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Vorwort 

 

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der Alterung der Bevölkerung in der 

EU ist es eine Herausforderung für Anbieter von Erwachsenenbildung in ganz Europa, sich 

auf diese zunehmend wachsende und wichtige Gruppe von Menschen ab 65 Jahren zu 

konzentrieren, die das Rentenalter erreicht haben und sich zurückgezogen haben von der 

Arbeitskraft. 

Heutzutage kann der Ruhestand als eine zunehmend aktive Lebensphase betrachtet 

werden, in der ältere Menschen noch die Möglichkeit haben, weiterhin einen Beitrag zur 

Gesellschaft zu leisten. Sie möchten unabhängig sein, ein partizipatives Leben führen und 

Verantwortung für ihr eigenes Wohlbefinden übernehmen. Dies erfordert jedoch körperliche 

und geistige Gesundheit. 

 

Untersuchungen haben gezeigt, dass regelmäßige körperliche Bewegung eine der 

wichtigsten Aufgaben für einen gesunden Lebensstil ist. Es wirkt sich positiv auf die Knochen 

und Muskeln aus, verringert das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, 

Diabetes, Depressionen und kognitivem Verfall: Gesundheitsprobleme, die häufig mit dem 

Alter einhergehen und zum Verlust der Autonomie führen. 

Vor diesem Hintergrund konzentrierten sich die Partner auf einen angemessenen und 

innovativen Ansatz. Ziel war es, ein spezielles Kursangebot für ältere Menschen zu 

entwickeln, zu testen und zu verbreiten, das körperliche Aktivität mit kognitiven 

Lernaufgaben verbindet. 

So entstand das Konzept für das Walk'n'Talk-Framework: Gehen, insbesondere für 

Menschen, die seit langem nicht regelmäßig Sport treiben, erfordert keine besonderen 

Fähigkeiten und ist eine gute Möglichkeit, sich fit zu halten. Da alle Partner über umfassende 

Erfahrung in der Erwachsenenbildung verfügen, konnte dieses Konzept leicht in die eigenen 

Lehrpläne integriert werden. 

 

Im Jahr 2016 beantragten die Partner eine strategische Partnerschaft in der 

Erwachsenenbildung im Rahmen des Förderprogramms Erasmus + der Europäischen 

Kommission und wurden finanziell unterstützt. 

Das Konsortium entwickelte vier intellektuelle Leistungen (im Folgenden als IO bezeichnet). 

Im Folgenden werden die Beschreibungen aufgeführt: Research Toolkit (IO1) zur Ermittlung 

der wichtigsten Gründe für ältere Personen, sich im Alter mit körperlicher Aktivität und 

Lernen zu beschäftigen; 
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Der Walk'n’Talk-Lehrplan (IO2), der 7 verschiedene Kurse umfasst, die auf den Ergebnissen 

der Research Toolkit-Analyse basieren. Schulungsmaterial (IO3), das für die Entwicklung der 

Kurse verwendet wird; und Leitfaden für das Management und die Kommunikation von 

Interessengruppen (IO4) mit Anweisungen und Vorlagen, die einen einfachen Übergang und 

die Verwendung für alle anderen Anbieter von Erwachsenenbildung, Interessengruppen und 

/ oder Entscheidungsträger gewährleisten. 

 

Dennoch enthält das vorliegende Dokument speziell die Entwicklung von Intellectual Output 

2. Die übrigen IOs sind auf der offiziellen Website des Projekts verfügbar: 

http://www.walkandtalkproject.eu/. 
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Das Konsortium 

 

Das Konsortium brachte zwei Volkshochschulen (Deutschland und Finnland), ein mittleres 

Unternehmen (Spanien), einen Kulturverein (Italien), eine Universität (Rumänien) und eine 

Dachorganisation mit Beratungsdiensten für Mädchen und Frauen (Österreich) zusammen. 

und eine gemeinnützige Organisation, die professionelle Bildungs- und Beratungsdienste im 

Bereich Personalwesen und Projektmanagement (Tschechische Republik) aus 7 EU-

Mitgliedstaaten anbietet. 

 

DEUTSCHLAND 

 
Volkshochschule Lingen gGmbH  

 

Am Pulverturm 3 

49808 Lingen (Ems) 

Ingrid Kawlowski 

i.kawlowski@vhs-lingen.de  

www.vhs-lingen.de  

 

 

 

AUSTRIA 

 

Dachverband burgenländischer Frauen-,  

Mädchen- und Familienberatungsstellen 

Spitalstraße 11 

7350 Oberpullendorf 

Doris Horvath 

doris.horvath@frauen-op.at 

www.frauendachverband.at  

 

 

 

TSCHECHIEN 

 

ProEduca z.s. 

Mládežnická 1310/2 

37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic 

Lucie Brzakova 

lucie.brzakova@proeduca.cz  

www.proeduca.cz  

 

 

mailto:i.kawlowski@vhs-lingen.de
http://www.vhs-lingen.de/
mailto:doris.horvath@frauen-op.at
http://www.frauendachverband.at/
mailto:lucie.brzakova@proeduca.cz
http://www.proeduca.cz/
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RUMÄNIEN 

 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Din Iasi  

Bulevardul Carol I 11  

Mihail Radu Robota 

700506 Iasi 

contact@uaic.ro  

www.uaic.ro   

 

 

ITALIEN  

 

Archivio della Memoria 

Via Ufente 11 

00198 Rome 

Sergio Pelliccioni 

sergio@archiviodellamemoria.it  

www.archiviodellamemoria.it  

 

 

SPANIEN 

 

CIDET 

Espaitec 1  - Universitat Jaume I 

Av. Vicent Sos Baynat, S/N 

12006 Castellón 

Roger Esteller Curto 

esteller@cidet.es  

www.cidet.es  

 

 

FINNLAND 

 

Sastamalan opisto 

Onkiniemenkatu 1 

38200 Sastamala 

Sini-Mari Lepistö 

sini-mari@sastamalanopisto.fi  

https://www.sastamalanopisto.fi/   

 

 

 

  

mailto:contact@uaic.ro
http://www.uaic.ro/
mailto:sergio@archiviodellamemoria.it
http://www.archiviodellamemoria.it/
mailto:esteller@cidet.es
http://www.cidet.es/
mailto:sini-mari@sastamalanopisto.fi
https://www.sastamalanopisto.fi/
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1. Einführung in das Research Toolkit 

 

Der demografische Wandel und die alternde Bevölkerung stellen die Erwachsenenbildung in 

Frage, doch ältere Menschen haben immer noch die Möglichkeit, einen Beitrag zur 

Gesellschaft zu leisten und ein unabhängiges Leben zu führen. In diesem Sinne und um 

dieses Ziel zu erreichen, brauchen Senioren ein gesundes körperliches und seelisches 

Altern. Walk'n’Talk ist ein Projekt, das es den Erwachsenen ermöglicht, sich gesunde 

Gewohnheiten anzueignen, soziale Fähigkeiten zu fördern und aus nicht formalen 

Verhältnissen zu lernen. Tatsächlich spielt Wohlbefinden in diesem Projekt eine 

bemerkenswerte Rolle und bezieht sich darauf, wie Menschen ihr Leben fühlen, 

funktionieren und bewerten, einschließlich Glück, Zweck, Zufriedenheit und Autonomie. Die 

potenziellen Triebkräfte für das Wohlbefinden beziehen sich jedoch auf externe (Einkommen, 

Bildung, soziale Netzwerke ...) und interne (Gesundheit, Selbstwirksamkeit ...) Aspekte. Das 

Walk'n'Talk-Präventions- und Kommunikationstraining für ältere Menschen ab 65 Jahren ist 

daher ein Projekt der Leitaktion 2, Erasmus + Strategic Partnership, das innovative und 

unterschiedliche Möglichkeiten für Senioren bietet, Zugang zu Bildung zu erhalten und ihre 

Lebensqualität zu verbessern. Um diese Untersuchung durchzuführen und ihre Relevanz zu 

verbreiten, haben sieben Partnerländer teilgenommen: VHS Lingen (Deutschland), 

ProEduca z.s. (Tschechische Republik), Frauenberatungsstelle Oberpullendorf (Österreich), 

Sastamalan Opisto (Finnland), Archivio della Memoria (Italien), UAIC (Rumänien) und CIDET 

(Spanien). 

 

Um diese Forschung umzusetzen, haben wir viele Studien zum aktiven Altern untersucht, die 

zur Entwicklung eines verlässlichen Instrumentariums zur Verbesserung der Lebensqualität 

von Senioren und ihrer Beziehung zum Zweck ihrer dauerhaften sozialen Integration geführt 

haben. Der Fokus dieser Studie liegt daher darauf, die Bedürfnisse und körperlichen 

Aktivitäten des Ältesten zu bewerten und zu verstehen, wie er denkt, fühlt und ausdrückt. 

Dies führt uns auch zum ultimativen Ziel, einen geeigneten Rahmen für effiziente und 

vorteilhafte Aktivitäten und Workshops zu schaffen. 

 

Im Hinblick auf eine objektive Studie haben wir einen statistischen Überblick über die 

Meinungen und Aussagen von Senioren bezüglich ihrer eigenen Wahrnehmung ihrer 

Lebensqualität erstellt. Darüber hinaus haben wir fünf verschiedene Instrumente eingesetzt, 

um eine gerechtere Analyse zu erreichen. Dies waren: GSES - Allgemeine 
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Selbstwirksamkeits-Skala (bewertet optimistische Selbstüberzeugungen, um mit einer 

Vielzahl schwieriger Anforderungen im Leben fertig zu werden), AIS - Aspirations Index 

Scale (Bewertung der Bestrebungen der Menschen, Unterteilung in intrinsisch und 

extrinsisch und Konzentration auf die Wichtigkeit) MPAM-R Motiv für physische Aktivitäten 

Maßnahme - Überarbeitet (Bewertung der Motive für die Teilnahme an körperlichen 

Aktivitäten), BNP - Grundbedürfnisskala für psychologische Bedürfnisse (Bedürfnisse an 

Befriedigung im Zusammenhang mit Kompetenz, Autonomie und Verwandtschaftsgrad) und 

PWI - Index für persönliches Wohlbefinden (misst die Zufriedenheit) eine spezifische 

Lebensqualitätsdomäne). 

 

Letztendlich bietet die Forschung einen statistischen Überblick über die verschiedenen 

Aspekte, die mit dem Wohlbefinden älterer Menschen in Zusammenhang stehen können, 

und bestimmt, welche Aspekte bei der Entwicklung praktischer Aktivitäten zur Verbesserung 

der Lebensqualität zu berücksichtigen sind. 

Im ersten Abschnitt zeigten die potenziellen Treiber für das Leben im höheren Alter 

unterschiedliche Ergebnisse. Demografie und die wahrgenommene Selbstwirksamkeit 

beeinflussten nicht, wie ältere Menschen ihr Leben fühlen. Die Beteiligung an körperlichen 

Aktivitäten trägt jedoch zum subjektiven Wohlbefinden bei. Ebenso beeinflussen Autonomie 

und Gefühle der Verbundenheit und Zugehörigkeit zu anderen. 

Im zweiten Abschnitt wurde eine Hierarchie der Lebensziele und eine Hierarchie der 

Beweggründe für körperliche Aktivität im höheren Alter in Abhängigkeit vom Land untersucht. 

Obwohl es zwischen den Ländern leichte Unterschiede gibt, haben wir im Allgemeinen 

herausgefunden, dass eine gute körperliche Gesundheit, die Qualität der Beziehungen und 

der Wunsch, autonom zu sein, die wichtigsten Themen sind. Um einen effektiven praktischen 

Ansatz zu ermöglichen, sollten diese Gründe berücksichtigt werden, um ältere Menschen an 

körperlicher Aktivität zu beteiligen. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass älteren Menschen die Möglichkeit geboten 

wird, sich an gemischten Aktivitäten zu beteiligen, sowohl physisch als auch relational. Dies 

würde die Konsolidierung des Wohlbefindens entscheidend beeinflussen. 
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1.1. Projektinformationsblatt und Einverständniserklärung 

 

Walk'n'Talk Pact 65+ 

ERASMUS + Projekt 2016-1-DE02-KA204-003413 

 

Projektinformationsblatt für TeilnehmerInnen 

  

Diese Forschung ist Teil einer von der EU - ERASMUS + finanzierten Studie. Sie werden 

eingeladen, an dieser Studie teilzunehmen. Bevor Sie damit einverstanden sind, ist es 

wichtig, dass Sie den Zweck und die Art der Forschung verstehen, wenn Sie damit 

einverstanden sind, wird Ihre Teilnahme einbezogen. 

  

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch und fragen Sie, ob etwas nicht 

klar ist oder ob Sie weitere Informationen wünschen. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende 

dieses Informationsblatts. 

 

Die wichtigsten Projektziele beziehen sich auf aktives Altern. Um aktives Altern zu fördern 

und aufrechtzuerhalten, beabsichtigen wir, verschiedene Ideen und Konzepte in innovative 

Lehrpläne aufzunehmen, ein Curriculum zu entwickeln, das verschiedene Inhalte von 

Fremdsprachen über Storytelling bis hin zu persönlichem Coaching im Modul „Talk“ 

ermöglicht, um das Bewusstsein zu schärfen bei älteren Menschen, um die Lebensqualität 

durch „Training des Gehirns und des Körpers“ aufrechtzuerhalten, soziale Netzwerke zu 

schaffen, die den Erhalt der neuen Gewohnheiten durch die Gründung von „Walk & Talk 

Clubs“ erleichtern.  

Auf diese Weise werden wir ein Kursangebot im Bereich der körperlichen und psychischen 

Gesundheit entwickeln und Stakeholdern der Erwachsenenbildung ein neues Kursangebot 

anbieten, mit dem sie neue Zielgruppen erschließen können. 

