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Executive Summary 
 
 
 
Im Zusammenhang mit sich ändernden 
Altersprofilen in ganz Europa und 
angesichts eines neuen Engagements für 
lebenslanges Lernen als eine Möglichkeit, 
den wirtschaftlichen und sozialen Erfolg zu 
unterstützen, wurde LENA, ein Koope-
rationsprojekt unter Grundtvig 1, ins 
Leben gerufen. 
 
Projektpartner aus Österreich, Deutsch-
land, Großbritannien, Italien, Portugal, 
Slowenien und der Tschechischen 
Republik haben zusammengearbeitet, um 
eine neue Form von Bildungs-
möglichkeiten für ältere Erwachsene zu 
entwickeln. 
 
Ausgangspunkt für das Team war die 
Abwendung von einer Lehrer-orientierten 
hin zu einer Lerner-orientierten Bildung. 
Daraus wurde ein paneuropäischer Ansatz 
entwickelt, der Bildungsmöglichkeiten 
schafft,  wobei ältere Menschen in jeder 
Phase des Bildungsprozesses eingebunden 
sind. Die Partner haben ihr Augenmerk 
insbesondere auf die Bedürfnisse älterer 
(und möglicherweise in der einen oder 
anderen Form benachteiligter) Menschen 
gerichtet. 
 
 
Im Laufe der Arbeit sind folgende 
Aspekte berücksichtigt worden: 
 

• der Stellenwert des Lernens im 
Leben älterer Menschen und in den 
politischen Landschaften der 
Partnerländer 

 
• die Entwicklung und Implemen-

tierung andersartigen Lernens 
 

 
• die Auswirkungen von Bildung auf 

den Einzelnen und auf die 
Gemeinschaft 

Die Resultate der Arbeit sind in 
zweifacher Hinsicht interessant: 
 

• Prozess der Entwicklung neuer 
Lernmöglichkeiten.  
Dieser Prozess stellt herkömmliche, 
„top down“ Bildungsansätze, in 
Frage und setzt auf einen 
demokratischen Ansatz. Dabei 
nehmen eine Vielzahl von 
Beteiligten, besonders jedoch die 
älteren Menschen selbst, Schlüssel-
positionen ein. 

 
• Anweisungen und Mittel 

/Materialien, die den Ent-
wicklungsprozess unterstützen und 
die Arbeitsergebnisse ermöglichen. 
Diese bieten eine Sammlung von 
Ideen und praktischen Beispielen, 
die über die Grenzen dieses 
Projekts hinaus eine weitere Ent-
wicklung und Implementierung 
ermöglichen. 

 
Dieses Handbuch beschreibt den Weg, den 
die LENA Partner gemeinsam gegangen 
sind. Gleichzeitig gibt es detaillierten 
Aufschluss darüber, wie man Änderungen 
in der Bildungsvermittlung für ältere 
Menschen herbeiführen kann.  
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I. Einleitung 
 
 
 
Europas Bevölkerung altert sehr rasch. 
Daher ist es eine unabdingbare Not-
wendigkeit, diese Entwicklung zu 
erkennen und auf diese neue Situation zu 
reagieren. Es handelt sich dabei um ein 
Thema, das die Öffentlichkeit, In-
teressensvertretungen, Erwachsenenbild-
ner, Personen, die mit der Betreuung 
älterer Menschen zu tun haben und die 
älteren Menschen selbst betrifft.  
 
Lebenslanges Lernen ist der wesentliche 
Schlüsselfaktor, der zur Stabilisierung der 
Gesundheit des Einzelnen und zum 
Wohlbefinden im Alter beiträgt. LENA – 
Lernen in der nachberuflichen Phase – ist 
ein transnationales europäisches Projekt, 
das von der Europäischen Kommission 
und vom österreichischen Bundes-
ministerium für soziale Sicherheit, 
Generationen und Konsumentenschutz 
finanziert wird und das sich damit befasst, 
ein Empowerment-Curriculum für ältere 
Menschen zu entwickeln. 
 
Die Projektarbeit hat sich darauf 
konzentriert, Lernmodule zu schaffen, die 
dazu beitragen, den/die Einzelne/n in die 
Lage zu versetzen, das Richtige 
auszuwählen, sich zu beteiligen, das 
Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen 
zu stärken und die körperliche und 
geistige Gesundheit im Alter zu erhalten. 
Über Fokusgruppen sind die Ansichten und 
Meinungen der älteren Menschen in die 
Entwicklung des Curriculums integriert 
worden. Die Ergebnisse der Projektarbeit 
beinhalten Lernabschnitte zu Themen, die 
für ältere Erwachsene bedeutsam sind. 
 
Diese Publikation basiert auf der Arbeit, 
die vom LENA-Team innerhalb von zwei 
Jahren geleistet wurde und gibt einen 
Überblick über unsere Zugänge zur 
Entwicklung eines Empowerment-
Curriculums. 
 

Das Projektmaterial von LENA besteht aus 
zwei Komponenten: Die eine ist das 
vorliegende Handbuch und die andere eine 
CD mit Arbeitsmaterialien. Weitere, 
zusätzliche Informationen finden sich auf 
unserer Webseite unter www.lisa-net.info. 
 
Dieses Handbuch ist in vier Teile 
gegliedert: Die „Einleitung“ informiert 
über den Kontext und den Hintergrund der 
vorliegenden Arbeit. Die „Entwicklung des 
Curriculums“ erklärt die Grundkonzepte 
und Grundprinzipien, auf denen das 
Curriculum von LENA basiert.  Das „LENA-
Curriculum“ liefert allgemeine und 
detaillierte Informationen über die Arbeit 
mit Fokusgruppen. Daran schließen die 
Module an, die vom LENA-Team als 
Ergebnisse der Fokusgruppenarbeit 
entwickelt wurden. Abschließend enthält 
das Handbuch Details über die beteiligten 
Organisationen und das Projektteam. 
 
Das LENA Material kann auf zwei Arten 
genutzt werden: Einmal als Basis für die 
Entwicklung eines Empowerment-
Curriculums, unter Berücksichtigung der 
Beschreibungen, der Prozesse und 
Prinzipien, die unter den Kapiteln 
„Entwicklung des Curriculums“ und 
„Fokusgruppen“   dargestellt sind. 
 
Zweitens, indem man die entwickelten 
Lerneinheiten einsetzt. Sie sind so 
gestaltet, dass sie einzeln oder kombiniert 
verwendet werden können. Das Handbuch 
und die CD beinhalten dafür eine Fülle von 
Informationen und Materialien, die zum 
Nachmachen einladen. 
 
Im Sinne von Empowerment ist es nicht 
die Absicht des LENA-Teams, ein 
„Rezeptbuch“ für Lehrer und Erwachsen-
enbildner für ältere Menschen zur 
Verfügung zu stellen. Das Handbuch 
illustriert vielmehr einen Lerner-
orientierten Prozess, der in sieben 
europäischen Ländern ausprobiert und 
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getestet wurde. Die dabei gewonnen 
Erfahrungen finden sich im Handbuch und 
bilden die Grundlage für die  Diskussion 
und weitere Auseinandersetzung. Wir 
gehen davon aus, dass andere die 
wesentlichen Botschaften, die durch die 
Erfahrungen mit dem Projekt LENA 
gewonnen wurden, weiterentwickeln, so 
dass neue Lernmöglichkeiten entstehen, 
die den Bedürfnissen und Erwartungen der 
älteren Menschen in den jeweiligen 
Ländern entsprechen.  
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
wurden überwiegend die männlichen 
Endungsformen verwendet, es sind 
ausdrücklich gleichermaßen Männer wie 
Frauen gemeint. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Aspekte lebenslangen 
Lernens in Europa 
 
 
Wir leben in einer sich ständig und rasch 
ändernden Gesellschaft. Auf Grund der 
enormen Informations- und Wissens-
explosion wird das Lernen immer 
wichtiger.  
 
Das Memorandum der Europäischen 
Kommission im Jahr 2001, „Making a 
European Area a Lifelong Learning 
Reality“ („Wir machen Europa zu einer 
Region lebenslangen Lernens“), definierte 
lebenslanges Lernen als Maxime für die 
Entwicklung der Erziehungs- und 
Bildungspolitik.  
 
Die EU definiert lebenslanges Lernen als 
„Lernen, das ein Leben lang andauert, mit 
dem Ziel, das Wissen, die Fertigkeiten und 
Kompetenzen innerhalb einer persönlichen, 
kommunalen, sozialen und/oder berufs-
bezogenen Perspektive zu verbessern“.  
 
Die Breite dieser Definition lenkt die 
Aufmerksamkeit auf die ganze Bandbreite 
formaler, nicht formaler und informeller 
Lernaktivitäten. 
 
Das Memorandum hält fest, dass 
lebenslanges Lernen nicht länger nur ein 
Aspekt der Bildung und Ausbildung ist, 
sondern dass es zum Leitprinzip werden 
muss für die Bereitstellung und 
Teilnahmemöglichkeit am Kanon aller 
Lerninhalte.  
 
Alle Menschen, die in Europa leben, sollen 
ohne Ausnahme die gleiche Chance haben, 
sich an die Anforderungen der sozialen 
und wirtschaftlichen Veränderungen 
anpassen zu können und sich aktiv an der 
Gestaltung der Zukunft Europas zu 
beteiligen. 
 
Der Begriff „Lebenslanges Ler-
nen“ bedeutet aber viel mehr als nur 
„Bildung“ oder „Lernen“ und schließt – 
und das ist von größter Wichtigkeit – auch 
die älteren Menschen mit ein. 
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In einem durchgeführten Interview zu 
„Progress towards the Lisbon objectives in 
education and training“ („Fortschritte 
hinsichtlich der Lissaboner Zielsetzung in 
den Bereichen Erziehung und Bildung“, 
einem Arbeitsdokument der Kommission 
2006) wird die Frage nach der Teilnahme 
von Erwachsenen am lebenslangen Lernen 
aufgeworfen.  
 
Es zeigen sich immer noch Unterschiede 
zwischen den Mitgliedsländern und 
zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen, 
wenn es um die Teilnehmerrate geht. 
Diese hängen vom sozioökonomischen 
Hintergrund und vom Bildungsniveau ab, 
aber auch davon, ob man im ländlichen 
oder im urbanen Raum wohnt und welcher 
Altersgruppe man angehört. Die Analyse 
von Publikationen zeigt, dass mehr Frauen 
als Männer am lebenslangen Lernen 
teilnehmen, und dass die Wahr-
scheinlichkeit, dass  besser gebildete 
Menschen lebenslang lernen, sieben Mal 
höher ist. Die Teilnahme nimmt nach dem 
vierunddreißigsten Lebensjahr ab.  
 
In dem im März 2005 veröffentlichten 
Grünen Papier „Confronting demographic 
change: a new solidarity between the 
generations“ („Der demografischen Ver-
änderung begegnen: eine neue Solidarität 
zwischen den Generationen“) teilt die 
Europäische Kommission die Prognose für 
Europas sich verändernde Bevölkerungs-
entwicklung: „Die Anzahl der älteren 
Menschen in der Altersgruppe von 65 bis 
79 wird sich nach 2010 und bis etwa 2030 
signifikant erhöhen. Sie werden aktiver 
und gesünder sein, wenn die gegen-
wärtigen Trends anhalten. Sie werden 
auch finanziell besser gestellt sein, weil 
für sie die Wahrscheinlichkeit, eine 
Vollpension zu erreichen, größer ist und 
sie werden mehr Ersparnisse als ihre 
Vorfahren und als ihre Kinder haben.“ 
 
Die Kommission ist der Meinung, dass 
diese zukünftigen Generationen mobiler 
sein werden, dass sie eher bereit sein 
werden, länger zu arbeiten und neue 
Güter und Dienstleistungen zu 

konsumieren und dass sie aktiv am 
sozialen Leben teilhaben wollen.  
 
Für die Gruppe der sehr alten (80+) 
Menschen bestätigt die Kommission, dass 
deren Anzahl durch die zunehmende 
Lebenserwartung zwischen 2005 und 2010 
um 17,1% und zwischen 2010 und 2030 
um 57,1% steigen wird. Ein 
Hauptanliegen ist es, die Abhängigkeit 
dieser älteren Generation zu minimieren, 
da ein Zusammenhang zwischen dem 
Verlust der Selbständigkeit und dem 
Bedarf an mehr Intensiv-Pflege-
einrichtungen besteht.  
 
Im Grünen Papier bezieht sich die 
Kommission auf die Notwendigkeit drei 
essentielle Prioritäten zu setzen, um sich 
dem demografischen Wechsel zu stellen:   
 

• Rückkehr zum demografischen 
Wachstum. Die Schaffung neuer 
Möglichkeiten zu investieren, zu 
konsumieren und Vermögen zu 
schaffen. 

 
• Sicherstellung eines Gleichge-

wichtes zwischen den Genera-
tionen. Die Generationen sollen 
während des ganzen Lebens Zeit 
miteinander verbringen und der 
Nutzen aus dem demografischen 
Wachstum soll verteilt werden. 

 
 
• Neue Brücken zwischen den 

einzelnen Lebensabschnitten finden. 
Die Grenzen und Brücken zwischen 
Aktivität und Inaktivität überdenken 
und ändern. 

 
Im Zusammenhang des demografischen 
Wandels und der Förderung Lebenslangen 
Lernens wurde das Projekt LENA 
durchgeführt. Die Projektpartner enga-
gieren sich für die Miteinbeziehung älterer 
Erwachsener in Bildung. Es geht im 
Besonderen darum, die Aufmerksamkeit 
darauf zu richten, dass das Lernen zur 
Verbesserung der Lebensqualität nach der 
Pensionierung beiträgt. Dies impliziert die 
Herausforderung an die Mitgliedsstaaten 
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der EU, die mit der Teilnahme an 
lebenslangem Lernen nur für die 
Altersgruppe zwischen 25 und 64 Jahren 
rechnen, die sich ändernden demo-
grafischen Muster und das sehr 
veränderte Bild von hohem Alter, wie es 
im Grünen Papier der Kommission 
aufgezeigt wird, anzuerkennen und die 
Altersgrenzen für lebenslanges Lernen 
auszudehnen. 
 
Die LENA-Partner haben mit Erwachsenen 
gearbeitet, die sich schon in der Phase 
nach der Pensionierung befinden und von 
denen einige bereits jenen Zeitpunkt im 
Leben erreicht haben, an dem gesund-
heitliche Probleme beginnen, die  ihre 
Selbständigkeit sehr in Frage stellen. 
Darüber hinaus haben wir mit tendenziell 
eher isolierten Menschen in ländlichen 
Gebieten gearbeitet, und mit denen, die 
zusätzliche kulturelle und religiöse 
Barrieren zu überwinden haben, um sich 
aktiv am gesellschaftlichen Leben und am 
Leben in der Stadt zu beteiligen. Wir 
haben mit Personen gearbeitet, die auf 
Lernen und Bildung unterschiedlich 
reagieren – die einen lassen sich voll und 
ganz darauf ein, die anderen sehen darin 
ein Instrument der Kontrolle und der 
Manipulation. 
 
Aus all dem erkennen wir, dass die Vision 
einer „alterslosen“ Bevölkerung, in der 
Arbeit, Lernen und Leben beständig und 
miteinander vereinbar sind und in der die 
Abhängigkeit abnimmt, auf der Not-
wendigkeit basiert, die Ansicht darüber, 
was „alt sein“ bedeutet, zu verändern. Die 
dazu notwendige Bildung muss lange vor 
der Pensionierung einsetzen, so dass die 
nachberufliche Phase ihre Identität ändert 
und nicht mehr länger passiv als Schicksal 
hingenommen, sondern als aktive Fort-
dauer des Lebens gesehen wird. 
 
Die Arbeit zu LENA hat uns gezeigt, wie 
viele Hürden ältere Menschen heute 
überwinden müssen, um ihre sozialen und 
individuellen Rechte einzufordern. Es 
scheint in der Vergangenheit eine Art 
geheimer Absprache gegeben zu haben 
zum Bild älterer Menschen als träge, 

kostspielig und nutzlos. Die wenigen, die 
diesem Bild entkommen, werden als 
„großartig für ihr Alter“ betrachtet. Der 
demografische Wandel lässt uns keine 
andere Wahl, als diese Situation 
grundlegend zu verändern. 
 
Ältere Menschen müssen aktiv am Leben, 
an der Arbeit und am Gemeinschaftsleben 
teilnehmen, um das allgemeine Wohl-
ergehen in den Ländern innerhalb Europas 
zu erhalten. Wir können es uns nicht 
leisten, weder in wirtschaftlicher noch in 
sozialer Hinsicht, die Vorstellung zu 
fördern, dass wir nach einer bestimmten 
Zeit das Recht haben, in den Hintergrund 
zu treten und darauf zu warten, dass man 
sich um uns kümmert. 
 
 
 
LENA 
 
… hat uns gezeigt, wie man durch Bildung 
älteren Erwachsenen jene Fertigkeiten 
vermitteln kann, die sie möglicherweise 
brauchen, um am alltäglichen Leben 
teilzunehmen 
 
… hat uns darin bestärkt, dass lebens-
langes Lernen auch lebenslang bedeutet 
 
… hat uns bewiesen, dass die Not-
wendigkeit zu lernen nicht mit der 
Pensionierung aufhört 
 
… hat uns bestätigt, dass das 
„Älterwerden-Lernen“ vor dem Moment 
beginnen muss, von dem an man älter 
wird 
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1.2. Aspekte lebenslangen 
Lernens in den Partner- 
ländern 
 
 
Österreich 
 
Der Volkszählung von 2001 zufolge hat 
Österreich 8.032.926 Einwohner. Wie viele 
andere westliche Industriestaaten, sieht 
sich Österreich mit einer dramatischen 
Veränderung in seiner Bevölkerung 
konfrontiert. Die Anzahl der über 
Sechzigjährigen wird von heute 1,6 
Millionen auf 2,7 Millionen im Jahr 2030 
ansteigen und der Anteil der über 
Siebzigjährigen wird sich beinahe 
verdoppeln. 
 
Aus diesem Grund wird lebenslanges 
Lernen, das die älteren Menschen 
einschließt, immer wichtiger. Daher hat 
das Ministerium für soziale Sicherheit, 
Generationen und Konsumentenschutz 
eine Diskussion darüber entfacht, dass die 
gegenwärtige Situation ein generelles 
Umdenken im Bereich der Bildungs-
möglichkeiten erfordert. In einer 
zunehmend wissensgesteuerten Ge-
schäftswelt und Gesellschaft wird die 
Fähigkeit, ständig neues Wissen zu 
erwerben, zu bewerten und zu verwenden 
ein Schlüsselfaktor für die Teilnahme am 
sozialen, politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Leben. Das Ministerium hat 
daher verschiedene Maßnahmen ergriffen, 
um das Lernen in der nachberuflichen 
Phase zu fördern. Diese Maßnahmen 
reichen von der Förderung der aka-
demischen Bildung für Senioren durch 
Vorlesungsreihen bis zur Unterstützung 
von Pilotprojekten für die Entwicklung und 
Einführung von thematisch unterschied-
lichen Bildungsprojekten für ältere 
Menschen. 
 
Anbieter von lebenslanger Bildung für 
ältere Menschen in Österreich sind 
Organisationen im Bereich der Erwach-
senenbildung, Senioren- und Hilfsorgani-
sationen, Pfarrzentren, die örtlichen 

Behörden und NGOs. Anders als in vielen 
anderen europäischen Staaten, gibt es in 
Österreich keine Universität für den 
dritten Lebensabschnitt, aber seit 1978 
sind die normalen Universitäten für 
Menschen aller Altersgruppen zugänglich. 
 
Der neueste Seniorenbericht schlägt fünf 
Bereiche für die Entwicklung von „Lernen 
im Alter“ vor: 
 

• steigende Investitionen für „Lernen 
im Alter“, aber im Gegenzug für 
konkrete Maßnahmen 

 
• ständige berufliche Weiterbildung 

für Trainer/ Kursleiter im Bereich 
der Seniorenfortbildung mit dem 
Schwerpunkt Erfahrungsaustausch 

  
• mehr Vernetzung und Zusammen-

arbeit zwischen den Bildungs-
einrichtungen,  

 
• die Zuweisung der Verantwort-

lichkeit für Teile der Arbeit mit 
älteren Bürgern an die örtlichen 
Bildungseinrichtungen 

 
• Schaffung eines Lernumfeldes, frei 

von Diskriminierung, zur Verbesse-
rung des „Lernens im Alter“  

 
 

 
 
 
Deutschland 
 
Seit den Achtzigerjahren des 20. 
Jahrhunderts stehen Diskussionen über 
„aktive Teilnahme und ehrenamtliches 
Engagement älterer Menschen“ auf der 
politischen Tagesordnung. In den 
Neunzigerjahren wurden diese Diskussi-
onen intensiver und rückten zudem die 
Aspekte des vorhergesagten demo-
grafischen Wandels mit  in den Blickpunkt. 
 
Gegenwärtig ist lebenslanges Lernen nicht 
länger nur ein politisches Ziel, sondern es 
wird als dringende Notwendigkeit betrach-
tet. Als Ergebnis dieser größeren 
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Gewichtung hat das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung angekündigt, 
dass „lebenslanges Lernen ein zentrales 
Thema“ werden muss, und dass es durch 
eine Erhöhung des Budgets unterstützt 
wird. 
 
Eine kürzlich geplante Kampagne bezieht 
sich auf fünf Aspekte von Demografie und 
Bildung, von denen jeder unter einem 
bestimmten Motto gefördert werden soll:  
 

• Demografie  
(Bildung braucht Zeit) 

 
• Förderung der Gesundheit  

(Bildung hält fit) 
 

• Integration und Zuwanderung 
(Bildung heißt Verstehen) 

 
• Chancengleichheit  

(Bildung für alle) 
 

• Wettbewerbsfähigkeit  
(Bildung ist Zukunft) 

 
Aus dem letzten Seniorenbericht geht 
hervor, dass die Verhinderung der 
Isolation (einschließlich der Gefahr der 
Altersarmut) noch immer wichtig ist. Das 
Hauptaugenmerk des Berichtes liegt 
jedoch auf „dem Potential und den 
Ressourcen der älteren Menschen für die 
Gesellschaft und für die Wirtschaft“. 
 
Forschungsergebnisse zeigen, dass die 
Bereitschaft älterer Menschen für 
ehrenamtliches Engagement eng mit dem 
Bildungsniveau und dem wirtschaftlichen 
Hintergrund zusammenhängt. Die Bereit-
schaft zum Engagement nimmt bei 
Personen mit niedrigerem Bildungsniveau 
und geringerem Einkommen ab. 
 
Mit der erwarteten zahlenmäßigen Zu-
nahme von älteren Menschen in 
Deutschland wird klar, dass die 
Anstrengungen verstärkt werden müssen, 
um diese Menschen zu befähigen, eine 
selbstbestimmte und aktive Rolle in der 
Gesellschaft zu spielen: 2050 wird eine 
von drei Personen älter als sechzig Jahre 

sein und 2010 werden 1,3 Millionen 
Migranten über sechzig sein. 
 
 

 
 
 
Italien 
 
Verschiedene Quellen, einschließlich einer 
Studie des Institutes zur Erforschung der 
Bevölkerungsentwicklung des Nationalen 
Italienischen Forschungsrates, belegen, 
dass ungefähr 5 bis 6 % der über 
Sechzigjährigen in Lernaktivitäten invol-
viert sind. Das ergibt eine Zahl zwischen 
700.000 und 850.000 Personen. 
 
Das beliebteste Angebot für weiter-
führende Bildung für ältere Menschen sind 
in Italien die Universitäten für den dritten 
Lebensabschnitt (UTEs). Es gibt mehr als 
500 solcher UTEs in Italien und ihre 
Angebote können deutlich variieren. Diese 
Universitäten für den dritten Lebens-
abschnitt können grob in drei Kategorien, 
entsprechend ihrer Organisationsform, 
gefasst werden.  
 
Einige bieten voll durchstrukturierte Lern-
programme an, die zwischen 3 und 5 
Jahre dauern. Sie zielen darauf ab, die 
soziale Teilnahme älterer Menschen zu 
fördern. Die Lernprogramme bestehen 
üblicherweise aus einer Mischung aus 
Standardvorlesungen, Diskussionsrunden, 
Seminaren, Workshops, Laborarbeiten in 
kleinen Gruppen und kulturell orientierten 
Exkursionen. 
 
Andere UTEs bieten einfach eine große 
Palette von Kursen zu verschiedenen 
Themen an. Es existieren keine expliziten 
„offiziellen“ Lernprogramme. Das Angebot 
folgt einem „bottom-up-Ansatz“ und jeder 
Lernende stellt sich sein eigenes 
Lernprogramm zusammen.  
 
Eine dritte Gruppe von Organisationen, die 
Lernaktivitäten für ältere Menschen 
anbietet – oft als „Universitäten ohne 
Alter“ bezeichnet – spricht nicht nur die 
Lernbedürfnisse älterer Menschen an, 
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sondern ist Teil der allgemeinen  Erwach-
senenfortbildung. 
 
Neben UTEs und ähnlichen Organisationen, 
gibt es für ältere Menschen noch folgende 
Möglichkeiten für lebenslanges Lernen: An 
Kursen an öffentlichen Universitäten kann 
in den meisten Fällen teilgenommen 
werden, ohne dass man sich 
immatrikulieren muss. Die örtlichen 
Behörden können für formelle oder 
informelle, selbst verwaltete Lerngruppen 
Ressourcen (einen Raum, gewisse 
finanzielle Mittel zur Bezahlung von 
Material und Experten etc.) zur Verfügung 
stellen. 
 
 

 
 
 
Slowenien 
 
In Slowenien hat lebenslanges Lernen 
eine vergleichsweise lange Tradition. Die 
philosophische Fakultät der Universität 
Ljubljana, die ihre wissenschaftliche und 
praktische Arbeit 1982 aufnahm, nimmt 
eine absolute Schlüsselstellung ein. Von 
hier aus haben sich Ideen und praktische 
Umsetzungsmöglichkeiten entwickelt, und 
lebenslanges Lernen ist bis zum heutigen 
Tag wichtig, denn 44% der derzeitigen 
Generation 65+ haben die Grundschule (8 
Jahre) besucht, 44% eine weiterführende 
Schule (+3/ 4 Jahre) und nur 10% 
besuchten eine Universität. 
 
Mit der Einrichtung der „Universität für 
den dritten Lebensabschnitt“ wurde ein 
signifikanter Schritt nach vorne getan. Die 
Universitäten arbeiten als unabhängige 
Vereine, die durch das Vereinsgesetz 
geregelt sind. Gegenwärtig gibt es davon 
36 mit über 30.000 Teilnehmern im 
ganzen Land. Die Lernprogramme werden 
so gestaltet, dass sie den Interessen der 
Teilnehmer entsprechen und befassen sich 
vorwiegend mit Themen und Dingen, mit 
denen sich die Teilnehmer aus Zeit-
gründen nicht beschäftigen konnten, 
solange sie noch im Arbeitsprozess 
standen. 

Gegenwärtige Angebote demonstrieren die 
sich ändernden Bedürfnisse und Wünsche 
und können in folgenden Gruppen 
zusammengefasst werden: 
 

• Angebote, die auf besondere 
persönlichen Interessen basieren 
wie beispielsweise Geschichte, 
Malen, Schreiben, Kunstgeschichte 
etc. 

 
• Bildung, die ehrenamtliche Arbeit in 

verschiedenen Bereichen unter-
stützt: Sozialwesen, Sport, 
Ökologie, Hilfe für kranke, 
schwache oder behinderte Familien-
mitglieder etc. 

 
• Weiterbildung zu aktuellen Entwick-

lungen in jenem Beruf, den man vor 
der Pensionierung ausgeübt hat 

 
• Lernen neuer Dinge, wie zum 

Beispiel Technologien und Entwick-
lungen im Bereich des Kommuni-
kationswesens,  

 
• Sicherheitsvorkehrungen, modernes 

Businessmanagement 
 

• Lernen von Dingen, um sich seine 
Selbständigkeit im hohen Alter zu 
erhalten: über die Erziehung von 
Enkelkindern lernen, gesunde 
Ernährung, Erste Hilfe etc. 

 
Die Methoden des lebenslangen Lernens 
haben sich heute geändert. Aktive 
Methoden, die die Teilnehmer dazu 
ermutigen, selbst über Mittel und Wege 
des Lernens zu entscheiden, werden jetzt 
bevorzugt. 
 
Derzeit gibt es viele Anbieter für 
lebenslanges Lernen, vor allem NGOs, 
einschließlich der Slowenischen Föderation 
der Seniorenvereine. In dieser Orga-
nisation gibt es über 3.000 Teilnehmer 
jährlich.  
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Portugal 
 
In Portugal sind die Auswirkungen des 
demografischen Alterungsprozesses seit 
Mitte der Sechzigerjahre spürbar. Ebenso 
wie im übrigen Europa ist die 
Lebenserwartung höher und daher steigt 
auch die Anzahl älterer Menschen. Eine 
Analyse der nationalen Statistik, die sich 
auf die Charakteristika der Zielgruppe 
bezieht, zeigt, dass die Anzahl der älteren 
Frauen größer ist als die der Männer. Die 
Prognose für Portugal besagt, dass 20,6% 
der Bevölkerung im Jahr 2020 alt sein 
werden. Der Prozentsatz der stark 
abhängigen älteren Menschen in Portugal 
beträgt 8%, was bedeutet, dass 122.700 
Personen schwere Behinderungen haben. 
 
Portugal hat keine eigenständigen Uni-
versitätsabteilungen, die sich der Bildung 
von Senioren widmen. Es gibt jedoch UTIs 
(Universitäten für den dritten Lebens-
abschnitt). Sie führen ihre Arbeit 
außerhalb des Schulsystems aus und 
bleiben den Grundprinzipien des nicht-
formalen Lernens treu. Der größte Teil der 
Trainer arbeitet ehrenamtlich. 
 
Das Bildungsministerium erlaubt den UTIs 
die Führung der Bezeichnung „Univer-
sität“ (Universität des dritten Lebens-
abschnittes) so lange sie keinerlei Art von 
Zertifikat oder Universitätsabschluss für 
den Kursbesuch ausstellen. Derzeit gibt es 
86 UTIs.  
 
UTIs werden als Möglichkeit gesehen, 
einen Ausgangspunkt für die zunehmen-
den Bildungsbedürfnisse der Menschen zu 
schaffen und sind für einige der 
erfolgreichsten Bildungsprogramme für 
ältere Lernende in Portugal verantwortlich. 
Sie erfreuen sich eines Zustromes von 
mehr als 15.000 Lernenden 50+ und 
verfügen über 1.500 Lehrer, von denen 
die meisten Ehrenamtliche sind. 
 
Besonders ansprechendes und unter-
haltendes Lernen wird betont, das zu 
einer Wertschätzung der Kultur beiträgt 
und die Lebensqualität der älteren 
Menschen verbessert. Als Folge davon 

bessert sich die Gesundheit und die 
Gesundheitseinrichtungen werden in ge-
ringerem Maß in Anspruch genommen. 
 
 

 
 
 
Großbritannien 
 
Die von der Regierung finanzierte 
Erwachsenenbildung hat kürzlich eine 
Veränderung durchgemacht. Das Angebot 
wird zunehmend auf den nationalen 
Bedarf an besser geschulten und höher 
qualifizierten Arbeitskräften fokussiert, um 
so zur Erhaltung und Verbesserung der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit beizu-
tragen. 
 
Lern- und Ausbildungsberatungsstellen 
setzen auf einer regionalen und 
subregionalen Basis Gelder der 
Zentralregierung für die Erwachsenen-
bildung in Großbritannien ein. Die 
verfügbaren Finanzmittel sind an klare 
Vorgaben gebunden. Diese können darin 
bestehen, Ausbildungsdefiziten in einer 
bestimmten Region zu begegnen oder sich 
an Personengruppen zu richten, die 
benachteiligt sind oder als benachteiligt 
angesehen werden. 
 
Rhetorisch ist die Definition von Bildung 
sehr großzügig ausgelegt, denn ihr 
Potential umfasst die soziale Einbindung 
ebenso wie die Regeneration und den 
Zusammenhalt der Gemeinschaft. Bei der 
Finanzierung wird aber der Entwicklung 
der Arbeitskraft der Vorzug gegeben. 
 
Die Lern- und Ausbildungs-
beratungsstellen berichten neuerdings 
über ein Nachlassen der Anmeldungen in 
der Altersgruppe von 60 Jahren aufwärts. 
Es mehren sich die Anzeichen, dass dieser 
Rückgang anhalten wird. 
 
Teilnehmerzahlen von NIACE (National 
Institute for Adult and Continuing 
Education) zeigen, dass sich  2006 eine 
stabile Teilnehmerzahl für die 55 bis 
64jährigen bei 34% (berechnet aus der 
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Gesamtteilnehmerzahl), in der Alters-
gruppe der 65 bis 74jährigen bei 19% und 
bei den über 75jährigen bei 10% 
eingependelt hat. 
 
Vergleicht man die Teilnehmerzahlen mit 
den demografischen Statistiken, dann fällt 
auf, dass die älteren Erwachsenen in der 
Fortbildung sehr gering vertreten sind, 
obwohl es seitens der wissenschaftlichen 
Forschung  beachtliche und bewunderns-
werte Bemühungen gibt, ein Ansteigen 
des Engagements älterer Menschen zu 
fördern.  
 

• In Großbritannien wird sich bis 
2022 die Zahl der unter 50jährigen 
um eine Million verringern. Es wird 
aber drei Millionen mehr Personen 
in der Altersgruppe über 50 bis hin 
zum staatlichen Pensionsalter 
geben. 

 
• 1950 war jeder Zehnte über 65, 

heute ist dies jeder Sechste und 
2035 wird jeder Vierte über 65 
Jahre alt sein (Quelle: Büro für 
nationale Statistik).  

 
• 1950 betrug die Lebenserwartung 

eines 65jährigen Mannes weitere 12 
Jahre, während es 2004 schon 19 
Jahre waren. Für 2051 wird für 
einen 65jährigen Mann eine 
zusätzliche Lebenserwartung von 
22 Jahren, für eine 65jährige Frau 
von 25 Jahren prognostiziert 
(Quelle: Regierungsaktuar). 

 
Erwachsene können in Großbritannien 
zwischen zahlreichen Ausbildungsstätten 
wählen. Die von der Regierung finanziell 
unterstützte Erwachsenenbildung findet 
im Allgemeinen in Colleges für Weiter-
bildung oder in Einrichtungen der lokalen 
Kommunalbehörden statt. Die Universi-
täten können Abteilungen für Weiter-
bildung haben, die für die Öffentlichkeit 
allgemein zugänglich sind und eine Reihe 
von Kursen anbieten. Ehrenamtlich 
geleitete  und kommunale Organisationen, 
von denen einige ihr Hauptaugenmerk auf 
die Bildung legen, existieren in den 

meisten Regionen. Dazu kommt  noch 
eine Fülle von Vereinen und Gesell-
schaften, religiösen und kulturellen 
Organisationen, zu deren Aktivitäten auch 
die Weiterbildung gehören kann. Die 
Universität für den dritten Lebensabschnitt 
bleibt eine wichtige Wahlmöglichkeit für 
jene, die ein Selbsthilfemodell bevorzugen. 
 
 

 
 
 
Tschechische Republik 
 
Obgleich es in der Tschechischen Republik 
ein anerkanntes nationales Konzept für 
lebenslange Bildung gibt, sind die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen in den 
letzten zehn Jahren nicht auf den 
neuesten Stand gebracht worden. Die 
Erwachsenenbildung bewegt sich weiter-
hin am Rande der Bildungspolitik. In der 
Tschechischen Republik gibt es keine 
gesetzlichen Vorgaben für die 
Erwachsenenbildung. 
 
