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Vorwort

Diese Materialsammlung wurde im Rahmen des Projektes 
Healthy Ageing Supported by Internet and Community (HASIC 
- Gesund alt werden – unterstützt durch das Internet sowie 
regionale und kommunale Akteure) erstellt, welches durch das 
EU Gesundheitsprogram finanziell unterstützt wurde. HASIC ist 
ein Kooperationsprojekt sieben europäischer Länder: Finnland, 
Norwegen, Estland, Deutschland, den Niederlanden, Spanien 
und Ungarn. Das Ziel des HASIC Projekts ist es ältere Menschen 
(65+) dabei zu unterstützen, sich einen gesunden Lebensstil 
anzueignen, dies umfasst gesunde Ernährung, körperliche 
Aktivität, mäßigen Alkoholkonsum und soziale Beteiligung.

Diese Materialsammlung ist einer der Ansätze mit denen HASIC 
den gesunden Lebensstil älterer Menschen in Europa unterstützt. 
Die Materialsammlung kann von Mentorinnen und Mentoren 
(Freiwillige 65+), Fachleuten aus den Bereichen Sozial- und 
Gesundheitswesen, Studierenden in den betreffenden Bereichen, 
sowie allen anderen Personen, die ältere Menschen dabei 
unterstützen möchten ein gesünderes und glücklicheres Leben 
zu führen. Ich hoffe, dass diese Materialsammlung eine große 
Stütze in der präventiven und gesundheitsfördernden Arbeit mit 
älteren Menschen in ganz Europa wird. Diese Materialsammlung 
wurde gemeinsam von den sieben Partnerländern erarbeitet, 
jedoch möchte ich mich ganz besonders bei Aly Gruppen und 
Jeroen Knevel bedanken, die zwei Jahre unermüdlich daran 
gearbeitet haben die Beiträge in die vorliegende Form zu bringen. 
Ihre Ausdauer, Geduld und erhebliche Professionalität haben 

die rechtzeitige Fertigstellung und die hohe Qualität sichergestellt. 
Ferner möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen an der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Utrecht bedanken, die 
hinter den Kulissen an der Fertigstellung der Materialsammlung 
gearbeitet haben. Ohne Erik Bruijs aus den Niederlanden und Laura 
Koskinen aus Finnland, die das Layout entworfen haben, würde 
diese Materialsammlung längst nicht so ansprechend aussehen. 
Außerdem möchte ich mich bei allen Mitwirkenden der HASIC 
Partnerorganisationen in ganz Europa bedanken. Eure Texte und 
Übungen sind wertvoll für diese Materialsammlung. Zu guter Letzt 
möchte ich mich auch ganz herzlich bei den älteren Menschen in 
den verschiedenen Ländern bedanken, die in den vergangenen 
zwei Jahren geduldig unsere ersten Entwürfe angewendet 
haben. Ihre Rückmeldungen haben die Materialsammlung so 
praktisch und zielgruppennah werden lassen, wie sie jetzt ist.

Die Reise der Erstellung dieser Materialsammlung von Anfang 
bis Ende war lang und nicht immer einfach. Trotz vereinzelter 
Schlaglöcher, können wir auf unser Ergebnis stolz sein. Ich hoffe, 
diese Materialsammlung wird noch lange nachdem das HASIC Projekt 
beendet ist genutzt werden und die älteren Menschen in Europa 
dabei unterstützen sich einen gesunden Lebenswandel anzueignen.

Katariina Felixson                                                                               
HASIC Projektleiterin                                                                                       
Turku Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Finnland

Gesund alt werden – unterstützt 
durch das Internet sowie regionale 
und kommunale Akteure
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Herzlich 
Willkommen
Wir hoffen, dass Sie hier etwas Nützliches finden, was 
sie dazu bringt zu sagen „Bin ich froh, dass ich diese 
Materialsammlung gefunden habe, die ist so hilfreich!“ Ob 
sie ein aktives oder eher weniger aktives Leben führen, ob 
sie sich gesund oder weniger gesund fühlen, ob sie 65 oder 
90 Jahre alt sind, ob sie eine große Familie, viele Freunde 
und Kinder oder nur ein paar haben, wie auch immer wir 
leben, wir werden alle älter und haben Bedürfnisse und 
Wünsche die erfüllt werden möchten.

Für viele von uns steht gesund zu sein ganz oben auf der 
Liste dessen, was das Leben lebenswert macht. Gesundheit 
beeinflusst unseren Alltag. Für manche mag Gesundheit 
eine kleine Rolle spielen. Andere wiederum fühlen sich von 
ihrem Gesundheitszustand eingeschränkt. Manche fühlen 
sich fit und sind körperlich in guter Verfassung, während 
andere bemerken wie ihre körperlichen Möglichkeiten 
nachlassen. Und das betrifft nicht nur unsere körperliche 
Gesundheit. Unsere Gesundheit hat ebenso eine soziale und 
eine seelische Komponente. Was entscheidend ist, ist wie 
wir mit unserem jeweiligen Gesundheitszustand umgehen.

Was beinhaltet diese Materialsammlung?
Der Fokus dieser Materialsammlung liegt deshalb 
auf der Selbstbefähigung. Das bedeutet, positive 
Bewältigungsmethoden für unsere Gesundheit zu finden 
und sie kontinuierlich anzuwenden. Wir haben viele 
bekannte und viel diskutierte Themen berücksichtigt, so 
zum Beispiel Essen und Trinken, körperliche Betätigung, 
Glaube an die Zukunft, Resilienz, soziale Beteiligung und 
Vermeidung von Einsamkeit. Zusätzlich zu kurzen und 
prägnanten Hintergrundinformationen, bieten wir Ihnen 
auch eine große Auswahl an Übungen zu jedem Thema. 
Diese können Ihnen dabei helfen über Ihren persönlichen 
Gesundheitszustand zu sprechen, sowie ihn einzuschätzen, 
zu ändern und zu festigen. 

Falls Sie eine Gruppe älterer Menschen zum Thema gesund und 
aktiv Leben anleiten, bietet ihnen diese Materialsammlung auch 
Ansätze zur Gestaltung dieser Treffen.

Für wen ist diese Materialsammlung?
Alle Personen mit Interesse an gesundem Altern können diese 
Materialsammlung verwenden. Sie können sie alleine und nur 
für sich zu Rate ziehen oder gemeinsam mit einer Gruppe Ihrer 
Freunde. Genauso gut können Sie die Materialsammlung auch 
als MentorIn einer Gruppe anwenden. Die Informationen und 
Übungen, die in dieser Materialsammlung enthalten sind, nützen 
jeglichen Personen, die ein Interesse daran haben ältere Menschen 
zu unterstützen. Für den Fall, dass Sie Studierende, Freiwillige 
oder Fachleute darin ausbilden Freiwilligengruppen zu leiten und 
gesundheitsspezifische Themen anzusprechen, möchten wir sie 
gerne dazu einladen diese Materialsammlung zu verwenden. Sie 
bietet nicht nur Informationen und Übungen zu gesundem Altern, 
sondern bietet zusätzlich eine klare Anleitung zur Umsetzung einer 
solchen Gruppe (Peergroup). Wir nennen das die Ausbildung von 
Kompetenzen.

Wie verwendet man diese Materialsammlung?
In einer Materialsammlung ist es nicht nötig die Themen und 
Übungen in einer spezifischen Reihenfolge zu bearbeiten. Themen 
und Übungen können nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden. 
Es ist ihre Entscheidung, welche Themen und Übungen angemessen 
sind. Der nächste Absatz kann Ihnen dabei helfen diese Entscheidung 
zu treffen.

Unser Verständnis von Gesundheit
Wir verstehen Gesundheit als die Fähigkeit sich angesichts 
sozialer, seelischer und körperlicher Herausforderungen 
im Leben anzupassen und selbstbestimmt zu leben. Diese 
Betrachtungsweise von Gesundheit stellt das Potential 
Gesund zu sein oder zu werden in den Vordergrund, selbst 
wenn Sie an einer Erkrankung leiden. Außerdem betont 
es Ihr eigenes Potential für persönliche Entwicklung 
hinsichtlich der Erlangung ihrer eigenen Wünsche im 
Leben. (Machteld Huber 2011) 
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Was macht meine Gruppensitzung erfolgreich?
Eine Gruppe zu leiten ist nicht einfach. Im Folgenden werden wir 
auf einige Schlüsselfaktoren eingehen, die Sie vor Beginn einer 
Gruppensitzung berücksichtigen sollten.

Bei der Vorbereitung einer Sitzung, ist es wichtig einige Schritte zu 
berücksichtigen. Diese Schritte sind (1) Vorbedingungen, (2) Ziele, 
(3) Inhalt, (4) Aktivitäten, (5) Planung, (6) Arbeitsmaterialien, (7) 
Evaluation.

Vorbedingungen
Bevor Sie mit der Vorbereitung Ihrer Einheit beginnen, nehmen Sie 
stets eine Einschätzung der Besonderheiten der Teilnehmenden vor. 
Dies bedeutet unter anderem: Anzahl und Alter der Teilnehmenden, 
die Zusammensetzung der Gruppe (Geschlecht, kulturelle Vielfalt), 
Vorkenntnisse der Teilnehmenden, die Umgebung und die Umstände. 
Achten Sie stets auf diese Punkte – sie wirken sich wesentlich auf den 
Lernprozess aus. Einige der Punkte lassen sich durch Informationen 
beantworten, die im Voraus bereitgestellt werden, andere 
Informationen können durch eine erste Beobachtung bei den ersten 
Einheiten gesammelt werden oder indem Sie Ihre Teilnehmenden 
bitten, diese Informationen bei der Vorstellung anzugeben – z.B. 
Vorkenntnisse und Erfahrung.

Ziele
Wenn Sie etwas tun, haben Sie immer einen Grund und ein Ziel. Dies ist 
auch der Fall, wenn Sie eine Gruppensitzung zu Gesundheitsthemen 
leiten. Sie sollten sich immer entscheiden, was Ihr nächstes Ziel ist. 
Für jedes Thema enthält diese Materialsammlung ein oder zwei 
Ziele: diese sind generelle Vorhaben die sie für eine Sitzung haben 
können. Dies erleichtert es, bei einem Thema zu bleiben und hat 
für die Teilnehmenden den Vorteil, dass die Inhalte und Übungen 
aufeinander abgestimmt sind.

Inhalt
Entscheiden Sie stets vor Ihrer Einheit, welches Wissen Sie den 
Gruppenteilnehmenden vermitteln und welche Fähigkeiten Sie 
während der Einheit üben wollen. Bitte beachten Sie, dass ein 
einfacher und strukturierter Ansatz am besten ist – d.h. zum 
Beispiel nicht mehr als ein Thema pro Einheit. Achten Sie darauf, 
dass die Übungen eindeutig mit dem Wissen, das Sie vermitteln 

möchten, verbunden sind. In diesem Handbuch finden sich 
einige grundlegende Informationen zu den verschiedenen 
Gesundheitsthemen. Außerdem enthält das Handbuch auch 
Übungsvorschläge. Ausführlichere Hintergrundinformationen 
über jedes Thema erhalten Sie über die Links zu nützlichen 
Websites, die im Handbuch aufgelistet sind.

Aktivitäten
Aktivitäten haben eine didaktische Funktion. Sie helfen den 
Teilnehmenden dabei, die Themen besser zu verstehen und 
für eine bleibende Botschaft und bleibendes Wissen zu sorgen. 
Möglicherweise fühlen sich durch die Aktivitäten auch ruhigere 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen, sich aktiv an der 
Einheit zu beteiligen. Interaktive Aktivitäten fördern den sozialen 
Zusammenhalt der Gruppe.

Planung
Strukturieren Sie Ihre Einheit. Um die Einheiten sorgfältig 
vorzubereiten, sollten Sie stets einen Zeitplan erstellen. 
Entscheiden Sie dazu, welche Inhalte Sie besprechen möchten, 
wieviel Zeit Sie für jede Aktivität benötigen und in welcher 
Reihenfolge Sie die Durchführung der Diskussionen und 
Aktivitäten planen. Beginnen Sie standardmäßig mit einer 
Begrüßung, einem kurzen Rückblick auf die vorherige Einheit 
(wie haben die Teilnehmenden die vorherige Einheit bewertet?) 
und einer kurzen Erläuterung des heutigen Programms. Danach 
folgt eine einfache Übung, damit sich die Teilnehmenden besser 
kennenlernen können – eine Übung für die erste Einheit. Dafür 
können Sie sogenannte Eisbrecher (englisch: Icebreaker) und 
energisierende Aktivitäten (englisch: Energizer) nutzen. Danach 
können sie mit dem Kernstück der Sitzung beginnen. Gewöhnen 
Sie sich an, jede Sitzung mit einer kurzen Evaluation zu beenden, 
in dem sie die Teilnehmenden darum bitten die Sitzung zu 
bewerten.

Materialien
Wenn Sie eine Trainingseinheit abhalten, benötigen Sie 
Materialien, mit denen Sie das jeweilige Wissen vermitteln 
und die Übungen durchführen können. Finden Sie schon bei 
Ihrer Vorbereitung heraus, welche Materialien Sie benötigen, 
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welche Materialien schon vor Ort vorhanden sind und 
welche Materialien Sie selbst mitbringen müssen. Denken 
Sie daran, dass manchmal Materialien nicht vorhanden sind 
und Sie daher selbst für diese sorgen müssen. Das erfordert 
Vorbereitungszeit.

Evaluation
Führen Sie am Ende jeder Einheit eine Evaluation mit den 
Teilnehmenden durch. Dadurch können die wichtigsten 
Kernpunkte der Einheit noch einmal ins Gedächtnis gerufen 
werden. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit um die 
Wahrnehmung der Gruppenprozesse zu teilen. Es wird Ihnen 
außerdem Informationen darüber geben was gut angenommen 
wurde, und was Sie nächstes Mal anders machen können.

Unser Ansatz
Ein Faden der sich durch diese Materialsammlung zieht ist 
der narrative Ansatz. Narrative Arbeit bezeichnet die Arbeit 
mit Geschichten. Sprechen wir über gesundes Altern, kann 
es förderlich sein dies mit persönlichen Erfahrungen und 
Geschichten, die das Leben geschrieben hat, zu ergänzen. 
Es sind die Lebenserfahrung und die Weisheit der älteren 
Menschen, die wir benötigen damit diese Materialsammlung 
ein Erfolg wird. Praktisch alle Punkte in Bezug auf Gesundheit 
eignen sich für die Nutzung im narrativen Ansatz. Während 
der Gruppensitzung können wir von den Erfahrungen lernen. 
Diese Lebenserfahrungen bestehen aus Geschichten; langen 
oder langatmigen, traurigen, glücklichen oder fröhlichen 
Geschichten. Geschichten, die eine besondere Bedeutung 
haben. Allgemein gesagt tragen ältere Menschen viele 
Geschichten mit sich herum. Diese Geschichten sind reich an 
Informationen, da sie Emotionen, Gefühle, Wissen, Gedanken 
und Einblicke enthalten. Die Geschichten berichten uns von 
effektiven und nicht so effektiven Bewältigungsstrategien in 
schweren Zeiten. Diese Geschichten stehen für sich alleine, 
aber sind auch miteinander verbunden. Zudem bedeutet 
die Arbeit mit dem narrativen Ansatz eine Rekonstruktion 
des Geschichtenerzählens, bei dem Sie die Situation in der 
Art zeigen können, wie Sie sie gerne hätten. Rekonstruktion 
bedeutet hier das erneute Erzählen und die Rückschau auf 
Ihre Lebenserfahrungen und Lebensereignisse mit dem Zweck, 
der geschichtenerzählenden Person die Chance zu geben, der 
Geschichte eine neue – z.B. eine optimistische, positivere – 

Bedeutung für die Zukunft zu geben.

Dieser Ansatz entspricht der Art und Weise wie ältere Menschen 
lernen. Ältere Menschen haben Probleme damit Fakten zu lernen 
und abstraktes Wissen ohne Kontext aufzunehmen. Deswegen 
sollten neue Inhalte immer an das Wissen, welches sie im Laufe 
ihres Lebens gewonnen haben, anschließen. Ältere Menschen sind 
gut darin neue Informationen mit ihrem bestehenden Wissen zu 
verknüpfen und es gelingt ihnen eher schon bestehende Fähigkeiten 
auszubauen. Daher beziehen sich viele der Übungen in dieser 
Materialsammlung auf die narrativen Geschichten der Beteiligten. 
Die folgenden Vorschläge werden Ihnen dabei helfen.

1.  Es ist wichtig die Inhalte der Gespräche auf die Erfahrungen 
der Einzelnen zu beziehen. Dadurch werden die Informationen 
schneller verstanden.
2. Nur keine Eile. Lassen Sie sich Zeit mit den Diskussionen und 
Übungen.
3. Hüten sich sich vor moderner Sprache. Ältere Menschen sind 
nicht immer mit neuen Modeworten oder Worten aus anderen 
Sprachen bekannt.
4. Halten Sie die Sitzungen beispielsbezogen, praktisch und 
zielgerichtet.
5. Geben Sie viele positive Rückmeldungen
6. Insgesamt sind es ältere Menschen nicht so sehr gewohnt, 
selbst die Verantwortung für ihren Lernprozess zu übernehmen. 
Dies sollte ihnen bewusst sein
7. Ältere Meschen sind es außerdem auch nicht gewohnt in 
Gruppen zu lernenDier erfordert Aufmerksamkeit bezüglich 
dem Lernen in Gruppen

•	 Dies erfordert Aufmerksamkeit bezüglich dem Lernen in 
Gruppen

•	 Dies kann zu Spannung zwischen Gruppenmitgliedern führen
•	 In Gruppen zu lernen, kann für manche ältere Menschen 

schwer, ermüdend und langweilig sein. Die meisten älteren 
Menschen leben allein und sind es nicht gewohnt mit anderen, 

Beispielsitzung 
Im Anhang finden sie ein Beispiel für einen ausgearbe-
iteten Ablaufplan einer Gruppensitzung. 
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außer ihrer Familie, zusammenzuarbeiten. Anderen zuzuhören 
und ihnen Aufmerksamkeit zu schenken kann eine große 
Herausforderung darstellen.

Erläuterung der Symbole der Materialsammlung
Neben den Übungen in der Materialsammlung haben wir Symbole 
platziert. Diese Symbole bieten Informationen über die Gruppengröße, 
die Art der Übung, die Vorbereitungsdauer und Durchführungsdauer, 
die Sie berücksichtigen sollten. Allerdings handelt es sich hierbei um 
Anhaltspunkte und keine starre Kategorisierung.

Symbol 1: Gruppengröße  
1. Einzeln: Diese Übung kann von den Teilnehmenden alleine 
durchgeführt werden. 
2. Kleingruppen: Diese Übung können Sie in kleineren Gruppen mit 
maximal 4 Teilnehmenden durchführen. 
3. Mittelgroße Gruppen: Gruppen mit einer Personenzahl von 4 bis 
12 Personen sind für diese Übing geeignet. 
4. Große Gruppen:  Diese Übungen können mit der ganze 
Gruppe durchgeführt werden. Mehr als 12 Personen.                                              
Symbol 2: Art der Übung 
1. Schreiben: Dies bedeutet, dass Sie für die Übung Stifte und Papier 
bereitstellen müssen. 
2. Dialog oder Diskussion 
3. Gehen 
4. Tanzen 
5. Körperliche Aktivität: Diese Art der Übung unterscheidet sich vom 
Gehen oder Tanzen durch den Fokus auf einfache Fitnessübungen.                    
Symbol 3: Geschätzte Vorbereitungsdauer 
1. Kurz: Die Vorbereitung dauert weniger als 15 Minuten. 
2. Mittel: Die Vorbereitungsdauer liegt zwischen 15 und 30 Minuten. 
3. Lang: Zur Vorbereitung benötigen Sie etwas mehr als 30 Minuten.                                                                                         
Symbol 4: Durchführungsdauer 
1. Kurz: Um diese Übung durchzuführen benötigen sie zwischen 0 
und 15 Minuten. 
2. Mittel: Für diese Übung bemötigen Sie zwischen 15 und 30 
Minuten. 
3. Lang: Die Durchführung dieser Übung benötigt mehr als 30 
Minuten. 

  

Besuchen Sie unsere Seite www.hasicplus.com
Die Website behandelt ähnliche Themen 
wie diese Materialsammlung.
Auf der Website können sie verschiedene Aspekte 
ihrer Gesundheit messen und beobachten. 

individual small (max. 4) medium sized (4-12) Large group (12 or more)

individual small (max. 4) medium sized (4-12) Large group (12 or more)individual small (max. 4) medium sized (4-12) Large group (12 or more)individual small (max. 4) medium sized (4-12) Large group (12 or more)
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actual time preperation time
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trainingszentriert 
- theoretisch

fokussiert auf das lernende Individuum 
- tatsächliche Durchführung

vorgeschriebener 
Ablauf und Inhalt

für externe Zwecke 
(Organisation, Prüfung, etc.) 

übermittelt und erläutert Wissen und
Fähigkeiten 

feste Struktur der Übermittlung 

Zeitgebundene, messbare 
Komponenten (größtenteils)

geeignet für Gruppen und zur 
Erreichung bestimmter Ergebnisse 

BEISPIELE:

PowerPoint Vorträge, 
Frontalunterricht, Lesen, Besuch 

von Vorlesungen, 
Prüfungsvorbereitung, 

Beobachtung, Planung, 
Abstrahierung, theoretische Arbeit, 

irreales Rollenspiel.

BEISPIELE:

Erlernen körperlicher Bewegungen, 
Spiele und Übungen, Theater und 
Rollenspiele welche real werden, 
tatsächliches Durchführen einer 

Aufgabe, „nach außen gerichtete“ 
Aktivitäten, andere Anleiten, Hobbies, 

Freizeit, Leidenschaft.

flexibler, offener Ausgang 

für persönliches Wachstum und 
Entdeckung 

Entwicklung von Wissen/Fähigkeiten/
Gefühlen durch Erfahrung

nicht übermittelt, minimale 
Unterstützung, unstrukturiert 

nicht zeitgebunden, 
schwieriger zu messen 

selbstgelenkt, 
unterschiedliche Ergebnisse 

KONVENTIONELLES 
training 

EMPIRISCHES 
leRNEN

?