  

Die allgemeinen Ziele der vorliegenden Forschung sind: 

- Sammeln nützlicher Informationen zu altersbedingten Gesundheitsfragen wie Lernen, 

soziales Leben, bestehende Kurse für aktives Altern und Beispiele für bewährte Verfahren 

- die wirklichen Bedürfnisse und Fähigkeiten zu entdecken, die Senioren für notwendig 

erachten, und ihre Einstellung zum aktiven und gesunden Altern 

- Ideen über verschiedene wertvolle persönliche Erfahrungen und Strategien zu sammeln, 

die es uns ermöglichen, Methoden zu entwickeln, die in unserem Projekt verwendet werden 

können 
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- Erfahrung mit verschiedenen Maßnahmen zur Förderung eines gesunden Verhaltens, 

Motivationstechniken und anderer mit diesem Projekt zusammenhängender Ansätze 

sammeln 

  

Die Forschungsmethodik für diese Projektphase verwendet Fragebögen, die an Personen ab 

65 Jahren gerichtet sind, die derzeit aktiv sind und möglicherweise bereits an verschiedenen 

Aktivitäten im Zusammenhang mit aktivem Altern teilnehmen, um ihren aktuellen Kontext, 

ihre Interessen und Motivationen zu erfahren. Die Fragebögen werden ungefähr 40 Minuten 

dauern. Alle Informationen, die Sie während der Studie gesammelt haben, werden streng 

vertraulich behandelt und gemäß dem Datenschutzgesetz gespeichert. Die einzigen Leute, 

die über Sie Bescheid wissen, sind die Forscher. Ihre Rolle und die Daten zu den 

Organisationen werden im abschließenden Projektbericht und in anderen Veröffentlichungen 

zum Projekt verwendet. Alle Materialien werden nach Abschluss der Forschung vernichtet 

und von der Fördereinrichtung geprüft. 

Die Teilnahme ist freiwillig. Es liegt an Ihnen zu entscheiden, ob Sie daran teilnehmen oder 

nicht. Wenn Sie damit einverstanden sind, werden Sie aufgefordert, eine 

Einverständniserklärung zu unterzeichnen. Selbst wenn Sie die Einverständniserklärung 

unterschreiben, können Sie sich jederzeit ohne Angabe von Gründen zurückziehen. Wenn 

das passiert, werden alle Informationen oder Daten, die Sie uns gegeben haben, nicht in der 

Studie verwendet und vernichtet. 

 

Vielen Dank für das Lesen dieses Informationsbogens. Wenn Sie damit einverstanden sind, 

werden die (oben genannten) Projektverantwortlichen mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um die 

Einverständniserklärung zu unterschreiben und einen Termin für das Interview zu 

vereinbaren. Sie erhalten eine Kopie des Einwilligungsformulars. 

 

Wenn irgendetwas nicht klar ist oder wenn Sie mehr Informationen wünschen, fragen Sie 

bitte die Person, die das Interview/die Fokusgruppe durchführt. 
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  Walk’n’Talk Pact 65+ 

ERASMUS+ Project 2016-1-DE02-KA204-003413 

 

Teilnehmer/innen Einverständniserklärung 

 

Name 

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

 

 

Bitte kreuzen Sie das Kästchen an, um jede Aussage zu bestätigen 

 

 

 Ich bestätige, dass ich das Informationsblatt vom März 2017 für die oben genannte 

      Studie gelesen und verstanden habe. Wenn ich um Klärung oder um weitere 

      Informationen gebeten habe, habe ich zufriedenstellende Antworten bekommen.  

 

 Ich verstehe, dass meine Teilnahme freiwillig ist und dass ich jederzeit abbrechen kann, 

      ohne irgendeinen Grund zu nennen.  

 

 Ich verstehe, dass relevante Abschnitte der von mir gesammelten Daten während der 

      Studie von den Projektbeteiligten eingesehen werden können und ich bin damit  

      einverstanden, dass das Interview aufgenommen wird und Zitate aus dem Interview, 

      anonym in dem abschließenden Projektbericht und anderen Publikationen im Rahmen 

      des Projektes aufscheinen.  

 

 Ich möchte die folgenden Einschränkungen der Vertraulichkeit in Bezug auf dieses 

      Interview hinzufügen: … 

 

Name des/der TeilnehmerIn: ................................... Unterschrift: ……………………. 

 

 

Name des/der InterviewerIn: ……………………………….. Unterschrift: ……………………. 

 

 

 

Datum: …………………….. 
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1. 2. Walk’n’Talk Fragebogen für die Zielgruppe 

 

Allgemeine demografische Daten 

 

1. Initialen________________________ 

2. Alter___________________________ 

 

3. Geschlecht:  ☐ männlich          ☐ weiblich 

4. In welchem europäischen Staat leben Sie momentan? ___________ 

In welchem Land wurden Sie geboren? ________________________ 

5. Leben Sie im ☐  ländlichen Raum       ☐ städtischen Gebiet 

6. Familienstand 

☐ ledig 

☐ verheiratet      oder       ☐ Lebensgemeinschaft 

☐ geschieden      oder       ☐ getrennt lebend 

☐ verwitwet       oder        ☐ andere Lebenssituation 

7. Bildungsniveau (höchster Grad der Ausbildung): 

 Basisbildung (Pflichtschulabschluss oder Ähnliches)  

 Mittel (Matura, Abgeschlossene Lehre/Gesellenprüfung, sonstige Ausbildung, aber unter 

Universitätsniveau) Meisterprüfung 

 Hoch (Kollege-Abschluss, Studium abgeschlossen)  

8. Welchen Beruf übten Sie aus, bevor Sie in Pension gingen? _______ 

9. Wie alt waren Sie, als Sie in Pension gingen? ___________________ 

10. Größe Ihrer Wohnung/ Ihres Hauses in Quadratmetern ca.: ______ 

11. In meiner Wohnung/ Haus lebe ich gemeinsam mit (mehrere Antworten): 

☐  niemandem, ich lebe alleine 

☐  meinem Partner/meiner Partnerin 

☐  meiner Familie 

☐  mit anderen Personen, die jedoch nicht zu meiner Familie gehören. 

12. Wie viele Personen gehören zu Ihrem Haushalt? ________________ 

13. Monatliches Einkommen ca. (aller Personen, mit denen Sie im selben Haushalt 

leben):  ________________ EUR. 
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Daten zu den Aktivitäten, die Sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit täglich 

oder wöchentlich ausüben  (ungefähre Angaben!) 

 

1. Ich wache gewöhnlich um _____________ Uhr auf. 

 

2. Ich gehe gewöhnlich um ______________ zu Bett. 

 

3. Ich schlafe tagsüber normalerweise ca. ____________ Stunden pro Tag. (Falls dies 

nicht für Sie zutrifft, tragen Sie hier 0 ein.) 

4. Ich halte mich normalerweise ca. ____________ Stunden pro Tag im Haus auf. 

(Schlafenszeit nicht berechnen) 

* 

5. Ich verbringen durchschnittlich ca. ____________ Stunden pro Woche damit, mein 

Haus/meine Wohnung zu putzen. (Falls dies nicht für Sie zutrifft, tragen Sie hier eine 

0 ein.) 

6. Ich gehe selber einkaufen und verbringe dabei ca. __________   Stunden pro 

Woche. (Falls dies nicht für Sie zutrifft, tragen Sie hier eine 0 ein.) 

7. Ich koche selber und verbringe damit ca. _________ Stunden pro Woche. 

(Falls dies nicht für Sie zutrifft, tragen Sie hier eine 0 ein.) 

8. Ich erledige die Gartenarbeit selber und verbringe damit ca. ___ Stunden pro 

Woche. (Falls dies nicht für Sie zutrifft, tragen Sie hier eine 0 ein.) 

9. Ich gehe ca. __________ Stunden spazieren (Falls Sie auch zu Fuß einkaufen 

gehen, rechnen Sie diese Zeit dazu.) 

10. Abgesehen von den o.g. Tätigkeiten wie Einkaufen, Spazierengehen, Gartenarbeit 

etc, verbringe ich ca. ________ Stunden pro Woche mit sportlichen Tätigkeiten, 

z.B. mit Gymnastik, Tanzen, Joggen, Walken, Fahrrad fahren. 

11. Ich verbringe ca. _________ Stunden pro Woche mit Gruppenaktivitäten, wie z.B. 

Freunde treffen, Kegeln, ehrenamtliche Tätigkeiten, gemeinsame Bastelnachmittage, 

etc. 

* 

12. Ich verbringe durchschnittlich ca. _________ Minuten am Tag mit dem Ausfüllen und 

Spielen von Kreuzworträtseln, Sudoku, Puzzeln und anderer Logik- und Denkspiele.   
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13. Ich verbringe durchschnittlich ca. ___________ Minuten am Tag am 

Computer/Laptop/Tablet/Smartphone/etc.  

 

14. Ich schaue ca. __________ Minuten pro Tag TV. 

 

15. Ich verbringe ca. _______ Minuten am Tag in Sozialen Netzwerken (Facebook, 

Twitter, etc.). 

 

16. Ich telefoniere durchschnittlich ca. _________ Minuten am Tag. (Telefon, Handy, 

Smartphone, Facetime, Skype, etc.) 

 

17. Ich verbringe ca. _________ Minuten damit, Nachrichten zu schreiben, wie z.B. E-

Mails, WhatsApp-Nachrichten, SMS, Chat, etc. 

 

 

AIS-s 

 

Jeder Mensch strebt in seinem Leben bestimmte Ziele an. In diesem Abschnitt werden wir 

einige mögliche Lebensziele aufführen, die der Einzelne im Laufe seines Lebens hofft 

zu erreichen. 

 

Zu jedem dieser möglichen Lebensziele werden wir drei Fragen stellen, nämlich: 

a) Wie wichtig ist Ihnen dieses Ziel? 

b) Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie dieses Ziel im Laufe der Zeit erreichen werden? 

c) Haben Sie dieses Ziel vielleicht schon erreicht? Und wenn ja, inwieweit? 

 

 

Bitte benutzen Sie zur Beantwortung der folgenden Fragen die Skala von 1 – 7: 

Trifft überhaupt 

 nicht zu 

Trifft zum Teil zu Trifft genau zu 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
      

 

1. Lebensziel: Körperliche Gesundheit 

a. _______ Wie wichtig ist Ihnen dieses Lebensziel?     
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b. _______ Wie wichtig wird Ihnen dieses Ziel zukünftig sein?    

c. _______Inwieweit haben Sie dieses Ziel bereits erreicht?  

 

 

2. Lebensziel: den „Kopf“ aktiv und fit halten 

a. _______Wie wichtig ist Ihnen dieses Lebensziel?     

b. _______Wie wichtig wird Ihnen dieses Ziel zukünftig sein?    

c. _______Inwieweit haben Sie dieses Ziel bereits erreicht?  

 

3. Lebensziel:  ein körperlich aktives Leben führen 

a. _______Wie wichtig ist Ihnen dieses Lebensziel?     

b. _______Wie wichtig wird Ihnen dieses Ziel zukünftig sein?    

c. _______Inwieweit haben Sie dieses Ziel bereits erreicht?  

 

4. Lebensziel: selbst zu bestimmen, was ich mache und nicht genötigt werden von 

anderen  

a. _______Wie wichtig ist Ihnen dieses Lebensziel?     

b. _______Wie wichtig wird Ihnen dieses Ziel zukünftig sein?    

c. _______Inwieweit haben Sie dieses Ziel bereits erreicht?  

 

 

5. Lebensziel: Alterserscheinungen erfolgreich verstecken 

a. _______Wie wichtig ist Ihnen dieses Lebensziel?     

b. _______Wie wichtig wird Ihnen dieses Ziel zukünftig sein?    

c. _______Inwieweit haben Sie dieses Ziel bereits erreicht?  

 

6. Lebensziel: Liebe von anderen Menschen zu erfahren und diese zu lieben  

a. _______Wie wichtig ist Ihnen dieses Lebensziel?     

b. _______Wie wichtig wird Ihnen dieses Ziel zukünftig sein?    

c. _______Inwieweit haben Sie dieses Ziel bereits erreicht?  
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GSES 

 

Inwieweit treffen die folgenden zehn Aussagen auf Sie zu? Nutzen Sie für die 

Beantwortung der Fragen eine Skala von 1 – 4. 

 

1 – Trifft überhaupt nicht zu 

2 – Trifft kaum zu 

3 – Trifft zum Teil zu 

4 – Trifft genau zu  

 

Schreiben Sie die jeweils für Sie zutreffende Zahl in die dafür vorgesehene Linie vor den 

Aussagen. 

Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass dieser Fragebogen anonym behandelt 

wird und würden uns freuen, wenn Sie diese Fragen so wahrheitsgetreu wie möglich 

beantworten würden. 

 

_____ 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

 

 

_____8. 

 

_____9. 

 

_____10. 

1. 

2. 

 

3.  

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

Wenn ich es wirklich will, kann ich schwierige Situationen immer lösen 

Ich finde Mittel und Wege, das zu bekommen, was ich will, auch wenn sich 

mit jemand entgegenstellt. 

Mir fällt es leicht, meinen Zielen treu zu bleiben und meine Ziele zu erreichen. 

Ich bin mir sicher, dass ich mit unerwarteten Ereignissen gut umgehen kann. 

Dank meines Einfallreichtums kann ich mit unvorhergesehene Situationen 

umgehen. 

Wenn ich mich entsprechend bemühe, kann ich die meisten Probleme lösen. 

Wenn ich schwierigen Situationen gegenüberstehe, bleibe ich ruhig, weil ich 

mich auf meine Kompetenzen, mit schwierigen Dingen umgehen zu können, 

verlassen kann. 

Wenn ich mit einem Problem konfrontiert werde, finde ich normalerweise 

verschiedene Lösungen. 

Wenn ich in Schwierigkeiten bin, kann ich normalerweise über eine Lösung 

nachdenken. 

Ich kann normalerweise alles bewältigen, was mir passiert. 
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MPA-SM 

 

In diesem Abschnitt finden Sie eine Liste mit verschiedenen Gründen, warum sich Menschen 

körperlich betätigen, wie z.B. mit Sport oder Gymnastik. 

