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Parks und Spielplätze 

Grünflächen sind unverzichtbar für die Erhaltung sowohl der körperlichen als auch der geistigen Gesundheit. Beson-

ders während der Pandemie sind wir uns ihrer Bedeutung bewusst geworden. Mehrere Forschungsstudien haben 

bewiesen, dass das Leben in der Nähe von Grünflächen einen sehr positiven Effekt auf die Anwohner*innen hat. Diese 

leiden weniger unter gesundheitlichen Problemen als die Bewohner*-innen von Vierteln ohne solche Flächen. 

Ältere Erwachsene gehen sehr gerne in Parks und nutzen den direkten Kontakt zur Natur. Deshalb zählen sowohl der 

Zugang zu Grünflächen als auch ihre Qualität zu den wichtigsten Merkmalen einer altersfreundlichen Umgebung. 

Parks sollten innerhalb von 15 Gehminuten erreichbar sein. Erreichbarkeit bedeutet aber nicht nur, dass die Grünflä-

chen in der Nähe des Wohnorts liegen sollten, sondern auch, dass sie sicher und einfach zu erreichen sind. Auch die 

Größe der Parks ist von Bedeutung. In dicht bebauten Gebieten reichen die Grünflächen oft nicht aus, um den Be-

dürfnissen der Bewohner*innen gerecht zu werden. Dies stellt in vielen Großstädten ein Problem dar. 

Ein weiterer Aspekt, der bei Parks und Spielplätzen berücksichtigt werden sollte, ist ihre Qualität. Schlechte Wartung, 

fehlende Toiletten und unzureichende Sitzgelegenheiten halten viele Menschen davon ab, diese Orte aufzusuchen. 

Unebene Gehwege stellen sowohl eine Gefahr für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen als auch für Jogger*in-

nen und Kinder dar. 

Dieses Thema wird in einigen Richtlinien und Toolkits zu altersfreundlichen Parks aufgegriffen, die ein allgemeines 

Verständnis für die verschiedenen Komponenten altersfreundlicher Parks und deren Bedeutung vermitteln sollen. Ein 

sehr gutes Beispiel für ein solches Toolkit ist das des Miami-Dade County Parks. Es kann hier heruntergeladen werden: 

https://agefriendlymiami.org/parkstoolkit. 

In Zeiten des Klimawandels sollte man nicht vergessen, wie wichtig Bäume und Grünflächen in städtischen Gebieten 

sind, da sie einerseits die Temperaturen senken und andererseits überschüssiges Regenwasser absorbieren können. 

Das ist besonders wichtig für Städte, in denen wir immer häufiger urbane Hitzeinseln und sintflutartige Regenfälle 

erleben. 

 

In den folgenden Kapiteln werden einige gute Beispiele für Maßnahmen zur Förderung von BIG-Spielcharakteren (in 

Klammern) in Parks und auf Spielplätzen vorgestellt: 

▪ Zeltplatz, Portugal (Waldemar) 

▪ Sinnesgarten für Demenzkranke, Westcliff-on-Sea, Essex (Ewa) 

▪ Erlebnis- und Bewegungsgarten, Niederlande, verschiedene Standorte (Ewa) 

▪ Eine Bank für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen, Polen (Denis) 

▪ Bewegliche Stühle, Paris (alle Charaktere) 

▪ Bereiche für Straßenkunst, Warschau (Peter, Teenager) 

 

 

 

  

https://agefriendlymiami.org/parkstoolkit


EDUCATIONAL GAME: BUILDING INCLUSIVE ENVIRONMENTS FOR ALL GENERATIONS 

 

6 

CAMPINGPLATZ FÜR FAMILIEN MIT BABYS ODER KLEINKINDERN 

ORT, LAND 

Cerdeira Park, Gerês, Portugal 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Immer mehr Eltern wollen mit ihren Babys verreisen und einige Zeit in der Ruhe der Natur verbringen. Sie suchen 

nach Orten, die ihren Bedürfnissen und denen ihrer Babys gerecht werden. Dies ist insbesondere für Alleinerziehende 

eine Herausforderung. Viele Eltern haben Bedenken, was sanitäre Einrichtungen oder kinderwagentaugliche Wege 

betrifft. Gute und gesunde Verpflegungsmöglichkeiten für sie und ihre Kinder sowie die Möglichkeit, sich auszuruhen, 

sind zudem Eigenschaften, nach denen insbesondere junge Eltern suchen. 

Campingplätze scheinen eine gute Wahl zu sein, da sie mitten in der Natur liegen und darüber hinaus leicht zugäng-

lich und kostengünstig sind. Der Cerdeira Park in Gerês, Portugal, erfüllt all die genannten Anforderungen. Für Eltern, 

die nicht in Zelten übernachten wollen, besteht die Möglichkeit, komfortable und gut ausgestattete Familienzimmer 

mit viel Privatsphäre zu mieten. Für diejenigen, die direkt im Grünen campieren möchten, gibt es Unisex-Badezimmer, 

in denen Eltern zum Beispiel ihre Babys wickeln können. Der Campingplatz verfügt über einen kleinen Supermarkt, in 

dem essenzielle Lebensmittel verkauft werden. Alle Orte sind barrierefrei, sodass sich auch Menschen, die einen Roll-

stuhl nutzen, oder Eltern mit Kinderwagen problemlos fortbewegen können. Außerdem bietet der Campingplatz auf 

seinem kürzlich renovierten Spielplatz Aktivitäten für Kinder an. Der Spielplatz ist sicher und befindet sich in der Nähe 

der Bar, sodass die Eltern ihren Kindern beim Spielen zusehen können, während sie sich ausruhen und so ihre Freizeit 

in Privatsphäre und Ruhe genießen können. 

ECKDATEN 

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? 

Cerdeira Park, Gerês, Portugal  

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme? 

Es handelt sich um eine private Maßnahme. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Freiflächen inmitten der Natur können für Kinder und Babys eine gute Möglichkeit sein, sich zu beschäftigen, und für 

die Eltern, etwas Ruhe und Freizeit zu genießen. Babys sind durch die natürlichen Bewegungen der Blätter und Bäume 

besser abgelenkt als beispielsweise in der Umgebung ihrer eigenen Zimmer. Außerdem ist ein Campingplatz in einer 

schönen, natürlichen Umgebung ideal für einen Spaziergang mit dem Kinderwagen und ein entspanntes Nickerchen 

für das Baby. Die leichte Brise, die Sonnenstrahlen, der Geruch der Pflanzen und die Geräusche der Tiere können 

Babys mit sensorischen Informationen versorgen, die in ihrem Gedächtnis gespeichert und beim Spracherwerb ver-

arbeitet werden. Kinder entwickeln einen Großteil der grundlegenden motorischen Fähigkeiten bis zum fünften Le-

bensjahr, und insbesondere in den ersten Lebensmonaten. Wenn sie viel Zeit im Freien verbringen, stärkt das ihre 

Muskulatur, ihre Knochen und ihren Körper insgesamt und fördert so die motorische Entwicklung. Und schließlich 

schärft der Aufenthalt im Freien und in der Natur ihre Neugierde und fördert eine solide Grundlage für das Lernen. 

Ist es übertragbar?  

Das Konzept ist übertragbar und kann als Inspiration für andere Möglichkeiten der Umsetzung dienen. 

UMSETZUNG 

Was wurde getan und wie? 
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Um den Eltern die Planung zu erleichtern, wurde eine Liste mit Aktivitäten für Kinder zur Verfügung gestellt. Die 

Flächen wurden angepasst und die Aktivitäten mit entsprechender Ausrüstung leicht zugänglich gemacht. Es wurden 

Familienzimmer und barrierefreie Bäder eingerichtet. Ein Minimarkt wurde eröffnet, um den Einkauf von Lebensmit-

teln zu erleichtern. Es wurde ein sicherer Spielplatz angelegt, auf dem die Eltern sich entspannen können, während 

sie ihren Kindern beim Spielen zusehen. 

ERGEBNISSE 

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben? 

Der entstandene Raum ist für alle Altersgruppen geeignet. 

Wann? Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen? 

Der Campingplatz ist in Betrieb. Er wird stark frequentiert und bekommt positive Resonanz der Besucher*innen. Au-

ßerdem hat er verschiedene Zertifizierungen, welche die Sicherstellung der sozialen Inklusion untermauern. 

QUELLE(N) 

https://parquecerdeira.com/ 

BILD(ER) 

 

Abbildung 1: Quelle: https://parquecerdeira.com/galeria/ 
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Abbildung 2: Quelle: https://parquecerdeira.com/galeria/ 
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SINNESGARTEN FÜR MENSCHEN MIT DEMENZ 

ORT, LAND 

Westcliff-on-Sea, Essex, Großbritannien 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Der Sinnesgarten wurde speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz zugeschnitten und berücksichtigt 

ihre möglichen Beeinträchtigungen und Hindernisse.  

„(…) Es wurden acht Wege ohne Sackgassen angelegt, die alle Bereiche des Gartens mit einer zentralen Linie verbinden 

und so eine sichere Umgebung schaffen und die Verwirrung für die (an Demenz erkrankten) Bewohner*innen begrenzen. 

Die Bepflanzung wurde nach einem Farbrad gestaltet, um den Bewohner*innen zu helfen, die verschiedenen Bereiche 

des Gartens zu erkennen. Um den Garten herum wurden einige Sitzgelegenheiten geschaffen, um die Sicherheit der 

Patient*innen zu gewährleisten und einen Ort zu bieten, an dem sie sich mit Familie und Freunden treffen, sich unter-

halten und entspannen können. Ein Aktivitätsbereich für den Gemüseanbau, ohne sich bücken zu müssen, sowie Werk-

stätten für Malerei und kleine Bastelarbeiten wurden ebenfalls in den Entwurf integriert. Andere Elemente, die geistige 

Stimulation und psychologischen Nutzen bieten, wurden strategisch platziert. Hier wären beispielsweise die Metallskulp-

turen mit blühenden Rosen, die Ein- und Ausgänge kennzeichnen, zu nennen, ebenso ein Briefkasten und eine Bushal-

testelle, die Erinnerungen wecken, und Wasserspiele, die Bereiche der Ruhe und Besinnung schaffen.“ 1 

ECKDATEN 

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann? 

Der Sinnesgarten wurde von Cube Ltd. im Jahr 1994 entworfen. 

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme? 

Es ist ein von der britischen Regierung finanziertes Projekt mit einem Budget von £275.645, somit öffentlich. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Natur, Parks und Gärten können zu Wohlbefinden und Gesundheit der Menschen beitragen. Ihr Nutzen ist sowohl 

körperlich und kognitiv als auch sozial und sie bieten Möglichkeiten, alle Sinne anzuregen. Sorgfältig gestaltete Gär-

ten können das Leben der Menschen verbessern und ihr Verhalten zum Positiven beeinflussen. Dieses Beispiel guter 

Praxis zeigt, wie Maßnahmen in der physischen Umgebung Menschen auf verschiedenen Ebenen helfen können. Etwa 

fördern sie körperliche Aktivität, wecken Erinnerungen, unterstützen dabei, Verwirrung bei der Wegfindung zu ver-

meiden oder helfen Personen, allein oder in einer Gruppe zu entspannen. 

Der Garten war 2014 der Gewinner des BALI National Award.  

Ist es übertragbar?  

Die Gartengestaltungsideen können in jedem privaten oder öffentlichen Garten verwendet werden. 

UMSETZUNG  

Was wurde getan und wie? 

                                                     

1 https://www.cube1994.com/portfolio/bali-award-winning-sensory-dementia-garden 
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Angela Rippon OBE eröffnete den Garten offiziell am 23. Mai 2014. Der Garten wurde als nationales Beispiel für 

hervorragende Leistungen in der Demenzpflege bezeichnet. Der komplette Garten wurde von Cube 1994 Ltd. ent-

worfen und gebaut. Das Ziel war hierbei der Bau eines maßgeschneiderten Sinnesgartens, der Menschen mit Demenz 

helfen sollte. 

ERGEBNISSE  

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben? 

Der Garten ist regelmäßig für Menschen mit Demenz von überall her zugänglich. 

Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen? 

Aufgrund seiner kontinuierlichen Zugänglichkeit handelt es sich bei dem Garten um eine fortlaufende Aktivität. 

QUELLE(N) 

https://www.cube1994.com/portfolio/bali-award-winning-sensory-dementia-garden/ 

BILD(ER) 

 

 

Abbildung 3: Quelle: https://www.cube1994.com/portfolio/bali-award-winning-sensory-dementia-garden/ 
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EINE BANK FÜR ÄLTERE MENSCHEN UND MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 

ORT, LAND 

Unternehmen „Puczyński“, Polen 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG  

Die Bank hat ein sehr innovatives Design, das Inklusion fördert. Sie hat einen eigenen Bereich für Rollstuhlfahrer. Die 

Rückenlehne im mittleren Teil der Bank kann von allen als Tisch genutzt werden. Auf diese Weise können auch Men-

schen mit Behinderung andere Menschen treffen und/oder mit ihnen etwas unternehmen. Diese Flexibilität ist ein 

eindeutiges Alleinstellungsmerkmal der Bank. 

ECKDATEN  

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann?  

Die Bank wurde von dem Familienunternehmen „Puczyński“ im Jahr 2008 entworfen. 

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme?  

Es handelt sich um eine private Maßnahme. Die Bank wurde von dem Familienunternehmen „Puczyński“ entworfen 

und umgesetzt, das sich auf das Design und die Herstellung von Straßenmöbeln spezialisiert hat. Das Unternehmen 

hat eine einzigartige Produktlinie für Senioren und Menschen mit Behinderung. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Die Nachfrage nach Produkten, die Inklusion fördern und den wachsenden Bedürfnissen der alternden Bevölkerung 

entsprechen, steigt kontinuierlich an – nicht nur in Polen, sondern auch in anderen europäischen Ländern. 

Ist es übertragbar? (Wurde das Beispiel als Einzelpraxis, als tägliche Praxis oder sogar auf andere Bereiche 

ausgeweitet)?   

Die Bank wird in zahlreiche andere europäische Länder exportiert. 

UMSETZUNG  

Was wurde getan und wie?  

Die Designer berücksichtigten die Bedürfnisse älterer Nutzer*innen, deren Anteil an der Bevölkerung stetig wächst. 

Staatliche Einrichtungen, die diese Bänke in der Regel für öffentliche Bereiche bestellen, sind sich der besonderen 

Bedürfnisse dieser Bevölkerungsgruppe und der Bedeutung sozialer Interaktion in Außenbereichen bewusst, die für 

die geistige und körperliche Gesundheit der Bewohner*innen von entscheidender Bedeutung ist.  

ERGEBNISSE 

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben?  

Die Bank wurde an verschiedenen Standorten in Polen und in anderen europäischen Ländern aufgestellt und trägt so 

zu Inklusion und Zugänglichkeit des öffentlichen Raums bei. 

Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen?  

Die Bank ist in Produktion und kann durchgehend bestellt werden. 
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QUELLE(N) 

https://www.puczynski.pl/products/puczynski?search.tags=%C5%82awka%2Cdla+senior%C3%B3w#product21-04-

08 

BILD(ER) 

  

Abbildung 4: Quelle: https://www.puczynski.pl/products/puczynski?search.tags=%C5%82awka%2Cdla+senior%C3%B3w 

 

 

Abbildung 5: Quelle: https://www.puczynski.pl/products/puczynski?search.tags=%C5%82awka%2Cdla+senior%C3%B3w 
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BEWEGLICHE STÜHLE 

ORT, LAND 

Luxemburgische Gärten, Paris, Frankreich 

Bryant Park, New York, USA 

und an vielen weiteren Orten...   