Dieses Kapitel bietet Hintergrundwissen 
für TrainerInnen und MentorInnen die 
Lernprozesse verstehen möchten. Es 
untermauert den Fokus und die Zeile 
dieser Materialsammlung: Identifizierung 
und Aufrechterhaltung von effektiven, 
positiven Bewältigungsstrategien für 
unsere Gesundheit. Für viele von uns 
setzt dies einen Lernprozess voraus. 
Wie können wir das unterstützen?

Lernen
Menschen lernen auf unterschiedliche Weisen. 
Eine Möglichkeit des Lernens ist durch gemachte 
Erfahrungen und der darauffolgenden 
Zuschreibung von Bedeutung. Wir nennen 
dies empirisches Lernen. Empirisches Lernen 
bedeutet, dass Lernen und die persönliche 
Entwicklung durch eigene Erfahrungen und 
Beteiligung entsteht. Dies kann sowohl 
geplante wie auch ungeplante Lernprozesse 
beinhalten. Geplantes Lernen findet zum 
Beispiel im Klassenzimmer statt, wenn 
LehrerInnen die SchülerInnen unterrichten 
oder wenn für die Prüfungsvorbereitung 
ein Buch gelesen wird. Ungeplantes Lernen 
geschieht, wenn man etwas tut, Erfahrungen 
macht und wenn klardefinierte Ziele absichtlich 
verfehlt werden. Geplantes und ungeplantes 
Lernen können sich auch sehr gut ergänzen.

Neben dem empirischen Lernen, sind wir auch alle 
mit dem konventionellen Lernen vertraut. Während 
empirisches Lernen vor allem auch persönliches 
Wachstum befördert, da die eigenen Erfahrungen 

Trainingsfähigkeiten: Didaktik
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herangezogen werden, dominiert beim konventionellen 
Unterrichten und Lehren die Übertragung von Wissen und 
die Ausbildung von Fähigkeiten. Diese Materialsammlung 
soll dazu anregen, die empirischen Lernprozesse in den 
Vordergrund zu stellen. David Kolb sagt uns, dass vier 
Kombinationen aus Wahrnehmung und Verarbeitung vier 
Lernstile bestimmen, die einen Lernzyklus darstellen. Dieser 
Lernzyklus beinhaltet vier Prozesse, die vorhanden sein 
müssen, damit Lernen geschieht:

•	 Prozess 1: Konkrete Erfahrung (Teilen der eigenen 
Lebenserfahrungen)
•	 Prozess 2: Reflektiertes Beobachten (Reflexion und 
Dialog)
•	 Prozess 3: Abstraktes Konzept (Wissen)
•	  Prozess 4: Aktives Experimentieren (Umsetzung in die 
Praxis)

Während der Sitzungen, die Sie leiten werden, werden die 
einzelnen Teilnehmenden ihre Erfahrungen mit der Gruppe 
teilen. Das Mitteilen und Diskutieren der Erfahrungen 
wird sie in den Bereich der Beobachtung und Reflexion 
(Prozess 1 und 2) bringen. Diese Beobachtungen werden 
aufgenommen und unter Anwendung der besprochenen 
Theorie in abstrakte Konzepte umgewandelt (Prozess 3). 
Dies führt zu neuen Folgerungen für Maßnahmen, welche 
wiederum aktiv ausprobiert werden können (Prozess 4). 
Durch das aktive Ausprobieren entstehen neue Erfahrungen 
(womit wir wieder bei Prozess 1 angelangt wären).

Die Anwendung von Kolbs Zyklus verlangt von den 
Teilnehmenden, dass sie aktiv zur Sitzung beitragen, 
indem sie ihre Erfahrungen mitteilen. Für die Reflexion 
dieser Erfahrungen werden Fragen benötigt. Dies sind 
einige verbreitet verwendete Reflexionsfragen: Wie war 
die Situation? Wer war beteiligt? Was habe ich in dieser 
Situation getan? Hat das, was ich getan habe, funktioniert? 
Was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert? Wieso 
hat das eine funktioniert und das andere nicht? Was habe ich 
zu der Situation beigetragen? Was waren meine Gedanken 
und Gefühle und wie haben meine Gedanken und Gefühle 
mein Verhalten beeinflusst? Was sollte ich nächstes Mal 
anders machen und was muss ich lernen, um ein besseres 
Ergebnis zu erreichen?

Die Arbeit mit diesem Modell bedeutet nicht, dass Sie 
immer mit einer Erfahrung beginnen müssen. Sie können 
bei jedem Prozess des Zyklus einsetzen und müssen sich 
auch nicht an die Richtung halten. Sie können in diesem 
Zyklus vor- und zurückspringen. Beispielweise können Sie 
mit etwas Theorie beginnen, dann die Erfahrungen der 
Teilnehmenden hinzuholen und im nächsten Schritt zur 
Reflexion übergehen.

1

Konkrete 
Erfahrung

2

Reflektiertes 
Beobachten

3

Abstraktes 
Konzept

4

Aktives 
Experimentieren
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Anwendung des Modells
Als Trainer sollten Sie versuchen den gesamten Lernzyklus 
zu durchlaufen, damit die Trainingsteilnehmenden die 
verschiedenen Prozesse kennenlernen. Nichtsdestotrotz 
wird es nicht immer möglich sein alle Prozesse zu behandeln. 
Das macht nichts, denn es wird noch weitere Möglichkeiten 
geben, um auch diesen Prozessen Aufmerksamkeit zu 
schenken.

Themenzentrierte Interaktion
Eine Gruppe zu leiten ist gar nicht so einfach. Es erfordert 
eine ausgewogene Berücksichtigung des Inhalts, der 

Beispiel
Prozess 1: Konkrete Erfahrung. Stellen Sie sich vor die leiten eine Gruppe älterer Menschen an. In der Sitzung stellt eine 
der Teilnehmerinnen eine Situation dar, die sie selbst erlebt hat. Sie bezieht sich auf ein Gespräch mit Herrn A. Dam. Er 
ist 68 Jahre alt. Vor kurzem musste er sich einer Kehlkopfkrebsoperation unterziehen. Deshalb hat er Schwierigkeiten, 
klar artikuliert zu sprechen. Vor sieben Jahren wurde seine Ehe geschieden. Jetzt lebt er alleine, einmal pro Woche 
kommt eine Haushaltshilfe. Früher war er ein aktiver Bürger. Jetzt stellt er fest, dass die Menschen in seiner Umgebung 
es schwer finden, mit ihm zu kommunizieren und seine Krankheit zu akzeptieren. Herr A. Dam hat sich im vergangenen 
Jahr aus dem sozialen Leben zurückgezogen. Die Freiwillige versucht, ihn zu aktivieren und lädt ihn ein, an den 
Aktivitäten von HASIC teilzunehmen. Herr A. Dam sagt der Freiwilligen jedoch, dass die anderen Teilnehmenden 
aufgrund seiner Krankheit seine Anwesenheit nicht schätzen würden. Er glaubt dieser Selbstinterpretation.

Prozess 2: Reflektiertes Beobachten. In dieser Phase stellen die Teilnehmenden Fragen über die Erfahrung der 
Freiwilligen. Beispiele für Fragen, die gestellt werden können: Was haben Sie während dieses Gesprächs mit Herrn 
A. Dam gedacht? Wie haben Sie sich während dieses Gesprächs mit Herrn A. Dam gefühlt? Was haben Sie während 
dieses Gesprächs mit Herrn A. Dam getan? Was haben Sie zu Herrn A. Dam gesagt? Was wollten Sie durch Ihr Tun 
oder das Gesagte erreichen? Womit sind Sie zufrieden? Was würden Sie beim nächsten Mal anders machen?

Prozess 3: Abstraktes Konzept. Es scheint so als wäre Herr A. Dam einsam. Welches Wissen steht Ihnen zur 
Verfügung um die Einsamkeit zu verstehen, ihr entgegenzutreten oder sie zu verhindern? Welches Wissen besitzen 
Sie darüber wie man Kontakte knüpfen kann und sein soziales Netzwerk wiederaufbauen kann. In dieser Phase 
können sie auf Hintergrundwissen und Theorie zurückgreifen welche in dieser Materialsammlung enthalten sind.

Prozess 4: Aktives Experimentieren. Beginnen Sie zu hinterfragen: Was haben wir aus dieser Erfahrung gelernt? Was 
werden wir, die Teilnehmenden, nächstes Mal in ähnlichen Situationen tun? Beachten Sie, dass die Verallgemeinerung 
der spezifischen persönlichen Erfahrungen und die Verknüpfung mit generellem Wissen in dieser Phase wichtig ist.

Interaktion innerhalb der Gruppe, sowie der Bedürfnisse der 
einzelnen Teilnehmenden. Die Themenzentrierte Interaktion 
(TZI) ist ein Modell, das Sie dabei unterstützt diese Bereiche, 
wie auch die Prozesse zwischen den Bereichen, im Auge zu 
behalten und sie zu steuern. In Gruppen spielen stets dieselben 
vier Grundelemente eine äußerst wichtige Rolle: Als erstes die 
Motivation und Mobilisierung der Ressourcen des/der Einzelnen. 
Dies wird symbolisiert durch das „ich“ (engl. „I“). Zweitens, die 
Interaktion in einer Gruppe. Das wird bezeichnet durch das „Wir“ 
(engl. we“). Drittens, das jeweilige Problem als Bezugspunkt für 
alle betroffenen Personen. Das bezeichnen wir als „Es“ (engl. 
„it“). Viertens, alle Faktoren, die die Organisation bezüglich 
der Zeit, Materialien und des institutionellen und sozialen 
Rahmens beeinflussen. Dies wird als „Globe“ bezeichnet. Keines 
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dieser vier Grundelemente darf vernachlässigt werden, denn 
sie sind alle miteinander verwoben. Wenn Sie die persönliche 
Motivation ignorieren, werden sie Mühe haben bei den 
Teilnehmenden Interesse für ihr Thema zu wecken. Wenn 
Sie die Materialien vergessen haben und die Zeit knapp wird, 
werden ihre Teilnehmenden sich unwohl und unter Druck 
gesetzt fühlen. Dies ist der persönlichen Motivation und der 
Interaktion innerhalb der Gruppe abträglich. Es ist daher wichtig, 
diese vier grundlegenden Elemente als ein ganzheitliches und 
dynamisches System aufzufassen. Glücklicherweise haben 
Sie als Gruppenleitung die Möglichkeit diese grundlegenden 
Elemente und die Prozesse zwischen Ihnen zu gestalten.

Dynamische Balance zwischen Ich, Wir und Es
In Gruppenprozesses müssen die die Interessen der Einzelnen 
(„Ich“), der Gruppe („Wir“) und des Themas („Es“) in einer 
dynamischen Balance gehalten werden. Dominiert einer dieser 
Aspekte wird dies negative Folgen für die Gruppendynamik 
haben. Wenn z.B. das Thema dominiert, kann dies ein 
Zeichen sein, dass die Menschen Probleme verstecken oder 
dass Einzelne gelangweilt sind, weil das Thema für sie keine 

ES

WIR

GLOBE

ICH

Gruppendynamik steuern durch TZI
„Ich“ stärkt und aktiviert den/die Einzelne(n). Als Gruppenleitung unterstützen Sie die einzelnen dabei ihre Ressourcen 
zu erkennen. Schenken Sie also bei jedem Treffen den einzelnen Personen Aufmerksamkeit. Dies kann durch einfache 
Übungen geschehen bei denen jede Person die Möglichkeit hat beizutragen, ohne unterbrochen zu werden.

„Wir“ stellt die Unterstützung der Interaktion dar sowie die Förderung eines produktiven und 
gemütlichen Umfelds. Sollte es Spannungen innerhalb der Gruppe geben, ist es Ihre Aufgabe als 
Gruppenleitung diese Spannungen abzubauen. Das „Wir“ können sie steuern indem Sie die Menschen 
miteinander sprechen lassen oder in kleinen Gruppen gemeinsam handeln lassen.

„Es“ steht für das Thema der Sitzung. Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten verstehen, was das 
Thema der Sitzung ist, und dass sie bereit sind darüber zu sprechen. Zusätzlich sollten sie auch 
sicherstellen, dass alle Teilnehmenden mit den Zielen der Sitzung einverstanden sind.

„Globe“ ist das Umfeld. Dies bedeutet, dass Sie das Umfeld, in dem die Sitzung stattfindet, gestalten müssen. 
Beispielweise sollte die Raumtemperatur angenehm sein, die Beleuchtung angemessen und alle Geräte funktionsfähig 
etc. Globe bezieht aber auch die äußeren Umstände mit ein, zum Beispiel das Wetter, Verzögerungen im öffentlichen 
Nahverkehr oder ein Thema in den Nachrichten. Als Gruppenleitung sollten Sie diese Bedingungen berücksichtigen. 
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persönliche Relevanz hat. Wenn das Thema dominiert kann es 
aber auch bedeuten, dass die Gruppe sehr in den Inhalt vertieft 
ist, dies kann dazu führen, dass sich kein Gruppengefühl und 
keine persönlichen Beziehungen entwickeln.

In Gruppen, die sich auf das Wir konzentrieren, kann sich eine 
Gruppendenkweise entwickeln, die individuellen Ansichten 
und Bedürfnisse werden unterdrückt und die Gruppendynamik 
kann so überwältigend werden, dass keine Arbeit erledigt wird. 
Durch das Thema erhält die Kommunikation einen produktiven 
Fokus, es muss jedoch mit den anderen Bedürfnissen 
ausbalanciert werden. Das „Wir“ der Gruppe entwickelt sich 
aus der Konzentration auf ein Thema; deshalb wird TZI als 
„themenzentriert“ bezeichnet.

Mentoring
Wenn Sie mit älteren Menschen arbeiten oder eine 
Gruppensitzung mit Freiwilligen oder Studierenden leiten, die 
später selbst Gruppen leiten sollen, ist es wichtig auch die Rolle 
des/der Mentor(in) anzusprechen. Es ist möglich, dass sie Mentor 
werden oder dass sie Mentoren ausbilden werden. Die Betreuung 
durch einen Mentor bezieht sich auf eine persönliche Beziehung, 
die zielgerichtete Unterhaltung zur Reflexion von Erfahrungen 
ermöglicht. Es ist eine Beziehung ohne Machtgefälle. Die 
MentorInnenrolle ist eine inspirierende und motivierende Rolle. 
Es geht in dabei darum zu Lernen nicht zu Lehren. Die betreute 

Person (Mentee) ist dazu befähigt, selbst die Verantwortung für 
ihre Handlungen zu übernehmen. Der Kontakt zwischen MentorIn 
und Mentee (in unserem Fall die älteren Menschen) soll freundlich 
und angenehm sein. In einer Mentoring-Beziehung hat empirisches 
Wissen einen hohen Stellenwert.

Wir verstehen Mentor als: 
1. Vorbild 
2. Zuhörer 
3. eine Person, die Aufmerksamkeit bietet 
4. eine Person, die anregt und lobt 
5. eine Person, die dem Mentee folgt 
6. eine Person mit Lebenserfahrung 
7. eine Person, die mit Fragen unterstützt 
8. moralische Unterstützung

Basierend auf dem Lernzyklus nach Kolb, sollte der Mentor in 
jedem Prozess eine andere Rolle einnehmen.

Mentor als Zuhörer 
Der Mentor sollte selbstbewusst sein und reagieren, da er oder 
sie die anderen dazu motivieren soll von Ihren Erfahrungen 
zu berichten. Der Mentor muss in der Lage sein, andere 
Personen von ihren Erlebnissen berichten zu lassen.

Phase Mentor Fähigkeiten des Mentors

Konkrete Erfahrung Zuhörer Erkennen, bestätigen, 
zuhören, Fragen stellen

Reflektiertes Beobachten Spiegel Rückmeldung geben, Fragen 
die zur Reflexion anleiten

Definieren Lehrer Informationen bereithalten, 
Anleitung und Erläuterung

Neue Verhaltensweise Unterstützer Motivieren, anregen, loben, dabei 
unterstützen Absichten zu formulieren
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Mentor als Spiegel 
Der Mentor sollte in der Lage sein die älteren Menschen 
dazu aufzufordern über eine Situation nachzudenken, 
sie auch aus eine anderen Perspektive zu betrachten. 
Der Mentor kann auffordern eine Situation im Kontext 
anderer Erfahrungen im Leben zu betrachten.

Mentor als Lehrer 
Der Mentor kann Fachwissen erläutern, Informationen vermitteln 
und Anleitung bieten, wie der Mentee etwas erreichen kann.

Mentor als Unterstützer 
Der Mentor unterstützt neues Verhalten. Er oder 
sie lobt, wenn neues Verhalten erfolgreich ist.

Übungen
Für den Fall, dass Sie eine Gruppe zukünftiger Mentoren 
unterrichten, gibt es ein paar einfache Übungen mit denen sie 
wichtige Fähigkeiten, wie zum Beispiel Zuhören, Fragenstellen 
und Loben, üben können. Bilden Sie kleine Gruppen und teilen 
Sie jeder Person eine Rolle zu: Die Rolle des Mentors, die Rolle der 
TeilnehmerIn (ältere Menschen) und die Rolle der beobachtenden 
Person die Rückmeldung gibt. Die Rollen sollten im Verlauf der 
Übung mehrmals getauscht werden. Diese Übungen benötigen in 
der Vorbereitung und in der Durchführung nur wenig Zeit.

ZUHÖRER
Zuhören, zusammenfassen, fragen. Die Person in der Rolle der 
Teilnehmenden erzählt eine Geschichte. Die Person in der Rolle 
des Mentors darf nur zuhören, zusammenfassen und Fragen 
stellen, die die Erzählung stimulieren. Das Thema der Geschichte 
darf freigewählt werden. Sie sollte nicht länger als drei Minuten 
dauern. Die teilnehmende und die beobachtende Person geben 
einander Rückmeldung.

SPIEGEL
Eine Person der Gruppe spielt die Rolle eines Teilnehmers, 
der sich über das Leben allgemein beschwert (Kinder, 
Nachbarn, Gesundheitsversorgung etc.). Der andere versucht 
Reflexionsfragen zu stellen und wertungsfreie Rückmeldung zu 
geben. Die teilnehmende und die beobachtende Person geben 
einander Rückmeldung zur Rolle und zum Austausch.

LEHRER
Jede Person gibt eine kurze Präsentation (5 Minuten) zu einem 
Gesundheitsthema. Die Anderen geben Rückmeldung zur 
Präsentation. Die Rückmeldung können Themen wie Vortragsstil, 
Körpersprache, visuelle Aufbereitung oder Kontakt zum Publikum 
umfassen. 

UNTERSTÜTZER      
Eine Person der Gruppe spielt die Rolle des Teilnehmers und 
möchte etwas an ihrem Verhalten ändern (zum Beispiel: in Zukunft 
jeden Tag 20 Minuten spazieren gehen, die Kinder häufiger 
anrufen, die Nachbarn kennenlernen, eine ehrenamtliche 
Tätigkeit aufnehmen). Der Mentor versucht diese Entscheidung 
durch Lob und motivierende Rückmeldung zu unterstützen. Was 
für Komplimente wurden verteilt? Was hat der Mentor gesagt 
was die Motivation gesteigert hat?

GRUPPENDISKUSSION ZU ROLLE DES MENTORS
Führen Sie eine Diskussion über die Rolle des Mentors. Was 
war leicht an dieser Rolle? Und was war schwer? Wie könnte 
man in Zukunft mit solchen Schwierigkeiten umgehen?

Quellen
Gandhi, R. (2011). Mentoring. www.slideshare.
net/rohitfun1/mentoring-ppt?related=6

Zentis, N. (2008). Schlüssel zu erfolgreichen Mentoring 
Programmen. www.slideshare.net/nancyreh/developing-
high-potentialspresentation-presentation?related=7
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Bei der Arbeit mit Gruppen müssen wir 
uns auch mit den sozialen Prozessen 
innerhalb der Gruppe befassen. Bei diesem 
Prozess geht es darum: Wer spricht, 
wie viel, wer spricht mit wem, wer ist 
still, wer beteiligt sich, wer nicht, wer 
ist im Kontakt mit anderen, wer nicht? 
Wenn wir über den Gruppenprozess 
sprechen, liegt unser Schwerpunkt auf

1. der Beteiligung der Mitglieder 
2. der Interaktion in der Gruppe 
3. der Kommunikation in der Gruppe 
4. der Entscheidungsbildung in der Gruppe 
5. verschiedene Rollen in der Gruppe

Als Gruppenleitung müssen Sie ein 
Verständnis von Gruppendynamik 
haben, wie Sie eine Gruppe steuern und 
motivieren, wie die sie Interaktion der 
Teilnehmenden fördern und wie sie 
einen Dialog mit der Gruppe führen.

Ziel 
Die Grundlagen der Gruppendynamik verstehen und 
Gruppenaktivitäten planen und leiten können.

Phasen der Gruppenentwicklung
Gruppen funktionieren auf unterschiedliche Weise 
und die Zusammenarbeit der Gruppenmitglieder kann 
verschiedene Formen annehmen. Insgesamt lassen sich 
5 Phasen der Gruppenentwicklung unterscheiden, die 
uns etwas darüber sagen wie eine Gruppe funktioniert 
und wie die Gruppenmitglieder zusammenarbeiten.