 

Denken Sie an die für Sie wichtigste körperliche Aktivität! Nutzen Sie dann die Skala von 

1 – 7, um auszudrücken, inwieweit die Aussagen für Sie zutreffen: 

 

Trifft gar nicht zu Trifft zum Teil zu Trifft genau zu 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ich übe diese für mich wichtigste körperliche Aktivität aus, 

 

_____ 1. weil ich körperlich fit sein möchte; 

_____ 2. weil es mir Spaß macht; 

_____ 3. weil ich mich gerne mit Aktivitäten beschäftige, die mich körperlich herausfordern; 

_____ 4. weil ich neue Fähigkeiten erwerben will; 

_____ 5. weil ich mein Gewicht halten will und so besser aussehe; 

_____ 6. weil ich das gemeinsam mit meinen Freunden mache; 

_____ 7. weil ich diese Aktivität gerne ausübe; 

_____ 8. weil ich meine vorhandenen Fähigkeiten verbessern will; 

_____ 9. weil ich Herausforderungen mag; 

_____ 10. weil ich meine Muskeln trainieren will und so besser aussehe; 

_____ 11. weil es mich glücklich macht 

 

_____ 12. weil ich meine aktuellen Fähigkeiten aufrechterhalten will; 

_____ 13. weil ich kräftiger sein will; 

_____ 14. weil ich körperlich herausfordernde Aktivitäten mag. 

_____ 15. Weil ich mit anderen zusammen sein möchte, die diese Aktivität mögen; 

_____ 16. Weil ich mein Herz-Kreislauf-System verbessern will; 

_____ 17. Weil ich mein Aussehen verbessern will; 

_____ 18. Weil ich glaube, dass es interessant ist; 

_____ 19. Weil ich meine körperliche Fitness erhalten will, um ein gesundes Leben zu 

führen; 
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_____ 20. Weil ich auf andere attraktiv wirken will; 

_____ 21. Weil ich neue Leute kennenlernen will; 

_____ 22. Weil ich diese Aktivität mag; 

_____ 23. Weil ich meine körperliche Gesundheit und Wohlbefinden erhalten will; 

_____ 24. Weil ich meine Körperformen verbessern will; 

_____ 25. Weil ich mich bei die der Ausübung dieser Aktivität verbessern will; 

_____ 26.  Weil ich diese Aktivität anregend finde; 

_____ 27. Weil ich mich körperlich unattraktiv finde, wenn ich diese Aktivität nicht ausübe; 

_____ 28. Weil meine Freunde wollen, dass ich es mache; 

_____ 29. Weil ich die Teilnahme aufregend finde; 

_____ 30. Weil ich es mag, meine Zeit mit anderen zu verbringen, indem wir diese Aktivität 

ausüben. 

 

BNSG-S 

Hinweis: Bitte lesen Sie die einzelnen Aussagen sorgfältig durch und überlegen Sie dabei, 

wie diese Aussagen auf Sie und Ihr Leben zutreffen. Dann geben Sie an, inwieweit jede 

Aussage auf Sie zutrifft. Nutzen Sie die folgende Skala von 1 -7. 

Trifft gar nicht zu Trifft zum Teil zu Trifft genau zu 

1 2 3 4 5 6 7 

 

_____ 1. Ich kann selber entscheiden, wie ich mein Leben lebe. 

_____ 2. Ich mag die Leute wirklich, mit denen ich den Umgang pflege. 

_____ 3. Ich fühle mich häufig nicht sehr kompetent 

_____ 4. Ich fühle mich unter Druck gesetzt in meinem Alltag.  

_____ 5. Menschen, die ich kenne, sagen mir, dass ich gut bin in dem, was ich tue. 

_____ 6. Ich komme gut mit den Menschen aus, mit denen ich in Kontakt stehe. 

_____ 7. Ich pflege wenig soziale Kontakte und bin meistens alleine. 

_____ 8. Im Allgemeinen teile ich gerne meine Ideen und Meinung mit. 

_____ 9. Ich betrachte die Menschen, mit denen ich einen regelmäßigen Umgang pflege, als 

meine Freunde. 

_____ 10. Ich konnte vor kurzem interessante neue Fertigkeiten erlernen. 

_____ 11. In meinem Alltag muss ich häufig das tun, was mir gesagt wird. 

_____ 12. Die Menschen in meinem Leben mögen und interessieren sich um mich. 

_____ 13. An dem meisten Tagen habe ich das Gefühl, etwas erreicht zu haben. 

_____ 14. Menschen, mit denen ich täglichen Umgang pflege, neigen dazu, meine Gefühle 

ernst zu nehmen. 
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_____ 15. Ich habe nur selten die Gelegenheit zu zeigen, welche Fähigkeiten ich habe  

_____ 16. Ich fühle mich nicht vielen Menschen nahe. 

_____ 17. Ich bin mir sicher, dass ich in alltäglichen Situationen ziemlich oft ich so sein kann, 

wie ich wirklich bin 

_____ 18. Die Menschen, mit denen ich regelmäßig Umgang pflege, scheinen mich nicht 

sehr zu  mögen.  

_____ 19. Ich fühle mich häufig nicht sehr tüchtig 

_____ 20. Es gibt nicht viele Gelegenheiten für mich, selbst zu entscheiden, wie ich meinen 

Alltag gestalten kann. 

_____ 21. Im Allgemeinen sind die Menschen mir gegenüber ziemlich freundlich. 

 

 

SWLS 

Hinweis: Weiter unten finden Sie fünf Aussagen, denen Sie mit Hilfe einer Skala von 1 – 7 

zustimmen oder widersprechen. 

Ich stimme überhaupt 

nicht zu 

 Ich stimme 

uneingeschränkt zu 

1 2 3 4 5 6 7 

 

______  Mein Leben entspricht zumeist meinen Wunschvorstellungen. 

______  Meine Lebensbedingungen sind exzellent. 

______  Ich bin zufrieden mit meinem Leben. 

______  Die wichtigen Dinge in meinem Leben habe ich erreicht. 

______  Wenn ich mein Leben noch einmal leben würde, würde ich fast nichts ändern. 

 

 

PWI 

Hinweis: Mit den folgenden Fragen möchten wir feststellen, wie zufrieden Sie sich fühlen. 

Mit Hilfe einer Skala von 0 – 10, wobei 0 bedeutet, dass Sie überhaupt nicht zufrieden sind 

und 10 bedeutet, dass Sie völlig zufrieden sind. 

 

Ich bin überhaupt 

nicht zufrieden 

   Ich bin vollkommen 

zufrieden 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Wenn Sie an Ihr eigenes Leben und Ihre persönlichen Umstände denken,  

______ 1. Wie zufrieden sind Sie im Großen und Ganzen mit Ihrem Leben? 

_____ 2. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Lebensstandard? 

_____ 3. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Gesundheit? 

_____ 4. Wie zufrieden sind Sie mit dem, was Sie im Leben erreicht haben bzw. noch 

erreichen? 

 

_____ 5. Wie zufrieden sind Sie mit Ihren persönlichen Beziehungen? 

_____ 6. Wie zufrieden sind Sie, wenn Sie an Ihre Sicherheit denken?  

_____ 7. Wie zufrieden sind Sie mit dem Gefühl, ein Teil der Gesellschaft zu sein?  

_____ 8. Wie zufrieden sind Sie mit der Sicherheit Ihrer Zukunft? 

_____ 9. Wie zufrieden Sind Sie mit Ihrem Glauben oder Spiritualität? 

 

♥ HERZLICHEN DANK FÜR IHRE MITARBEIT AN UNSERER STUDIE! ♥ 
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2. Pädagogik 

 

2.1. Einführung in die Andragogik 

 

Das Unterrichten anderer Menschen ist eine herausfordernde Arbeit. In der Tat ist es 

wahrscheinlich, dass man bei dieser Tätigkeit mit folgenden Problemen konfrontiert wird: 

Welche Strategien sollten angewandt werden, wie können die Lernenden motiviert werden, 

ob sie ihnen Autonomie geben sollen oder nicht? usw. Zum Glück gibt es eine Wissenschaft, 

die sich mit der Unterrichtspraxis und deren Einfluss auf das Lernen der Schüler beschäftigt. 

Die Pädagogik war anfangs der einzige Begriff, um diese Forschungen zusammenzustellen. 

Diese Disziplin entwickelte sich jedoch zu einer weiteren sogenannten Andragogie, die sich 

in gewissem Maße von der ersten unterscheidet. 

Pädagogik ist ein Begriff, der Ihnen vielleicht eine Glocke läutet, aber haben Sie schon 

einmal das Wort "Andragogik" gehört? In diesem Abschnitt werden wir uns mit ihren 

Ursprüngen und Bedeutungen beschäftigen und uns der Unterschiede zwischen beiden 

Bereichen bewusst werden: Pädagogik und Andragogik, insbesondere mit Blick auf diesen 

letzten. 

Die Idee der Andragogik wurde ursprünglich in den 1960er Jahren von Malcolm Knowles 

entwickelt, um die Erwachsenenbildung gezielt zu beschreiben. Knowles stellte fest, dass 

Andragogik die Kunst und Wissenschaft der Erwachsenenbildung ist, und bezieht sich somit 

auf jede Form der Erwachsenenbildung (Kearsley, 2010). Mit anderen Worten, es ist der 

Begriff, der verwendet wird, um sich auf den Unterricht zu beziehen, der auf die Bedürfnisse 

der Erwachsenen eingeht. Sein Hauptmerkmal besteht darin, dass er sich auf den 

Lernprozess konzentriert und nicht auf den Inhalt, der unterrichtet wird. Bis zu diesem 

Zeitpunkt basierten die Forschungen auf dem Gebiet der Pädagogik auf Unterrichtsstunden 

für Kinder. Sie lieferten nur den Nachweis, wie Kinder lernen, und widmen sich 

ausschließlich ihren Bedürfnissen, die sich deutlich von den Bedürfnissen eines 

Erwachsenen unterscheiden. Die Andragogik ergab sich daher als Antwort auf die 

Notwendigkeit eines auf den Erwachsenen ausgerichteten Unterrichtsansatzes. 

Die gesammelten Informationen über den Lernprozess eines Kindes sind nicht mehr gültig, 

wenn wir Erwachsene oder Senioren unterrichten wollen. Daher hat Malcolm Knowles einen 

eigenen Andragogik-Ansatz entwickelt, der auf fünf Annahmen von überragender Bedeutung 

beruht, die für erwachsene Lernende charakteristisch sind, wobei der letzte mit 

Nachzeitigkeit hinzugefügt wird. 
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• Selbstverständnis 

Wenn eine Person reif ist, bewegt sich ihr / ihr Selbstverständnis von einer abhängigen 

Persönlichkeit zu einer selbstgesteuerten Person. Im Gegensatz zu Kindern, die gesetzlich 

dazu verpflichtet sind, zur Schule zu gehen, können sich Erwachsene frei entscheiden, sich 

in der Ausbildung zu engagieren und zu bleiben. Daher sollte ein Trainer dies nutzen und die 

Autonomie der Lernenden fördern. 

 

• Lernerfahrungen für Erwachsene 

Wenn eine Person reift, sammelt sie ein wachsendes Reservoir an Erfahrung, das zu einer 

zunehmenden Ressource für das Lernen wird. Erwachsene Lernende haben verschiedene 

Erfahrungen gemacht und stützen sich ständig auf sie. So baut Lernen auf Wissen und 

Erfahrungen auf. 

 

• Lernbereitschaft 

Wenn eine Person reifer wird, orientiert sie sich zunehmend an den Entwicklungsaufgaben 

ihrer sozialen Rollen. Erwachsene sind bereit, die Dinge zu lernen, die für sie von Wert sind 

und ihnen helfen, mit dem Leben fertig zu werden. 

 

• Lernorientierung 

Wenn eine Person ausgereift ist, ändert sich ihre Zeitperspektive von einer verschobenen 

Anwendung von Wissen zu einer unmittelbaren Anwendung. Infolgedessen verschiebt sich 

seine / ihre Lernorientierung von einer themenzentrierten zu einer problemorientierten. 

 

• Lernmotivation 

Wenn eine Person ausgereift ist, ist die Motivation zum Lernen innerlich (Knowles 1984: 12). 

Erwachsene Lernende haben eine echte Motivation, neue Fähigkeiten zu erlernen und zu 

erwerben, die über das bloße Ziel hinausgehen, ein Thema zu bestehen. 

 

Ist es daher angebracht, unabhängig vom Alter der Lernenden dieselbe Lehrmethode zu 

verwenden? Man kann sagen, dass dies nicht möglich ist, da Erwachsene anders lernen als 

Kinder. Die Unterrichtsmethode muss an die Bedürfnisse des Publikums angepasst werden. 

Dazu gehört das Alter der Lernenden. Erwachsene Menschen vertrauen auf ihre sinnvollen 

Lebenserfahrungen und ihre eigenen Ziele und werden zu einer Variablen von größter 

Bedeutung. Die Kurse müssen dem Publikum entsprechend strukturiert sein, und ein Trainer 

sollte Motivationsstrategien entwickeln, die auf den oben genannten Annahmen der 

Andragogik basieren. 
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Ein Vergleich zwischen pädagogischen und andragogischen Ansätzen 

 

Obwohl das Konzept der Pädagogik der Pädagogik ähnlich ist, verteidigte Knowles die 

Diskrepanz beider Konzepte. Der Autor dieser Theorie behauptete, Pädagogik sei ein 

inhaltliches Modell, während Andragogik ein Prozessmodell sei. Die folgende Tabelle zeigt 

die Hauptunterschiede beider Disziplinen: 

 

Pädagogik Andragogik 

Der Lehrer ist für das Klassenzimmer 

verantwortlich; Lernende ist abhängig 

Lernende ist autonomer; weniger 

abhängig vom Lehrer 

Der Lehrer ist für das Lernen verantwortlich. Der Lernende ist für das Lernen 

verantwortlich 

Wenig Erfahrung kann gewonnen werden Mehr Erfahrung kann gewonnen werden 

Es gibt einen Standard-Lehrplan, der von der 

Gesellschaft vorgeschrieben wird 

Der Lehrplan beruht auf der Nachfrage  

Fokus auf den Inhalt und erfassen Sie den Inhalt Fokus auf den Prozess und die 

Ausführung von Aufgaben 

Äußere Motivation Innere Motivation 

 

Diese Tabelle spiegelt die fünf Annahmen des Erwachsenenlernens perfekt wider: Ein 

erwachsener Lernender ist autonomer und bewegt sich aus einer inneren Motivation heraus. 

Basierend auf diesen Annahmen entwickelte Knowles auch die Prinzipien der 

Erwachsenenbildungstheorie wie folgt: 

• Erwachsene müssen bei der Gestaltung und Entwicklung ihrer Lernerfahrung mitwirken. 

• Erfahrung sollte an der Wurzel aller eLearning-Aufgaben und -Aktivitäten liegen. 

• Anwendungen und Nutzen aus dem wirklichen Leben müssen an den eLearning-Kurs 

gebunden sein. 

• Geben Sie erwachsenen Lernenden die Möglichkeit, Informationen aufzunehmen, anstatt 

sie auswendig zu lernen. 

 

Bei der Entwicklung eines Kurses für Senioren und Erwachsene ist es daher wichtig, den 

Kurs nach diesen Grundsätzen der Erwachsenenbildung zu gestalten. 
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1.2. Formelles, nicht formales und informelles Lernen: Unterschiede 

kennenlernen 

 

In diesem Abschnitt finden Sie eine allgemeine Einführung in die formale, nichtformale und 

informelle Ausbildung älterer Bürger. Es gibt drei verschiedene Arten von Bildung, die 

heutzutage in unserer Gesellschaft stattfinden. Wahrscheinlich waren wir alle auf einer 

gewissen Ebene mit ihnen konfrontiert: entweder zur Schule gehen, sich für Sommerkurse 

einschreiben oder von unseren Eltern oder einem Freund ein neues Konzept lernen, 

während sie zu Hause waren oder sogar rumhängen. Im Folgenden werden die Arten der 

Ausbildung in Bezug auf Ort, Anerkennung und Beteiligung der Lehrkräfte erläutert. 