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Es kann einige Vorteile haben, Stühle anstelle von Bänken in Parks zu benutzen. Zum einen sind sie oft bequemer 

und billiger als Bänke. Zum anderen können Besucher*innen jeden Alters sie beliebig stellen – etwa um näher beiei-

nander zu sitzen oder um zwischen einem Platz in der Sonne oder im Schatten zu wechseln. 

ECKDATEN  

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann?  

Diese Maßnahme wurde erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts vom französischen Senat beschlossen. Die Stühle konn-

ten gemietet werden. Seit 1974 sind sie kostenlos. Zunehmend populär wurden die beweglichen Stühle dank William 

H. Whyte, einem Journalisten und Stadtplaner, der eine Reihe von Empfehlungen für die Stadt New York City ausar-

beitete, darunter die Bereitstellung beweglicher Stühle in Parks. 

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme?  

Es ist eine öffentliche Maßnahme. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Als die Neugestaltung des Bryant Park in den 1980er Jahren umgesetzt wurde, kamen auf Anregung von Whyte die 

Stühle zum Einsatz, die bereits in einem anderen New Yorker Park verwendet wurden. Die Notwendigkeit, Sitzgele-

genheiten zu schaffen, lag auf der Hand: „New York ist eine harte Stadt zum Sitzen“, so William H. Whyte. 

Außerdem änderte sich das Verständnis und die Herangehensweise der Planer*innen, die die Bedürfnisse der Men-

schen zunehmend in die Planungsprozesse einbezogen.  

Ist es übertragbar?  

Bewegliche Stühle sind inzwischen in vielen Parks zu finden, was auf einen erfolgreichen Ansatz hindeutet. 

UMSETZUNG  

Was wurde getan und wie?  

Im Jahr 1991 wurde Andrew Manshel, ein ehemaliger Rechtsanwalt, stellvertretender Direktor der Bryant Park Resto-

ration Corporation. Er war maßgeblich daran beteiligt, die beweglichen Stühle und andere Empfehlungen von William 

H. Whyte zu übernehmen. Im April 1992 waren im Bryant Park 2000 grüne Bistrostühle zu finden. 

ERGEBNISSE  

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben?  

Andere Einrichtungen, beispielsweise das Minneapolis Park & Recreation Board oder der Kenney Park in Sommerville, 

haben diese Maßnahme übernommen, um ihre Parks für Besucher*innen attraktiver zu machen. 
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Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen?  

Es handelt sich um eine fortlaufende Aktivität: andere Parks setzen sie bereits um oder planen ihre Implementierung. 

QUELLE(N)  

https://gothamist.com/arts-entertainment/how-bryant-parks-iconic-chairs-revolutionized-public-spaces 

https://www.pps.org/article/movable-seating 

https://beyondthewindowbox.wordpress.com/2015/09/02/take-a-seat/ 

https://www.sociallifeproject.org/magic-luxembourg-gardens/#:~:text=Es%20gibt%20drei%20Ar-

ten%20von%20Ideen%20des%20Komforts%20%22. 

https://bryantpark.org/?/blog/a-place-is-better-than-a-plan-revitalizing-urban-areas-is-best-done-through 

BILD(ER)  

 

Abbildung 6: Quelle: Olya Kobruseva auf Pexels.com  
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STREETART-ZONEN 

ORT, LAND 

Warschau, Polen  

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG  

In Warschau gibt es schon seit einigen Jahren „Streetart-Zonen“. Die Stadtverwaltung hat fast 60 Orte ausgewiesen, 

an denen Graffitikünstler*innen legal sprayen dürfen. Auch andere polnische Städte haben Orte für Straßenkünst-

ler*innen geschaffen, an denen sie legal auftreten und ihrer Kunst nachgehen dürfen. Auf diese Weise können sich 

junge und talentierte Menschen ausdrücken und ihre Umgebung aktiv mitgestalten. 

ECKDATEN  

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann? 

Die Maßnahme wurde vom Jugendrat des Warschauer Bezirks Bielany im September 2021 eingeführt. 

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme?  

Es ist eine öffentliche Maßnahme, die von den lokalen Behörden organisiert wird. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Der Bedarf für diese Maßnahme wurde von den jungen Bewohner*innen des Bezirks geäußert, die sich einen Ort 

gewünscht haben, an dem sie ihre Talente und Sichtweisen zum Ausdruck bringen können. Dem entgegen stand das 

Bedürfnis der lokalen Behörden, die Aktivitäten der Jugendlichen kontrollieren zu wollen. Deshalb wurde beschlossen, 

mehrere Wände im Bezirk für ihre Aktivitäten unter der Aufsicht von erfahrenen Künstler*innen auszuwählen. 

Ist es übertragbar?  

Das Projekt ist übertragbar. Ähnliche Straßenkunstflächen blühen in vielen Städten auf, denn sie bieten nicht nur die 

Möglichkeit, sich künstlerisch zu betätigen, sondern können auch zur Verschönerung des öffentlichen Raums beitra-

gen. 

UMSETZUNG  

Was wurde getan und wie?  

Mehrere Mauern und Zäune im Warschauer Stadtteil Bielany sind mit Graffiti-Malereien versehen. Diese Gebäude 

und Zäune gehören zu staatlichen Einrichtungen und werden von den örtlichen Behörden verwaltet.  

ERGEBNISSE 

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben?  

Junge Menschen mit ähnlichen Interessen wurden in die lokale Gemeinschaft integriert. Ein weiterer Vorteil ist, dass 

viele ihrer Zeichnungen das Erscheinungsbild der Umgebung, in der sie sich befinden, positiv beeinflussen. 

Wann? Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen?  

Es handelt sich um eine durchgehende Aktivität. Es ist außerdem geplant, weitere Wände hinzuzufügen, auf denen 

Menschen malen oder Graffitis sprühen können.  
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QUELLE(N)  

https://warszawa.naszemiasto.pl/bielany-urzad-dzielnicy-bielany-zaprasza-milosnikow-street/ar/c1-589848 

BILD(ER)  

 

Abbildung 7: © Agnieszka Cieśla 

  

https://warszawa.naszemiasto.pl/bielany-urzad-dzielnicy-bielany-zaprasza-milosnikow-street/ar/c1-589848
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WOHNUNGEN 
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Wohnungen 

Wohnen ist ein menschliches Grundbedürfnis und ein Menschenrecht. Die Qualität der Wohnverhältnisse bestimmt 

in hohem Maße unser Wohlbefinden. In Zeiten explodierender Wohnungspreise wird es immer schwieriger, allen 

Menschen gute Lebensbedingungen zu bieten, vor allem den sozial schwachen und weniger wohlhabenden Gruppen.  

Laut Eurostat lebten im Jahr 2020 17,5 % der EU-Bevölkerung in überbelegten Haushalten.2 Das bedeutet, dass ihre 

Wohnungen zu klein für ihre Bedürfnisse sind. Eine Person gilt als in einem überbelegten Haushalt lebend, wenn der 

Haushalt nicht über eine Mindestanzahl von Zimmern verfügt, d.h.:  

▪ ein Zimmer pro Haushalt; 

▪ ein Zimmer pro Paar im Haushalt; 

▪ ein Zimmer für jede alleinstehende Person ab 18 Jahren; 

▪ ein Zimmer pro zwei Einzelpersonen desselben Geschlechts im Alter von 12 bis 17 Jahren; 

▪ ein Zimmer für jede einzelne Person zwischen 12 und 17 Jahren, die nicht in der vorherigen Kate-

gorie enthalten ist; 

▪ ein Zimmer pro zwei Kindern unter 12 Jahren.3 

Viele Familien haben Probleme, weil sie in überfüllten Wohnungen leben. Das ist auch bei zwei Charakteren des BIG-

Spiels der Fall: Peter und Waldemar. Gut gestaltete Innenräume können hier bis zu einem gewissen Grad helfen. 

Glücklicherweise werden neue Wohnmodelle entwickelt, die weniger wohlhabende Familien dabei unterstützen, in 

Häuser umzuziehen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. 

Gute Wohnbedingungen sind auch für die Gesundheit und das Wohlbefinden älterer Erwachsener entscheidend. 

Schätzungen zufolge ereignen sich die Hälfte aller Unfälle älterer Erwachsener in ihren eigenen Wohnungen, wobei 

Badezimmer und Küchen die gefährlichsten Orte sind.  

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Ihr Zuhause sicherer, funktionaler, komfortabler und pflegeleichter 

gestalten können, sind Sie herzlich eingeladen, an dem interaktiven SHAFE-Projekttraining mit dem Titel „Altersge-

rechtes Zuhause“ teilzunehmen: https://hands-on-shafe.eu/en/unit/HoS_TU_built_02_enIn.  

Auf den folgenden Seiten werden einige gute Beispiele für Maßnahmen zur Unterstützung von BIG-Spielcharakteren 

(in Klammern) in Wohnlösungen vorgestellt: 

▪ „Knarrenhof“, kleine Wohngemeinschaften für selbständige Senioren (Denis) 

▪ „Demenz WG“, Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz (Ewa) 

▪ „Huis Assendorp“ (Haus Assendorp), eine generationsübergreifende Wohngemeinschaft (Peter mit 

seiner Familie, Waldemar mit seiner Tochter Denis) 

▪ „Mommunes“, Gemeinschaftliches Wohnen für alleinerziehende Mütter (Anna, schwangere Frau) 

▪ Bewährte Praktiken zur Schaffung eines (überschaubaren) freundlichen Umfelds für Kinder und El-

tern (Waldemar) 

▪ Bewährte Praktiken bei der Wohnraumgestaltung für Demenz und Sehbehinderung (Ewa) 

 

 

                                                     

2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_housing&oldid=569706 

3 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Overcrowding_rate 

https://hands-on-shafe.eu/en/unit/HoS_TU_built_02_enIn
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„KNARRENHOF“, KLEINE WOHNGEMEINSCHAFTEN FÜR SELBSTBESTIMMTE 

SENIOR*INNEN 

ORT, LAND  

Verschiedene Standorte, Niederlande 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG  

Der „Knarrenhof“ ist ein soziales Unternehmen, das kleine Wohngemeinschaften für ältere Menschen einrichtet, die 

keine umfassende Betreuung benötigen. Das Konzept bestand ursprünglich aus einer Gemeinschaft, in der sich meh-

rere kleinere Wohneinheiten einen Innenhof teilen. Hier, so die Idee, können ältere Menschen unabhängig leben und 

in den eigenen vier Wänden altern, denn sie können sich gegenseitig helfen und begleiten, wenn der Wunsch oder 

das Bedürfnis besteht.  

ECKDATEN 

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann? 

Der „Knarrenhof“ wurde vom Sozialunternehmer Peter Prak im Jahr 2011 gegründet. 

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme? 

Es handelt sich um eine private Initiative. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Es wird erwartet, dass zukünftig immer mehr ältere Menschen bis ins hohe Alter in den eigenen vier Wänden wohnen 

werden. In den Niederlanden sind in den letzten Jahren viele Pflegeheime geschlossen worden, wodurch eine Lücke 

zwischen dem Altern im eigenen Zuhause und der institutionellen Pflege entstanden ist. Die meisten älteren Men-

schen, insbesondere diejenigen, die selbstständig leben, benötigen keine durchgängige Pflege und Unterstützung. 

Das Altern im eigenen Zuhause kann jedoch zu extremer Isolation führen. Eine breite Palette an Initiativen für ge-

meinschaftliches Wohnen bietet eine alternative Form des Alterns in den eigenen vier Wänden. 

Ist es übertragbar?  

 Ein „Knarrenhof“ oder eine ähnliche Initiative kann in jedem beliebigen Ort gegründet werden. 

UMSETZUNG 

Was wurde getan und wie? 

Das Sozialunternehmen arbeitet im Rahmen eines kollektiven privaten Auftrags. Dieser stammt von einer Gruppe 

zukünftiger Bewohner*innen, die sich zusammenschließen, um die Entwicklung ihrer Wohnanlage zu finanzieren und 

zu gestalten.  

ERGEBNISSE 

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben? 

Im ganzen Land wurden verschiedene Gemeinden gegründet.  

Wann? Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen? 

Noch immer werden verschiedene „Knarrenhof“-Gemeinden in den gesamten Niederlanden aufgebaut. 
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QUELLE(N) 

Knarrenhof® - Hét alternatief voor mantelzorg - Knarrenhof.nl  

BILD(ER) 

 

Abbildung 8: Quelle: https://knarrenhof.nl/zwolle/ 
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„DEMENZ WG“, WOHNGEMEINSCHAFTEN FÜR MENSCHEN MIT DEMENZ 

ORT, LAND 

Verschiedene Standorte, Deutschland 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Viele Menschen im Frühstadium der Demenz bleiben zuhause und werden dort von ihren Angehörigen betreut. Das 

hat einen sehr positiven Einfluss auf ihre Agilität. Sobald die Beeinträchtigung jedoch einen bestimmten Schweregrad 

erreicht, sind die Angehörigen mit der Pflege überfordert. Die mit der Demenz verbundenen Symptome wie Vergess-

lichkeit und Desorientierung machen die alltäglichen Aufgaben anspruchsvoller. Außerdem neigen einige Demenz-

kranke dazu, wegzulaufen, was ein zusätzliches Risiko darstellt und für die Pflegenden viel Stress bedeuten kann. Die 

Situation wird für beide Seiten eine zunehmende Belastung.  

Die Entscheidung, in ein Wohnheim oder eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz umzuziehen, mag 

schwierig sein. Dennoch könnte es die einzige Lösung sein, um die Sicherheit von Menschen mit Demenz zu gewähr-

leisten. Der Umzug in eine solche Einrichtung ist zwar eine große Umstellung, aber viel einfacher als ein Umzug in ein 

großes Pflegeheim oder die Einweisung in ein Krankenhaus. In Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz ist 

die Zahl der Bewohner*innen auf maximal zwölf beschränkt. Die Bewohner*innen haben ihre eigenen Zimmer, in 

denen sie ein hohes Maß an Privatsphäre genießen können. 

ECKDATEN 

Wann wurde diese Maßnahme eingeführt? 

In Deutschland sind Wohngemeinschaften für psychisch Kranke und Menschen mit Behinderung bereits seit den 

1970er Jahren bekannt. Ein ähnlicher Trend ist auch in anderen westlichen Gesellschaften zu beobachten. Die erste 

Wohnung dieser Art für Menschen mit Demenz wurde Ende der 1990er Jahre in Berlin gebaut.  

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme? 

Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz können sowohl von privaten als auch von öffentlichen Einrichtun-

gen organisiert werden. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Bei der Entwicklung von Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz in Deutschland lassen sich drei Phasen 

unterscheiden. In der ersten Phase wurde diese Wohnform von den Bewohner*innen selbst oder ihren Familien um-

gesetzt. In der zweiten Phase wurden betreute Wohngemeinschaften Teil der Regelversorgung, was durch die ent-

sprechende Unterstützung der Bundesländer untermauert wurde. In der aktuellen dritten Phase sind Formen des 

betreuten Wohnens gesetzlich verankert und haben ein außerordentliches Wachstum erfahren – im Jahr 2003 gab es 

150 solcher Wohnungen, 2013 waren es bereits 1600. 

Ist es übertragbar?  

Es ist eine deutliche Übertragbarkeit zu erkennen. Dies zeigt sich auch daran, dass die Zahl dieser Wohnungen in 

ganz Deutschland rasant wächst. 

UMSETZUNG 

Was wurde getan und wie? 
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Die Bewohner*innen haben ihre eigenen Zimmer mit eigenen Möbeln und teilen sich die Küche, das Wohnzimmer 

und das Bad. Die empfohlene Anzahl der Bewohner*innen für eine solche Gemeinschaft liegt zwischen sechs und 

zwölf (in einigen Bundesländern bei acht). Aufgrund der hohen Kosten für das Pflegepersonal pro Person werden 

Wohnungen oder Häuser mit weniger als sechs Bewohner*innen nicht empfohlen.  