Es existieren drei Bereiche der 
Erwachsenenbildung: 
 

• eine Ausbildung, die auf den Erwerb 
eines akademischen Grades 
ausgerichtet ist (Universitäten für 
den dritten Lebensabschnitt, höhere 
Schulen – Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport) 

 
• die berufliche Aus- und Fortbildung 

für Arbeitnehmer (private Orga-
nisationen und Unternehmen – 
Ministerium für Arbeit und soziale 
Angelegenheiten)  

 
• Programme für Arbeitslose (private 

Organisationen, NGOs, der Staat – 
Ministerium für Arbeit und soziale 
Angelegenheiten). 

 
Augenscheinlich liegt das Hauptziel der 
Erwachsenenbildung noch immer auf der  
Erhaltung der Arbeitskraft und der 
Ausbildung der Arbeitnehmer. Die Bildung 
der Menschen in der nachberuflichen 
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Phase wird übersehen. Die Teilnahme an 
der Erwachsenenbildung ist gering. Ältere 
Menschen sind möglicherweise auf Grund 
ihrer schlechten Erfahrungen in der 
Vergangenheit skeptisch und sträuben 
sich gegen soziale Kontakte.  
 
Verbesserungen könnten sich aus der 
Errichtung nationaler Ausbildungszentren 
ergeben. Hilfreich könnte auch die 
Motivation der Schulen dazu sein, 
attraktive und nützliche Fortbildungs-
angebote zu schaffen und zu realisieren. 
Auch finanzielle Anreize könnten helfen, 
die Situation zu verbessern. 
  
Kommunen und Regionen könnten in die 
oben angeführten Aktivitäten eingebunden 
werden. Systeme für Qualitätssicherung 
und Zertifikate sollten eingeführt werden. 
Außerdem sollten weitere Schritte unter-
nommen werden, damit die Kompetenzen, 
die durch informelles Lernen erworben 
werden, anerkannt werden.  
 
In der Tschechischen Republik werden die 
Menschen immer älter bei einem 
gleichzeitigen Sinken der Geburtenrate. 
Prognosen für 2030 sprechen davon, dass 
fast 33% der Bevölkerung älter als 65 
Jahre sein werden. 
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II. Curriculumsentwicklung 
 
 
 

2.1. Einleitung 
 
 
Gemeinsame Sprache 
 
Es war für die Partner von LENA von 
Anfang an wichtig, eine gemeinsame Basis 
zur Verständigung zu finden, wenn es um 
Ideen, Prinzipien und deren relevante 
Terminologie ging.  
 
Es wurde bald deutlich, dass, obwohl 
beispielsweise sowohl der Begriff 
„Empowerment“ als auch ein solches 
„Empowerment“-Konzept in den meisten 
Länder bekannt und definiert waren, es 
dennoch bei den einzelnen Partnern feine 
Bedeutungsunterschiede gab. Dies ist nur 
ein Beispiel für die Entwicklung eines 
Arbeitsleitfadens, der dem ganzen Projekt 
zugrunde liegt und der schließlich in einer 
„partnership language“, also in einem 
Sprachgebrauch mündete, bei dem 
wichtige Terminologie von den Partnern 
für das Projekt neu definiert wurde. 
 
 

 
 
 

2.2. Empowerment und 
Lernen 

 
Schlüsselwerte von Empowerment sind: 
Gerechtigkeit, Teilnahme, Gleichheit, 
Vielfalt und Zusammenarbeit. 
 
Empowerment ist nicht etwas, was mit 
Menschen gemacht wird. Es ist ein 
Prozess, durch den Menschen ihre eigene 
Situation erkennen und die Fähigkeit 
entwickeln etwas zu tun/ zu verändern. 
 
Um „empowert“ zu sein, muss der 
Einzelne ein Verständnis für die 
Einflussmöglichkeiten entwickeln, in Bezug 
auf sich selbst als Einzelperson, innerhalb 

der Familie, in der Gemeinde und im 
größeren politischen Kontext. Was liegt 
innerhalb des Einflussbereichs des 
Einzelnen? Welche Rechte hat er/ sie, 
etwas zu tun? Welche Fertigkeiten, 
welches Wissen und Erkenntnisse sind 
dazu notwendig? 
 
Bildung, die „empowert“, verbessert die 
Fähigkeit der Teilnehmer, sich selbst als 
aktive, kritische und nachdenkliche Bürger 
zu der Welt, in der sie leben, in Beziehung 
zu setzen. Es handelt sich also um eine 
soziale Erfahrung, wobei das Augenmerk 
der Bildung auf kollektive, innovative und 
problemlösende Handlungsprozesse, auf 
Reflexion, Kommunikation und Zu-
sammenarbeit  gerichtet ist. Sich nur 
einfach Fertigkeiten anzueignen ist nicht 
genug und könnte sogar dazu beitragen, 
Probleme der Ungleichheit zu verschleiern 
und zu verschärfen. Statt dessen soll das 
Lernen Möglichkeiten schaffen, die 
Kritikfähigkeit zu verbessern, wodurch die 
Menschen ermutigt werden, zu 
debattieren, zu argumentieren, etwas in 
Frage zu stellen, anderer Meinung zu sein, 
zu evaluieren und sich zu widersetzen. 
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Lernen im Kontext von 
Empowerment – Verteilung 
der Rollen und Aktivitäten 
 
 
Der Lernende … 
 
… erkennt, was Lernen ist, was es 
bewirken kann und was nicht 
 
… überlegt, was er schon kann, weiß und 
versteht 
 
… begreift, wie er das, was er bereits 
kann und weiß, bündelt und so neu ordnet, 
dass es auch in neuen Situationen 
anwendbar ist 
 
… erkennt neu erworbene Fertigkeiten, 
neu erworbenes Wissen und Erkenntnisse 
als Möglichkeit seine persönliche 
Teilnahme und sein Engagement zu 
fördern und zu unterstützen 
 
… beschreibt, wie er/ sie am besten lernt 
und kann geeignete Lernmöglichkeiten 
„aushandeln“ 
 
… versteht, dass der Lernprozess eine 
Breite an Fähigkeiten, Wissen und 
Erkenntnissen bietet – nicht nur einen 
Kursinhalt -, die wertvoll ist und auf 
andere Lernsituationen und das alltägliche 
Leben übertragbar ist 
  
… wählt Lerninhalte zielgerichtet aus, weil 
er/sie gelernt hat, relevante Lerninhalte 
als solche zu erkennen 
 
… erkennt, dass in einem bestimmten 
Kontext Gelerntes auch in anderen 
Zusammenhängen und im täglichen Leben 
angewendet werden kann 
 
… erkennt, wie sich das Lernen auf 
sein/ihr persönliches Leben ausgewirkt hat 
und kann dies auch erklären 
 
… bewertet das Lernen und entscheidet 
ganz individuell, inwieweit es zur Hebung 
der Lebensqualität beigetragen hat und 
inwieweit er/sie dadurch in die Lage 

versetzt wurde, als Einzelperson in der 
Familie und in der Gemeinschaft effektiv 
zu wirken 
 
 
Der Trainer/ der Kursleiter … 
 
… findet Wege und Möglichkeiten ältere 
Menschen zu treffen und mit ihnen über 
Weiterbildung zu sprechen 
 
… findet nicht-abschreckende, positive 
und realistische Möglichkeiten, über 
Lernen zu diskutieren zeigt die Chancen 
auf, die sich daraus für ältere Erwachsene 
ergeben 
 
… bietet Lernen unvoreingenommen und 
unparteiisch an, so dass die Menschen 
selbst und unbeeinflusst entscheiden 
können 
 
… setzt Strategien ein, wodurch die 
Lernenden ihr bereits vorhandenes Wissen 
und ihre Fähigkeiten überdenken, 
evaluieren und auf ihre aktuellen 
Bedürfnisse abstimmen 
 
… zeigt auf, wie Vorerfahrungen und 
vorhandene Fähigkeiten, Wissen und 
Erkenntnisse für die aktuellen Bedürfnisse 
nutzbar gemacht werden können 
 
… „verhandelt“ und bietet Lern-
möglichkeiten an, die der Auffrischung 
von Fertigkeiten, Wissen und 
Erkenntnissen dienen und/oder aber dazu 
beitragen, dass Vorerfahrungen nutzbar 
gemacht werden können für Teilnahme 
und  Engagement 
 
… findet nicht-normative Wege, Lernende 
mit neuen oder möglicherweise neuen 
Fertigkeiten, neuem Wissen und 
Erkenntnissen bekannt zu machen 
 
… entwickelt Lernangebote zu neuen 
Fähigkeiten, Wissen und Erkenntnissen, 
die im täglichen Leben des Lernenden von 
Bedeutung sind 
… ermöglicht Diskussionen, die sich mit 
relevantem Lernen beschäftigen und 
damit, wie man ältere Menschen in diesen 



 18

Prozess einbinden kann. Gleichzeitig sorgt 
er dafür, dass diese Diskussionen 
unvoreingenommen geführt werden und 
dass jeder angehört wird 
 
… bindet die Lernenden in die 
Lernprozesse und Methodik ein, was an 
sich schon zum Empowerment beiträgt 
 
… demonstriert, wie Bildung im täglichen 
Leben so angewendet werden kann, dass 
die persönliche Teilnahme und 
persönliches Engagement gefördert 
werden 
 
… macht die Ergebnisse des 
Lernprozesses sichtbar und zeigt, wie 
diese in einen anderen Zusammenhang 
übertragen werden können 
 
… hilft den Lernenden, das Gelernte so 
umzusetzen, dass es größtmögliche 
Auswirkungen hat 
 
… unterstützt die Lernenden dabei, das 
Gelernte gezielt einzusetzen und für ihre 
Zwecke zu nutzen 
 
… stellt Mittel zur Verfügung, mit deren 
Hilfe die Lernenden ihren Lernprozess 
beurteilen können sowie die enthaltenen 
Möglichkeiten, ihr Leben zu verbessern 
 
 

 
 

Die Auswirkungen von 
Empowerment auf das Lernen  
 
 
Rollenverteilung – der Trainer/ 
Kursleiter als Vermittler und  
der Lernende als aktiver Teilnehmer 
 
„Facilitation“ bedeutet im LENA-Kontext 
für den Lehrer „los lassen“. Es erfordert 
die Anerkennung des Rechts des 
Lernenden, mitzureden bei Art und Inhalt 
des Lernens. Ein gut ausgebildeter Trainer, 
Kurs- oder Gruppenleiter verfügt auch 
über die Fähigkeit einer guten 
„Facilitation“.  
 
Dazu gehören:  
 

• Diskussions- und Gesprächsführung 
 
• leiten, aber nicht kontrollieren 
 
• Gruppenleitung 
 
• zuhören können 

 
• Konflikte lösen können 
 
• die wesentlichen Punkte 

zusammenfassen und daraus 
Schlussfolgerungen zu ziehen 

 
• wissen, was möglich ist und  

 
• überprüfen, evaluieren und 

Feedback geben 
 
All das geschieht völlig un-
voreingenommen. Werden Lerninhalte auf 
diese Art ausgehandelt, so wird es den 
meisten ausgebildeten und erfahrenen 
Trainern/ Kursleitern kaum 
Schwierigkeiten bereiten, dafür zu sorgen, 
dass effizientes Lernen auch im Rahmen 
der Beschränkungen möglich ist, die sich 
aus der staatlichen Förderung einerseits, 
sowie aus örtlichen und zeitlichen, 
organisatorischen und betrieblichen 
Kriterien andererseits ergeben. Was 
jedoch neu sein mag, ist die 
Notwendigkeit, diese Fertigkeiten des 
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„Aushandelns“ (Facilitation) mit den 
Lernenden zu teilen und sie zu ermutigen, 
sie ebenfalls zu erlernen und anzuwenden. 
 
Die Lernenden sollten also in die 
Lernerfahrung eingebunden werden und 
aktiv dazu beitragen. Des Weiteren wird 
von ihnen erwartet, dass sie sowohl den 
Lernprozess als auch dessen Resultate 
kontrollieren. Das mag vielleicht 
außerhalb des Erfahrungs- und 
Kenntnisbereiches älterer Menschen liegen 
kann jedoch durch Übung und 
Unterstützung erreicht werden. 
 
 
Inhalt – das Lernen ist mehr als der 
Kurstitel verrät 
 
Die Menschen mögen sich, oberflächlich 
betrachtet, Bildung wünschen, die nichts 
anderes als die traditionelle 
Erwachsenenbildung ist (Sport und Fitness, 
IT und Ähnliches). Der Empowerment-
Prozess sieht jeden Wunsch nach Bildung 
als eine Möglichkeit, Fertigkeiten, Wissen 
und Erkenntnisse in entsprechender Form 
in Empowerment einzubetten. Die Ergeb-
nisse eines solchen Prozesses umfassen 
kommunikative und partizipatorische 
Fähigkeiten, wie zum Beispiel: 
 

• die Fähigkeit zu diskutieren und für 
beide Seiten akzeptable Prioritäten 
zu setzen 

 
• mit unterschiedlichen Haltungen, 

Zugangsweisen und Wertauf-
fassungen zurechtzukommen, 

 
• zu reflektieren und zu überlegen 

 
• individuelle und kollektive Anliegen 

anzuerkennen 
 

• mündliches und schriftliches 
Eintreten für ein Anliegen 

 
• Demokratie innerhalb der Gruppen 

und 
 

• Möglichkeiten, Handlungen und 
Lernfortschritte zu überprüfen. 

Die Kursinhalte werden so entwickelt, 
dass die Lernenden die Möglichkeit 
erhalten, sich diese Fertigkeiten 
anzueignen, neu anzueignen und/oder zu 
entwickeln. 
 
 
Methodik 
 
Grundsätzlich ist Empowerment eine 
individuelle Erfahrung. Jeder Lernende hat 
eine andere Vorstellung und Gewichtung 
von Bedürfnissen. Der Trainer/ Kursleiter 
muss dem bei der Entwicklung und 
Durchführung des Lernangebots Rechnung 
tragen. Dem Interesse für den Einzelnen 
und der Gruppenleitung kommt dabei eine 
Schlüsselstellung zu. Auf einer 
individuellen Basis wird der Trainer/ 
Kursleiter versuchen, selbstbewusste, 
informierte, wissbegierige, vielseitige, 
durchsetzungsfähige Lernende aus-
zubilden. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wird die Dynamik des Lernens in der 
Gruppe genutzt. 
 
An eine Lernumgebung, in der 
Empowerment möglich ist, werden 
folgende Erwartungen gestellt: Es soll sich 
um einen aktiven, stimulierenden Ort 
handeln, an dem jeder intensiv mit Lernen 
beschäftigt ist. Der Trainer/ Kursleiter ist 
Teil dieser Aktivität, leitet, aber 
kontrolliert nicht. Jeder Lernende kann 
das, was er/ sie tut, als relevant ansehen 
und beschreiben. Die Teilnehmer sollen 
lernen, vorhandene und leicht zugängliche 
Ressourcen zu nutzen. Die Interaktion 
zwischen den Lernenden fördert das 
Lernen. Informationen und Feedback 
darüber, wie das Verhältnis in der Gruppe 
und zwischen den Lernenden und dem 
Trainer ist, werden gegeben und erhalten. 
 
Resultate und Planung weiteren 
Lernens 
 
Die beste Unterrichtspraxis macht es 
erforderlich, dass die Resultate jeder 
Lernerfahrung erfasst und bewertet 
werden. Wie vielfältiges Lernen vom 
Lernen durch Empowerment profitiert, 
muss einerseits in der Unterrichtspraxis 
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sichtbar gemacht werden. Andererseits 
wird dieser Lernzuwachs auch durch die 
Darstellung und Bewertung dessen, was 
man erreicht hat, deutlich. Dieser 
Lernzuwachs ist jedoch nicht so 
unmittelbar zu erkennen wie greifbare 
Lernresultate (zum Beispiel die 
Fortschritte, die jemand bei der Arbeit am 
PC macht), weshalb er sehr leicht 
übersehen wird. Eine formale An-
erkennung dieser persönlichen Lern-
ergebnisse ist daher unbedingt notwendig, 
um ihre Auswirkungen und ihre 
Anwendbarkeit für andere Gebiete zu 
unterstreichen und zu verstärken. 
 
Die Beurteilung der Fähigkeiten, die durch 
Empowerment angeeignet werden, wird 
wahrscheinlich stark von qualitativen 
Informationen abhängen. Sie kann durch 
anekdotenhafte Beweise und durch 
Fallstudien („Ich machte das zuerst in der 
Gruppe und dann probierte ich es mit 
meinen Freunden aus…“) demonstriert 
werden. Quantitative Daten und 
Informationen (wo dies möglich ist) sind 
notwendig,  um den Erfordernissen der 
Organisationen und Serviceeinrichtungen 
zu genügen, die aus Gründen der 
Qualitätssicherung und der Finanzierung 
sehr stark auf solche Daten angewiesen 
sind.  
 
Die Planung weiterer Lernschritte schließt 
auch ein, dass man mit den Lernenden 
bespricht, wie sie das, was sie gelernt 
haben, im täglichen Leben nutzbringend 
anwenden können. Manches von dem 
Gelernten kann auch abgelehnt oder als 
wenig nutzbringend beurteilt werden. Die 
Lernerfahrung kann auch deutlich 
Bereiche aufzeigen, die für eine weitere 
Entwicklung und/oder neue Fertigkeiten, 
neues Wissen und Verstehen nützlich sein 
mögen. Was auch immer herauskommt, 
die Erfahrung der Evaluation und der 
Planung weiterer Lernerfahrungen findet 
im Kontext von Empowerment 
demokratisch durch „negotiation“ (Ver-
handlung) statt. 
 

 

2.3. Empowerment 
Curriculum 
 
Die Partner von LENA folgen dem Konzept 
von „Empowerment“, das die gemeinsame 
Annahme einschließt, dass Menschen, die 
„empowert“ sind,  dazu befähigt sind und 
danach streben, ein aktives, engagiertes 
und selbständiges Leben zu führen. 
 
Das LENA-Team möchte zu einem 
Programm beitragen, das sicherstellt, 
dass Erwachsene gleichen Zugang zu 
Strategien, Wissen, Fertigkeiten und 
Erkenntnissen haben, die ihnen helfen, 
auch im höheren Alter „empowert“ zu 
bleiben. Zu diesem Zweck versuchten die 
Projektpartner Lernprogramme zu 
entwickeln, die diese Absicht unter-
stützen. Im allgemeinen Bildungs-
sprachgebrauch könnte man Lernen, das 
in dieser Art konfiguriert ist, als 
Curriculum bezeichnen, weshalb dieser 
Begriff von den Partnern verwendet wurde. 
 
Innerhalb der Partnerschaft gibt es keinen 
gemeinsamen Ansatz zur Planung des 
Curriculums für erwachsene Lerner. Jeder 
entwickelt Lernprogramme auf 
verschiedene Art und Weise. Die Partner 
verwenden den Begriff „Curriculum“, um 
das Lernangebot zu beschreiben, dieser 
Gebrauch des Begriffs unterscheidet sich 
vom festgeschriebenen  Lehrplan des 
Schulbereichs. Curricula in Schulen 
werden meist auf nationaler Ebene 
erlassen und sind für alle Lernenden 
verbindlich. Die Erfahrung der Partner der 
Erwachsenenbildung entspricht im Großen 
und Ganzen dem, dass Curricula vor Ort 
entwickelt und umgesetzt werden. Sie 
sind dabei durch eine Vielzahl von 
Faktoren bestimmt, wie etwa durch die 
Finanzierung, durch lokale Erfordernisse 
und die Wünsche der Lernenden. 
Das LENA-Team strebt kein starres 
Curriculum-Modell für ältere Erwachsene 
an. Das hätte keinen Sinn, weil dies der 
transnationalen Praxis zuwiderlaufen 
würde und in der flexiblen und fließenden 
Welt der Erwachsenenbildung  nur schwer 
zu verankern wäre.  
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Der Widerspruch, der mit der Phrase 
„empowerment curriculum“ impliziert wird, 
wurde innerhalb von LENA überwunden. 
Da unser Verständnis von Curriculum 
nicht die Implementierung von Lernen 
einschließt, ist es uns möglich, dass wir 
uns auf den Prozess der Entwicklung des 
Curriculums konzentrieren und es erlaubt 
uns, variable Inhalte einzuschließen. Das 
bedeutet andererseits, dass wir wirklich 
danach streben können, Menschen zu 
„empowern“, weil wir nicht durch 
Lernvorschriften eingeschränkt sind. Die 
einzelnen Länder, die den Lernprozess von 
LENA übernehmen, können die Lerninhalte 
nach eigenem Gutdünken auswählen. 
 
Daher liegt der innovative Aspekt des 
Projekts nicht im Inhalt seines 
Curriculums. Tatsächlich wird man später 
an den Resultaten des LENA-Projektes 
erkennen, dass vieles von dem, was 
gelehrt wird, erprobt, bewährt und 
bekannt ist. Die Innovation liegt allein in 
der Art und Weise, wie die 
Lernprogramme entwickelt und umgesetzt 
werden. Der kreative Prozess des 
„bottom-up“ beginnt mit dem Lernenden 
und verwandelt den Lehrer in einen 
„Facilitator“ (Vermittler). Dieser Prozess 
bindet eine Reihe anderer Fachleute und 
Experten in den Entwicklungsprozess ein 
und fordert von den älteren Menschen, 
dass sie aktive Teilnehmer sind, nicht nur 
beim Lernen, sondern auch bei der 
„Ermöglichung“ des Lernens.   
 
Eine Besonderheit der Erwachsenen-
bildung ist die Freiheit Lernprogramme 
entwickeln zu können, ohne Bezug auf die 
Normen eines nationalen Lehrplans 
nehmen zu müssen. Wäre dies nicht der 
Fall, wäre es viel schwieriger, ein 
„empowerment curriculum“ zu entwickeln. 
Bei LENA haben wir gesehen, dass ältere 
Menschen bei Befragungen, mit einer 
langen Liste von Lernwünschen kamen 
und dass sie auf eine informelle, soziale 
und praktische Art lernen wollten. Es ist 
unwahrscheinlich, dass national (oder 
transnational) erlassene Curricula auch 
nur im Entferntesten diesen Wünschen 
gerecht würden. Zu diesem Zweck hat das 

LENA-Team Kapital aus dem sehr 
unterschiedlichen Konstrukt der Er-
wachsenenbildung geschlagen um einen 
Prozess zu schaffen, durch den das 
Lernangebot äußerst relevant, auf 
neuestem Stand, ansprechend und 
herausfordernd ist – eben weil es in 
seinem Kern mit dem „Endverbraucher“, 
der die Richtung bestimmte, entwickelt 
werden durfte. 
 
 
Ein Empowerment-Curriculum 
 

• fördert das soziale Engagement, 
das Engagement in der Gemeinde 
sowie das individuelle Wohlbefinden 

 
• ermutigt zur aktiven Teilnahme am 

Lernen 
 

• vermittelt älteren Menschen neue 
Fähigkeiten 

 
• bringt vorhandene Fähigkeiten, 

vorhandenes Wissen und 
Erkenntnisse auf den neuesten 
Stand und rückt sie wieder in den 
Mittelpunkt, damit sie auch 
weiterhin relevant und nützlich 
bleiben. 

 
 
Wir erwarten, dass ein derartiges 
Lernen dazu beiträgt  
 

• die Isolation älterer Menschen zu 
bekämpfen, 

 
• ihr Selbstvertrauen und ihr 

Selbstwertgefühl zu verbessern und  
 
• die Einzelnen in die Lage zu 

versetzen, für sich selbst aktiv die 
richtigen Entscheidungen zu treffen. 
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Unsere Definition eines Empower-
ment-Curriculums: 
 
Ein Empowerment-Curriculum ist ein 
Lernprogramm, das nach seinem Inhalt 
und seinem Konzept dazu führen sollte, 
den Einzelnen zu „empowern“.  
 
Neben anderen Faktoren  hat Lernen das 
Potential, die Einzelnen dabei zu 
unterstützen, sich ein selbständiges und 
körperlich, geistig und sozial aktives 
Leben zu bewahren. 
 
 
 

 
 
 

2.4. Prinzipien 
 
 
Die Schaffung unseres Empowerment 
Curriculums wird durch folgende 
Schlüsselprinzipien untermauert: 
 

• Unser Ausgangspunkt ist der 
Lernende (Bottom-up-Ansatz, 
zielgruppenorientiert, umfeld-
orientiert, prozessorientiert) 

 
• Wir fördern Vielfalt und Ein-

bezogensein (Wir stellen sicher, 
dass alle Gruppen miteinbezogen 
werden) 

 
• Erfahrung hat einen hohen 

Stellenwert 
• Wir fördern Selbständigkeit und 

Selbstbestimmung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Themen 
 
 
Unsere Arbeit resultierte in einer 
Sammlung von Lerneinheiten, die zu 
folgenden drei Themen beitragen: 
 

• Teilhabe / Teilnahme 
 
• Aktivität / Tun 

 
• Training (für Kursleitende) 

 
 
Innerhalb des Bereiches Engage-
ment/Teilnahme vermitteln wir 
Empowerment durch: 
 

• das Ermöglichen des Zugangs zu 
Angeboten (Bildung), der bisher 
verweigert wurde 

 
• das Anbieten von Möglichkeiten, um 

zu verstehen was Bildung ist und 
was sie bewirken kann  

 
• die Bestärkung darin, dass Lernen 

wirklich lebenslang sein kann und 
dass Barrieren (Alter, Kultur, 
Mobilität etc.) über-wunden werden 
können. 

 
 
Innerhalb des Bereiches Aktivität / 
Tun geben wir Beispiele von 
Lernangeboten, die den Lernenden 
Empowerment vermittelt durch: 
 

• die Erkenntnis, dass die 
Lebenserfahrungen älteren 
Menschen Fähigkeiten, Wissen und 
Erkenntnisse gibt, die – neu 
verpackt – in einem anderen 
Zusammenhang in der Phase nach 
der Pensionierung wieder 
verwendet werden können 
(Biografie). 

 
• die Ausstattung älterer Menschen 

mit Fähigkeiten, die es ihnen 
ermöglichen, sich effektiv in der 
heutigen Welt zu bewegen und sich 
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mit allen anderen Altersgruppen auf 
gleicher Ebene zu messen (ICT). 

 
• die Sicherstellung, dass ältere 

Menschen das Wissen, die 
Erkenntnisse und die Fertigkeiten 
haben, ihre selbständige Lebens-
weise zu erhalten (Sicherheit) 

 
• die Sicherstellung, dass ältere 

Menschen ihre körperliche und 
geistige Gesundheit erhalten 
können, um ihr Recht auf ein 
selbständiges und aktives Leben zu 
untermauern (Gedächtnistraining / 
Sport und Fitness). 

 
• die Bereitstellung von Möglich-

keiten, die es erlauben Hobbys, 
persönlichen Interessen und 
Freizeitaktivitäten nachzugehen, die 
motivieren, die Vorstellungskraft 
anregen und die Erfahrungen im 
späteren Leben erweitern (Nordic 
Walking / kulturelle Ausflüge / 
Kunst / Geschichte).  

 
 
Innerhalb des Bereiches Training (für 
Kursleitende) vermitteln wir 
Empowerment, indem wir: 
 

• den Trainern (Kursleitenden) 
spezifische Fertigkeiten vermitteln, 
damit sie mit den Bedürfnissen, 
Wünschen und Erwartungen einer 
bestimmten Zielgruppe von 
Lernenden in angemessener Weise 
umgehen können 

 
• ein Empowerment-Modell für die 

Gestaltung und das Angebot von 
Lerngelegenheiten zur Verfügung 
stellen. 

 
 

 
 
 
 
 

2.6. Der Prozess der 
Curriculums-entwicklung 
 
 
Die Hauptkomponenten der LENA-
Methoden sind: 
 

• Zusammenarbeit 
 
• „Negotiation“ (Aushandeln) 

 
• „Facilitation“ (Vermittlung) 

 
 
Die Praxis der Zusammen-
arbeit – die Schlüssel-figuren 
 
Die Entwicklung von Empowerment-
Curricula für ältere Erwachsene ist 
personalintensiv. Das Grundkonzept ist, 
dass in jeder Phase, von der 
Konzeptentwicklung bis zur Durchführung, 
eine Anzahl verschiedener Personen 
zusammenarbeitet.  
 
Ältere Menschen stehen im Mittelpunkt 
dieses Prozesses. Ihre Meinungen, 
Anforderungen, Wünsche und Ziele sind 
es, die das Lernangebot vom Inhalt über 
die Durchführung bis zu den Ergebnissen 
formen. In diesem Prozess werden sie von 
einer Reihe von Fachleuten und Experten 
unterstützt, die Ratschläge und 
Informationen anbieten können, das 
Lernangebot durchführen, zum Lernen 
beitragen, Mehrwert verankern und für die 
Finanzierung sorgen. 
 
Die Partner von LENA haben Gerontologen, 
Experten für Älterwerden, 
Beschäftigungstherapeuten, Experten in 
der Erwachsenenbildung, IT-Experten, 
Lehrer, Ehrenamtlich Tätige, Multi-
plikatoren, Lernende und Nicht-Lernende 
hinzugezogen, um ihre Lernprogramme zu 
entwickeln. All diese Personen haben das 
Endprodukt in irgendeiner Weise 
beeinflusst, aber keinem von ihnen wurde 
die endgültige Verantwortung dafür 
übertragen, was geschehen sollte. Das 
Lernen, das sich dergestalt entwickelt hat, 
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ist daher das Ergebnis echter  Debatten, 
die in einer fairen, unvoreingenommenen 
Art und Weise stattfanden und wobei alle 
Meinungen ihre Berechtigung hatten.  
 
Der Antrieb für diesen kreativen Prozess 
bleibt, was für den Endverbraucher, den 
Lernenden, relevant ist. Es ist das, was 
von den Lernenden, selbst bestimmt wird 
und nicht von irgendjemandem, der in 
ihrem Namen spricht.  
 
 

 
 
 
 „Negotiation“ (Verhandeln)  
 
Das Engagement der Zielgruppe und die 
Moderation der Diskussion untermauern 
einen „negotiated“ (ausgehandelten) 
Ansatz zur Gestaltung des Curriculums.  
 
LENA schließt nicht jene aus, die schon 
engagiert und aktive Lernende sind, aber 
das Projektteam war ganz besonders 
bestrebt, ältere Menschen zu erreichen, 
die sich nicht ohne weiteres mit Lernen 
beschäftigen. Die Gründe für diesen 
Ansatz hängen mit dem Konzept von 
Empowerment zusammen. 
 
Ältere Menschen, die sich aus eigenem 
Antrieb Bildungsmöglichkeiten aussuchen 
und daran teilnehmen, zeigen bereits jene 
Selbständigkeit, die das Kennzeichen von 
Menschen mit Empowerment ist. Die 
Lernenden von LENA fallen nicht in diese 
Kategorie. Sie sind sich entweder ihres 
Bildungspotentials nicht bewusst oder 
nicht in der Lage leicht einen Zugang zur 
Bildung zu finden. Möglicherweise finden 
sie keine Bildungsangebote, die für sie 
relevant sind. Sie könnten auch 
benachteiligt oder bildungsfern sein, oder 
sie glauben einfach, dass Bildung nichts 
für sie sei. 
 
In der Zusammenarbeit mit jenen 
Personen, die nicht Teil der Gruppe der 
Lernenden waren, hoffte das LENA-Team 
zu erkennen, inwieweit Bildung zum 
Empowerment älterer Menschen beitragen 

könnte und wie man gleichzeitig mehr 
Menschen dazu ermutigen könnte, sich an 
Aktivitäten zu beteiligen, von denen in 
den Partnerländern bereits viele Menschen 
profitierten.  
 
Um diese Gruppen zu erreichen und sie 
positiv in eine Debatte über Bildung 
gemeinsam mit Fachleuten und Experten 
einzubinden, war es für das LENA-Team 
wichtig, Mittel und Wege zu finden, solche 
Debatten zu organisieren, in denen alle 
Teilnehmer gleichberechtigt waren und 
niemand eingeschüchtert wurde. Die 
LENA-Fokusgruppe war geboren. 
 
Eine detailliertere Beschreibung darüber, 
wie die Fokusgruppen innerhalb des 
Projekts arbeiten, findet sich weiter unten. 
An dieser Stelle muss besonders betont 
werden, dass die Zusammenarbeit 
zwischen den Endverbrauchern, den 
Lernenden, und den Fachleuten sehr 
sorgfältig gehandhabt werden muss. Das 
ist vor allem dort der Fall, wo die 
Erfahrung des Lernenden  mit den 
Fachleuten und Experten begrenzt ist und 
wo ihre Beziehung zu ihnen auf 
hierarchischen Prinzipien und Respekt 
basiert. 
 
Die Demokratie innerhalb des Prozesses 
der Fokusgruppenarbeit mag auch für 
manche Teilnehmer völlig fremd gewesen 
sein. Experten und Fachleute sind nicht 
immer gewohnt, auf gleicher Ebene etwas 
beizutragen und ältere Menschen hegen 
vielleicht Zweifel und haben Hemmungen, 
wenn sie gebeten werden sich an einer 
Diskussion zu beteiligen, deren Thema 
ihnen nicht geläufig ist. Will man aber ein 
Empowerment-Curriculum schaffen, dann 
ist es unabdingbar, dass jeder seine 
Rechte und Verantwortlichkeiten von 
Beginn an versteht. Die Leitung des 
„Verhandlungsprozesses“ muss sicher-
stellen, dass diese eingehalten werden 
und sich jeder in diesem Prozess wohl 
fühlt.  
 
In den folgenden Abschnitten finden sich 
Beschreibungen von Mitteln und Wegen, 
die die Partner von LENA verwendeten, 
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um zunächst ältere Menschen zu finden, 
die Teil des Projekts sein wollten, und 
dann ein Lernangebot zu entwickeln, an 
dem sie sich beteiligen wollten. 
 
 

 
 
 
„Facilitation“ (Moderation 
/Vermittlung)  
 
Die „Facilitation“ war bei allen Aktivitäten 
von LENA vorherrschend. Das war für die 
Teilnehmer nicht notwendigerweise ein 
einfaches Konzept. Für die Fachleute und 
Experten im Projekt bedeutete es, dass 
sie loslassen und in den Hintergrund 
treten mussten, was eine Abweichung von 
ihrer üblichen Praxis des Führens, Regelns 
und Kontrollierens gewesen sein mag. Für 
die älteren Erwachsenen bringt 
„Facilitation“ die Forderung mit sich, sich 
aktiv am Geschehen zu beteiligen. Für 
viele von ihnen steht dies in krassem 
Gegensatz zu dem, was sie bisher kannten, 
weil frühere Erfahrungen mit Bildung 
bedeuteten, dass man ihnen genau sagte, 
was sie wann zu tun hatten.  
 
Das Trainingsmodul, das Teil des LENA-
Curriculums ist, war der Beitrag des 
Teams zu der beständigen professio-
nellen Entwicklung der Trainer/ Kursleiter, 
die in die Durchführung von Angeboten 
innerhalb eines Empowerment-
Curriculums eingebunden werden könnten.  
 
Es war ausdrücklich so gestaltet,  
Fachleute herauszufordern, die Methoden 
und Strategien anzunehmen, die geeignet 
sind, in den Unterrichtsräumen für ältere 
Erwachsene ein demokratisches Klima zu 
schaffen. In der Modulbeschreibung finden 
sich Hinweise darauf, wie, sogar nachdem 
das Lernprogramm „ausgehandelt“ war, 
die Praxis des Empowerment im 
Lernangebot selbst noch fortdauert. 
 