1. Vor der Gründungsphase (achten Sie darauf, welche 
Personen Sie in eine Gruppe stecken) 
2. Gründungsphase (englisch: Forming) 
3. Streitphase (englisch: Storming) 
4. Vertragsphase (englisch: Norming) 
5. Arbeitsphase (englisch: Performing)

Schon vor der Gründungsphase beginnt die Gruppendynamik. 
Sie, als Gruppenleitung, entscheiden welche Personen 
zusammen in einer Gruppe sein werden. Diese Zuteilung ist 
Teil der „Vor-Gründungsphase“. Es kann einen Unterschied 
machen, ob die Personen einer zukünftigen Gruppe sich 
schon kennen oder einander noch unbekannt sind. Der 
Anfang und die Entwicklung der Gruppe wird unterschiedlich 
verlaufen. Die Schlüsselphasen der Gruppenentwicklung sind 
die Gründungsphase, die Streitphase und die Vertragsphase.

Trainingsfähigkeiten:                
Gruppendynamik
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Gründungsphase (Forming)

Was ist das Hauptaugenmerk 
dieser Phase? Alle Gruppen-

mitglieder müssen sich sicher 
und angenommen fühlen

Wie gehen die Gruppenmitglieder 
in dieser Phase aufeinander ein?

Was ist als LeiterIn oder 
MentorIn zu tun?

Identität und Zugehörigkeit

Kontakt und Kommunikation

Ziele der Individuen und der Gruppe

Wer sind die anderen in der 
Gruppe? Gehöre ich hierher? 
Bin ich Teil der Gruppe?

Was kann ich hier sagen? Was 
ist normal und was nicht? 

Anschluss an andere finden und 
Suche nach Sicherheit bei der Leitung. 
Einige sind ruhig, andere sprechen

Was wünsche ich mir von dieser 
Gruppe? Was machen die anderen 
hier? Ich möchte, dass der/
die LeiterIn sagt, was das Ziel 
ist und wie das hier läuft

Zeit, um sich besser kennenzulernen. 

Schenken Sie jeder Person 
Aufmerksamkeit

Versuchen Sie, alle einzubinden

Achten Sie darauf, dass sich die 
Leute sicher fühlen durch:

•	 Strukturierung
•	 Organisation
•	 Übernehmen der Initiative
•	 Zuhören und Zusammenfassen

Formulieren Sie klar die Ziele und die 
Weise, in der zusammengearbeitet 
und miteinander gesprochen wird.

Stellen Sie gemeinsam Regeln auf

Fragen Sie, ob alle alles 
verstehen und zustimmen

Ergebnisse

Die Teilnehmenden fühlen sich in der Gruppe wohl                                                                             

Jede(r) hat seinen/ihren „eigenen“ Platz.

Abwartende, zögerliche Einstellungen werden aktiver und motivierter
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Streitphase (Storming)

Was ist das Hauptaugenmerk 
dieser Phase? Kampf um Einfluss

Wie gehen die Gruppenmitglieder 
in dieser Phase aufeinander ein?

Was ist als LeiterIn oder 
MentorIn zu tun?

Fragen in dieser Phase:

Wer hat Einfluss und 
informelle Macht?

Macht die Leitung alles richtig?

Sind wir wirklich eine Gruppe?

Die Teilnehmenden fühlen sich 
sicher genug um sich innerhalb 
der Gruppe zu zeigen

Gruppenmitglieder fühlen sich in der 
Lage ihre eigene Meinung zu sagen

Dies bedeutet auch: Andere 
verbal anzugreifen 

Über Gefühle und Verhalten 
anderer zu urteilen

Sich nicht zu beteiligen

Gruppenmitglieder werden 
die Leitung kritisieren

Sympathie und Antipathie für 
die anderen: Möglicherweise 
bilden sich Untergruppen

Erfassung von Normen

Benennen Sie die beobachteten 
Verhaltensweisen

Geben Sie Feedback und nehmen 
Sie Feedback entgegen

Achten Sie auf Störungen und Ärger.

Sprechen Sie über die verschiedenen 
Rollen innerhalb der Gruppe.

Lassen Sie nicht Ihre Frustration 
an der Gruppe aus

Nehmen Sie eine Position „über“ 
der Gruppe als Vorbild ein

Regen Sie Kontakte und 
Konfrontation an

Sprechen Sie über die verschiedenen 
Normen und Werte

Ergebnisse

Positive Ergebnisse: Jeder gehört zur Gruppe. Unterschiede zwischen den 
Gruppenmitgliedern sind in Ordnung. Es gibt mehr Toleranz.

Sackgasse: Wenn keine Toleranz besteht oder die Toleranz nur oberflächlich 
ist. Keiner der Gruppenmitglieder möchte einlenken
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Vertragsphase (Norming)

Was ist das Hauptaugenmerk 
dieser Phase?

Wie gehen die Gruppenmitglieder 
in dieser Phase aufeinander ein?

Was ist als LeiterIn oder 
MentorIn zu tun?

Gute Atmosphäre

Aufmerksamkeit für die 
Anderen und die Aufgabe

Harmonie innerhalb der Gruppe

Die Unterschiede zwischen den 
Mitgliedern werden akzeptiert

Gegenseitige Wertschätzung

Offenheit über Ihre eigenen 
Gefühle und Gedanken

Aktives Zuhören

Sich gegenseitig zu verschiedenen 
Punkten Fragen stellen. Es gibt 
eine ertragreiche Diskussion

Regen Sie die Teilnehmenden 
an Verantwortung für den 
Gruppenprozess und ihre 
Aufgabe zu übernehmen

Seien Sie offen gegenüber 
den Teilnehmenden

Wertschätzen Sie Unterschiede 
der Teilnehmenden

Fragen Sie nach Verärgerungen

Sprechen Sie über Konflikte

Tun Sie neue Dinge

Ergebnisse

Gut funktionierende, harmonische Gruppe
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Arbeitsphase (Performing)

Was ist das Hauptaugenmerk 
dieser Phase? Teilnehmende 

finden Harmonie und Zuneigung

Wie gehen die Gruppenmitglieder 
in dieser Phase aufeinander ein?

Was ist als LeiterIn oder 
MentorIn zu tun?

Der Schwerpunkt liegt bei:

Entscheidungsfindung

Problemlösung

Zusammenarbeit der 
Gruppenmitglieder

Ergebnisse

Selbstbestimmtes Arbeiten im Team

Gruppenmitglieder ergänzen einander

Gruppenmitglieder haben dieselben 
Ziele und arbeiten im Einklang

Die Mitglieder sind auf die 
Aufgabe fokussiert

Das Team ist kompetent und autonom

Das Team ist in der Lage ohne 
Intervention durch die Leitung 
Entscheidungsprozesse durchzuführen

Strukturierte Interventionen 
sind nicht nötig

Betreuung wird nachgefragt, 
wenn gewünscht (zum Beispiel 
bei Entscheidungen)

Nehmen Sie eine unterstützende Rolle 
ein. Unterstützende Leitung verbindet 
Personen und lässt sie mehr erreichen

Nicht-bestimmende 
Herangehensweise

Intervenieren sie nur, wenn 
wirklich nötig. Dafür müssen 
Sie die Authentizität der 
Einzelnen im Blick behalten

Ermutigen Sie die Gruppenmitglieder 
für sich selbst Verantwortung 
zu übernehmen

Ergebnisse

Die Gruppe funktioniert als ein Ganzes 
Die Leitung kann Aufgaben delegieren 
Die Leitung kann sich darauf konzentrieren das Umfeld der Gruppe zu verbessern
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Ebenen der Kommunikation
Ein Teil der Gruppenleitung besteht immer daraus die 
drei Ebenen der Kommunikation zu berücksichtigen.

1. Die erste Ebene betrifft immer den Inhalt dessen was 
eine Person sagt. Also buchstäblich, was eine Person sagt. 
Die Ebene des Inhalts umfasst die Absichten, Ergebnisse 
und Fakten. Sie können Fragen stellen bezüglich: was, 
wer, wann und wie. Fassen Sie zusammen, um sicher 
zu stellen, dass Sie den Inhalt richtig verstanden haben.

2. Die zweite Ebene betrifft das Vorgehen des Gesagten. 
Beim Vorgehen geht es um die Organisation von Aktivitäten, 
Zeitpläne und Vereinbarungen. Hierbei können Sie 
eingreifen indem Sie Regeln aufstellen (in Zusammenarbeit 
mit den Gruppenmitgliedern), Vereinbarungen bezüglich 
der Kommunikation, Zeiten Reihenfolge etc. treffen. 
Wenn die Mitglieder sich nicht an die Regeln halten, 
thematisieren Sie dies innerhalb einer Diskussion.

3. Die dritte Ebene dreht sich um den Prozess der 
Beziehung zwischen dem Sprecher und den Zuhörern. 
Der Prozess beinhaltet die Empfindungen die innerhalb 
der Unterhaltung entstehen. Dies schließt nonverbale 
Signale und die Art und Weise wie Dinge gesagt werden 
mit ein. Was innerhalb des Prozesses passiert, beeinflusst 
die Atmosphäre innerhalb der Gruppe und die Gefühle 
der Teilnehmenden. Dieser Teil ist am schwierigsten. 
Der Prozess ist eine entscheidende Vorrausetzung für 
die Zusammenarbeit in einer Gruppe. Ohne einen 
deutlichen Prozess, wird die Qualität des Inhalts verringert.

Eisbrecher und 
energetisierende 
Aktivitäten
Es gibt viele kleine und einfache Übungen die Sie 
anwenden können, um Interaktion voranzutreiben 
und gute Gruppenprozesse zu ermöglichen. Die 
folgenden Eisbrecher und energisierenden Aktivitäten 
wurden, mit der Ausnahme der Vor-Gründungsphase, 
den einzelnen Gruppenarbeitsphasen zugeordnet.

Gründungsphase (Forming)
Alle der folgenden Übungen benötigen etwas Zeit zur 
Vorbereitung und Durchführung. Das Hauptaugenmerk 
in der Gründungsphase liegt darauf,  dass sich alle 
Gruppenmitglieder  sicher und anerkannt fühlen.  Daher 
ist es zunächst wichtig, einander kennenzulernen.

DER NAME
Alle sitzen im Kreis und erzählen den anderen Ihren 
Vor- oder Familiennamen und woher Ihr Name kommt. 
Wer hat Ihnen diesen Namen gegeben und warum? 
Was bedeutet Ihr Name für Sie? Diese Übung hilft dabei 
Kontakte zu knüpfen, eine Unterhaltung zu beginnen 
und ein wenig der eigenen Geschichte zu teilen.

DIE REIHE
Stellen Sie sich hin und lassen Sie sich die Teilnehmenden 
in alphabetischer Reihenfolge der Vornamen aufstellen. Sie 
können diese Übung leicht abwandeln. Zum Beispiel kann die 
Reihenfolge durch das Geburtsdatum, das Alter, die Größe, 
Anzahl der Kinder oder Enkel, Schuhgröße etc. bestimmt 
werden. Diese Übung hilft dabei Kontakte zu knüpfen und 
ermutigt die Teilnehmenden sich zu bewegen. Oftmals 
führt diese Übung zu einer angenehmen Atmosphäre. 
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WAS IST NICHT WAHR?
Jeder schreibt drei „Tatsachen“ über sich auf, die die anderen 
wissen dürfen, aber noch nicht wissen. Zum Beispiel etwas 
über die Familie, Urlaubsreisen, Sport oder Haustiere. Erstes 
Beispiel: Ich fahre selten mit dem Auto zur Arbeit. Zweites 
Beispiel: Ich esse einmal die Woche frischen Fisch. Drittes 
Beispiel: Ich gehe dreimal die Woche zum Sport. Eine dieser 
„Tatsachen“ ist nicht wahr, die anderen beiden stimmen. 
Nun werden Dreier-Gruppen gebildet. Jede Person liest 
die drei „Tatsachen“ vor die sie aufgeschrieben hat und 
die anderen beiden raten welche der „Tatsachen“ stimmen 
und welche nicht wahr ist. Mit dieser Übung können sich 
die Teilnehmenden besser kennenlernen. Achtung: Je 
ernster das Beispiel ist, das Sie geben, umso ernstere 
„Tatsachen“ werden auch die Teilnehmenden wählen.

DAS WOLLKNÄUEL
Die Gruppe steht in einem Kreis und wirft sich gegenseitig 
ein Wollknäuel zu. Sie sagen Ihren eigenen Namen und den 
Namen der Person, der Sie das Knäuel zuwerfen. Diese Person 
sagt ihren eigenen Namen und die Namen aller, die zuvor an 
der Reihe waren. Sie halten den Faden fest und so ergibt sich 
eine Art Spinnennetz, das alle miteinander verbindet. Sie 
können diese Übung erweitern, indem Sie die Teilnehmenden 
etwas über sich erzählen lassen. Ziel: Kennenlernen der 
Namen, Kontakte knüpfen, Übung für das Gehirn und 
für die Beweglichkeit durch das Werfen des Wollknäuels.

POSTKARTEN
Kaufen Sie ein paar Postkarten und legen Sie sie in die 
Mitte des Tisches. Lassen Sie die Gruppenmitglieder eine 
auswählen, die etwas über sie selbst aussagt, darüber, 
wer sie sind, was sie mögen, was ihnen wichtig ist. Jeder 
zeigt seine Karte und erzählt, warum er diese Postkarte 
gewählt hat. Die anderen können Fragen stellen.

SCHLÜSSELBUND
Jeder nimmt seinen Schlüsselbund zur Hand und erzählt 
etwas über ein oder zwei Schlüssel. Die Teilnehmenden 

können sich aussuchen welchen sie wählen. Manche 
Schlüssel können sehr interessante Geschichten 
symbolisieren. Stellen Sie einander Fragen. Das Ziel 
dieser Übung ist es sich besser kennenzulernen und 
über die Lebensumstände der anderen zu erfahren.

„LANDKARTE“
Dies ist eine Übung in der Vorstellung. Gestalten Sie eine 
Landkarte im Raum. Sagen Sie dazu einfach, welche Wand 
Norden, Süden, Osten und Westen ist. Dann bitten Sie 
alle Gruppenmitglieder im Raum herum zu gehen, bis sie 
ungefähr an ihrem Geburtsort angelangt sind. Lassen Sie 
die Teilnehmenden berichten an welchem Ort sie stehen. 
Fordern Sie sie dazu auf etwas mehr von dem Ort zu 
erzählen. Mögliche Abwandlungen dieser Übung: der Ort, 
an dem das ältestes Kind lebt; ihr schönster Urlaub; ein 
Ort, an den sie gerne einmal reisen möchten und so weiter. 

Streitphase (Storming)
Das Hauptaugenmerk in der Streitphase liegt darin den 
Teilnehmenden die Sicherheit zu geben sich selbst zu 
zeigen, ihre Meinung zu sagen und die Werte und Normen 
der Gruppe zu diskutieren. Die folgenden Übungen 
können diesen Prozess unterstützen. Alle Übungen 
benötigen wenig Zeit zur Vorbereitung und Durchführung.

PERSÖNLICHE FRAGEN
Hierbei geht es um einfache zwanglose Unterhaltung 
für soziale Situationen. Bilden Sie Kleingruppen 
oder Zweiergruppen. Wählen Sie ein Thema zu dem 
die Teilnehmenden sich gegenseitig Fragen stellen 
sollen. Zum Beispiel Essen, Trinken, Alkoholkonsum, 
Sport, Familie, Ausgehen, Kino, Theater, Museen 
etc. Nach 5 Minuten wird das Thema gewechselt. 

TIEFGRÜNDIGERE FRAGEN
Nach der zwanglosen Unterhaltung können Sie etwas mehr 
in die Tiefe gehen, indem Sie den Gruppen die Aufgabe geben 
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die folgenden Fragen zu besprechen: Was ist Ihrer Meinung 
nach Ihre beste Eigenschaft? Welche Fähigkeiten oder 
Eigenschaften würden sie gerne verbessern? Wie sieht ein 
guter Tag für Sie aus? Wie sieht ein schlechter Tag für Sie aus? 
Diese Übung ermöglicht es den Teilnehmenden Interesse 
aneinander zu zeigen und sie üben einander zuzuhören.

FÜHLEN WIR DASSELBE? GEFÜHLSLISTE
Erstellen Sie eine Liste mit mindestens 10 Gefühlen, 
beispielweise angenehme Gefühle: offen (selbstsicher, 
zuverlässig, verstehend, zufrieden), lebendig 
(spielerisch, optimistisch, befreit, lebhaft), glücklich 
(jubelnd, entzückt, dankbar), interessiert (fasziniert, 
neugierig) und unangenehme Gefühle: wütend (bitter, 
in Rage, beleidigend), traurig (enttäuscht, entmutigt, 
schwach, schuldig), verwirrt (unsicher, zögerlich), 
hilflos (allein, unterlegen, verletzlich, frustriert).

Bitten Sie die Teilnehmenden, 5 Kreuzchen bei 
Gefühlen zu setzen, die sie manchmal an sich selbst 
erkennen. Lassen Sie die Teilnehmenden ihre Listen in 
Zweiergruppen oder Kleingruppen vergleichen. Dabei 
sollen Sie darüber sprechen, wann fühlen sie sich so? 
Ebenso können sie einander fragen: Was hast du getan 
damit das Gefühl weggeht? Das Ziel dieser Übung ist den 
Teilnehmenden ein Verbundenheitsgefühl zu vermitteln.

BESPRECHEN SIE REGELN UND TERMINE
Denken Sie über Kommunikationsregeln nach, die Sie 
gemeinsam aufstellen möchten. Alle Teilnehmenden 
schreiben die Regeln die ihnen wichtig sind auf ein Blatt 
Papier. Lassen Sie die Teilnehmenden erläutern wieso 
ihnen eine Regel wichtig ist. Sie hängen die Regeln 
an der Wand auf und besprechen mit der Gruppe, 
welche der Regeln Sie als ganze Gruppe akzeptieren.

DAS IST WICHTIG FÜR MICH
Bitten Sie die Teilnehmenden, einen Gegenstand 
von zuhause mitzubringen, der ihnen wichtig ist. 
Lassen Sie sie den Gegenstand zeigen und 3 Minuten 

darüber sprechen, warum ihnen dieser Gegenstand 
wichtig ist. Was ist das? Warum ist es wichtig? Was 
bedeutet es Ihnen? Die anderen können Fragen stellen.

BESPRECHEN VON NORMEN UND WERTEN
Überlegen Sie sich Thesen, z.B. „Ein Leben ohne Internet ist 
nicht mehr möglich“ oder „Alle, junge und alte Menschen, 
können sich in unserer Gesellschaft als Freiwillige 
betätigen“. Zuerst teilen Sie die Gruppe in zwei Teilgruppen, 
von denen eine den Für-Standpunkt vertritt und die andere 
dagegen ist. Die Gruppen bekommen 5 Minuten Zeit, um 
Argumente für ihren Standpunkt zu finden. Dann beginnen 
Sie die Diskussionsrunde. Nach der Diskussionsrunde 
können die Gruppenmitglieder ihre echte Meinung sagen. 
Diese Übung unterstützt dabei die Meinung anderer zu 
verstehen oder zumindest offen für andere Meinungen 
zu sein. Meinung beinhalten Werte und Normen.

WAS HABEN WIR GEMEINSAM? 
Bilden Sie Kleingruppen. Jede Gruppe hat 5 Minuten, um so 
viel wie möglich darüber aufzuschreiben, was sie gemeinsam 
haben – was sie als Individuen innerhalb einer Gruppe 
gemeinsam haben. Sie sollten so viele Eigenschaften wie 
möglich aufschreiben. Zum Beispiel, wir tragen alle Brillen, 
wir haben alle eine Schwester, wir leben alle in dieser Stadt, 
wir alle hassen Schwimmen. Wenn sie mit der Liste fertig 
sind, können sie den Gruppen 10 Minuten zur Verfügung 
stellen um die Liste in einer kreativen Form vorzustellen. 
Das kann ein Sketch, ein Lied, ein Gedicht, ein Rap oder 
eine andere Weise sein. Diese Übung ist dafür geeignet die 
Beteiligung zu steigern und die Gemeinschaft zu fördern.
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Vertrags- und Arbeitsphase                   

(Norming & Performing)
In diesen Phasen sollten Sie vor allem darauf achten, dass die 
Teilnehmenden sich sicher fühlen und sich zeigen können. 
Sie sind zwar sie selbst, aber in Gruppen ist es nicht immer 
einfach das zu spüren und so zu handeln. Im Folgenden 
finden Sie einige Übungen, die den Teilnehmenden dabei 
helfen können sich, als Person innerhalb der Gruppe, sicher 
zu fühlen. Die Übungen benötigen weder zur Vorbereitung 
noch für die Durchführung viel Zeit.

LEBENSLINIE
Die Teilnehmenden erstellen jeweils auf einem großen Blatt 
Papier eine Lebenslinie. Sie beginnt mit dem Tag der Geburt 
und reicht bis zum jetzigen Zeitpunkt. In der Lebenslinie 
werden wichtige Momente eingezeichnet oder beschreiben. 
Zum Beispiel eine spannende Unterrichtsstunde, der erste 
Freund oder die erste Freundin, Hochzeit, Scheidung, Geburt 
der Kinder, Ruhestand, Krankheit, Umzug und so weiter. In 
Kleingruppen wird die Lebenslinie mit den anderen besprochen.

EIGENSCHAFTEN ZUSCHREIBEN
Bilden Sie Kleingruppen aus 4 Personen, die sich 
gegenseitig bereits ein bisschen kennen. Jede Person hat 
ein Blatt Papier auf dem Rücken und einen Bleistift in der 
Hand. Die Gruppenmitglieder schreiben eine positive 
Eigenschaft auf den Rücken der anderen. Sobald alle 3 
Eigenschaften haben, wird aufgehört und die Eigenschaften 
werden den anderen vorgelesen. Diskutiert inwiefern 
die Einzelnen diese Qualitäten bei sich selbst erkennen. 
Das Ziel dieser Übung ist persönliches Wachstum und 
ein erstarkendes Vertrauen in den Gruppenprozess.