ERGEBNISSE 

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben? 

Es ist erwähnenswert, dass Unterkünfte dieser Art in Zeiten einer Pandemie um einiges sicherer sind als Pflegeheime, 

in denen oft mehr als 100 Menschen untergebracht sind und sich Viren entsprechend rasant verbreiten. 

Wann? Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen? 

Im ganzen Land entstehen zahlreiche neue Wohngemeinschaften oder Häuser für Menschen mit Demenz, von denen 

sowohl Familienangehörige als auch die Betroffenen profitieren. Somit handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität. 

QUELLE(N) 

Kremer-Preiß, U. i Mehnert, T., 2014. Wohnatlas Rahmenbedingungen der Bundesländer beim Wohnen im Alter, Ku-

ratorium Deutsche Altershilfe, Wüstenrot Stiftung. 
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„HUIS ASSENDORP“ (HAUS ASSENDORP), EINE GENERATIONS- 

ÜBERGREIFENDE WOHNGEMEINSCHAFT 

ORT, LAND 

Zwolle, Niederlande 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

In „Huis Assendorp“ leben Studierende und ältere Menschen in einer generationenübergreifenden Wohngemein-

schaft zusammen. Die Wohngemeinschaft besteht aus rund 150 Wohnungen und mehreren Gemeinschaftsräumen, 

darunter ein Kunstatelier, in dem sich die Menschen treffen und gemeinsame Aktivitäten organisieren können. 

ECKDATEN 

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? 

Habion, eine große soziale Wohnungsbaugesellschaft, hat in Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinde ein ehe-

maliges Pflegeheim in diese generationenübergreifende Wohngemeinschaft umgewandelt. 

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme? 

Soziale Wohnungsbaugesellschaften sind private, gemeinnützige Unternehmen. Sie arbeiten daran, ihrem gesell-

schaftlichen Auftrag gerecht zu werden. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

In den Niederlanden herrscht eine lange Tradition des sozialen Wohnungsbaus mit Baugesellschaften, die Wohnraum 

für Menschen mit begrenzten finanziellen Mitteln zur Verfügung stellen. Einige soziale Wohnungsbaugesellschaften 

haben sich auf die Bereitstellung von Wohnungen für ältere Menschen spezialisiert. Es wird erwartet, dass zukünftig 

immer mehr ältere Menschen bis ins hohe Alter in den eigenen vier Wänden wohnen werden. In den Niederlanden 

sind in den letzten Jahren viele Pflegeheime geschlossen worden, wodurch eine Lücke zwischen dem Altern im eige-

nen Zuhause und der institutionellen Pflege entstanden ist. Die meisten älteren Menschen, insbesondere diejenigen, 

die selbstständig leben, benötigen keine durchgängige Pflege und Unterstützung. Das Altern im eigenen Zuhause 

kann jedoch zu extremer Isolation führen. Eine breite Palette an Initiativen für gemeinschaftliches Wohnen bietet eine 

alternative Form des Alterns in den eigenen vier Wänden. 

Ist es übertragbar?  

Die Wohnungsbaugesellschaft leitet ähnliche innovative Transformationsprozesse auch in anderen Gemeinden in den 

Niederlanden, was diese Initiative zweifellos übertragbar macht.  

UMSETZUNG 

Was wurde getan und wie? 

Das Konzept wurde in enger Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinde entwickelt. Die soziale Wohnungsbauge-

sellschaft ging eine Kooperation mit einem ambulanten Pflegedienst ein, der die Bewohner*innen bei Bedarf betreut. 

Die zukünftigen Bewohner*innen und die örtliche Gemeinde wurden von Anfang an einbezogen und zu einem Kick-

off-Meeting eingeladen, bei dem die Situation in einer offenen Gesprächsrunde erörtert wurde. In diesem Rahmen 

trafen sich die Beteiligten fortan regelmäßig in einem zweimonatigen Rhythmus. Während dieser Treffen wurden 

Wünsche gesammelt, es wurde Feedback gegeben und die Teilnehmer*innen konnten Fragen bezüglich der 
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Umsetzung ihrer Ideen stellen. Das Ziel war hierbei die Umsetzung eines gemeinsamen, positiven Arbeitsziels für alle 

Beteiligten. 

ERGEBNISSE 

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben? 

Menschen verschiedener Generationen leben in einer engen Gemeinschaft zusammen, die von den Bewohner*innen 

selbst und für sie gestaltet wurde. Die Menschen können sich gegenseitig helfen und begleiten, wenn sie es wollen 

oder brauchen. 

Wann? Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen? 

Die verantwortliche Wohnungsbaugesellschaft führt ähnliche innovative Transformationsprozesse in anderen Ge-

meinden in den Niederlanden an, die ihrerseits dazu beitragen können, fortschrittliche Wohninitiativen für ältere 

Menschen zu gestalten. 

QUELLE(N) 

https://www.huisassendorp.nl/ 

BILD(ER) 

 

Abbildung 9: Quelle: https://www.huisassendorp.nl/ons-verhaal/ 

  

https://www.huisassendorp.nl/
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„MOMMUNES“, WOHNGEMEINSCHAFT FÜR ALLEINERZIEHENDE MÜTTER 

ORT, LAND 

Los Angeles, USA 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Allein zu leben ist für alleinerziehende Mütter, deren Zahl weltweit rapide zunimmt, eine große Herausforderung. 

Deshalb gewinnt das Konzept des gemeinschaftlichen Wohnens für alleinerziehende Mütter derzeit an Beliebtheit. 

Das Zusammenleben mit anderen Frauen, die Kinder haben, hat viele Vorteile, besonders die gegenseitige Unterstüt-

zung. Außerdem wird das Leben allein für viele alleinerziehende Mütter zu teuer, weshalb gemeinschaftliches Wohnen 

auch finanziell für sie immer interessanter wird. 

ECKDATEN 

Wann wurde diese Maßnahme eingeführt? 

Die ersten Wohngemeinschaften für alleinerziehende Mütter wurden bereits in den 1960er Jahren gegründet. Heut-

zutage gibt es spezielle Websites, die alleinerziehende Mütter, die den Wunsch nach gemeinschaftlichem Wohnen 

hegen, zusammenführen.  

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme? 

Es handelt sich um eine private Maßnahme, obgleich in einigen Ländern solche Wohnformen für alleinerziehende 

Mütter auch von öffentlichen Trägern der Sozialfürsorge organisiert werden. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Im Gegensatz zu den Kommunen, die in den 1960er und 70er Jahren gegründet wurden, als die Mütter unter einem 

Dach zusammenkamen, um sich emotional zu unterstützen und die Erziehungsaufgaben zu teilen, sind heute die 

finanziellen Vorteile der Hauptantrieb. 

Ist es übertragbar?  

Ja, es ist übertragbar. Die wachsende Nutzerzahl von Internetseiten wie https://roommateswithkids.com/ beweist, 

dass es eine steigende Nachfrage nach diesen Wohnmöglichkeiten gibt. Die Mehrheit der Mitglieder*innen von 

„roommates with kids“ sind Frauen. 

UMSETZUNG 

Was wurde getan und wie? 

Hinter jeder „Mommune“ verbergen sich viele verschiedene Geschichten. Eine davon hat Janet Hoggarth in ihrem 

Buch „The Single Mums' Mansion“ beschrieben, das im Jahr 2018 erschienen ist. 

ERGEBNISSE 

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben? 

Alleinerziehende Mütter und ihre Kinder haben bessere Lebensbedingungen, können sich einige Kosten teilen und 

sich gegenseitig unterstützen. 

Wann? Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen? 

Auf der ganzen Welt werden immer mehr Wohngemeinschaften für Alleinerziehende gegründet. 

https://roommateswithkids.com/
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QUELLE(N) 

https://www.amazon.pl/Single-Mums-Mansion-Janet-Hoggarth/dp/1788548620 

https://www.moms.com/welcome-to-the-mommune-20-stories-from-women-who-chose-to-co-mother-their-kids/ 

https://www.bbc.com/worklife/article/20190827-the-single-mums-who-live-together-on-mommunes  

https://www.amazon.pl/Single-Mums-Mansion-Janet-Hoggarth/dp/1788548620
https://www.moms.com/welcome-to-the-mommune-20-stories-from-women-who-chose-to-co-mother-their-kids/
https://www.bbc.com/worklife/article/20190827-the-single-mums-who-live-together-on-mommunes
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BEISPIEL EINES FAMILIENFREUNDLICHEN TINY-HAUSES 

ORT, LAND 

Treehugger - Nachhaltigkeit für alle | Shedsistence Mobile Habitat Project - Website 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG  

Ein Raum, der für Kinder geschaffen wird, muss ihre Grundbedürfnisse erfüllen und genug Sicherheit bieten, um 

Unfälle zu vermeiden. In den letzten Jahren hatten viele Eltern Schwierigkeiten, ihre Wohnungen, vor allem kleinere, 

so umzugestalten, dass sie neugeborenen Babys gerecht werden und eine Lernumgebung schaffen können.  

Sicherheit ist ein Thema für alle Altersgruppen. In Bezug auf die Anpassung der Wohnung an die Bedürfnisse von 

Babys können neben einfach umzusetzenden Maßnahmen wie der Einschränkung des Zugangs zur Küche, dem Ver-

legen von rutschfesten Böden in Nassbereichen, dem Vermeiden von hohen Möbeln in der Nähe von Fenstern und 

dem Schutz von Möbeln mit abgerundeten Ecken auch andere Investitionen getätigt werden, um Einrichtungen ein-

zubauen, wenn ein neues Familienmitglied in die kleine Wohnung kommt. 

Das in Abbildung 10 gezeigte Praxisbeispiel beschreibt die Möglichkeit, freien Raum über der Küche oder anderen 

Umgebungen zu einem sicheren Ort zu machen. Das erfordert zwar einige bauliche Maßnahmen, die Umsetzung ist 

aber einfach und relativ kostengünstig realisierbar. Eine Treppe, die gleichzeitig ein Schrank ist, ermöglicht den Zu-

gang zu einer neuen zweiten Etage. Die Herausforderung bestand in diesem exemplarischen Fall darin, für Sicherheit 

zu sorgen, ohne dabei das Licht zu verlieren. Deshalb wurden ein stabiles Netz und ein selbstgebautes Sicherheitstor 

installiert, damit keine Absturzgefahr besteht. Ein Verdunkelungsvorhang wurde angebracht, um eine gute Schlafum-

gebung zu schaffen. Es war möglich, ein selbstgebautes Hochbett einzubauen, um gemeinsames Schlafen zu ermög-

lichen und gleichzeitig etwas Platz für das Baby zum Spielen zu haben. 

ECKDATEN 

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann? 

Die Idee stammt vom Shedsistence Mobile Habitat Project in Zusammenarbeit mit Treehugger - Nachhaltigkeit für 

alle – und wurde im Jahr 2014 eingeführt. 

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme? 

Es handelt sich um eine private Maßnahme. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Dieses Beispiel zeigt, wie eine kleine Wohnung angepasst werden kann, um den Wohnraum zu erweitern und zugleich 

eine sichere Umgebung für ein Baby zu schaffen. Das ist wichtig, denn viele Eltern wollen weiterhin in ihrer Wohnung 

leben, auch wenn sie diese anpassen müssen. Diese Lösung erfordert nicht viel Geld und bietet eine sichere Umge-

bung für Kinder. Die Idee ist praktisch und kann in verschiedenen Kontexten eine Lösung sein. 

Ist es übertragbar?  

Das Konzept ist übertragbar und kann als Inspiration für andere Umsetzungsmöglichkeiten dienen. Die Idee ist, sich 

dieser Art der Wohnungsanpassung bewusst zu sein und sie in verschiedenen Situationen zu replizieren. 

UMSETZUNG 

Was wurde getan und wie? 
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In dem Tiny-Haus wurde eine zweite Etage geschaffen, um ein neues Zimmer einzurichten. Der Raum wurde mit 

einem stabilen Netz und einem selbstgebauten Sicherheitstor kindersicher gemacht. Die Privatsphäre wurde mit ei-

nem Verdunkelungsvorhang gewährleistet. 

ERGEBNISSE 

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben? 

Der entstandene Raum ist für alle Altersgruppen geeignet. 

QUELLE(N) 

https://www.treehugger.com/tiny-home-with-baby-shedsistence-4857673 

https://shedsistence.com/2017/11/19/net/ 

https://shedsistence.com/  

BILD(ER) 

 

Abbildung 10: Quelle: https://www.treehugger.com/tiny-home-with-baby-shedsistence-4857673 

 



EDUCATIONAL GAME: BUILDING INCLUSIVE ENVIRONMENTS FOR ALL GENERATIONS 

 

29 

  

Abbildung 11: Quelle: https://www.treehugger.com/tiny-home-with-baby-shedsistence-4857673 

 

  



EDUCATIONAL GAME: BUILDING INCLUSIVE ENVIRONMENTS FOR ALL GENERATIONS 

 

30 

  

RESTAURANTS/ 

SUPERMÄRKTE 
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Restaurants und Supermärkte 

Einkaufsstätten und Dienstleistungen müssen so gestaltet werden, dass sie für alle Menschen verfügbar und zugäng-

lich sind. Die unterschiedlichen und manchmal widersprüchlichen Bedürfnisse der Nutzer*innen müssen berücksich-

tigt werden. 

Untersuchungen haben ergeben, dass Einkaufen die Lieblingsbeschäftigung älterer Menschen ist. Es gibt ihnen die 

Möglichkeit, sich mit anderen zu treffen und zu unterhalten, nicht nur mit Verkäufer*innen oder Ladenbesitzer*innen, 

sondern auch mit Nachbar*innen. Diese Kontakte verringern das Risiko von Isolation und Depression und sind gene-

rell wichtig für die Erhaltung einer guten psychischen Gesundheit. Eines der größten Hindernisse für ältere Erwachsene 

beim Ausgehen ist die Angst, eine Toilette zu brauchen. Diese Angst steht im Zusammenhang mit Inkontinenz, unter 

der eine Vielzahl älterer Erwachsener leiden. An vielen öffentlichen Plätzen fehlen Toiletten. Zum Glück gibt es bereits 

gute Beispiele wie die deutsche Initiative „Nette Toilette“, dank derer Toiletten in Geschäften und Einrichtungen für 

ältere Erwachsene und andere Nutzer*innen kostenfrei zugänglich sind. 

Das Einkaufen und die Nutzung von Einrichtungen wie Restaurants kann für Menschen mit Demenz und ihre Be-

treuer*innen eine Herausforderung sein. Menschen mit Demenz könnten sich verlaufen. Gegebenenfalls könnten sie 

vergessen zu zahlen und gar versuchen, ein Geschäft zu verlassen, ohne zu bezahlen. Es kann auch sein, dass sie sich 

seltsam verhalten, was eine Folge ihrer Krankheit ist. Um unangenehme Situationen zu vermeiden, sollte das Personal 

geschult und darauf vorbereitet sein, mit Demenzkranken umzugehen. 

Zudem sollten Einkaufszentren eine klare Beschilderung haben, die es Menschen mit Demenz, aber auch Menschen 

mit Sehbehinderung, ermöglicht, sich leicht zurechtzufinden.  

Die Innenräume sollten den Anforderungen der universellen Designprinzipien entsprechen und die Bedürfnisse einer 

großen Anzahl von Nutzer*innen erfüllen, nicht nur die von älteren Erwachsenen, sondern auch von Menschen mit 

Autismus oder kleinen Kindern.  

Zugängliche und gut gestaltete Einrichtungen machen ein Viertel attraktiver und sind ein wichtiger Faktor bezüglich 

der Bestimmung von Altersfreundlichkeit eines bestimmten Standortes. 