Die Lernmodule, die im Folgenden 
beschrieben werden, geben eine Reihe 
von Beispielen zu den Ergebnissen des 

Lehrens und des Lernverhaltens, das aus 
einem „ausgehandelten“ Umfeld resultiert. 
Die besonderen Kennzeichen sind:  
 

• Lernende, die ihren Lernprozess 
selbst kontrollieren und leiten 
(Modul „Kennenlernen lernen“) 

 
• Lernende, die in der Lage sind auch 

nach dem Kursende oder zwischen 
den einzelnen Kursterminen 
weiterzulernen (Modul: „Halte dich 
fit und bleibe fit“) 

 
• Lernende, die in ihrem täglichen 

Leben das, was sie gelernt haben, 
praktisch anwenden (Modul: „Sicher 
und gesund“) 

 
• Lernende, die Kapital aus ihrem 

bereits vorhandenen Wissen und 
Verstehen und aus ihren 
Fähigkeiten schlagen können 
(Modul:“ Lust auf Zukunft“)  

 
• Lernende, die Strategien ent-

wickeln, die sie in die Lage 
versetzen, wie man mit Lernen 
umgeht (Modul: „Denk an dein 
Gedächtnis“). 

 
Es ist richtig, dass diese Resultate aus den 
traditionellen Angeboten kommen mögen, 
anders ist aber der LENA-Ansatz, wobei 
der Lernprozess, so durchdacht, auf das 
ausdrückliche Erreichen der Resultate 
ausgerichtet ist. Fertigkeiten, die oben 
angeführt wurden, sind jene, die zum 
Empowerment beitragen und die daher 
die erwünschten Ergebnisse des Projekts 
sind. Um sie sich anzueignen, waren die 
Lernenden mit umfangreichen Inhalten 
konfrontiert, einschließlich IT, Fitness-
übungen, Lebenserinnerungen, Kunst etc.  
 
 
Dieser Inhalt ist aber von sekundärer 
Bedeutung. Ein vom Trainer/ Kursleiter 
gesteuertes Angebot resultiert in einer 
Fokussierung auf Themen und 
Kursinhalten. Ein Angebot, das auf 
„Facilitation“ (Aushandeln) begründet ist, 
stößt diese Praxis um und unterstreicht 
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die subtileren Fertigkeiten, die den 
Lernenden dazu befähigen, unabhängig zu 
sein und den Lernprozess 
(mit)zubestimmen. 
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III. Das LENA –Curriculum  
 

 
 
 

3.1. Einleitung 
 
 
Unser Konzept des Empowerment lässt 
uns glauben, dass Lernprogramme mit 
den potenziellen Nutznießern und nicht für 
sie entworfen werden sollen. Ein 
Engagement, das sicherstellen soll, dass 
die Bildung einen relevanten Platz im 
Leben älterer Menschen einnimmt, 
bedeutet, dass man genau wissen muss, 
was von einer Lernerfahrung gefordert 
wird. Der beste Weg das herauszufinden, 
ist der, einfach zu fragen. 
 
Das Projekt LENA hat sich dafür 
entschieden, die Fokusgruppe als 
Hauptwerkzeug in der Arbeit mit älteren 
Erwachsenen einzusetzen. 
 
 

 
 
 

3.2. Fokusgruppen 
 
 
Wozu Fokusgruppen? 
 
Das Arbeiten mit Fokusgruppen hat es uns 
erlaubt Informationen zu sammeln und 
dann die Lernangebote „aus-
zuhandeln“ (negotiate). 
 
 
Das Sammeln von Informationen 
 
Es war für uns wichtig, etwas über die 
Gedanken, Wahrnehmungen, Emotionen, 
Bedürfnisse und Erwartungen, die ältere 
Erwachsene nach ihrer Pensionierung 
haben, herauszufinden. Was denken sie 
über das Lernen, Unterrichten und über 
Bildung im Allgemeinen? Wie sehen sie 
den Stellenwert und den Zweck von 

Lernaktivitäten nach der Pensionierung? 
Was, außer dem Lerninhalt, mögen sie 
oder könnten sie beim Lernen in der 
Gruppe mögen? Worüber wollen sie 
Bescheid wissen und warum? Was mögen 
sie nicht? Welchen Einfluss hatte das 
Lernen in der Vergangenheit und welchen 
hat es jetzt? Welchen möglichen Einfluss 
könnte es auf ihre Zukunft haben? 
 
 
Lernen „aushandeln“ (negotiate) 
 
Bildungsanbieter sind gewöhnlich durch 
eine Anzahl von Faktoren eingeschränkt. 
Einige mögliche Faktoren können sein:  
 

• Finanzierung 
 
• beschränkte Rahmenbedingungen 

 
• Lernen, das nur innerhalb der 

national, regional oder lokal 
bestimmten Angebote stattfinden 
kann, wodurch Innovation und 
Entwicklung eingeschränkt werden 

 
• Mangel an geeigneten Lehrern 

 
• Mangel an geeigneten Räumen 
 

Ältere Erwachsene haben, als Folge ihrer 
Lebenserfahrung, ihres Wissens und ihrer 
Fähigkeiten und wegen ihrer speziellen 
Bedürfnisse aufgrund ihres Alters, 
bestimmte Vorstellungen und Ziele. Diese 
können dazu führen, dass sie sich Lernen 
in einer Art wünschen, die nicht mit den 
Programmen der Bildungsanbieter im 
Einklang steht. Lernen zu 
„verhandeln“ bedeutet, dass man einen 
Kompromiss finden muss, der es den 
Lernenden ermöglicht, jene Fähigkeiten, 
jenes Wissen und Verständnis zu 
erwerben, das sie suchen. Das soll auch 
angesichts der Einschränkungen möglich 
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sein, die den Bildungsanbietern von außen 
her auferlegt werden.  
 
 

 
 
 
Das Sammeln von Infor-
mationen: Was ist eine LENA-
Fokusgruppe und wie arbeitet 
sie? 
 
Obwohl der Begriff „Fokus-
gruppe“ ziemlich großartig klingt, ist 
unsere Interpretation davon äußerst 
pragmatisch. 
 
Zum Zweck des Sammelns von 
Informationen ist es wichtig, festzulegen, 
wie viele Personen man kontaktieren will, 
um eine klare Vorstellung von den 
Problemen zu bekommen, die man 
versucht in Angriff zu nehmen. Es ist auch 
unerlässlich, die Personen so auszuwählen, 
dass diese Auswahl nicht einseitig ist. 
Hierbei müssen folgende Faktoren 
beachtet werden: Alter, Hintergrund, 
ethnische Zugehörigkeit, ständiger 
Wohnort, Lernende, Nicht-Lernende, 
Bildungsniveau, Behinderungen. Sobald 
ein Profil von den Teilnehmern an einer 
Fokusgruppe erstellt worden ist, muss 
überlegt werden, wie am besten die 
Kontakte zu knüpfen und das Treffen zur 
Informationssammlung zu organisieren 
sind.  
 
 
Wie findet man Teilnehmer der 
Fokusgruppen? 
 
Eine „Gruppe“ kann aus zwei aber auch 
aus 30 Personen bestehen. Wichtig ist es, 
Menschen dort und dann zu treffen, wo sie 
sich wohl fühlen und unter Bedingungen, 
unter denen sie gerne auf Fragen jene 
Antworten geben, die ihre wahre Meinung 
widerspiegeln und nicht vom Druck der 
Gruppe beeinflusst sind. Daher können die 
Fragen von Angesicht zu Angesicht, am 
Telefon, per Email oder brieflich, in einer 
kleinen Gruppe bei einer Tasse Kaffee 

oder in einer größeren Gruppe als 
moderiertes Gespräch gestellt werden. 
 
 
Wir fanden die Teilnehmer an den 
Fokusgruppen, indem wir: 
 

• Personen kontaktierten, die wir 
schon kannten 

 
• Personen fanden, von denen wir 

glaubten, dass sie etwas zur 
Diskussion beitragen sollten 

 
• eine offene Einladung an alle 

aussprachen, die interessiert sein 
könnten und indem wir  

 
• auf bestimmte Bedürfnisse einer 

spezifischen Gruppe reagierten. 
 
 
Der Moderator (facilitator) der 
Fokusgruppe 
 
LENA-Fokusgruppen wurden im Großen 
und Ganzen von einem Moderator geleitet, 
der im Falle von größeren Gruppentreffen 
von einem Protokollanten unterstützt 
wurde. Letzterer ist sehr hilfreich, denn er 
zeichnet auch die nonverbalen Reaktionen 
der Teilnehmer auf bestimmte Fragen auf, 
und diese Reaktionen sagen oft mehr aus 
als das gesprochene Wort. 
 
Während der Phase der Informations-
sammlung muss der Moderator seine 
unparteiische Zugangsweise beibehalten. 
Einfühlungsvermögen für die Anwesenden, 
gut zuhören können, das Gespräch so zu 
leiten, dass jeder daran teilnehmen kann, 
die Zeit gut einteilen, verschiedene 
Strategien um zum nächsten Thema 
weiterzugehen, zum Ende der Diskussion 
zu kommen, alles zusammenfassen und 
ein Feedback geben – all das sind 
Kennzeichen einer erfolgreichen 
Moderation. 
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Die „Dos“ und „Dont’s“ einer 
Moderation (facilitation)  
 
 
Anfangen 
 
Der Moderator ist dafür verantwortlich, 
dass das Gespräch in Gang kommt. Im 
Folgenden wird dargestellt, wie dies bei 
den LENA-Fokusgruppen mit der direkten 
Fragemethode oder mithilfe eines 
Stimulus gehandhabt wurde. Die Wahl des 
Zugangs wird sehr stark von der Fähigkeit 
des Moderators abhängen, richtig zu 
beurteilen, worauf bestimmte 
Teilnehmergruppen besonders gut 
reagieren.  
 
 
Die Wahl der richtigen Ausdrucks-
weise 
 
Im Stadium des Sammelns von 
Informationen, wenn die Teilnehmer 
gegenüber allem was mit Bildung zu tun 
hat, noch voreingenommen sein können, 
ist es klug, den Fachjargon zu vermeiden. 
Worte wie „lernen“, „College“, „Kurs“, 
„Klasse“, „Schule“, „beurteilen“, 
„Test“ und „Bildung“ haben in dieser 
Debatte keinen Platz. Der Moderator sollte 
die Sprache sorgfältig wählen und eine 
neutrale Ausdrucksweise verwenden, so 
dass die Diskussion nicht unangemessen 
beeinflusst wird. 
 
 
Regeln 
 
Es ist wichtig, den Teilnehmern zu 
erklären, warum die Fokusgruppe gebildet 
wurde und am Ende zu sagen, was als 
Nächstes geplant ist. Alle gegebenen 
Möglichkeiten, auch weiterhin Beiträge 
einzubringen, sollten den Teilnehmern 
umfassend erklärt werden. Es sollte 
selbstverständlich sein, dass die 
Teilnehmer über die Ergebnisse der 
Treffen der Fokusgruppe informiert 
werden. 
 
 

 

Lernen „aushandeln“ 
 
 
Der offene Ansatz der Informations-
sammlung wird erweitert zur Schaffung 
neuer Lerngelegenheiten. 
 
 
Die Gruppe 
 
In diesem Fall setzt sich die Gruppe aus 
einer Anzahl älterer Menschen zusammen, 
die ihr Interesse am Lernen, am 
gemeinsamen Lernen und mö-
glicherweise auch an der Beschäftigung 
mit demselben Thema bekundet haben. 
Das Sammeln von Informationen 
konzentriert sich darauf, etwas über das 
Wie, Wo, Wann und Was dieser neuen 
Lernmöglichkeit herauszufinden. 
 
Sowohl im Kontext von Empowerment als 
auch zur Sicherung eines erfolgreichen 
Ergebnisses ist es wesentlich, 
Lernmöglichkeiten mit und nicht für die 
Nutznießer zu schaffen. Für ältere 
Erwachsene ergeben sich Lernbarrieren 
oft aus praktischen Überlegungen heraus, 
die vom Bildungsanbieter übersehen 
werden. Der Kurs kann so zum Beispiel 
zur falschen Tageszeit angesetzt sein oder 
an einem Ort stattfinden, an dem sich 
ältere Menschen nicht wohl fühlen, oder 
von jemandem geleitet werden, der nicht 
darauf vorbereitet ist, den Einfluss des 
Alters auf das Lernen zu erkennen und 
dem auch Rechnung zu tragen.  
 
 
Der Moderator 
 
Dieser Prozess erfordert Moderation durch 
jemanden, der versteht und weiß, was 
möglich ist, wenn es um Bildungsangebote 
geht. In diesem Stadium besteht die 
Funktion des Moderators nicht in der 
unparteiischen Vermittlung, sondern darin, 
die Wünsche und Bedürfnisse in erreichare 
und nachhaltige Lernziele umzusetzen.  
 
Teilnehmer wie Moderator werden 
Kompromisse eingehen müssen. Es ist 
jedoch der Moderator, der diesen Prozess 
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aushandeln muss, wobei er sicherstellt, 
dass die Teilnehmer sehen, dass ihre 
Bedürfnisse gleichermaßen berücksichtigt 
werden, selbst dann, wenn nicht alle ihre 
Wünsche befriedigt werden können. Den 
Teilnehmern zu erklären, welche Faktoren 
es verhindern, dass sie nicht alles das 
machen können, was sie wollen ist 
wesentlich für die Schaffung von 
Vertrauen bei den neuen Lernern. Eine 
derartige Erklärung trägt zum Lern-
prozess insgesamt bei, weil sie Einsicht in 
die Beschränkungen verschafft, die auf 
fast jedes Angebot zutreffen, das von 
Dritten finanziert wird.  
 
 
Ergebnisse 
 
Die anschließenden Darstellungen zeigen, 
wie die Ergebnisse dieser Verhandlungen 
im Rahmen der Partneraktivitäten von 
LENA variieren. Der völlig offene Zugang 
des deutschen Teams resultiert in einer 
veränderlichen Lernmöglichkeit, bei der 
Lernende und Trainer/ Kursleiter 
gemeinsam in einer demokratischen 
Allianz zusammenarbeiten, welche die 
Teilnehmer dazu ermutigt, selbst für die 
Richtung, den Inhalt und die Art des 
Lernens Verantwortung zu übernehmen. 
Dieser Ansatz steht in deutlichem 
Gegensatz zu den ganz spezifischen 
Lösungen, die die portugiesischen 
Kollegen mit ihren Lernenden finden 
wollen, um Probleme der abnehmenden 
Mobilität und der Erhaltung von Fitness zu 
lösen. Beide Beispiele für Aktivitäten sind 
aus einem 
„Verhandlungsprozess“ hervorgegangen, 
aber die Art der Einschränkungen waren 
sehr unterschiedlich.  
 
 
Wir haben eine Anzahl von Ansätzen, 
etwas „auszuhandeln“, getestet: 
 

• direkte Befragung 
 
• Stimulus – man verwendet ein 

bestimmtes Instrumentarium, um 
die Diskussion in Gang zu bringen 

 

• vergleichende Zugänge – man 
verwendet vernetzte Lebens-
erfahrung, um eine Debatte zu 
gestalten 

 
• ein Motto geben, ein Thema stellen 

 
• Schnuppertag 

 
 
Was haben wir „verhandelt“? 
 

• Den Stellenwert von Lernen im 
Leben älterer Menschen. – Ist 
Lernen ein Plus? Ist es notwendig? 
Kann man es vermeiden? 

 
• Den Zweck von Lernen für ältere 

Erwachsene. – Was kann es 
bewirken und was nicht? 

 
• Die Umsetzung von Lernen – Art, 

Methodik, Inhalt und Ressourcen 
 

• Die Ergebnisse des Lernens 
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3.3.  Fokusgruppen im 
LENA Projekt 
 
 
Fokusgruppen in Österreich 
 
 
Einleitung 
 
Im Zeitraum von Mai bis Juli 2005 wurden 
von GEFAS Steiermark sechs 
unterschiedliche Fokusgruppen gebildet, 
die sich jeweils einmal trafen. 
 
 
Gruppenbildung 
 
Die Bildungsangebote der GEFAS 
Steiermark sind speziell für ältere 
Menschen ausgerichtet. Wir wählten 
TeilnehmerInnen aus bestehenden 
GEFAS-Gruppen, von denen wir an-
nahmen, dass sie  eine große Band-breite 
an Meinungen beitragen könnten. 
Zusätzlich wurden potentielle Teil-
nehmerInnen von außerhalb der GEFAS 
Steiermark eingeladen. 
 
 
Gruppenbeschreibung 
 
Gruppe 1 bestand aus pensionierten 
Lehrern, die Teilnehmer waren männlich 
und wohnen im Stadtgebiet. Der 
persönliche Erstkontakt wurde telefonisch 
hergestellt. Zusätzlich erfolgte eine 
schriftliche Einladung, in der die 
Teilnehmer gebeten wurden, ihre 
Expertenmeinung zum Thema: „Was, 
warum und wie möchten ältere Menschen 
lernen“  zu artikulieren. 
 
Gruppe 2 bestand aus männlichen 
Stammtischmitgliedern, die sich 
regelmäßig in einem Gasthaus treffen. Die 
Einladung erfolgte mündlich. 
 
Gruppe 3 bestand aus Teilnehmerinnen 
einer Trainerinnenausbildung. Die 
Diskussion wurde in das 
Ausbildungsprogramm integriert. 
 

Gruppe 4 bestand aus den 
TeilnehmerInnen einer Selbsthilfe – 
Gesprächsrunde außerhalb des Stadt-
gebietes. Eingeladen wurde von der 
Gruppenleiterin. 
 
Gruppe 5  waren Reisende auf einem 
Kreuzfahrtschiff. 
 
Gruppe 6 waren TeilnehmerInnen eines 
Workshops mit dem Titel: „Bildung im 
Aufbruch – was brauchen ältere Menschen, 
um sich auf das Abenteuer Bildung 
einzulassen?“  
 
 
Beschreibung 
 
In  allen Fokusgruppen ging es um die 
Beantwortung der Schlüsselfragen des 
Projektes: WAS, WARUM und WIE  
möchten ältere Menschen lernen.  
 
 
Ablauf und Gestaltung 
 
In der Einleitungsmoderation wurde der 
Diskussionsrahmen durch folgende 
Themen abgesteckt: 
 

• Ältere Menschen stehen im 
Zentrum unterschiedlicher For-
schungszweige. Das Altersbild hat 
sich verändert, älter werden heißt 
nicht mehr Abbau, sondern 
Entwicklung. Das Altersbild hat sich 
vom „Mentalgreis“ zum 
„Silversurfer“ gewandelt. Neue 
Begriffe prägen das Bild: die 
„Altersbuntheit“, oder „vom 
Babyboom zum Seniorenboom“.  

  
• Der so genannte Ruhestand ist 

nicht mehr passiv. 
 

• Lernen im späteren Leben ist mehr 
als nur an gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen anschließen. 

 
• Was benötigen ältere Menschen als 

Unterstützungsmechanismen, um 
sich gezielt weiterzubilden? 
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Anschließend wurden die Teil-
nehmerInnen eingeladen, sich in der 
Diskussion mit den folgenden 
Feststellungen auseinander zu setzen:   
 
Diskussionspunkt 1 
Die drei großen Freuden des Alters sind: 
 
In Erinnerungen schwelgen 
Über die Jungen schimpfen 
Und von Krankheiten reden 
 
Diskussionspunkt 2 
Irgendwann muss ein Mensch doch einmal 
zur Ruhe kommen und nicht immer 
weiterlernen. 
 
Diskussionspunkt 3 
Das Recht auf Bildung ist ein 
Menschenrecht, unabhängig vom Alter. 
 
 
Schlussfolgerungen 
 
Aus den Gruppendiskussionen haben sich  
folgende Einflussfaktoren auf das Lernen 
als auch auf die Entwicklung von Curricula 
für ältere Menschen herauskristallisiert: 
 

• Lernen wird durch die Biographie 
des Individuums beeinflusst  

 
• Ein Ausgangspunkt ist es, aus der 

eigenen Biografie neue Schritte zu 
setzen 

 
• Versteckte Interessen und Talente 

motivieren zu weiterem Tun 
 

• Ein sichtbarer und klarer Nutzen 
steigert die Lernmotivation  

 
• Lernen und Erfahrungsaustausch 

kann auch bei Kaffee und Kuchen  
stattfinden.  

 
• Hintergrund, Inhalt und Struktur 

der Lernangebote müssen für ältere 
Lernende detaillierter und genauer 
beschrieben werden.  

 
• Ältere Menschen bevorzugen 

„Lernen mit Sinn“ Je besser die 

Darstellung, desto  größer die 
Motivation. 

 
• Bei der Durchführung von Fokus-

gruppen sollte im Leitungsteam 
wenigstens eine Person alters-
gleich mit den TeilnehmerInnen 
sein. 

 
• Moderierte Fokusgruppen sind ein 

Weg für Bildungsanbieter um 
sicherzustellen, dass Lernangebote 
für ältere Menschen 
zielgruppengerecht und punkt-
genau entwickelt werden können. 
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Fokusgruppen in der 
Tschechischen Republik 
 
 
Einleitung 
 
ATHENA bildete in der Tschechischen 
Republik zunächst zwei Fokusgruppen. Die 
erste Gruppe traf sich nur einmal, die 
zweite Gruppe viermal. Das vierte Treffen 
war eine Probestunde.  
 
Zwei weitere Fokusgruppen bleiben aktiv. 
Die Kommunikation erfolgt weitgehend 
schriftlich über Themen wie: Testen von 
Produkten, Vorschläge zur Verbesserung 
der Module, Vorschläge für weitere 
Aktivitäten. Die Gruppen setzen sich aus 
Bewohnern ländlicher Gebiete zusammen, 
in denen die Infrastruktur ein ernsthaftes 
Hindernis für Treffen und eine 
Kommunikation außerhalb der Dörfer 
darstellt. 
 
 
Die Rekrutierung von Mitgliedern für 
die Fokusgruppen 
 
Die erste Fokusgruppe wurde rein zufällig 
gegründet (ein gemütliches 
Beisammensein von Familienmitgliedern 
und Nachbarn). Die Teilnehmer in dieser 
Gruppe tendierten dazu, ziemlich passiv 
und schüchtern zu sein.  
 
Die zweite Gruppe war eine schon 
bestehende Gruppe von Scrabble-Spielern 
– Personen, die kurz zuvor in Pension 
gegangen waren. Ein Mitglied wurde 
zuerst persönlich kontaktiert, mit der 
Einladung zu ihren Gruppentreffen konnte 
die Arbeit der Fokusgruppe beginnen.  
 
Nach einer Informationskampagne, bei 
der ATHENA interessierte, wichtige 
Vertreter von Organisationen und 
einflussreiche, geeignete Privatpersonen 
traf, wurden andere Fokusgruppen 
gegründet.  
 
 
 

Gruppenbeschreibung 
 
 
Fokusgruppe 1 
 
7 Frauen, im Alter zwischen 62 und 76 
Jahren (die meisten um die Siebzig).  
Senioren – Freunde oder Familien-
mitglieder des Personals von ATHENA 
wurden ersucht, einzeln und persönlich zu 
kommen oder anzurufen. Sie trafen sich in 
den Räumlichkeiten von ATHENA. 
Während des Treffens traten jedoch 
Kommunikationsschwierigkeiten auf, 
weshalb hinterher zwei Mitglieder der 
Fokusgruppe einzeln interviewt wurden, 
um herauszufinden wo das Problem lag. 
 
 
Fokusgruppe 2 
 
5 Frauen, 2 Männer, Alter zwischen 58 
und 69 (die meisten um die Sechzig).  
Die zweite Gruppe setzte sich aus 
Mitgliedern einer Gruppe von Scrabble-
Spielern zusammen, die die Mitarbeiter 
von ATHENA regelmäßig in ihrem 
Vereinslokal besucht hatten. 
 
 
Beschreibung der Arbeit mit der 
Fokusgruppe 
 
 
Fokusgruppe 1 
 
Es gab einen Moderator und eine Person, 
die die Gespräche aufzeichnete. Das 
Projekt LENA wurde präsentiert und die 
Gruppe wurde gefragt, was sie gerne tun/ 
lernen würden. Obwohl sich die Gruppe 
aus Bekannten des Moderators 
zusammensetzte und das Personal von 
ATHENA versuchte, eine angenehme 
Atmosphäre zu schaffen, hatten die Leute 
Angst, über ihre Freizeit zu sprechen. Sie 
waren freundlich, aber sie wollten nicht 
aus sich herausgehen und schienen 
reserviert. Sie waren mit dieser Methode 
nicht vertraut und erwarteten nicht, dass 
sie nach ihrer Meinung gefragt werden 
würden. Ganz im Gegenteil – sie 
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erwarteten, dass ATHENA ihnen ein 
konkretes und fertiges Programm vorlegt.  
Nach dieser Erfahrung wurde beschlossen, 
die Arbeitsweise zu ändern. Zwei 
Mitglieder der ersten Fokusgruppe wurden 
einzeln befragt, warum sie glaubten, dass 
die Leute wie oben beschrieben reagierten. 
Diese Interviews lieferten wertvolle Infor-
mationen über die Einstellung von 
Menschen, die in einem totalitären Regime 
gelebt hatten. Sie sehen ein Treffen nicht 
positiv und sie wollen vor Personen, die 
sie nicht kennen, nicht über sich selbst 
sprechen. Die Mehrheit hat individuelle 
Wege gefunden, ihre Freizeit zu 
verbringen. 
 
 
Fokusgruppe 2 
 
Nach den Erfahrungen der ersten 
Fokusgruppe, deren Mitglieder vorwiegend 
um die siebzig Jahre alt waren, beschloss 
man „jüngere ältere Leute“ zu 
kontaktieren. Die Fokusgruppe 2 erfüllte 
diese Voraussetzungen perfekt. Die 
Mitglieder der Scrabble-Spieler-Gruppe 
besteht vorwiegend aus Sechzigjährigen, 
die sehr aktiv sind. Diese Gruppe traf sich 
mehrmals mit ATHENA. 
 
 
Ergebnisse 
 
 
Gruppe 1 – Ergebnisse 
 
Da sie unter einem totalitären Regime 
gelebt hatten, wollen ältere Menschen sich 
nicht treffen. Sie sind es nicht gewohnt, 
ihre persönlichen Meinungen 
auszudrücken, wenn Fremde anwesend 
sind. Die meisten von ihnen haben bereits 
Aktivitäten gefunden, um ihre Freizeit zu 
gestalten. Sie sind es nicht gewohnt, sich 
so zu verhalten, wie dies beim ersten 
Treffen umrissen wurde. 
 
 
Gruppe 2 – Ergebnisse 
 
Man einigte sich darauf, dass sich das 
tschechische Modul auf Gedächtnis-

training und andere Aktivitäten, welche 
dazu beitragen würden, geistig aktiv zu 
bleiben, konzentrieren sollte. In der 
zweiten Fokusgruppe wies alles darauf hin, 
dass dieses Thema das attraktivste war. 
Auch das Thema Informations-
technologien wurde diskutiert. Da die 
Partner von ATHENA jedoch wussten, dass 
der italienische Partner sich damit 
befasste, ließen sie dieses Thema fallen. 
Einige andere Themen wurden 
vorgeschlagen: körperliches Training, 
Tanzen, kreatives Schreiben, Kunst, Musik, 
Schreiben am Computer. Basierend auf 
einer Erhebung, die man vor und nach der 
Diskussion mit den Mitgliedern der 
Fokusgruppen durchführte, um 
herauszufinden, wie viel sie über 
bestehende Kurse für Senioren wussten, 
entschloss man sich, beim 
Gedächtnistraining zu bleiben.  
 
 
Resümee 
 
 
Was wir über die Leitung von 
Fokusgruppen gelernt  haben 
 
Es ist leichter, zu einer Gruppe Zugang zu 
finden, die schon als solche existiert, denn 
die Mitglieder kennen einander bereits und 
sind gewöhnt, sich regelmäßig zu treffen. 
 
Es ist gut, den Menschen einige 
Vorschläge zu machen, über die man 
diskutieren kann, als sie einfach zu fragen: 
„Was würden Sie gerne tun/lernen?“ 
 
 
Was wir für die Entwicklung des 
Curriculums gelernt haben 
 
„Lernen“ ist nicht der beste Begriff, den 
man bei älteren Menschen verwenden 
sollte. Es ist besser, diesen Begriff durch 
„Aktivität“ oder Ähnliches zu ersetzen. Es 
ist notwendig, die Menschen zu motivieren, 
damit sie beginnen auch im Alter noch zu 
lernen/etwas zu tun. Lernen kann die 
Isolation erfolgreich bekämpfen. Die 
Lebenserfahrung älterer Menschen muss 
berücksichtigt werden. 
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Schlussfolgerung 
 
Die Gestaltung von Bildungsprogrammen 
mit Hilfe von Fokusgruppen nach der 
Bottom-up Methode ist in der 
Tschechischen Republik ein sehr neuer 
Ansatz. Obwohl es nicht leicht zu 
bewerkstelligen war, erwies es sich am 
Ende als fruchtbare Übung.  
 
Ältere Menschen werden oft durch den 
Umstand enttäuscht, dass es für sie nicht 
mehr so leicht ist, etwas zu lernen und 
sich zu erinnern. Sie zeigten ihre 
Bereitwilligkeit, Kurse zu besuchen, die 
ihnen helfen könnten, dieses Problem zu 
überwinden. Ihre Vorstellung von Kursen 
war eine andere und entsprach meist der 
von jenen Kursen, die weitgehend schon 
als Bildungsangebote innerhalb anderer 
Organisationen und Institutionen 
existierten. Aktivitäten, die die 
Gehirnleistung aktiv erhalten, sind weder 
gut bekannt noch weit verbreitet und 
Gedächtnistrainingskurse sind nicht in 
allen Regionen leicht zugänglich. Daher 
entschied man sich, den Wünschen der 
Fokusgruppe entgegenzukommen und ein 
Trainings-modul zu entwickeln, das sein 
Hauptaugenmerk auf dieses Thema richtet.  
 
 

 
 
 

Fokusgruppen in Deutsch-
land 
 
 
Einleitung 
 
Unsere Zielgruppe innerhalb des LENA-
Projekts waren deutsche und türkische 
Frauen. Für die Fokusgruppe konnten wir 
Frauen beider Nationalitäten gewinnen. 
Die Gruppe traf sich einmal. 
 
 
Gewinnen der Teilnehmerinnen der 
Fokusgruppe 
 
Frauen für die Fokusgruppe zu finden, war 
schwierig, sowohl bei den deutschen als 
auch bei den türkischen Frauen. Ein 
möglicher Ansatz der Kooperation 
zwischen verschiedenen kulturellen 
Gruppen ist es, das Einverständnis des 
jeweiligen Vorsitzenden/ Leiters der 
Gruppe/ Gemeinde zu dem 
Projektvorhaben zu bekommen. Nach 
mehreren Treffen mit dem Leiter des 
türkischen Seniorentreffs im Stadtteil 
kamen wir mit der Gruppe türkischer 
Senior/innen über eine Informationsreihe 
mit dem Titel „Älter werden in 
Deutschland“ in Kontakt. Die Reihe 
informiert türkische Senior/innen über das 
deutsche Seniorenhilfesystem.  
 
Bei diesen Informationstreffen kamen wir 
mit einigen türkischen Senior/innen in 
engeren Kontakt und es gelang uns, eine 
vertrauensvolle Beziehung herzustellen. 
Wir stellten LENA und das 
Fokusgruppenkonzept einigen älteren 
türkischen Frauen vor. Sie waren sehr 
daran interessiert, Angebote auszu-
probieren, von denen sie gehört hatten, 
dass Deutsche an diesen Aktivitäten zum 
Beispiel in unseren regulären VHS-Kursen 
teilnehmen, sie selbst nehmen aber nicht 
daran teil. Die türkischen Frauen waren 
begeistert von der Gelegenheit beteiligt zu 
werden. Zudem waren sie offen für die 
Idee, gemeinsam mit deutschen Frauen 
Aktivitäten zu planen und zu unternehmen. 
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Ältere deutsche Frauen sind viel häufiger 
in bestehenden organisierten Gruppen zu 
finden. Über den Kontakt zu den 
Gruppenleitern gelang es, unser Vorhaben 
bezüglich LENA zu verbreiten. Sehr bald 
stellten wir aber fest, dass der direkte 
Kontakt zu den Frauen nötig ist, um eine 
Reaktion aus den Gruppen zu erhalten. 
Daraufhin besuchten wir die Gruppen und 
sprachen direkt mit den deutschen Frauen. 
Viele von ihnen waren offen für neue 
Angebote und für ein erweitertes 
Lernangebot. Jedoch wurden die 
Reaktionen zurückhaltender, als sie den 
grundlegenden Aspekt unseres Moduls 
erfuhren – dass deutsche und türkische 
Frauen gemeinsam etwas machen sollten. 
 
 
Beschreibung der Gruppe 
 
Wir haben mit einer Fokusgruppe mit 
sechs Frauen, drei deutschen und drei 
türkischen, im Alter von 50 bis 68 Jahren 
gearbeitet. 
 
 
Beschreibung der Fokusgruppen-
arbeit 
 
Beim Fokusgruppentreffen waren eine 
Moderatorin und eine Beobachterin zur 
Protokollierung der Diskussion 
einschließlich der non-verbalen Reak-
tionen anwesend.  Die Moderatorin stellte 
zunächst das LENA-Projekt vor und 
erläuterte die Bedeutung der 
Fokusgruppenarbeit für das Projekt. 
Außerdem wurde das für den deutschen 
Beitrag zum LENA-Projekt gewählte Motto 
angekündigt: „Sich kennen lernen – mit 
und von einander lernen“. Die Frauen 
diskutierten eine Vielzahl von Ideen. 
 
 
Ergebnisse 
 
Die Frauen wünschten sich, Hamburg 
durch Ausflüge besser kennen zu lernen. 
Um sich einander besser kennen zu lernen, 
wollten sie sich zum Kaffee-/ Teetrinken 
und Unterhalten („Klönen“) treffen. Sie 
nannten verschiedene Aktivitäten, die sie 

gerne ausprobieren würden. Am Ende des 
Treffens hatten die Frauen eine konkrete 
Liste mit Aktivitäten erarbeitet: 
 
Ausflüge in Hamburg, Treffen zum Kaffee-
/ Teetrinken und Unterhalten, Gymnastik 
und Nordic Walking, Seidenmalerei und 
Gedächtnistraining. 
 
Schließlich gaben sie noch einige Hinweise 
zu möglichen Veranstaltungszeiten und 
sprachen über Ramadan. Obwohl die 
türkischen Frauen während des Ramadan-
Monats fasten, sagten sie, dass sie 
trotzdem Kurse besuchen würden und 
auch am Kaffee-/ Teetrinken teilnehmen 
würden (auch wenn sie dann nichts essen 
oder trinken). 
 
 
Schlussfolgerung 
 
Obwohl es ein sehr schwieriger Anfang 
war, war die Atmosphäre während des 
Fokusgruppentreffens sehr positiv, offen 
und freundlich. Die deutschen wie auch 
die türkischen Frauen machten eine 
Vielzahl von Vorschlägen. Das VHS LENA-
Team hatte nicht erwartet, dass die 
Wünsche der deutschen und türkischen 
Frauen einander so ähneln 
beziehungsweise übereinstimmen würden. 
Fast jeder Vorschlag der einen Gruppe 
wurde von der anderen freudig begrüßt 
und in das gemeinsame 
„Programm“ aufgenommen.  
 