  

•  Formelles Lernen wird von einem formalen Lehrplan organisiert und geleitet und führt 

in der Regel zu einem anerkannten Nachweis wie einem Abitur oder einem Abitur. Daher 

wird es in der Regel in gewissem Umfang von der Regierung anerkannt und von Profis wie 

Lehrern oder Professoren gelehrt. 

•  Auf der anderen Seite ist nicht formal die Ausbildung, die außerhalb formaler 

Lernumgebungen stattfindet, jedoch in einem organisatorischen Rahmen. Das Lernen ist 

normalerweise organisiert, aber meistens wird es nicht von einem formalen Lehrplan geleitet. 

Diese Art der Ausbildung kann von einem qualifizierten Lehrer geleitet werden. Sie ergibt 

sich aus der bewussten Entscheidung des Lernenden, eine bestimmte Tätigkeit, Fähigkeit 

oder einen bestimmten Wissensbereich zu beherrschen, und daher bemüht sich der 

Einzelne, das Ziel zu erreichen. Menschen erhalten kein anerkanntes Diplom, aber sie 

verbessern die Fähigkeiten und Fähigkeiten der Einzelnen. 

•  Informelles Lernen ist die Bildung, die außerhalb des Klassenzimmers stattfindet und 

sich aus der Beteiligung der Lernenden an Aktivitäten ergibt, die nicht zu Lernzwecken 

durchgeführt werden. Das Lernen ist unfreiwillig und Teil Ihres täglichen Lebens. Mit anderen 

Worten, Sie erwerben neue Konzepte und Fähigkeiten, ohne auf Ihre Aufmerksamkeit zu 

achten. ohne eine beabsichtigte Anstrengung zu unternehmen, zum Beispiel durch die 

Zusammenarbeit mit anderen, die Organisation einer Aktivität oder durch einen Fehler. Es 

sollte ohne Beteiligung eines Lehrers stattfinden. Informelles Lernen kann als zweckmäßig 

angesehen werden, ist jedoch weniger organisiert und kann Ereignisse im Zusammenhang 

mit Bildung oder Aktivitäten umfassen, die in der Familie, am Arbeitsplatz und im Alltag eines 

jeden Menschen im Zusammenhang mit der von Familie und Gesellschaft geleiteten Bildung 

stattfinden. 
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Die am besten geeignete Option für Erwachsene ist das nichtformale Lernen, da sie die 

Freiheit bietet, zu erkunden, zu entscheiden, was zu lernen ist und in welcher Reihenfolge 

das Wissen und die Fähigkeiten erworben werden. Trotzdem möchten wir die Macht des 

informellen Lernens betonen, da es ermöglicht, Soft Skills und transversale Kompetenzen zu 

erlernen, während wir andere Kompetenzen erlernen. Zum Beispiel können wir einen Kurs 

über Englisch (nicht-formaler Kurs) anbieten, aber gleichzeitig Zeit, in der wir Toleranz und 

Empathie gewinnen konnten (informelles Lernen). Im Projekt Walk-n-Talk erfolgt das Lernen 

dank einer geplanten Bildungsaktivität. Wir möchten, dass Sie nicht vergessen, dass die 

informellen Fähigkeiten in gewisser Weise auch andere Lernfähigkeiten verbessern, das 

Lernen erlebnisreicher, emotionaler und angenehmer machen, während das Lernen nach 

Abschluss der Aktivität (und auch in ihren Familien oder Freunden) stattfindet. 

  

Die Methoden der Selbstbildung sind: 

• Verwenden Sie zum Beispiel die Hilfe von Familienmitgliedern, Freunden, Begleitern: 

Ratschläge verwenden, jemanden, der die Ausführung einiger Aufgaben überwacht, eine 

andere Person konsultieren usw. 

• Verwendung von Drucksachen - es sollte verstanden werden, Literatur zu verwenden, die 

zuvor in der traditionellen Papierform veröffentlicht wurde (Bücherskripte, Fachpresse, wie z. 

B. „juristische Zeitung“), um das Bewusstsein zu stärken. Die Person hat diese Materialien 

auf eigene Initiative erreicht und war nicht Teil des Lehrplans für den Kurs, der vom Lehrer / 

Ausbilder empfohlen wurde (dies war kein Teil der Hausaufgaben). 

• Nutzung von Computerprogrammen und Netzwerkmöglichkeiten, die im Internet angeboten 

werden - bedeutet, dass Sie Ihre Internetverbindung (online) mit verschiedenen Arten von 

Reiseführern, Büchern, Fachpresse, Sprachkursen usw. nutzen können. 

• Nutzung von in Fernsehen und Radio ausgestrahlten Bildungsprogrammen 

• Besuch von Forschungszentren wie Bibliotheken; und nutzen Sie die Nutzung ihrer 

Informationsressourcen. 

  

Formelles und nichtformales Lernen ist teilweise absichtlich und teilweise zufällig: Wenn wir 

bewusst ein Lernziel verfolgen, können wir nicht anders, als Dinge zu lernen, die nicht Teil 

dieses Ziels sind. Informelles Lernen ist jedoch nur zufällig. 

  

Soft Skills beziehen sich auf unsere Beziehungen zu Menschen: Kommunikation, Führung, 

Zusammenarbeit usw. Zum Beispiel solche, die sich auf unternehmerische Fähigkeiten 

beziehen. Dazu gehören Kreativität, Ausdauer, Einfallsreichtum, Selbstbewusstsein, 

Initiative, Verantwortung und Teamwork. Der Erwerb dieser Soft Skills und Kompetenzen 
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kann jahrelange Erfahrung und Fehler erfordern, die schwer einzuschätzen und zu 

zertifizieren sind. Diese Fähigkeiten werden erworben, während wir mit Menschen 

zusammenarbeiten oder bei der Arbeit organisieren. Es ist die Erfahrung, die jeder nach 

einigen Jahren der Arbeit sammeln kann, indem er Arbeitsteams leitet oder forscht und 

innoviert. Mit anderen Worten, dies wird als informelles Lernen bezeichnet. Daher kann 

informelles Lernen als der am besten geeignete Ansatz zum Erwerb von Soft Skills, 

Einstellungen und Werten betrachtet werden. Wir sollten jedoch berücksichtigen, dass diese 

besondere Art des Lernens als Prozess und nicht als Inhalt bereitgestellt werden sollte. 

 

 3. Lernende 

Alt werden bedeutet bedeutende Veränderungen im Leben einer Person, sei es sozial oder 

physisch, und die Ausbilder müssen sich dessen bewusst sein und ihren Unterricht an die 

Situation der erwachsenen Lernenden anpassen. In diesem Kapitel werden wir diese 

aufkommenden Veränderungen kommentieren und den Alterungsprozess ansprechen, um 

das Beste daraus zu machen. Um besser auf die Bedürfnisse und Erwartungen der 

erwachsenen Lernenden eingehen zu können, müssen wir die Möglichkeiten der Bildung an 

die Bedürfnisse älterer Bürger sowie die Unterstützung anpassen, die erforderlich ist, um die 

Lebensqualität älterer Menschen durch Bildung zu verbessern. 

 

3.1. Lebensqualität 

 

Lebensqualität (auch bekannt als QoL) ist ein abstraktes Konzept, von dem wahrscheinlich 

jeder die Bedeutung vorhersagen kann, es ist jedoch schwierig, es genau zu definieren. In 

der Regel assoziieren Menschen zur Lebensqualität mit Wohlbefinden, guter Arbeit, 

glücklich, gesund oder wohlhabend. Darüber hinaus hat jeder seine eigene Meinung, was 

bedeutet, dass die Lebensqualität eher ein subjektives Konzept ist. 

 

In einer modernen Gesellschaft hat die Lebensqualität Priorität für die Bürger, und wie 

können wir wissen, ob die Lebensqualität einer Person hoch oder niedrig ist? Um die 

persönliche Lebensqualität messen zu können, schlug Maslow eine Hierarchie der 

Bedürfnisse vor (Maslow & Cox), die grundlegende Lebensbedingungen vorsieht, die 

abgedeckt werden müssen, bevor eine höhere Lebensqualität erreicht werden kann. In 

unserer Gesellschaft haben jedoch subjektive Aspekte wie die Wahrnehmung des 

Individuums, der Kontext der Kultur- und Wertesysteme, in denen sie leben, einen großen 

Einfluss auf die Lebensqualität. 
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Wenn die Menschen älter werden, sind sie mit physischen, psychischen und sozialen 

Veränderungen konfrontiert, die ihre Präsenz in unkontrollierbaren Situationen erhöhen. Wie 

wir diesen wechselnden Situationen begegnen, wird unsere subjektive Wahrnehmung der 

Lebensqualität erhöhen oder verringern. Darüber hinaus können einige Faktoren diesen 

Prozess gefährden: Kontrollverlust, Sinnesverlust, Anpassungsschwierigkeiten und andere 

Bedrohungen. Um diesen Bedrohungen begegnen zu können und deren Auswirkungen zu 

minimieren, müssen Senioren eine positive Haltung gegenüber diesem natürlichen 

Alterungsprozess einnehmen. Eine positive Einstellung wird zur Verbesserung der 

Lebensqualität der Senioren beitragen. 

 

Und wie kann die Lebensqualität von Senioren verbessert werden? 

•  Anpassung: Während unseres Lebens müssen wir Veränderungen in unserem 

Körper, Leben und unserer Umwelt erleben, und diese Veränderungen können sich positiv 

oder negativ auf unsere Lebensqualität auswirken. Diejenigen, die sich an Änderungen 

anpassen können, werden ihre QoL wahrscheinlich beibehalten. 

•  Soziale Partizipation: Senioren erhöhen ihre Zufriedenheit, wenn sie an Aktivitäten in 

der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz usw. teilnehmen. Dies hilft ihnen, ihre 

Fähigkeiten einzusetzen und ihre Persönlichkeit zu entwickeln, was auch die Lebensqualität 

erhöht. 

•  Unterstützung erhalten und geben: Wenn Sie Unterstützung erhalten und Kontakte zu 

anderen Gruppen knüpfen, wird die Eingliederung älterer Menschen in die Gesellschaft 

gefördert. Sie werden sich als Teil einer Gruppe fühlen und in diese integriert sein, indem sie 

zwischenmenschliche Beziehungen annehmen, affektive und durchsetzungsfähige 

Fähigkeiten erwerben usw. und somit die Lebensqualität positiv beeinflussen. 

•  Aktiv sein: Es ist wichtig, weiterhin Ziele und Ziele im Leben zu haben und ein aktives 

Mitglied einer sozialen Gruppe zu sein, da dies die Gesundheit positiv beeinflusst. 

•  Lernen Sie weiter: Lebenslanges Lernen hat sich als Standard zur Verbesserung der 

Lebensqualität erwiesen. Durch das Lernen werden die Menschen aktiv, aber sie können 

auch ihre Kreativität, persönliche Entwicklung, persönliche Fähigkeiten und 

Lebenszufriedenheit steigern (Brocket 1985, Ladmin 1997, Schuller 2004). 

 

Lebensqualität ist ein komplexer Status, und es gibt keinen einfachen und einfachen Weg, 

ihn zu verbessern. Bildung kann jedoch dazu beitragen, die Lebensqualität zu erhöhen oder 

zumindest zu verhindern, dass sie abnimmt. 

 



 
 

 29 

Richtig konzipierte sozialpädagogische Maßnahmen können eingesetzt werden, um ältere 

Lernende zu unterrichten, aber auch, um neue Fähigkeiten, Einstellungen und Fähigkeiten 

zu erwerben. 

 

Ältere Menschen sind eine sehr heterogene Gruppe und jeder Mensch hat seine eigenen 

Bedürfnisse und Probleme. Das Konzept der Lebensqualität ist, wenn man es einzeln 

betrachtet, noch komplexer. Bildung kann ein sehr nützliches Instrument sein, indem sie die 

Fähigkeit fördert, weiter zu lernen und daraus zu lernen, was um uns herum geschieht und 

was mit uns geschieht. In der Lebensqualität geht es darum, sich selbst, unsere Grenzen 

und die Hindernisse in unserem Leben zu akzeptieren, aber dank des Lernprozesses kann 

jeder neue Möglichkeiten entdecken, neue Freuden, die wir nicht kennen, und neue Wege, 

glücklich zu sein, produktiv und nützlich für andere. Bildung kann zur Erreichung früherer 

Ziele beitragen, insbesondere dank der nichtformalen Bildung, da nicht nur bestimmte 

Fähigkeiten und Kompetenzen, sondern auch andere Querschnittskompetenzen und Soft 

Skills erworben werden können: Kommunikation, Zusammenarbeit, Kreativität, Führung usw. 

 

3.2. Altern 

 

Wenn Menschen älter werden, durchlaufen sie verschiedene Lebensphasen und es treten 

unterschiedliche Emotionen, Bedrohungen und Denkweisen auf. Das Altern ist nicht nur ein 

psychologischer Prozess, sondern ein Weg, auf dem psychologische Probleme, die mit dem 

Eintritt in die letzte Lebensphase einhergehen, konfrontiert werden. Einzelpersonen verlieren 

frühere Rollen und übernehmen neue, so dass neue Situationen und Agenten involviert sind, 

die sowohl Lernen als auch eine überarbeitete Selbstdefinition erfordern. 

 

In unserer Gesellschaft gibt es eine wachsende Zahl von Senioren über 65, und diese sind 

aktiver als die ältere Generation von 65+. Das Interesse an lebenslangem Lernen bei diesen 

Senioren hat in letzter Zeit zugenommen, und Bildungsplaner und -lehrer sollten über 

Kernkompetenzen für das Altern verfügen, um sie besser zu unterstützen. 

 

Das Altern bringt viele Herausforderungen mit sich, und der Verlust der Unabhängigkeit ist 

ein möglicher Teil des Prozesses, die körperliche Leistungsfähigkeit und die Diskriminierung 

aufgrund des Alters werden verringert. Trotz des allgemeinen Glaubens, dass ältere 

Menschen nur ungern lernen, weil ihr Gedächtnis im Laufe der Zeit nachlässt, ist die 

Wahrnehmung immer noch gut erhalten und daher ist es möglich, ein normales gutes Leben 

zu führen und lebenslanges Lernen zu entwickeln (Suutame 2010). Es gibt einen Begriff 
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namens Seneszenz, der sich auf den Alterungsprozess bezieht, einschließlich biologischer, 

emotionaler, intellektueller, sozialer und spiritueller Veränderungen. Viele ältere Menschen 

sind nach wie vor sehr unabhängig, andere brauchen mehr Pflege. Da ältere Menschen 

normalerweise keine Jobs mehr haben, können Finanzen eine Herausforderung sein. 