Die folgenden Seiten zeigen einige gute Beispiele für Maßnahmen zur Unterstützung von BIG-Spielfiguren (in Klam-

mern) in öffentlichen Räumen wie Restaurants und Supermärkten: 

▪ Elterntag in einem Restaurant, Frankreich und Belgien (Waldemar mit seiner Tochter) 

▪ Demenzfreundliche Supermarkt-Kasse, Großbritannien (Ewa) 

▪ Prêt-À-Manger Restaurant, Großbritannien (Ewa, Waldemar mit seiner Tochter) 

▪ Demenzfreundlicher Flughafen, London Heathrow, Großbritannien (Ewa) 

▪ Altersfreundliches Einkaufszentrum, Aeon Mall Kasai in Tokio, Japan (Denis, Ewa, Joao) 
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ELTERNTAG IN EINEM RESTAURANT 

ORT, LAND 

„Les Fils à Maman“, Restaurants in Frankreich und Belgien 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG  

Eltern haben es oft schwer, kinderfreundliche Restaurants zu finden. Oftmals wollen Lokale nicht den zusätzlichen 

Aufwand betreiben, der mit der Bewirtung von Kindern verbunden ist. Es bedeutet einerseits einen zusätzlichen Stuhl 

am Tisch oder einen zusätzlichen Teller. Andererseits gibt es aber auch mehr Unordnung, Geräusche und die Not-

wendigkeit, ein Menü für Kinder anzubieten. Oft ziehen es die Eltern vor, zu Hause zu essen und lassen deshalb einen 

Teil ihrer sozialen Aktivität ausfallen. Einige Restaurants haben diese Situation erkannt und sehen darin eine Ge-

schäftsmöglichkeit. Sie haben begonnen, in Anpassungen zu investieren, um das Auswärtsessen für Eltern angeneh-

mer zu gestalten.  

Angesichts der zunehmenden Fettleibigkeit bei Kindern bevorzugen viele Eltern heutzutage gesündere Snacks als 

beispielsweise Pommes Frites für ihre Kinder. Wenn man auf seiner Speisekarte gesunde Optionen wie Gemüse, ge-

backenes Hähnchen mit Käse-Dip, gegrilltes Hähnchen mit gedünstetem Brokkoli, Nudeln oder Obstscheiben anbie-

tet, kann man sich hierdurch vom Angebot anderer Restaurants abheben. Sogar McDonald's bietet gesündere Opti-

onen in seinen Happy Meals an, z.B. Apfelspalten statt Pommes Frites. 

Das „Les Fils à Maman“, eine Restaurantkette in Frankreich und Belgien, hat dieses Konzept aufgegriffen. Hier werden 

nur Speisen serviert, die mit frischen Produkten zubereitet werden. Die Einrichtung ist zudem so gestaltet, dass sie 

für Erwachsene und Kinder gleichermaßen attraktiv ist. Das Speisenangebot ist auf Kinder zugeschnitten und enthält 

gesunde Lebensmittel. 

Die Restaurantkette hat auch Abende für Eltern ins Leben gerufen - eine weitere Neuheit für Eltern, die in Ruhe essen 

wollen. An diesen Abenden kümmern sich ein oder mehrere Babysitter und ein*e Betreuer*in in einem anderen Raum 

um die Kinder, während die Eltern essen. 

ECKDATEN 

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann? 

Schirmherr ist das „Les Fils à Maman“, eine im Jahr 2009 gegründete Restaurantkette. Es gibt keine Daten darüber, 

wann die beschriebene fortschrittliche Praxis eingeführt wurde. 

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme? 

Es handelt sich um eine private Maßnahme. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Der sozioökonomische Kontext hängt in diesem Beispiel mit einem kulturellen Wandel zusammen, denn Eltern blei-

ben nicht mehr zu Hause und suchen stattdessen nach Restaurants oder Orten, an denen sie sich auch mit ihren 

Kindern aufhalten können. Eine Reihe von Unternehmen hat versucht, auf die Bedürfnisse der Eltern einzugehen, z.B. 

mit gesunden, speziell für Kinder zubereiteten Speisen und sicheren Freizeiträumen, in denen Eltern essen können, 

während ihre Kinder spielen. Viele bewährte Verfahren wurden bereits entwickelt und umgesetzt. In diesem Beispiel 

besteht der entscheidende Unterschied darin, dass sich ein spezialisiertes Team um die Kinder kümmert, die in einem 

separaten Raum spielen und an Lernspielen teilnehmen, während die Eltern ihre Mahlzeiten einnehmen. 

Ist es übertragbar?  
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Das Konzept ist übertragbar; der „Elternabend“ findet wöchentlich statt und ähnliche Veranstaltungen können auch 

in anderen Einrichtungen wie Supermärkten und Hotels abgehalten werden. 

UMSETZUNG 

Was wurde getan und wie? 

Die Restaurants stellen ein spezialisiertes Team zur Verfügung, das sich um die Kinder kümmert. Sie halten sich in 

einem separaten Raum auf, um Lernspiele zu spielen, während die Eltern ihre Mahlzeiten einnehmen. 

ERGEBNISSE 

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben? 

Das Ergebnis ist ein Raum, der von Menschen aller Altersgruppen genutzt werden kann. 

Wann? Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen? 

Es handelt sich um eine fortlaufende Aktivität, die in einem Restaurant durchgeführt wurde, aber nachgeahmt werden 

kann. 

QUELLE(N) 

https://www.lesfilsamaman.com/ 

BILD(ER) 

  

Abbildung 12: Quelle: www.lesfilsamaman.com 
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Abbildung 13: Quelle: www.lesfilsamaman.com 

 

Abbildung 14: Quelle: www.lesfilsamaman.com 

  

http://www.lesfilsamaman.com/
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DEMENZFREUNDLICHE SUPERMARKT-KASSE 

ORT, LAND 

Verschiedene Standorte, Großbritannien 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG  

Die Supermarktkette Tesco hat den ersten demenzfreundlichen Kassenbereich eingeführt. Dieser gilt als solcher, weil 

er frei von Unordnung ist und zum Beispiel Münzen und deren jeweiliger Wert klar dargestellt werden. Außerdem 

wird das Personal speziell geschult, um den Kund*innen ein demenzfreundliches Einkaufserlebnis zu bieten. 

ECKDATEN 

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann? 

Die Maßnahme wurde vom Compliance-Manager einer Tesco-Filiale im Jahr 2015 initiiert, nachdem er an einer „De-

mentia Do“-Schulung der Gruppe „Dementia Friends“ teilgenommen hatte. 

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme? 

Es ist eine private Maßnahme. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Es wird erwartet, dass in vielen europäischen Ländern die Zahl der Menschen, die bis ins hohe Alter in den eigenen 

vier Wänden wohnen, weiter ansteigen wird. Dies bringt allerdings Herausforderungen mit sich, mit denen die Men-

schen in ihrem Alltag konfrontiert sind. 

Ist es übertragbar?  

Das Konzept ist übertragbar und kann auf andere Gebiete ausgeweitet werden. 

UMSETZUNG 

Was wurde getan und wie? 

Tesco etablierte Schwerpunktgruppen mit Menschen, die von Demenz betroffen sind, und ihren informellen Be-

treuer*innen, und entwickelte im Anschluss das Konzept.  

ERGEBNISSE 

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben? 

Es wurde ein demenzfreundlicher Kassenbereich eingerichtet. Laut den Mitarbeiter*innen hat dies auch bei den 

Kund*innen zur allgemeinen Sensibilisierung beigetragen.  

QUELLE(N) 

Der erste demenzfreundliche Checkout in Großbritannien (https://dementiaaction.org.uk). 
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PRET-A-MANGER RESTAURANT 

ORT, LAND 

Terminal 2, Flughafen Heathrow, London, Großbritannien 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG  

Der Flughafen London Heathrow ist ein sehr geschäftiger und lauter Ort. Das kann bei empfindlichen Personen wie 

kleinen Kindern, autistischen Erwachsenen oder Menschen mit Demenz zu Problemen führen. Sie könnten mit Ge-

reiztheit und Müdigkeit reagieren. Das Ziel der Inneneinrichtung dieses Prêt-À-Manger Restaurants war es, einen 

ruhigen und entspannten Raum zu erschaffen, in dem diese Menschen (und nicht nur sie) sich ausruhen und ihre 

Mahlzeiten genießen können. 

ECKDATEN 

Wann wurde diese Maßnahme eingeführt? 

Das Restaurant wurde im Jahr 2020 eröffnet. 

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme? 

Es ist eine private Maßnahme. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Der Entstehungskontext umfasst das Bedürfnis nach einem ruhigeren Ort zum Essen und Ausruhen in einem sehr 

betriebsamen und lauten Flughafen. Angesichts der zunehmenden Fortschritte in der Neurowissenschaft ist klar ge-

worden, dass wir Räume brauchen, in denen sich atypische Menschen, einschließlich Menschen mit Autismus oder 

Demenz, wohlfühlen. Es ist sehr wichtig, unsere menschengemachte Umwelt so zu gestalten, dass sie für alle zugäng-

lich und einladend ist. 

Ist es übertragbar?  

Das Konzept ist übertragbar. Es ist davon auszugehen, dass die Art der Innenraumgestaltung, die mit zunehmendem 

Bewusstsein für Neurodivergenz verbunden ist, in Zukunft weiter verbreitet sein wird.  

UMSETZUNG 

Was wurde getan und wie? 

Das Restaurant wurde mit einem einzigartigen Innendesign ausgestattet, das den Lärm reduziert und einen gewissen 

Grad an Privatsphäre bietet. Es zeichnet sich durch die Verwendung von Pastellfarben aus, die eine beruhigende 

Wirkung haben. Das Prêt-À-Manger Restaurant wird von den Reisenden sehr geschätzt. 

ERGEBNISSE 

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben? 

Das Restaurant ist sehr gut besucht.  

Wann? Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen? 

Das Restaurant ist geöffnet, somit handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität. 
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QUELLE(N) 

https://www.dfnionline.com/latest-news/heathrow-airport-unveils-new-pret-manger-terminal-2-09-09-2020/ 

BILD(ER) 

 

Abbildung 15: © Joanna Erbel 

  

https://www.dfnionline.com/latest-news/heathrow-airport-unveils-new-pret-manger-terminal-2-09-09-2020/
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DEMENZFREUNDLICHER FLUGHAFEN 

ORT, LAND 

Flughafen Heathrow, London, Großbritannien   

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Der Flughafen Heathrow hat sich zur Aufgabe gemacht, der erste demenzfreundliche Flughafen der Welt zu werden. 

Die Mitarbeiter*innen des Flughafens kümmern sich um Passagiere mit wenig augenscheinlichen Behinderungen und 

konzentrieren sich dabei auf Demenz, Autismus sowie Taubheit und Blindheit. Durch das Tragen eines Schlüsselbands 

mit Sonnenblumen-Motiv kann das Personal Menschen mit einer wenig augenscheinlichen Behinderung erkennen, 

ohne dass diese sich öffentlich outen müssen oder stigmatisiert werden. Es gibt zudem luftseitige Ruhezonen. An den 

Sicherheitskontrollen, wo Menschen leicht gestresst werden können, wird das Sicherheitspersonal darin geschult, 

Ängste abzubauen. 

ECKDATEN 

Wer hat diese Maßnahme eingeführt?  

Diese Initiative wurde durch eine Partnerschaft zwischen dem Flughafen Heathrow, dem Gesundheitsministerium und 

der Alzheimer-Gesellschaft ermöglicht. 

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme? 

Es handelt sich um eine gemischt private und öffentliche Maßnahme. Der Flughafen Heathrow ist ein privater Träger 

und kooperiert mit öffentlichen Einrichtungen und einer Regierungsbehörde. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Flughäfen können für Menschen mit Demenz besonders stressig sein, da hier viele Reize auf die Menschen einwirken 

und man sich leicht aus den Augen verlieren kann. 

Ist es übertragbar?  

Die Übertragbarkeit ist deutlich erkennbar, denn weitere Flughäfen sind diesem guten Beispiel gefolgt, um demenz-

freundlicher zu werden. 

UMSETZUNG 

Was wurde getan und wie? 

Der Flughafen Heathrow hat eine Reihe von Initiativen umgesetzt. Mehr als 1.000 Heathrow-Mitarbeitende wurden 

als „Demenzfreund*innen“ eingesetzt, und der Flughafen hat sich verpflichtet, alle 76.000 Mitarbeitende durch Schu-

lungen für Demenz zu sensibilisieren. In den Terminals wurden Ruhezonen eingerichtet, um einen friedlichen Ort zu 

schaffen. 

ERGEBNISSE 

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben? 

Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen wurde ein demenzfreundlicherer Flughafen geschaffen, in dem die Menschen 

die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. 
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QUELLE(N) 

Heathrow Airport and University of Plymouth (2021): Flying with Dementia. An informative guide: 

https://www.heathrow.com/content/dam/heathrow/web/common/documents/at-the-airport/accessibility-and-mo-

bility/flying-with-dementia.pdf  

https://www.heathrow.com/at-the-airport/accessibility-and-mobility-help/hidden-disabilities 
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AEON MALL KASAI 

ORT, LAND 

Tokio, Japan 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG  

Die Aeon Mall Kasai in Tokio, der japanischen Hauptstadt, wirbt seit 2011 mit einem „altersfreundlichen“ Konzept. 

Das Einkaufszentrum wurde 2013 als Aeon Grand Generation's Mall (G.G Mall) umgestaltet, für Senior*innen konzi-

piert und unter dem Slogan „Mehr Wunder in der zweiten Lebenshälfte!“ eröffnet. Das Ziel ist es, ältere Erwachsene 

zu bedienen und das Potenzial der sogenannten „Silver Economy“ zu erschließen. Sein Ziel ist es, bis 2025 einhundert 

altersfreundliche Läden neu zu eröffnen oder umzugestalten, um den Bedürfnissen der Senior*innen gerecht zu wer-

den. 

Die Grand Generation (G.G.) bezeichnet die Generation der „Babyboomer“, die in der Nachkriegszeit geboren wurden, 

d. h. Menschen, die 55 Jahre oder älter sind. Der Begriff „Grand“ deutet auf den wichtigen, hochrangigen Status der 

Älteren hin und zeigt auch den Respekt der Einheimischen ihnen gegenüber. 

ECKDATEN 

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann? 

Die Stadt Tokio hat im Jahr 2013 die Aeon Mall umgestaltet, um sie „altersfreundlich“ zu machen. Es scheint, dass die 

Idee der wachsenden Nachfrage nach Dienstleistungen und Produkten für Senior*innen folgt, da die Zahl dieser 

Kundengruppe wächst.  

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme? 

Es ist eine private Maßnahme. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Japan ist das Land, in dem der demografische Wandel hin zu einem gesellschaftlichen Alterungsprozess am weitesten 

fortgeschritten ist. Es ist auch ein Land, in dem ältere Menschen mit großem Respekt behandelt werden. Nicht nur 

öffentliche, sondern auch private Einrichtungen reagieren auf den gesellschaftlichen Alterungsprozess und ihre Maß-

nahmen können als sehr fortschrittlich und nachahmenswert angesehen werden. 

Ist es übertragbar?  

Ja, die Aeon Mall Kasai in Tokio kann als vorbildlich angesehen werden und die Lösungen, die sie umgesetzt hat, 

können als Inspiration für andere Einkaufszentren weltweit dienen. 

UMSETZUNG 

Was wurde getan und wie? 

Die Aeon Mall Kasai hat viele fortschrittliche Lösungen umgesetzt, um besser auf die Bedürfnisse von Senior*innen 

abgestimmt zu sein. 

Altersfreundliche Maßnahmen: 

▪ Ein Supermarkt und weitere Geschäfte im vierten Stock sind das ganze Jahr über ab 7 Uhr morgens geöffnet. 