 
Zusammenfassung 
 
Was wir aus der Fokusgruppenarbeit 
gelernt haben 
 

• Es hat sich als günstig und hilfreich 
herausgestellt, die Fokus-
gruppenarbeit mit zwei Personen 
durchzuführen, einem Moderator 
und einer zweiten Person zur 
Erfassung der Reaktionen. 

 
• Der Moderator sollte im Hinter-

grund bleiben, beobachten, was in 
der Gruppe passiert und nur 
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eingreifen, wenn es absolut 
notwendig ist. Insbesondere sollten 
vom Moderator keine Vorschläge 
gemacht werden aufgrund der   
Annahme, dass der Vorschlag gut 
wäre für ältere Menschen. Wenn sie 
gefragt werden, haben (ältere) 
Menschen viele eigene Ideen, was 
sie machen und lernen wollen.  

 
Was wir für die Curriculums-
Entwicklung gelernt haben 
 

• Die Wünsche und Bedürfnisse der 
Teilnehmer/innen können stark von 
den Erwartungen der 
Moderator/innen abweichen 

 
• Angebote, die aufgrund von 

Fokusgruppenarbeit entwickelt 
werden, entsprechen tatsächlich 
den Bedürfnissen und Interessen 
der Teilnehmer/innen 

 
• Die Lernmotivation ist umso größer, 

je mehr die Teilnehmenden eigene 
Wünsche und Bedürfnisse in die 
Planung einbringen können 

 
• Fokusgruppenarbeit kann einen 

Prozess fortlaufenden Feedbacks für 
die darauf folgenden Kurse einleiten. 
Kursleitende werden als wahrhaft 
an der Meinung der 
Teilnehmer/innen interessiert 
wahrgenommen. Die Teilnehmer 
empfinden sich als ernstge-
nommene Partner im Lernprozess. 

 
 

 
 
 

Fokusgruppen in Italien 
 
 
Einleitung 
 
SSSA rekrutierte zwei Fokusgruppen, eine 
„Benutzer-Fokusgruppe“ und eine 
„Experten-User Fokusgruppe“ und leitete 
diese vom Frühjahr bis zum Herbst 2005. 
 
 
Die Rekrutierung der Fokusgruppe 
 
Die Fokusgruppe der Benutzer wurde aus 
älteren Lernenden rekrutiert, die schon an 
der Seniorenbildung (nicht unbedingt in 
IST) an einer oder mehrerer der 
Universitäten für den dritten 
Lebensabschnitt, wie sie in der Gegend 
um Valdera existieren, teilgenommen 
hatten. Diese waren zuvor in das Projekt 
LISA eingebunden. Die Fokusgruppe der 
Experten-User setzte sich aus Experten 
der Gerontechnologie/ Forschern der 
SSSA und aus älteren Erwachsenen-
bildnern aus dem Netzwerk des LISA-
Projektes in Valdera zusammen.  
 
 
Gruppenbeschreibung 
 
Fokusgruppe 1 
 
6 Teilnehmer (5 Männer, 1 Frau), 
Altersgruppe von 55 bis 74 Jahren. Die 
Fokusgruppe der Benutzer setzte es sich 
zum Ziel, Inhalt und Grundlagen für das 
IST-Modul bereitzustellen. Die Gruppe traf 
sich im Juni und Juli 2005 fünfmal, um zu 
diskutieren und um ihren Beitrag dazu zu 
leisten, „WAS und WARUM ältere 
Menschen lernen wollen“. Das 
Hauptaugenmerk lag auf IST.  
 
Fokusgruppe 2 
 
4 Teilnehmer: 2 Experten der 
Gerontechnologie, 2 Experten aus dem 
Bereich Bildung für ältere Erwachsene; 4 
Männer, Altersgruppe 37 bis 60 Jahre. 
Die Fokusgruppe der Experten-User setzte 
sich aus zwei Personen zusammen, die 
Erfahrung im Bereich Bildung für ältere 
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Erwachsene hatten und aus zwei IST-
Spezialisten, die in das Feld der 
Gerontechnologie involviert sind. Diese 
Gruppe traf sich einmal im Herbst 2005 
und konzentrierte sich auf die Frage: „WIE 
können ältere Menschen IST lernen?“ Ziel 
war es, die methodischen und 
organisatorischen Aspekte des IST-Moduls 
zu gestalten. 
 
 
Beschreibung der Arbeit mit den 
Fokusgruppe 
 
 
Fokusgruppe 1 
 
Die erste Fokusgruppe wurde von einem 
Moderator, einem Experten in 
Gerontechnologie, koordiniert und gelenkt. 
Die Aufgabe war, Interessen und 
Bedürfnisse älterer Menschen, ihre Gründe 
und Motivationen sichtbar zu machen.  
 
Während des ersten Treffens stellte der 
Moderator den Teilnehmern das Konzept 
von LENA kurz vor und erklärte den 
benutzerorientierten Zugang zur 
Gestaltung des Curriculums für „Lernen im 
Seniorenalter“. Insbesondere wurde das 
Ziel der Fokusgruppe dargestellt, mit einer 
Gruppe von Benutzern herauszuarbeiten, 
WAS und WARUM Senioren über den 
Gegenstand „Technologien zur 
Partizipation: benutzerfreundliche Geräte 
und Systeme als Hilfe zur Verlängerung 
der Selbständigkeit im täglichen 
Leben“ lernen wollen. 
 
Die Teilnehmer waren sehr an der 
Zugangsweise der Fokusgruppe 
interessiert. Das Konzept war ihnen nicht 
vertraut. Der Moderator stellte 
ausdrücklich fest, dass es an ihnen lag 
„Themen aus dem Hut des Zauberers zu 
ziehen“. Zwei einfache grafische Mittel 
wurden verwendet, um die 
Gruppenaktivitäten zu unterstützen: ein 
Diagramm, das die Arten der täglichen 
Aktivitäten als Anwendungsdomänen für 
die Technologie der Informations-
gesellschaft repräsentiert, und ein 
Diagramm, das Beispiele von Techno-

logien und IST-Dienstleistungen und -
Systeme in einer oder mehreren 
spezifischen Anwendungsdomänen zeigt. 
Die Diagramme wurden verbal und durch 
Bilder, die in Bezug zu den Beispielen 
standen und die den Alltagssituationen 
entnommen waren, ergänzt. 
 
Die Teilnehmer wurden gebeten ein Set 
von vier bis sechs Arten von Aktivitäten 
des ersten Diagramms auszuwählen, das 
sie dann in das LENA-IST-Modul 
eingebunden haben wollten. Während der 
folgenden Treffen wurden die spezifischen 
Anwendungsdomänen  diskutiert, um ein 
kleines Set spezifischer IST-Themen 
herauszufiltern, welche streng an normale 
Aktivitäten gebunden waren.  
 
 
Fokusgruppe 2 
 
Die zweite Fokusgruppe traf sich einmal 
einen ganzen Tag und arbeitete die 
Mitschriften und Aufzeichnungen der 
ersten Treffen der Fokusgruppe durch, um 
den methodischen Ansatz für den 
ausgewählten Inhalt herauszufinden. 
 
 
Ergebnisse  
 
 
Gruppe 1 – Ergebnisse 
 
Die Gruppe 1 wählte sechs Hauptthemen 
aus: politisches Leben/aktive Bürgerschaft, 
Beziehungen, IST und Geld, Freizeit, 
Gesundheitswesen und Familienleben, 
Lernen im Seniorenalter. Bei der Auswahl 
dieser Themen und einer Anzahl von 
Subthemen trug die Gruppe signifikant zur 
Definition WIE man sich diesen im Modul 
nähern sollte, bei.  
 
 
Gruppe 2 – Ergebnisse 
 
Von der zweiten Gruppe erwartete man 
keine Antwort auf spezifische Fragen. Sie 
sollte einfach die Struktur des Moduls an 
Hand der Informationen, die in der 
Gruppe 1 gesammelt wurden, definieren. 
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Die Arbeit der Gruppe bildete die Basis für 
die Gestaltung des Moduls und für die 
Schaffung eines maßgeschneiderten 
Instrumentariums. 
 
 
Zusammenfassung 
 
 
Was wir für die Leitung von 
Fokusgruppen gelernt haben 
 

• so viel erklärende Details (Bilder, 
Geschichten, Gegenstände) wie 
möglich sammeln, um sie in der 
Fokusgruppe zu verwenden 

 
• die Teilnehmer auf einer in-

formellen Ebene zu Co-Moderatoren 
werden zu lassen 

 
 

Was wir für die Entwicklung des 
Curriculums gelernt haben 
 

• Das Curriculum  und die Themen 
der Module müssen sich aus dem 
täglichen Leben und den täglichen 
Bedürfnissen ergeben 

 
• „Ausschluss“ ist ein echtes Risiko, 

das bewältigt werden muss 
 

• Lernen durch Tun ist für ältere 
Menschen unabdingbar, wenn sie es 
mit neuen Technologien zu tun 
haben 

 
• Die Technologie sollte als Blackbox 

behandelt werden. Nur die 
Funktionen und die 
Benutzerschnittstellen sind wirklich 
wichtig. Man sollte den Teilnehmern 
helfen, sich keine Sorgen darüber 
zu machen, was „unter der 
Oberfläche“ passiert 

• Kleine, einfache Lernabschnitte 
anbieten 

 
• Die Komplexität der Schnittstellen 

reduzieren und nur Basisfunktionen 
beschreiben 

 

• Wenn es mehrere Möglichkeiten 
gibt, wie man das Gleiche tun kann, 
dann nur die eine beschreiben, die 
die geringste Erinnerung erfordert. 

 
 
Schlussfolgerung 
 
Es gibt einige allgemeine Faktoren, die 
man nicht außer Acht lassen darf, wenn 
man ein IST Lernangebot für ältere 
Menschen entwickelt. Wenn sich ältere 
Lernende einer neuen Technologie nähern, 
müssen sie erst einmal gewisse 
Gewohnheiten „verlernen“, die ihnen weit 
mehr Probleme bereiten als jüngeren 
Erwachsenen.  
 
Senioren sind oft von einem, wenn auch 
langsam fortschreitenden, funktionellen 
Wahrnehmungsverlust und einem Verlust 
der kognitiven und motorischen 
Fähigkeiten betroffen. Diese funktionelle 
Einschränkung kann Probleme verschärfen. 
Mit technologischem Design ist das in den 
meisten Fällen nicht zu beheben. Der 
ältere Benutzer muss lernen, dass es nicht 
sein/ihr Fehler ist, sodass er/sie die 
Technologie nicht nach den ersten 
erfolglosen Versuchen aufgibt.  
 
Ältere Menschen haben im Allgemeinen 
Angst Fehler zu machen. Für den 
unerfahrenen Benutzer stellt sich die 
Technologie daher oft als etwas 
„Bedrohliches“ dar. 
 
In den meisten Fällen haben die Senioren 
starke und klare Präferenzen entwickelt, 
die nicht viel mit jenen der jungen IST-
User und IST-Entwickler gemeinsam 
haben.  
 
Ein Modul für Informationstechnologie für 
ältere Lernende sollte darauf abzielen, 
eine einfache Beziehung zwischen den 
Technologien und älteren Benutzern 
herzustellen. Ältere Menschen sollten nicht 
von der Angst, Fehler zu machen 
beherrscht werden und sie sollten die 
Technologie wie einen alten Freund 
betrachten, der helfen kann, wenn Hilfe 
benötigt wird. 
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Wenn man ein Modul entwirft, muss das 
Hauptaugenmerk immer darauf gerichtet 
sein, wie IST die Teilnahme älterer 
Menschen verbessern kann. Praktische 
Übungen und Simulationen sollten in den 
Lernprozess mit eingeschlossen sein. Der 
Zugang sollte so sein, dass die Teilnehmer 
ermutigt werden, feindselige Hindernisse 
über-winden zu können.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fokusgruppen in Portugal 
 
 
Einleitung 
 
Unsere Zielgruppe innerhalb des Projektes 
LENA sind ältere Lernende, die sich für 
Fitnesskurse angemeldet haben, die aber 
sehr rasch aus dem Kurs aussteigen, 
wenn ihnen die Übungen als zu schwer 
erscheinen.  
 
 
Die Rekrutierung der Fokusgruppe 
 
Für die Treffen wurden zwei Gruppen mit 
älteren Lernenden gebildet, die schon im 
Rahmen von USAL an Kursen 
teilgenommen hatten. Das portugiesische 
LENA-Team und die Expertengruppe 
entschieden sich für insgesamt fünf bis 
sechs Lernende pro Fokusgruppe, damit 
die Diskussionen konzentriert und leicht 
zu protokollieren sind. Anfänglich gab es 
von Seiten der Teilnehmer einen gewissen 
Widerwillen, was die Arbeit in der 
Fokusgruppe betraf. Sie brauchten die 
nachdrückliche Versicherung, dass es sich 
um eine informelle Aktivität handelt und 
man von ihnen keine schriftlichen Arbeiten 
erwarte. Sobald dies klargestellt war, 
erwies sich die Gruppenpraxis als sehr 
erfolgreich – vor allem, als eine der 
Damen für jeden Teilnehmer am Ende des 
Treffens einen Orangenkuchen mitbrachte! 
 
 
Gruppenbeschreibung 
 
Fokusgruppe 1 setzte sich aus 5 
Seniorenstudenten von USAL zusammen: 
4 Frauen, 1 Mann, alle pensioniert und 
alle zwischen 62 und 81 Jahren. Sie 
besuchen regelmäßig die wöchentlichen 
Fitnesskurse von USAL, die jeweils 50 
Minuten dauern und in den Monaten 
Oktober bis Juli am Donnerstagmorgen 
stattfinden. 
 
Fokusgruppe 2 setzte sich aus 2 Frauen 
und 3 Männern zusammen, drei davon in 
Pension. Eine 59jährige und eine 
64jährige Person stehen noch im 
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Arbeitsprozess. Sie alle besuchen regel-
mäßig die wöchentlichen Fitnesskurse von 
USAL, die jeweils 50 Minuten dauern und 
in den Monaten Oktober bis Juli am 
Donnerstagmorgen stattfinden. 
 
 
Beschreibung der Arbeit mit den 
Fokusgruppen 
 
Um herauszufinden, was  Menschen 
motiviert, an Fitness-Stunden teil-
zunehmen, wurden beide Fokusgruppen 
detailliert über ihre Kurse befragt.  
 
Die erste Fokusgruppe traf sich mit einem 
Moderator und zwei Beobachtern in einer 
bequemen, vertrauten Umgebung. Die 
Diskussion begann mit Kommentaren über 
eine Sportveranstaltung, an welcher USAL 
und eine spanische Gruppe teilgenommen 
hatten. Das führte zu einer Debatte 
darüber, was den Teilnehmern am 
meisten beziehungsweise am wenigsten 
an ihren Kursen gefallen hatte. Sie 
erfuhren, wie die anderen über die Kurse 
dachten und brachten Ver-
besserungsvorschläge ein. 
 
Die zweite Fokusgruppe traf sich auf den 
Bänken in den Gartenanlagen der 
Stadtbücherei von Almeirim. Ein 
Moderator und zwei Beobachter wohnten 
dem Treffen bei. Es war klar, dass diese 
Gruppe von der ersten Gruppe bereits 
über den Inhalt des Treffens 
„vorgewarnt“ worden war. Man hielt das 
jedoch keineswegs für problematisch, weil 
es half, gewisse Ängste zu überwinden 
und die Teilnehmer in die Lage versetzte, 
ihre Ansichten mit größerer 
Selbstsicherheit auszudrücken.  
 
 
Ergebnisse 
 
Wir haben festgestellt, dass die Fitness-
kurse Teil der Alltagsroutine dieser älteren 
Lernenden sind. Wir wussten auch, dass 
nicht alle von ihnen die Beziehung 
zwischen körperlichen Aktivitäten im Kurs 
und den täglichen, häuslichen Arbeiten 
verstehen. Der Fitnesskurs ist eben auch 

eine Möglichkeit, zu einer Gruppe zu 
gehören und sich nicht isoliert zu fühlen. 
 
 
Zusammenfassung 
 
 
Was wir für die Leitung von Fokus-
gruppen gelernt haben 
 
Es war für uns eine sehr positive 
Erfahrung, die Lernenden auf diese Art 
einzubinden. Sie lieferten uns wertvolle 
Einsichten über die Motivationen für das 
Lernen und darüber, welchen Einfluss das 
Lernen auf ihr Leben hat. Sie gaben uns 
auch Ratschläge, wie man durch 
Änderungen die Kurse für sie relevanter 
machen könnte. Was die Lebensqualität 
der Teilnehmer betrifft, zeigte sich eine 
merkbare, wenn auch kleine Ver-
besserung. 
 
Die Herausforderung für uns bestand 
darin, dass die Gruppe gemischt war 
(Alter, beruflicher Hintergrund, Vor-lieben 
und Abneigungen, Einschränkungen in der 
Beweglichkeit). Ein Fitnessmodul zu finden, 
das allen gerecht würde, wäre eine Unmö-
glichkeit.   
 
 
Was wir für die Entwicklung des 
Curriculums gelernt haben 
 

• Ältere Lernende müssen Teil des 
Entwicklungsprozesses sein. 

 
• Einfache tägliche Handlungen 

können zu körperlicher Übung 
ermutigen. 

 
• Wenn ältere Lernende die 

Möglichkeit haben, sich die 
Übungen auszusuchen, dann sind 
sie selbstsicherer und motivierter. 

 
• Ältere Männer ziehen Übungen mit 

Wettkampfcharakter vor, ältere 
Frauen bevorzugen die 
Zusammenarbeit. 
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• Soziale Interaktion stellt einen 
wesentlichen Aspekt der Motivation 
dar.  

 
• Effektive Interaktion zwischen dem 

Moderator und den Lernenden ist 
wesentlich, um mit der Vielfalt 
zurechtzukommen.  

 
• Flexibilität und Anpassungs-

fähigkeit sind notwendig, um auf 
die individuellen Bedürfnisse 
reagieren zu können.  

 
• Die Lernenden haben das Recht das 

Tempo für die Turnübungen zu 
bestimmen. Sie entscheiden wie 
und mit wem sie diese machen 
wollen. 

 
• Die Trainer müssen nicht nur 

verstehen, dass das Alter 
körperliche Veränderungen mit sich 
bringt, sondern sie müssen auch 
wissen, wie sich die Ansichten und 
Meinungen der Menschen über 
körperliche Bewegung ändern, 
wenn sie älter werden. 

 
• Ältere Lernende sollten ihre 

Grenzen erkennen, sie aber nicht 
als Ausrede dafür benutzen, um 
nicht mehr am Lernen und an 
Interaktionen teilzunehmen.  

 
 
Schlussfolgerung 
 
Die Lernenden zeigten, dass sie sich an 
dem Lernangebot beteiligen und aktiv 
dazu beitragen konnten. Die Methode der 
Fokusgruppe war ein positiver 
Ausgangspunkt, denn andere Personen, 
die die Angebote von USAL nutzen, 
fühlten sich davon angezogen und wollten 
mitmachen. Sie wurden in die Modul-
Testgruppe eingegliedert, die sich 
wöchentlich unter der Leitung eines 
Sportlehrers traf, der diese Aufgabe 
ehrenamtlich übernommen hatte. Mit Hilfe 
der Evaluation dieser Arbeit konnte 
gezeigt werden, dass die ersten zwei 
Fokusgruppen der Ausgangspunkt für die 

Entwicklung des Moduls waren, das in der 
Folge von den Ideen und Meinungen derer 
beeinflusst wurde, die daran teilnahmen. 
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Fokusgruppen in Slowenien 
 
In Slowenien gab es zwei Fokusgruppen: 
 

1) ältere Teilnehmer aus der Vorstadt 
 
2) Bürgerkriegsinvaliden aus dem 

Stadtgebiet 
 
 
Die Rekrutierung der Fokusgruppen 
 
Wir warben in der Zeitung unserer 
Organisation für die Fokusgruppen und 
wählten aus den Interessierten 
Teilnehmer für zwei Gruppen aus.  
 
 
Gruppenbeschreibung 
 
Die slowenischen Fokusgruppen waren 
auch Lerngruppen. Die Funktion der 
Fokusgruppe war eine doppelte: Es 
wurden von den Lernenden Informationen 
darüber gesammelt, was sie für notwendig 
hielten und gleichzeitig wurden Kurse 
abgehalten. So konnten auf einer 
wöchentlichen Basis sowohl Inhalte als 
auch eine Methodik entwickelt werden, 
denn die Gruppe stellte gemeinsam Über-
legungen an und fasste Beschlüsse 
darüber, was wirklich gelernt werden 
sollte.  
 
Die Gruppen bestanden vorwiegend aus 
Frauen, sie unterschieden sich jedoch 
hinsichtlich 
 

• des Alters: Alter über 66 Jahre: 
erste Gruppe 51%; zweite Gruppe: 
100% 

 
• der Lebensweise (Leben in 

Großfamilien): erste Gruppe: 47%; 
zweite Gruppe: 57% 

 
• der Schulbildung (weiterführende 

Schule): erste Gruppe: 79%; 
zweite Gruppe: 19% 

 
 
 
 

Die Arbeit mit den Fokusgruppen 
 
Beide Gruppen arbeiteten nach den 
Prinzipien der „Gruppendynamik“ (aktive 
Zusammenarbeit zwischen Teilnehmern 
und Vortragenden). Zu Beginn jeder 
Sitzung besprachen die Teilnehmer ihre 
eigenen Erfahrungen und der Kursleiter 
machte Notizen, um so die folgende Ent-
wicklung der Kursinhalte festzuhalten. Ein 
Teil dieser Arbeit wurde außerhalb dieser 
Treffen als „Hausarbeit“ gemacht. Die 
Ergebnisse dieses selbständigen Lernens 
wurden in der Gruppe ausgetauscht und 
besprochen.  
 
 
Ergebnisse 
 
Am Ende des Kurses beantworteten die 
Teilnehmer folgende Fragen: 
 

• Waren Sie mit dem Inhalt, den 
Methoden und Ihrer Teilnahme an 
den Diskussionen zufrieden? 

 
• Glauben Sie, dass die Arbeit 

Auswirkungen auf Ihr tägliches 
Leben hat? 

 
Die Antworten waren in beiden Gruppen 
ähnlich und können in folgende Kategorien 
eingeteilt werden: 
 
 
Erste Gruppe 
 

• Um Wissen zu festigen, müssen wir 
versuchen uns das ins Gedächtnis 
zu rufen, was wir vielleicht schon 
vergessen haben. 

 
• Bewusstwerden möglicher auf-

tretender Probleme  
 

 
• Erhaltung der Selbständigkeit und 

Vermeidung von Abhängigkeit 
 
• Aufmerksamkeit bezüglich mö-

glicher Gefahren in unserem Umfeld  
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Zweite Gruppe 
 
Die zweite Gruppe hielt fest, dass es zur 
Erhaltung einer guten Lebensqualität 
besonders wichtig ist, bestimmten 
Themen, wie beispielsweise der Sicherheit 
im Haushalt, besondere Beachtung zu 
schenken.  
 
Alle Teilnehmer waren sich darin einig, 
dass sie ausreichende Möglichkeiten 
hatten, ihre Erfahrungen und Meinungen 
darzulegen. Jeder Kursleiter verwendete 
Bilder und eine Reihe anderer Materialien, 
um die Diskussion anzuregen. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Sowohl Trainer als auch Teilnehmer 
stimmten in folgenden Punkten überein: 
 

• Zu allererst war es wichtig, 
einander kennen zu lernen und eine 
informelle und angenehme 
Beziehung zu schaffen.  

 
• Bei einem großen Teil der Arbeit 

wurden moderne Kommuni-
kationstechnologien verwendet. 
Dagegen gab es ganz beträchtliche 
Vorurteile. 

 
• Das Thema „Sich um die 

Gesundheit kümmern …“ war zu 
umfangreich. In Zukunft wird man 
sich auf einen spezifischen Aspekt 
des Gesundheitswesens einigen und 
konzentrieren.  

 
• Es war nützlich, den psycholo-

gischen Aspekt beim Verhalten im 
Straßenverkehr zu betonen. 

 
• Es war für die Teilnehmer wichtig, 

Ratschläge zu bekommen, wie sie 
zu Hause in Form einer 
„Hausarbeit“ etwas dazu tun 
können, sich an einige der 
Aktivitäten zu erinnern.  

 
• Die Entwicklung der Anleitung 

„Daten – Das darf ich nicht 

vergessen“, die zu Hause von 
unmittelbarer praktischer Be-
deutung ist, entstand direkt aus 
den Erfahrungen und Wünschen der 
Teilnehmer der Fokusgruppen. 

 
 
Schlussfolgerungen 
 
Die Arbeit in den zwei Fokusgruppen 
zeigte Folgendes: 
 

• Die Teilnehmer engagierten sich für 
das Lernen und waren in der Lage, 
das Gelernte zu Hause praktisch 
umzusetzen.  

 
• Die Trainer/ Kursleiter waren 

erfahren und kompetent in der 
Vermittlung ihres speziellen 
Wissensgebietes an ältere 
Erwachsene, die die Kursleiter 
wiederum als sehr einfühlsam 
erlebten. 

 
• Die Zusammenarbeit mit anderen 

Institutionen, Organisationen und 
Serviceeinrichtungen (z.B.: Institut 
für Gesundheit, Polizei in Ljubljana) 
stellte einen erfolgreichen Weg dar, 
um die Entwicklung des Lernens zu 
unterstützten.   

 
• Es besteht weiterhin Bedarf zur 

Zusammenarbeit, um das Wissen 
an zukünftige Trainer weiter-
zuvermitteln, so dass diese Arbeit 
noch viel weiter verbreitet werden 
kann. 
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Fokusgruppen in Großbri-
tannien 
 
 
Einleitung 
 
Die Partner aus Großbritannien waren im 
Rahmen des Projekts dafür verantwortlich, 
Kurseinheiten für die professionelle 
Weiterbildung von Trainern/ Kursleitern zu 
entwickeln. Diese Einheiten basieren auf 
den Aktivitäten der LENA-Partner, die 
unter dem Aspekt Empowerment Lern-
abschnitte entwickelten und testeten. 
Jeder Partner arbeitet innerhalb von 
Einrichtungen und Organisationen, die für 
die Vermittlung von Bildung an 
Erwachsene ihre eigenen Systeme und 
Praktiken haben. Die Trainingsmodule  
mussten sich auf Schlüsselkonzepte und 
auf Konzepte, die allen geläufig sind, 
konzentrieren. Gleichzeitig lassen sie 
ausreichend Spielraum für die 
Einbeziehung nationaler Unterschiede. 
 
 
Die Fokusgruppen 
 
Die Module ergaben sich aus der 
Beschäftigung mit zwei Fokusgruppen. Die 
erste war ein Expertenteam, das in 
Großbritannien eingerichtet wurde. 
Grundlegend für diese Gruppe war 
einerseits die Repräsentation des Teams 
von „Older and Bolder“ von NIACE - 
National Institute for Adult and Continuing 
Education, dem nationalen Institut für 
Erwachsenen- und Weiterbildung, und 
andererseits die Erfahrungen von 
Trainern/ Kursleitern, die an einem, von 
NIACE organisierten Projekt mitarbeiteten, 
das sich damit beschäftigte, 
Lernmethoden für ältere Erwachsene 
unter dem Aspekt Empowerment zu 
erforschen und zu testen.  
 
Die zweite Fokusgruppe war das 
Projektteam von LENA selbst. Die Partner 
und ihre Kollegen, die an den 
transnationalen Treffen teilgenommen 
haben, haben zur Entwicklung der 
Trainingseinheiten beigetragen.  

Rekrutierung der Fokusgruppen 
 
Die Fokusgruppe in Großbritannien 
entstand schon früh aus einer Verbindung 
zwischen dem Projekt LENA und der in 
Großbritannien federführenden Arbeit der 
Organisation NIACE. Die politische und 
strategische Haltung, die vom „Older and 
Bolder“–Team unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen und möglichen Auswirkung 
von Lernen auf das Leben älterer 
Erwachsener eingenommen wurde, hatte 
bewirkt, dass neue Lernprojekte 
umgesetzt wurden, die neue Zugänge zur 
Methodik und zu Lerninhalten testeten. 
Die Personen, die in die Projekte 
eingebunden waren, kamen aus 
verschieden Umfeldern der 
Erwachsenenbildung. Die Erfahrungen der 
Planer, Manager und Lehrer sorgten für 
nützliche Informationen über Prozesse 
und Vorgangsweisen, die auf europäischer 
Ebene auf ihren Wert hin getestet werden 
könnten. Während der Dauer des LENA-
Projektes hat sich diese Fokusgruppe 
dreimal getroffen. Zusätzliche 
Informationen wurden durch die 
Teilnahme an nationalen Konferenzen 
erworben, bei denen die Ergebnisse der 
Arbeit, die auch die Ausbildung der 
Lehrer/ Kursleiter einschloss, auf der 
Tagesordnung standen. 
 
Im Laufe der transnationalen Treffen 
trugen die Teilnehmer der europäischen 
Fokusgruppe dazu bei, entweder durch 
direkte Befragung oder durch die Debatte 
über Themen im Zusammenhang mit 
Empowerment mit Auswirkungen auf das 
Lehren. Jedes transnationale Treffen hat 
Inhalte für die Einheiten hervorgebracht. 
Zwischen den Treffen tauschten die 
Partner Erfahrungen zur Unterstützung 
der Entwicklung aus.  
 
Ergebnisse 
 
Aus den Aktivitäten der Fokusgruppen 
entstand eine Anzahl von Prinzipien:  
 

• Die Fähigkeiten, das Wissen und die 
Erkenntnisse, die ein Trainer/ 
Kursleiter benötigt, wenn er ältere 
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Erwachsene unterrichtet, gehen 
über jene Qualifikationen hinaus, 
die sich Lehrer durch 
Lehrerausbildung und/oder durch 
Erfahrungen aus der Bildungsarbeit 
mit anderen Altersgruppen 
angeeignet haben. 

 
• Eine solide Pädagogik und Me-

thodik sind immer relevant, 
unabhängig davon, mit welcher 
Altersgruppe man arbeitet. 

 
• Sobald man sich auf eine Definition 

von „Empowerment“ und 
„Curriculum“ geeinigt hat, ist es 
möglich, Wissen, Erkenntnisse und 
Fähigkeiten zu erschließen, die für 
alle Lehrer/ Kursleiter auf 
europäischer Ebene sinnvoll sind. 

 
• So wie es insgesamt Fähigkeiten, 

Wissen und Erkenntnisse betrifft, so 
wird es auch nationale, lokale und 
institutionelle Unterschiede geben, 
die sich auf die Ausbildung von 
Trainern/ Kursleitern, die mit 
älteren Erwachsenen arbeiten, 
auswirken.  

 
Folgende „europäische“ Faktoren sollten in 
Kursleiter-Ausbildungen angesprochen 
werden: 
 

• Terminologie: Die Teilnehmer 
sollten zu einem gemeinsamen 
Verständnis von Empowerment 
kommen und den Begriff als 
solchen akzeptieren.  

 
• Gemeinsamer Weg: Wo steht 

Empowerment in der sozialen, 
politischen und institutionellen 
Entwicklung? Handelt es sich hier 
um ein Konzept, das man ganz, 
teilweise oder gar nicht 
übernehmen kann? 

 
• Reichweite. Wo wirkt sich 

Empowerment auf das Unterrichten 
aus? 

 

• Verstehen. Einfühlungsvermögen 
für die Zielgruppe muss erreicht 
werden. Die Auswirkungen des 
Alters auf das Lernen machen nicht 
an den nationalen Grenzen Halt.  

 
• Strategien. Neue Methoden und 

Zugangsweisen zur Wissens-
vermittlung sind möglich, 
unterliegen aber möglicherweise auf 
verschiedenen Ebenen nationalen 
Einschränkungen. 

 
Nationale Faktoren als mögliche Merkmale 
der Ausbildung : 
 

• Das Ausmaß, bis zu welchem den 
Bedürfnissen älterer Lernender 
(betrifft eigentlich jede Alters-
gruppe) im Lernen und Lehren 
spezifisch entgegengekommen wird. 

 
• Das Ausmaß, bis  zu welchem es 

möglich ist, neue Lern-
möglichkeiten in schon bestehende 
Rahmenbedingungen der Er-
wachsenenbildung einzubetten.  

 
• Die Entwicklung der herköm-

mlichen Pädagogik und Methodik in 
einer Form, die es erlaubt Lernen 
als Empowerment zu vermitteln. 

 
• Partner (Einzelpersonen und 

Organisationen), die zur Ver-
mittlung von Lernen als 
Empowerment beitragen. 

 
• Die Entwicklung und Verankerung 

von Ausbildungsformen, durch die 
Lehrer unterstützt werden, die 
Lernen als Empowerment 
vermitteln. 

 
 

Schlussfolgerung 
 
Die Debatte, die durch die Aktivität der 
Fokusgruppen ermöglicht wurde, hat auf 
nationaler und europäischer Ebene Fragen 
aufgeworfen, wie Trainer/ Kursleiter und 
Moderatoren, die in der 
Erwachsenenbildung tätig sind, effektiv 
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vorbereitet und professionell ausgebildet 
werden können. Zieht man die sehr 
unterschiedlichen Umfelder in Betracht, in 
denen Lernen stattfindet, dann ist es 
kaum überraschend, dass die 
Möglichkeiten für die Ausbildung und 
Unterstützung widersprüchlich sind.  
 
 
Die komplexen Bedürfnisse und Wünsche 
älterer Erwachsener in Bezug auf Lernen 
können für den Moderator/ Kursleiter eine 
Herausforderung darstellen und ihn in 
eine potentiell unsichere Lage bringen. 
Allgemein wird darauf so reagiert, dass 
bei der Vermittlung von Bildung keine 
Rücksicht auf das Alter oder eine 
spezifische Zielgruppe genommen wird, 
sondern dass sich die Vermittlung 
innerhalb der standardisierter 
Qualitätsmaßstäbe abspielt, die den 
Lehrer schützen.  
 
Lernen als Empowerment macht es 
erforderlich, dass Lehrende und Lernende 
sich dem Risiko aussetzen und sich auf 
eine Art und Weise verhalten, die nicht 
ohne weiteres in eine Norm passt. Es ist 
jedoch keinesfalls sinnvoll, das ohne 
vorheriges entsprechendes Training und 
ohne Unterstützung zu tun, die die 
Sicherheit der Lehrer und die Integrität 
der angebotenen Bildungsinhalte 
gewährleisten.  
 
 

 
 

Zusammenfassung 
 
Die Aktivität der Fokusgruppe resultiert in 
einer Anzahl von Schlüsselthemen, die es 
wert sind, andere daran teilhaben zu 
lassen. Ein wesentlicher Aspekt von LENA 
war es, jene mit einzubeziehen, die 
abseits standen. Es ging also darum, 
Bildungsmöglichkeiten für jene zu 
schaffen, die bisher an Bildung nicht 
teilgenommen hatten. Die Fokusgruppe ist 
ein Instrument, das diesen Prozess 
unterstützt. Sie bietet ein Forum für die 
Meinungen aller jener, die etwas zur 
Schaffung solcher Bildungsmöglichkeiten 
beitragen können.  
 
Eine wirklich effektive Fokusgruppe sollte 
folgende Kriterien erfüllen: 
 
 
Man sollte ein Programm haben, das 
viele Inhalte hat, aber nichts 
vorschreibt.  
 