Aufgrund kultureller Missverständnisse können ältere Menschen Ziel von lächerlichen 

Stereotypen sein. Ältere Menschen stehen im späteren Leben vielen Herausforderungen 

gegenüber, müssen aber nicht ohne Würde ins Alter treten. 

 

Menschen können ihre eigene individuelle Wahrnehmung hinsichtlich des Alterns haben. Die 

Erfahrung des Alterns wirft eine wichtige Dimension auf, warum wir uns bei Senioren nicht 

verallgemeinern sollten. 

 

Lebenslanges Lernen bei Senioren erfordert professionelle Lehrer mit aktuellem 

gerontologischem Wissen und einer positiven Einstellung gegenüber alternden und älteren 

Menschen. Ältere Menschen, selbst im hohen Alter ohne krankheitsbedingte kognitive 

Störungen (hauptsächlich Alzheimer-Krankheit und verwandte Erkrankungen), haben keine 

anderen Lernbarrieren außer ihrer eigenen Motivation. Daher müssen vielfältige 

Bildungsaktivitäten angeboten werden, um den Bedürfnissen und Erwartungen älterer 

Menschen gerecht zu werden. Ältere Menschen sind die heterogenste Gruppe von 

Menschen, die maßgeschneiderte Aktivitäten wünschen. 

 

Wir müssen bedenken, dass das Altern in unseren Gesellschaften ältere Menschen 

beeinflusst und die Teilnahme an Bildungsaktivitäten behindert. Daher müssen wir gegen 

falsche Informationen und Einstellungen vorgehen, um lebenslanges Lernen zu entwickeln, 

das die Lebensqualität von Senioren fördert. 

 

3.3. Senioren in der Gesellschaft 

Die Bevölkerung in Europa wird älter, da die Lebenserwartung ansteigt und die Fertilität 

niedrig ist. Infolgedessen wird der Alterungsprozess in der Zukunft weitergehen, so dass 

immer mehr Menschen das Alter erreichen werden. Die Auswirkungen der demografischen 

Alterung in der Europäischen Union dürften in den nächsten Jahrzehnten von großer 

Bedeutung sein und erhebliche Veränderungen mit sich bringen. 
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Figure 1. Percentage of total population 

 

Auch die Unterschiede in der Lebenserwartung zwischen den Geschlechtern sind 

herausragend. Generell und nach den Statistiken leben Frauen länger als Männer. Da die 

alternde Bevölkerung nicht aufhören wird zu wachsen, müssen wir auf die damit 

verbundenen sozialen Veränderungen und die zukünftige Rolle der Senioren in der 

Gesellschaft vorbereitet sein. 

 

Es ist erwiesen, dass soziale Beziehungen und zwischenmenschliche Beziehungen 

wesentliche Faktoren sind, die das Wohlbefinden und das Glück der Menschen beeinflussen. 

In ähnlicher Weise führen negative Beziehungen und begrenzte soziale Verbindungen zu 

Isolation. In der EU-SILC-Umfrage von 2006 wurde festgestellt, dass "die Bevölkerung ohne 

Freunde in allen Ländern tendenziell an Alter zunimmt". Senioren verlieren im Laufe ihres 

Lebens wahrscheinlich ihre sozialen Beziehungen. Daher spielt die Familie eine wichtige 

Rolle bei der Verhinderung der Isolation. Die Unterstützung der Familie ist wichtig, um den 

Alterungsprozess zu unterstützen. 

 

Aufgrund des demografischen Wandels und der sich abzeichnenden Probleme wurde das 

Konzept des aktiven Alterns geboren. Aktives Altern wird durchgeführt, wenn eine produktive 

Alterungsstrategie angenommen wird, die die Lebensqualität und das psychische 

Wohlbefinden betont. Es geht also eher um den Alterungsprozess als um diejenigen, die 

auch das Endstadium erreicht haben. 

 

Die Ältesten, von denen die meisten im Ruhestand sind, sollten die Möglichkeit haben, auf 

unterschiedliche Weise zur Gesellschaft beizutragen, damit sie sich als Teil davon fühlen. 

Freiwilligenarbeit, Familienaktivitäten, Freizeitkurse sind einige der Möglichkeiten, die sie 
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haben. Bei diesen Aktivitäten sollte den ernährungsphysiologischen Aspekten eines 

gesunden Lebensstils besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Verbesserung des 

Bürgerpotenzials und der Lebensqualität kann zu mehr Inklusion führen und die 

wirtschaftliche Nachhaltigkeit fördern. 

 

Wie bereits erwähnt, ist die soziale Integration für das Wohlergehen von zu Hause lebenden 

abhängigen älteren Menschen von vorrangiger Bedeutung (Caballero et al. 2007, Corinne 

2005, Golden et al.2009). Senioren müssen sich an sozialen Aktivitäten beteiligen, sich aktiv 

beschäftigen und andere Menschen kennenlernen. Diese Maßnahmen werden dazu 

beitragen, die soziale Ausgrenzung zu verhindern und die Zufriedenheit und das 

Wohlbefinden der Senioren zu erhöhen. 

 

Wenn die Menschen älter werden und in ein drittes Alter eintreten, finden Freiwilligenarbeit 

einen guten Ersatz für die verlorenen sozialen Rollen. Ältere Freiwilligentätigkeiten können 

sich positiv auf die Gesellschaft sowie auf ältere Freiwillige auswirken und Dienstleistungen 

erbringen, die ansonsten nicht verfügbar oder teuer sind. Die Freiwilligenarbeit älterer 

Menschen kann dazu beitragen, die Isolation zu beseitigen, die Beteiligung der 

Gemeinschaft zu stärken, das Selbstwertgefühl der Freiwilligen zu stärken, Klischees zu 

ändern und das soziale und politische Bewusstsein zu fördern. Durch die Hilfe für andere 

können ältere Freiwillige sich selbst helfen und ihr körperliches, geistiges und soziales 

Wohlbefinden verbessern, indem sie vor den Gefahren des Ruhestands, des körperlichen 

Verfalls und der Inaktivität schützen. Die soziale Integration im Zusammenhang mit der 

Freiwilligenarbeit kann das Wohlbefinden steigern, da die Verringerung der sozialen Isolation 

zu weniger Depressionen führen kann. 

 

Es wird allgemein angenommen, dass IKT-Werkzeuge eher mit dem Arbeitsleben der 

Menschen zusammenhängen, dies hat sich jedoch geändert. Viele Arten des Beitrags zur 

sozialen Freiwilligenarbeit oder zum aktiven Altern werden heutzutage durch neue 

Technologien vermittelt. Dies versichert das Gefühl eines lebenslangen Lernens. Ältere 

brauchen IKT-Fähigkeiten, um mit dieser neuen Ära fertig zu werden und sozial mit der Welt 

verbunden zu sein. 
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4. Trainer 

 

 

Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln dargelegt, hat die Zunahme älterer und älterer 

Menschen sowohl den sozialen als auch den pädagogischen Kontext verändert. Pädagogen 

müssen sich dieser Veränderungen bewusst sein und einen auf älteren Menschen 

basierenden Kurs aufbauen. Um einen Kurs entwickeln zu können, der die Erwartungen der 

Senioren erfüllt, untersuchen wir zunächst, welche Rolle die Erwachsenenbildner spielen 

müssen, welche Kompetenzen diese Personen erfolgreich übertragen müssen, wo und wie 

sie rekrutiert werden müssen und wie sie im Lehrsystem bleiben können . 

 

4.1. Veränderte Umgebung des Unterrichtens älterer Erwachsener 

 

So wie sich ältere Menschen in ihren Lebensphasen oder -stadien ändern, ist es auch die 

Umgebung, in der sie sich befinden. Normalerweise, wenn wir das Wort "Bildung" hören, 

verbinden wir es mit Schulen, Universitäten usw., jedoch sind erwachsene Lernende eher mit 

nicht-formaler und informeller Bildung vertraut. 

 

Die innovativen Lehr- und Lernmethoden, die Motivation, die verschiedenen Arten der 

Interaktion zwischen Lehrern und Lernenden und die Invasion der IKT in das Lernen haben 

das Lehrumfeld beeinflusst. Erwachsene Pädagogen müssen sich an diese Veränderungen 

anpassen und ihren Unterricht selbstgesteuerter und selbstbestimmter gestalten. Der 

Lernende weiß viel besser, was er oder sie erwerben möchte, und benötigt viel praktischeres 

und relevanteres Wissen vor Ort. Ihr Ziel ist im Allgemeinen die Verbesserung der 

Lebensqualität. 

 

Wie bereits erwähnt, erfordern die Veränderungen in der Erwachsenenbildung eine 

Änderung der Rolle der Erwachsenenbildner. Hier erfahren wir, welche Änderungen dies 

sind: 

• einen stärker auf die Lernenden ausgerichteten Ansatz verfolgen, der den Anforderungen 

der erwachsenen Lernenden entspricht, 

• Bewerben Sie den Kurs an den richtigen Stellen. wo Senioren in der Lage sein werden, es 

zu sehen. 

• einen Markt schaffen und nachhaltige Kurse einführen, die sich Senioren leisten können, 

• Anleitung und Unterstützung der Lernenden durch den Lernprozess und den Kurs, 
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• Nutzung von Medien- und IKT-Wissen, 

• Planung des Bildungskonzeptes und der Kurse, die unterrichtet werden. 

 

4.2. Kompetenzen von Erwachsenenbildnern 

 

Technologie und europäische Vorschläge zu IKT sind nicht direkt für Senioren gedacht. Dies 

bedeutet, dass erwachsene Ausbilder eine Reihe von Kompetenzen erwerben oder 

erwerben müssen, um ältere Schüler motivieren und ihr Wissen an alle weitergeben zu 

können. 

Technologie ist kein Instrumentarium. Im Gegenteil, es ist eher eine Querschnittskompetenz, 

die vorrangig ist, um den Ausschluss älterer Menschen aus der Gesellschaft zu vermeiden. 

Erwachsenenbildner müssen diese Annahmen berücksichtigen und ihre Einstellung zur 

digitalen Kompetenz von Senioren ändern, um sich ihrer Vorteile bewusst zu werden. 

 

Erwachsene Lehrkräfte und Pädagogen müssen die folgenden Hauptkompetenzen haben: 

• Seien Sie ein lebenslanger unabhängiger Lernender. Lernbedürfnisse adressieren und 

Lernziele festlegen; 

• Seien Sie Kommunikator, Teamplayer und Netzwerker. Verwenden Sie eine klare und 

direkte Sprache, um mit Ihren Lernenden zu kommunizieren. 

• Verantwortung für die Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung übernehmen. 

Überwachen Sie das Lernen und passen Sie den Unterricht an. 

• Sei ein Experte. Besitzen Sie Fachkenntnisse und Lehrfähigkeiten, die für die unterrichteten 

Fächer und das Publikum erforderlich sind; 

• Sie können verschiedene Lernmethoden, -stile und -techniken anwenden, die bei der Arbeit 

mit Erwachsenen effektiv sind. Designanweisungen zum Aufbau von Lerntechnologien und 

Fähigkeiten zur digitalen Medienkompetenz; 

• Seien Sie ein Motivator und unterstützen Sie erwachsene Lernende. Aktives Zuhören, 

Dialog und Hinterfragen, um das Lernen zu erleichtern und zu unterstützen, und motiviert die 

Lernenden, ihre Ziele zu erreichen; 

• Verwalten Sie Heterogenität und Gruppen. Kreieren Sie Verständnis von Vielfalt. 

 

4.3. Wie motivieren Sie Ihre älteren Studenten? 

 

Motivation ist entscheidend, um gute Bildungsergebnisse zu erzielen. Während der 

gesamten Kursentwicklung kann die Motivation der Lernenden aufgrund der Hindernisse und 
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Schwierigkeiten, die manche Senioren im Lernprozess finden, behindert oder verloren 

gehen. Daher müssen sich die Erwachsenenbildungskräfte mit diesem Problem auskennen 

und die Motivation der Lernenden während der Lernerfahrung fördern. 

 

Manchmal werden die Schüler in einen Kurs eingeschrieben, weil jemand sie dazu gedrängt 

hat oder den Kurs müde macht, weil sie dem Tempo der Klasse nicht folgen können. In 

solchen Fällen ist die Motivation gering. Dennoch haben sowohl Lernende als auch Ausbilder 

Strategien, um den Grad der Motivation der Lernenden zu verbessern und ihr Interesse am 

Kurs zu steigern. Welche Annahmen müssen wir dann berücksichtigen? 

 

• Bildungsaktivitäten müssen sinnvoll sein. Senioren müssen davon überzeugt sein, was sie 

lernen werden, da sonst ihr Interesse rasch nachlassen kann. Lernen muss kontextualisiert 

werden, um relevant und notwendig zu werden und vor allem für sie sinnvoll zu sein. 

• Lernende im dritten Lebensjahr möchten wissen, welchen Zweck sie haben. Der Inhalt 

muss von Bedeutung sein. Senioren betrachten ihre Zeit als sehr wertvoll, so dass sie ihre 

Zeit nicht mit sinnlosen Aktivitäten verschwenden möchten. 

• Nutzen Sie die persönliche Umgebung der Lernenden. Das Material, das sich an die 

Senioren richtet, sollte sich auf das Umfeld der Schüler und ihre berufsbezogenen Bereiche 

und Interessen beziehen. Versuchen Sie, die üblichen buchbasierten Aktivitäten und 

Prüfungen zu vermeiden. 

• Lernende im dritten Lebensjahr haben mehr Erfahrung. Ältere Lernende haben 

charakteristische Merkmale: mehr Lebenserfahrungen, Speicherung wichtiger Ideen und 

Vorkenntnisse. Nutzen Sie ihr Fachwissen und beziehen Sie es in die Kursentwicklung mit 

ein. 

• Motivation ist ein wichtiger Schritt in Richtung Motivation. Wenn die Motivation fehlt, gibt es 

weniger Möglichkeiten, erfolgreich zu lernen. Interesse und Lernbereitschaft sind der 

Schlüssel zur Motivation. 

• Behandle Menschen als Individuen. Achten Sie auf ihre physischen und psychologischen 

Unterschiede. Menschen und insbesondere Senioren möchten das Gefühl haben, dass 

jemand ihnen Aufmerksamkeit schenkt und für sie sorgt. 