SCHÖNE ERINNERUNGEN DER LETZTEN WOCHE
Die Gruppe sitzt oder steht im Kreis. Die Teilnehmenden erzählen 
jeweils die schönste Erinnerung der letzten Woche. Fassen Sie 
sich kurz. Die Übung ist als Einstieg gedacht und benötigt keine 
ausführlichen Geschichten.

MALEN SIE DIE SCHÖNSTE ERINNERUNG IHRES 

LEBENS
In dieser Übung, die etwas aktiver und kreativer ist, malen Sie 
ihre schönste Erinnerung. Wenn Sie diese Übung auswählen, 
sollten Sie bedenken, dass Sie einiges an Vorbereitung 
erfordert. Sie benötigen Material wie Papier, Pinsel, Farbe 
etc. Bitten Sie die Teilnehmenden ihre schönste Erinnerung zu 
malen. Wenn alle soweit sind, bitten Sie die Teilnehmenden 
ihr Bild jeweils vorzustellen und lassen Sie sie erläutern was 
sie gemalt haben und wieso es eine schönere Erinnerung ist.

MEIN LIEBLINGSGEDICHT
Ein narrativer Ansatz ist es, die Teilnehmenden zu bitten ein 
Gedicht oder ein Zitat auszuwählen, welches ihnen gefällt. 
Bitten Sie die Teilnehmenden ihr Lieblingsgedicht oder Zitat 
der Gruppe vorzulesen und zu erzählen, warum es ihnen so gut 
gefällt. Vielleicht steckt eine (persönliche) Geschichte dahinter?

DER BESTE FILM, DEN ICH JE GESEHEN HABE
Erstellen Sie mit der Gruppe eine Top-Ten-Liste der schönsten 
Filme. Lassen Sie die Gruppe entschieden was die Kriterien für 
„der beste Film“ sind. Achten Sie darauf, dass sich die Gruppe nicht 
in der Diskussion verrennt. Wenn die Liste erstellt ist, bitten Sie 
die Gruppe einen Film auszuwählen der in der nächsten Sitzung 
gemeinsam geschaut wird. Nachdem Sie den Film angesehen 
haben, besprechen Sie ihn. Bereiten Sie dafür einige Fragen vor.
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MEIN LIEBLINGSLIED
Bitten Sie die Teilnehmenden, ihr Lieblingslied oder ein 
Lied, das sie an eine bestimmte Zeit ihre Lebens erinnert, 
mitzubringen. Hören Sie es mit der Gruppe an und lassen 
Sie die Teilnehmenden erzählen, warum es ihnen so gut 
gefällt und welche Erinnerungen sie damit verknüpfen. 
Vielleicht steckt eine (persönliche) Geschichte dahinter?

GRUPPENFOTO
Machen Sie Fotos der ganzen Gruppe und lassen Sie die 
Teilnehmenden Fotos machen und schicken Sie die Fotos allen 
per E-Mail.

GRATISPOSTKARTEN
Irgendwann, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben, lösen 
Gruppen sich auf. In dieser letzten Phase können Sie die 
Zusammenarbeit mit der Gratispostkartenübung beenden. 
Sammeln Sie dafür möglichst viele Gratispostkarten. Jede 
Person nimmt sich eine Postkarte, die etwas über einen selbst 
aussagt und schreibt den eigenen Namen darauf. Legen Sie alle 
Karten wieder auf einen Haufen. Nun zieht jede Person eine 
Karte (nicht die eigene) und schreibt (in netten Worten) einen 
Tipp und ein Kompliment auf die Karte an die Person. Beispiel 
für ein Kompliment: „Sie sind so freundlich“ oder „Wir haben 
zusammen so viel gelacht.“ Tipp: „Bleiben Sie in Bewegung“ 
oder „Rufen Sie jemanden an, wenn Sie sich einsam fühlen.“ 
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Körperliche       
Gesundheit
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Körperliche Betätigung
Den Haushalt machen, den Garten bestellen, Einkaufen gehen, mit dem Hund raus, Freunde besuchen, 
Familie, ins Kino, Theater oder Museum gehen. Manche machen Sport, andere machen lieber einen 
Spaziergang durch den Park oder die Nachbarschaft. Wir alle bewegen uns innerhalb und außerhalb 
unseres Zuhauses. Manche kommen weiter rum als andere und auch die Intensität der Bewegung 
mag unterschiedlich sein. Insgesamt gilt jedoch, körperliche Bewegung fördert die Gesundheit und 
wir haben meist Gefallen an Bewegung. Sie werden sich besser und fitter fühlen. Und es sind nicht nur 
die intensiven Bewegungen, auch kleine Übungen haben einen positiven Effekt auf ihre Gesundheit.

Wenn wir älter werden, nimmt unsere körperliche Bewegung ab. Wir neigen dazu häufiger zu 
sitzen oder zu liegen. Unzureichende Bewegung ist ein großer Risikofaktor für viele chronischen 
Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankung und Metabolisches 
Syndrom. Ein Mangel an Bewegung kann auch einen negativen Effekt auf unser seelisches 
Wohlbefinden haben. Statt dieses Risiko einzugehen, lassen Sie uns lieber in Bewegung bleiben.

Es gibt verschiedene Vorlieben bezüglich der Orte der Bewegung. Individuelle Programme, die 
Zuhause durchgeführt werden können, scheinen insgesamt bevorzugt zu werden. Andererseits 
haben Interventionen, die Hemmnisse auf der kommunalen Ebene abbauen, einen größeren 
Effekt auf die öffentliche Gesundheit. Im Folgenden finden Sie einige Übungen, die die 
Bewegung, sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der kommunalen Ebene, fördern.

In dem wir die Aufmerksamkeit auf körperliche Betätigung richten, können wir die körperliche 
Gesundheit fördern und Sie dabei unterstützen Ihre Lebensqualität zu steigern, sowie den 
gesunden Anteil ihres Lebens zu verlängern. Das Ziel ist die Teilnehmenden, durch die Darstellung 
niederschwelliger Übungen, dazu zu bewegen, neue körperliche Aktivitäten aufzunehmen.

British Heart Foundation National Centre (2012). Factsheet What 
is sedentary behaviour? www.bhfactive.org.uk 

American College of Sports Medicine (2015). www.acsm.org. 

EINFÜHRUNG
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Übungen

DIE AUGENBINDE

 
Vier Teilnehmende stehen auf und gehen in die Mitte des 
Raumes. Ihnen werden jeweils mit einem Schal die Augen 
verbunden. Geben Sie Ihnen die Aufgabe sich in einem 
Quadrat aufzustellen, bei dem jede Person eine Seite 
darstellt. Dies hört sich einfach an, ist es aber nicht, da die 
Personen keine räumliche Wahrnehmung haben und sich 
und ihre Bewegungen auf Grund der verbundenen Augen 
kaum abstimmen können. Die anderen Personen der Gruppe, 
denen die Augen nicht verbunden sind, können versuchen 
den vier Personen in der Mitte Hinweise und Anleitung zu 
geben. Beenden Sie diese Übung nach einigen Minuten oder 
nach einigen Anweisungen. Nun können Sie die Augenbinden 
an vier andere Personen weitergeben. Außer einem Quadrat 
können Sie natürlich auch noch andere Figuren versuchen, 
wie z.B. ein Dreieck oder ein Rhombus.

AUFSTEHEN-SETZEN-QUIZ

 
Zeigen Sie nacheinander einige Behauptungen oder Fragen 
und bitten Sie die Teilnehmenden aufzustehen, wenn sie 
zustimmen und sich hinzusetzen wenn sie nicht zustimmen. 
Wählen Sie einfache Behauptungen. Nach dem Quiz 
können Sie mit der Gruppe über die Behauptungen oder 
Fragen diskutieren. Beispiele für Behauptungen wären 
beispielsweise:

•	 Senioren haben nicht genügend körperliche Betätigung
•	 Soziale Kontakte sind wichtig um gesund zu bleiben
•	 Freundschaft und Gesundheit sind zwei vollkommen 
unterschiedliche Dinge

•	 Einmal am Tag ein 30-minutiger Spaziergang reicht aus um 
gesund zu bleiben
•	 Körperliche Betätigung hält den Verstand fit

INDIVIDUELLES GEHEN

Regen Sie die Teilnehmenden dazu an innerhalb oder außerhalb 
des Gebäudes spazieren zu gehen. Bevor sie den Raum verlassen, 
bitten Sie die Teilnehmenden sich jeweils ein Ziel zu setzen, wie 
viele Schritte sie gehen möchten. Falls Sie Schrittzähler zur Hand 
haben, können Sie diese verwenden. Falls Sie keine Schrittzähler 
haben, bitten Sie die Teilnehmenden ihre Schritte zu zählen. 
Wenn die Teilnehmenden fertig sind, bitten Sie sie die Anzahl 
ihrer Schritte aufzuschreiben. Beim nächsten Mal können die 
Teilnehmenden ihre Schrittzahl erhöhen, und diese wieder 
aufschreiben. Wiederholen Sie die Übung über mehrere Wochen. 
Diese Übung verwendet Leistungsmessung und spricht Personen 
an die auf Erfolg gepolt sind.

SOZIALES GEHEN

 
Eine einfache und naheliegende Übung ist das Gehen, Gehen 
mit einem Zweck. Zum Beispiel können Sie den Teilnehmenden 
vorschlagen durch die Nachbarschaft zu gehen. Bevor sie 
aufbrechen, fragen Sie die Teilnehmenden wer sich in dieser 
Nachbarschaft auskennt. Dann fragen Sie nach ihrem Lieblingsort 
oder einem anderen Ort, den sie gerne den anderen Teilnehmenden 
zeigen möchten. Lassen Sie sich von diesem Ort berichten. 
Beispiele: der örtliche Fußballverein, eine Statue, ein Fluss oder 
Teich, ein schöner alter Baum, eine Schule, ein architektonisch 
interessantes Gebäude, ein Café etc. Diese Übung regt Menschen 
dazu an sich mehr zu bewegen.

actual time preperation time

actual time preperation time

actual time preperation time
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NARRATIVE WALKING

Eine Alternative zum sozialen Gehen ist das erzählende Gehen. 
Bitten Sie die Teilnehmenden eine Kamera oder ein Smartphone 
mitzubringen, damit sie Bilder machen können. Stellen Sie 
sicher, dass alle mit den Geräten umgehen können. Bitten Sie sie 
im Umkreis des Gebäudes ein Foto zu machen, welches etwas 
Wichtiges in ihrem Leben symbolisiert.

Zum Beispiel: Eine Teilnehmerin fotografiert eine Blume in einem 
Garten in der Nähe des Gebäudes. Diese Blume symbolisiert 
ihren früheren Beruf - beispielweise war sie Gärtnerin oder im 
Landschaftsbau tätig. Nach 15 Minuten sollen die Teilnehmenden 
zurückkommen und ihr Bild präsentieren. Falls die Gruppe sehr 
groß ist, muss sie möglicherweise aufgeteilt werden. Bei dieser 
Übung geht es nicht um die Qualität der Bilder oder um Kreativität, 
sondern um die Geschichte, die hinter dem Bild steht. Diese Übung 
regt indirekt auch dazu an sich körperlich zu betätigen.

LEICHTES TANZEN

 
Tanzen ist eine wunderbare Möglichkeit für den Herzsport, und muss 
dabei nicht professionell sein. Stellen Sie sich einfach in ihren Raum, 
machen Sie Musik an und schön können Sie voller Freunde mit den 
Hüften wackeln oder improvisieren. Das praktische ist, dass Sie, je 
nachdem wie viel Energie sie hineinstecken, den Trainingseffekt 
anpassen können, je nachdem ob sie sich verausgaben wollen 
oder sich nur zwischen durch ein wenig bewegen möchten. Im 
Internet gibt es einige inspirierende Videos von älteren Menschen 
die Tanzen. Wenn Sie hier klicken, werden sie zu zwei Beispielen 
weitergeleitet: 

www.youtube.com/watch?v=5TNkVpJpjcU 
www.youtube.com/watch?v=DSrJ2nJDhqk 

FLEXIBILITÄT

Bei Flexibilität handelt es sich um den vorhandenen 
Bewegungsumfang in einem Gelenk. Übungen für die Flexibilität 
können Sie sich auf www.hasicplus.com ansehen, indem Sie 
auf körperliche Gesundheit klicken und dann auf körperliche 
Bewegung.

Legen Sie sich mit geschlossenen Beinen und angewinkelten 
Knien auf Ihren Rücken; die Füße stehen flach auf dem Boden. 
Versuchen Sie, beide Arme und Schultern während der Dehnung 
flach auf dem Boden zu lassen. Halten Sie die Beine angewinkelt 
und zusammen. Jetzt bewegen Sie beide Beine langsam auf eine 
Seite, soweit es für Sie bequem ist. Halten Sie diese Position 10 
bis 30 Sekunden. Bringen Sie die Beine langsam wieder nach 
oben und wiederholen Sie die Bewegung auf der anderen Seite. 
Üben Sie abwechselnd mindestens 3 bis 5 Mal auf jeder Seite.

KRAFT

 
Diese Übung regt die Muskelkraft an. Eine fitte Person ist in der 
Lage das eigene Körpergewicht zu heben und den eigenen Körper 
zu kontrollieren. Übungen zur Muskelkraft finden Sie auch auf 
der Website www.hasicplus.com, indem Sie auf körperliche 
Gesundheit klicken und dann auf körperliche Bewegung.

Setzen Sie sich auf die Stuhlkante und legen Sie Ihre Hände direkt 
neben den Hüften ab. Die Finger zeigen dabei nach vorne. Jetzt 
heben Sie Ihr Gesäß vom Stuhl und beugen Ihre Beine in einem 
45-Grad-Winkel, so dass Sie auf beide Arme und Beine gestützt 
sind (für eine intensivere Bewegung strecken Sie die Beine ganz 
aus). Beugen Sie Ihre Ellbogen, so dass Ihr Gesäß nach unten 
sinkt, bis Ihre Ellbogen einen 90-Grad-Winkel zeigen. Danach 
drücken Sie Ihr Gesäß wieder bis auf Höhe des Stuhls. Machen 
Sie diese Übung dreimal mit je 10 Wiederholungen.
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Unfallprävention zu Hause
Zu Hause werden viele Aktivitäten ausgeführt: das Frühstück bereiten, ebenso das Mittag- und Abend-
essen, aufräumen, wischen, duschen, baden, Treppen steigen, durchführen von Reparaturen, im Gar-
ten kräutern, sowie sonstige Hobbies und viele andere Tätigkeiten. Und wir alle wissen, dass Unfälle 
nur darauf warten zu passieren. Stolperer, Ausrutscher und Stürze sind keine Seltenheit. Gefahren gibt 
es überall, offene Schubladen, Durcheinander, Bodenwellen oder rutschige Bodenbeläge, Schuhe etc. 
Meist führen diese Gefahren nur zu kleinen Unfällen, mit nur wenig Konsequenzen, aber, wenn wir älter 
werden, können auch keine Unfälle große Konsequenzen haben. Und wenn wir älter werden, führen un-
sere verringerten körperlichen Fähigkeiten dazu, dass wir besonders anfällig sind.

Zum Glück gibt es viele Dinge die wir tun können, um Stolperer, Ausrutscher und Stürze zu vermeiden. 
Tägliche körperliche Betätigung, zum Beispiel, verringert das Risiko eines Sturzes. Vor allem Übungen die 
die Balance und die Muskelkraft verbessern sind hier hilfreich. Außerdem ist es bestimmt nicht verkehrt, 
sicher zu stellen, dass ihre Einrichtung keine Stolperfallen birgt. Damit Sie auch in Zukunft unabhängig und 
sicher zuhause leben zu können, gibt es einige Maßnahmen die Sie anwenden können. Ebenso stellen wir 
im Folgenden einige einfache Übungen vor.

Identifizieren Sie Risiken innerhalb ihres Zuhauses um Unfälle im Haushalt zu vermeiden.

Wissen was Sie tun können um Unfälle zu vermeiden.

Prüfen Sie ihr Zuhause: Eine Checkliste für ältere Menschen zur Überprüfung der 
Präventionsmöglichkeiten von Stürzen im Haushalt 
www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/pubs/English/booklet_Eng_desktop-a.pdf
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Übungen

LANDKARTE DEINES ZUHAUSES

Zeichnen Sie den Grundriss ihres Hauses oder ihrer Wohnung auf 
ein Blatt Papier. Zeichnen Sie auch die Möbel mit ein. Am besten 
verwenden Sie einen Bleistift oder einen schwarzen Stift. Wenn 
Sie mit ihrer Zeichnung fertig sind, können Sie nun in Grün die 
sicheren Orte ihrer Wohnung einzeichnen und die gefährlichen 
Ort mit Rot markieren. Die Landkarte können Sie auch zeichnen, 
wenn Sie nicht zuhause sind. Dann überprüfen Sie Ihre Zeichnung 
einfach, sobald Sie Zuhause sind.

SICH UMSCHAUEN

Diese Übung führen Sie in Ihrer Wohnung durch. Gehen Sie 
langsam herum und betrachten Sie den Boden. Notieren Sie 
all die Dinge über die Sie stolpern könnten oder auf denen Sie 
ausrutschen könnten. Danach denken Sie darüber nach, was Sie 
tun könnten, um das Risiko zu minimieren.

NÜTZLICHE HILFSMITTEL

Es gibt viele Hilfsmittel die Sie dabei unterstützen können Stürze 
und Unfälle zu vermeiden. Stellen Sie eine Liste der Dinge auf, die 
Ihnen in Ihrer Wohnung helfen könnten. Zum Beispiel: Haltegriffe 
in der Dusche, Rollator, Gehstock, Treppenlift etc.

TÄGLICHE ÜBUNG

Es ist wichtig die Gefahren in Ihrer Wohnung, wie auch im 
näheren Umkreis zu kennen. Sie können gegebenenfalls 
Möbel umstellen oder Hilfsmittel anbringen. Aber 
körperliche Fitness ist immer noch der wichtigste Faktor, 
um Unfälle im häuslichen Umfeld zu vermeiden. Bitte 
berücksichtigen Sie daher auch die Übungen die im Kapitel 
über körperliche Aktivität dargestellt wurden.

Zum Glück gibt 
es viele Dinge 
die Sie tun kön-
nen, um Stürze 
und Unfälle zu 
vermeiden.” 
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Trinken
Viele von uns trinken gern hin und wieder 
ein Glas Wein, ein Glas Bier oder einen 
Kurzen. Besonders bei schönen Anlässen, 
wie einer Hochzeit, im Urlaub oder bei 
einer Dinner Einladung bei Freunden 
genießen wir gern ein Gläschen. Und 
manchmal möchte man sich auch mit einem 
Glas Wein einfach ein wenig verwöhnen. 
Wieso auch nicht? Alkoholische Getränke 
sind Teil unseres Lebens und gehören zu 
Ritualen dazu – auf das neue Jahr anstoßen, 
zum Geburtstag, zum Ruhestand, zur Hochzeit oder einem Neubeginn.

Der Konsum alkoholischer Getränke ist solange kein Problem, wie man nicht davon abhängig ist. Jedoch 
steigt der Alkoholkonsum in der älteren Bevölkerung. Mögliche Gründe sind, dass ältere Menschen 
mehr Freizeit haben und, im Großen und Ganzen, auch mehr Geld zur Verfügung haben.

Alkoholkonsum hat einige positive Effekte. Es verringert Herz-Kreislauf-Risiken und steigert die 
Gehirnleistung hinsichtlich Aufmerksamkeit und der Verarbeitung von Informationen. Allerdings gibt es 
noch viel mehr negative Auswirkungen. Die Krux des Alkoholkonsums ist, dass Probleme erst auftreten, 
wenn viel getrunken wird. Damit unser Alkoholkonsum in einem sicheren Rahmen bleibt, sollten wir 
uns daher unvoreingenommen und frei von Vorurteilen mit dem Thema befassen. Alkoholkonsum ist 
für viele, auf Grund der vorhandenen Vorurteile, ein sehr sensibles Thema. Es wird schnell moralisch 
aufgeladen: Vorurteile können die Diskussion verzerren, da manchmal jeglicher Alkoholkonsum 
fälschlicherweise als Alkoholmissbrauch oder Abhängigkeit verstanden wird.

Entwickeln Sie ein Bewusstsein dafür, wie Sie zu Alkohol stehen und welche 
Risiken der Konsum alkoholischer Getränke für ältere Menschen birgt. 
Fördern Sie die Bereitschaft den Alkoholkonsum zu verändern.

Beachten Sie, dass sich die Definitionen der 
Europäischen Länder, ab wann Alkoholkonsum 
problematisch ist, unterscheiden. Ebenso 
unterscheiden sich die länderspezifischen 
Leitlinien. Bei der Verwendung dieser HASIC 
Materialsammlung, sollten Sie ein Gespür für die 
unterschiedlichen Kulturen und Einstellungen 
entwickeln. 
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Übungen
Wenn Sie Alkoholkonsum ansprechen, sollten Sie sich der 
Sensibilität des Themas bewusst sein. Manche Menschen werden 
sich weigern offen über das Thema sprechen und ebenso sollten 
Sie damit rechnen, dass sozial erwünschte Antworten gegeben 
werden.

SELBSTEINSCHÄTZUNG

Auf der Website www.hasicplus.com finden Sie Instrumente zur 
Selbsteinschätzung mit denen Sie ihre Einstellung gegenüber 
Alkohol, wie auch ihren Konsum messen und über einen 
längeren Zeitraum beobachten können. Wir empfehlen diese 
Selbsteinschätzung alleine durchzuführen.

MEINE LIEBLINGSGETRÄNKE

Bitten Sie die Teilnehmenden ihre bevorzugten alkoholischen 
und nicht-alkoholischen Getränke zu notieren. Fruchtsäfte, 
Tee, Espresso, ein bestimmter Weiß- oder Rotwein, spezielle 
Biersorten, Wodka – das kann alles auf die Liste der präferierten 
Getränke. Manche werden eine längere Liste haben, andere eine 
kürzere. Drei bis fünf Punkte sind ausreichend. Sprechen Sie über 
jede Liste. Wieso mögen Sie dieses Getränk? Wann trinken Sie 
dieses Getränk? Zu feierlichen Anlässen oder einfach wen man 
sich danach fühlt? Stellen Sie sicher, dass sich die Teilnehmenden 
nicht gegenseitig bewerten. Es sollte eine offene und freundliche 
Unterhaltung sein.