Die Arbeit des österreichischen Teams 
bestand darin, einen Ausgangspunkt für 
das Lernen zu finden. Basierend auf den 
Erfahrungen, die die GEFAS Steiermark in 
der Arbeit mit älteren Erwachsenen hat, 
beschloss das österreichische LENA Team 
zu untersuchen, wie weit die Effektivität 
von Biografiearbeit und der Austausch von 
Erfahrungen als Basis dafür genutzt 
werden können neue Lernangebote zu 
schaffen. Das Projekt hat dem Team 
geholfen, die Anwendung des auto-
biografischen Ansatzes, der sich schon in 
der Vergangenheit als wirksam erwiesen 
hat, zu verfeinern. Der Prozess bestätigte, 
dass Biografiearbeit auf zwei Ebenen 
wirksam wird. Die eine Ebene besteht in 
der Möglichkeit für einen informellen 
Austausch von Erinnerungen, Ansichten 
und Erfahrungen. Dies ist attraktiv für 
Personen, die sich von einem Kursangebot 
weniger angesprochen fühlen. Zweitens 
ergibt sich aus der konstruktiven 
Überprüfung der Vergangenheit ein 
breites Spektrum an Lernbedürfnissen und 
Wünschen, das gleichermaßen 
vorhersagbare aber auch viele völlig 
unerwartete Elemente enthalten kann. 
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Lernangebote sollen Menschen 
einschließen, die nicht daran teil-
nehmen und solche, die es tun.  
 
Die Erfahrungen in Hamburg zeigten 
deutlich die Notwendigkeit mit Menschen 
zu sprechen, die sich vom aktiven Lernen 
ausgeschlossen fühlen. Die türkischen 
Teilnehmerinnen waren nur 
„Zuschauer“ wenn es um die 
Bildungsangebote der Volkshochschule 
ging. Sie hatten nicht wirklich den Mut, 
teilzunehmen und fühlten doch gleichzeitig, 
dass sie irgendwie etwas versäumten. Die 
Erfahrungen, die das deutsche Team bei 
Treffen mit diesem Personenkreis machte, 
liefern wertvolle Informationen für 
zukünftige Fokusgruppen. Wenn 
Menschen glauben, dass das organisierte 
Lernen nichts für sie ist, dann werden sie 
vermutlich auch nicht die Möglichkeit 
wahrnehmen, diese Situation zu 
diskutieren. Daher ist eine geschickt 
gewählte Annäherung wesentlich. Dies 
kann, so wie im Fall des deutschen Teams, 
bedeuten, dass man zur Unterstützung 
Leiter der ethnischen Gruppe/Gemeinde 
einbindet. Außerdem überlegte man 
sorgfältig die Art und den Ort der Treffen 
und wie man das Bildungskonzept 
vorstellen könnte, ohne dass man die 
Teilnehmer, die möglicherweise Angst 
davor haben, abschreckt. Es ist wichtig zu 
erkennen, dass man vielleicht nur einmal 
die Chance hat, jene, die nicht davon 
überzeugt sind, zu überzeugen. Daher ist 
diese eine Chance sowohl eine Möglichkeit 
für Werbung als auch ein Zeitpunkt dafür 
„Herz und Verstand“ zu ändern. 
Sorgfältige Vorplanung ist von größter 
Wichtigkeit. 

 
 

Man muss in Betracht ziehen, dass 
das Lernen in jedem Lebensabschnitt 
Veränderungen unterworfen ist.  
 
Als Erwachsener beschäftigt man sich mit 
Bildung üblicherweise sporadisch, 
unbeständig und nicht durch eine einzelne 
Motivation bestimmt. Lebenslanges 
Lernen ist keine Ausdehnung der 
verpflichtenden Anwesen-heit wie dies bei 

der gesetzlich vorgeschriebenen 
Schulpflicht der Fall ist. Empowerment ist 
nicht etwas, das einem nur einmal 
passiert und das man bis zum Lebensende 
behält. Der Beitrag des Lernens zum 
Empowerment muss ständig neu bewertet 
und aktualisiert werden. Regelmäßige 
„Gesundheits-untersuchungen“, die 
Aufschluss darüber geben, wie 
„empowered“ sich die Menschen fühlen 
oder nicht fühlen, sind der Schlüssel zu 
sicheren Handlungsweisen, die die 
persönliche Selbständigkeit in höherem 
Alter fördern. Die Arbeit der italienischen, 
slowenischen und portugiesischen Partner 
illustriert, wie unerlässlich es ist, Bildung 
im Licht der Veränderungen, die das Alter 
mit sich bringt, neu auszuhandeln. Das 
trifft auch für Personen zu, die schon am 
Lernprozess teilhaben. Die Veränderungen 
können persönlicher Natur sein, wie eine 
Abnahme der körperlichen Fitness. Sie 
können aber auch durch Innovation oder 
sich ändernde Umstände, wie den Einfluss 
neuer Technologien, verursacht werden. 
Bildung ist dann zweckdienlich, wenn man 
sie ständig auffrischt und so beeinflusst, 
dass sie den Lernenden und deren 
Lebensumständen entspricht. Die 
Entscheidung darüber, was passend ist, 
kann nicht ohne Rücksprache mit den 
Lernenden getroffen werden. Daher ist 
das Konzept der Fokusgruppe auch 
innerhalb des Lernumfeldes relevant, und 
nicht nur, wenn man Menschen davon  
überzeugen will, zu lernen.  

 
 

 Den Stand der Menschen hinsichtlich 
Wertschätzung und Verstehen von 
Bildung erkennen und entsprechende 
geeignete Schritte unternehmen.  
 
Die Kolleginnen aus der Tschechischen 
Republik hoben besonders die Tatsache 
hervor, dass die Menschen gegenüber 
dem Bildungskonzept sehr unter-
schiedliche Haltungen einnehmen. Ihre 
Einstellungen hängen weitgehend von 
früheren Erfahrungen ab. Außerdem kann 
das Konstrukt eines gemütlichen 
Beisammenseins in manchen Kulturen 
schwierig sein. Obgleich das letzte Ziel die 
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Schaffung relevanter Lernprogramme ist, 
kann der Weg dorthin länger oder kürzer 
sein, abhängig davon, wie viel 
vorbereitende Arbeit zu leisten ist. Die 
Haltung der älteren Menschen in der 
Tschechischen Republik demonstriert den 
Partnern anschaulich, wie viel noch getan 
werden muss, um tief verwurzelte 
Vorurteile gegenüber der Bildung zu 
überwinden sind. Derartige Meinungen 
sind bei vielen Menschen, die sich selbst 
von Bildung distanzieren, weit verbreitet. 
In diesem Fall könnte eine Zugangsweise 
über die Fokusgruppe nur möglich sein, 
wenn man zuerst, individuell oder über 
Vermittler, den Menschen die Bedeutung 
erklärt, sie überzeugt und so eine künftige 
Gruppendiskussion ermöglicht. Ein 
Ergebnis dieses Prozesses, das man im 
Gedächtnis behalten sollte, ist, dass es 
eine beachtliche Investition an Zeit und 
Geld erfordert, will man die Entrechteten 
und Benachteiligten dazu bringen, sich mit 
Bildung zu beschäftigen. In den 
Zusammenhängen, in denen 
Erwachsenenbildung stattfindet, sind diese 
beiden Dinge kostbar. 

 
 

Seien Sie aufgeschlossen, unvor-
eingenommen und urteilen Sie nicht.  
 
Das Konzept des Empowerment erfordert 
ein Wegbewegen von Haltungen und 
Handlungen, die auf Annahmen darüber 
basieren, was für die Menschen gut ist 
und wie sie sich verhalten sollen. Für 
Ausbilder ist dieses Konzept nicht immer 
leicht. Die Schulsysteme und die 
Lehrerausbildung wurzeln in national 
festgelegten Kriterien für Lehrinhalte und 
deren Vermittlung. Kontrolle und Lenkung 
sind die Mittel, mit deren Hilfe die 
Lehrpläne erfolgreich umgesetzt werden. 
Es ist durchaus nicht ungewöhnlich, dass 
auch außerhalb des Bildungswesens 
Kommentare zu hören und zu lesen sind, 
welche Fähigkeiten für die Nationen gut 
sind und was ältere Menschen lernen 
„sollten“. 
 
 Es besteht ein Spannungsverhältnis 
zwischen der Erfahrung ein langes Leben 

erfolgreich zu leben und plötzlich darüber 
informiert zu werden, dass die Kenntnisse 
und Fähigkeiten nicht mehr gut genug 
sind. Eine gut fundierte Diskussion, die 
sowohl Personen einbezieht, die für das 
Lernen argumentieren, als auch Personen, 
die davon profitieren, wird wahrscheinlich 
mehr Erfolg haben als jede Art von Zwang. 
Werbung wird ein Merkmal jeder Debatte 
sein, in der Menschen sich für ein Produkt 
oder ein Konzept stark machen. Innerhalb 
der Fokusgruppenarbeit muss dies 
ausgeglichen werden, indem man den 
Menschen zuhört, sie „an Bord nimmt“, 
und bezüglich der Reflexionen und 
Meinungen, die sich aus der Erfahrung 
und aus dem bisherigen Leben ergeben, 
etwas unternimmt. Die Trainer/ Kursleiter 
und Moderatoren, die sich solchermaßen 
mitten in einer Debatte wiederfinden, 
werden in der Lage sein müssen, sich 
innerhalb des Bildungsrahmens an 
individuelle, komplexe und ganz 
willkürliche Wünsche anzupassen. Der 
Beitrag von Großbritanninen zu diesem 
Projekt ist es, jene Schlüsselbotschaften 
zu erschließen, die ihnen dabei helfen 
können, diese Aufgaben zu erfüllen.  
 
 
Europäischer Mehrwert 
 
Die Arbeit mit Fokusgruppen hat innerhalb 
der Partnerländer verschiedene 
Geschichten. In Großbritannien ist es ein 
relativ vertrautes Instrument, um 
Meinungen zu sammeln, wogegen es in 
der Tschechischen Republik praktisch 
unbekannt war. In anderen 
Partnerländern war die Fokusgruppe zwar 
bekannt, wurde normalerweise aber nicht 
im Kontext Bildung angewendet. Das ist 
nur ein Beispiel, wie die Arbeit auf 
europäischer Ebene zur professionellen 
Entwicklung der Teilnehmer und zur Praxis 
in der Erwachsenenbildung beitragen kann, 
weil neue Ideen ausprobiert werden.  
 
Die Entwicklung von Lernprogrammen 
durch „Verhandeln“ (negotiation) zu 
erfassen, hat den Partnern die Möglichkeit 
gegeben, einander an den Ansichten und 
Prinzipien teilhaben zu lassen, die aus der 
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nationalen Beschäftigung mit der Bildung 
und älteren Menschen gewonnen wurden. 
Darin konnten wir Gemeinsamkeiten und 
nationale Unterschiede feststellen. Wir 
erkannten, dass es Dinge gibt, die wir 
selbst nie ausprobiert haben, die aber 
auch innerhalb nationaler Beschränkungen 
möglich sein könnten. Wir erkannten auch, 
dass manche Dinge weiterer Überlegung 
und auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene des Lobbying bedürfen. 
 
Was die älteren Menschen, also die 
Zielgruppe der Aktivitäten von LENA, 
betrifft, hat uns die Zusammenarbeit auf 
europäischer Ebene bestätigt, dass 
„disempowerment“ in allen Partnerländern 
eine Tatsache ist. Die Partner sind sich 
darin einig, dass Bildung eine wichtige 
Rolle dabei spielt, den Menschen jene 
Fähigkeiten zurückzugeben, die sie 
brauchen, um eben das zu verhindern.  
 
Das Team erkannte auch, dass die 
gegenwärtige Praxis der Erwachsenen-
bildung dieser Rolle nicht besonders 
gerecht wird. Dafür gibt es folgende 
Gründe: der Grad des Engagements, die 
Art der Umsetzung, der Inhalt der 
Lernprogramme, ein gewisser Mangel an 
politischer Voraussicht, wenn es darum 
geht, Bildung als Instrument für eine 
Veränderung zu unterstützen. Während 
das Team durch das Augenmerk, das die 
Europäische Kommission auf den Wert 
und den Verdienst des lebenslangen 
Lernens legt, ermutigt wird, muss die 
Erwachsenenbildung innerhalb der EU 
noch einen weiten Weg gehen, ehe sie es 
schafft, die Bedürfnisse älterer Menschen 
zu befriedigen.  
 
Die Fokusgruppen haben einige gegebene 
Tatsachen über ältere, europäische 
Lernende aufgezeigt: Sie lernen gerne. 
Sie mögen es, wenn das Lernen eine 
soziale und praktische Sache ist. Sie 
wollen, dass Fähigkeiten, Wissen und 
Erfahrung anerkannt und geschätzt 
werden, aber sie möchten auch 
weiterlernen und alles, was neu und 
nützlich ist lernen, damit sie die 

Abhängigkeit so lange wie möglich 
hinauszögern können. 
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3.4. Module  
 
 
Einleitung 
 
Das Empowerment-Curriculum von LENA 
erlaubt es älteren Lernenden, an der 
Schaffung und Auswahl von Aktivitäten 
teilzunehmen, die zuvor festgelegte Ziele 
erfüllen. 
 
 
Das Empowerment-Curriculum be-
steht aus sechs Modulen, die 
unabhängig voneinander oder alle 
zusammen verwendet werden können: 
 
• Lust auf Zukunft 
 
• Kennenlernen lernen 
 
• Computer – Nur keine Panik! 
 
• Sicher und gesund 
 
• Körperlich und geistig fit bleiben– Denk 

an dein Gedächtnis 
 
• Körperlich und geistig fit bleiben – 

Halte dich fit  -  bleibe fit 
 
• Lernen, ältere Menschen zu 

unterrichten  
 
•  
 
Die Module wurden auf Grund der 
Informationen entwickelt, die in den 
Treffen der nationalen Fokusgruppen 
gesammelt wurden. Was uns potentielle 
Lernende bei diesen Treffen mitteilten, 
wurde von Fachleuten in ein 
Lernprogramm (Modul) umgesetzt, 
welches eine Anzahl an Lerneinheiten 
enthält. Was die Wünsche der Lernenden 
in Bezug auf Bildungsinhalt, Kurszeitpunkt, 
Räumlichkeiten und Lernmaterialien 
betrifft, wurde diesen im 
Entwicklungsprozess so weit wie möglich 
entsprochen.  
 

Evaluation fand jederzeit und in allen 
Phasen des Projektes LENA statt. 
Innerhalb der Umsetzung eines Moduls 
wurde sie ein grundlegendes Instrument 
für die weitere Entwicklung. Durch 
Beobachtung, „Verhandlungen“ und 
formale Evaluationsprozesse (Fragebögen, 
Interviews etc.) konnten die 
Durchführenden ihr Verständnis dessen 
vertiefen, was funktionieren würde und 
was nicht und änderten den Inhalt und die 
Methodik dementsprechend ab.  
 
Sobald die Module auf nationaler Ebene 
getestet worden waren, gab das LENA-
Team die Ergebnisse untereinander weiter 
und debattierte über das Curriculum 
insgesamt. Die Diskussion führte zu einem 
Einverständnis über eine Anzahl von 
strittigen Punkten. Die Prinzipien des 
Curriculums wurden festgelegt, 
desgleichen die Themen (Teilhabe/Teil-
nahme, Aktivität/Tun  und Ausbildung für 
Kursleitende), die durch die nationalen 
Durchführungen deutlich geworden waren. 
Die Partner wurden dadurch ermutigt, 
dass Personen gewillt waren, nach der 
Idee von LENA zu arbeiten. Das Feedback 
der Lernenden brachte einige interessante 
Details zutage, die eine unserer 
wesentlichsten Schlussfolgerungen 
unterstützten, nämlich dass die 
Entwicklung und Umsetzung von 
Bildungsinhalten, wie wir sie praktiziert 
hatten, die Lernenden von Anfang an 
einbindet und sie so mit zusätzlichem 
Wissen und Fähigkeiten ausstattet, die 
zum Empowerment beitragen.   
 
Im Anschluss daran wurden die Module 
transnational getestet. Damit sollte 
abgeschätzt werden, wie „europäisch“ sie 
sein könnten. Wir wussten schon aus der 
Arbeit mit den Fokusgruppen, dass der 
Weg, den wir gewählt hatten (durch 
Zusammenarbeit, „Verhandeln“ und 
Moderation) in allen Partnerländern 
möglich war. In manchen Gebieten war es 
eine größere Herausforderung als 
anderswo, aber alle Partner konnten mit 
Fokusgruppen arbeiten, konnten Kollegen 
und Partner in die Tätigkeit integrieren 
und konnten als Moderatoren tätig sein. 
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Die Teilnehmer in allen Partnerländern 
machten auf dieser Ebene die gleichen 
positiven Erfahrungen.  
 
Wir hatten immer angenommen, dass der 
Inhalt der Module, als Ergebnis 
verschiedener kultureller, sozialer und 
bildungsmäßiger Normen, nationalen 
Unterschieden innerhalb Europas 
unterworfen sein würde. Wir wussten 
jedoch, dass die Module allgemeine 
Tendenzen in der Fortbildung älterer 
Erwachsener reflektierten – Fitness, 
Sicherheit, IT, Biografiearbeit – und dass 
eine diesbezügliche Nachfrage 
wahrscheinlich in allen Partnerländern 
konstant sein würde. Die Unbefangenheit, 
mit der die Partner bereit waren, die 
Module der anderen zu testen, war ein 
früher Hinweis darauf, dass diese 
Annahme korrekt war.   
 
Die transnationalen Tests bestätigten uns 
darin, dass wir konzeptionell eine 
Arbeitsweise geschaffen hatten, die 
wirklich europäisch war und dass die weit 
gestreuten Themen der Module des 
Curriculums in ganz Europa funktionieren. 
Der Inhalt jedes Moduls muss jedoch 
aufbereitet werden, damit er für die 
Empfänger auch wirklich relevant ist. Da 
nun diese Art der Feinabstimmung in 
Bezug auf jede Lernweise als „best 
practice“ gilt, wäre es für die Partner von 
LENA sehr ungewöhnlich gewesen, sich 
anders zu verhalten.  
 
Ein greifbares Ergebnis dieser nationalen 
Tests war eine neues „Supermodul“. 
Tschechische und portugiesische Kollegen 
kamen zu dem Schluss, dass die 
Verbindung ihrer beiden Module das 
Lernangebot verbessern könnte. Die 
Lernenden würden so ein komplettes 
Paket erhalten, das ihnen individuelle 
Zugangsmöglichkeiten zu dem Thema 
bietet, wie man körperlich und geistig fit 
bleiben kann.  
 
Im Allgemeinen haben sich 
Veränderungen des Inhalts und der 
Methodik aus den transnationalen Tests, 
durch Debatten der Partner bei 

transnationalen Treffen, durch das Testen 
der Module auf nationaler Ebene und auch 
als Ergebnis von Änderungen der 
Grundsätze oder der gängigen Praxis 
innerhalb der Partnerländer während der 
Projektlaufzeit ergeben.  
 
Die Flexibilität unseres prozess-
gesteuerten und thematischen Ansatzes 
erfordert von den Lernenden und von den 
Durchführenden, dass sie vor und 
während jeder Umsetzung eines Moduls in 
einen Dialog eintreten. Diese Debatte 
bekräftigt, was notwendig und akzeptabel 
ist und was für jede Gruppe von neuen 
Lernenden funktionieren wird. Daher ist es 
absolut in Ordnung, wenn ein Modul in 
größerem Ausmaß abgeändert wird.  
 
Auf der strategischen Ebene ist die gleiche 
Art des Verhandelns notwendig, wenn 
man sichergehen will, dass die Themen 
zukünftiger Curricula für den Lernenden 
relevant bleiben sollen. Schon allein die 
Teilnahme an diesen strategischen und 
praxisorientierten Diskussionen gewährt 
älteren Erwachsenen Zugang zu und die 
Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse, 
die mit der Schaffung von 
Bildungsmöglichkeiten zu tun haben. 
Diese Arbeitsweise bedeutet an sich schon 
Empowerment, weil sie die Rechte der 
Menschen innerhalb des Prozesses 
anerkennt und weil man erwarten kann, 
dass sie sich damit identifizieren können 
und in weiterer Folge dafür auch die 
Verantwortung übernehmen. So wird dem 
„disempowerment“ der Zielgruppe 
entgegengewirkt, einem Charakteristikum 
normativer Bildung, bei der die Lernenden 
keinerlei Mitspracherecht bei den 
Lerninhalten haben.  
 
Die folgenden Beschreibungen sind daher 
nicht als „Kopiervorlage“ für Aktivitäten in 
ganz Europa gedacht. Sie liefern ein Bild 
des Prozesses, dem die Partner von LENA 
folgten. Dieses soll als Illustration dafür 
dienen, was geschehen könnte und soll 
weniger eine Direktive sein, was 
geschehen muss. 
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Beschreibung der Module 
 
 
3.4.1. Lust auf Zukunft 
 
Entwickelt von:  
GEFAS Steiermark 
Graz, Österreich 
 
 
Kontext 
 
Während der Arbeit mit älteren Menschen 
in Fokusgruppen zeigte es sich, dass ein 
„Zurückblicken“ in frühere 
Lebensabschnitte Schlüsselinformationen 
über verborgene, vergessene oder 
übersehene individuelle Ressourcen 
hervorruft, die im zukünftigen Lernen und 
im Leben von Nutzen sein können. Das 
Individuum erkennt, dass Alter sich von 
zwei Seiten zeigt, einerseits als eine 
Mischung von früheren Lebenserfahrungen 
und andererseits als eine Zeit voll von 
neuen Möglichkeiten, Perspektiven und 
Chancen. Beschäftigung mit lebens-
langem Lernen, speziell in höherem Alter, 
kann zu einem nützlichen Werkzeug in der 
Entwicklung neuer Chancen und 
wechselnder Sichtweisen über das Leben 
werden.  
 
 
Moduldetails 
 
Das Modul besteht aus vier Einheiten zu 
jeweils 4 Stunden. Die Einheiten können 
eigenständig oder als Teil eines 
Gesamtpaketes angeboten werden. 
 
 
Einheit 1:  
Chancen und Herausforderungen 
 
Zielsetzungen 
 
• Bewusstseinsförderung der Teil-

nehmerInnen über ihre Fähigkeiten, 
Veränderungen im Leben herbei-
zuführen 

 

• Hinterfragen und Übertragen vor-
handener Fähigkeiten in andere 
Situationen 

  
• Steigerung der Motivation für weiteres 

Lernen durch den Austausch von 
Erfahrungen 

 
Themen 
 
• Erarbeiten von kreativem Potential in 

Krisensituationen 
 
• (Neu)Auslösen von vorhandenen 

Lösungsstrategien 
 
• Erreichen von Selbstvertrauen in die 

eigene Leistung und Wandlungs-
fähigkeit 

 
• Belebung des Wechselspiels zwischen 

tatsächlichen Bedürfnissen und 
persönlicher Kompetenz 

 
• Erarbeiten einer größeren Band-breite 

von Handlungsmöglichkeiten  
 
Einheit 2: 
Kompetenzen und Fähigkeiten 
 
Zielsetzungen 
 

• Die TeilnehmerInnen erkennen ihre 
eigenen Ressourcen und 
Kompetenzen zur Bewältigung von 
Übergängen im Lebenslauf. 

 
• Die TeilnehmerInnen sind sich ihrer 

Ressourcen bewusst und wollen 
diese in Zukunft bewusst einsetzen. 

 
• Die TeilnehmerInnen haben durch 

den gegenseitigen Erfahrungs-
austausch Anregungen zum 
Weiterlernen erhalten. 

 
Themen 
 
Gesellschaftlich festgelegte Faktoren: 
• Beziehungen zwischen Normen und 

persönlicher Erfahrung 
• Soziale Bedürfnisse und Belastungen, 

die eine Rückmeldung verlangen 
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• Bewusstsein der Individualität 
 
• Gesellschaftliche Erwartungen gegen 

Entschlusskraft und Leistungsfähigkeit 
 

Selbst bestimmte Faktoren: 
• Ausgleich von Wohlbefinden und 

Zufriedenheit 
 
• Meine eigene Vorstellung des 

Älterwerdens 
 

Einheit 3:  
Kreativität 
 
Zielsetzungen 
 

• Die TeilnehmerInnen erkennen ihre 
eigenen kreativen Strategien zur 
Bewältigung von neuen Situationen 
im Lebenslauf. 

 
• Die TeilnehmerInnen werden sich 

ihrer kreativen  Fähigkeit im 
Umgang mit neuen „frem-
den“ Situationen bewusst 

 
• Die TeilnehmerInnen erkennen den 

Zusammenhang von Improvisation 
und Kreativität 

 
• Die TeilnehmerInnen sind sich ihrer 

kreativen Fähigkeiten u. Strategien 
bewusst und wollen diese in 
Zukunft gezielt nutzen. 

 
• Die TeilnehmerInnen erhalten durch 

den gegenseitigen Erfahrungs-
austausch Anregungen zur aktiven 
Weitergestaltung Ihrer Lern-
prozesse. 

 
Themen 
 
• unorthodoxe Lösungen 
 
• Originalität 
 
• Vereinfachung 
 
 
 
 

Einheit  4:  
Zeitmanagement 
 
Zielsetzungen 
 
• Die TeilnehmerInnen setzen sich 

bewusst mit ihrer aktuellen 
Zeiteinteilung auseinander 
(GEGENWART) 

 
• Die TeilnehmerInnen entdecken das 

Ausmaß ihrer fremdbestimmten- und 
selbstbestimmten Zeit  
(VERGANGENHEIT) 

 
• Die TeilnehmerInnen setzen sich mit 

möglichen Veränderungen ihrer Zeit-
ressourcen auseinander 

 
• Die TeilnehmerInnen verbinden per-

sönliche Zeitressourcen mit der 
Verwirklichung von Wünschen und dem 
Ausbau von Fähigkeiten 

 
• Die TeilnehmerInnen entwickeln Per-

spektiven für die Verwirklichung ihrer 
Wünsche 
(ZUKUNFT)) 

 
 
Themen 
 
• Möglichkeiten und Chancen in allen 

Lebensabschnitten 
 
• Zeitqualitäten 

 
• Möglichkeiten, die Lebenssituation 

neu zu gestalten 
 
• Das eigene Potential nicht nur 

kennen, sondern auch nutzen 
 
• Neue Sichtweisen gewinnen   

 
 
Methodik 
 
Das Modul ist ein aktives und 
aktivierendes Lernerlebnis. Angeboten 
werden sowohl kreative Betätigungs-
felder wie schreiben, zeichnen, tanzen, 
und schauspielern, als auch die 
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Möglichkeit zu tiefergehendem 
Gedankenaustausch.  
 
Zentralen Stellenwert haben individuelle 
und intraindividuelle Lernprozesse. Die 
TeilnehmerInnen lernen in Gesprächen 
und Diskussionen wie sie den größten 
Nutzen aus ihren Lebenserfahrungen  
ziehen können. Im Modul wird vorwiegend 
in Kleingruppen gearbeitet. Optimal ist 
eine Gruppengröße von maximal 12 
TeilnehmerInnen. 
 
Essentielles Element sind die 
Kompetenzen und Erfahrungen der 
TrainerInnen / Lernprozessmoderator-
Innen, wobei  sowohl Wissen über Altern 
und Lernen als auch Erfahrung im 
Umgang mit Älteren relevant sind.  
 
Ergebnisoptimierung wird erreicht, wenn 
das Alter der Gruppenleitung in etwa 
ähnlich dem Alter der TeilnehmerInnen ist. 
Zusätzlich kann ein generationen-
übergreifender Zugang durch ein 
Trainerteam mit hohem Altersunterschied 
erreicht werden. Bei der Wahl der 
Methoden steht die Erfahrung der 
TrainerInnen im Vordergrund. 
 
Die Bandbreite der erwachsenengerechten 
Methoden und Zugänge fördern einen  
ganzheitlichen Zugang zum Lernen, sind 
prozessorientiert und unterstützen sowohl 
selbstgesteuertes als auch gruppen-
orientiertes Lernen. 
 
 
Ergebnisse 
 
Die TeilnehmerInnen sollen entdecken, 
dass Lernen im Alter kein Neuanfang ist. 
Lebenserfahrung und Interesse gehen 
Hand in Hand und sind Teil ihrer Biografie. 
Sie können herausfinden, dass sie über 
genügend Basiswissen verfügen, das sich 
durch neue Interessen ergänzt. 
 
Am Ende der Einheiten sollte den 
TeilnehmerInnen bewusst sein, wo ihre 
Stärken und Interessensschwerpunkte 
liegen  und wovon sie sich begeistern 
lassen möchten.  

Das Modul ist bifunktional. Es kann sowohl 
Hilfsmittel zur Entwicklung neuer 
Lernarchitekturen als auch als Medium in 
der Gestaltung von Lebens-
phasenübergängen. In beiden Fällen 
ergeben sich neue Ausblicke. 
 
Die TeilnehmerInnen werden verstehen, 
dass (älteres) Alter nicht einseitig ist, 
sondern das Ergebnis aus gelebtem Leben 
und den Möglichkeiten für neue 
Perspektiven, Chancen und Fähigkeiten. 
Lebenslanges Lernen hat Mittlerfunktion in 
der Gestaltung neuer Lebens-
möglichkeiten. 
 
 
Voraussetzungen 
 
Es sind keine besonderen Vorkenntnisse 
notwendig. Ältere Menschen verfügen 
über die Fähigkeiten, Rückschau auf ihr 
Leben zu halten und Schlüsselerlebnisse 
und - Ereignisse  in den verschiednen 
Lebensphasen zu erkennen. 
 
 
Ausblick 
 
Das Modul ist ein Ausgangs- und Orien-
tierungsangebot, das älteren Menschen 
ermöglicht, selbst herauszufinden, was, 
wie, wo, wann und warum sie lernen 
möchten. Dieses Verständnis ist ein  
erster Schritt auf dem Weg zu einem 
erfüllten Leben. 
 
 
Der Empowerment Aspekt 
 
Das Modul „empowert“ in zweifacher 
Hinsicht: 
 
 
Prozessbezogen 
 
Es unterstützt Teilnehmer durch die 
Belebung neu entdeckter oder neuer 
Strategien für ein aktives Leben und 
aktivierende Lernerfahrungen. 
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Inhaltsbezogen 
 
Der Inhalt „empowert“ durch die 
Förderung des Bewusstseins der 
Teilnehmer für den Wert ihrer 
Lebenserfahrungen und in dem ihnen 
Fähigkeiten vermittelt werden, diese zu 
nutzen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2.  Kennenlernen lernen 
 
 
Entwickelt von: 
Hamburger Volkshochschule, Hamburg, 
Deutschland 
 
 
Kontext 
 
Der Anteil der älteren Menschen in 
Deutschland wächst bei der ein-
heimischen wie auch bei der 
zugewanderten Bevölkerung. 
 
Die Arbeitsmigration begann während der 
1960er und 70er Jahre. Obwohl die 
meisten Zuwanderer der „ersten 
Generation“ glaubten, dass sie in ihre 
Heimatländer zurückkehren würden, 
blieben tatsächlich viele in Deutschland. 
Diese „erste Generation“ der Zuwanderer 
erreicht nun das Rentenalter. Zudem liegt 
der Anteil der Frührentner bei den 
Zuwanderern über dem Durchschnitt. 
 
Die Kinder und manchmal auch Enkel-
kinder der älteren Migranten leben in 
Deutschland (und wollen auch hier bleiben) 
und damit steigt die Neigung der älteren 
Migranten, auch im Rentenalter in 
Deutschland zu bleiben. Die Beziehungen 
zum Heimatland sind nicht mehr so eng, 
aber auch in Deutschland fühlen sich 
ältere Migranten nicht wirklich zu Hause. 
 
Deshalb wird im Rentenalter das 
Eingebundensein in die Nachbarschaft/ in 
das Stadtteilleben immer wichtiger. 
Obwohl Deutsche und Migranten 
nebeneinander leben, sind persönliche 
Beziehungen selten oder gehen nicht über 
das Arbeitsleben hinaus. Ältere Migranten 
neigen dann dazu, sich in ihre Familien 
und Gemeinschaften zurückzuziehen. Dies 
führt u.a. auch zur Verringerung der 
deutschen Sprachkenntnisse, 
insbesondere bei den Frauen. 
 
In der Umgebung unserer Institution ist 
die türkische Gruppe die größte innerhalb 
der Migrantengruppen. Ältere Deutsche 
und ältere Türken teilen viele Erfahrungen 
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und Probleme mit dem Älterwerden und 
dem Nicht-mehr-Eingebunden-sein in das 
Arbeitsleben. Im Stadtteil gibt es 
Seniorentreffs, einen für Migranten (der 
einzige in Hamburg, der von der Behörde 
finanziert wird) und einige Seniorentreffs, 
die fast ausschließlich von deutschen 
Senior/innen genutzt werden. Die 
verschiedenen Nationalitäten kommen 
dabei kaum in Kontakt miteinander. 
 
Die Hamburger Volkshochschule (VHS) 
bietet eine Bandbreite an Kursen für ältere 
Menschen an. Obwohl viele türkische 
Frauen bei der VHS Deutsch gelernt haben, 
besuchen sie keine anderen VHS-Kurse. 
Die Frauen in der Fokusgruppe gestanden 
ein, dass sie gerne wissen würden, welche 
Angebote es gibt, z.B. Gedächtnistraining 
oder Nordic Walking, sie diese auch gerne 
ausprobieren und erfahren würden, 
worum es sich dabei handelt. 
 
Ältere deutsche Frauen nutzen das 
Angebot der VHS-Kurse in größerem Maße. 
Aber sie scheinen Angebote zu 
bevorzugen, die sie bereits kennen und in 
denen sie sich sicher fühlen können.  
 
Das deutsche Modul kann grundsätzlich 
bei allen nationalen Gruppen eingesetzt 
werden, um zu versuchen, diese mit-
einander in Kontakt zu bringen. 
 
 
Moduldetails 
 
Das Modulprogramm lief über 12 Wochen. 
Die Treffen wurden zweimal wöchentlich 
angeboten, Mittwoch nachmittags und 
Freitag vormittags. Die Frauen haben sich 
in Gruppen von 10 bis 15 Personen 
getroffen.  
 
 
Zielgruppe 
 
Das Modul wurde für türkische und 
deutsche Frauen ab 50 Jahren entwickelt. 
Das VHS LENA-Team konzentrierte sich 
auf Frauen, weil die Frauen aus dem 
türkischen Umfeld noch isolierter von der 

deutschen Gesellschaft sind als die 
Männer.  
 
 
Inhalt 
 
Der Inhalt ist das Ergebnis der deutsch-
türkischen Fokusgruppenarbeit. Beide 
Nationalitäten hatten sehr ähnliche Ideen 
von dem, was sie gerne tun würden und 
weder die deutschen noch die türkischen 
Frauen hatten die Aktivitäten zuvor 
ausprobiert (abgesehen von der 
Besichtigung von Sehenswürdigkeiten in 
Hamburg). Man einigte sich schnell auf die 
folgenden Themenbereiche: 
 

• Deutsch-türkische Tee-/Kaffee-
runde (zum Klönen) 

 
• Ausflüge/Sightseeing in Hamburg 

 
• Kreativkurs Seidenmalerei 

 
• Fit bleiben durch Gedächtnis-

training 
 

• Fit bleiben durch Gymnastik und 
Nordic Walking 

 
 
Aus diesen Vorschlägen gestaltete das 
VHS LENA-Team ein Schnupperkurs-
Programm. Das VHS-Team plante, die 
Tee-/Kaffeerunde regelmäßig einmal im 
Monat stattfinden zu lassen, damit die 
Frauen gemeinsame Vorhaben mit-
einander planen und Themen dis-kutieren 
konnten. Hamburg Ausflüge gab es 
mindestens einmal pro Monat. Jeweils vier 
Termine wurden für Gedächtnistraining 
und Seidenmalerei eingeplant, drei 
Termine für Gymnastik und zwei Termine 
für Nordic Walking.  
 