Verkäufe und Frühbucherrabattaktionen finden gegen 9 Uhr oder früher statt, um den Gewohnheiten der 

Senior*innen gerecht zu werden. 
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▪ Die „Grand Generation“ bietet regelmäßig Rabatte für Kund*innen ab einem Alter von 55 Jahren an. 

▪ Es gibt auch eigens für ältere Erwachsene konzipierte Stockwerke mit einer Bank, einem Café, einem Kultur-

zentrum, einem musikalischen Proberaum, einem Rehabilitationszentrum sowie einem Fitnessstudio. 

▪ Ausgewiesene Mitarbeiter*innen vor Ort bringen den Besucher*innen das „altersfreundliche“ Konzept und 

die entsprechenden Einrichtungen näher. 

Altersgerechte Einrichtung: 

▪ Die Geschwindigkeit der Rolltreppen ist verlangsamt. 

▪ Die Korridore sind verbreitert. Der 180 Meter lange überdachte Gehweg mit rutschfesten Matten regt ältere 

Erwachsene zur Bewegung an. 

▪ In jedem Toilettenraum wurde ein Krückenhalter installiert. 

▪ In der Buchhandlung stehen Lesebrillen und Sofas für die Kund*innen zur Verfügung. 

▪ Im Supermarkt wurden die Regale abgesenkt und mit vergrößerter Schrift ausgestattet. 

▪ Die Einkaufswagen werden aus Aluminium statt aus Stahl hergestellt, was ihr Gewicht im Vergleich zu her-

kömmlichen Wagen um 30 % reduziert. Sie lassen sich leicht schieben und um 360 Grad drehen. 

Passend zu den Vorlieben und Bedürfnissen älterer Menschen: 

▪ Die Marken und Produkte sind auf die Bedürfnisse älterer Kund*innen ausgerichtet und decken unter ande-

rem die Bereiche Mode, Sport, Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs ab, einschließlich chinesischer 

Kräutermedizin, sowie Gesundheitsprodukten und -beratung. 

▪ Der Supermarkt verkauft hauptsächlich gesunde Lebensmittel mit weniger Zucker, Salz und Gewürzen. Um 

den Bedürfnissen von Senioren, Alleinstehenden oder Paaren gerecht zu werden, bietet der Supermarkt auch 

kleine Portionen oder Pakete mit leichteren Portionsmengen an. 

▪ Eine besondere Auswahl an Musik und Liedern der älteren Generationen wird als Hintergrundmusik verwen-

det. Im Café sind alte Kaffeemaschinen im Einsatz. 

▪ Um die körperliche und geistige Gesundheit älterer Menschen zu fördern, arbeitet das Einkaufszentrum mit 

lokalen Nichtregierungsorganisationen zusammen, um morgendliche Bewegungseinheiten für ältere Men-

schen zu organisieren. Diese Initiativen, im Einklang mit der sozialen Verantwortung des Unternehmens, er-

mutigen ältere Menschen dazu, Sport zu treiben. Sie können durch sportliche Betätigung im Supermarkt 

Punkte sammeln, um Geschenke einzulösen und so Freizeit, Unterhaltung und Einkaufen in einem zu kombi-

nieren. 

 

ERGEBNISSE 

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben? 

Dieser Ort wird von vielen älteren Erwachsenen besucht. Die Aeon Mall Kasai in Tokio kann als richtungsweisendes 

Beispiel für das Einkaufszentrum der Zukunft dienen. 

Wann? Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen? 

Ja, es ist eine fortlaufende Aktivität. 

QUELLE(N) 

https://www.jcafc-shoppingmalls.hk/en/charter/case 

  

https://www.jcafc-shoppingmalls.hk/en/charter/case
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ZUGÄNGLICHKEIT VON TOILETTEN IM ÖFFENTLICHEN RAUM 

ORT, LAND 

München, Deutschland 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Die Zahl der öffentlichen Toiletten in München hat sich deutlich erhöht. Auf der Grundlage eines angepassten Krite-

riensystems wurde der Bedarf an öffentlichen Toiletten in insgesamt 24 kleinen und großen Stadtparks in München 

identifiziert. Die Toiletten wurden vom Baureferat der Stadt München auf Anordnung des Stadtrats installiert. Vertre-

ter*innen von Personengruppen mit besonderen Bedürfnissen wurden in die Planung dieser Maßnahme einbezogen. 

ECKDATEN  

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann?  

In einem Beschluss vom 15. Mai 2019 beauftragte das Plenum des Münchner Stadtrats das Baureferat unter anderem 

damit, eine Reihe von Kriterien zur Ermittlung des Bedarfs an Toiletten im öffentlichen Raum zu entwickeln. Ziel war 

es, die Zahl der öffentlichen Toiletten in München deutlich zu erhöhen und Versorgungslücken zeitnah zu schließen.  

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme?  

Es handelt sich um eine öffentliche Maßnahme des Baureferates der Stadt München auf Grundlage der Bedarfser-

mittlung gemäß Stadtratsbeschluss „Toiletten im öffentlichen Raum“ vom Dezember 2019.  

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Der Münchener Stadtrat hat diese Maßnahme eingeführt, um drei grundlegende Probleme zu lösen. Erstens wurde 

versucht, den Bedarf an Toiletten in Bereichen zu decken, in denen der Zugang sehr eingeschränkt ist - überall dort, 

wo keine Gastronomie oder andere öffentliche Gebäude bereits Toiletten anbieten. Dies ist oftmals bei Grünanlagen 

wie Parks, Skateparks oder Spielplätzen der Fall. Zweitens wurde versucht, die Bedürfnisse benachteiligter Gruppen 

zu berücksichtigen, insbesondere von Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Eltern, die sich um ihre Kinder küm-

mern müssen, oder Frauen, die sich auf öffentlichen Toiletten sicher fühlen wollen. Beispielsweise wurden Wickeltische 

und Notrufeinrichtungen eingebaut. Die Stadtverwaltung sorgte auch dafür, dass die unmittelbaren Außenbereiche 

nachts immer beleuchtet werden. Drittens wurde großer Wert auf hohe Hygienestandards gelegt. Neben Waschbe-

cken, Seifenspendern und Handtrocknern werden auch selbstreinigende Toilettenkabinen eingesetzt. Außerdem wer-

den die Toiletten regelmäßig kontrolliert und gereinigt. 

Ist es übertragbar?  

Dank dieser bewährten Praxis und ihrer detaillierten Beschreibung – etwa durch das Kriteriensystem – kann diese 

Maßnahme zukünftig in anderen Städten entsprechend angepasst und eingeführt werden.  

UMSETZUNG  

Was wurde getan und wie?  

Es wurden eine Reihe von Kriterien entwickelt, die insbesondere die Situation von Menschen mit eingeschränkter 

Mobilität, Wickelmöglichkeiten für Eltern, sowie Bedürfnisse von Frauen und die nicht-kommerzielle Nutzung von 

Flächen entlang der Isar – in Form von Skateparks, Spielplätzen usw. – berücksichtigen. Die Kriterien wurden dann 

dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt. Bald darauf folgte die Umsetzung.  
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ERGEBNISSE  

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben?  

Die insgesamt 34 zu errichtenden öffentlichen Toiletten werden nach und nach realisiert, wobei die Nachfrage und 

zum anderen der Erfolg der bestehenden Toiletten überprüft wurden. Da das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, 

wurde noch keine endgültige Bewertung vorgenommen.  

Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen?  

Da noch nicht alle Toiletten gebaut wurden, ist die Maßnahme noch nicht abgeschlossen.  

QUELLE(N)  

https://stadt.muenchen.de/infos/oeffentliche-toiletten.html 

https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/5695178  

BILD(ER) 

 

Abbildung 16: © Christoph Mukherjee / HERING COMPANY GROUP 
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„DIE NETTE TOILETTE“  

ORT, LAND 

Viele Städte und Gemeinden, Deutschland und Schweiz 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Da es im öffentlichen Raum oft an Toiletten fehlt, haben sich die Initiatoren von „Die Nette Toilette“ zum Ziel gesetzt, 

diesen Mangel zu beheben. Dies geschah in Form einer App, die einen Überblick über die öffentlichen Toiletten in 

den teilnehmenden Bars, Restaurants und öffentlichen Gebäuden bietet, um den Menschen einen besseren Zugang 

zu bieten. Die App bietet eine Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Bar- und Restaurantbesitzer*innen und 

der Stadtverwaltung. Die teilnehmenden Lokale stellen ihre Toiletten für Nicht-Gäste kostenlos zur Verfügung und 

erhalten im Gegenzug eine Aufwandsentschädigung aus öffentlichen Geldern. Auf diese Weise kann die Stadt ihre 

Ausgaben verringern, die Bars und Restaurants werden unterstützt und die Menschen haben besseren Zugang zu 

Toiletten.  

ECKDATEN  

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann?  

Die App wurde 2014 von der Initiative namens „Die Nette Toilette“ ins Leben gerufen und 2021 neugestaltet. 

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme?  

Die App wird von einer privaten Konzept- und Werbeagentur vertrieben, aber die Gemeinden machen auf lokaler 

Ebene auf sie aufmerksam. Somit handelt es sich um eine gemischt private wie öffentliche Maßnahme. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Neue öffentliche Toiletten stellen für die Städte hohe Investitionen dar, und ihre Reinigung und Wartung sind mit 

hohen Kosten verbunden. Das hiesige Projekt reduziert zum einen die Kosten für die Städte und kann zum anderen 

lokale Bars und Restaurants unterstützen. Die App hat ein stadtweites Netzwerk von Toiletten geschaffen, die der 

Allgemeinheit zur Verfügung stehen. 

Ist es übertragbar ?   

Übertragbar ist das Praxisbeispiel auf jeden Fall, denn es handelt sich um eine mobile Anwendung, die von Natur aus 

nicht an die lokalen Gegebenheiten einer Stadt oder Gemeinde gebunden ist. Die App wurde bereits in 339 Städten 

und Gemeinden in Deutschland sowie zwölf in der Schweiz eingeführt.  

UMSETZUNG  

Was wurde getan und wie?  

Der erste Schritt beinhaltet für gewöhnlich einen Beschluss des Gemeinderats, die Initiative in der eigenen Stadt oder 

Gemeinde umzusetzen. Darauf folgt in der Regel die Suche nach Restaurants und öffentlichen Gebäuden (Volkshoch-

schulen, Bibliotheken usw.), die bereit sind, ihre Toiletten für die Allgemeinheit zugänglich zu machen. Die für öffent-

liche Toiletten zuständige Stelle (bspw. das Ordnungsamt, das Standesamt, das Liegenschaftsamt, das Tourismusbüro, 

der Gemeinderat, der Bürgermeister, der Seniorenbeirat etc.) wendet sich dann an den App-Anbieter. Schließlich 

bestellen die Gemeinden unter Anderem Flyer und Aufkleber für die teilnehmenden Toilettenanbieter. Diese erhalten 

einen Webcode, mit dem sich die App für ihre Stadt oder Gemeinde nutzen lässt. 
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 ERGEBNISSE 

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben?  

Verschiedene Städte und Gemeinden haben sich der Initiative bereits angeschlossen und betrachten sie als vollen 

Erfolg, nicht nur wegen der besseren Verfügbarkeit von Toiletten, sondern auch aus touristischer Sicht. Außerdem 

profitieren Geschäfte und Restaurants sowohl finanziell als auch durch die Steigerung ihres Bekanntheitsgrades von 

dem Projekt.  

Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen?  

Da immer mehr Städte und Gemeinden dieses Projekt umsetzen, handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität.  

QUELLE(N)  

https://www.die-nette-toilette.de 

BILD(ER) 

 

Abbildung 17: Quelle: www.die-nette-toilette.de, (c) STUDIOO GmbH 

 

  

https://www.die-nette-toilette.de/
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BUSHALTESTELLEN 
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Bushaltestellen 

Bushaltestellen stellen einen wichtigen Bestandteil städtischer Infrastrukturen dar. Sie können das Aushängeschild 

eines Viertels sein und zudem als Informationsquellen dienen.  

Der öffentliche Nahverkehr hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen – besonders, weil die 

Luftverschmutzung in den Städten, die durch übermäßigen Autoverkehr verursacht wird, reduziert werden muss. At-

traktive, zugängliche und bequeme Bushaltestellen können eine gute Möglichkeit sein, den öffentlichen Nahverkehr 

zu fördern. 

In einer integrativen Stadt sollte jede/r Einwohner*in Zugang zu einer Bushaltestelle haben, die fußläufig in maximal 

10 Minuten zu erreichen ist. 

In Bezug auf moderne Bushaltestellen und öffentliche Verkehrsmittel ist auch deren Sicherheit von hoher Bedeutung. 

smarte Technik ermöglicht eine bessere Überwachung und eine schnelle Reaktion im Notfall. Eine gute Beleuchtung 

ist ebenfalls wichtig für die Sicherheit und den Komfort an einer Bushaltestelle. 

„Transport for London“ hat einen Online-Leitfaden für barrierefreie Bushaltestellen vorgelegt, der Empfehlungen und 

Richtlinien für die Gestaltung barrierefreier Bushaltestellen enthält. Dieser Leitfaden, der auch von anderen Organi-

sationen genutzt werden kann, steht hier zum Download bereit:  

https://content.tfl.gov.uk/bus-stop-design-guidance.pdf#:~:text=Der%20zugängliche%20Bus%20Haltestel-

len%20Gestaltungsleitfaden%20gibt%20eine%20gute%20Gestaltung%20für%20die%20busspezifische%20Infra-

struktur vor. 

 

Abbildung 18: © Stiftung Voorall, Den Haag 

Die folgende Liste enthält Maßnahmen, die die BIG-Spielcharaktere (in Klammern) unterstützen könnten: 

▪ Smarte Bushaltestellen, Worcester, Großbritannien (alle Charaktere) 

▪ Grüne Bushaltestellen, Siemiatycze, Polen (alle Charaktere) 

▪ Gehhilfe- und Rollstuhltraining, Hanau, Deutschland (Denis) 

▪ Mobilität in inklusiven Städten, Erlangen, Rostock, Schneverdingen, Schwäbisch Gmünd und Verbands-

gemeinde Nieder-Olm, Deutschland (alle Charaktere) 

  

https://content.tfl.gov.uk/bus-stop-design-guidance.pdf#:~:text=The%20Accessible%20Bus%20Stop%20Design%20Guidance%20sets%20out,design%20as%20well%20as%20engineers%20designing%20bus-specific%20infrastructure
https://content.tfl.gov.uk/bus-stop-design-guidance.pdf#:~:text=The%20Accessible%20Bus%20Stop%20Design%20Guidance%20sets%20out,design%20as%20well%20as%20engineers%20designing%20bus-specific%20infrastructure
https://content.tfl.gov.uk/bus-stop-design-guidance.pdf#:~:text=The%20Accessible%20Bus%20Stop%20Design%20Guidance%20sets%20out,design%20as%20well%20as%20engineers%20designing%20bus-specific%20infrastructure
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SMARTE BUSHALTESTELLEN 

ORT, LAND 

Worcester, Großbritannien 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Die Suche nach qualitativ hochwertigen öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht erst seit neuestem von Bedeutung. Die 

Bürger*innen haben sie schon immer benötigt, und jetzt, mit Blick auf Nachhaltigkeit, ist der Ausbau des öffentlichen 

Nahverkehrs zu einer umso wichtigeren Maßnahme zur CO2-Einsparung geworden. Um dies umzusetzen, müssen 

öffentliche Verkehrsmittel sicher und zugänglich sein. Außerdem müssen die Bushaltestellen angepasst und informa-

tiver gestaltet werden. Die Nutzer*innen müssen stets über die Fahrzeiten der Busse informiert ein. Außerdem sollten 

sie sich sicher und beschützt fühlen, besonders diejenigen mit Kindern. 

Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat Worcester smarte Buswartehallen aus wiederverwertbaren Materialien 

geschaffen, die einerseits vor Regen schützen und zudem auch antibakteriell behandelt sind, um ihre Sicherheit und 

Sauberkeit zu gewährleisten. Die Wartehäuschen sind für junge und ältere Menschen geeignet. Es gibt genügend 

Platz für Kinderwagen, und Fahrräder können dort problemlos abgestellt werden. Der interaktive Bildschirm gibt den 

Fahrgästen in Echtzeit alle nötigen Informationen über die Busverbindungen sowie Orte, die sich in unmittelbarer 

Nähe der Haltestellen befinden. Weitere Eigenschaften, die diese smarten Knotenpunkte auszeichnen, sind smarte 

Beleuchtung, integrierte Überwachungskameras und graffitiresistente Materialien. 

Jedes Zentrum ist mit nachhaltiger Technik ausgestattet, die die klimaneutrale Energiepolitik der Stadt Worcester 

unterstützt. Jeder Unterstand wird zum Teil von zwei Solarmodulen und einer vertikalen Windturbine angetrieben 

und ist aus recycelten Flaschen hergestellt, die am Ende ihrer Lebensdauer vollständig recycelt werden können. 

ECKDATEN 

Wer hat diese Maßnahme eingeführt?  

Die Gemeinde Worcester, Großbritannien.   

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme? 

Es handelt sich hier um eine öffentliche Maßnahme. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Die Maßnahme wurde entwickelt, um ein altbekanntes Problem zu lösen, indem bewährte Praktiken für eine gesund-

heitsfördernde und altersfreundliche Lebenswelt angewendet werden. Darüber hinaus macht die Sorge um die Um-

welt die Maßnahme differenziert und innovativ.  

Ist es übertragbar ?  

Ja, es ist übertragbar, aber es wurde bisher jedoch lediglich als Einzelpraxis umgesetzt. 

 

UMSETZUNG 

Was wurde getan und wie? 

Smarte Bushaltestellen, die von Windturbinen angetrieben werden, mit smarter Beleuchtung und innovativen inter-

aktiven Bildschirmen. Die Wartehallen wurden antibakteriell behandelt und aus recycelten Flaschen hergestellt. 
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ERGEBNISSE 

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben? 

Der entstandene Raum ist für alle Altersgruppen geeignet. 

Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen? 

Es handelt sich um eine fortlaufende Maßnahme, die in Worcester, Großbritannien, durchgeführt wird. Der Bau der 

Bushaltestellen begann im September 2021. 

QUELLE(N) 

https://www.intelligenttransport.com/transport-news/128702/smart-bus-shelters-worcester-uk/  

BILD(ER) 

  

Abbildung 19: Quelle: www.intelligenttransport.com/transport-news/128702/smart-bus-shelters-worcester-uk 
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GRÜNE BUSHALTESTELLEN 

ORT, LAND 

Siemiatycze, Polen 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

„Lebendige Bushaltestellen ˗ Moderne ökologische Lösungen“ ist der Name eines kleinen grünen Architekturprojekts, 

das 2017 in Siemiatycze, einer Kleinstadt in Ostpolen, umgesetzt wurde. Im Rahmen dieses Projekts wurden zwei 

Buswartehallen im Stadtzentrum gebaut, die im Vergleich zu traditionellen Lösungen einen modernen Charakter und 

neue fahrgastfreundliche Funktionen aufweisen.   

Begrünte Buswartehallen sind eine innovative Möglichkeit, um die Luftqualität in der Stadt zu verbessern. Die Pflan-

zen, die die Bushaltestellen bedecken, filtern die Luft und helfen somit, einerseits die Luftverschmutzung zu reduzie-

ren und andererseits auch, die Lufttemperatur zu regulieren. An heißen Tagen spendet die Bepflanzung Schatten und 

ermöglicht es den Fahrgästen, sich zu entspannen. Die Dächer der Bushaltestellen sammeln auch das Regenwasser, 

was sowohl ihre Wartung erleichtert als auch die Betriebskosten senkt. Es wird angenommen, dass die begrünten 

Dächer auch nützliche bestäubende Insekten anziehen. Die lebenden Bushaltestellen in Siemiatycze haben noch eine 

weitere Funktion - sie informieren über Umwelt und Natur. 

ECKDATEN 

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann? 

Die Gemeinde Siemiatycze, Polen, von März bis Juni 2017. 

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme? 

Es ist eine öffentliche Maßnahme. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Siemiatycze war die erste Gemeinde in Polen, in der solche Bushaltestellen gebaut wurden. Sie haben einen hohen 

pädagogischen Effekt, da sie große Tafeln mit Informationen über die Umwelt und den Klimawandel enthalten. Diese 

besonderen Bushaltestellen haben Siemiatycze zudem sehr bekannt gemacht und eine enorme Werbewirkung erzielt.  

Ist es übertragbar ?  

Ja, es ist übertragbar. Mehrere andere Städte haben bereits ähnliche Bushaltestellen gebaut, und viele andere planen, 

diesem Beispiel zu folgen.  

UMSETZUNG 

Was wurde getan und wie? 

Das Projekt zur Einführung von grünen Bushaltestellen im Stadtraum wurde von März bis Juni 2017 durchgeführt.   

Die Bushaltestellen haben eine sehr moderne Struktur, die von Lösungen in skandinavischen Städten inspiriert ist. 

Der Kern der Konstruktion besteht aus Stahlrahmen, auf denen Holzplatten und -kästen angebracht sind. Die Beson-

derheit dieser Lösung ist die Bepflanzung der Strukturelemente der Bushaltestellen. Es gibt Efeu, bunte Sträucher und 

Blumen. Die Begrünung wurde so ausgewählt, dass sich die Pflanzen gegenseitig ergänzen und ihr Aussehen mit den 

Jahreszeiten verändern. Nachts werden die Bushaltestellen von LED-Lampen beleuchtet. 
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Um das Grün in gutem Zustand zu halten, werden grundlegende Pflegearbeiten wie Düngen, Gießen und Unkrautjä-

ten durchgeführt. Wenn notwendig, werden die Pflanzen zurückgeschnitten, um sie vor Schädlingen und Krankheiten 

zu schützen. 

Die beiden Bushaltestellen kosten umgerechnet etwa 76.200 Euro. 

ERGEBNISSE 

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben? 

Siemiatycze ist eine der ersten Städte in Polen, die grüne Bushaltestellen hat. Die mit Pflanzen und Blumen bestückten 

Bushaltestellen sind zu einem Aushängeschild der Stadt und einer ästhetischen Aufwertung des städtischen Raums 

geworden. Das Projekt „Lebendige Bushaltestellen - Moderne ökologische Lösungen“ kann als Inspiration für andere 

polnische Städte dienen, wenn es darum geht, grüne Infrastrukturen für den Umweltschutz und die Anpassung an 

den Klimawandel zu nutzen. Es stellt auch ein gutes Beispiel dafür dar, wie sich die Kommunalverwaltung für die 

Verbesserung der Umwelt und der Lebensqualität ihrer Einwohner*innen einsetzt. 

Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen? 

Es handelt sich um eine fortlaufende Aktivität. Der Bau von weiteren grünen Bushaltestellen in Siematycze und ande-

ren Städten ist geplant. 

QUELLE(N) 

https://klimada2.ios.gov.pl/dobra-praktyka/zyjace-przystanki-w-siemiatyczach/ 

BILD(ER) 

 

Abbildung 20 https://klimada2.ios.gov.pl/dobra-praktyka/zyjace-przystanki-w-siemiatyczach/#&gid=1&pid=2 

  

https://klimada2.ios.gov.pl/dobra-praktyka/zyjace-przystanki-w-siemiatyczach/
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SCHULUNG FÜR ROLLATOREN- UND ROLLSTUHLNUTZER*INNEN 

ORT, LAND 

Hanau, Deutschland 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG  

Es handelt sich bei diesem Praxisbeispiel um ein Training für Menschen mit Rollatoren und Rollstühlen. Es soll das 

Ein- und Aussteigen in Busse, das sichere Verstauen von Rollatoren im Bus, und die Nutzung der Sicherheitsgurte 

geübt werden. Weiterhin wird unter anderem geübt, wie man sich bei einer Notbremsung sicher verhält. 

ECKDATEN  

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann?  

Diese Initiative in Hanau wurde 2018 im Rahmen des Erasmus+ Mobilitätsscouts-Projekts vom Seniorenrat ins Leben 

gerufen und wurde sehr positiv aufgenommen.  

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme?  

Dies ist ein öffentliches Angebot unter der Schirmherrschaft des Arbeitskreises Mobilität des Seniorenrats und des 

Seniorenbüros der Stadt Hanau. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Die Teilnehmenden der Schulung zu den Themen Mobilität und altersfreundliche Städte erkannten das Bedürfnis 

älterer Menschen mit Mobilitätsproblemen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Daraufhin starteten sie die Initiative 

„Rollator-Training“. Ziel der Schulung ist es, dass sich die Menschen sicherer fühlen, wenn sie Busse zur Fortbewegung 

nutzen. 

Ist es übertragbar ?   

Diese Modellinitiative hat sich zu einem wiederkehrenden Angebot entwickelt, das in allen Stadtteilen zugänglich 

war. Potenzielle Teilnehmer*innen wurden vom Seniorenbüro durch Flyer und Plakate in Bussen auf das Angebot 

aufmerksam gemacht. 

UMSETZUNG  

Was wurde getan und wie?  

Die Organisation und Anmeldung erfolgte durch das Seniorenbüro der Stadt Hanau.  

Die Teilnehmer*innen erwartete ein umfassendes Sicherheitstraining. Ein*e Mitarbeiter*in des Verkehrsunternehmens 

erklärte genau, worauf man achten muss, wenn man zum Beispiel in einen Bus einsteigt oder wenn der/die Fahrer*in 

bereits losgefahren ist, obwohl die Fahrgäste noch nicht sitzen. Es konnte auch geübt werden, wie man sich mit dem 

Rollstuhl anschnallt und den Rollator sicher verstaut. Das Gleiche galt für das richtige Verhalten bei einer Notbrem-

sung. Bei jeder Schulung war immer ein*e Vertreter*in des Seniorenrats anwesend. 

ERGEBNISSE  

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben?  

Seit der Corona-Pandemie gibt es das Angebot nicht mehr. Im Moment ist noch unsicher, ob das Training wieder 

angeboten wird, da der Seniorenrat im Jahr 2021 neu gegründet wurde.   
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Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen? 

Prinzipiell handelt es sich um eine fortlaufende Initiative. 

QUELLE(N) 

https://www.rmv.de/c/en/services/contact/mobility-training/  

https://www.hanau.de/mam/vk/2020/06_finale_freigabe_hsb_flyer_rollatorenschulung.pdf   

http://www.mobility-scouts.eu/wp-content/uploads/2018/05/Toolkit.pdf   
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DIE INITIATIVE „KOMMUNE INKLUSIV“ & „MOBILITÄT FÜR ALLE“ 

ORT, LAND 

Erlangen, Rostock, Schneverdingen, Schwäbisch Gmünd und Verbandsgemeinde Nieder-Olm, Deutschland 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Mit der bundesweiten Initiative „Kommune Inklusiv“ wollen die Soziallotterie Aktion Mensch und fünf Modellkom-

munen die lokale Gesellschaft inklusiver gestalten. Ziel ist es, die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben der Städte und Gemeinden für alle Menschen zu gewährleisten. 

ECKDATEN  

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann?  

Im Jahr 2016 hat die Soziallotterie Aktion Mensch im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung nach Modellstädten 

und -gemeinden gesucht. Insgesamt haben sich 129 Kommunen beworben. Gemeinsam planen die lokalen Ak-

teur*innen Projekte, Maßnahmen und Instrumente, um Gesellschaften inklusiver zu gestalten. Sie setzen Lösungen 

gemeinsam um und arbeiten daran, dass diese nachhaltig und dauerhaft erfolgreich sind. 

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme?  

Sowohl als auch, denn die Aktion Mensch arbeitet als größte deutsche private Förderorganisation, die soziale Projekte 

für Menschen mit und ohne Behinderung unterstützt, eng mit öffentlichen Einrichtungen wie Ministerien und Univer-

sitäten, aber auch Kommunen, zusammen.  

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

„Kommune Inklusiv“ wurde auf Initiative der Aktion Mensch ins Leben gerufen. Die Förderorganisation hatte sich zum 

Ziel gesetzt, Inklusion erfolgreich in die Tat umzusetzen und die gesellschaftliche Teilhabe ihrer Zielgruppen zu för-

dern. Ihrer Meinung nach ist dies besonders dort wichtig, wo Menschen zusammenleben, -arbeiten und ihre Freizeit 

verbringen. Aufgrund dessen haben sie nach Rücksprache mit Gemeindevertreter*innen und Organisationen der So-

zialarbeit „Kommune Inklusiv“ und „Mobilität für Alle“ ins Leben gerufen, um auf lokaler Ebene etwas zu bewegen. 

Ist es übertragbar?  

Das Modellprojekt endet im Jahr 2023, aber die Soziallotterie unterstützt im Rahmen weiterer Ausschreibungen auch 

Projekte in anderen Städten.  

UMSETZUNG  

Was wurde getan und wie?  

Die Modellkommunen führten verschiedene Projekte durch. In der Modellkommune Erlangen wurden zum Beispiel 

der „Arbeitskreis Einsamkeit“ sowie ein Smartphone- und Tablet-Kurs für Senioren mit Hörbehinderung ins Leben 

gerufen. 

In allen Modellkommunen wurden die Projekte durch den Aufbau heterogener Personennetzwerke gemeinsam mit 

den lokalen Akteuren durchgeführt. Die Beteiligung wie auch die Befähigung aller Akteure spielten hierbei eine wich-

tige Rolle. 

Die Soziallotterie unterstützt die Arbeit auf lokaler Ebene nicht nur finanziell. Sie bietet auch Schulungen und Pro-

zessbegleitung an und schafft Möglichkeiten zum Austausch mit anderen Kommunen. 



EDUCATIONAL GAME: BUILDING INCLUSIVE ENVIRONMENTS FOR ALL GENERATIONS 

 

55 

  

ERGEBNISSE  

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben?  

Andere Städte und Gemeinden können von den Erkenntnissen der Modellkommunen profitieren. Die Erfahrungen 

aus der Initiative „Kommune Inklusiv“ sind zum Beispiel in das Handbuch für die praktische Umsetzung von inklusiven 

Kommunen eingeflossen: https://www.aktion-mensch.de/kommune-inklusiv/praxis-handbuch-inklusion 

Zu den Ergebnissen der Initiative gehört eine Checkliste derjenigen Aspekte, die für Mobilität in inklusiven Städten 

berücksichtigt werden sollten (besonders im Hinblick auf Menschen mit Mobilitätsproblemen /Behinderung und 

kleine Kinder): 

In einer inklusiven Gemeinde gestaltet sich die Mobilität wie folgt: 

▪ „Fuß- und Radwege sind ausreichend breit und sicher. Sie haben abgesenkte Bordsteine, ein Blinden-

leitsystem und sie sind gut in Schuss. Sie sind frei von parkenden Autos, Baustellen oder Mülltonnen. 

Menschen mit Kinderwagen, Rollstühlen, Rollatoren oder auf Dreirädern kommen problemlos überall 

durch. 

▪ Bus- und Bahnhaltestellen sind barrierefrei: Fahrplan, Ankunftszeiten und Verspätungen werden auf 

einer großen Infotafel angezeigt. Außerdem gibt es Lautsprecheransagen, und leicht zu bedienende 

Handy-Apps unterstützen zusätzlich. 

▪ Alle Menschen können problemlos in die Busse und Bahnen einsteigen: Die Türen sind breit und der 

Einstieg ist auf Bordsteinhöhe möglich. 

▪ Für alle Menschen, die eine Begleitperson brauchen, gibt es jemanden, der oder die sie auf ihren We-

gen unterstützt. 