ASSOZIATIONSÜBUNG

Bitten Sie die Teilnehmenden auf einem kleinen Zettel 
(z.B. Post-It) zu notieren, was Ihnen als erstes in den Sinn 
kommt, wenn sie über Alkohol nachdenken. Lassen Sie die 
Teilnehmenden dies einzeln notieren. Die Teilnehmenden 
können mehrere Zettel schreiben. In der Zwischenzeit 
hängen Sie, die Gruppenleitung, drei große Poster an die 
Wand: eines hat die Überschrift: „Negativ“, eines „Positiv“ 
und eines „Neutral“. Bitten Sie die Teilnehmenden ihre Zettel 
an die jeweiligen Poster zu heften. Die Ergebnisse sind für 
alle sichtbar. Besprechen Sie die Ergebnisse mit der Gruppe. 
Dies wird die Teilnehmenden dazu anregen, Ähnlichkeiten 
und Unterschiede ihrer Einstellungen, Ansichten und 
Normen zu diskutieren.

NACHRICHTEN UND GESCHICHTEN

Sammeln Sie Zeitungsauschnitte und Geschichten, die 
in irgendeiner Weise mit Alkohol und den Risiken des 
Alkoholkonsums zusammenhängen. Schauen Sie sich mit 
der Gruppe die Sammlung an und diskutieren Sie darüber 
was die einzelnen Geschichten und Nachrichten aussagen. 
Fragen Sie die Teilnehmenden, wie sie die mitgebrachten 
Geschichten und Nachrichten einschätzen oder was sie 
daran anspricht. Dann versuchen Sie herauszufinden, 
inwiefern sich die Assoziationen der Gruppenmitglieder zu 
den verschiedenen Ausschnitten unterscheiden. 
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BESTANDSAUFNAHME & BEDEUTUNG

Machen Sie eine Bestandaufnahme aller Situationen in denen 
Menschen Alkohol trinken. Dann diskutieren Sie welche 
persönlichen (subjektiven) Bedeutungen die Gruppenmitglieder 
dem Alkoholkonsum in diesen Situationen zuschreiben. Zum 
Beispiel: Wein zu einem festlichen Essen; Champagner oder 
Wein, um eine Angelegenheit zu feiern; Bier als Belohnung 
nach körperlicher Anstrengung, beispielweise Sport; Bier 
trinken, ohne einen bestimmten Grund. Themen wie Gebrauch 
von Alkohol, Alkoholmissbrauch und Abhängigkeit können so 
angesprochen werden. Beenden Sie die Diskussion, indem Sie 
den Grat zwischen problematischem und nicht-problematischen 
Alkoholkonsum diskutieren.

ZUSTIMMUNG UND WIDERSPRUCH

Führen Sie eine Gruppendiskussion, indem Sie Aussagen tätigen 
und die Teilnehmenden bitten dazu Stellung zu beziehen: 
stimmen sie dieser Aussage zu oder nicht? Und wieso? Um 
gleichzeitig körperliche Bewegung zu stimulieren, können Sie 
die Teilnehmenden bitten aufzustehen und sich in die Mitte des 
Raumes zu stellen. An der eine Seite des Raumes bringen Sie ein 
Schild mit den Worten „stimme zu“ an und auf der anderen mit 
den Worten „stimme nicht zu“. Nachdem sie die Aussage gezeigt 
oder vorgelesen haben, bitten Sie die Teilnehmenden sich den 
Raumseiten zuzuordnen. Mögliche Aussagen sind zum Beispiel:

•	 Ich glaube, dass es gesund ist, jeden Tag zwei Gläser Wein 
zu trinken
•	 Ich glaube es ist gut, überhaupt keinen Alkohol zu trinken
•	 Es fällt mir leicht meine Trinkgewohnheiten unter 
Kontrolle zu behalten
•	 Mir fällt es schwer abzulehnen, wenn mir jemand ein 

alkoholisches Getränk anbietet
•	 Ich glaube, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer 
mehr (dies bedeutet, dass man die Gewohnhieten älterer 
Menschen nicht mehr ändern kann)
•	  In meiner Erfahrung ist Alkohol sehr stimulierend
•	 Wenn ich aufhören wollte Alkohol zu trinken, so würde 
mir das nicht schwer fallen

FEIER

Organisieren Sie eine Feier mit nicht-alkoholischem Wein oder 
Fruchtsaft. Sie können verschiedene Anlässe dazu verwenden. 
Diese Übung lädt die Teilnehmenden dazu ein wahrzunehmen, 
dass Feierlichkeiten auch ohne Alkohol schön sein können.

WASSER-VERKOSTUNG

Organisieren Sie eine kleine Verkostung mit verschiedenen 
Wassern und lassen Sie die Teilnehmenden die feinen 
Unterschiede wahrnehmen. Beispielweise können Sie 6 Flaschen 
mit Wasser vorbereiten. In jede Flasche legen Sie verschiede 
frische Kräuter, Gemüse- oder Obststücke. Legen Sie die Kräuter 
oder Obst- und Gemüsestücke einige Stunden vor der Sitzung ins 
Wasser, damit sich das Aroma gut verteilen kann. Dann geben 
Sie allen Teilnehmenden ein Glas natürlich verfeinertes Wasser. 
Besprechen Sie, ob es ihnen geschmeckt hat und welches 
Wasser sie am besten fanden. Sie können die Verkostung auch 
zum Wettbewerb werden lassen, in dem Sie die Teilnehmenden 
bitten, jedem Wasser Punkte von 0 bis 10 zuzuteilen (0 Punkte 
bedeutet schmeckt mir gar nicht, während 10 Punkte schmeckt 
mir sehr gut ausdrückt). Mögliche Kräuter und Früchte die Sie 
verwenden könnten sind Basilikum, Rosmarin, Rosenblüten, 
Gurke, Orange, Pampelmuse oder Pfirsich.
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Ernährung
Essen ist eines unserer menschlichen Grundbedürfnisse. Aber es ist auch mehr als ein Grundbedürfnis. 
Essen ist eines der größten Vergnügen im Leben. Essen steht im Zentrum fast jedes Feiertags und jeder Feier, 
sei es ein religiöser Feiertag, eine kommerzielle Tanzveranstaltung oder ein Jubiläum. Wir bereiten Essen 
für uns selbst und für andere zu. Wir verwöhnen uns mit dem Genuss von gutem Essen oder Süßigkeiten. 
Manchmal bereiten wir auch Essen zu, um andere zu beeindrucken oder um unsere Wertschätzung zu 
zeigen und wir kochen auch, um unsere Liebe für einen Menschen zu zeigen. Offensichtlich sind Essen und 
Mahlzeiten ein zentraler Teil unseres Lebens. Man könnte fast sagen Essen und Identität sind mit einander 
verwoben.

Wir alle entwickeln Essgewohnheiten und Vorlieben. 
Leider sind diese Vorlieben nicht immer die gesündeste 
Wahl. Zusätzlich entwickeln manche Menschen 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien. Dies 
sollte aber nicht ausschließen, dass man sein Leben 
bestmöglich lebt. Sich seiner Essgewohnheiten 
bewusst sein und zu wissen was im Essen steckt ist 
wichtig, um gesunde Entscheidungen treffen zu 
können und um das Leben zu genießen. Obwohl 
es nicht möglich ist Ernährungsratschläge zu 
geben die auf alle Menschen zutreffen, so 
ist die Ernährungspyramide doch eine gute 
Grundlage, die es vereinfacht sich gesund zu 
ernähren. Sie hilft dabei die richtige Menge 
an Nährstoffen wie zum Beispiel Proteine, 
Fette, Kohlenhydrate, Vitamine und 
Mineralien zu berücksichtigen, damit 
Sie bei Gesundheit bleiben.

Wahrnehmung der eigenen 
Ernährungsgewohnheiten. 
Wissen welche 
Essgewohnheiten und 
Mahlzeiten eine gesunde 
Ernährung unterstützen.
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Übungen

MEINE FÜNF LIEBLINGSLEBENSMITTEL

Bitten Sie die Teilnehmenden ihre fünf Lieblingslebensmittel 
auszuschreiben. Dabei können sie auch ungesunde 
Lebensmittel auswählen. Also können in der Liste auch 
beispielweise Hamburger, Pommes, Pizza, Schokolade oder 
Würstchen auftauchen. Sprechen Sie über jede der Listen. 
Was mögen die Teilnehmenden an diesem Lebensmittel? 
Wann essen Sie diese? Zu speziellen Angelegenheiten oder 
einfach, wenn ihnen danach ist? Stellen Sie sicher, dass 
die Teilnehmenden sich nicht gegenseitig auf Grund ihrer 
Auswahl bewerten.

MEINE FÜNF GESÜNDESTEN LEBENSMITTEL

Bitten Sie die Teilnehmenden eine Liste zu erstellen auf 
der die 5 gesundesten Dinge stehen die sie in der letzten 
Woche gegessen haben. Es kann auch passieren, dass 
ungesunde Lebensmittel auf den Listen stehen, wenn den 
Teilnehmenden nicht bewusst ist, dass diese Lebensmittel 
ungesund sind. Sprechen Sie über jede der Listen. Was 
mögen die Teilnehmenden an diesem Lebensmittel? 
Wie häufig essen sie es? Zu speziellen Angelegenheiten 
oder einfach, wenn ihnen danach ist? Sind die notierten 
Lebensmittel wirklich alle gesund? Stellen Sie sicher, dass 
die Teilnehmenden sich nicht gegenseitig auf Grund ihrer 
Auswahl bewerten.

         

       

EINE GESCHICHTE AUS DEM LEBEN    

 - ESSERLEBNISSE

Essen ist ein Erlebnis. Manchmal hat eine Esserfahrung eine 
unvergessliche Wirkung. Das kann eine positive Erfahrung 
sein oder eine Erinnerung, die Sie gern vergessen würden. Ein 
positives Esserlebnis könnte ein Weihnachtsessen sein oder eine 
romantische Verabredung mit einer geliebten Person oder auch 
einfach ein schönes Mittagessen, das Sie sich selbst zubereitet 
haben. Eine Esserfahrung, die sie lieber vergessen würden, 
könnte damit zusammenhängen, dass sie davon krankgeworden 
sind. Esserlebnisse deuten darauf hin, dass hier Geschichten 
verborgen sind. Lassen Sie uns einige dieser Geschichten 
teilen. Bitten Sie die Teilnehmenden von einer Esserfahrung zu 
berichten. Geben Sie ihnen ein wenig Zeit, um sich zu erinnern. 
Helfen Sie indem Sie ein Beispiel nennen.

DEN ÜBERBLICK BEHALTEN – ERNÄHRUNGSPYR-

AMIDE

Schreiben Sie eine Woche lang alles auf, was Sie essen. Legen 
Sie auf einem Blatt Papier die folgenden sechs Kategorien an: (1) 
Brot, Getreide, Reis, Nudeln, (2) Gemüse, (3) Obst, (4) Fleisch, 
Geflügel, Fisch, Eier, Nüsse, getrocknete Bohnen, (5) Milch, 
Joghurt und Käse, (6) Fette, Öle und Süßigkeiten. Schreiben 
Sie in die Spalten jeweils die Menge in Gramm oder Liter. Nach 
eine Woche addieren Sie alle Werte innerhalb einer Kategorie. 
Vergleichen Sie ihre Werte mit der Ernährungspyramide. Was ist 
ihre Schlussfolgerung? Gibt es Unterschiede zwischen dem was 
in der Ernährungspyramide empfohlen wird und wie Sie sich in 
der vergangenen Woche ernährt haben?
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DEN ÜBERBLICK BEHALTEN – KILOKALORIEN

An einem Tag schreiben Sie alles auf was Sie essen. 
Notieren Sie sich die Kilokalorien die Sie mit jeder Mahlzeit, 
Zwischenmahlzeit und Getränk an diesem Tag zu sich 
nehmen. Am Ende des Tages berechnen Sie wie viele 
Kilokalorien Sie aufgenommen haben. Kilokalorien werden 
auf den Lebensmittelverpackungen ausgewiesen. Wenn Sie 
unverpackte Lebensmittel, wie frisches Obst und Gemüse 
essen, schauen Sie im Internet nach den Kilokalorie-Werten. 
Es gibt viele Webseiten die die durchschnittlichen Kilokalorie-
Werte von allen möglichen Lebensmitteln darstellen. Nachdem 
Sie die Gesamtmenge an Kilokalorien berechnet haben 
vergleichen Sie ihren Tageswert mit dem empfohlenen Wert. 
Was können Sie daraus schlussfolgern? Ist dies ein Thema mit 
dem Sie sich etwas länger beschäftigen sollten?

GRUPPENDISKUSSION

Führen Sie eine Gruppendiskussion zu 
verschiedenen Themen, beispielsweise:

•	 Warum ist es so schwer ungesunde Essgewohnheiten zu 
verändern?
•	  Was hilft Ihnen dabei ihre Ernährungsgewohnheiten zu 
verändern?
•	 Welche Situation stellen Sie besonders auf die Probe? 
Situationen in denen Sie nicht mehr die Kontrolle haben 
und anfangen (zu viel) ungesunde Dinge zu essen.
•	 Was könnte Ihnen dabei helfen mit solchen Situationen 
umzugehen?

VERKOSTUNG 

Organisieren Sie eine kleine Verkostung mit einer Auswahl 
an Zwischenmahlzeiten die keinen Zucker und kein Gluten 
enthalten und die wenig Fett enthalten. Im Internet 
gibt es mehrere Webseiten die Rezepte für zuckerfreie, 
glutenfreie und fettarme Naschereien anbieten. Sie können 
auch die Teilnehmenden bitten, zur nächsten Sitzung 
selbstgemachte Happen mitzubringen, dann können Sie 
eine weitere Verkostung zelebrieren. Sie werden überrascht 
sein, wie lecker die schmecken. Außer einer zuckerfreien, 
glutenfreien und fettarmen Verkostung können Sie auch 
andere Themen auswählen. Beispielweise eine Verkostung 
zuckerfreier Süßigkeiten oder eine Verkostung von Gemüse.  

Sie können die Verkostung auch zum Wettbewerb werden 
lassen, in dem Sie die Teilnehmenden bitten, den Häppchen 
Punkte von 0 bis 10 zuzuteilen (0 Punkte bedeutet 
schmeckt mir gar nicht, während 10 Punkte schmeckt mir 
sehr gut ausdrückt). Diese Übung soll die Teilnehmenden 
dazu verleiten auch gesunde Zwischenmahlzeiten 
auszuprobieren.
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Einsamkeit verhindern
Wir sind soziale Wesen. Die meisten von uns genießen die Gesellschaft unserer Freunde und Familien. 
Meistens macht es mehr Spaß, wenn wir Dinge gemeinsam unternehmen. Wir können Erlebnisse 
teilen, wie zum Beispiel ein Museums- oder Theaterbesuch, Mittag- oder Abendessen oder einfach ein 
Ausflug in den Wald oder ans Meer. Aber manchmal kann es vorkommen, dass wir keine angenehme 
Gesellschaft mehr finden und anfangen uns einsam zu fühlen.

Alleine zu sein kann aus zwei Perspektiven betrachtet werden: als Alleinsein und als Einsamkeit. 
Alleinsein ist ein positiver Zustand, er ist gewollt, entspannend und wird als angenehm wahrgenommen. 
Einsamkeit dagegen ist schmerzlich, eine negative Empfindung, wenn wir uns einsam und entfremdet 
fühlen. Das ist beängstigend, verwirrend und führt zu großem Leid und Scham, da Einsamkeit immer 
noch mit einem Tabu belegt ist. Das Gefühl der Einsamkeit kann gesundheitliche Folgen haben 
und sogar zur Behinderung führen. Um aus der Einsamkeit auszubrechen, braucht eine Person 
möglicherweise Unterstützung von anderen.

Es gibt verschiedene Formen der Einsamkeit. Es kann klar getrennt werden zwischen emotionaler 
Einsamkeit und sozialer Einsamkeit. Die erste bedeutet, dass eine Person keine intimen und 
bedeutungsvollen Beziehungen mit den Menschen in der Umgebung führen kann. Dies ist oft der Fall 
nach dem Tod eines Lebensgefährten oder einem wichtigen Freund. Soziale Einsamkeit dagegen tritt 
auf, wenn eine Person in einer Situation das Gefühl hat von einer Gruppe ausgeschlossen zu werden 
oder wenn sie keine Freunde mehr hat mit der sie ihre Erfahrungen teilen kann. Obwohl Einsamkeit in 
allen Altersgruppen vorkommt, ist sie unter älteren Menschen besonders verbreitet. Studien zeigen, 
dass 5-10% der älteren Menschen ständig unter Einsamkeit leiden und 25-40% zumindest manchmal 
dieses Gefühl verspüren. Es ist wichtig Situationen in denen Einsamkeit auftreten kann zu erkennen, 
denn dann können wir versuchen sie zu verhindern. Zum Glück ist Einsamkeit kein permanenter 
Zustand. Es gibt viele Möglichkeiten, um Einsamkeit zu verhindern und zu verringern.

Unser Motto ist, besser vermeiden als behandeln. Daher haben die folgenden Übungen das Ziel 
Alleinsein und Einsamkeit verständlich zu machen und den Effekt von Einsamkeit auf die Lebensqualität 
darzustellen. Teilen Sie Ideen wie Einsamkeit verringert oder gar aufgehoben werden kann.

Die Gefahr der Einsamkeit: www.youtube.com/watch?v=_0hxl03JoA0 
Wie mit Einsamkeit umgehen: www.youtube.com/watch?v=493lAJo3xx4 
Dinge die Sie tun können, wenn Sie sich einsam fühlen: www.keepinspiring.
me/25creative-and-surprising-things-to-do-when-you-feel-lonely/ 
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Übungen
Einsamkeit führt zu Scham und wird oft verleugnet und 
versteckt. Deshalb ist es nicht leicht über Einsamkeit zu 
sprechen. Da Einsamkeit ein sensibles Thema sein kann, 
sollten Sie es vorsichtig ansprechen. Für die meisten 
Menschen ist es einfacher, über Einsamkeit auf einer 
allgemeinen Ebene oder die Einsamkeit anderer Menschen 
zu sprechen. Sogar das Wissen, mit dem Gefühl der 
Einsamkeit nicht allein zu sein, kann die Einsamkeit lindern 
und zum Gespräch über das Problem ermutigen. Es gibt 
Bücher, Lieder, Filme und Gemälde, die Einsamkeit zum 
Thema haben. Indem Sie diese über diese diskutieren, kann 
das Problem untersucht werden, ohne dass Menschen 
spezifisch über ihre eigenen Gefühle oder das Leiden an der 
Einsamkeit sprechen müssen. In Gesprächen ist es nicht gut, 
über einen längeren Zeitraum hinweg negative Gefühle zu 
behandeln, sondern es sollen auch positive Sichtweisen und 
Wege aus dem Gefühl der Einsamkeit gefunden werden. 

GRUPPENDISKUSSION 1

Bitten Sie alle Teilnehmenden ein Buch, ein Gedicht oder ein 
Lied mitzubringen, das Einsamkeit zum Thema hat. Lassen 
Sie die Teilnehmenden das Gedicht oder Lied vorlesen, 
bitten Sie die Teilnehmenden die ein Buch mitgebracht 
haben, dies kurz zusammenzufassen. Führen Sie ein kurzes 
Gespräch darüber was ihnen dieses Buch, Lied oder Gedicht 
bedeutet.

GRUPPENDISKUSSION 2

Alle Beteiligten, Fachleute, Teilnehmenden und Studierende 
sammeln Bilder, Fotos und Postkarten die auf irgendeine 

Weise das Thema Einsamkeit behandeln. Dann wählen die 
Teilnehmenden je ein Bild, Foto oder eine Postkarte aus, 
welches sie anspricht. Lassen Sie die Teilnehmenden ihre 
Gefühle bezüglich Einsamkeit im Hinblick auf das Bild erläutern. 

GRUPPENDISKUSSION 3

Bitten Sie die Teilnehmenden an eine Person aus dem 
eigenen Umfeld zu denken, die einsam aussieht oder von 
der sie annehmen, dass sie sich einsam fühlt. Lassen Sie die 
Teilnehmenden erläutern wieso sie vermuten, dass die Person 
einsam ist. Diskutieren Sie in der Gruppe wie man die Person 
dabei unterstützen könnte ihre Einsamkeit zu lindern. Dann 
lassen Sie die Teilnehmenden überlegen, wie Ihnen dieser 
Ansatz auch selbst helfen könnte. 

GRUPPENDISKUSSION 4

Diskutieren Sie in der Gruppe über die erste oder letzte 
persönliche Erfahrung mit Einsamkeit. In dieser Diskussion 
sollten die wesentlichen Fragen lauten: Was war beim Umgang 
mit der Einsamkeitserfahrung in der Vergangenheit hilfreich? 
Welche mögliche Alternativen haben wir um in Zukunft damit 
umzugehen?

Schreiben Sie bestärkende und hilfreiche Gedanken und 
Tätigkeiten auf, die in der Diskussion genannt werden. Schreiben 
Sie sie auf ein großes Papier, so dass alle Teilnehmenden es 
lesen können. Alternativ können Sie auch die Teilnehmenden 
bitten alle Vorschläge auf einzelne Klebezettel zu schreiben. 
Am Ende der Diskussion bitten Sie die Teilnehmenden zwei 
Handlungen oder Gedanken auszuwählen von denen sie sich 
vorstellen können, dass sie für sich hilfreich sind.
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DIE ZUKUNFT MALEN

Diese Übung lädt die Teilnehmenden dazu ein ihr eigenes 
Verständnis von Gesundheit und gesundem Verhalten zu 
betrachten. Die Teilnehmenden malen ein Bild welches die 
Zukunft in Hinblick auf Gesundheit zeigt.