• Helfen Sie älteren Menschen, negative Gedanken zu überwinden. Scham, Unbehagen und 

Angst sind einige der Gefühle, die bei älteren Lernenden auftreten können. Diese Gefühle 

werden von einer negativen Einstellung begleitet. Ausbilder müssen ihnen helfen, diese 

Barrieren zu überwinden. Wenn sie ihr Selbstvertrauen und ihr Selbstwertgefühl stärken, 

können sie ihre Ziele erreichen. 

• Seien Sie bereit, mit Enttäuschungen fertig zu werden. Ältere Lernende benötigen 
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zusätzliche Unterstützung und Anregungen oder Anreize, da viele von ihnen nicht vollständig 

von ihren kognitiven und körperlichen Fähigkeiten überzeugt sind. 

• Lernende im dritten Alter müssen in Bildungsprogrammen eine Rolle spielen. Versuchen 

Sie, sie an der Planung und Planung des Kurses teilhaben zu lassen. So können sie das 

Gefühl haben, dass sich die Lektionen an ihre Bedürfnisse anpassen. 

• Sie sollen sich wohl fühlen. In einer Gruppe neigen Personen dazu, sich mit anderen 

Menschen zu vergleichen, und manchmal kann es zu Minderwertigkeitsgefühlen oder 

Demotivierung kommen. Versuchen Sie also, ihr Selbstwertgefühl zu erhöhen, indem Sie 

den älteren Lernenden gratulieren und ihnen Komplimente machen, wenn sie Fortschritte 

erzielen. 

 

So wird ein Lernender motiviert, wenn er / sie das Gefühl hat, Erfolg zu haben, in guter 

Verfassung ist, gelobt wurde, sich als Teil der Gruppe fühlt und weiß, dass das, was man tut, 

einen intrinsischen Wert hat. Wenn all diese Faktoren gegeben sind, wird der Lernende das 

Lernen als eine angenehme und angenehme Tätigkeit betrachten. 

 

5. Die Spaziergänge 

 

Durch das Lernen im Freien lösen wir einige der Hindernisse, die ein traditionelles 

Klassenzimmer zwischen Erwachsenen oder Senioren aufbauen kann, und richtige 

Erfahrungen aus dem wirklichen Leben. Das Lernen im Freien ist praktisch und 

unkompliziert. Daher ist das Wissen, das die Lernenden daraus gewinnen, nicht nur real, 

sondern auch unvergesslich. 

 

Es bietet einen Raum zum Lernen über Fachgrenzen hinaus, so dass Lernende 

Verbindungen zwischen verschiedenen Lernbereichen herstellen können. Durch 

interdisziplinäre Aktivitäten dieser Art können Senioren ihr Wissen, ihr Verständnis, ihre 

organisatorischen Fähigkeiten, ihre Teamarbeit und die Fähigkeit entwickeln, ihr Lernen in 

unerprobten und herausfordernden Kontexten anzuwenden. 

 

Eine der herausragendsten Eigenschaften des Outdoor-Lernens besteht vielleicht darin, 

dass das Lernen in der Welt und im Leben jenseits von formalen Rahmenbedingungen 

kontextualisiert wird. In ähnlicher Weise ist die Vielfalt der Kontexte und Umgebungen für 

das Lernen unbegrenzt: Sie können in einem Café, bei einem Ausflug, einer Reise, in einem 

Theater usw. lernen. Ältere Menschen können sich im Freien über jedes Thema in der 
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entsprechenden Umgebung informieren und sich dabei gesund verhalten Gewohnheiten wie 

Gehen, Geselligkeit usw. 

 

Wenn Sie über Outdoor-Lernen sprechen, gibt es viele Möglichkeiten für persönliche Erfolge. 

Diese Art des Lernens bereichert die Lebenserfahrungen der Lernenden, entwickelt 

Vertrauen, Fortschritt und Leistung. Es ermöglicht Erwachsenen, gleichzeitig intellektuelle, 

körperliche, emotionale, ästhetische und spirituelle Fähigkeiten zu entwickeln. 

 

Ältere Lernende können Einschränkungen in Bezug auf ihre körperlichen Bedingungen 

haben. Ziel dieser Aktivität ist es, zu lernen und Spaß am Lernen zu haben. Bildung bleibt 

das primäre Ziel, unabhängig von der Umgebung, in der sie stattfindet. Darüber hinaus ist es 

ratsam, keine Not oder unangenehme Erfahrung zu verursachen. 

 

Es wird erwartet, dass Transversalkompetenzen und Soft Skills während des Spaziergangs 

ungewollt (dh informell) erlernt werden. Nachfolgend einige besondere Hinweise, die Sie 

nutzen können: 

• Die Gewohnheit des Gehens wird von den Lernenden als eine angenehme körperliche 

Übung erworben, die in natürlichen Umgebungen (als Naturparks) oder in Städten 

(Wahrnehmung der Staatsbürgerschaft) durchgeführt wird, und sie kann mit der Förderung 

einer gesunden Lebensweise (Ernährung) und grünen Einstellungen verknüpft werden 

(Recycling und Konservierung) und Lernen (tier- oder botanische Konzepte, ländliche Städte 

oder Orte, Bürgerbewusstsein beim Gehen in der Stadt). 

• Förderung eines Gruppengefühls durch Wiederholung dieser Aktivität während eines 

ganzen Semesters (ein- oder zweimal pro Monat), in der sich die Lernenden kennenlernen 

und soziale Unterstützungs- und Freundschaftsbeziehungen knüpfen können. Ziel ist es, die 

Isolations- und Sitzhaltung zu reduzieren. 

• Schaffen Sie die Wahrnehmung einer angenehmen körperlichen Übung. Auf diese Weise 

werden das Laufen und andere körperliche Übungen nach dem Ende der Übung in die 

Praxis umgesetzt. 

• Schaffen Sie ein Erfolgserlebnis, Teamziele und fördern Sie den erfolgsorientierten Erfolg. 

• Förderung der EU-Politik in Bezug auf die Prioritäten für ein gesundes Altern und die 

Weltgesundheitsorganisation. 

 

In diesem Projekt schlagen wir verschiedene Aktivitäten vor, die von jedem Trainer direkt 

oder als Vorschlag für seine eigenen Kurse oder Themen verwendet werden können. Die 

Walk and Talk-Methodik ist leicht übertragbar. Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die 
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Ihnen beim Anwenden dieser Methode helfen können: 

• Wir schlagen vor, theoretische Inhalte zu Geschichte, Soziologie, Naturwissenschaften, 

Sprachen usw., die im Unterricht gelernt wurden, mit Outdoor-Aktivitäten zu verknüpfen. Auf 

diese Weise können Lernende zuvor erworbene Aspekte besuchen, erkunden und 

entdecken und diese Erfahrung bereichern. 

• Vor der Aktivität können sich die Schüler versammeln, die Aufgabe vorbereiten und dann 

verbreiten. Dadurch wird es möglich, die Lernerfahrung zu erhöhen, sie emotional 

einzubeziehen, das Bewusstsein zu fördern, ihre Einbindung in die Gemeinschaft zu 

verbessern (in sozialen Netzwerken zu schaffen und zu verbreiten) sowie eine aktive Haltung 

des Alterns zu fördern (Wissen zu erwerben, aber auch zu verbreiten). 

• Verbreiten Sie die Aktivitäten, dh nutzen Sie das, was die Schüler gelernt oder produziert 

haben. Bitten Sie sie, ein Video, eine Komposition (wenn das Thema das Sprachenlernen 

betrifft) oder einen kleinen Bericht (wenn es sich um Kunst, Geschichte… handelt) zu 

erstellen. 

 

6. Zielgruppe und Ziele des Projekts 

 

Das Walk'n'Talk Framework wurde speziell entwickelt, um die Lebensqualität von Senioren 

und ihr soziales und körperliches Wohlbefinden zu verbessern. Aus diesem Grund sollte 

dieses Projekt: 

 

o Erwachsenenbildungsanbieter, 

o Ausbilder und Erzieher, 

o Senioren, 

o Entscheidungsträger, 

o leitende Vereinigungen 

o Wohnheime für ältere Menschen, 

o Altenpflegeeinrichtungen, 

o Ämterbüros, 

o Freiwillige Zentren, 

o leitender Verein, 

o Generationenhäuser, 

o Sportvereine und 

o… jede andere Art von Organisation oder Privatperson, die informelle und nichtformale 

Lernangebote anbietet und dazu beiträgt. 



 
 

 39 

 

In Bezug auf das Publikum besteht ein gemeinsames Ziel des Walk'n’Talk-Rahmens darin, 

aktives Altern zu fördern: Die Forschung zeigt, dass körperliche Aktivitäten, frische Luft, 

Lernen im Freien und soziale Interaktion zur Verbesserung der Gesundheit der Senioren 

beitragen, was in der Regel auch zum Glück führt. 

 

Die verschiedenen Walk'n'Talk-Kurse, die sich an Lernende über 65 zu verschiedenen 

Themen mit unterschiedlichen Lernergebnissen richten, tragen zum Erwerb der 

europäischen Schlüsselkompetenzen bei, ermutigen Senioren zur Teilnahme am 

lebenslangen Lernen, verbessern ihre Lebensqualität und verbessern ihre soziale Teilhabe. 

 

Die Hauptziele dieses Projekts sind folgende: 

 

o Verschiedene nicht-formale Kurse anbieten, die speziell für ältere Menschen mit 

verschiedenen Ansätzen, Methoden und Lernergebnissen entwickelt wurden, um ihnen 

dabei zu helfen, neue Lehr- und Lernpfade einzubeziehen. 

o Sie sollen mit neuen Strategien ausgestattet werden, um ältere Menschen auf dynamische 

und innovative Weise zu trainieren. 

o Entwicklung eines praktischen Leitfadens, der neue Wege aufzeigt, um auf die ständig 

wachsende Zielgruppe der Ältesten in der Europäischen Union zuzugreifen. 

 

Für alle, die sich für die Arbeit mit älteren Menschen interessieren, hoffen wir, dass das 

Framework ihnen Anregungen gibt, wie sie ihre eigenen Walk'n'Talk-Clubs in ihren 

Gemeinden gründen können. Darüber hinaus wird eine Methodik vorgestellt, die sich leicht 

an andere Zielgruppen und Themen anpassen lässt. 
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7. Lehrplan für die Walk'n'Talk-Kurse 

 

7.1. Kurze Übersicht über die Walk'n’Talk-Kurse 

 

Im Folgenden finden Sie eine Liste der Kurse, die im Rahmen des Walk'n’Talk-Rahmens 

konzipiert wurden: 

 

Walk’n’Talk Kurse Unterrichtsstunden 

1 Walk’n’Talk English A2 8 Einheiten, je 1.5 Std.  

2 Walk’n’Talk SMART 5 Einheiten, je 2,5 Std. 

3 Walky Talky English 2 Einheiten je 1,5 Std. 

4 Walk’n’Talk WISE  

5 Walk’n’Talk Digital Storytelling 12 Einheiten, je 50 Minuten  

6 Mathematical Route 3 Einheiten, je 4 Std. 

7 Walk’n’Talk Poetry Recital Class 31 Einheiten, je 45 Minuten 

8 Walk’n’Talk Photography 9 Einheiten, je 45 Minuten 

 

Die Dauer der Kurse ist nicht einheitlich, einige haben mehr Unterrichtsstunden als andere, 

je nach den Anforderungen des Kurses. In den folgenden Abschnitten werden die Kurse 

detailliert entwickelt 

 

7.2. Walk’n’Talk Englisch A2 - Kurs im Detail 

 

Eine Besonderheit des Walk’n’Talk Englischkurses ist die Kombination von Gehen, Sprechen 

und Lernen. Der Kurs findet nicht in einem konventionellen Klassenzimmer statt, sondern 

draußen an der frischen Luft. Der empfohlene Zeitplan für den Walk’n’Talk-Englischkurs 

lautet wie folgt: 

Thema Trainingsmaterial Stunden 
Einander kennen lernen  Unterlagen des Trainers 

 Arbeitsblätter  
 Aktivitäten 

1.5  

  Unterlagen des Trainers  
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Reden über die Familien 

 
 Arbeitsblätter  
 Aktivitäten 

1.5 

Reden über die Ferien 
 

 Unterlagen des Trainers 
 Arbeitsblätter  
 Aktivitäten 

1.5 

Reden über Hobbies  Unterlagen des Trainers 
 Arbeitsblätter  
 Aktivitäten 

1.5  

Reden über Essen & Trinken  Unterlagen des Trainers 
 Arbeitsblätter  
 Aktivitäten 

1.5  

Reden über Kindheitserinnerungen  Unterlagen des Trainers 
 Arbeitsblätter  
 Aktivitäten 

1.5  

REden über Lieblingsplätze  Unterlagen des Trainers 
 Arbeitsblätter  
 Aktivitäten 

1.5  

Reden über das Altern  Unterlagen des Trainers 
 Arbeitsblätter  
 Aktivitäten 

1.5 

Witze erzählen  Unterlagen des Trainers 
 Arbeitsblätter  
 Aktivitäten 

1.5 

Reden über die Zukunft und  
Evaluation des Kurses 

 Unterlagen des Trainers 
 Arbeitsblätter  
 Aktivitäten 

1.5 

 

 

Planung des Kurses 

 

Die unten genannten Vorschläge basieren auf den Erfahrungen, die während der 

Durchführung des Kurses in den Test- und Pilotphasen gesammelt wurden. 

 

• Der englische A2-Kurs Walk'n’Talk umfasst 10 (oder 20) Unterrichtseinheiten mit zwei 

Unterrichtseinheiten pro Spaziergang / Woche (1 Unterrichtseinheit = 45 Minuten). 

• Die Vorbereitung von Lehrmaterial (Arbeitsblättern) zur Vorbereitung der Spaziergänge 

dauert ca. 1 Stunde pro Woche 

 

Die Planung des Kurses kann abhängig von der organisatorischen Durchführbarkeit sowie 

der körperlichen Gesundheit der Teilnehmer geändert werden. Wenn die Schüler zu 

schwach sind, um 90 Minuten lang laufen zu können, machen Sie nur eine Aktivität pro 

Schritt: 

Jede Wanderung und jedes Thema umfasst zwei Aktivitäten, die in zwei Abschnitte unterteilt 

werden können. Die Zeitbegrenzung pro Wanderung verringert sich auf eine Lektionseinheit 
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pro Woche, sodass eine Anzahl von 20 Spaziergängen möglich ist. 

 

Übungsmaterial: 

Schulungsmaterial für jedes Thema besteht aus 

• Notizen des Lehrers 

• Arbeitsblatt mit einer Liste nützlicher Vokabeln, einem bestimmten Grammatikbereich und 

einigen Übungen; 

• Aktivitätskarten, bestehend aus verschiedenen Fragen, die während der Spaziergänge 

verwendet werden können. 