▪ Die Bahnen und Busse in passender Größe kommen zuverlässig und mindestens zweimal in der Stunde, 

auch auf dem Land, auch am Wochenende. Überall wo Bahnen und große Linienbusse nicht hinfahren, 

weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt, sind kleinere Fahrzeuge im Einsatz: Elektro-Minibusse, auch auto-

nom fahrende, steuern entlegene Orte an. 

▪ In Städten sind kleine autonome Elektro-Fahrzeuge wie Taxis unterwegs. 

▪ Der öffentliche Personennahverkehr wird ergänzt durch weitere umweltfreundliche Verkehrsmittel wie 

Carsharing-Autos oder Leihfahrräder und Leih-E-Bikes. Sie stehen an öffentlichen Stationen in der Stadt 

und auch auf dem Land. 

▪ Es gibt genug Parkplätze für Menschen mit Behinderung und für Familien mit kleinen Kindern. Andere 

Fahrer*innen nehmen Rücksicht und lassen die Plätze frei. Alle Menschen können ihr Auto und auch ihr 

Fahrrad an gut sichtbaren und ausgeleuchteten Stellen parken." (Aktion Mensch: 10 Ideen für eine inklu-

sive Stadt) 

Als Modellprojekt für eine inklusive Gesellschaft wurde „Kommune Inklusiv“ von Wissenschaftler*innen der Universi-

täten Frankfurt am Main und Marburg wissenschaftlich begleitet, die die Evaluation der Initiativen durchführen. 

Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen?  

Aktion Mensch wird die Modellkommunen Erlangen, Rostock, Schneverdingen, Schwäbisch Gmünd und die Ver-

bandsgemeinde Nieder-Olm bis Ende Juni 2023 unterstützen. 

 QUELLE(N)  

https://www.aktion-mensch.de/kommune-inklusiv  
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Broschüre zur wissenschaftlichen Begleitung (in deutscher Sprache): https://delivery-aktion-mensch.stylel-

abs.cloud/api/public/content/wissenschaftliche-begleitung-kommune-inklusiv.pdf?v=336ace18  

Wissenschaftliche Begleitung: https://www.aktion-mensch.de/kommune-inklusiv/initiative-kommune-inklusiv/wis-

senschaftliche-begleitung 

Aktion Mensch: 10 Ideen für eine inklusive Stadt (in deutscher Sprache): https://www.aktion-mensch.de/kommune-

inklusiv/praxis-handbuch-inklusion/verstetigung/vision-inklusive-stadt/entwuerfe-visionen   
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GESUNDHEITS- UND 

SOZIALZENTREN 
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Gesundheits- und Sozialzentren 

Gemäß dem Konzept der 15-Minuten-Stadt sollte jede*r Bürger*in die Möglichkeit haben, die medizinische Grund-

versorgung innerhalb einer Viertelstunde zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Mit anderen Worten: In jedem 

Stadtteil sollte es Zugang zu medizinischer Grundversorgung geben. Es ist allgemein anerkannt, dass diese die „Ein-

gangstür“ zum Gesundheitssystem darstellt und somit auch die Grundlage für die Stärkung wesentlicher Funktionen 

des öffentlichen Gesundheitswesens zur Bewältigung von Krisen wie COVID-19 bildet. 

Soziale Zentren gewinnen in integrativen Städten an Stellenwert. Immer öfter werden Räume geschaffen, in denen 

sich die Einwohner*innen treffen und Kontakte knüpfen können. Ein sehr gutes Beispiel sind Bibliotheken, die sich 

von ruhigen Leseorten zu lebendigen Zentren der gemeinschaftlichen Interaktion und des Austauschs entwickelt ha-

ben. 

 

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige interessante Beispiele für gesundheitsbewusste und soziale Lösungen für 

BIG-Spielcharaktere (in Klammern): 

▪ Irish Men's Sheds Association, über 400 Standorte landesweit, Irland (Denis, Joao) 

▪ Buddy Network Foundation, die Niederlande (Stichting Buddynetwerk) (alle Charaktere) 

▪ Eine freundliche Bibliothek, die alleinerziehende Väter willkommen heißt, Aarhus, Dänemark (alle Cha-

raktere) 

▪ Familienbrettspiel zur Aktivierung von Menschen mit Demenz und zur Integration der Familie, Polen 

(Ewa, Waldemar und seine Tochter, Peter) 

▪ Filme für Menschen mit Demenz, Deutschland (Ewa) 
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IRISH MEN'S SHEDS ASSOCIATION 

ORT, LAND  

Über 400 Standorte, Irland 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Die Men’s Sheds („Männerschuppen“ ) bieten eine ganzheitliches, nicht-medizinisches Angebot zur Förderung der 

körperlichen und geistigen Gesundheit, sowie auch des sozialen und spirituellen Wohlbefindens. Die Vereinigung 

arbeitet mit den Männern vor Ort auf einladende, unterstützende und zielgerichtete Weise zusammen. Die Men’s 

Sheds bieten eine informelle Umgebung, die in ihren Gemeinden einzigartig ist. In einigen finden gesellige Treffen 

statt, andere bieten Sportprogramme an. Wieder andere bieten die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu entwickeln, z. B. 

ein Boot zu bauen, Fotografie- und Kunstkurse zu besuchen, digitale Fähigkeiten zu erlernen, Möbel zu reparieren 

oder Metall- und Holzarbeiten zu erlernen,  usw.  

ECKDATEN  

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann?  

Die Men's Sheds begannen als Pilotprojekt im Jahr 2009. Nach dem Erfolg und des schnellen Wachstums des Projekts 

wurde zwei Jahre später ein landesweiter Verband, die Irish Men's Shed Association, gegründet. Dieser Verband 

wurde von einem bestehenden Men's Sheds-Programm inspiriert, das in Australien bereits erfolgreich war. Der irische 

Präsident Michael D. Higgins ist seit 2013 Schirmherr der Irish Men's Shed Association. Im Jahr 2018 wurde der Ver-

band mit dem Europäischen Bürgerpreis ausgezeichnet. Für 2019/2020 wurde er als einer von zwölf Champions aus-

gewählt, die für die Zielsetzungen bezüglich nachhaltiger Entwicklung der irischen Regierung bedeutend sind.  

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme?  

Es handelt sich um eine nationale gemeinnützige Organisation, die auf lokaler Ebene unter Einbindung von Freiwilli-

gen arbeitet. Sie wird von der irischen Regierung über das Ministerium für ländliche und kommunale Entwicklung 

finanziert und ist somit öffentlich.  

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Die Men's Sheds „streben nach einer Zukunft, in der alle Männer die Möglichkeit haben, ihr Wohlergehen zu ihren 

eigenen Bedingungen und innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaften zu erhalten und zu verbessern.“ Das Projekt gibt 

es in vielen Gemeinden im ganzen Land – über 400 an der Zahl. Man kann entweder sozial dazu angehalten werden, 

dem örtlichen Männerschuppen beizutreten, oder sich freiwillig dafür entscheiden, wenn man sich von dem Konzept 

angesprochen fühlt. Jeder Männerschuppen ist einzigartig und bietet eine breite Palette von Projekten an, die im 

Haus selbst stattfinden. Die angebotenen Aktivitäten sollen Engagement und Freundschaft fördern, Isolation und 

Einsamkeit bekämpfen und weitere soziale Vorteile bieten. Einige Men’s Sheds bieten körperliche Aktivitäten, gesun-

des Kochen oder ähnliche Tätigkeiten an, die die Gesundheit und das Wohlbefinden verbessern sollen. In einer Reihe 

von Berichten über die Gesundheit und das Wohlbefinden von Männern werden die Vorteile der Männerschuppen 

hervorgehoben. Bei „Sheds for Life“ handelt es sich um ein Projekt, das vom Health Services Executive (HSE) Ireland 

Framework und dem Health Ireland Men 2017-2019 National Men's Health Action Plan unterstützt wird. Es „ist ein 

innovativer Ansatz, der auf die zunehmenden Forderungen nach geschlechtsspezifischen Gesundheitsförderprogram-

men reagiert, die auf eine Änderung des Lebensstils und des Gesundheitsverhaltens von Männern abzielen.“ 

(https://menssheds.ie/information-for-health-professionals/) 

Ist es übertragbar?  
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Was als Pilotprojekt in Tipperary, Irland, begann, umfasst inzwischen über 450 Men’s Sheds auf der irischen Insel 

(über 360 alleine in der Republik Irland), die wöchentlich von mehr als 12.000 Männern besucht werden. Das Projekt 

wurde nach australischem Vorbild durchgeführt und hat das Potenzial, in weiteren Ländern übernommen zu werden. 

UMSETZUNG  

Was wurde getan und wie?  

Die National Irish Men's Sheds Association vertritt und unterstützt sowohl lokale Men’s Sheds als auch Freiwillige. 

Dazu bietet sie nicht nur allgemeine Unterstützung, sondern auch Ressourcen wie Leitfäden und Informationsmate-

rialien an, verbreitet Neuigkeiten und entwickelt Partnerschaften. Wenn eine Gemeinde einen Männerschuppen grün-

den möchte, kann sie sich an den nationalen Verband wenden, der sie bei der Gründung unterstützt und Ressourcen 

zur Verfügung stellt, einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen – beispielsweise der Mustersatzung. 

Der nationale Verband hat ein Unterstützungsteam, das Ressourcen und Hilfe anbietet, wie man einen Schuppen 

betreibt. Allen voran geht es hier darum, wie Versammlungen leitet werden, wie man eine Versicherung für den 

Schuppen abschließt usw. (siehe https://menssheds.ie/setting-up-a-shed/). Über nationale Kanäle in den Sozialen 

Medien sowie eine nationale Website sind die verschiedenen Men’s Sheds miteinander verbunden und können In-

formationen austauschen.  

ERGEBNISSE  

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben?  

Die Gesundheit der Männer hat sich auf verschiedenen Ebenen verbessert, sowohl physisch als auch psychisch. Au-

ßerdem hat sich das allgemeine Wissen bezüglich diverser Gesundheitsthemen erweitert.  

Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen?  

Dies ist ein laufendes Projekt an mehreren Standorten. Die Aktivitäten, die in den Männerschuppen angeboten wer-

den, sind sehr vielfältig. Manchmal bieten unterschiedliche Schuppen in einer Region ortsübergreifende Gruppenak-

tivitäten an, die das Engagement über den eigenen Männerhaushalt hinaus erweitern.  

QUELLE(N)  

https://menssheds.ie/ 

https://www.facebook.com/irishmensshedsassociation  

https://menssheds.ie/wp-content/uploads/2021/06/Sheds-for-Life-impact-report-june-21.pdf 

https://youtu.be/znE2iopfJAU 

https://youtu.be/oHnPrrtyY-0  

https://menssheds.ie/covid-guidelines/?fbclid=IwAR1XPTMxlA4W-qlR8i1dIYS0Mrerjo_hq5FZVltk3hQbYgVfgI-

gaZ26c2u4 

https://menssheds.ie/information-for-health-professionals/ 

https://menssheds.ie/setting-up-a-shed/ 

https://www.facebook.com/245895395916071/photos/a.246459842526293/1309217666250500/  

https://youtu.be/-ety268zRIQ 

https://youtu.be/R3la_cXRVzs  
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Der vollständige Bericht über die Ergebnisse ist hier verfügbar: https://menssheds.ie/wp-content/uplo-

ads/2021/06/Sheds-for-Life-impact-report-june-21.pdf  

Das Webinar zur Einführung finden Sie unter: https://youtu.be/znE2iopfJAU  
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STIFTUNG BUDDY-NETZWERK (STICHTING BUDDYNETWERK) 

STANDORT 

Die Niederlande 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG  

Die Stiftung Buddy-Netzwerk bringt Freiwillige (Buddies) mit Erwachsenen oder jungen Menschen zwischen 5 und 18 

Jahren zusammen, die an einer chronischen und/oder lebensbedrohlichen Krankheit leiden, von Demenz betroffen 

sind, sich einsam fühlen, sehr wenige soziale Kontakte haben haben oder eine Sehbeeinträchtigung haben. Buddies 

sind niederländische Bürger*innen, die sich ehrenamtlich engagieren, um diese Menschen zu unterstützen und ihnen 

zu helfen, hauptsächlich auf einer Vier-Augen-Basis. Buddies bieten ein offenes Ohr, ernst gemeintes Engagement 

und Zeit und Aufmerksamkeit für gewöhnliche Probleme und ungewöhnliche Sorgen. Das Ziel des Netzwerks ist es, 

ein informelles Betreuungsangebot zu etablieren. 

ECKDATEN 

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann? 

Buddies werden von der Buddy Network Foundation, einer 1988 gegründeten professionellen Freiwilligenorganisa-

tion, mit Menschen zusammengebracht. 

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme? 

Es handelt sich um eine private Stiftung, die von verschiedenen Fonds unterstützt wird. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis? 

Es wird erwartet, dass immer mehr ältere Menschen bis ins hohe Alter in den eigenen vier Wänden wohnen werden. 

In den Niederlanden sind in den letzten Jahren viele Pflegeheime geschlossen worden, wodurch eine Lücke zwischen 

dem Wohnen in den eigenen vier Wänden und der institutionellen Pflege entstanden ist. Die meisten älteren Men-

schen, insbesondere diejenigen, die selbstständig leben, benötigen keine ständige Pflege und Unterstützung. Bis ins 

hohe Alter in den eigenen vier Wänden zu wohnen kann jedoch zu extremer Isolation führen.  

Ist es übertragbar?  

Die Buddy Network Foundation arbeitet in verschiedenen Städten. In den Niederlanden gibt es diverse unterschied-

liche Buddy-Projekte. 

UMSETZUNG 

Was wurde getan und wie? 

Die Stiftung schult und begleitet die Freiwilligen während ihres Einsatzes. Die Freiwilligen verpflichten sich für min-

destens ein Jahr und sind im 14-Tage Rhythmus zwischen zwei und vier Stunden tätig. 

ERGEBNISSE 

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben? 

Das Ziel ist der persönliche Kontakt, um besonders darauf zu achten, was im jeweiligen Moment für den/die Kund*in 

wichtig ist. Neben diesem Fokus auf die Wahrnehmung, etwa bezüglich der eigenen Krankheit oder dem Gefühl von 

Einsamkeit, gibt es die Möglichkeit, gemeinsame Aktivitäten zu organisieren und so das soziale Netzwerk des Kunden 

zu erweitern und sein soziales Engagement zu stärken.  
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Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen?  

Es handelt sich um ein laufendes Projekt. 

QUELLE(N) 

https://www.buddynetwerk.nl/ 

  

https://www.buddynetwerk.nl/
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„DOKK1“, EINE FREUNDLICHE BIBLIOTHEK, DIE ALLEINERZIEHENDE VÄTER 

WILLKOMMEN HEISST  

ORT, LAND 

Aarhus, Dänemark 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Oft wollen Eltern Kontakte knüpfen oder suchen nach Orten, um sich Kunstwerke anzuschauen, andere Menschen zu 

treffen oder ein Buch zu lesen. Bibliotheken sind Orte, an denen sie all diese Dinge finden können. Mittlerweile müssen 

diese Orte angepasst werden, da Babys dorthin mitgenommen werden könnten. Ein Platz zum Abstellen des Kinder-

wagens oder ein geeigneter Bereich, um sich Babys zu versorgen, sind wichtig. 