Als erstes kümmern Sie sich um Malutensilien. Als 
zweites lassen Sie die Teilnehmenden jeweils ein 
gesundheitsbezogenes Thema wählen, was für die sie von 
Bedeutung ist. Es kann auch zuerst noch über Erfahrungen 
im Leben und Lebensgeschichten gesprochen werden. Stellen 
Sie sicher, dass die Teilnehmenden eine konkrete, spezifische 
Situation vor Augen haben bevor sie mit dem Zeichnen 
beginnen. Stellen Sie es ihnen frei, wie sie die Situation auf 
dem Papier festhalten. Ihre Aufgabe, als Leitung, ist es den 
Malprozess zu stimulieren, indem Sie Fragen stellen. Sobald 
die Teilnehmenden mit dem Malen fertig sind, lassen Sie sie 
in Kleingruppen über ihre Bilder sprechen. Lassen Sie die 
Teilnehmenden erläutern was sie gemalt haben und was ihre 
Ziele bezüglich ihrer Gesundheit sind.

PARADOXE INTERVENTION

Diskutieren Sie in der Gruppe über die erste oder letzte 
persönliche Erfahrung mit Einsamkeit. In dieser Diskussion 
ist die Schlüsselfrage eine paradoxe. Das Ziel der paradoxen 
Intervention ist es unterdrückte Gedanken und Ansichten 
hervorzuholen und loszulassen. Außerdem zeigt es neue 
Wege auf, wie man sich mit einem Thema beschäftigen kann. 
Die zentrale Frage ist: Was sollte ich tun, um meine Einsamkeit 
zu fördern? Notieren Sie die Vorschläge auf einem großen 
Blatt Papier, so dass die Teilnehmenden es lesen können. 

GEMEINSAME KUNST

Erstellen Sie mit der gesamten Gruppe ein Kunstwerk zum 
Thema Einsamkeit verhindern. Es kann eine Skulptur sein 
oder ein Bild. Seien Sie sich dessen bewusst, dass diese 
Übung viel Zeit erfordert und dass Sie Materialien benötigen.

SICH DIE HAND GEBEN

Bevor Sie diese Übung durchführen, sollten Sie eine 
angenehme Gruppenatmosphäre herstellen, da diese 
Übung manchen Teilnehmenden unangenehm sein könnte. 
Daher sollte diese Übung erst in einer späteren Phase der 
Gruppenentwicklung stattfinden. Die Übung beginnt damit, 
dass die Teilnehmenden einander die Hände schütteln, sich 
auf die Schultern klopfen oder sich umarmen. Dies kann 
einige Minuten dauern. Es folgt eine Diskussion darüber, was 
körperliche Berührung für die Menschen und insbesondere 
diejenigen Menschen bedeutet, die allein sind oder sich 
einsam fühlen und wie es eine Person erleben kann, berührt 
zu werden.

Achten Sie auf 
positive Ansichten 
und hilfreiche Ansätze 
zur Linderung von 
Einsamkeit.”
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Depression vermeiden
Das Leben ist nicht nur Zuckerschlecken. Es gibt Momente oder auch längere Perioden im Leben in denen 
wir Widrigkeiten begegnen. Während wir alle von Zeit zu Zeit traurig, unausgeglichen oder niedergedrückt 
sind, gibt es auch Menschen, die diese Gefühle sehr intensiv und über einen langen Zeitraum empfinden. 
Depression ist mehr als nur schlechte Stimmung – es ist eine schwerwiegende Erkrankung, die sowohl 
die körperliche als auch die seelische Gesundheit betrifft.

Das Auftreten von Depressionen bei älteren Menschen nimmt zu. Bei etwa 2 bis 3 Prozent der älteren 
Menschen werden schwere Formen der Depression diagnostiziert. Eine weit größere Zahl der älteren 
Menschen leidet an leichteren Formen der Depression. Schätzungen zufolge tritt eine leichten Depression 
bei 15 bis 20 % der älteren Menschen auf. Depressionen bei älteren Menschen werden oft nicht erkannt, 
denn viele der gesundheitsbezogenen Beschwerden lassen sich auch auf das zunehmende Alter 
zurückführen. Zudem äußert sich Depression bei älteren Menschen anders als bei jüngeren Menschen. 
Infolgedessen bekommen ältere Menschen von Freunden, Familie und Fachleuten oftmals nicht die 
Unterstützung, die sie benötigen.

Unser Ziel ist es, mit dieser Materialsammlung eine Unterhaltung anzuregen, darüber wie die frühen 
Stadien der Depression erkannt werden können und welche Risikofaktoren, bei Ihnen selbst und bei 
anderen, bestehen. Dies ermöglicht eine Diskussion über mögliche Ansätze der Vorbeugung und der 
Vermeidung von Depression.

Diskussion von Depression. Verstehen der Gründe für Depression. Erkennen der 
Hauptsymptome von Depression. Erlernen eigene Erfahrungen von Depression zu 
teilen. Neue Ideen zur Vermeidung und Vorbeugung von Depression erarbeiten.

Schwarzer Hund Institut (engl. black dog institute): http://www.
blackdoginstitute.org.au/public/depression/inover65s.cfm 

Ich hatte einen schwarzen Hund (engl. I had a black dog): https://
www.youtube.com/watch?v=rXMIBbfSAJ8 
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Übungen 

RESSOURCEN IDENTIFIZIEREN 

Führen Sie eine Diskussion darüber, welche Ressourcen ihnen in 
der Vergangenheit geholfen haben, um mit persönlichem Leid 
umzugehen. Notieren Sie sie auf einem Blatt Papier. Danach 
besprechen Sie in der Gruppe wie andere Personen vorgegangen 
sind und welche Methoden am besten funktionieren. Auf diese 
Weise können Sie Ressourcen identifizieren und teilen, so dass 
sie auch anderen zugutekommen.

FILME UND CHARAKTERE

Sehen Sie gemeinsam einen der folgenden Filme an 
und sprechen Sie dann über das Thema Depression.

•	 “Ich hatte einen schwarzen Hund”. Dies ist ein 4 minütiger 
Animationsfilm, der eine gute Erläuterung von Depression 
bietet. Der Film ist mit Untertiteln in mehreren Sprachen 
verfügbar.
•	 “No Country for Old Men” (dt. Kein Land für alte Männer). 
Drehbuch und Regie: Joel und Ethan Cohen.
•	  “Persona” ist ein schwedischer Schwarzweißfilm von 1966. 
Drehbuch und Regie: Ingmar Bergman

LISTE ANGENEHMER AKTIVITÄTEN

Regelmäßige, körperliche Bewegung ist ein guter Ansatz, um 
leichte Depressionen zu behandeln und zu verhindern. Es hilft 

Ihnen dabei negative Gedanken zu verscheuchen und lenkt Sie 
von ihren täglichen Sorgen ab. Wenn Sie mit anderen zusammen 
Sport machen, fühlen Sie sich außerdem weniger allein. Körper-
liche Aktivität verbessert ihr Wohlbefinden. Stellen Sie eine Liste 
mit mindestens 5 Freiluftaktivitäten auf, die Sie gerne machen 
oder ausprobieren möchten. Dies können Aktivitäten sein die Sie 
auch zusammen mit Freunden oder Familie angenehm, interes-
sant oder entspannend finden.
Zum Beispiel mit dem Nachbarshund Spazierengehen, an einem 
See wandern, einen ruhigen Ort entdecken und schwimmen 
gehen, die Nachbarschaft mit dem Fahrrad erkunden, die 
Bücherei aufsuchen. Die Aktivitäten sollten zumindest einen 
gewissen Anteil an körperlicher Betätigung beinhalten. Wählen 
Sie eine Aktivität aus und führen Sie diese innerhalb der nächsten 
Woche durch. Achten Sie hinterher darauf wie Sie sich fühlen. 
Sind Sie erquickt, müde, abgelenkt oder entspannt?

Sie können auch auf die Übungen in dieser Materialsammlung 
zurück kommen die im Kapitel Körperliche Aktivitäten zu finden 
sind. Diese können Sie allein oder als Gruppe durchführen.

GEMEINSAM SPAZIERENGEHEN

Unter Leuten sein kann anstrengend sein, selbst wenn Sie nicht 
unter einer Depression leiden. Aber Austausch mit einem Freund, 
einem Familienmitglied oder sogar einem Freiwilligen kann eine 
wunderbare Quelle sozialer Unterstützung und Mitgefühls sein. 
Sich zu einem Spaziergang zu verabreden, ist eine großartige 
Möglichkeit, um lockere soziale Kontakte zu pflegen und sich 
gleichzeitig körperlich zu betätigen. Nicht nur mit Freunden, 
sondern auch der Spaziergang mit einem Freiwilligen oder 
einem Familienmitglied können dazu beitragen die Last einer 
Depression zu mindern oder ihr vorzubeugen.
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Soziales Netzwerk
Wir alle profitieren von einem guten sozialen Netzwerk. Ein soziales Netzwerk ist eine soziale Struktur die sich 
Beziehungen, Zusammenhängen und den Rollen von Personen zusammensetzt und innerhalb derer soziale 
Interaktionen zwischen Mitgliedern der Gesellschaft (z.B. Informationsaustausch, Übermittlung von Gefühlen 
und Weitergabe von Gütern) stattfinden. Das Ziel des Trainings ist die Aktivierung, Unterstützung und Stärkung 
dieser sozialen Netzwerke, in denen die Interaktionen einer älteren Person stattfinden. Ein weiteres Ziel ist, 
dass das Programm zur Schaffung und Erweiterung eines dauerhaften sozialen Netzwerks beitragen sollte, 
das soziale Interaktionen durch die Entwicklung von theoretischem und praktischem Wissen sicherstellt.

Familie        
In der Netzwerkanalyse von Familien sollten wir hauptsächlich die Interaktionsmerkmale der Netzwerke 
untersuchen. Der Zustand des Familiennetzwerks wird durch die Merkmale des Inhalts, der Häufigkeit, 
Intensität und Gegenseitigkeit der Beziehungen abgebildet. Neben der Kernfamilie ist ein weiteres Netzwerk 
die Verwandtschaft, der breitere oder engere Kreis der Großeltern, Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins. 
Diese Beziehungen können auch intensiv und regelmäßig sein, müssen jedoch nicht zwangsläufig häufig sein. 
Die natürlichen Unterstützungsfunktionen sind wichtig, wenn ein Teil der Familie oder Familienmitglieder 
einem Problem gegenüberstehen. In solchen Situationen können, auf Grund der Intensität der 
emotionalen Beziehungen, Familienmitglieder Unterstützung leisten ohne eine Entschädigung zu erwarten.

Freunde und Nachbarn       
Nachbarschaftsnetzwerke bieten zahlreiche Beziehungen im Lebensumfeld. Die Anwesenheit 
von Freunden verhindert, dass Familien ein „soziales Ghetto“ formen. Sie bieten andere Werte, 
Verhaltensweisen und Lösungsmuster. Freundschaftsbeziehungen, die je nach Alter, Geschlecht 
und Beruf variieren, können als Sozialkapital angesehen werden das viele Möglichkeiten bietet.

Institutionen und soziale Strukturen                                                        
In modernen Gesellschaften sind Einzelpersonen und Familien auch stark von der jeweiligen wirtschaftlichen 
und sozialen Struktur abhängig. Jedes Land hat ein spezifisches Bedingungen, die die Partizipation in 
Produktion, Kultur, Bildung, Angebote und soziales Leben formen. Auch die Infrastruktur unterscheidet sich 
von Land zu Land, manche Angebote (Tagespflege, Essen auf Rädern) sind staatlich, andere werden von 
Institutionen oder Vereinen getragen.

Das Ziel ist es neue soziale Beziehungen zu formen. Es kann auch notwendig sein das Ausmaß und 
die Intensität der bestehenden Beziehungen zu betrachten und zu erkennen ob Wunsch und Realität 
auseinandergehen. Eines der Ziele sollte es sein, eine ausgewogene Balance zwischen den verschiedenen 
Netzwerken aus Familie, Freunden und Nachbarn sowie den vorhandenen Institutionen zu erreichen.
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Übungen
Nachdem Sie die Übungen durchgeführt haben, können 
Sie sich die Ideen und Erfahrungen notieren, die Ihnen 
dabei geholfen haben das erlernte Wissen umzusetzen.

ZEHN MENSCHEN DIE ICH KENNE

Teil 1: Bekannte finden. Einzelarbeit   
Lassen Sie die Teilnehmenden in Einzelarbeit die Namen von 
10 Personen aufschrieben, mit denen Sie bekannt sind. Dann 
bitten Sie die Teilnehmenden fünf Fragen aufzuschreiben, 
die sie den Personen stellen möchten. Mit welchen Themen 
oder Fragen würden Sie eine Unterhaltung beginnen?

Teil 2: Vorstellung der Fragen. Gruppenarbeit.  
Das Teilnehmenden stellen jeweils ihre Liste der Personen 
und der Fragen vor. Durch das Vorlesen der Fragen können 
neue Themen entstehen. Fordern Sie die Teilnehmenden 
auf ihre Liste zu ergänzen, wenn Ihnen ein Thema gefällt.

Teil 3: Rückmeldung. Gruppendiskussion.  
Die Teilnehmenden sollen sich darüber austauschen, was sie bei 
der Übung gelernt haben und welche Fragen und Themen sie 
auf ihrer Liste ergänzt haben.

MEINE NACHBARN

Teil 1: Vorstellung in 30 Worten. Einzelarbeit.  
Bitten Sie die Teilnehmenden in 30 Worten etwas über sich 
selbst zu schreiben. Dabei sollen sie die Perspektive eines 
Nachbars wählen. Bitten Sie sie so objektiv wie möglich zu 
sein. Danach fordern Sie die Teilnehmenden auf, wiederum in 
30 Worten, aufzuschreiben wie sie gern von ihrem Nachbarn 

wahrgenommen werden würden – ihr optimales „Ich“. 
Dann vergleichen Sie die beiden Beschreibungen.

Teil 2: Analyse der Vorstellung. Gruppendiskussion.   
Am Ende der Übung führen Sie eine generelle Diskussion

•	  Wie hat sich die Übung angefühlt?           
•	 Warum ist es wichtig sich auch manchmal von außen 
zu betrachten?
•	 Was wäre ein Aspekt unseres Verhaltens den wir 
ändern könnten, um bessere Beziehungen zu führen?

Jeder profitiert 
von einem guten 
sozialen Netz-
werk.”
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Soziale Teilhabe
Soziale Teilhabe ist sehr wichtig, denn sie trägt zur Gesundheit bei. Soziale Teilhabe kann auf vielen 
Ebenen stattfinden. Mit höherem Alter können Probleme, die in früheren Lebensphasen aufgetreten sind, 
aber nicht vollständig gelöst wurden, eskalieren und zu Ungleichgewicht führen. Dieses Ungleichgewicht 
kann Isolation, einen passiven Lebensstil und gegebenenfalls sogar Altersdepression zur Folge haben. In 
dem Fall müssen Sie neue Anpassungsstrategien für die geänderten Umstände entwickeln und müssen 
sich auch passende Ziele setzen.

Der Schlüssel für die Vorbeugung oder die Handhabung dieser auftretenden psychosozialen Krise 
ist die Veränderung, die sowohl die soziale als auch die mentale Seite betrifft. Sie können neue 
Lebenssituationen, Rollen und Beziehungen entwickeln und sie müssen stärker auf eine soziale Teilhabe 
achten. Für eine erfolgreiche Anpassung müssen jedoch auch interne, mentale Faktoren geändert 
werden. Zuallererst müssen Sie ihre Einstellung sich selbst und der Welt gegenüber verändern. 

Das erste Ziel ist es die Herausforderungen zu erkennen mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen. Des 
Weiteren ist es wichtig zu verstehen, dass soziale Teilhabe ein wichtiger Faktor ist, um sich als nützliches 
Mitglied der Gesellschaft zu fühlen und dadurch auch ein besseres Selbstwertgefühl zu entwickeln. Und 
es gibt auch Verbindungen zwischen sozialer Aktivität und seelischer Gesundheit. Ein Ziel sollte daher 
sein, den Zirkel der Bekannten zu erweitern und neue Kontakte zu knüpfen. Dabei entwickeln Sie auch 
ein Gefühl der Eigenverantwortung für ein lebhaftes Miteinander in der Gemeinschaft.
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Übungen
Nachdem Sie die Übungen durchgeführt haben, können Sie 
sich die Ideen und Erfahrungen notieren, die Ihnen dabei 
geholfen haben das erlernte Wissen umzusetzen.

IDENTIFIKATION (FALSCHER) ÜBERZEUGUNGEN

 
„Warum gehe ich nicht zu …/mache ich nicht…, 
obwohl ich das so gerne tun würde?“

Teil 1. Erstellen Sie eine Liste aller Überzeugungen und 
Lebenssituationen. Einzelarbeit. 
Die Teilnehmenden füllen in Einzelarbeit die nachfolgende 
aus. Dabei beachten Sie die folgenden Anweisungen.

Welche Art von unbegründeten Überzeugungen/
Annahmen Sie haben, die Ihre Teilhabe am aktiven 
Gemeinschaftsleben blockieren? Inwiefern halten sie Sie 
zurück? Wie könnten Sie diese Überzeugungen besiegen?

Name der 
Überzeugung

IIn welchen Situationen spielt 
diese Überzeugung eine Rolle? 
Wie hält sie Sie zurück?

Wie könnten 
Sie diese 
(falsche) 
Überzeugung 
überwinden?

… … …

Teil 2. Teilen von Ideen. Arbeit in Kleingruppen (2-3 Personen).
In Kleingruppen teilen die Teilnehmenden ihre falschen 
Überzeugungen und die Strategien, die Sie zu deren 
Überwindung gefunden haben.

Es gibt Verbindungen 
zwischen sozialer Ak-
tivität und seelischer 
Gesundheit.” 

Teil 3. Teilen von Ideen, Schlussfolgerungen. Grup-
pendiskussion.

Die Teilnehmenden stellen die Lösungen und Ideen 
vor, die sie voneinander erhalten haben.

•	 Welche falschen Überzeugungen waren in der 
Gruppe am häufigsten?
•	 Welche Möglichkeiten zur Überwindung wurden 
genannt?
•	 Welche Art von positiven Erfahrungen habe ich 
von anderen darüber gehört, wie sie diese Fallen 
umgehen könnten?
•	 Gibt es eine neue Überwindungsstrategie, die ich 
gerne ausprobieren möchte? Falls ja, in welche ist es?
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INTERESSENSBEREICHE

Teil  1. Füllen Sie die Tabelle „5 Aktivitäten, die ich gerne 
mag“ aus.   
Die Teilnehmenden füllen individuell die Tabelle „5 
Aktivitäten, die ich gerne mag“ gemäß den folgenden 
Anweisungen aus:

•	 Schreiben Sie in die erste Spalte Ihre 5 
Lieblingsaktivitäten
•	 Schreiben Sie in die zweite Spalte, mit wem Sie diese 
Aktivität gerne durchführen. Oder alleine?
•	 Schreiben Sie ein X in die dritte Spalte, wenn Sie diese 
Aktivität häufig durchführen (im letzten Monat).

5 Aktivitäten, die ich gerne mag

Name der Aktivität (Kochen, 
Kino, Turnen, etc...)

Mit anderen/
alleine Häufigkeit

1. … … …

2. ... … …

3. … … …

4. ... ... ...

5. ... ... ...

Teil 2. Vorstellung der Lieblingsaktivitäten. Arbeit in 
Kleingruppen (2-3 Personen).  
Die Teilnehmenden bilden Kleingruppen aus 2-3 
Personen und alle Teilnehmenden präsentieren ihre 
Lieblingsaktivitäten. Die Gruppenmitglieder machen 
weitere Vorschläge, die den Geschmack der anderen treffen 
könnten.

Teil 3. Schlussfolgerungen. Gruppendiskussion.   
Die Teilnehmenden teilen mit den anderen, welche 
anderen Aktivitäten ihnen von ihren Gruppenmitgliedern 
vorgeschlagen wurden und ob sie damit zufrieden sind. Die 
Gruppenmitglieder sollen diskutieren, warum es wichtig ist, 

die Interessensbereiche bei der Planung sozialer Aktivitäten 
zu berücksichtigen. Nach der Diskussion können die 
Teilnehmenden auch ihre To-Do-Liste für die nächste Woche 
vorstellen, die mindestens eine neue Aktivität enthalten 
sollte.

UNTERHALTUNGSSTÜCKE: DIE GESCHICHTE 
HINTER IHREN PERSÖNLICHEN SACHEN

Bitten Sie die Teilnehmenden ein Objekt mitzubringen, 
welche für sie von Bedeutung ist, vorzugsweise von 
emotionaler Bedeutung. Diese Objekte nennen wir 
Unterhaltungsstücke – den das Objekt kann ein 
bedeutsames Lebensgeschehnis symbolisieren, wie 
Beispielsweise eine Geburt, eine Hochzeit, ein Tod, die erste 
Liebe, Religion oder Glaube, Begegnungen mit anderen, ein 
unvergesslicher Moment etc. Lassen Sie die Teilnehmenden 
ihre Unterhaltungsstücke präsentieren. Danach teilen Sie 
die Gruppen in Zweierpärchen aus. Bitten Sie die Paare sich 
Fragen zu den Objekten zu stellen, zum Beispiel: Was ist es? 
Woher hast du es? Wer hat es dir geschenkt? Wie stehst 
du zu der Person die es dir gegeben hat? Wie lange hast du 
es schon? An was erinnert es dich? Was symbolisiert es für 
dich? Beide Partner bekommen etwa 5 Minuten, um über 
ihr Objekt zu sprechen.