Das detaillierte Programm, unter Be-
rücksichtigung der Bedürfnisse und 
Wünsche dieser Gruppe, sah 
folgendermaßen aus: 
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 Mitwoch Freitag 
Woche 1 Tee-/Kaffeerunde  Hamburg Ausflug 
Woche 2 Gedächtnistraining Hamburg Ausflug 
Woche 3 Gedächtnistraining Seidenmalerei  
Woche 4 Tee-/Kaffeerunde Seidenmalerei  
Woche 5 Gedächtnistraining Seidenmalerei  
Woche 6 Gedächtnistraining Seidenmalerei  
Woche 7 Gedächtnistraining Seidenmalerei  
Woche 8 Tee-/Kaffeerunde Gymnastik 
Woche 9 Hamburg Ausflug Gymnastik 
Woche 10 Tee-/Kaffeerunde Nordic Walking 
Woche 11 Hamburg Ausflug Nordic Walking 
Woche 12 Tee-/Kaffeerunde  
 
 
Methodik 
 
Um bei möglichst vielen älteren Frauen 
Interesse für das Programm zu wecken, 
wurde die Wahlmöglichkeit gegeben, an 
einzelnen Programmangeboten oder am 
Gesamtprogramm teilzunehmen. 
 
Bei der Entwicklung des Zeitplans 
achteten wir darauf, Anlässe für inten-
siveren persönlichen Kontakt (Kaffee-
/Teetrinken, Ausflüge) regelmäßig –
mindestens einmal im Monat - stattfinden 
zu lassen, um die Entwicklung engerer 
persönlicher Beziehungen zwischen den 
deutschen und türkischen Frauen zu 
ermöglichen. 
 
Wir ermunterten die Frauen dazu, an 
diesen „Kontakt“-Treffen so aktiv wie 
möglich teilzunehmen. Sie sollten die 
Gesprächsthemen bestimmen, aber auch 
an der Planung der nächsten Ausflüge 
beteiligt sein und, wenn möglich, auch 
Verantwortung für die Durchführung 
übernehmen.  
 
Die Kursleiterinnen übernahmen weiterhin 
die Rolle, die die Moderatorin während der 
Fokusgruppenarbeit eingenommen hatte: 
Mitverfolgen der Prozesse in der Gruppe 
und Festhalten der Ideen aus der Gruppe. 
Bei Bedarf wurde Unterstützung gegeben, 
aber es wurde nicht eingegriffen mit 
vorgefertigten Vorstellungen und 
vorbereiteten Ideen bezüglich Inhalt und 
Organisation. 

Das Ziel von LENA ist es, die 
Verantwortung für das Lernen auf die 
Teilnehmer/innen zu übertragen. Dieser 
Ansatz wird als besonders wichtig für das 
nachhaltige Bestehen dieser Frauengruppe 
angesehen.  
 
Das VHS-Team entwickelte für das Modul 
Evaluationsbögen. Die Evaluation diente 
dazu, das Team über das Modul zu 
informieren sowie auch den Frauen zu 
helfen, ihre Bedürfnisse und Wünsche und 
das „Gelernte“ zu reflektieren und 
Schlüsselthemen zu identifizieren. 
 
Das letzte Treffen fand als moderiertes 
Treffen zum Thema: „Zukunftsplanung der 
deutsch-türkischen Frauengruppe“ statt. 
 
Die Kursleiterinnen sollten über 
Erfahrungen in der Arbeit mit älteren 
Menschen verfügen und an der Arbeit mit 
Menschen verschiedener kultureller 
Herkunft interessiert sein. Die Kurs-
leiterinnen des deutschen Moduls haben 
vor Beginn des Schnupperkurs-
Programmes an einem Grundlagen-
workshop „Interkulturelles Trai-
ning“ teilgenommen. 
 
 
Ressourcen   
  
Das VHS LENA-Team war in der Lage, 
freiberuflich tätige Kursleiterinnen in das 
Projekt einzubeziehen. Sie hatten 
Erfahrungen in der Arbeit mit älteren 
Menschen und Interesse, mit einer 
Frauengruppe verschiedener kultureller 
Herkunft zu arbeiten. Alle beteiligten 
Kursleiterinnen waren verpflichtet, an 
einem Grundlagen-Workshop „Inter-
kulturelles Training“ teilzunehmen. 
 
Aufgrund der großen Breite an 
Lernangeboten stehen in der VHS Räume 
für die verschiedensten Zwecke zur 
Verfügung. 
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Ergebnisse 
 
Das Modul bietet die Gelegenheit zum 
interkulturellen Kontakt. Die Frauen 
erwerben soziale Kompetenz: Sie lernen 
Frauen anderer kultureller Herkunft 
kennen und verstehen, lernen mit und von 
einander. 
 
Teilnahme-Hemmungen werden über-
wunden. Dies ist besonders wichtig für die 
türkischen Teilnehmerinnen, die sich 
bisher nicht eingeladen fühlten, an Kursen 
teilzunehmen, die den Anschein hatten, 
hauptsächlich für Deutsche zu sein. 
 
Die Treffen bieten zusätzlich Gelegen-
heiten für die türkischen Frauen, ihre 
Deutschkenntnisse anzuwenden (und zu 
verbessern). 
 
Durch das Eingebundensein in die Planung 
von Vorhaben können grundlegende 
organisatorische Fähigkeiten verstärkt 
angeeignet werden. Durch die eigentlichen 
Aktivitäten werden neue Fähigkeiten 
erworben und neue 
Kommunikationsformen entwickelt. 
 
Die Erfahrung der engen Zusammen-
arbeit trägt zur Stabilität der Gruppe bei 
und kann die Frauen befähigen, weiterhin 
zusammen zu planen und zu arbeiten. 
 
 
Voraussetzungen   
 
Es ist wichtig, dass die Teilnehmer/innen 
aufgeschlossen und neugierig auf die 
Begegnung mit Menschen aus einem 
anderen Kulturkreis sind. 
 
Für die Teilnahme sind keine speziellen 
Kenntnisse oder Fähigkeiten erforderlich, 
abgesehen von Grundkenntnissen der 
deutschen Sprache (bzw. der jeweiligen 
Landessprache).  
 
 
 
 
 
 

Evaluation 
 
Am Ende der einzelnen Schnupper-
kursteile füllten die Teilnehmerinnen 
Evaluationsbögen aus. Evaluations-
gespräche wurden mit den Teil-
nehmerinnen und den Kursleiterinnen 
geführt. 
 
 
Ausblick  
 
Am Ende des Moduls haben die Frauen 
notwendige Fähigkeiten hinsichtlich 
eigenständiger Planung und Organisation 
weiterer gemeinsamer Aktivitäten 
erworben. Außerdem ist ihr Interesse 
geweckt, weitere Lernangebote in 
Anspruch zu nehmen. 
 
 
Nachhaltigkeit  
 
Nachhaltigkeit von Beginn an mit-
zudenken, ist bei diesem Modul von 
größter Bedeutung. Schon bei Gründung 
einer Gruppe, in der sich enge persönliche 
Beziehungen entwickeln, muss mitbedacht 
werden, was sich an das Schnupperkurs- 
Programm anschließen kann. 
 
Durch die Ermunterung zur Übernahme 
von Verantwortung für die Gruppen-
aktivitäten vom Beginn an wird darauf 
hingearbeitet, dass sich eine ehren-
amtliche Leitungsgruppe zur Fortsetzung 
des Projektes bilden kann. Diese Gruppe 
sollte paritätisch mit deutschen und 
türkischen Frauen besetzt sein. 
 
Da der Zeitraum der Durchführung des 
Moduls verhältnismäßig kurz ist, wird die 
Hamburger Volkshochschule die Gruppe 
während der Entwicklung der 
Leitungsstruktur weiterhin unterstützen.  
Außerdem wird die Volkshochschule 
Räume für die Treffen zur Verfügung 
stellen. 
 
Um der Gruppe die Möglichkeit zu geben, 
an Kursen teilzunehmen, für die sie sich 
interessieren, hat das VHS-Team bei 
verschiedenen Stiftungen Anträge auf 
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finanzielle Zuwendung zugunsten der 
LENA-Gruppe gestellt:  
 
Die Stiftung für „deutsch-türkischen 
Gemeinsinn“ unterstützt Projekte, die das 
bessere Verständnis zwischen Deutschen 
und Türken in Hamburg fördert. Eine eine 
weitere Stiftung, die mit einer 
Wohnungsbaugesellschaft im Stadtteil 
verbunden ist, unterstützt ebenfalls 
Projekte, die das bessere Verständnis 
zwischen verschiedenen Nationalitäten 
fördert. Diese Stiftung hat zugesagt, die 
Kosten für weitere zwei Kurse zu tragen, 
unter der Voraussetzung, dass diese 
Kurse auch älteren deutschen und 
türkischen Frauen aus den Häusern der 
Wohnungsbaugesellschaft angeboten 
werden.     
 
 
Der Empowerment Aspekt 
 
Das Modul „empowert“ in zweifacher 
Hinsicht: 
 
Prozessbezogen durch die Schaffung 
eines Forums für einen echten und freien 
Austausch von Gedanken und 
individuellem Wissen, von Ideen und 
Interessen zwischen vielfältigen Gruppen 
älterer Erwachsener. 
 
Inhaltsbezogen durch die Erhöhung des 
Bewusstseins der Teilnehmer/innen für 
ihre Verantwortung für ihre eigenen 
Lernprozesse, indem ihnen Fähigkeiten, 
Wissen, Verständnis und Vertrauen 
vermittelt werden, selbst zu bestimmen, 
was und wie sie lernen möchten. 
 
 

 
 

3.4.3. Computer – Nur keine 
Panik! 
 
Entwickelt von: 
Scuola Superiore Sant’Anna 
Pisa, Italien. 
 
 
Kontext 
 
„Miteinbeziehung“ ist ein Schlüsselwort, 
wenn es um das Ziel der EU geht, eine 
europaweite Informationsgesellschaft zu 
schaffen. Sie bestimmt das Design neuer 
technischer Lösungen ebenso wie 
Programme und Initiativen, die allen den 
Zugang garantieren.  
 
Steht dieser Blickwinkel nicht mehr im 
Brennpunkt, dann kommt es zu einer 
Verbreiterung der „digitalen Kluft“, und in 
der Folge zum „Ausschluss“ ganzer Teile 
der Gesellschaft. Das würde einen 
beachtlichen Einfluss auf ihre Lebens-
qualität haben und auch auf die 
Lebensqualität derer, die mit ihnen zu tun 
haben.  
 
Die Verwendung von IST (Information 
Society Technologies) nimmt zu und die 
Anzahl der Bürger, die von diesen 
Angebotender Dienstleistungseinrich-
tungen profitieren, wächst ebenfalls 
ständig. Dennoch hat mehr als die Hälfte 
der Bevölkerung Europas noch immer 
keinen Zugang oder ist aus 
wirtschaftlichen, örtlichen, kulturellen 
Gründen, oder aus Altersgründen an den 
Rand gedrängt.  
 
Es ist eine weit verbreitete Meinung, dass 
ältere Bürger größere Schwierigkeiten 
hätten, den Zugang zu neuen Formen der 
Technologie zu finden und dass sie daher 
weniger als junge Leute bereit sind, diese 
zu nutzen.  
Diese Meinung hat oftmals einen 
Teufelskreis genährt, der schließlich darin 
resultierte, dass die IT-Designer die 
Bedürfnisse älterer Menschen erst gar 
nicht in Betracht gezogen haben. Immer 
komplexere Funktionen werden verfügbar 
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gemacht, was dazu führt, dass potentielle 
Nutzer immer mehr an den Rand gedrängt 
werden. Wenn das so weitergeht, dann 
wird sich die Mehrheit älterer Erwachsener 
mit komplexen Möglichkeiten konfrontiert 
sehen, für die sie kulturell nicht 
vorbereitet ist und mit denen sie sich 
dann einfach nicht beschäftigen will. 
 
Die beiden wichtigsten Hindernisse sind 
der Mangel an psychologischer Bereit-
schaft sich auf die Änderungen 
einzulassen, die die Informations-
gesellschaft für jeden im alltäglichen 
Leben schafft und der Mangel an 
adäquaten „IST-Kenntnissen“, die den 
Bedürfnissen der älteren Lernenden 
gerecht wird und die ihren Lernstil und 
ihre Präferenzen respektieren.  
 
Ältere Benutzer sind in Bezug auf IST mit 
einer Anzahl von Barrieren konfrontiert. 
 

• Wenn sich ältere Benutzer mit einer 
neuen Technologie befassen, 
müssen sie zuerst gewisse 
Gewohnheiten verlernen. 

 
• Senioren sind oft von einem, wenn 

auch langsam fortschreitenden, 
funktionellen Wahrnehmungsverlust 
und einem Verlust der kognitiven 
und motorischen Funktionen be-
troffen. Diese funktionellen 
Einschränkungen können Probleme 
verschärfen, wenn es um die 
Beschäftigung mit etwas 
„Neuem“ geht. Der ältere Benutzer 
der Technologien muss lernen, dass 
es nicht sein/ihr Fehler ist, damit 
er/sie nicht nach den ersten 
erfolglosen Versuchen die 
Beschäftigung mit der Technologie 
aufgibt.  

 
• Senioren haben im Allgemeinen 

Angst davor, Fehler zu machen. Das 
kann eine Folge früherer, 
möglicherweise traumatischer Er-
fahrungen mit unbekannten oder 
ungeeigneten Technologien sein. 
Als typisches Beispiel dafür können 
folgende Fehlermeldungen der 

Software sein: „fatal 
error“ (tödlicher/ verhängnisvoller 
Fehler) oder „illegal entry“ (illegaler 
Zugriff). Für einen älteren Benutzer 
kann das „Hände weg“ bedeuten.  

 
• In den meisten Fällen haben die 

Senioren stark ausgeprägte und 
klare Präferenzen entwickelt. 
Gegenwärtig ist es jedoch so, dass 
ein IST-Tool dann als „gut 
durchdacht“ gilt, wenn es für die 
dominante Benutzer-Gruppe 
(typischerweise jung, „Kopf-
arbeiter“ und Stadtbewohner) passt.  

 
Dieses Modul legt sein Hauptaugenmerk 
auf IST und insbesondere auf 
Technologien, die Teilnahme fördern, weil 
benutzerfreundliche Geräte und Systeme 
helfen, die Autonomie im alltäglichen 
Leben zu verlängern. Es zielt darauf ab, 
eine unbelastete Beziehung zwischen den 
Technologien und älteren Menschen 
herzustellen, ihnen die Angst zu nehmen 
und eine positivere Haltung gegenüber 
den Technologien zu schaffen.  
 
Das Modul begann damit, den Computern 
das Geheimnisvolle zu nehmen und zu 
zeigen, wie auf IST basierende Systeme 
und Geräte dazu beitragen können, dass 
Menschen weiterhin aktiv am Leben 
teilhaben und ihre Autonomie erhalten 
bleibt, auch wenn die funktionellen 
Fähigkeiten abnehmen. Mit einem Wort 
„e-Inclusion“. 
 
Wir verwenden für neue Technologien die 
Abkürzung IST (Information Society 
Technologies) und nicht die häufiger 
verwendete Abkürzung ICT (Information 
and Communication Technologies). Der 
Schwerpunkt liegt also in diesem Fall nicht 
auf der Technologie, sondern darauf, dass 
sie ein Mittel ist, am sozialen Leben 
teilzunehmen. 
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Moduldetails  
 
 
Dauer der Module 
 
Das Modul setzt sich aus sechs Einheiten 
zusammen, von denen jede in zwei bis 
drei Abschnitte aufgegliedert ist, die 
wiederum jeweils zwei Stunden dauern. 
Die Gesamtdauer des Moduls beträgt 
ungefähr 30 Stunden. Basierend auf zwei 
wöchentlichen Treffen, erstrecken sich die 
Module über einen Zeitraum von ungefähr 
zwei Monaten. 
 
 
Teilnehmerzahl 
 
Die Module erfordern Interaktion auf 
hohem Niveau, damit qualitative und 
quantitative Maßnahmen gesetzt werden 
können. Das Verhältnis zwischen 
Teilnehmern und Tutoren soll niedrig 
gehalten werden (sechs bis maximal acht 
Teilnehmer pro Tutor). 
 
 
Zielgruppe 
 
Ältere Lernende 
 
 
Inhalt 
 
Das LISA.IST Modul geht bei keinem 
Thema in die Tiefe (z.B. die Verwendung 
des Computers oder eine bzw. mehrere 
Anwendungsmöglichkeiten am PC). Es 
zielt darauf ab, den Teilnehmern einen 
Vorgeschmack davon zu geben, in wie 
vielen Alltagssituation wir moderne 
Technologien verwenden und 
Serviceleistungen benutzen, die auf 
Technologien basieren. 
 
 
Die Einheiten und Themen des Moduls 
sind nachfolgend aufgelistet:  
 

• Politisches Leben/aktive Bürger-
schaft 

Die Nutzung  privater/ öffentlicher 
Webseiten und Dienst-
leistungseinrichtungen 

 
• Beziehungen 

Direkte Kommunikation per Email 
„Chatten“ mit Freunden und 
Verwandten  
 

• IST und Geld 
Was kann man online kaufen? 
Was kann man online bezahlen? 
Wie? Arten elektronischer 
Bezahlung und Sicherheits-
probleme 
 

• Freizeit 
Urlaub organisieren 
Hobbys in der Informations-
gesellschaft 
 

• Gesundheitswesen und Familien-
leben 
Im Internet Informationen suchen, 
die sich auf Gesundheit beziehen 
IST für die Gesundheit, Betreuung 
und Sicherheit zu Hause 
 

• Lernen im Seniorenalter 
Multimedia-CD-Roms 
(Offenes) Online-Lernen 

 
 

Methodik 
 
Indem das Hauptaugenmerk auf 
Teilnahme und auf benutzerorientierte 
Gestaltung ausgerichtet ist, werden 
herkömmliche Zugangsweisen zum 
Unterrichten und Erlernen von IST 
umgestoßen (z.B. Unterricht in den 
Grundbegriffen der einzelnen Technolo-
gien; die Erforschung von 
Zusammenhängen zwischen 
verschiedenen Technologien und 
Systemen; das Hauptaugenmerk auf die 
tatsächliche Verwendung von Technologie  
in einem oder mehreren 
Anwendungsgebieten legen). Wir gehen 
von Alltagssituationen aus, um zu zeigen, 
wie IST in vielen verschiedenen 
Anwendungsgebieten hilfreich sein kann. 
Es werden nur solche Technologien 
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vorgestellt, die einen echten Bezug zu 
ganz spezifischen und ständig 
auftretenden Alltagssituationen haben und 
jeweils Gegenstand einer Moduleinheit 
sind. 
 
Praktische Aktivitäten und Simulationen 
sind Bestandteile des Moduls und der 
verschiedenen Einheiten. Die Teilnehmer 
lernen auf spielerische Art mit den 
Technologien umzugehen und überwinden 
Gefühle von Ablehnung und Feindseligkeit. 
 
Dabei handelt es sich um eine allgemeine 
Zugangsweise, die auf verschiedene Art 
und Weise an die jeweiligen Themen und 
Aufgabenstellungen angepasst und 
durchgeführt werden kann. 
 
 
Ressourcen  
 
 
Allgemeine technische Ausstattung 

 
• Mindestens ein PC für zwei 

Kursteilnehmer,  
 
• Internetverbindung (mindestens 

ADSL), die übliche installierte 
Software für Internet und 
Textverarbeitung, Headset 
(Kopfhörer und Mikrophon)  

 
• Möglichkeiten zum Surfen im 

Internet (z.B. gemeinsamer 
Internetbrowser über MS 
Netmeeting oder ähnliche 
Anwendungen) 

 
• Unterstützende Technologie-

schnittstellen (Touchpads, ange-
passte Keyboards und/oder Mäuse 
etc.) können, wenn dies notwendig 
und angebracht erscheint, 
verwendet werden.  

 
 
Spezifische technische Ausstattung  

 
(für detaillierte Beschreibung der 
Lernabschnitte: siehe Zusatzinformation 
auf der CD-Rom) 

Personaleinsatz 
 

Ein oder mehrere Trainer/Tutoren, die 
Erfahrung in der Arbeit mit älteren 
Lernenden haben (Trainer/Tutor für sechs 
bis acht Kursteilnehmer); ein oder 
mehrere IST-Spezialisten. 

 
 

Erwartete Ergebnisse 
 

• MESSBARE ERGEBNISSE 
verbesserte Leistung in der 
Durchführung von IST-gelenkten 
Aktvitäten: 
Kürzere Ausführungszeit, geringere 
Fehlerrate, verbesserte Fähigkeiten 
für das Surfen im Netz, monatlich 
steigende Anzahl von Verbindungen 
in das Internet, monatlich 
zunehmende Anzahl von Online-
Aktivitäten. 

 
• BEOBACHTBARE ERGEBNISSE 

steigendes Selbstvertrauen bei der 
Verwendung neuer Technologien: 
Geänderte Haltung, wenn über 
Technologien gesprochen wird 
(“Jetzt kann ich damit umgehen! 
Ich weiß wie ich das wieder tun 
kann! Es ist kein Ungeheuer 
mehr!“), Bereitwilligkeit, es 
nochmals zu versuchen, mehr zu 
lernen bzw. sich mit spezifischen 
Details genauer zu beschäftigen.  

 
 
Voraussetzungen 
 
Vorkenntnisse sind nicht notwendig, doch 
sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, 
mit der Maus (oder mit einer anderen 
Zeigevorrichtung) auf etwas zu zeigen und 
die Maus anzuklicken bzw. einen Text auf 
der Tastatur zu schreiben. Interviews und 
Einstufungen sind notwendig, um 
sicherzustellen, dass diese 
Grundkenntnisse vorhanden sind. Falls 
unterstützende Technologien und 
alternative/erweiternde Eingabegeräte zur 
Verfügung stehen, ist dieser 
Einstufungsprozess nicht notwendig. 
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Evaluation 
 
Eine formale Beurteilung ist nicht geplant, 
doch wird der Tutor alle Erfolge und 
Misserfolge eines jeden Teilnehmers und 
für jedes Modul festhalten. Das Gleiche 
gilt auch für qualitative/quantitative 
Informationen. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang die Feststellung, dass mit 
Hilfe dieser Aufzeichnungen nicht die 
Kursteilnehmer bewertet werden, sondern 
dass so die tatsächlichen Ergebnisse der 
Lerneinheiten (und des Moduls insgesamt) 
im Sinne von verbesserter Leistung und 
verbessertem Selbstvertrauen ermittelt 
werden sollen. Die Beurteilungsergebnisse 
werden als Parameter verwendet, um die 
Bildungseffizienz des Moduls richtig 
einzuschätzen. Es gibt keine formale 
summierte Bewertung des Moduls. 
 
 
Entwicklung 
 
Das Modul zielt darauf ab, den älteren 
Benutzern der Technologien eine 
Vorstellung von IST zu vermitteln und sie 
durch praktisches Üben mit einigen sehr 
einfachen Grundkenntnissen und -
fertigkeiten auszustatten.  
 
Es sollte als eine „Übung als 
Versuchung“ betrachtet werden, mit der 
einerseits das Interesse daran geweckt 
wird, mehr lernen zu wollen, gleichzeitig 
aber auch die Haltung gegenüber dem 
Wunsch, mehr lernen zu wollen, verändert 
wird. Daher ist der Wunsch, mehr über 
IST zu lernen in die erwarteten Ergebnisse 
des Moduls mit eingeschlossen. 
 
 
Der Empowerment Aspekt 
 
Das Modul fördert Empowerment auf zwei 
Arten: 
 
 
Empowerment durch Inhalt 
 
Das Modul „empowert“ durch die 
Herausforderung älterer Erwachsener, 
psychologische Barrieren neuem Wissen 

gegenüber zu überwinden und Ver-
änderungen anzunehmen. Es stattet die 
Menschen mit Fähigkeiten aus, die es 
ihnen erlauben an einer technologischen 
Umwelt gleichwertig teilzuhaben.  
 
 
Empowerment durch den Prozess 
 
Zeigt den älteren Lernenden, dass sie das 
Recht haben, ihr Lernen selbst zu 
bestimmen.  
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3.4.4. Sicher und gesund 
 
„Was kann ich für meine eigene 
Sicherheit tun – und wie?“ 
 
Entwickelt von:  
Zveza Društev upokojencev Slovenija, 
Ljubljana, Slowenien 
 
 
Kontext  
 
Von den Personen über 65 Jahre leben in 
Slowenien 38% allein, 44% mit einem 
Partner und nur 18% in Großfamilien. Das 
Bildungsprofil der Personen über 65, die 
sich für Lernen im Alter interessieren, 
sieht folgendermaßen aus: 
 
14% haben keine abgeschlossene 
Grundschulbildung, 29% verfügen über 
eine Grundschulbildung (8 Jahre); 22% 
haben eine weiterführende Schule (+3/4 
Jahre) mit Abschluss besucht und ebenso 
viele verfügen über keinen Abschluss der 
weiterführenden Schule. Nur 10% 
verfügen über eine universitäre 
Ausbildung. 
 
Daher haben viele Menschen Schwie-
rigkeiten zu bewältigen, wenn es um neue 
Dinge in ihrem Leben (Haushaltsführung, 
Kommunikation, Verkehr …) geht. 
 
Diverse Berichte verschiedener 
Einrichtungen (Gesundheitsabteilungen, 
Versicherungsgesellschaften, Finanz-
institute, Polizei …) warnen davor, dass:  
 

• ältere Menschen oft die Opfer von 
Stürzen und Verletzungen sind, weil 
ihre Badezimmer un-zweckmäßig 
ausgestattet sind, die Sicherheits-
vorkehrungen unzureichend sind,  

 
• ältere Menschen eher Opfer von 

Diebstählen und Angriffen werden – 
und zwar sowohl innerhalb als auch 
außerhalb ihres Hauses, 

 
 

• ältere Menschen nicht ausreichend 
darüber informiert sind, was und 
wie sie dazu beitragen können, ihre 
Gesundheit zu erhalten (gesunde 
Mahlzeiten, körperliche Bewegung, 
regelmäßige medizinische Unter-
suchungen, …) Sie bedeuten eine 
unnötige Belastung für die 
Gesundheitsabteilungen.  

 
Es wird allgemein akzeptiert, dass ältere 
Menschen die Möglichkeiten nicht nutzen, 
die das moderne Finanzwesen bietet: 
Einkaufsverhalten auf dem neuesten 
Stand; Reservierungen durchführen; sich 
Zugang zu nützlichen Informationen 
verschaffen, die den Alltag erleichtern; die 
Gebrauch moderner Kommunikations-
mittel (Mobiltelefon, den roten 
Hilferufknopf, Notruf) und 
Computertechnologie. 
 
Da immer mehr Menschen länger leben, 
ob nun allein oder mit einem Partner, sind 
sie auch immer öfter für Aufgaben 
verantwortlich, die früher unter den 
Mitgliedern der Großfamilie aufgeteilt 
wurden. Es ist für die Menschen wichtig, 
dass sie darauf vorbereitet sind, dazu in 
der Lage sind, zumindest aber sich der 
wichtigsten Aufgaben bewusst sind. Diese 
Verantwortlichkeiten zu erkennen und zu 
wissen, wie man vorhandene Hilfe nutzt, 
sind die ersten Schritte im Prozess, sich 
die persönliche Selbständigkeit zu 
erhalten.  
 
Um die Lebensqualität zu erhalten, ist es 
auch wichtig, dass man sich zu Hause und 
in seinem persönlichen Umfeld sicher fühlt. 
 
 
Moduldetails 
 
Das Modul wurde in Gruppen mit maximal 
20 Teilnehmern durchgeführt. Die Treffen 
fanden zu einer bestimmten Tageszeit, 
jeweils am gleichen Tag und über 6 
Wochen statt. Jedes Treffen dauerte 
zwischen zwei und drei Stunden, abhängig 
vom Thema und den Wünschen der 
Teilnehmer.  
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Zielgruppe 
 
Die Gruppe setzte sich aus Teilnehmern 
zusammen, die 50 und älter waren. Es 
war jedoch jeder, der sich der Gruppe 
anschließen wollte, willkommen. 
Potentielle Teilnehmer wurden über ein 
offenes Inserat kontaktiert.  
 
 
Inhalt 
 
Sicherheit ist ein Phänomen, das man aus 
verschiedenen Blickwinkeln betrachten 
muss. Wie man die Themen in Angriff 
nimmt, hängt davon ab, was die Personen 
schon wissen und welche Erfahrungen sie 
gesammelt haben, in welchem Umfeld sie 
sich bewegen und  ob sie 
„weitergebildet“ werden wollen oder nicht. 
Das Modul schlägt daher den folgenden 
Inhalt vor: 
 
Sicher sein zu Hause 
 
Wir verbringen den größten Teil unserer 
Freizeit zu Hause. Daher ist es sehr 
wichtig, dass wir uns hier wohl und sicher 
fühlen (zwei Treffen): 
 

• die Ausstattung der Wohnung 
• die Organisation des Haushaltes 
• das Verhalten der Hausbewohner 
• potentielle Unfallgefahren 

/Lösungsmöglichkeiten 
 

Es ist wichtig zu wissen: 
 

• welche Ausstattung ist sicher/ge-
fährlich, welche „passt“ nicht mehr 
zu  „unserem Alter“ 

• welche Handlungen sind sicher oder 
gefährlich 

• wie kann Sicherheit zu Hause 
aufrecht erhalten werden 

• wie kann die Wohnung sicher 
eingerichtet werden 

• wie bleibt das Haus/ die Wohnung 
auch während unserer Abwesenheit 
sicher 

• was tun, wenn es zu einem Unfall 
oder zu einem Angriff kommt 

• wichtige Informationen, die man im 
Falle eines Unfalles zur Hand haben 
sollte (Telefonnummern,  zu 
benachrichtigende Personen im  
Notfall etc.) 

 
Sicher im Straßenverkehr 
 
Der Straßenverkehr ist Teil des modernen 
Lebens. Er kann unser Leben angenehm 
oder unangenehm machen und erfordert 
intensive körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit (ein Treffen): 
 

• körperliche und geistige Leis-
tungsfähigkeit 

• Umwelt, Straßenverhältnisse und 
andere Verkehrsteilnehmer 

• Rollen und Verantwortlichkeiten 
 
Mindestens drei Faktoren sollten bei der 
Teilnahme am Verkehrsgeschehen 
beachtet werden: 
 

• wir sollten uns unserer Eignung für 
die Teilnahme am Straßenverkehr 
bewusst sein: Seh- und 
Hörvermögen, Gleichgewicht, 
Mobilität, Reaktionsvermögen und 
die Fähigkeit, rasch Ent-
scheidungen zu treffen, 

• Merkmale des Straßenverkehrs wie 
zum Beispiel Fußgänger, Radfahrer, 
Autofahrer und potentielle Gefahren 
auf der Straße,  

• Regeln, die uns helfen, sicher durch 
den Verkehr zu kommen. 

 
Wie die Gesundheit zu einem 
sichereren und glücklicheren Leben 
beiträgt 
 
Der Gesundheit kommt im höheren Alter 
eine sehr große Bedeutung zu. Das 
Wissen darum, wie wir allein 
zurechtkommen können, trägt  zu 
unserem allgemeinen Wohlbefinden bei: 
 

• häusliche Routine, gute und 
schlechte Gewohnheiten  

• der Beitrag der Ernährung zur 
Gesundheit  
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• Maßnahmen zur Erhaltung der 
Gesundheit und Spezialisten, die 
helfen können 

 
Moderne Technologien 
 
Die moderne Kommunikationstechnologie 
kann zu unserer persönlichen Sicherheit 
beitragen (ein Treffen): 
 

• Telefon und GSM 
• Notruf 
• Roter Hilferufknopf 
• Email und Internet 
• bargeldlose Zahlung (Kredit-

karten….) 
• Information über Hilfseinricht-

ungen 
• Aufbewahrung und Nutzung per-

sönlicher Informationen und 
Informationen über sein Eigentum  

 
Auf dem Gebiet der Kommunikations-
technologie leben wird in einer Zeit des 
Umbruchs. Wir können unsere 
Lebensqualität verbessern, wenn wir 
Vorurteile überwinden und Neues 
annehmen. Wenn wir das tun, sollten wir 
die Älteren nicht übersehen. Im täglichen 
Leben sind wir mit elektrischen Geräten 
aller Art konfrontiert, die für uns 
gefährlich sein können, wenn wir sie 
falsch bedienen. 
 

• Kommunikationseinrichtungen wie 
Telefone: herkömmliche und 
Mobiltelefone machen es möglich, 
mit der Außenwelt in Kontakt zu 
bleiben.  

• Geldautomaten, Parkschein-
automaten, Scheckkarten und 
Dokumente in Kartenformat wie 
etwa Krankenversicherungs-
karten …  

• Warneinrichtungen: Lautsprecher, 
Klingeln, Sensoren, Steckdosen 

• Computer: Wie verbessern sie 
unser Leben? 

 
 
 
 

Sicherheit/die Gefahr angegriffen zu 
werden 
 
Unfälle geschehen immer wieder. Wir 
sollten darauf vorbereitet sein und richtig 
reagieren können (ein Treffen): 
 

• ein gut organisiertes Zuhause 
• Was tun bei einem Angriff? 
• Versicherungen,  Serviceein-

richtungen, die uns helfen können. 
 
Acht geben, sicher sein 
 
Sich sicher und gesund zu fühlen, sind 
zwei der wichtigsten Faktoren, die zur 
Lebensqualität beitragen (zwei Treffen): 
 

• gesunde Lebensweise 
• gesunde Ernährung 
• Gesundheitschecks und Vorsorge-

maßnahmen 
• ärztliche Vorschriften befolgen 

 
Zusammenfassung: Was wir gelernt 
haben 
 
Was die Personen als Folge ihrer 
Teilnahme am Modul machen werden (ein 
Treffen) 
Evaluation: Ausfüllen eines Fragebogens 
 
 
Methodik 
 
Die Methoden sind einerseits durch den 
Inhalt, andererseits durch das Wissen und 
die Erfahrung der Teilnehmer festgelegt. 
Die Struktur der Treffen war folgende: 
 

• kurze Einführung in den Inhalt 
 
• Bekanntgabe der Grundinformation 

und/oder Diskussion über den 
Inhalt 

• Diskussion über persönliche 
Erfahrungen, Meinungen, Ein-
wände und Vorschläge 

 
• Lösungen und Schlussfolgerung 

(Plenar- oder Partnerarbeit) 
 

• Einigung über die Hausaufgabe 
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Ressourcen  
 
 
Personaleinsatz 
 
Ausgebildete und erfahrene Trainer/ 
Kursleiter und Psychologen leiten die 
Umsetzung des Moduls. Einzelne Themen 
können es erforderlich machen, dass  
Hauswirtschaftslehrer, Experten der 
Kriminalitätsbekämpfung, Verkehrs-
experten und Experten des Kommu-
nikationswesens, Ärzte und Bank-
angestellte hinzugezogen werden. Ein 
genügend großer Raum, der die 
Kommunikation ermöglicht und der so 
ausgestattet ist, dass die Teilnehmer 
schreiben können. 
 
 
Material 
 
Die Teilnehmer werden mit folgenden 
Materialien versorgt: Zusammen-
fassungen, Formulare und Materialien für 
die Arbeit zu Hause (Illustrationen, Bilder, 
Artikel, Fragebögen, Arbeitsblätter). 
 