Die Bibliothek „Dokk1“ stellt ein Zentrum des Wissens und der Kultur dar, das eine Vielzahl von genreübergreifenden 

Medien unterschiedlicher Formate verbreitet und greifbar macht. Die Bibliothek soll ein „Haus der Bürger“ sein. Dokk1 

verfügt über diverse Ausstattung für gesellschaftliche Aktivitäten, Vereinsarbeit und soziale Kontakte. Mit seinen Pro-

jekt- und Unterrichtsräumen, Lesesälen, Lernzellen, zahlreichen Medien, dem Café, Aktivitätsangeboten und multi-

funktionalen Räumlichkeiten und darüber hinaus den vielen Freiflächen ist das Gebäude ein flexibler und dynamischer 

Zufluchtsort. Ein Ort für alle, die auf der Suche nach Wissen, Inspiration und persönlicher Entwicklung sind. Dies 

bedeutet auch eine offene und zugängliche Lernumgebung, die Demokratie und Gemeinschaftssinn fördert. 

In jeder Phase der Entwicklung von „Dokk1“ wurde der Barrierefreiheit eine hohe Priorität eingeräumt. Das gilt für die 

physische Zugänglichkeit, die Innenarchitektur, die Einrichtung und Ausstattung und nicht zuletzt auch für den Einsatz 

neuer Technik. Aus diesem Grund ist es beispielsweise kein Problem, mit einem Kinderwagen dorthin zu gehen. 

Die Bibliothek bietet einige wiederkehrende Veranstaltungen für Kinder und Familien an. Hierzu zählt die „Dad's 

Playgroup“ – ein Ort, an dem sich Väter und ihre 0-3-jährigen Kinder treffen und sich zu neuen Ideen für Aktivitäten 

inspirieren lassen können. Zudem bietet die Bibliothek verschiedene Aktivitäten für Babys und Kinder an, mit spezi-

ellen Plätzen für die Eltern, an denen sie sich aufhalten und mit den Kindern spielen können, ohne andere Leute zu 

stören. 

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist, dass der Bau des Gebäudes und die Gestaltung der Dienstleistungen unter 

Einbezug der Bevölkerung erfolgten, wodurch unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche berücksichtigt werden 

konnten. 

ECKDATEN 

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann? 

Die Bibliothek wurde von der Gemeinde Aarhus im Jahr 2015 eingeführt 

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme? 

Es handelt sich um eine öffentliche Maßnahme. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Die Idee, diesen Raum zu schaffen, wurde von den bewährten Praktiken zur Schaffung einer gesunden und freundli-

chen Umgebung für alle Altersgruppen inspiriert. Die Bibliothek ist ein großer Raum mit einem reichen Dienstleis-

tungsangebot und steht buchstäblich allen Bürger*innen der Gemeinde offen. Aufgrund dessen wurden jegliche Ge-

staltungsprinzipien und -lösungen mit dem Ziel eines freien und gleichberechtigten Zugangs für Alle entwickelt. 
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Die Bibliothek wurde als urbaner Raum des Austauschs und des Wissenstransfers geschaffen. Dokk1 bietet Raum zum 

Nachdenken und Lernen. Es ist ein attraktives, smartes und interaktives Gebäude, das dem Wunsch nach Wissenser-

weiterung und dem Sammeln von Erfahrungen gerecht wird. 

Ist es übertragbar?  

Ja, die Idee dahinter ist übertragbar. In der Bibliothek von Aarhus wurde eine große Investition getätigt. Der angebo-

tene Service – ein Tag für alleinerziehende Väter, an dem sie sich über ihre Erfahrungen und Aktivitäten mit ihren 

Kindern austauschen können – ist das Hauptaugenmerk dieser guten Praxis. Jedoch sind auch andere Punkte von 

Bedeutung, denn den Menschen zuzuhören, ihre Bedürfnisse zu kennen und wenn möglich Lösungen umzusetzen, 

ist eine gute Praxis für andere ähnliche Sozialzentren. Es ist kein Zufall, dass ein Ort für alleinerziehende Väter ge-

schaffen wurde, an dem sie Erfahrungen austauschen und mit ihren Kindern spielen können. 

UMSETZUNG 

Was wurde getan und wie? 

Es wurde eine freundliche Umgebung für alle Altersgruppen geschaffen, in der Kinderwagen leicht manövriert werden 

können und Platz zum Parken ist. Es gibt Angebote, die den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen, wie z. B. ein 

Tag, an dem sich alleinerziehende Väter mit ihren Kindern treffen und Erfahrungen und Aktivitäten austauschen kön-

nen. 

ERGEBNISSE 

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben? 

Das Ergebnis ist ein Raum, der für alle Altersgruppen geeignet ist. 

Wann? Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen? 

Es handelt sich um eine fortlaufende Aktivität, die in der Bibliothek „Dokk1“ in Aarhus durchgeführt wird. 

QUELLE(N) 

https://dokk1.dk/  
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BILD(ER) 

  

Abbildung 21: Quelle: https://dokk1.dk/ 

 

Abbildung 22: Quelle: https://dokk1.dk/ 
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Abbildung 23: Quelle: https://dokk1.dk/ 
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FAMILIENBRETTSPIEL ZUR ANREGUNG VON MENSCHEN MIT DEMENZ UND 

ZUR INTEGRATION DER FAMILIE 

ORT, LAND  

Polen  

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

 „Wrota pamięci“ ist ein Familienbrettspiel, das gemeinsam von einer Psychologin und der Gründerin einer privaten 

Tagesstätte für Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen entwickelt wurde. 

Das Ziel des Spiels ist es, das Interesse der an Demenz erkrankten Person zu wecken und die Familienangehörigen 

um sie herum zu integrieren. Das Spiel hilft, die Beziehungen innerhalb der Familie zu stärken, indem man gemeinsam 

Zeit verbringt, die Möglichkeiten und Grenzen der Person mit Demenz kennenlernt und die Kommunikationsfähig-

keiten in der Familie verbessert. Es unterstützt die Schaffung einer Atmosphäre der Sicherheit und des Vertrauens 

zwischen den Patient*innen, Betreuenden und Pflegenden. Diese kann wiederum ein Instrument sein, um den Krank-

heitsprozess zu verlangsamen und den Diagnoseprozess zu unterstützen. Das Spiel hat eine therapeutische Funktion, 

da es die kognitiven Funktionen der Person mit Demenz stimuliert: von sozialen Fähigkeiten, Sprachfunktionen, abs-

traktem Denken, Allgemeinwissen und Gedächtnissinn bis hin zu Orientierung, Konzentration und Aufmerksamkeit. 

ECKDATEN 

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann? 

 „Wrota pamięci“ wurde von Dr. Joanna Szczuka, einer Psychologin, und Marzena Wójcicka, der Gründerin der ersten 

privaten Tagesstätte für Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen in Polen, konzipiert.  

Das Brettspiel wurde von Personen entwickelt, die privat und beruflich mit Menschen mit neurodegenerativen Krank-

heiten und ihren Familien zu tun haben. 

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme? 

Es handelt sich um eine private Initiative, die mit Hilfe von EU-Mitteln realisiert wurde. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Das Spiel richtet sich an Menschen, die an neurodegenerativen Erkrankungen leiden – z.B. Zustände nach einem 

Schlaganfall, Alzheimer, vaskuläre Demenz und andere –, sowie an ihre Familien und Betreuer*innen. Es kann auch 

erfolgreich in Familien eingesetzt werden, die von anderen Krankheiten betroffen sind oder gar keine Krankheiten 

haben. 

Das Spiel ist eine Antwort auf die Bedürfnisse, die von Menschen beschrieben wurden, die in ihren Familien an De-

menz erkrankt sind und nach wertvollen Hilfsmitteln suchen, um ihre Zeit zu Hause mit ihnen zu verbringen. Es ist 

der Vision eines Instrumentes entsprungen, das zum einen Einrichtungen für Menschen mit neurodegenerativen Er-

krankungen unterstützt, und zum anderen den Fachleuten bei der Diagnose von Menschen mit Demenz hilft. 

Ist es übertragbar?  

Das Brettspiel wurde auf Polnisch entwickelt, kann aber leicht in andere Sprachen übersetzt werden. 

UMSETZUNG (WAS WURDE GETAN UND WIE?) 

Das Brettspiel kann (auf Polnisch) auf der folgenden Website gekauft werden: wrotopamieci.pl 
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ERGEBNISSE 

Die Meinungen der Personen, die das Spiel gespielt haben, deuteten auf die Schaffung einer guten Atmosphäre hin, 

die es möglich macht, die Spieler*innen besser kennenzulernen und verschiedene Denkprozessen zu fördern. 

Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen? 

Es kann eine wiederkehrende Aktivität sein. 

QUELLE(N) 

https://wrotapamieci.pl/wrota-pamieci-pelen-opis/ 

BILD(ER) 

 

 

Abbildung 24: © Marzena Wójcicka 

  

https://wrotapamieci.pl/wrota-pamieci-pelen-opis/
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FILME FÜR MENSCHEN MIT DEMENZ 

 

ORT, LAND  

Deutschland 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Die von ILSES WEITE WELT angebotenen Materialien sprechen direkt das Gefühlsleben von Menschen mit Demenz 

an. Der Film „Ein Tag im Tierpark“ zum Beispiel lädt zu einer visuellen und auditiven Entdeckungsreise ein und weckt 

Erinnerungen an lachende Kinder und weiches Fell - für gemeinsame Momente des Glücks und der Zweisamkeit auf 

Augenhöhe. 

ECKDATEN  

Wer hat diese Maßnahme eingeführt? Wann? 

Diese Initiative wurde 2010 von Sophie Rosentreter ins Leben gerufen, einer bekannten deutschen Medienpersön-

lichkeit, die zur „Demenzbotschafterin“ wurde. Nachdem sie ihre Großmutter, die an Demenz erkrankt war, gepflegt 

hatte, möchte sie nun ihre Erfahrungen und ihr Wissen über die Pflege eines dementen Menschen mit anderen teilen.  

Handelt es sich um eine private oder öffentliche Maßnahme?  

Die Produktionsfirma und der Verlag, über die die Produkte vertrieben werden, sind private Organisationen. 

In welchem Kontext steht dieses Beispiel für gute Praxis?  

Nach Angaben der Deutschen Alzheimergesellschaft e.V. sind in Deutschland rund 1,6 Millionen Menschen von De-

menz betroffen. Deshalb ist es notwendig, formelle und informelle Pflegekräfte, Angehörige und die Menschen mit 

Demenz selbst, mit Informationen und Materialien zu versorgen, damit sie die Krankheit bestmöglich angehen und 

behandeln können. Die Produktionsfirma ILSES WEITE WELT bietet solche Lernmaterialien im Rahmen eines beson-

deren, ganzheitlichen und emotionalen Ansatzes an. 

Ist es übertragbar?  

Es gibt nun eine große Auswahl an Filmen und begleitenden Fotokarten, aber auch andere Materialien und Bera-

tungsmaterialien für pflegende Angehörige. Die Filme sind auch in einer Online-Videothek verfügbar. 

UMSETZUNG  

Was wurde getan und wie?  

Die Lernmaterialien von ILSES WEITE WELT bestehen aus verschiedenen Filmen, Karten und Büchern zum Thema 

Demenz und decken ein breites Spektrum an unterschiedlichen Ansätzen und Themen ab. Durch die Filme und Bilder, 

die von ILSES WEITE WELT zur Verfügung gestellt werden, werden verschiedene Gefühle und Emotionen angeregt, 

wodurch die Erinnerungen von Menschen mit Demenz aktiviert und Gespräche gefördert werden. 

ERGEBNISSE  

Was hat sich aus den Aktivitäten ergeben?  

Die Initiative wurde für Menschen mit Demenz und ihre Betreuer*innen ins Leben gerufen und hat bereits mehrere 

Auszeichnungen erhalten. Viele der Materialien, wie z. B. Filme und begleitende Fotokarten, kommen ohne Sprache 
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aus und können daher in einem internationalen Kontext eingesetzt werden. Die Filme sind auf die Bedürfnisse von 

Menschen mit Demenz zugeschnitten und werden von klassischer Musik begleitet. 

Handelt es sich um eine fortlaufende Aktivität oder ist sie abgeschlossen?  

Es gibt keine öffentlich zugänglichen Informationen über geplante oder laufende Produktionsprojekte, aber die Grün-

derin der Initiative, Sophie Rosentreter, engagiert sich nach wie vor sehr für das Thema. Sie arbeitet als Beraterin und 

veröffentlicht Open-Source-Videos zu verschiedenen Pflegethemen für die deutsche Krankenkasse DAK. 

QUELLE(N) 

Deutsche Alzheimergesellschaft: https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/Alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeu-

figkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf  

https://ilsesweitewelt.de/produkte  

https://www.sophierosentreter.de/videos 

https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/Alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankun-

gen_dalzg.pdf  

Weitere Informationen: https://www.sophierosentreter.de/videos 

  



EDUCATIONAL GAME: BUILDING INCLUSIVE ENVIRONMENTS FOR ALL GENERATIONS 

 

72 

Abbildungsverzeichnis: 

Abbildung 1: Quelle: https://parquecerdeira.com/galeria/ ....................................................................................................... 7 

Abbildung 2: Quelle: https://parquecerdeira.com/galeria/ ....................................................................................................... 8 

Abbildung 3: Quelle: https://www.cube1994.com/portfolio/bali-award-winning-sensory-dementia-garden/ ........................ 10 

Abbildung 4: Quelle: https://www.puczynski.pl/products/puczynski?search.tags=%C5%82awka%2Cdla+senior%C3%B3w .... 12 

Abbildung 5 "Quelle: https://www.puczynski.pl/products/puczynski?search.tags=%C5%82awka%2Cdla+senior%C3%B3w ... 12 

Abbildung 6: Quelle: Olya Kobruseva auf Pexels.com .............................................................................................................. 14 

Abbildung 7: © Agnieszka Cieśla ............................................................................................................................................. 16 

Abbildung 8: Quelle: https://knarrenhof.nl/zwolle/ ................................................................................................................ 20 

Abbildung 9: Quelle: https://www.huisassendorp.nl/ons-verhaal/ ......................................................................................... 24 

Abbildung 10: Quelle: https://www.treehugger.com/tiny-home-with-baby-shedsistence-4857673 ....................................... 28 

Abbildung 11: Quelle: https://www.treehugger.com/tiny-home-with-baby-shedsistence-4857673 ....................................... 29 

Abbildung 12: Quelle: www.lesfilsamaman.com ..................................................................................................................... 33 

Abbildung 13: Quelle: www.lesfilsamaman.com ..................................................................................................................... 34 

Abbildung 14: Quelle: www.lesfilsamaman.com ..................................................................................................................... 34 

Abbildung 15: © Joanna Erbel ................................................................................................................................................. 37 

Abbildung 16: © Christoph Mukherjee / HERING COMPANY GROUP ...................................................................................... 43 

Abbildung 17: Quelle: www.die-nette-toilette.de, (c) STUDIOO GmbH ................................................................................... 45 

Abbildung 18: © Stiftung Voorall, Den Haag ........................................................................................................................... 47 

Abbildung 19: Quelle: www.intelligenttransport.com/transport-news/128702/smart-bus-shelters-worcester-uk .................. 49 

Abbildung 20: https://klimada2.ios.gov.pl/dobra-praktyka/zyjace-przystanki-w-siemiatyczach/#&gid=1&pid=2 .................... 51 

Abbildung 21: Quelle: https://dokk1.dk/ ................................................................................................................................. 66 

Abbildung 22: Quelle: https://dokk1.dk/ ................................................................................................................................. 66 

Abbildung 23: Quelle: https://dokk1.dk/ ................................................................................................................................. 67 

Abbildung 24: © Marzena Wójcicka ........................................................................................................................................ 69 

 

  



EDUCATIONAL GAME: BUILDING INCLUSIVE ENVIRONMENTS FOR ALL GENERATIONS 

 

73 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt 

dieser Veröffentlichung tragen alleine die Verfasser*innen; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung 

der darin enthaltenen Angaben. 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den 

Inhalt dieser Veröffentlichung tragen alleine die Verfasser*innen; die Kommission haftet nicht für die weitere 

Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

 