Danach geht es wieder im Plenum weiter. Das Ziel ist es 
Offenheit und soziale Beteiligung zu fördern und damit auch 
die Gruppendynamik. Ebenso werden gemeinsame Werte 
stärker wahrgenommen. Durch die Bewusstwerdung dieser 
Werte können Sie, die Leitung, aber auch Teilnehmenden 
eine Brücke zu gesundheitlichen Aspekten schlagen; sowohl 
zur sozialen und mentalen Gesundheit, als auch, indirekt, 
zur körperlichen Gesundheit.
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Das Ziel ist es Of-
fenheit und soziale 
Beteiligung zu 
fördern und damit 
auch die Gruppen-
dynamik.” 
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Emotionale und 
mentale Gesund-
heit
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Selbstwertgefühl und Eigen-
ständigkeit 
Selbstmanagement bedeutet, dass eine Person Verantwortung für ihre eigene Verhaltensweise und ihr 
eigenes Wohlbefinden übernimmt. Aber oftmals fehlt uns in dieser turbulenten Welt das Gefühl etwas 
beeinflussen zu können. Manchmal fühlen wir uns unfähig, das zu tun was nötig ist; manchmal fragen wir 
uns, ob das alles überhaupt der Mühe wert ist.

Mit zunehmenden Alter laufen wir Gefahr bestimmte Aspekte unserer Identität, auf denen unser 
Selbstwertgefühl basiert, nicht mehr erfüllen zu können – beispielweise ein guter Arbeitgeber zu sein oder 
andere zu pflegen. Deshalb ist es gut Geschichten zu hören die den jetzigen Tätigkeiten und Möglichkeiten 
wieder eine positive Bedeutung geben. 

Wenn wir darüber sprechen Menschen dabei zu bestärken ihr eigenen Leben in die Hand zu nehmen, 
dann sprechen wir über Selbstwirksamkeit und Eigenständigkeit. Selbstwirksamkeit bezeichnet wie Sie 
selbst Ihre eigenen Fähigkeiten und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ihre Ziele erreichen, einschätzen. Eine 
hohe Selbstwirksamkeit ist hilfreich dabei die eigenen Ziele zu erreichen und um hoffnungsvoll zu bleiben. 
Eigenständigkeit ist notwendig um ihr eigenen Lebens zu steuern; Sie tragen ihre eigenen Entscheidungen 
durch Lebensgeschehnisse und Lebensgewohnheiten. Ihre Überzeugungen, Gedanken und Gefühle mit 
denen Sie Ihren Alltag bewältigen, sind essentiell für Ihr Selbstwertgefühl und Ihre Eigenständigkeit. Daher 
schlagen wir vor die Überzeugungen und Annahmen über sich und die Umwelt etwas genauer unter die Lupe 
zu nehmen, vor allem aber möchten wir Sie und die Teilnehmenden dazu einladen positive Gefühle, in Ihren 
Gedanken und Gesprächen über Ihre Vergangenheit und die Gegenwart, wahrzunehmen.

Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebensqualität wahrnehmen. In der Lage sein, positive 
Dinge über die Vergangenheit, das Leben, den Alltag und sich selbst zu sagen.

EINFÜHRUNG
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Übungen

VORTEILE UND NACHTEILE

Finden Sie die Aspekte am Altern die schön sind. Bitten 
Sie die Teilnehmenden sich ein paar Vorteile und ein 
paar Nachteile des Alters zu überlegen. Sammeln Sie die 
Ergebnisse an einer Tafel, einem Flipchart oder auf einem 
großen Blatt Papier. Stellen Sie sicher, dass alle die Vor- und 
Nachteile sehen können. Bitten Sie die Teilnehmenden die 
fünf besten Vorteile auszuwählen und darzustellen wie 
diese in ihrem Leben vorkommen.

Alternativ können Sie diese Übung auch abwandeln indem 
Sie die Teilnehmenden (in Gruppen zu je 3 bis 4 Personen) 
bitten eine Mindmap der Vor- und Nachteile aufzuzeichnen.

SELBSTWIRKSAMKEIT

Selbstwirksamkeit ist ein wichtiger Teil des Lebens, 
gleichgültig in welchem Alter man sich befindet. 
Selbstwirksamkeit können wir als die Gedanken und 
Gefühle einer Person über ihren eigenen Selbstwert und 
ihre Bedeutung definieren.

Bitten Sie die Teilnehmenden sich in Zweiergruppen zu 
unterhalten. Lassen Sie sie als erstes die Frage „Wie sehen 
Sie sich selbst“ diskutieren und als zweites die Frage 
„Wie sehen andere Sie?“. Auf Grund von Schüchternheit, 
Unsicherheit oder wegen der nötigen Selbstreflektion wird 
dies manchen Teilnehmenden schwerfallen. Sie können hier 
unterstützend eingreifen, indem Sie Beispiele geben.

ICH KANN NEIN SAGEN

Durchsetzungsvermögen bedeutet sich für sich selbst oder andere 
einzusetzen ohne aggressiv zu sein oder Unrecht geschehen 
zu lassen. Durchsetzungsvermögen ist eng mit Selbstführsorge 
verwoben, denn nur so können Sie ungewünschte Elemente aus 
ihrem Leben entfernen.

Schreiben Sie auf ein großes Blatt Papier „Ich kann nein 
sagen, wenn…“ und auf ein anderes Blatt Papier „Ich kann 
ja sagen, wenn…“. Bitten Sie die Teilnehmenden die Sätze zu 
vervollständigen. Zum Beispiel „Ich kann nein sagen, wenn meine 
Tochter mich bittet auf ihr Kind aufzupassen, wenn ich an dem 
Tag keine Zeit dafür habe, da ich schon etwas Anderes vorhabe“ 
oder „Ich kann nein sagen, wenn jemand mich darum bittet etwas 
zu tun, das ich nicht tun möchte.“ Sie können die Teilnehmenden 
bitten ihre Antworten aufzuschreiben oder Sie diskutieren es 
gleich als Gruppe.

SELBSTBEWUSSTSEIN UND 
SELBSTWIRKSAMKEIT STEIGERN

Einige Teilnehmende haben nur wenig Vertrauen in ein positives 
Ergebnis ihrer eigenen Verhaltensweise. Es kann hilfreich sein, sich 
gemeinsam mit einer anderen Person, sei es eine Teilnehmerin 
oder ein Teilnehmer oder die Gruppenleitung, die Stärken dieser 
Person anzusehen. Dadurch werden sich die Teilnehmenden 
ihres eigenen Maßes an Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit 
bewusst und das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit 
werden gesteigeRT.

Teilen Sie die Teilnehmenden in Dreiergruppen auf und lassen 
Sie die Gruppen die untenstehenden Fragen stellen und 
beantworten. Ein Gespräch zwischen drei Teilnehmenden in jeder 
Gruppe fördert das Sicherheitsgefühl in der Gruppe, die soziale 
Interaktion und es wird den Teilnehmenden helfen, diese Fragen 
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individuell zu beantworten. Lassen Sie die Teilnehmenden ihre 
Antworten für sich selbst zwischen den Gesprächen auf ein Stück 
Papier schreiben

1. Was mögen Sie an sich selbst? Was finden Sie an sich selbst 
attraktiv? 
2. Was macht den Umgang mit Ihnen als Freund oder Partner 
für andere angenehm? 
3. Wann fühlen Sie sich wohl mit sich selbst? 
4. Was schätzen andere an Ihnen? Welche Komplimente 
erhalten Sie von anderen? 
5. Was können Sie am besten? In welchen anderen Bereichen 
sind Sie sehr kompetent? 
6. Wie bekommen Sie gute Ideen? Was machen Sie, um 
inspiriert zu werden? 
7. Was fällt Ihnen leicht, was Anderen anscheinend schwerfällt? 
8.  Welche speziellen Bereiche interessieren Sie? In welchen 
Bereichen haben Sie besondere Fähigkeiten oder ein besonderes 
Talent? 
9. Was ist Ihnen als Kind leichtgefallen? 
10. Was möchten Sie auf keinen Fall an sich 
ändern, weil Sie damit zufrieden sind?

POSITIVES EVENT

Durch das Teilen positiver Ereignisse wächst das Selbstvertrauen 
und die Selbstwirksamkeit. Dies fördert eine positivere Einstellung 
zum Leben. 

Bitten Sie die Teilnehmenden, an etwas zu denken, was sie kürzlich 
getan haben und für sie ein positives und angenehmes Ereignis 
war. Bitten Sie dann die Teilnehmenden, diesen Gedanken mit 
einer anderen Person in der Gruppe zu teilen. Sobald der Moment 
des Teilens vorüber ist, fordern Sie die Teilnehmenden auf, ihr 
positives Ereignis mindestens noch zweimal während der Einheit 
mit einer anderen Person in der Gruppe zu teilen. Oder Sie bitten 
die Teilnehmenden diesen Gedanken noch vier Mal außerhalb 
der Gruppe zu teilen.

FOTOBEFRAGUNG

Bitten Sie die Teilnehmenden ein Foto mitzubringen das eine 
wichtige Phase des Lebens abbildet und darstellt, beispielsweise 
die Jugend. Fotobefragung bedeutet, dass Sie, als Leitung, den 
Eigentümer oder die Eigentümerin des Fotos auffordern davon 
zu erzählen was auf diesem Foto geschieht, welche Geschichte 
hinter dem Foto steckt. Das Foto hilft dabei die Unterhaltung 
zu beginnen, sowie Informationen hervorzulocken, die in 
der Tiefe vergraben sind. Kommen Sie auf die verschiedenen 
Dimensionen von Gesundheit in der Lebensphase und in der 
Gegenwart zu sprechen. Diese Übung kann fortgeführt werden, 
indem darüber nachgedacht und gesprochen wird was die 
Person in Bezug auf ihre Gesundheit unternehmen möchte.
Folgende anregende Fragen zur emotionalen und mentalen 
Gesundheit könnten Sie beispielweise stellen:

•	 Was ist auf dem Foto zu sehen? Um was für eine 
Situation handelt es sich?
•	 Warum haben Sie dieses Foto mitgebracht?
•	 Wie stehen Sie zu diesem Lebensabschnitt?
•	 Was sagt uns das Foto über ihre Gesundheit insgesamt 
und ihre Gesundheit zu dem Zeitpunkt im Besonderen?
•	 Was haben Sie getan um gesund zu bleiben? Um 
emotional gesund zu bleiben? Um mental gesund zu 
bleiben?
•	 Würden Sie diese Aktivitäten gerne wieder aufnehmen?

Quellen
Selbstwirksamkeitstheorie: www.youtube.com/watch?v=pWV7qXxlYwk  
Fragebögen zur authentischen Fröhlichkeit zur Messung der 
Charakterstärken und verschiedener Aspekte von glücklich sein und 
Wohlbefinden:  
www.authentichappiness.sas.upenn.edu    
Martin Seligman. Die neue Ära der positiven Psychologie: www.ted.com/
talks/martin_seligman_on_the_state_of_psychology?language=en 
Mihaly Csikszentmihalyi. Flow, das Geheimnis zum Glück: 
www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow 
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Resilienz
Im Leben müssen Menschen mit schweren Situationen umgehen. Resiliente Menschen verwenden 
positive Emotionen, um sich von negativen Erlebnissen nicht unterkriegen zu lassen. Das ist es auch, 
was Resilienz bedeutet: „sich nicht unterkriegen zu lassen“ durch schwere Erfahrungen wie zum Beispiel 
gesundheitliche oder finanzielle Probleme. Resilienz ist keine Eigenschaft die Menschen entweder 
haben oder nicht haben. Es basiert auf Verhaltensweisen, Gedanken und Handlungen, die erlernt und 
ausgebaut werden können, und zwar von jedem. Die vergangenen Erfahrungen können hilfreich dabei 
sein, Strategien für den Umgang mit zukünftigen Situationen zu entwickeln..

In der Lage sein, deprimierende und einschränkende Gedanken und Überzeugungen in hilfreiche zu 
verwandeln. Lernen wie man sich selbst unterstützen kann und wie man täglich etwas Angenehmes 
wahrnimmt. Die eigene „Problemlösekompetenz“ erkennen.

EINFÜHRUNG

52



Übungen 

FRAGEN

Behandeln Sie folgende Fragen und treten Sie 
darüber mit den Teilnehmenden in einen Dialog:

•	 Welche psychosozialen Faktoren fördern eine 
erfolgreiche Anpassung an Belastungen?
•	 Was haben Sie getan, um sich von einer bedrohlichen 
Situation nicht unterkriegen zu lassen? Zum Beipiel 
nach einer Trennung, nach der Kündigung oder 
während einer gesundheitlichen Einschränkung.
•	 Wie können Sie Ihre Resilienz verbessern?

Hinterher analysieren Sie den Dialog in der Gruppe: Was 
erkennen Sie in ihren eigenen Lebenserfahrungen? Haben 
sie neue Ideen, Hinweise oder Erfahrungen gewonnen, die 
ihnen in ihrem Leben helfen könnten?

ERSETZUNG NEGATIVER GEDANKEN

Resilienz bedeutet negative Gedanken identifizieren zu 
können und sie durch produktivere Gedanken zu ersetzen. 
Produktive Gedanken müssen nicht extrem positiv sein, 
sondern sollten realistisch sein. Ein ausgewogenerer 
Gedanke könnte sein „Mir ist klar, dass ich gerade sehr 
unfreundlich war. Aber ich kann gut zuhören und kann 
gut auf andere eingehen. Ich war nur dieses eine Mal im 
Unrecht.“ 

Bitten Sie die Teilnehmenden einen negativen Gedanken, 
den sie (manchmal) haben, aufzuschreiben. Danach 

bitten Sie die Teilnehmenden diesen negativen Gedanken 
durch einen produktiven Gedanken zu ersetzen. Falls dies 
den Teilnehmenden sehr schwerfällt, können Sie auch 
Zweiergruppen bilden. Unsere Gedanken zu verändern, 
ist ein kontinuierlicher Prozess. Bitten Sie daher die 
Teilnehmenden diese Übung auch mehrmals die Woche zu 
Hause durchzuführen.

DREI POSITIVE DINGE

Bitten Sie die Teilnehmenden eine Liste zu erstellen auf der 
sie drei positive Dinge vermerken die heute (oder gestern) 
passiert sind. Haben Sie ein Beispiel parat. Falls eine Person 
nicht in der Lage ist drei Dinge aufzuschreiben, bauen 
Sie keinen Druck auf, in diesem Fall sind auch ein oder 
zwei ausreichend. Bitten Sie die Teilnehmenden ihre drei 
positiven Dinge mit den anderen zu teilen. Falls eine Person 
nur ein oder zwei Dinge aufgeschrieben hat, können die 
anderen noch positive Dinge vorschlagen.

Um die Resilienz auszubauen, sollten sie diese Übung jeden 
Tag durchführen. Sie können die Teilnehmenden bitten 
eine Woche lang jeden Tag eine „drei Positive Dinge Liste“ 
zu führen. Die Liste sollen sie sich täglich laut vorlesen, das 
verstärkt den Effekt.

SELBSTFÜRSORGEFÄHIGKEIT

Der schlimmste Fallstrick in schweren Zeiten ist, wenn man 
aufhört Dinge zu tun die einem Freude, Ablenkung und 
Entspannung bereiten. Indem Sie auf ihre eigenen Bedürfnisse 
achten, verbessern Sie Ihren Gesundheitszustand und Ihre 

53

actual time preperation timeactual time preperation time

individual small (max. 4) medium sized (4-12) Large group (12 or more)

actual time preperation timeactual time preperation time

individual small (max. 4) medium sized (4-12) Large group (12 or more)

actual time preperation timeactual time preperation time

individual small (max. 4) medium sized (4-12) Large group (12 or more)

actual time preperation timeactual time preperation time

individual small (max. 4) medium sized (4-12) Large group (12 or more)



Resilienz und können so besser mit den Herausforderungen des 
Lebens umgehen. Das Ziel dieser Übung ist es Sie dazu anzuregen 
die Aktivitäten, die Ihnen Freude bereiten, auch gerade dann 
auszuführen, wenn die Umstände widrig sind, denn sie helfen 
Ihnen dabei stark zu bleiben und fördern ihre Resilienz.

Bitten Sie die Teilnehmenden drei Aktivitäten aufzuschreiben, 
denen sie gerne nachgehen und die einfach auszuführen 
sind – nicht teuer, nicht weit weg etc. Lassen Sie sie ihre Liste 
vorstellen. Sie können sie fragen ob sie diesen Tätigkeiten zurzeit 
nachgehen. Und wie sieht es aus, wenn die Umstände weniger 
glücklich sind?

TUN SIE ANDEREN EINEN GEFALLEN

Einer anderen Person einen Gefallen zu tun, gibt uns einen Sinn 
und spricht positive Gefühle an, wie zum Beispiel Dankbarkeit. 
Positive Gefühle erleben, Dankbarkeit erleben steigert unsere 
Resilienz.

Eine kleine Aufgabe für Sie und die Teilnehmenden: Denken 
Sie darüber nach, was Sie für eine andere Person tun können, 
wie können Sie jemandem einen Gefallen tun? Das könnte 
so etwas sein wie zum Beispiel den Einkauf für eine andere 
Person übernehmen, jemanden im Garten oder im Haushalt 
unterstützen. Schreiben Sie es auf und teilen Sie es mit den 
anderen. Nehmen Sie sich vor in der nächsten Woche jemandem 
etwas Gutes zu tun.

Wenn Sie jemandem einen Gefallen getan haben, schreiben Sie es 
auf und wenn Sie sich ins Bett legen, lesen Sie es sich laut vor. Dies 
unterstützt positive Gefühle.

DIE AUSNAHMEN-ÜBUNG:
FOKUS AUF EINEM LEICHTEN PROBLEM

In unseren Leben stoßen wir auf zahllose Probleme unterschiedlicher 
Komplexität und Schwere. Trotz dieser Probleme wissen wir, dass 
diese nicht immer präsent sind und wir wissen, dass ein Problem, 
das wir bewältigen müssen, in bestimmten Momenten auch leichter 
sein kann. Es gibt immer Ausnahmen und diese Ausnahmen sind 
der Schlüssel zu positivem und lösungsorientiertem Denken, uns 
selbst gegenüber und über die Situationen die wir erleben.

Bitten Sie die Teilnehmenden an ein leichtes Problem zu denken, 
das in ihrem Leben über einen längeren Zeitraum hinweg 
aufgetreten ist, vorzugsweise relativ kürzlich. Dann bitten Sie sie sich 
vorzustellen, dass dieses leichte Problem für einen kurzen Zeitraum 
nicht aufgetreten ist (1) oder dass es weniger schwerwiegend ist (2) 
oder dass Sie das Problem erfolgreich bewältigt haben (3).

Während Sie dies tun könnte es hilfreich sein die folgenden Fragen 
zu beantworten: Was war an diesen Momenten in der Vorstellung 
anders? Welchen Einfluss hatten Sie in diesem Moment auf das 
leichte Problem? Was könnten Sie tun, um mehr solche Momente 
zu haben? Eine andere Form dieser Übung wäre die Teilnehmenden 
in Zweiergruppen über das leichte Problem sprechen zu lassen und 
den „Zuhörer“ die zuvor genannten Fragen stellen zu lassen. Nach 
fünf Minuten werden die Rollen getauscht.

Nach der Übung bitten Sie die Teilnehmenden ihre Erfahrungen 
mitzuteilen; effektive Bewältigungsstrategien, der Stärke 
zuträgliche Gedanken. Wie haben Sie es geschafft mit dem leichten 
Problem umzugehen? Was genau haben Sie getan damit das 
Problem weniger dominant oder schwerwiegend wurde?

Quellen
Der Weg zur Resilienz: www.apa.org/helpcenter/road-resilience.aspx 
PositivePsychologie Zentrum: www.positivepsychology.org  
Die vier Phasen der Resilienz: www.youtube.com/
watch?v=vLQUwyQl4fc 
Resilienz, animierte Erläuterung: www.youtube.com/
watch?v=yyX6UULJEic 
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Glaube an die Zukunft
Mit höherem Alter verändert sich die Art und Weise wie wir leben und wie wir uns selbst wahrnehmen. 
Der Verlust von Beziehungen und die zunehmende Passivität tragen wesentlich zu einer negativen 
Selbsteinschätzung oder dem Gefühl der Bedeutungslosigkeit bei. Das grundlegende Ziel der 
Ausrichtung auf die Zukunft ist die Erhaltung der Aktivität im Alter. An die Zukunft zu glauben ist 
essentiell um gegen eingeschränkt Perspektiven vorzugehen und um sich eines breiteren Kontextes 
wieder bewusst zu werden. Hoffnung unterstützt den Glauben an die Zukunft.

Hoffnung ist eine positive Emotion die auftritt, wenn der positive Ausgang einer Situation unsicher, 
aber möglich (!) ist. Um hoffnungsvoll Denken zu können benötigen wir ein gewünschtes Ziel. 
Außerdem benötigen wir das Handwerkszeug um unser Ziel zu erreichen. Der erste Teil ist die 
Kapazität eine Strategie zu entwickeln oder zu entdecken mit der wir unser Ziel erreichen können. Dies 
wird als lösungsorientiertes Denken bezeichnet. Der zweite Teil ist die Kapazität dem identifizierten 
Weg zu folgen, um unser Ziel zu erreichen. Dies bedeutet, dass Sie die mentale Kraft benötigen, um 
ihrem Weg bis zum Ziel zu folgen trotz möglicher Hindernisse und Widrigkeiten. Dau benötigen Sie 
Durchhaltevermögen. Die folgenden Übungen sind darauf ausgerichtet ihnen das lösungsorientierte 
Denken und das hoffnungsvolle Denken näherzubringen.

Über (unsichere) Ziele nachzudenken, die Sie in den nächsten Jahren erreichen möchten. Wege 
zu identifizieren mit denen Sie ihre (unsicheren) Ziele erreichen können. Pläne machen, die ihre 
Lebensqualität steigern.