 

Das Schulungsmaterial kann leicht an die Interessen und Fähigkeiten der Schüler angepasst 

werden: Inhalte können geteilt, hinzugefügt oder weggelassen werden. 

Die meisten Aktivitätskarten bestehen aus Leitfragen oder Wortspielen, die dazu verwendet 

werden, einander zu interviewen, Konversationen zu erzeugen, Diskussionen anzuregen und 

/ oder eine persönliche Geschichte zu erzählen und zu erzählen. 

 

Hinweis: Geben Sie am Ende jedes Durchgangs die Kopien des Arbeitsblatts für den 

nächsten Durchgang und das nächste Thema aus. Lesen Sie die Notizen des Lehrers, um 

gegebenenfalls weitere Ratschläge geben zu können! 

 

Tipp: Wenn Sie die Aktivitätskarten kopieren, verwenden Sie möglichst normales 

Kartenpapier, da es dicker ist als das normale Druckpapier und die Kopien dadurch 

dauerhafter werden. 

 

Zielgruppe: 

Aufgrund der in der Test- und Pilotphase gesammelten Erfahrungen sind 10 - 12 

erwachsene und ältere Schüler pro Gruppe die ideale Gruppengröße, sodass der Lehrer die 

Gruppe bequemer zusammenhalten kann. 

Da die Schüler in der Regel zu zweit gehen und somit im Vergleich zum konventionellen 

Unterricht im Klassenzimmer eine erheblich längere Sprechzeit haben, ist eine höhere 

Anzahl von Schülern zu hören, es sei denn, der Ausbilder fühlt sich bei einer großen Anzahl 

von Schülern nicht wohl. 

 

Methoden 

• Finde jemanden der 

• Speed Dating 
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• Wörter beschreiben (Tabu) 

• einander Fragen stellen 

• Geschichten erzählen 

• Quiz 

 

Kursbeschreibung 

 

 

7.3. Walk’n’talk SMART 

 

Allgemeine Beschreibung 

 

Einleitung 

Autonomie und ein aktiver Lebensstil erwiesen sich für österreichische Senioren, die an der 

Walk'nalk-Forschung teilnehmen, als am wichtigsten. Basierend auf diesen Ergebnissen und 

den nächsten wichtigen Themen - aktiver Geist und psychische Gesundheit - waren wir 

daran interessiert, einen maßgeschneiderten Kurs für unsere Zielgruppe zu erstellen. Im 

Detail baten sie aktiv um mehr digitales Wissen über Smartphones und Tablets. Nach dem 

Wandern war nicht so viel gefragt, also haben wir am Ende des Kurses nur einen Nachmittag 

im Freien geschaffen. 

 

Ziele 

Überblick über das, was die KursteilnehmerInnen lernen werden: 

o Arten von Smartphones und Tablets 

o Smartphone ODER Tablet 

o Vereinfachen Sie den Alltag 

o Anpassungen (Zeit, Sprache, Buchstabengröße, ...) 

o Kommunikation 

o Datenschutzerklärung 

o Aufnahmen machen, speichern, freigeben 

o Unterhaltung, Spiele 

o Apps 

o Social Media 

o Einrichten einer WhatsApp-Gruppe 

o Kalender 
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Überblick über die Soft Skills, die die Schüler erwerben werden - bezogen auf IO 1 

 

o erhöhtes Selbstbewusstsein 

o das Gefühl der Isolation reduziert 

o verstärktes Engagement in der Gemeinschaft 

o verbesserter Zugang zur Mobilität 

o ihre kognitive Entwicklung entwickeln und aufrechterhalten 

 

Die Zielgruppe 

o Lernende, die (mehr) den Umgang mit Smartphones oder Tablets erlernen möchten 

o Lernende, die in einem sozialen Umfeld lernen oder neue Leute kennen lernen möchten 

   

Methodik 

o Tutororientiertes Lernen (1 Tutor mit 3-4 Lernenden) und selbstorientiertes Lernen 

  

Detaillierte Kursbeschreibung 

Erste Lektion - Smartphone Workshop "Der Anfang" 

o Vorstellung des Lehrerteams und der Lernenden Welche Arten von Smartphones gibt es 

(Android, Blackberry, Apfel ...) und welche Verwendungsmöglichkeiten gibt es? 

o Die Lernenden drücken in Moderationskarten aus, was sie erwartet zu lernen. 

o Handouts mit einer kurzen Erklärung für technische Begriffe, die sich auf Smartphones 

oder Tablets beziehen 

 

Zweite Lektion – Mein smartes Telefon 

Anfangen mit einer Reflexionsrunde. Fragen Sie nach neuen Problemen oder Themen, die 

letzte Woche beim Üben aufgetreten sind. 

 

o Verwenden Sie das Smartphone als Telefon 

o Kontakte verwalten (Telefonbücher, neue Kontakte erstellen und Kontakte bearbeiten). 

  

Materialien 

o Handzettel "Smartphone Icons" 

o Handout "Fachbegriffe einfach erklärt" 

o Einfacher Startbildschirm® • Android: Einstellungen Startbildschirm 

o Display zoom® Display® • iOS: Einstellungen 

o www.iloveandroid.de: Videos für Anfänger - vom Startbildschirm zur Installation von Apps. 
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Dritte Lektion - „Die Welt der Apps“ 

Anfangen mit einer Reflexionsrunde. Fragen Sie nach neuen Problemen oder Themen, die 

letzte Woche beim Üben aufgetreten sind. 

 

Ziele: 

o Verstehen, wie Apps und App Store funktionieren 

o Wissen, wie man APPS herunterlädt und installiert 

  

Implementierung: 

Phase 1: Entdecken Sie den App Store und suchen Sie nach Apps 

Phase 2: Reflexion im Plenum 

  

o Was muss im App Store besonders beachtet werden? 

o Was ist beim App-Download besonders zu beachten? 

o Wie wird eine gute App erkannt? 

o Was bedeutet App-Autorisierung? Welche Zugriffsrechte sollte ich in welchen Fällen 

haben, welche besser nicht? 

o Wie lade ich Musik herunter? 

  

Vierte Lektion - „Versorge die Welt mit deinen Fotos“ 

Anfangen mit einer Reflexionsrunde. Fragen Sie nach neuen Problemen oder Themen, die 

letzte Woche beim Üben aufgetreten sind. 

 

Ziele: 

o Machen Sie Fotos mit Ihrem Smartphone / Tablet und bearbeiten Sie sie 

o Fotos mit anderen Personen (Familie, Bekannte) über das Internet teilen (z. B. per E-Mail, 

WhatsApp usw.) 

  

Implementierung: 

Phase 1 - Eingabe durch den Trainer 

Grundfunktionen des Geräts (Kamera, Bildverarbeitung und auf Wunsch das E-Mail-

Programm) werden allen kurz vorgestellt. 

 

Phase 2: Fotografieren 

Auf einem Flipchart werden die wichtigsten Schritte kurz vermerkt. Die Gruppen können nun 
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Bilder von Objekten aus dem Raum / Gebäude in ihrem eigenen Tempo aufnehmen und 

bearbeiten. Jede Person entscheidet, an wen sie eine E-Mail mit einem Bild senden möchte. 

Sind keine E-Mail-Adressen bekannt, kann auch eine E-Mail an den Veranstalter gesendet 

werden. 

  

Phase 3: Erstellen Sie Schritt für Schritt Anweisungen 

Jeder Teilnehmer erstellt eine eigene Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Fotografieren. 

Außerdem können Sie nach Belieben weiter fotografieren. 

  

Apps 

o Fotos freigeben: Soziale Netzwerke: Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger usw. 

o Fotos speichern: Dropbox, Google Drive, iCloud, Windows OneDrive, Picasa 

o Kostenlose E-Mail-Adresse: z. Google Mail, Yahoo! Mail 

  

Vierte Lektion - “WhatsApp und die App der lokalen Gemeinde; Plus: Verwenden des 

Kalenders “ 

Anfangen mit einer Reflexionsrunde. Fragen Sie nach neuen Problemen oder Themen, die 

letzte Woche beim Üben aufgetreten sind. 

  

Ziele: 

o Whatsapp verstehen; eine Gruppe erstellen 

o Verstehen Sie die App unserer lokalen Gemeinde 

o Verwendung des Kalenders (Erinnerung an Geburtstage, Festlegen von Terminen usw.) 

  

Bedarf: 

Vergewissern Sie sich, dass alle Lernenden ihre Telefonnummern ausgetauscht haben (falls 

sie dies wünschen). Finde den Kalender auf ihrem Gerät 

  

Implementierung: 

Phase 1 - Eingabe durch den Trainer 

Die grundlegenden Funktionen von WhatsApp werden allen kurz vorgestellt. 

  

Phase 2: Erstellen Sie eine Gruppe 

Die erste Gruppe wird vom Trainer eingerichtet, die Schüler werden eingeladen. Wir üben 

zusammen: Schreiben von Kommentaren, Fotografieren, Senden von Fotos, Hinzufügen von 

Links oder Bildern aus dem Internet, Informationen zu GIF 
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Dann erstellen die Schüler ihre eigenen Gruppen, laden Personen ein, fügen Gruppennamen 

hinzu usw. 

  

Phase 3: Installieren einer neuen App 

Nun wird die Installation der neuen App unserer Gemeinde über WhatsApp installiert. Alle 

Informationen werden in unserer frisch eingerichteten Gruppe bereitgestellt. 

 

Kalender 

o Wir bringen den Kalender auf den Desktop des Smartphones und prüfen, ob die 

eingestellten Daten in Ordnung sind 

o Legen Sie einige gemeinsame Termine an 

o Erinnerung für besondere Anlässe (Geburtstage) einstellen 

  

Detaillierter Stundenplan für eine Lektion (um unerfahrenen Trainern eine Vorstellung davon 

zu geben, wie sie die Zeit einstellen): 

Stundenplanung – das Üben nimmt in Kursen mit SeniorInnen sehr viel Raum ein! 
 

ZEIT INHALT 

15 min Vorstellung, Sammlung Fragen, Reflexion der letzten Woche 

15 min  Neuer Inhalt (Theorie und Anschauung) 

50 min Übung der neuen Inhalte (Implementierung) 

 5 min Pause 

10 min Weiterer neuer Inhalt 

40 min  Übung  

15 min Reflexion und Abschluss 

 

 

7.4. Walky Talky Englisch 

 

Allgemeine Beschreibung 

Basierend auf den Ergebnissen der Umfrage besteht das Hauptziel für die tschechischen 

Senioren darin, körperlich gesund zu sein. Dieses Ziel steht im Einklang mit dem Hauptgrund 

der Senioren, sich an körperlichen Aktivitäten zu beteiligen, das heißt Fitness. Wenn wir die 

Ergebnisse zusammenstellen, können wir davon ausgehen, dass das Bedürfnis nach 

sozialer Interaktion, persönlichen Herausforderungen und Spaß funktional der körperlichen 

Gesundheit untergeordnet ist. Unter diesem Gesichtspunkt scheint die körperliche 
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Gesundheit wertvoller zu sein, weil sie eine notwendige Bedingung ist, eine Basis für die 

Befriedigung anderer Bedürfnisse. 

Die folgenden Beweggründe für die körperliche Aktivität sind: soziale Gründe (mit anderen 

zusammen sein und soziale Interaktionen pflegen), Kompetenz (Wunsch, persönliche 

Herausforderungen zu meistern) und Genuss (Spaß am Vergnügen) 

Englischkurse sind im Klub Aktív sehr beliebt, die Clubmitglieder bewerben sich jedes Jahr 

regelmäßig für den Kurs. 

 

In Anbetracht all der oben genannten Fakten haben wir uns entschlossen, die körperliche 

Aktivität zusammen mit dem Englischlernen für seine relativ einfache Machbarkeit 

zusammenzustellen: 

o eifrige Schüler; 

o begeisterter Dozent; 

o interessante Lernmethode (thematisch basierter Ansatz); 

o geeignete natürliche Standorte für den Walk and Talk-Unterricht. 

 

Ziele 

Während des thematischen Unterrichts werden die Lernenden: 

o Neues Vokabular lernen und üben (abhängig von der für die Wanderung ausgewählten 

natürlichen Umgebung); 

o ausgewählte Themen erlernen und üben (zum Beispiel bestimmte Grammatikformen oder 

andere Inhalte, die zum allgemeinen Kursplan passen); 

o Trainieren Sie den Körper bei einem schnellen Spaziergang und tiefem Atmen. 

o in der schönen natürlichen Umgebung entspannen. 

  

Gleichzeitig erwerben die Lernenden bestimmte Soft Skills und Vorteile, insbesondere: 

o erhöhtes Selbstbewusstsein; 

o ein gesteigertes Gefühl von Gesundheit und Wohlbefinden, 

o vermindertes Gefühl der Isolation 

o verstärktes Engagement in der Gemeinschaft, 

o erhöhte Mobilität, 

o weniger Stress 

o Entwicklung und Aufrechterhaltung der kognitiven Entwicklung. 
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 Die Zielgruppe 

Lernende des regulären Englischkurses, unabhängig vom tatsächlichen Sprachniveau. 

Dieser methodische Ansatz ermöglicht es, das Walk and Talk und das Sprachenlernen in 

jeder Kombination zu nutzen, die zum Kursplan und den Interessen der Gruppe der 

Lernenden passt. 

Das Wandern 

Für den Walk and Talk-Unterricht haben wir mehrere geeignete natürliche Orte ausgewählt, 

zum Beispiel: 

o Naturschutzgebiet Vrbenské rybníky (System von Teichen mit viel Wasserfauna) 

o Kleť - touristisches Waldgebiet 

o Stadtzentrum von České Budějovice 

 

Methodik 

Der thematische Walk and Talk-Sprachunterricht kombiniert mehrere Trainingsmerkmale in 

einer interessanten Synergie: Der eigentliche Sprachunterricht, der darauf abzielt, bestimmte 

Themen zu erlernen (oder sogar zu beherrschen), wird in der natürlichen Umgebung 

abgehalten, wobei viele Anreize direkt auf das kommen, was die Lernenden / Klassen 

können sehen oder fühlen, während Sie die frische Luft während des schnellen 

Spaziergangs atmen. 

Der Dozent wird den Vortrag leiten, das Thema unter Verwendung des neuen thematischen 

Vokabulars wiederholen und den Unterricht entsprechend dem optimalen Lerntempo der 

Lernenden aufnehmen lassen. 

Zur Unterstützung des Lernprozesses kann der Dozent Karteikarten mit den neuen Vokabeln 

und Instruktionskarten mit individuellen Aufgaben für jeden Schüler erstellen. 