 
Erwartete Ergebnisse 
 
Die Teilnehmer werden: 
 

• besser darüber informiert sein, was 
sie tun können um ihr Leben zu 
Hause, in ihrer Umgebung und im 
Straßenverkehr sicherer zu machen. 

 
• sich ihrer Verantwortung hin-

sichtlich ihrer eigenen Sicherheit 
deutlicher bewusst sein und sie 
werden wissen bis zu welchem Grad 
ihnen andere helfen oder nicht 
helfen können, 

 
• besser in der Lage sein, ihre eigene 

Sicherheit zu gewährleisten. 
 
 
Evaluation 
 
Die Leiterin des Projekts ist bei allen 
Treffen anwesend und beobachtet die 

Aktivitäten und die Interaktionen in der 
Gruppe. Kommentare der Leiterin werden 
im Schlussbericht zur Evaluation zu finden 
sein. Die Trainer/ Kursleiter führen ihre 
eigenen Evaluationen durch und 
analysieren gemeinsam mit der Leiterin 
die Antworten der Teilnehmer.  
 
 
Ausblick 
 
Basierend auf der Arbeit dieses 
Pilotprojekts werden wir ein neues 
Programm für das Lernen für ältere 
Erwachsene entwickeln können. Um dies 
zu bewerkstelligen, werden wir: 
 

• das Projekt allen unseren 
Organisationen vorstellen und sie 
ermutigen entsprechende Bil-
dungsmöglichkeiten zu organisieren 

 
• Materialien zur Behandlung 

verschiedener weiterer Themen 
vorbereiten 

 
• Seminare für Trainer/ Kursleiter 

und Gastredner organisieren. 
 
 
Der Empowerment Aspekt 
 
Das Modul fördert Empowerment in 
zweifacher Weise: 
 
Es fördert die Selbständigkeit und das 
Selbstvertrauen, indem es sein 
Hauptaugenmerk auf positive Maß-
nahmen richtet, die von den Einzelnen zur 
Erhaltung einer gesunden und sicheren 
Lebensweise im Alter ergriffen werden 
können. 
 
Der Prozess basiert auf der Anerkennung 
der Eigenverantwortlichkeit für das 
persönliche Wohlbefinden und auf das 
Verständnis, welche Rolle das Lernen im 
Alter spielen kann, wenn es darum geht, 
Menschen dabei zu unterstützen, dass sie 
bis ins hohe Alter zuversichtlich und in 
guter Verfassung sind.  
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3.4.5. Bleibe geistig und 
körperlich fit – Denke an dein 
Gedächtnis  
 
Entwickelt von:  
ATHENA (Association for the Education 
and Development of Women) 
Ostrava, Tschechische Republik 
 
 
Kontext 
 
Basierend auf der Zusammenarbeit mit 
älteren Personen, die an den Treffen der 
tschechischen Fokusgruppen teilnahmen, 
wurde ein zweiteiliges Modul entwickelt.  
 
Ältere Menschen in der Tschechischen 
Republik zeigten Unterschiede in ihrem 
Zugang zur Erwachsenenbildung. Viele 
von ihnen sind mit ihren Familien und den 
Familien ihrer Kinder ausgelastet. Viele 
widmen sich voll und ganz ihren Hobbys. 
Einige verbringen die meiste Zeit mit 
Gartenarbeit und handwerklichen Arbeiten, 
um den Zustand ihrer (Wochenend-
)Häuser zu verbessern (ein Merkmal der 
früheren Tschechoslowakei und des 
früheren Ostdeutschlands). Die Nachfrage 
nach Fortbildungskursen ist daher bei 
diesen älteren Erwachsenen nicht so groß 
wie dies in den anderen Ländern der Fall 
zu sein scheint.  
 
Als eine Folge der Lebensweise unter den 
früheren Regimes, sind die Menschen sehr 
stark von ihren inneren Ressourcen 
abhängig geworden, um ihrem Leben 
Gestalt und Bedeutung zu verleihen. Sie 
stehen der Vorstellung, dass andere sich 
einmischen und ihre Handlungen und 
Haltungen kontrollieren könnten, die sie 
selbständig entwickelt haben, um die Not 
und Entbehrungen auszugleichen,  
misstrauisch und ablehnend gegenüber. 
Heute, sechzehn Jahre nach der 
Samtenen Revolution in der 
Tschechoslowakei gibt es neue Gruppen 
von Pensionären. Sie sind aktiv damit 
befasst, Kurse und Unterhaltungs-
möglichkeiten zu finden. Es ist 

festzustellen, dass mehr Städter als 
Landbewohner an der Bildung teilhaben.  
 
Eine Fokusgruppe von älteren Personen 
arbeitete aktiv mit LENA zusammen. 
Zuerst kontaktierten wir Personen, die 70 
Jahre und älter waren. Diese Altersgruppe 
war von den früheren Erfahrungen 
besonders betroffen und hat oft 
gesundheitliche Probleme, die dem 
Interesse an Bildungsaktivitäten sehr 
stark entgegenwirken. Sie ziehen es vor, 
sich mit Freunden zu unterhalten, ihre 
Zeit daheim oder im Garten zu verbringen. 
Sich für Bildung zu entscheiden, ist für sie 
nichts Selbstverständliches. 
 
Wir konzentrierten daher unsere 
Bemühungen auf „jüngere“ ältere 
Personen, die erst kürzlich in Pension 
gegangen sind. Wir trafen eine reizende 
Gruppe, die sehr am Projekt LENA 
interessiert war. Die Mitglieder dieser 
Gruppe sind aktive Menschen 60+. Sie 
treffen sich regelmäßig, diskutieren, 
tauschen Erfahrungen aus und spielen 
Scrabble. Sie lieferten einen un-
verzichtbaren Beitrag zum Inhalt des 
tschechischen Moduls. 
 
Als Ergebnis einer Untersuchung der 
Bildungsangebote für ältere Erwachsene in 
der Tschechischen Republik wurden 
mehrere Themen ausgewählt und zur 
Diskussion gestellt. Die Untersuchung hat 
gezeigt, dass es ein breites Spektrum an 
verfügbaren Kursen gibt, dass aber einige 
Gebiete nicht ausreichend versorgt sind. 
Die Fokusgruppe vertrat die Ansicht, dass 
das für die Zielgruppe von Interesse sein 
könnte.  
 
Eines dieser Themen ist die Erhaltung der 
körperlichen und geistigen Gesundheit im 
späteren Alter. Da ATHENA keine 
Erfahrung auf dem Gebiet des 
körperlichen Trainings hat und überdies 
unsere portugiesischen Partner schon 
darauf hingewiesen hatten, dass dies ihr 
Schwerpunkt sein würde, beschlossen wir, 
uns auf die geistige Gesundheit zu 
konzentrieren. Dieser Bereich wird sehr 
oft übergangen, wenn es um Lernen im 
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Alter geht. Gegenwärtig werden in der 
Tschechischen Republik nur wenige 
solcher Kurse angeboten, in Ostrava 
überhaupt keiner. Ältere Teilnehmer der 
Fokusgruppe zeigten großes Interesse am 
Gedächtnistraining, weshalb ATHENA sich 
dafür entschied, dieses Thema innerhalb 
von LENA zu entwickeln. An dieser Stelle 
möchten wir ganz besonders Dana 
Steinova, der tschechischen Expertin auf 
dem Gebiet des Gedächtnistrainings, für 
ihre umfassende Unterstützung bei der 
Entwicklung des Lerninhalts danken.  
 
 
Moduldetails  
 
Das Modul „Denk an dein Gedächtnis“ ist 
flexibel und so aufgebaut, dass weitere 
Übungsmöglichkeiten entweder später 
hinzugefügt werden oder zusätzlich 
angeboten werden können. Es besteht aus 
drei Lernabschnitten zu jeweils drei 
Stunden. 
 
 
Zielgruppe 
 
Der Kurs ist für alle jene geplant, die 
daran interessiert sind, ihre geistigen 
Fähigkeiten zu erhalten. Prinzipiell ist er 
für ältere Menschen in der nach-
beruflichen Phase gedacht. Allerdings 
kann er von Menschen aller Altersgruppen 
genutzt werden. Der Kursinhalt kann sehr 
leicht an die spezifischen Bedürfnisse 
einer bestimmten Gruppe angepasst 
werden und ist in alle europäischen 
Regionen transferierbar. Die Lehrmittel 
sind so entwickelt, dass sie die 
Miteinbeziehung fördern und für 
jedermann, unabhängig vom 
Bildungsniveau, von der ethnischen und 
religiösen Zugehörigkeit, von Ge-schlecht 
und Alter, zugänglich sind. 
 
 
Inhalt 
 
Die Lernabschnitte zeigen verschiedene 
Wege, wie man im späteren Alter die 
geistigen Fähigkeiten erhalten kann. Der 
Inhalt setzt sich hauptsächlich aus 

verschiedenen Übungen zusammen, die 
Gehirnaktivitäten stärken und die 
Gedächtnisleistungen verbessern. Mit 
einer kurzen Einführung sollen das 
Interesse geweckt und die Teilnehmer 
motiviert werden. Sie enthält Infor-
mationen über einige körperliche und 
psychologische Veränderungen, die mit 
dem Älterwerden verbunden sind.  
 
Einführung 
 
Erklärung des Inhalts und der Methodik 
 
Lernabschnitt 1 
 
Wortspiel (Spiele mit Wörtern, Bildung 
von Wortketten, Wörter kombinieren, 
Partner- oder Gruppenarbeit) 
 
Lernabschnitt 2 
 
Empowerment für dein Gedächtnis (Merk-
Techniken und Auffrischen des 
Gedächtnisses) 
 
Lernabschnitt 3  
 
Geschichten erfinden 
 
 
Methodik 
 
Alle Lernabschnitte bedienen sich 
informeller Lernmethoden. Das 
Schlüsselkonzept ist lustbetontes Lernen. 
Das Gehirntraining besteht aus einer 
kurzen motivierenden Einführung, die 
darauf abzielt, eine freundliche 
Atmosphäre zu schaffen und eine 
wechselseitige Kommunikation zu fördern. 
Der zweite Teil besteht aus verschiedenen 
Übungen, wobei die Teilnehmer individuell, 
zu zweit oder in kleinen Gruppen arbeiten 
können. Eine Anleitung durch den Lehrer 
wird empfohlen, ist aber nicht 
verpflichtend. Es gibt Aufgaben, die zu 
Hause gemacht werden müssen und die 
beim nächsten Treffen überprüft werden.  
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Ressourcen 
 
Personaleinsatz – ein ausgebildeter 
Trainer/ Kursleiter (die Kursteilnehmer 
können später ehrenamtliche Trainer sein), 
Arbeitsblätter, Bildkarten, etc., 
verschiedene Gegenstände – 
(Streichholzschachtel, ein Stift, eine 
Schere etc.) 
 
 
Erwartete Ergebnisse 
 
Am Ende des Kurses werden die 
Teilnehmer die Methoden zur  geistigen 
Gesunderhaltung und zur Verbesserung 
der Gedächtnisleistung anwenden können. 
Sie werden Informationen haben, die sie 
an ihre Familien und Freunde weitergeben 
können, und können so am sozialen Leben 
teilnehmen. Menschen, die geistig aktiv 
bleiben, werden über Empowerment 
verfügen, um Alltagssituationen aktiv und 
selbständig bewältigen zu können. 
 
 
Voraussetzungen 
 
In Bezug auf Wissen, Fähigkeiten und 
Bildungsniveau gibt es keinerlei 
Zugangsvoraussetzungen für die 
Anfangsphase. Der Kurs läuft als eine 
Folge unterhaltsamer Übungen ab.  
 
 
Evaluation 
 
Der Kurserfolg wird durch einen 
beständigen Dialog ermittelt, mit dessen 
Hilfe überprüft wird, wie sehr die 
Teilnehmer von den durchgeführten 
Aktivitäten profitiert haben. Die Lehrmittel 
sind so beschaffen, dass sie die 
Teilnehmer in die Lage versetzen, sich 
Gelerntes nach jeder Trainingseinheit und 
nach Kursende  wieder ins Gedächtnis zu 
rufen. Nach Beendigung des Kurses 
werden die Teilnehmer ersucht, ihre 
Erfahrungen in schriftlicher oder 
mündlicher Form zu evaluieren. 
 
Die Teilnehmer füllen ein kurzes 
Evaluationspapier aus, das von den LENA-

Partnern entwickelt wurde. Die Daten 
werden analysiert und das Modul 
entsprechend abgeändert beziehungs-
weise ergänzt. Ersatzweise wird ein kurzes 
strukturiertes Interview mit einem 
Trainer/ Kursleiter als eine weitere 
Evaluierungsmöglichkeit geführt.   
 
Jeder Teilnehmer wird von LENA ein 
Zertifikat über den Besuch des Moduls 
erhalten. Interessierte Personen werden 
unterstützt, wenn sie als freiwillige 
Assistenten der Trainer/ Kursleiter 
arbeiten wollen. 
 
 
Ausblick 
 
Fertigkeiten zur Erhaltung der mentalen 
Fähigkeiten tragen zur Verbesserung der 
Lebensqualität bei. Die Teilnehmer werden 
ihre Gedächtnisleistungen verbessern, 
aktiver werden und den geistigen 
Alterungsprozess in Grenzen halten 
können. Es wird zu einer Verbesserung 
des Selbstvertrauens kommen. Die 
Teilnahme eröffnet Optionen für die 
ehrenamtliche Tätigkeit als Assistenten 
der Trainer/ Kursleiter oder durch den  
Besuch fortführender Kurse könnten sie 
beispielsweise auch selbst 
Gedächtnistrainer werden. Neue 
Technologien können für einige weitere 
Lernoptionen bereithalten. 
 
 
Der Empowerment Aspekt  
 
Das Modul empowert Lernende auf zwei 
Arten: 
 
Prozessbezogen 
 

• indem man den Teilnehmern ein 
Verständnis dafür vermittelt, was 
durch Lernen erreicht werden kann 

 
• indem man Konzepte, wie 

Gruppenidentität, Gruppenübungen 
und Fertigkeiten vorstellt, die die 
Selbständigkeit fördern 
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Inhaltsbezogen 
 
Die Teilnehmer erwerben Fertigkeiten und 
Kompetenzen, die ihnen helfen, ihre 
kognitiven Leistungen zu verbessern. 
 
 

 
 

3.4.6. Bleibe geistig und 
körperlich fit – Halte dich fit - 
bleibe fit 
 
Entwickelt von: 
USAL–Universidade Sénior de Almeirim 
Almeirim, Portugal 
 
 
Kontext 
 
Bei USAL besuchen ältere Lernende am 
häufigsten Fitness-, Tanz- und 
Schwimmkurse. USAL möchte zum Thema 
„Gesund alt werden“ ein nationales Modul 
entwickeln, das die möglichen Vorteile der 
Erhaltung der körperlichen Aktivität in der 
nach-beruflichen Phase betont. Das Modul 
ist ganz spezifisch für Menschen gedacht, 
die das Gefühl haben, dass sie mit den 
Aktivitäten, wie sie in einem regulären 
Fitnessprogramm ausgeführt werden, 
nicht zurechtkommen und die daher dazu 
neigen, dann überhaupt jede Teilnahme 
an Sportprogrammen aufzugeben. Es war 
unsere Absicht, den älteren Erwachsenen 
nicht nur zu zeigen, wie man durch 
körperliche Betätigung gesund und sicher 
bleibt, sondern wir wollten ihnen auch 
helfen, jeden Tag Übungen auszuführen. 
Dies wird dadurch möglich, dass die 
Teilnehmer Übungen erlernten, die sowohl 
in der Fitnessgruppe als auch zu Hause 
allein durchgeführt werden können. Unser 
Hauptanliegen besteht darin, ihnen den 
Zusammenhang zwischen dem Erhalt der 
körperlichen Fähigkeiten und dem 
täglichen Leben zu verdeutlichen. 
 
Mit diesem Modul möchte USAL ältere 
Lernende auf unterhaltsame und gesunde 
Art und Weise dazu bringen, sich 
körperlich zu betätigen. Wir steigern ihre 
Motivation zur Teilnahme, damit sie aktiv 
und weniger isoliert sind. Wir wissen, dass 
es durch körperliche Aktivität nicht nur zu 
einer Verbesserung der Mobilität, sondern 
auch zu einer Steigerung des 
Selbstvertrauens und Selbstwertgefühls 
kommt. Wir möchten, dass ältere 
Menschen verstehen, wie wertvoll es ist, 
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gesund und aktiv zu bleiben, um ihre 
Lebensqualität zu verbessern. 
 
Weiterhin wollen wir der Gemeinschaft in 
Almeirim helfen. Wir wollen Denkweisen 
ändern und die Akzeptanz der älteren 
Generation fördern, das Verständnis soll 
gefördert werden, dass ältere Menschen 
teilhaben können und das Recht haben, 
ihre Meinung zu sagen wenn es um 
Aktivitäten geht, die sie betreffen. Durch 
die Aktivitäten von USAL wollen wir 
erreichen, dass die älteren Menschen ein 
Teil des gesellschaftlichen Lebens von 
Almeirim werden und so ihre Position 
gegenüber den jüngeren Generationen 
stärken. 
 
 
Moduldetails 
 
Das Modul besteht aus zehn Treffen zu je 
einer Stunde und ist in drei Lernabschnitte 
aufgeteilt. 
 
Lernabschnitt 1 – 4 Treffen zu je einer 
Stunde, zwei Mal pro Woche 
 
Lernabschnitt 2 – 3 Treffen zu je einer 
Stunde, ein Mal pro Woche 
 
Lernabschnitt 3 – 3 Treffen zu je einer 
Stunde, ein Mal pro Woche 
 
 
Zielgruppe 
 
Das Modul ist für ältere, noch mobile, 
männliche und weibliche Lernende der 
Stadt Almeirim entworfen worden. Wir 
arbeiteten mit älteren Personen, die schon 
bestehende Fitnesskurse bei USAL 
besuchten und die Gefahr liefen, ihre 
Motivation wegen folgender Probleme zu 
verlieren: Mangel an Selbstvertrauen 
wegen ihres körperlichen Aussehens, 
Schwierigkeiten, sich den körperlichen 
Grenzen  anzupassen; Langsamkeit, 
eingeschränkte und wenig rhythmische 
Beweglichkeit, die Angst zu stürzen und 
sich zu verletzen, Hypertonie oder 
Muskellähmungen. 
 

Das Modul kann allerdings auch auf 
transnationaler Ebene angewendet werden, 
weil die Methodik flexibel genug ist, um 
sie an nationale Unterschiede anzupassen. 
Außerdem ist eine Anpassung an Personen 
verschiedener Altersgruppen, mit 
unterschiedlichen Lebensweisen und 
körperlichen Fähigkeiten leicht möglich. 
 
 
Inhalt 
 
Im Rahmen des Moduls “Bleibe geistig 
und körperlich fit“ wird das Hauptthema 
„Halte dich fit - bleibe fit“ zur Erhaltung 
der körperlichen Gesundheit im höheren 
Alter entwickelt. Indem wir ältere 
Menschen dazu bringen, sich körperlich zu 
betätigen, helfen wir ihnen – durch die 
Bewegung – zu verstehen, wie sich die 
körperlichen Anforderungen im Laufe der 
Jahre ändern. Die Aktivitäten, die von den 
älteren Menschen ausgeführt werden, 
umfassen soziale, psycho-körperliche, 
körperliche, kognitive und emotionale 
Aspekte.  
 
Die Innovation liegt in dem Umstand 
begründet, dass der Inhalt des Moduls aus 
jenen Informationen heraus entwickelt 
wurde, die wir bei den Treffen der 
Fokusgruppen und bei Probestunden 
direkt von der Zielgruppe erhielten. Im 
Großen und Ganzen basiert das Modul auf 
traditionellen Spielen und Aktivitäten, die 
den Leuten schon immer gefallen haben. 
Der Inhalt des Moduls wurde so entwickelt, 
das es den Lernenden die Möglichkeit gibt, 
Fertigkeiten, die sie brauchen, um später 
das Gelernte weiter zu üben, entweder zu 
erwerben, wieder zu erwerben oder 
weiterzuentwickeln. 
 
Das Modul ist in drei Lernabschnitte 
unterteilt: 
 
 
Lernabschnitt 1  
 
Auf individueller Basis wird ein 
Verständnis bezüglich der Ein-
schränkungen und des Potentials 
körperlicher Fähigkeiten erzeugt. 
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Lernabschnitt 2  
 
Auswahl von Übungen/ körperlichen 
Aktivitäten, die den individuellen 
Bedürfnissen entsprechen 
 
Lernabschnitt 3 
 
Genaue Durchführung der Übungen/ 
Aktivitäten. 
 
 
Methodik 
 
Ältere Lernende ziehen es im All-
gemeinen vor, in einer Gruppe zu arbeiten. 
Um nun die Bedürfnisse jener älteren 
Lernenden herauszufinden, für die eine 
vollständige Sportstunde zu viel ist, 
bildeten wir zwei Fokusgruppen. Jede von 
ihnen bestand aus fünf Teilnehmern 
(männlich und weiblich) aus 
verschiedenen Altersgruppen (von 59 bis 
81) und sie alle hatten verschiedene 
Fähigkeiten. Diese Personen nahmen eine 
Schlüsselstellung für die Auswahl der 
Aktivitäten ein, denn sie waren in der 
Lage zu sagen, was ihnen am besten 
gefallen hatte und welche Übungen sie für 
besonders geeignet hielten, um sich 
hinterher besser zu fühlen. 
 
Eine Expertengruppe traf sich, um eine 
Reihe von Aktivitäten festzulegen, die alle 
darauf basierten, dass man den 
Lernenden vorher zugehört hatte. Dieser 
Prozess wurde noch ergänzt durch die 
Meinung eines Beschäftigungstherapeuten 
und durch jene der Fitnesstrainerin, die 
mit diesen älteren Personen gearbeitet 
hatte und die körperlichen Fähigkeiten der 
Gruppe, der wir helfen wollten, kannte. 
 
Was das Empowerment betraf, so war die 
Erkenntnis wichtig, dass jeder Lernende 
eine Reihe eigener Wünsche hat, mit 
denen man sich individuell beschäftigen 
muss. Die Gruppe wurde als eine 
Möglichkeit genutzt, um alle Bedürfnisse 
der Lernenden zu verstehen und 
selbstbewusste, neugierige, aktive 
Lernende mit Durchsetzungsvermögen zu 
schaffen, die ihre Aktivitäten ihren 

körperlichen Einschränkungen anpassen 
können. Die Trainerin agierte als Leiterin, 
erhielt und gab Feedback, besprach die 
Übungszeiten, Räumlichkeiten und die 
Dauer der Übungen. Auf diese Weise 
strebten wir danach, ein Lernumfeld zu 
schaffen, das Empowerment vermittelt. 
 
Das Instrument, das die Bedürfnisse der 
Lernenden und die professionelle Meinung 
der Experten miteinander verbindet ist ein 
Kartenset, auf dem körperliche Aktivitäten 
dargestellt sind. Auf diese Art lernten die 
Teilnehmer, was sie tun und was sie nicht 
tun sollten. Die Karten illustrieren die 
Entwicklungsstufen, die der Einzelne 
schaffen kann. Die Aufgabe der Trainerin 
ist es, zu zeigen, wie Übungen/ 
Aktivitäten korrekt durchgeführt werden. 
Sie soll die Lernenden während der 
Übungen anleiten und ihnen zeigen, wie 
sich körperliche Aktivitäten auch im 
Alltagsleben einbauen lassen. 
 
 
Ressourcen 
 
Personaleinsatz:  
ältere Lernende, Gerontologieexperten, 
ein Beschäftigungstherapeut und ehren-
amtliche Trainer 
 
Materielle Ressourcen:  
Ein Fitnessraum, der Sportpavillon von 
Almeirim (so verfügbar) und ein Kartenset, 
das eine Reihe von Aktivitäten zeigt, für 
die man Musik, verschieden große Bälle, 
Bögen und andere Materialien braucht, 
wie sie auf den einzelnen Karten 
dargestellt sind. (Die Materialien hängen 
von den Aktivitäten ab, die der Trainer 
gemeinsam mit den älteren Lernenden 
auswählt). Nach Beendigung des Moduls 
können die Lernenden diese Karten 
weiterverwenden, um die gelernten 
Aktivitäten selbst (ohne Anleitung)  
auszuführen. 
 
 
Ergebnisse  
 
Am Ende des Kurses sind die Teilnehmer 
in der Lage, selbst, individuell, paarweise 
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oder in kleinen Gruppen verschiedene 
körperliche Aktivitäten auszuführen, die 
dazu beitragen, ihre Mobilität zu 
verbessern.  
 
 
Voraussetzungen 
 
Personen, die den Kurs besuchen, müssen 
noch weitgehend selbständig sein. Sie 
sollten über eine gewisse Mobilität 
verfügen und an einer Teilnahme 
interessiert sein. Die Gruppe setzt sich 
aus Personen mit unter-schiedlichen 
Fähigkeiten zusammen. Der Trainer wird 
einzelnen Kursteilnehmern Ratschläge für 
Übungen geben, die für sie relevant sind 
und er wird ihre Fortschritte evaluieren. 
So hat jeder Teilnehmer sein ganz 
individuelles Fitnessprogramm, das vom 
Trainer überwacht wird. 
 
 
Evaluation 
 
Die Gruppe füllte ein Evaluationspapier 
aus, das aus Entscheidungsfragen 
(Antwort: ja/nein) und aus einfachen 
offenen Fragen bestand (mit individuellen 
Antworten). Der Trainer gestaltete den 
Kurs auf Grund des Feedbacks von den 
Lernenden und auf Basis seiner eigenen 
Beobachtungen. Zusätzlich füllte er ein 
Evaluationsformular aus. 
 
 
Ausblick 
 
Dieses Modul ist auf Nachhaltigkeit 
angelegt, da die einzelnen Teilnehmer 
nach dem Ende des Lernprogramms 
mithilfe des Instruments „Kartenset – 
Halte dich fit - bleibe fit“ weiter üben 
können. Sobald der erste Lernabschnitt 
absolviert wurde, sollten die Lernenden in 
der Lage sein, diese Übungen allein, 
paarweise oder in kleinen Gruppen 
auszuführen um ihre körperliche Fitness 
zunehmend zu steigern. Wird das 
gemacht, wird deutlich, dass sogar kleine 
Bewegungen beachtliche Wirkung haben, 
wenn sie richtig und ständig ausgeführt 
werden. Außerdem wird deutlich, dass 

körperliche Mobilität zur Lebensqualität 
beiträgt, weil Koordination, Kraft, 
Flexibilität, Widerstandskraft, Präzision, 
Entspannung oder einfach nur Spaß 
eingeschlossen sind. Für dieses Modul ist 
ein Ende nicht vorstellbar, denn sein 
prinzipielles Ziel ist die Erhaltung der 
Fähigkeit mobil zu bleiben. Die Lernenden 
können die Karten bei anderen sportlichen 
Veranstaltungen mit anderen älteren 
Lernenden verwenden, um soziale 
Kontakte zu knüpfen. 
 
 
Der Empowerment Aspekt  
 
 
Empowerment durch den Prozess  
 
Die Lernenden erhalten im Rahmen von 
Lernprozessen ein Verständnis dafür, was 
Lernen bewirken kann. Der Lernende 
gewinnt das nötige Selbstvertrauen, um 
mit den Übungen fortzufahren und das 
Lernen in sein/ ihr tägliches Leben 
einzubauen. Die Teilnehmer werden 
verstehen, dass sie körperliche Übungen 
korrekt und selbständig ausführen können 
und so der Lernprozess individuell oder in 
Gruppen fortgesetzt werden kann.  
 
 
Empowerment durch den Inhalt 
 
Die Teilnehmer lernen Fertigkeiten und 
Kompetenzen kennen, durch die sie in das 
Lernen miteingebunden werden. Am 
wichtigsten ist es jedoch, die Fähigkeit der 
Einzelnen zu verbessern, dass sie eine 
gewählte körperliche Übung korrekt 
ausführen können. „Aushandeln“ erlaubt 
es den Lernenden, Übungen, die ihrer 
persönlichen körperlichen Verfassung 
entsprechen, auszuwählen, zu üben und 
selbstbewusst durchzuführen. Die Karten 
sollen Stimulans sein und die Lernenden 
daran erinnern, dass die Übungen nicht 
nur auf die Turnhalle beschränkt sind, 
sondern dass man sie überall und 
jederzeit machen kann.   
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3.4.7. Lernen ältere 
Menschen zu unterrichten 
 
Entwickelt von: 
Leicester Adult Education College, 
Leicester, Großbritannien 
 
 
Kontext 
 
„Ältere Menschen sind in der heutigen 
Gesellschaft keine sichtbare Personen-
gruppe….. NIACE’s jährliche Studien zur 
Teilnahme an der Erwachsenenbildung 
zeigen, dass Personen über 55 nur mit 
geringer Wahrscheinlichkeit an 
irgendeiner Form der Erwachsenen-
bildung teilnehmen, wobei die Teilnahme 
mit zunehmendem Alter noch 
sinkt.“ (Older People Learning: myths and 
realities. NIACE 2004).  
 
Diese Feststellungen weisen sehr deutlich 
darauf hin, dass für die 
Erwachsenenbildung älterer Menschen ein 
radikal veränderter Ansatz gewählt 
werden muss. Wir müssen Lern-
möglichkeiten entwickeln, die das 
Empowerment der älteren Menschen 
unterstützen und sie in die Lage versetzen, 
in der Gesellschaft eine aktivere, 
teilhabende Rolle zu spielen. Die Lehrer 
müssen sich neues Wissen, neue 
Fähigkeiten und ein neues Verständnis 
aneignen, um den Anforderungen dieses 
Programms gerecht zu werden. Das 
Trainingsmodul strebt danach, die Debatte 
zu eröffnen und die Lehrer und andere 
interessierte Personen in die richtige 
Richtung zu weisen für die Entwicklung 
und Durchführung eines Empowerment-
Curriculums.  
 
 
Das Trainingsmodul 
 
Das Trainingsmodul umfasst drei Lern-
abschnitte. 
 
Lernabschnitt 1 ist eine allgemeine 
Einführung in die Entstehung der Arbeit, 
in das Konzept Empowerment und seine 

Definition innerhalb des Projekts, in das 
Konzept Alter und Altwerden, in die 
Beziehung zwischen Alter und Lernen, in 
das Potential und den Stellenwert des 
Lernens für das Empowerment der 
Einzelnen und in die Art des Lernens, die 
sich aus dem Engagement für das 
Empowerment ergibt. 
 
Lernabschnitt 2 geht von der 
Voraussetzung aus, dass es bezüglich des 
Stellenwertes von Lernen in den 
Empowerment-Strategien einen Konsens 
gibt. Es wird beschrieben, wie Lehrer 
praktische Lernmöglichkeiten konstruieren 
können, die zum Empowerment älterer 
Erwachsener beitragen. Dabei wird ganz 
spezifisch darauf eingegangen, wie man 
mit älteren Personen über das Lernen 
verhandelt. Wie geschieht das? Welche 
Resultate und Auswirkungen ergeben sich 
daraus für die darauf folgende Vermittlung 
von Lerninhalten?  
 
Lernabschnitt 3 betrachtet das Thema 
„Empowerment“ im Kontext des 
Klassenzimmers. Welches Lernen 
vermittelt Empowerment? Der Umgang in 
einem Klassenzimmer, in dem 
Empowerment stattfindet, ist anders. Er 
erfordert von Lehrern und Lernenden ein 
Verhalten, das vielleicht nicht mit den 
Erwartungen konform geht, die man vom 
Lernen üblicherweise hat. Kann Lernen 
wirklich zum Empowerment beitragen? 
Wie können wir zeigen, dass es das tut? 
 
 
Details der Lernabschnitte 
 
Jeder Lernabschnitt umfasst drei Stunden, 
wobei zwischen Lehrer und Lernendem 
direkter Kontakt besteht. Die 
Lerneinheiten können entweder einzeln 
oder als aufbauende Trainingspakete 
angeboten werden.  Es wird davon 
ausgegangen, dass die Teilnehmer 
selbständig weiteren Studien nachgehen 
und sich mit einigen oder allen 
aufgeworfenen Themen beschäftigen 
wollen. Zu diesem Zweck werden 
relevante Referenzen und Bibliografien 
ausgetauscht. 
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Zielgruppe 
 
Das Projekt LENA reagiert auf die 
Notwendigkeit, maßgeschneiderte Lern-
möglichkeiten für Menschen in der 
nachberuflichen Phase zu entwickeln. Die 
Partner haben zusammengearbeitet, um 
„best practice“ zu entwickeln und zu 
testen für das Angebot von Lern-
programmen, die wirklich zum 
Empowerment älterer Menschen bei-
tragen.  
 
Das Modul ist geeignet für 
Erwachsenenbildner, für Lehrer, die in der 
Ausbildung zum Erwachsenenbildner 
stehen, für mögliche Erwachsenenbildner 
und für Leiter von 
Erwachsenenbildungseinrichtungen. Der 
Inhalt trägt zu einer ständigen beruflichen 
Weiterentwicklung bei. Ein erfolgreicher 
Abschluss bedeutet für die Teilnehmer 
keine Qualifikation zu unterrichten, aber 
er wird dazu beitragen, dass sie die 
Bedürfnisse einer bestimmten Zielgruppe 
ebenso verstehen wie die Strategien, die 
am besten geeignet sind, um ältere 
Erwachsene für die Beschäftigung mit 
sinnvollen Lernmöglichkeiten zu gewinnen. 
 
 
Ergebnisse 
 
 
Lernabschnitt 1 
 
Die Teilnehmer werden in der Lage sein 
 
Empowerment zu definieren 
 
den Stellenwert des Lernens im Kontext 
Empowerment zu beschreiben 
 
Experten im Altwerden zu werden – 
Schaffung eines Profils der Zielgruppe 
(ältere Menschen) basierend auf 
Aufgabenstellungen, Erfahrungen und 
Forschung 
 
den soziopolitischen Kontext von „Alt-
sein“ zu beschreiben 
 

die potentiellen Barrieren zu beschreiben, 
die das Empowerment älterer Menschen 
erschweren 
 
Verantwortlichkeiten zuzuweisen zur 
Überwindung dieser Barrieren und 
geeignete Aktionen vorzuschlagen 
 
Prinzipien herauszuarbeiten, die die 
Entwicklung eines Empowerment-
Curriculums, resultierend aus Forschung, 
Erfahrung und Diskussion, unterstützen 
 
den Prozess zu beschreiben, der die 
Entwicklung neuer Lernmöglichkeiten 
unterstützt 
 
Probleme und Aktionen aufzulisten, die 
sich für sie als Individuen dabei ergeben, 
ein Lernen umzusetzen, das Em-
powerment vermittelt. 
 
 
Lernabschnitt 2 
 
Die Teilnehmer werden in der Lage sein 
 
zu zeigen, dass sie das Prinzip, über das 
Lernen zu „verhandeln“, verstanden 
haben 
 
Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb 
dieses Verhandlungsprozesses zu 
definieren 
 
zu demonstrieren, dass sie den 
Verhandlungsspielraum innerhalb des 
Lernprozesses verstanden haben 
 
den Verhandlungsprozess im Detail zu 
beschreiben 
 
Abläufe, die der Erfassung der 
Informationen aus den 
Verhandlungsprozessen dienen zu 
beschreiben und/oder zu entwickeln sowie 
deren Auswirkungen zu beschreiben. 
 