EINFÜHRUNG
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Übungen

WAS IST HOFFNUNG? EINE EINSTIEGSÜBUNG

Hoffnung ist nicht etwas was wir besitzen, sondern 
Hoffnung ist etwas was wir tun. Diese Übung sollte nur 
kurz und einfach durchgeführt werden und ohne kritische 
Bewertung.

Bitten Sie alle Teilnehmenden, reihum nacheinander, genau 
eine Sache zu nennen die sie sich erhoffen. Hinterfragen 
Sie die Antworten nicht. Es geht eher um eine schnelle 
Bestandsaufnahme. Nachdem alle an der Reihe waren, 
fragen Sie „Was erhoffen Sie sich noch?“. Auch diesmal 
gehen Sie nicht auf die Antworten ein. Sie können noch eine 
dritte Runde folgen lassen.

Beenden Sie die Fragerunde indem Sie die Teilnehmenden 
fragen, ob sie Hoffnung haben (besitzen) oder ob es etwas 
ist an dem sie aktiv arbeiten. Führen Sie eine Diskussion 
über diese Aussage. Danach bitten Sie die Teilnehmenden 
die Hoffnung als aktive Arbeit ansehen ein paar Beispiele 
aus ihrem Alltag zu geben.

WAS IST HOFFNUNG? VORSTELLUNGSÜBUNG

Manchmal hat man nur noch wenig Hoffnung oder gibt die 
Hoffnung auf, dass man sein Ziel erreichen wird. In solchen 
Fällen kann es hilfreich sein zu untersuchen wie das Leben 
wäre, wenn man mehr Hoffnung hätte.

Stellen Sie den Teilnehmenden die folgenden Fragen: 

„Stellen Sie sich vor Sie hätten mehr Hoffnung ihr Ziel zu 
erreichen (nennen Sie ein bestimmtes Ziel) als Sie jetzt 
haben“. Welchen Unterschied würde das für Sie und die 
Menschen die Ihnen wichtig sind machen? Was wäre 
an ihrem Leben anders, wenn Sie etwas mehr Hoffnung 
hätten? Wenn Sie sich Ihr Leben mit etwas mehr Hoffnung 
vorstellen, was würden Sie anders machen? Wie reagiert Ihr 
Umfeld darauf?

HOFFNUNG UND DAS BESTMÖGLICHE SELBST

Hoffnung ist, wenn man den Willen und die Möglichkeiten 
hat die gesteckten Ziele zu verfolgen. Diese Übung hilft 
dabei sich Ziele zu setzen und Fähigkeiten zu identifizieren. 
Die Übung besteht aus zwei grundlegenden Teilen:

•	 Visualisieren Sie sich selbst an einem zukünftigen 
Zeitpunkt an dem Sie Ihr Ziel erreicht haben.
•	 Überlegen Sie welche Chrakterstärken Sie benötigen 
werden, um ihre Vision in die Realität umzusetzen.

Einige Schritte dieser Übung wurden von www.
psychologytoday.com übernommen. Nehmen Sie sich ein 
paar Minuten und wählen Sie einen zukünftigen Zeitpunkt 
(z.B. in 6 Monaten, einem Jahr, in fünf Jahren) und jetzt stellen 
Sie sich vor, wie Sie an diesem Zeitpunkt ihr bestmögliches 
Selbst sind. Visualisieren Sie Ihr bestmögliches Selbst so, 
dass für Sie selbst ansprechend ist und Sie interessiert. 
Stellen Sie sich die Einzelheiten vor, beispielweise wieviel 
Kraft und Durchhaltevermögen sie investiert haben, um Ihr 
Ziel zu erreichen. Sie können sich das so vorstellen, dass Sie 
ihr volles Potenzial ausschöpfen, einen Meilenstein erreicht 
haben oder einen langgehegten Traum verwirklichen. Hier 
geht es nicht um unwahrscheinliche Tagträumerei, sondern 
um positive, erreichbare Wünsche.
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Wenn Sie ein recht klares Bild vor Augen haben, halten Sie es 
auf Papier fest, malen oder beschreiben Sie es kurz. Teilen Sie 
ihre Notizen oder das Bild mit den anderen Teilnehmenden. 
Dann schreiben Sie die Einzelheiten nochmal in Ruhe auf. 
Dies kann ihnen helfen das Reich der vagen Ideen und 
bruchstückhaften Gedanken zu verlassen und konkrete, 
wirkliche Möglichkeiten zu identifizieren. Achten Sie darauf, 
dass Sie auch die Charaktereigenschaften aufschreiben 
die Sie an sich wahrgenommen haben. Schreiben Sie auf 
welche Stärken Sie einsetzen werden müssen, um dieses, 
ihr bestmögliches, Selbst zu sein.

HOFFNUNG UND LÖSUNGSORIENTIERTES 

DENKEN

Hoffnung ist, wenn man den Willen und die Möglichkeiten 
hat die gesteckten Ziele zu verfolgen. Diese Übung fokussiert 
sich auf das lösungsorientierte Denken. Beginnen Sie indem 
Sie die Teilnehmenden bitten sich etwas zu überlegen was 
ihnen jeweils in ihrem Leben wichtig ist. Dann lassen Sie die 
Teilnehmenden die folgenden Schritte durchführen und die 
Fragen beantworten:

1. Was möchten Sie diese Woche erreichen? Zum Beispiel: 
Möchten Sie dass die Küche Sauber ist? Oder möchten 
Sie ihre Familie besuchen? Möchten Sie eine Wanderung 
machen oder ein Buch lesen?

2. Nun haben Sie sich ein Ziel gesteckt. Beispielweise “Ich 
möchte bis Sonntagabend einen Roman gelesen haben.” 
Nun unterteilen Sie die Aufgabe in kleinere Aufgaben. Diese 
Schritte notieren Sie auf einem Blatt Papier.

3.  Überlegen Sie sich eine Möglichkeit wie Sie die Aufgabe 
ausführen könnten. Zum Beispiel: “Ich werde mir eines der 
drei Bücher, die ich gerne lesen möchte, auswählen. Bis 
Sonntag werde ich mich jeden Vormittag zwischen 10 und 
12 auf das Sofa setzen und ungestört lesen.”

4. Überlegen Sie sich eine weitere Möglichkeit um die 
Aufgabe zu erfüllen. Zum Beispiel: “Ich wähle die kürzeste 
Geschichte. Die werde ich als erstes lesen.”

5. Überlegen Sie ich eine dritte Möglichkeit wie Sie die 
Aufgabe erfüllen können. Dieses mal sollte der Ansatz 
beinhalten, dass Ihnen jemand dabei hilft. Zum Beispiel: 
“Ich werde meine Tochter fragen, welches der drei Bücher 
sie mir empfiehlt.”

Jetzt haben Sie drei gute Möglichkeiten entdeckt wie Sie ihr 
Ziel erreichen können. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass Sie Ihr Ziel auch erreichen. Wählen Sie eine der 
Möglichkeiten aus. Falls Sie mit dieser Möglichkeit Ihr 
Ziel doch nicht erreichen, können Sie eine der anderen 
Möglichkeiten ausprobieren.

Quellen
Hoffnung. www.youtube.com/watch?v=kS6bEm1nHz4  
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Weitere Quellen
Im Internet finden Sie viele weitere Quellen die Sie nutzen 
können. Im Folgenden haben wir einige nützliche Quellen 
zusammengetragen die die verschiedenen Themen dieser 
Materialsammlung behandeln. Bitte beachten Sie, dass die 
meisten Quellen in englischer Sprache verfasst sind.

Trainingskompetenzen
About group dynamics: 
http://www.faculty.londondeanery.ac.uk/e-learning/
small-group-teaching/group-dynamics-group-processes

About how to encourage participation: 
http://www.learninggeneralist.com/2009/09/
five-ways-to-encourage-participation-in.html 

About stages in group development: 
http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_86.htm

About icebreakers: Hall of Icebreakers. 
https://www.youtube.com/results?search_
query=Hall+of+Icebrakers 

About body language: Amy Cuddy:  
Your body language shapes who you are.  
http://www.ted.com/playlists/171/
the_most_popular_talks_of_all 

Körperliche Gesundheit
An example of falls prevention checklist: 
http://www.fallpreventiontaskforce.org/
documents/PersonalRiskFactorsChecklist.pdf

Morse Falls Assessment Tool: 
http://www.networkofcare.org/library/
Morse%20Fall%20Scale.pdf

Emotionale und mentale Gesundheit
About positive psychology: www.authentichappines.com

About positive psychology: Martin Seligman. The new era 
of positive psychology: http://www.ted.com/talks/martin_
seligman_on_the_state_of_psychology?language=en

About positive psychology: Mihaly Csikszentmihalyi. 
Flow, the secret to happiness: http://www.ted.
com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow 

About self-efficacy: Self-efficacy theory v1. https://
www.youtube.com/watch?v=pWV7qXxlYwk 

About self-efficacy: Caglar Yildirum. Self-
Efficacy: Its Role and Sources https://www.
youtube.com/watch?v=wrzzbaomLmc

About self-efficacy: http://www.excelatlife.
com/questionnaires/self-efficacy2.php 

About self-efficacy theory: http://www.education.
com/reference/article/self-efficacy-theory/ 

About optimism, forgiveness, gratitude, 
happiness and perseverance: https://www.
authentichappiness.sas.upenn.edu/testcenter 

About different aspects of narrative theory. http://www.
slideshare.net/aelialicinia/approaches-to-narrative-theory. 

About narrative writing Part 1: Narrative Writing Structure. 
http://www.youtube.com/watch?v=oFhMYcpm3CM

About narrative writing Part 2: Show Not Tell and Tips. 
http://www.youtube.com/watch?v=PGEGvk5mVkM.

About the power of narratives: http://blog.ted.
com/2013/06/07/framing-the-story-ted-radio-
hour-takes-a-look-at-the-power-of-narrative/ 
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About narratives: http://www.levensverhalenlab.
nl/site/Publicaties/Wetenschappelijke%20
publicaties%20(2005-heden)/ 

Soziale Gesundheit
About loneliness and preventing loneliness: The lethality 
of loneliness: John Cacioppo at TEDx Des Moines. 
http://www.youtube.com/watch?v=_0hxl03JoA0

About dealing with loneliness: Noah Elkrief on 
How To Deal With Loneliness... Right Now http://
www.youtube.com/watch?v=493lAJo3xx4

About depression and avoiding depression:  
I had a black dog 
https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc

About depression and avoiding depression:  
Blackdog institute 
http://www.blackdoginstitute.org.au/
public/depression/inover65s.cfm
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Ablaufplan einer 
Sitzung
Dauer: ungefähr 2,5 Stunden

Materialien (von den Mentoren gestellt)
Laptop für kurzes Video (falls möglich), Papier oder 
Kreppband für Namensschilder, eine Flipchart und dicke 
Flipchart-Stifte

Vorbereitung
Stellen Sie ausreichend Stühle auf (in einem Kreis oder um 
einen Tisch). Seien Sie pünktlich, ältere Menschen kommen 
oft zu früh. Begrüßen Sie die eintreffenden Personen 
einzeln und stellen Sie die Teilnehmenden sich gegenseitig 
vor. Bitten Sie die Teilnehmenden sich Namenschilder mit 
ihrem Namen zu erstellen, Vorname oder Nachname, je 
nachdem wie sie angesprochen werden möchten. In diesem 
Ablaufplan gehen wir von einer Gruppengröße von 6 bis 8 
Personen aus.

Sie sind nicht dazu verpflichtet alle Übungen durchzuführen. 
Wenn eine Übung sehr gut läuft und viel Zeit einnimmt, 
können Sie eine andere Übung zum Ausgleich überspringen.

Themen

•	 Gesundes Altern
•	 Sich gegenseitig kennenlernen
•	 Positive Gesundheit: Was bedeutet das?
•	 Soziale Gesundheit und soziales Netzwerk

Empfang mit Kaffee
Bieten Sie den Teilnehmenden Kaffee/Tee/Wasser an oder 
lassen Sie sich gegenseitig und selbst bedienen.

In der Zwischenzeit rufen Sie das folgende 

YouTube-Video auf: Dancing man. https://www.
youtube.com/watch?v=DSrJ2nJDhqk

Herzlich Willkommen - Einleitung (10 Min .)
Stellen Sie sich selbst und das Programm vor. Teilen Sie 
den Teilnehmenden mit wie lange eine Sitzung dauert 
und was als nächstes passieren wird. Erläutern Sie, 
dass das Ziel ist mit einander in Kontakt zu treten, sich 
gegenseitig kennenzulernen und gemeinsam Freude 
an der Auseinandersetzung mit dem Thema „Altern“ 
und körperlicher, mentaler und sozialer Gesundheit zu 
entwickeln.

HASIC Projekt (15 Min .)
Erläutern Sie kurz was das HASIC Projekt ist – es steht für 
Healthy Ageing Supported by Internet and Community 
(Gesund alt werden – unterstützt durch das Internet sowie 
regionale und kommunale Akteure). Es ist ein internationales 
Projekt an dem sieben Länder beteiligt sind. In allen diesen 
Ländern sehen wir, dass ältere Menschen länger leben, 
länger eigeneständig leben und dass sich die Rolle und 
Position älterer Menschen innerhalb der Gesellschaft 
verändert: Aber wie altert man eigentlich gesund und 
glücklich?

Deshalb ist HASIC ein präventives Projekt mit dem ältere 
Menschen dabei unterstützt werden sollen gesund zu 
bleiben, gesellschaftlich aktiv zu sein, Kontakte zu knüpfen 
und sich zu beteiligen. Das Internet sehen wir in diesem 
Zusammenhang als eine unterstützende Ressource: Wenn 
Sie im Internet aktiv sind, wird es Ihnen leichter fallen mit 
anderen im Kontakt zu bleiben, zum Beispiel, wenn Sie 
der Familie eine Email schreiben, mit Ihren Enkeln skypen, 
nachsehen was Sie in der Umgebung unternehmen können, 
Bankgeschäfte erledigen etc.

Unterstützung durch kommunalen Akteure bedeutet 
Kontakte knüpfen mit anderen Menschen in Ihrer 
Nachbarschaft, an stadtteilbezogenen oder regionalen 
Aktivitäten teilnehmen. All dies mit der Überzeugung, dass 
durch Teilhabe und Aktivität das Alter schöner und gesünder 
wird.
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Übung - Aufwärmübung - Namen (20 Min .)
Die Teilnehmenden erzählen der Gruppe Ihren Vornamen 
(und gegebenenfalls auch den Nachnamen) und woher Ihr 
Name stammt (+/- 3Minuten pro Person). Die Teilnehmenden 
können sich gegenseitig Fragen stellen. Die Leitung beginnt 
damit ihren eigenen Namen vorzustellen, dadurch hat die 
Gruppe eine Vorstellung der Übung. Wer hat Ihnen diesen 
Namen gegeben und warum? Was bedeutet Ihr Name für 
Sie? Gefällt Ihnen Ihr Name? Ziel der Übung: Kontakte zu 
knüpfen, aufeinander eingehen, ein bisschen über die 
anderen Teilnehmenden zu erfahren.

Gesundheit: Was ist das? (20 - 30 Min .) 
Ziel:   
Die Teilnehmenden unterhalten sich miteinander über das 
Thema Gesundheit und setzen sich damit auseinander was 
Gesundheit für sie bedeutet. Lassen Sie die Teilnehmenden 
in Kleingruppen (3-4 Personen) eine Definition von 
Gesundheit erarbeiten. Schreiben Sie den Satz „Gesundheit 
bedeutet für mich…“ auf die Flipchart. Schließlich erläutern 
Sie Machteld Hubers Definition von Gesundheit und fragen 
Sie die Teilnehmenden, ob sie dieser Definition zustimmen 
können.

Schritte:  
Zuerst beantworten die Teilnehmenden den Satz für sich 
allein: „Gesundheit bedeutet für mich …“ und schreiben es 
auf. Dann in den Kleingruppen stellen die Teilnehmenden 
gegenseitig ihre Definitionen vor und arbeiten sich langsam 
zu einer gemeinsamen Definition vor. „Wir würden 
Gesundheit als … beschreiben“. Hängen Sie die Definitionen 
an einer Wand auf, vergleichen Sie die Definitionen der 
Gruppen und regen Sie eine Gruppendiskussion im Plenum 
an. Ermutigen Sie die Teilnehmenden sich gegenseitig 
Fragen zu stellen. Schließlich stellen Sie die Definition von 
Machteld Huber vor und erläutern sie mögliche Fragen. 
Fragen Sie die Teilnehmenden, ob Sie sich der Definition 
anschließen würden oder nicht. Warum, oder warum nicht?

Machteld Huber hat nach intensiver Forschung eine neue 
Definition von Gesundheit aufgestellt: Die Fähigkeit sich den 
körperlichen, emotionalen und sozialen Herausforderungen 

im Leben anzupassen und ihnen Herr zu werden. „Der 
Unterschied zur alten WHO Definition ist, dass dieses 
Konzept die Möglichkeit gesund zu sein oder gesund zu 
werden, hervorhebt, sogar wenn eine Krankheit vorhanden 
ist,“ so Huber. „Weiteres persönliches Wachstum und 
Entwicklung und das Erreichen persönlicher Ziele sind 
ebenso wichtig.“

Laut Huber umfasst die neue Definition von Gesundheit sechs 
Dimensionen: körperliche Funktionen, mentale Funktionen 
und Wahrnehmen, die spirituelle/existentielle Dimension, 
Lebensqualität, soziale Teilhabe an der Gesellschaft und 
Funktionieren im Alltag. Die Forschung Hubers zeigt, dass 
Entscheidungstragende, Forschende sowie Ärztinnen und 
Ärzte vor allem die körperliche Dimension betrachten, 
während Patienten meist alle Dimensionen als gleich 
wichtig empfinden. „Durch den Fokus auf Resilienz und 
Selbstbeherrschung fühlen sich Patienten bestärkt, statt nur 
als krank wahrgenommen zu werden. Für diese Gruppe sind 
soziale Teilhabe und ein Lebenssinn genauso wichtig, wie das 
ihren körperlichen Symptomen Aufmerksamkeit geschenkt 
wird.“ Ärztinnen und Ärzte sollten dies berücksichtigen.                                                                                            

Kaffeepause (15 Min .)

Übung: Die Reihe (10 Min.) 
Die Gruppenleitung bittet die Teilnehmenden sich 
sortiert nach Alter, vom jüngsten zur Ältesten, in einer 
Reihe aufzustellen, dann anhand des Vornamens in 
alphabetischer Reihenfolge. Lassen Sie die Teilnehmenden 
dies untereinander regeln. Wenn alle auf ihrer Position 
stehen bitten Sie die Teilnehmenden ihr Alter, bzw. ihren 
Vornamen, zu sagen. Die Teilnehmenden dürfen einander 
Fragen stellen.

Ziel: Die Teilnehmenden reden, bewegen sich, lernen 
einander kennen und haben gemeinsam Spaß. 

Soziale Gesundheit

Geben Sie eine kurze theoretische Einführung zur 
Bedeutung und der Funktion eines sozialen Netzwerks und 
was es mit sozialer Gesundheit zu tun hat. Erläutern Sie das 
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Konzept des primären (Familie und Verwandte), sekundären 
(Nachbarschaft, Nachbarn, Freunde und Bekannte) und 
tertiären Netzwerks (öffentliche Institutionen, soziales 
Leben, Kultur, Freizeit und Arbeit).

Das Ziel ist es, die Teilnehmenden dazu anzuregen und darin 
zu unterstützen ihre sozialen Netzwerke zu stärken. Ältere 
Menschen können viel dazu beitragen, indem sie ausgehen 
und Interesse an anderen zeigen etc.

Schlagen Sie eine Brücke dazu, dass Smalltalk (leichte 
Unterhaltung) erlernt werden kann, dass es bedeutet 
gesellschaftsfähig Kontakte zu knüpfen. Aufmerksamkeit 
schenken, Interesse an anderen zeigen und Anerkennung 
zollen, führt zu positivem sozialen und emotionalem 
Wohlbefinden.

Übung: Begegnungen (15 Min .)
Bitten Sie die Teilnehmenden zwei Begegnungen der letzten 
Woche, nach denen sie sich gut gefühlt haben, auf einem 
Zettel zu notieren. Geben Sie ein eigenes Beispiel, z.B. als Sie 
im Supermarkt einkaufen waren, war die Frau an der Kasse 
sehr freundlich und hat ihnen einen schönen Tag gewünscht. 
Erklären Sie wieso die Begegnung Sie glücklich gemacht hat: 
Sie haben Sie gefreut eine nette Person zu treffen und es hat 
gut getan draußen unterwegs zu sein.

Bitten Sie die Gruppe ihre eignen Begegnungen zu teilen 
und sich gegenseitig Fragen zu stellen: Was hat Ihnen die 
Begegnung bedeutet? Wer hat sie veranlasst? 

Lassen Sie Sie die folgende Frage als Gruppe beantworten: 
Was können Sie tun um mehr Begegnungen mit anderen 
zu erleben? Gibt es etwas was Sie zurückhält? Was 
hilft Ihnen dabei solche Hindernisse zu überwinden? 

Das Ende der ersten Sitzung (10 Min .)
Besprechen Sie wie die Teilnehmenden die erste Sitzung 
empfunden haben. Bitten Sie jede Teilnehmerin und jeden 
Teilnehmer um einen Tipp für das nächste Mal (was besser 
sein könnte oder was noch mehr Spaß machen würde) und 
eine Sache die ihnen an der Sitzung gefallen hat. Hierzu 
führen Sie keine Diskussion. Wiesen Sie darauf hin wann 
und wo der nächste Termin stattfindet.

Bitten Sie die Teilnehmenden bis zum nächsten Mal ihre 
körperliche Gesundheit einzuschätzen. Dabei sollen sie 
sich zu den folgenden Fragen Gedanken machen: Lebe ich 
gesund? Habe ich einen gesunden Lebenswandel? Was 
ist gesund? Was nicht? Wie würde ich meinen eigenen 
Lebensstil beurteilen?
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