 
Lernabschnitt 3 
 
Die Teilnehmer werden in der Lage sein  
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Lernelemente zu identifizieren, die das 
Potential haben, zum Empowerment 
älterer Erwachsener beizutragen 
 
die Rolle des Lehrers und des Lernenden 
in einem Klassenzimmer, das 
Empowerment vermittelt, zu beschreiben. 
Welche Fertigkeiten benötigen die 
Lernenden und die Lehrer, um in einem 
Umfeld, das Empowerment vermittelt, zu 
arbeiten?  
 
Inhalte, Materialien und Methoden für eine 
Lerneinheit zu entwickeln, die ältere 
Menschen im Alltag empowert 
 
Prozesse und Unterlagen zu entwerfen, 
mit deren Hilfe die Auswirkungen des 
Lernens ermittelt werden, um auf-
zuzeigen, wie es zum Empowerment 
beiträgt. 
 
 
Evaluation 
 
Die Teilnehmer werden gebeten, am Ende 
des Lernabschnittes einen 
Evaluationsfragebogen abzugeben. Die 
abgegebenen Kommentare innerhalb der  
Evaluation werden zur weiteren 
Entwicklung des Lernabschnittes 
beitragen. 
Ausblick 
 
Die Teilnehmer werden dazu ermutigt 
werden, ihr Verständnis des Arbeits-
gebietes weiter zu entwickeln, indem sie 
empfohlene Literatur lesen be-
ziehungsweise an anderen geeigneten 
Seminaren und Konferenzen teilnehmen. 
 
 
Der Empowerment Aspekt 
 
 
Empowerment im Prozess 
 
Die Absicht des Trainingsmoduls von LENA 
ist es, einen Anpassungsprozess für 
Lehrer einzuleiten, der sie besser in die 
Lage versetzt, andere zu „empowern“. 
 

Durch die Anwendung der LENA-Prinzipien 
des Verhandelns und der Moderation, 
werden die Lehrer dazu eingeladen, ihre 
gegenwärtig ausgeübte Praxis der 
Unterrichtsplanung und –durchführung zu 
reflektieren. Diese Reflexion schließt auch 
ein, zu prüfen, inwieweit ihr derzeitiges 
Lehrverhalten zu einem Empowerment der 
Lernenden führt. 
 
Auf kontroverse Art kann dieses für die 
Teilnehmer am Training auch 
Disempowerment bedeuten, wenn nämlich 
die Reflexion in der Erkenntnis mündet, 
dass der Unterricht nicht die 
entsprechenden Ergebnisse erreicht. 
 
 
Empowerment durch Inhalt 
 
Der Inhalt des Trainingsmoduls liefert den 
Lehrern die Grundinformationen, die sie 
brauchen, um Empowerment und den 
Zweck des Lernens innerhalb der  
Empowerment-Debatte zu verstehen.  
 
Planung und Umsetzungsstrategien, 
Unterrichtsmanagement und Materialien 
tragen zu den Fertigkeiten bei, die der 
Lehrer bereits hat, wobei das besondere 
Augenmerk auf jenen praktischen 
Aspekten liegt, die Empowerment 
vermitteln. 
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Zusammenfassung 
 
Das LENA-Team hat viel Zeit damit 
verbracht, die innovativen Aspekte der 
Arbeit, die wir gemeinsam geleistet 
haben, zu diskutieren. Unsere wichtigste 
Schlussfolgerung ist, dass die Innovation 
des Empowerment-Curriculums, das wir 
erarbeitet haben, im Entwicklungsprozess 
und weniger in den entwickelten Inhalten 
liegt. 
 
Auf politischer Ebene erhält Bildung für 
ältere Erwachsene nicht immer die 
verdiente Anerkennung. Zu oft wird sie 
nur als eine Art Zeitvertreib angesehen 
und als eine Möglichkeit, die Menschen 
von der Straße wegzubringen. Das LENA-
Team hat einen neuen und dynamischeren 
Ansatz gewählt, der sich sehr stark auf 
das positive Image des Lernens als 
Schlüssel zum Empowerment kon-
zentriert. 
 
Strategisch leidet die Erwachsenen-
bildung unter dem Erbe der gesetzlichen 
Schulbildung. Sowohl Lehrer als auch 
Kursteilnehmer sind gefangen in dem 
ungesunden Wunsch zu kontrollieren und 
kontrolliert zu werden. Lernen ist ein 
bisschen wie Medizin – etwas, dass man 
bekommt, weil man annimmt, dass es uns 
dann besser geht. LENA steht dieser 
Ansicht diametral gegenüber. Wir gehen 
davon aus, dass Lernen aus Erfahrung 
entsteht – der Erfahrung sehr vieler 
Menschen, aber vor allem der Erfahrung, 
die die älteren Erwachsenen selbst haben. 
Wir haben bei der Schaffung unserer 
Module die Ansichten und Meinungen 
vieler Menschen aufgenommen. Indem wir 
das getan haben, haben wir Eigentum, 
Relevanz und Erfolg erzeugt. 
 
Die Schaffung und Umsetzung dieses 
Curriculums hat eine beachtliche Anzahl 
von Menschen dazu veranlasst, ihre 
Meinungen, Handlungen und Über-
zeugungen zu ändern. LENA hat Experten 
aus dem Bildungswesen und darüber 
hinaus, sowie Lernende, Institutionen und 
Organisationen herausgefordert, ihre 
Tätigkeit angesichts des neuen Modells zu 

bewerten. In diesem Prozess konnte man 
interessanterweise beobachten, dass die 
älteren Erwachsenen, die sich an dem 
Projekt beteiligten, am bereitwilligsten 
waren, sich zu ändern und Neues 
anzunehmen. 
 
Der Inhalt des Curriculums von LENA 
reflektiert die Hauptthemen, die in der 
Debatte über die „Probleme“, denen sich 
ältere Menschen gegenüber sehen, eine 
Rolle gespielt haben. Sie zeigt das 
Ausmaß von der „Entmachtung“ älterer 
Erwachsener, weil diese selbst die 
Notwendigkeit, Dinge in Ordnung zu 
bringen als Priorität identifizieren, anstatt 
initiativ mit anderen den Nutzen einer 
lebenslangen Erfahrung zu teilen. Daher 
sind Gesundheit und Sicherheit, die 
Notwendigkeit, den Beginn nachlassender 
geistiger Fähigkeiten hinauszuzögern, das 
Zurechtkommen mit neuen Technologien 
die Schwerpunkte in der Forderung nach 
Bildung. Die Forderung für die Zukunft 
wird sein, dass man Menschen nicht mehr 
in dieser Art zurücklässt. Es sollte keinen 
Lebensabschnitt geben, in dem die 
Aneignung grundlegender Fertigkeiten zur 
Lebensbewältigung übersehen wird oder 
Vermutungen darüber angestellt werden, 
ob die Menschen noch fähig sind, mit den 
Veränderungen Schritt zu halten. Wenn 
man von den Menschen fordert, dass sie 
ihre Selbständigkeit bewahren und bis ins 
hohe Alter aktiv bleiben, dann muss eine 
problemlose Einigung über und 
Versorgung mit Grundkompetenzen die 
Norm sein. 
 
Es ist notwendig zu verstehen, dass diese 
„Probleme“ sich nicht ändern. Was häufig 
nur als ein Problem älterer Personen 
angesehen wird, betrifft eigentlich 
Menschen aller Altersgruppen: die 
Erhaltung der Gesundheit, Wohlbefinden, 
finanzielle Kontrolle, die Übernahme neuer 
Konzepte, Ideen und Erfindungen, die 
Verbindung zur Familie und zur 
Gemeinschaft, Veränderungen ins Auge 
sehen und sie annehmen. Alle diese Dinge 
unterstützen unsere Fähigkeit am Leben 
teilzunehmen und ein Leben lang 
selbständig zu sein. Im Alter werden die 
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unterstützenden Rahmenbedingungen 
weniger oder verschwinden ganz. Ohne 
das Eingebundensein in den 
Arbeitsprozess und innerhalb brüchiger 
familiärer Netzwerke liegt es am 
Einzelnen, sich jene Basis an Wissen und 
Fertigkeiten zu erhalten, die seinen 
Lebensstil bestimmen und unterstützen. 
Wenn man den Prinzipien der Fairness und 
Gleichheit huldigt, dann ist es manchmal 
notwendig, stärker in jene zu investieren, 
die die größten Nachteile haben. Älteren 
Erwachsenen muss der Zugang zu 
Informationen, Beratung, Lernen, 
Ressourcen und Unterstützung ständig 
und so lange gewährt werden, wie sie in 
der Lage sind, selbständig zu bleiben. 
Wenn sie diese Grundrechte erhalten, wird 
das dazu beitragen, das wahre Potential in 
ihnen zu erschließen. 
 
Ältere Menschen, die ihren Arbeitsplatz 
verlassen, nehmen im Allgemeinen ihre 
Fertigkeiten, ihr Wissen und ihr 
Verständnis, das ihnen half erfolgreich zu 
sein, mit. Gegenwärtig sind wir auf 
europäischer und nationaler Ebene 
gefordert, stark in eine qualifizierte 
Ausbildung zu investieren, um den 
wirtschaftlichen Erfolg zu sichern. Warum 
nicht das schon vorhandene Kapital besser 
nutzen? Ältere Erwachsene haben den 
unleugbaren Vorteil, dass sie schon 
(manchmal mehrmals) die Prozesse und 
Vorgänge am Arbeitsplatz überstanden 
haben. Während diverse Tätigkeiten und 
Berufe spezifische Fertigkeiten erfordern, 
die sich beständig ändern, gibt es eine 
ganze Menge von un-spezifischem Wissen 
zur Arbeit an sich – dazu gehören 
Verhaltensweisen und Arbeitshaltung, 
allgemeine Kompetenzen am Arbeitsplatz, 
persönliche Fertigkeiten – die dazu 
beitragen, dass man ein erfolgreicher 
Arbeitnehmer und/ oder Arbeitgeber ist.  
Ähnlich verhält es sich mit jenen, die eine 
Familie gegründet haben und die andere 
betreut haben. Auch sie verfügen über 
eine große Menge an Wissen, das sie aus 
Erfahrung gewonnen haben, und das man 
weitergeben kann. Wir verschärfen den 
schlechten Dienst, den wir den älteren 
Erwachsenen erweisen, noch dadurch, 

dass wir sie jenes Prestiges berauben, das 
ihnen eigentlich zukommt, weil sie ja in 
der Lage sind, täglich positiv und aktiv 
zum Leben beizutragen. Indem wir darin 
versagen, das Beste aus dem zu machen, 
was wir als latent vorhandene Fähigkeiten 
älterer Menschen kennen, senden wir 
negative Botschaften über ihre Position 
und ihr Potential aus. Wenn nichts 
dagegen unternommen wird, um dem Bild 
der Nutzlosigkeit und Abhängigkeit ent-
gegenzutreten, dann wird dieser Zustand 
bald Realität. 
 
 
Europäischer Mehrwert 
 
Wir haben während unserer ge-
meinsamen Arbeit festgestellt, dass es 
überall in Europa die gleichen Faktoren 
gibt hinsichtlich der Erwachsenenbildung 
für ältere Menschen:  
 
Es gibt eine Anzahl von Hindernissen auf 
dem Weg zur Bildung, die überwunden 
werden müssen. 
 
Wenn es um die Entwicklung von 
Bildungsmöglichkeiten geht, werden die 
älteren Erwachsenen nur ungenügend 
beachtet. 
 
Im Großen und Ganzen ist die politische 
und strategische Unterstützung des 
Lernens für ältere Erwachsene nicht 
ausreichend, um notwendige Ressourcen 
zu sichern, die das Lernen tatsächlich 
möglich machen.  
 
Das Verständnis vom Stellenwert und vom 
Potential des Lernens ist beschränkt. 
 
Wenn Lernen zufrieden stellend verläuft, 
reichen seine Folgen und Auswirkungen 
weit über die Einzelperson hinaus. 
 
Der Entwicklungsprozess und die 
Durchführung der Module des LENA-
Curriculums veranlassen uns Folgendes zu 
glauben: 
 
Es gibt einen Konsens zwischen den 
Partnerländern darüber, was für ältere 



 81

Menschen wichtig ist. Fit und gesund 
bleiben, miteinander in Kontakt treten/ 
bleiben, immer Schritt halten, sicher leben 
und so weiter. 
 
Diese Wünsche überschreiten nationale, 
kulturelle, geschlechtsspezifische und 
soziale Grenzen und 
 
sie verlangen möglicherweise mehr Zeit 
und Aufmerksamkeit, als wir Älteren 
geben. 
 
Es gibt kaum Beständigkeit, wenn es 
darum geht, diesen Grundbedürfnissen zu 
entsprechen, weshalb viele ältere 
Menschen völlig übersehen werden und/ 
oder nicht adäquat angesprochen werden, 
was bedeutet, dass die Einzelnen ihre 
inneren Ressourcen nicht auf eine Art und 
Weise nutzen können, die ihnen ihre 
Zukunft als aktive Bürger, die mit 
Empowerment ausgestattet sind, sichern 
könnte. 
Ältere Erwachsene kennen ihre 
Fähigkeiten und wissen, welche sie  
erwerben möchten.  
 
Sie wissen über Bildung Bescheid und 
haben genaue Vorstellungen davon, wie 
sich Lernen für sie positiv auswirken kann 
oder nicht, aber sie werden nicht oft 
danach gefragt, beziehungsweise man 
gibt ihnen selten die Möglichkeit, die 
Richtung mitzubestimmen. 
 
Wenn sie es aber tun, ergeben sich 
unerwartete und weitreichende Resul-tate, 
die relevanter für ihre Bedürfnisse und 
Wünsche sind. 
 
Wir haben auch entdeckt, dass: 
 
Lernen nicht nur eine Verantwortlichkeit 
der Bildungsexperten ist, und  
 
dass Partnerschaft die Quelle von 
Innovation und „best practice“ ist. 
 
Partnerschaften involvieren Personen 
innerhalb und außerhalb des 
Bildungsbereiches.  
 

Das eine konstante Merkmal der 
Partnerschaft ist die Anwesenheit und der 
Beitrag der potentiellen Nutznießer. 
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IV. Das LENA Projektteam 
 
 

4.1.  GEFAS Steiermark 
 
 
Gesellschaft zur Förderung der Alterswissenschaften und des Seniorenstudiums an der 
Universität Graz 
Mozartgasse 14a, 8010 Graz, Austria 
Tel.: +43/316/380-2964 
Fax: +43/316/380-9212 
Websites: www.seniorweb.at, www.lisa-net.info 
Email: gefas@seniorweb.at 
 
Konakt:  
Rosemarie Kurz, Email: kurz@seniorweb.at 
Manuela Hinterberger, Email: manuela.hinterberger@seniorweb.at 
Mag. Doris Hoffmann, Email: hoffmann@seniorweb.at 
  
 
 
Die GEFAS Steiermark, Gesellschaft zur 
Förderung der Alterswissenschaften und 
des Seniorenstudiums an der Universität 
Graz, ist eine nichtpolitische Non-Profit-
Organisatin, die ältere Frauen und Männer 
dabei unterstützt mehr aus ihrem Leben 
zu machen. GEFAS Steiermark unterstützt 
die soziale Partizipation von älteren 
Frauen und Männern, arbeitet gegen so-
ziale Ausgrenzung und gegen alters-
bezogene Vorurteile. Außerdem  unter-
stützt die GEFAS Steiermark Solidarität 
zwischen den Generationen.  
 
GEFAS Steiermark wurde 1991 gegründet. 
Die Organisation entstand aus einem 
Programm, das Seniorenstudenten an der 
Karl-Franzens-Universität unterstützte. 
Die GEFAS Steiermark betreut viele 
Projekte auf lokaler, regionaler, nationaler 
und europäischer Ebene und ist 
Herausgeberin einer Zeitung und zahl-
reicher Publikationen.  
 
GEFAS Steiermark entwickelt Lern-
programme für ältere Menschen und ar-
beitet unter anderem im Bereich „Lernen 
in der nachberuflichen und nachfamiliären 
Phase“ und ist in europäische Netzwerke 
im Bereich Bildung und Partizipation in 

Bezug auf ältere Menschen involviert. 
 
GEFAS hat seit 1996 Erfahrung mit 
Projekten auf europäischer Ebene (als Ko-
ordinator des Projektes „Changing Track 
at Thrid Age“, 1996, SOC 95 102100, und 
als Partnerorganisation in Projekten wie 
„Chancengleichheit für Ältere Frauen“, 
2000 (www.sophia-net.org) und “Ältere 
Menschen im Öffentlichen Verkehr” 
(“Older People and Public Transport”), 
1994. 

 
Im Jahr 2000 erhielt die GEFAS 
Steiermark den ersten Preis des Landes 
Steiermark für innovative Erwachsenen-
bildung. GEFAS Steiermark koordinierte 
auch das Vorprojekt für LENA, LISA – 
Lernen im Seniorenalter, R3L-02-EURO1-
S2G02-00031-1.  
 
GEFAS initiierte und koordiiert das Projekt 
LENA und ist für die Gesamtorganisation 
verantwortlich  
 
 
Persönliches Feedback zum Projekt 
 
Als Projektleitung des Projektes LENA war 
es spannend und anregend mit einem 
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sehr engagierten europäischen Team zu 
arbeiten. Wir konnten unsere Projektziele 
durch sehr gute Teamarbeit und Zu-
sammenarbeit erreichen. Für Rosemarie 
Kurz war das Projekt LENA die Erfüllung 
eines Lebenstraumes und realisierte ihre 
Vision eines Konzeptes für „Lebenslanges 
Lernen für ältere Menschen“. Für Doris 
Hoffmann waren alle Aspekte des 
Projektes, inhaltlich und hinsichtlich des 
Prozesses eine sehr „empowernde“ 
Erfahrung. Die Projektleiterin, Manuela 
Hinterberger als arbeitete sehr gerne mit 
dem LENA Team und fand die 
verschiedenen nationalen Zugänge zum 
Thema „Lernen im Seniorenalter“ als  
spannend und sehr bereichernd.  
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4.2. ATHENA 
 
 
ATHENA - Association for Education and Development of Women 
Premyslovcu 48, 70900 Ostrava, Tschechische Republik 
Tel.: +420/599 529 980 
Fax.: +420/599 529 980 
Email: meter.silesia@tiscali.cz, athena@wo.cz 
Internet: www.athena.euweb.cz  
 
Kontakt  
Hana Danihelkova, Email: athena@wo.cz 
Klara Hanelova, Email: athena@wo.cz  
  
 
 
ATHENA – Association for Education 
and Development of Women 
(Vereinigung für die Bildung und 
Weiterentwicklung von Frauen) ist eine 
gemeinnützige Organisation auf dem 
Gebiet Gender Mainstreaming. Ihr Ziel 
ist es, gleiche Rechte für Männer und 
Frauen zu erreichen und zu 
unterstützen. 
 
ATHENA kooperiert innerhalb des 
Netzwerks der Erwachsenenbildung mit 
verschiedenen Organisationen in der 
Region Moravia-Silesia. ATHENA ko-
operiert auch mit Dachorganisationen in 
Prag (Ministerien, NGOs, und dem 
Institut für Soziologie an der Tech-
nischen Akademie der Wissenschaften). 
 
ATHENA bietet Bildung für SMEs. 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie 
andere interessierte Personenkreise und 
Organisationen werden auf ver-
schiedenen Gebieten wie zum Beispiel 
im „Berufsethos der Arbeitgeber“, in 
sozialen Kompetenzen und Verhalten 
sowie in Unternehmenskultur aus-
gebildet. ATHENA untersucht auch den 
Arbeitsmarkt und bietet Kurse im e-
Learning an, um die beruflichen 
Kompetenzen zu verbessern.  
 
ATHENA hält sowohl für Experten als 
auch für die Öffentlichkeit Kurse in e-
Learning ab, und zwar in den Bereichen 

Gender Mainstreaming und multi-
kulturelle Erziehung.  
 
 
Persönliches Feedback zum Projekt 
 
Dank des Projekts LENA haben sowohl 
die älteren tschechischen Bürger, die an 
dem Projekt teilgenommen haben, als 
auch das Personal von ATHENA das 
Gefühl, dass sie nun voll Empowerment 
sind. 
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4.3.  VHS Hamburg  
 
 
Hamburger Volkshochschule, Grundbildungszentrum 
Billstedter Hauptstr. 69a, 22111 Hamburg 
Tel.: 0049(0)40 – 73 61 71-26 
Fax: 0049(0)40 – 73 61 71-40 
Email: e.abraham@vhs-hamburg.de 
Internet: www.vhs-hamburg.de, www.lernende-region-hamburg.de 
 
Kontakt:  
Ellen Abraham, Email: e.abraham@vhs-hamburg.de 
Agnes Börger, Email: a.boerger@vhs-hamburg.de 
 
 
 
Die Hamburger Volkshochschule (HVHS) 
ist die größte kommunale Einrichtung 
für Erwachsenenbildung und Weiter-
bildung in Hamburg. Die 
Bildungsangebote zur allgemeinen und 
beruflichen Weiterbildung zielen auf 
Persönlichkeits- und Kompetenz-
entwicklung und damit auf die aktive 
und selbstbestimmte Teilhabe der 
Menschen am kulturellen, politischen 
und gesellschaftlichen Leben. 
 
Die HVHS bietet in sieben 
Regionalzentren und drei zentralen 
Vertriebseinheiten ca. 7000 Kurse pro 
Jahr an, darunter Kurse in 27 
Fremdsprachen, IT-Kurse, berufliche 
Fortbildung sowie Kurse zur kulturellen 
und politischen Bildung. Außerdem gibt 
es Gesundheitskurse, Kurse für 
Behinderte, Alphabetisierungskurse für 
deutsche Muttersprachler und Inte-
grationssprachkurse für Migranten. 
Darüber hinaus bietet die HVHS in 
Betrieben maßgeschneiderte Kurse an, 
orientiert am Weiterbildungsbedarf der 
Unternehmensmitarbeiter. Außerdem 
organisiert die HVHS Sprachkurse im 
Auftrag der Universität Hamburg.  
 
Die HVHS führt das Projekt 
„Dienstleistungsnetzwerk Bildung und 
Lernkultur“ durch, das vom Ministerium 
für Bildung und Forschung im Rahmen 
des Programms „Lernende Re-
gionen“ finanziert wird. 

Die HVHS war und ist transnationale 
Partnerin in den folgenden euro-
päischen Kooperationsprojekten: „The 
Learning Bridge“ (Socrates I), 
„CEPPAC“ (Leonardo II), „LISA“ (R3L 
Initiative), „LENA“, „InEx“, „LIM“, 
„ProgramAction“, „HALE“ und „Move“. 
Die HVHS koordiniert das INTI-Projekt 
„MoLi“.   
 
 
Persönliches Feedback zum Projekt 
 
Ohne LENA gäbe es keine deutsch-
türkische Frauengruppe in unserem 
Stadtteil.  
 
Im Verlauf der Projektarbeit wurde 
deutlich, dass das Zusammenkommen 
der Frauen mit unter-schiedlichem 
kulturellen Hintergrund  um mit und 
voneinander zu lernen für alle 
Beteiligten von besonderer Bedeutung 
war (und ist).  
 
Eine ebenso großartige Erfahrung war 
es, in der transnationalen Partnerschaft 
mit und voneinander zu lernen. Die 
erfolgreiche Zusammenarbeit und das 
Engagement aller Partner führten zu 
unserem Wunsch, weiterhin in dieser 
transnationalen Gruppe in einem 
Folgeprojekt zusammenarbeiten zu 
können.  
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4.4. Scuola Superiore Sant`Anna 
 
 
Scuola Superiore Sant`Anna 
P.za Martiri della Libertá, 56127 Pisa, Italia 
Tel.: +39/78 63 56 11  
Fax: +39/050 88 35 97 
Email: l.odetti@sssup.it 
Internet: www.sssup.it  
 
Kontakt:  
Luca Odetti, Email: l.odetti@sssup.it  
 
 
 
Die Scuola Superiore Sant`Anna (SSSA) 
ist eine öffentliche Universität, deren 
Aufgabe darin besteht, eine qualifizierte 
Ausbildung bereitzustellen auf den Ebenen 
eines Universitätsabschlusses, zur Er-
langung des Doktorates oder der 
Möglichkeit nach der Promotion 
weiterführende Studien zu betreiben – 
und zwar in den Bereichen Technik, 
Medizin, Landwirtschaft, Betriebs-
wirtschaft, Rechtswissenschaften und 
Politwissenschaften. 
 
Die Mehrheit der Forschungslaboratorien 
und der SSSA-Zentren befinden sich in 
„Polo Sant`Anna Valdera“, in Pontedera, 
einer Stadt in der Nähe von Pisa. Dies ist 
eine Forschungsanlage, geschaffen zur 
Beherbergung der SSSA-Aktivitäten, die 
auf den meisten Gebieten der techno-
logischen Innovation führend sind. 
 
Das Forschungszentrum der SSSA für 
Gerontologie, das EZ-Lab, nimmt an LENA 
teil. EZ-Lab ist ein Forschungszentrum, 
das sich vorwiegend mit dem Design, der 
Entwicklung und Verwendung von Techno-
logien und Dienstleistungen beschäftigt, 
die ältere Menschen unterstützen sollen, 
innerhalb ihres Umfeldes selbständig zu 
bleiben. Dadurch wird eine aktive, 
selbständige und gesunde Langlebigkeit 
gefördert und unterstützt.  
 
Die Mission des EZ-Lab ist es, gemein-
same und interdisziplinäre Anstrengungen 

zwischen der Scuola und anderen 
interessierten Partnern zu fördern: 
Industrie, soziale Organisationen, 
Forschungszentren und die Gemeinschaft 
älter werdender Menschen. Durch die 
Verbindung und effiziente Nutzung fun-
dierter Fachkenntnisse aus den Bereichen 
Technik, Sozioökonomie, menschlichen 
Faktoren, Gesundheit und Recht beab-
sichtigt das EZ-Lab das hervorragende 
Weltklassezentrum zu werden und eine 
Anlaufstelle für die „neue“ Gemeinschaft 
der Älterwerdenden.  
 
 
Persönliches Feedback zum Projekt 
 
 
Für Forscher auf dem Gebiet Gerontech-
nologie ist das Lernen im Seniorenalter 
ein neuer und unerforschter Bereich und 
eine große Chance, wichtige Rück-
meldungen zu erhalten von den 
potenziellen Benutzern der technologie-
gestützten Lösungen, die wir erforschen 
und entwickeln. 
SPAß IST DER SCHLÜSSEL, um älteren 
Menschen neue Technologien näher zu 
bringen. Sollen die älteren Menschen Spaß 
haben! 
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4.5. USAL 
 
 
USAL / RUTIS  
Rua Dr. Óscar Costa Neves, 8 R/ch E - 2080-130 Almeirim 
Telefone: 962691791 ou 243593206 
Email: luisjacob@socialgest.pt / rutis@rutis.org  
Web: www.rutis.org, www.usal-web.pt  
 
Kontakt:  
Dr. Luís Jacob, luisjacob@socialgest.pt / rutis@rutis.org  
Dr. Filomena Cristo,  menacris@gmail.com / filoteacher@yahoo.co.uk 
 
 
 
USAL (Universidade Sénior de 
Almeirim), ist eine Universität für den 
Dritten Lebensabschnitt. Sie erfüllt 
soziale und kulturelle Aufgaben. Die 
Organisation beabsichtigt, regelmäßige 
kulturelle Aktivitäten, informelle Bildung, 
Freizeitaktivitäten, gemütliche Treffen 
und Veranstaltungen für über Fünfzig-
jährige zu schaffen, zu entwickeln und 
zu organisieren. In diesem Zu-
sammenhang bietet USAL Kurse, 
Ausflüge, Seminare und andere 
Aktivitäten an, die die Freundschaft, 
das kulturelle Wissen und die Bildung 
fördern. USAL bietet außerdem 
Sprachkurse und Kurse in Geschichte, 
Soziologie, Fitness und IT an. Die 
Lernenden haben die Möglichkeit, 
Museen und andere Städte zu besuchen, 
um so Kontakt zu anderen 
Universitäten für den Dritten 
Lebensabschnitt und zu deren Kurs-
teilnehmern zu knüpfen.  
 
USAL hat sich seit seiner Gründung im 
Jahr 2001 auf dem Gebiet der 
Erwachsenenbildung für Ältere beacht-
liche Erfahrung erworben. Die Berichte 
über die Arbeit von USAL haben sich für 
das Projektteam als äußerst vorteilhaft 
erwiesen und sind teilweise zur Projekt-
planung herangezogen worden. 
 
USAL gründete im Januar 2005 RUTIS 
(Rede de Universidades de Terceira 
Idade – Third Age Universities Network; 
Netzwerk der Universitäten für den 

dritten Lebensabschnitt), eine soziale, 
gemeinnützige nationale Vereinigung, 
die die portugiesischen Senioren-
universitäten unterstützt. RUTIS fing 
damit an, die Arbeit der nationalen 
Universitäten für den Dritten Lebens-
abschnitt durch eine Webseite zu 
vernetzen und gleichzeitig verschiedene 
Aktivitäten (Wettbewerbe, Ausflüge, 
Treffen etc.) im ganzen Land zu fördern.  
 
 
RUTIS besteht offiziell seit dem 7. April 
2005, basierend auf einem Gründungs-
protokoll, das beim zweiten Projekt-
treffen von LENA, das in Almeirim, 
Portugal, stattfand, unterzeichnet 
wurde.  
 
 
Persönliches Feedback zum Projekt 
 
Die Zusammenarbeit mit den Partnern 
von LENA, den Mitwirkenden von USAL 
und RUTIS, den Trainern/ Kursleitern 
und den Lernenden von USAL und 
RUTIS war lohnend und bereichernd. 
Wir schätzten die Teambildung, die 
Arbeit mit älteren Lernenden und die 
Projektarbeit insgesamt sehr. Wir 
freuen uns darüber, neue Möglichkeiten, 
Meinungen, kulturelle Hintergründe, 
sprachliche Ähnlichkeiten und Unter-
schiede entdeckt zu haben. Wir sind mit 
dem einzigartigen und realen Modulset, 
das sich schließlich aus dieser Arbeit 
entwickelte, sehr zufrieden. Wir werden 
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die Treffen – die Arbeit und die 
gemeinsame Freizeit – sehr vermissen! 
Wir haben das Gefühl, wirklich zur 
Freundesgruppe von LENA zu gehören. 
 
Unser besonderer Dank gilt 
 
Dra. Isabel Jacob 
Dra. Hermínia Silva 
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4.6. ZDUS  
 
 
ZDUS - Zveza Društev upokojencev Slovenija  
Kebetova 9 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
Tel.:+386/1 519 50 86 
Fax: +386/1 515 29 75 
Email: zdus@siol.net 
Internet:www.zdus-zveza.si 
 
Kontakt:  
Irena Marija Koželj Levičnik, Email: irena.levicnik@amis.net 
Nives Ograjenšek, Email: zdus@siol.net 
 
 
 
ZDUS, Union of Senior Organisations in 
Slovenia (Vereinigung slowenischer Se-
niorenvereine) ist eine gemeinnützige 
Dachorganisation, die aus 460 Vereinen 
mit insgesamt 260.000 Mitgliedern 
besteht. ZDUS konzentriert sich auf die 
Weiterbildung ihrer Mitglieder und darauf, 
auf regionaler Ebene Möglichkeiten für die 
Weiterbildung der Senioren zu schaffen. 
Die meisten Angebote für Senioren sind 
Aktivitäten-orientiert und verfolgen den 
Zweck, das Leben älterer Menschen 
besser und leichter zu machen.  
 
ZDUS hat Erfahrung in der Arbeit mit 
älteren Menschen und in der Bildung von 
Netzwerken. Es besteht eine enge 
Verbindung zwischen ZDUS und der 
Universität für den dritten Lebensabschnitt, 
was bedeutet, dass verschiedene 
kulturelle und wissenschaftliche 
Programme durchgeführt werden. 
 
 
Unser besonderer Dank gilt 
 
Marta Hrovatin, Professorin für 
Hauswirtschaftslehre 
 
Dušan Črnilogar, Verkehrsexperte der 
Polizei Ljubljana 
 

Vinko Stojnšek, Experte in der 
Kriminalitätsbekämpfung  
 
Andrej Mezek, Koordinator der Polizei 
Ljubljana  
 
Dr Evita leskošek, Gesundheitsabteilung 
Ljubljana 
 
Tomaž Skulj, Professor für Technologie 
und Kommunikation 
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4.7. Leicester Adult Education College 
 
 
Leicester Adult Education College 
Wellington Street, Leicester 
LE1 6HL, United Kingdom 
Tel. : 0044/116233 43 43 
Email : ps1@laec.ac.uk 
Internet: www.laec.ac.uk 
 
Kontakt:  
Pauline Swanton, ps1@laec.ac.uk 
Rachel curtis, rc1@laec.ac.uk 
 
 
 
Leicester Adult Education College (LAEC, 
College für Erwachsenenbildung in 
Leicester) ist Teil des Leicester City Adult 
Skills and Learning Service (eine Ser-
viceeinrichtung zur Vermittlung von 
Fähigkeiten und Bildung für Erwachsene). 
Dabei handelt es sich um eine kommunale 
Einrichtung in Leicester, die für Er-
wachsene, die in Leicester wohnen, ein 
breit gefächertes Angebot an Lern-
möglichkeiten bereitstellt. LAEC bietet 
Englischkurse für Personen an, deren 
Muttersprache nicht Englisch ist. Dazu 
kommen andere Sprachkurse, Kurse in IT, 
Kunst und Geisteswissenschaften sowie 
berufsbildende Kurse. Wir begrüßen jedes 
Jahr etwa 3000 Kursteilnehmer, die 19 
Jahre oder älter sind. 
 
Seit 1999 hat das Leicester Adult 
Education College Projekte über Bildung 
für ältere Menschen geleitet und durch-
geführt. Diese Projekte entstanden mit 
nationalen, regionalen und lokalen 
Partnern und hatten den Zweck, den 
Nutzen des Lernens aufzuzeigen und 
innovative Inhalte und Methodik zu testen. 
LAEC war ein assoziiertes Mitglied des 
Projektes LISA, dem Vorläufer von LENA, 
und nahm aktiv an der Einrichtung und 
Erhaltung regionaler Netzwerke für dieses 
Projekt teil. 
 
Das Adult Skills and Learning Service hat 
durch seine Beteiligung an dem Projekt 

LENA die Vorteile der Grundtvig-
Partnerschaften, die innovativ neue Bil-
dungsmöglichkeiten schafft, kennen 
gelernt. Als Folge davon sind wir an zwei  
anderen partnerschaftlichen Grundtvig-
Bildungsprojekten beteiligt. Eines davon 
befasst sich mit der Verbesserung von 
Fremdsprachenkenntnissen, das andere 
konzentriert sich darauf, mehr Lernende 
aus einem sozial benachteiligten Umfeld 
zu ermutigen, sich über bildende und 
darstellende Kunstkurse mit Bildung zu 
befassen.  
 
 
Persönliches Feedback zum Projekt 
 
Dass wir ein Teil von LENA – und zuvor 
schon von LISA – waren, hat zu einer 
wesentlichen Änderung  in unserer Arbeit 
mit älteren Lernenden beigetragen. Wir 
lernten viel über den Wert der Zu-
sammenarbeit und der Kooperation und 
wir erhielten Unmengen an Ideen und 
Materialien für die Unterrichtspraxis. Wir 
waren sehr gerne ein Teil der LENA-
Familie und hoffen sehr, dass wir auch in 
Zukunft wieder zusammenarbeiten wer-
den. 
 
 

 
 
 

 
 