Die Unterrichtsstunde dauert ungefähr 1 - 1,5 Stunden. Bei sehr guten Bedingungen kann 

der Gang selbst mit oder ohne Lernabschnitt länger dauern (dies kann sich teilweise oder 

vollständig wiederholen, hängt vom Dozenten ab). 

  

Detaillierter Stundenplan: 

Der Stundenplan sollte für jede Lektion individuell erstellt werden, unter Berücksichtigung der 

Umgebung, der englischen Angelegenheit und des physischen Zustands der Klasse. 

  

Detaillierte Beschreibung 

Ziele der Lektion 

o das thematische Vokabular lernen (abhängig von der Umgebung) 

o Lernen und Üben der englischen Grammatik (Zeitformen, Zahlen, Präpositionen) 



 
 

 50 

o Konzentrieren Sie sich auf den schnellen Gang zwischen den Kontrollpunkten 

o Konzentrieren Sie sich auf das eigentliche Lernen während des Gehens, wenn der Körper 

maximal mit Sauerstoff versorgt wird 

o Fotos / Videos aufnehmen (um sich an die Wanderung zu erinnern, um die Eindrücke zu 

wiederholen, um sie für die nächste Lektion zu verwenden - Beschreibung der Geschichte, 

Verwendung der ETA der vergangenen Zeitalter.) 

o am Happy End in der Konditorei nach dem Spaziergang teilnehmen (wichtiger Bestandteil 

aller Aktivitäten für Senioren) 

  

Materialien 

o Karteikarten 

o Einzelaufgaben 

o Karte des Spaziergangs 

o Smartphone - Fotokamera 

 

Detaillierter Stundenplan: 

Physische 

Aktivität 

Englischunterricht Zeit 

geschätzt 

Walk Wahrnehmung der Umgebung / Gehen / Laufen / andere Übung 10 min 

Stop Verteilen Sie die Karteikarten, einen kurzen Blick auf die Karten 

(Wortschatz), das Training der Aussprache - in der Gruppe 

5 min 

Walk Die Lernenden wiederholen die Vokabel während des Gehens 10 min 

Stop In der Gruppenarbeit wiederholt der Trainer das Vokabular laut und zeigt 

auf die Elemente. Geben Sie die Anweisungskarte aus. 

Der Trainer geht die Anweisungen in der Gruppe durch 

5 min 

Walk Die Lernenden nehmen die Übung auf der Anweisungskarte einzeln vor und 

wiederholen sie während der gesamten Gehzeit 

10 min 

Stop Gruppenarbeit noch einmal alle Übungen, Trainer fragt Lernende, sie 

antworten, Trainer korrigieren die Fehler 

10 min 

Walk Die Lernenden merken sich das Vokabular noch einmal und verwenden 

dabei ausgewählte Merkmale aus der Grammatik 

Die Schüler machen die Übung noch einmal nach der Anweisungskarte 

10 min 

 



 
 

 51 

7.5. Der W’n’T WISE - Kurs 

 

Allgemeine Beschreibung 

Das wichtigste Lebensziel für rumänische Senioren ist körperliche Gesundheit. Diese 

Tatsache wird eher durch die Annahme bestimmt, dass Gesundheit in diesem Alter eine 

notwendige Voraussetzung für ein gutes Leben ist. Die folgenden wichtigen Aspekte für 

rumänische Senioren sind Active Mind und Beziehungen. Dies sind die mittleren Kernziele 

der Senioren, und es zeigt ein stabiles Interesse daran, die geistigen Fähigkeiten in einem 

ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten, gute Beziehungen zu anderen zu pflegen und zu 

pflegen (die die Notwendigkeit der Sozialisierung widerspiegeln) und ein persönliches 

Verhältnis zu halten (oder zu fördern) aktiver Lebensstil. 

 

Der vorgeschlagene WISE-Kurs fasst wesentliche Aspekte dieser wichtigen Lebensziele für 

rumänische Senioren in einer vierteiligen Struktur zusammen: Der erste Teil (erstes Modul) 

bezieht sich auf ein besseres Verständnis und eine schnellere Erkennung von 

Schlaganfallsymptomen. Das zweite und dritte Modul dienen dazu, die Selbsterkenntnis, die 

Selbstdarstellung und die Offenlegung im Alter mit spezifischen Gruppendynamiktechniken 

zu erleichtern. Das letzte Modul schlägt ein anwendungsorientiertes Modell vor, um 

Selbstmitgefühl zu entwickeln und gewaltfreie Kommunikation im Alltag zu üben. 

 

Die Hauptziele dieses Kurses sind: 

o Geben Sie grundlegende Informationen zum Erkennen, Reagieren und Verhindern eines 

Schlaganfalls an. 

o Entwickeln Sie körperliche Selbstüberwachungsfähigkeiten für Senioren 

o Verbesserung der Selbsterkenntnis, Selbstdarstellung und Selbstdarstellung im Alter 

o Verstehen und Selbstgefühl entwickeln 

o Anregung aktiver sozialer Interaktionen auf nichtinvasive Weise 

o Geist und Geist dazu anregen, das Leben im Alter zu bereichern und zu verstehen. 

o Gleichzeitig erwerben die Lernenden bestimmte Lebenskompetenzen und Vorteile, 

insbesondere: 

das Selbstbewusstsein über körperliche Gesundheit verbessern; 

o erhöhtes Selbstbewusstsein, Toleranz gegenüber unsicheren Lebenssituationen; 

o das Gefühl von Isolation und Stress reduzieren; 

o Aktivierung kognitiver Fähigkeiten; 

o Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit und Sozialisierung. 
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Die Zielgruppe 

Senioren aller Altersstufen und Bildungshintergründe. 

  

Die Wanderung / natürliche Umgebung 

Für die Walk and Talk-Sitzungen (Sitzungen 2, 4, 6, 8) sind folgende Orte zu erkunden und 

zu nutzen: 

o der Botanische Garten der UAIC 

o Hof des Gedenkhauses Bojdeuca lui Creangă (Copou) 

o Exposition Garden - der größte öffentliche Garten in Iaşi 

o Copou Park 

  

Methodik 

Die angewandte Methodik wird an die Themen der Module und Sitzungen angepasst. Für 

das erste Modul werden daher folgende Hauptansätze verfolgt: Rollenspiel (um die 

Fertigkeiten für eine schnelle Reaktion auf einen Schlaganfall zu trainieren), 

Präventivverhalten, um einen Schlaganfall zu verhindern (Bewegungen, gesunde Ernährung, 

schnelles Sporttreiben, Gehen) Im zweiten Modul werden verschiedene Techniken und 

Methoden untersucht, die zur Gruppendynamik gehören (z. B. Wappenübung). Das dritte 

Modul konzentriert sich auf die Entwicklung von Geschichtenerzählen und Erzählpraktiken, 

während das abschließende Modul spezifische Kommunikationstechniken einführt, die für 

das NVC-Modell geeignet sind. 

 

Die Gruppe wird 8-12 Teilnehmer umfassen. Diese Teilnehmer können sich für das gesamte 

Programm oder für ein bestimmtes Modul anmelden. Sitzungen dauern ungefähr. 2 Stunden 

und kann durch nicht-formelle Aktivitäten der Gruppe entsprechend den Interessen der 

Teilnehmer fortgesetzt werden (z. B. gemeinsames Essen, nicht-formales Tee / Kaffee-

Meeting). 

Die Regeln für die Funktionsweise der Gruppe werden zu Beginn des Programms 

entsprechend den Bedürfnissen, Erwartungen und Interessen der Teilnehmer festgelegt. Alle 

Teilnehmer werden dazu ermutigt, freie Gedanken / Gefühle / Ideen auszudrücken, ohne 

Bewertungen und Interpretationen vorzunehmen. 

Fotos und Videos werden zu bestimmten vereinbarten Zeitpunkten der Sitzungen 

aufgenommen, um die Privatsphäre und die echte Gemeinschaft der Gruppe zu 

gewährleisten. 

  

Detaillierter Zeitplan 
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Der Zeitplan wird vorab von den Teilnehmern und dem Trainer festgelegt. Die Sitzungen 2, 

4, 6 und 8 werden individuell vorbereitet, wobei die Zugänglichkeit der natürlichen 

Umgebung, das Wetter und der physische Zustand der Gruppe zu berücksichtigen sind. 

  

Materialien 

o Papier und Stifte / Marker 

o Kreide (farbig) 

o Karteikarten 

o Arbeitsblätter 

o Smartphone - Fotokamera (optional) 

o Lesematerial austeilen 

  

Detaillierte Kursstruktur: 

Module Themen Zeit 
geschätzt 

Modul 1 Gesundheit im Alter - SCHNELLE Erkennung des 
Schlaganfalls 

 

Total 4 h 

Lektion 1 Schlaganfall: Häufige Ursachen, Symptome und F.A.S.T. 
Resognition-Modell 

2 h 

Lektion 2 Schlaganfall: wie zu verhindern und wie man WISE handelt, 
wenn es passiert 

2 h   

Modul 2 Selbstpräsentatonsübungen in der Gruppe für Senioren 65+ Total 4 h 

Lektion 3 Die Facetten und Diskrepanzen des Selbst im öffentlichen und 
privaten Kontext 

2 h 

Lektion 4 Selbstdarstellungsstrategien als Mittel zur Verringerung von 
Abweichungen 

2 h 

Modul 3 
 

Der Lebensbaum, die Geschichte Ihres Lebens Total 4 h 
 

Lektion 5 Storytelling - ein Weg, um sich mit dem bevorzugten Ich, den 
Menschen und der Natur zu verbinden 

2 h 

Lektion 6 Die Lebensgeschichte - der Baums des Lebens 2 h 

Modul 4 Gewaltfreie Kommunikation Total 4 h 
 

Lektion 7 Prinzipien des NVC-Modells 2 h 

Lektion 8 Das NVC Modell in der Praxis 2 h 

 



 
 

 54 

 

7.6. Digitales Storytelling (Geschichten erzählen) 

 

Allgemeine Beschreibung 

Storytelling ist eine etablierte Unterrichtspraxis und gilt als effektiv für Lernzwecke, weil eine 

Geschichte leichter zu verstehen und zu merken ist als eine Erklärung, weil sie die gleichen 

Strategien verwendet, die Menschen verwenden, um ihrem Umfeld einen Sinn zu geben, 

weil sie auf der Website bestehen bleibt gleiche Tagessprache und die den Disziplinen 

eigene Sprache. Der erzieherische Gebrauch von Geschichtenerzählen umfasst einen 

ersten Teil, in dem Sie die Grammatik der Erzählungen lernen, und einen zweiten, der die 

Erstellung von Geschichten als Werkzeug für die Entwicklung neuer Fähigkeiten beinhaltet. 

 

Neue Technologien bieten mehrere Werkzeuge zum Erstellen von Geschichten, und die 

Kombination der Kunst, eine Geschichte zu erfinden, und die Verwendung verschiedener 

Multimedia-Werkzeuge wie Grafik, Audio, Video und Web werden als "digitales 

Geschichtenerzählen" bezeichnet. Wenn die Herstellung eines solchen Produkttyps 

scheinbar einfach erscheint, erfordert die Erstellung eines digitalen Storytellings eine 

detaillierte Planung der durchzuführenden Vorgänge, und die Schüler müssen verschiedene 

technologische Hilfsmittel einsetzen und die Probleme lösen Während ihres Einsatzes 

zeigte sich sowohl im Hinblick auf die technische Beherrschung als auch auf die damit 

verbundene soziale und Verhaltensdynamik. 

  

In der Praxis können vier Rollen für die Realisierung eines digitalen Storytellings identifiziert 

werden: 

 

1. Autor & Text 

Die Rolle des Autors besteht darin, in Zusammenarbeit mit dem anderen Teilnehmer der 

Gruppe das Hauptthema des Story Telling zu definieren. Sobald das Hauptthema definiert 

ist, schreibt der Autor bei Bedarf einige Phrasen. 

2. Regisseur & Foto 

Die Rolle des Regisseurs besteht darin, sich vorzustellen, welche Art von Bildern oder Fotos 

das Hauptthema der Geschichte unterstützen könnten. Das Produzieren und Aufnehmen 

einiger Fotos oder nur eines oder zweier Videos könnte wichtig sein, um der Geschichte 

eine audiovisuelle Wirkung zu verleihen. 

3. Musik- und Tontechniker 



 
 

 55 

Die Musik und die wirklichen Geräusche des Ortes, an dem sich die Werkstatt befindet, sind 

für die Unterstützung der Produktion von grundlegender Bedeutung 

4. Bearbeiten und Teilen 

Die abschließende Bearbeitung gibt der endgültigen Ausgabe eine bestimmte 

Charakterisierung. Über die sozialen Medien wird der endgültige Inhalt geteilt und 

veröffentlicht. 

  

Überblick über die Ziele: 

Die Realisierung eines Audio-Video-Inhalts ist normalerweise in drei Makrophasen unterteilt: 

o die Vorproduktionsphase, gekennzeichnet durch die Suche nach Geld und Personal für 

die Erstellung der Arbeit, die auch das Drehbuch beinhaltet, 

o das Casting, die Auswahl der Crew für das Filmen und die Standortauswahl; 

o die eigentliche Produktionsphase, in der die Aufnahmen nach einem vorgegebenen 

Programm und Skript erfolgen; und schließlich die Video-Postproduktionsphase, in der der 

"Shot" mit den Audio-Parts und den Titeln "editiert", integriert, optimiert und "verpackt" wird. 

  

Die Zielgruppe 

Dieser Kurs wendet sich an alle Menschen über 65, die gerne neue Formen der Kreativität 

und visuellen Kommunikation beim Gehen in der Natur oder im urbanen Kontext entdecken 

möchten. 

  

Das Wandern 

Die Wanderung kann in verschiedenen Situationen geplant werden. Es ist möglich, einen 

Spaziergang in einem kleinen Dorf, in einer großen Stadt oder in den Bergen zu planen. Es 

gibt keine Grenzen. Wichtig ist, ein Ziel zu haben und sich auf das endgültige digitale 

Geschichtenerzählen zu konzentrieren, das die Gruppe oder die Person erreichen möchte . 

  

Methodik 

In der „Digital Storytelling Walk and Talk Session“ kombinieren wir das Lernen von IKT-

Techniken mit dem Videoproduktions- und -bearbeitungswissen. Durch eine dynamische 

und aktive Einstellung zum gesunden und aktiven Altern befassen wir uns mit der narrativen 

und autoritären Komposition. Eine multidisziplinäre Aktivität, die in Schulen und lernenden 

Organisationen umgesetzt werden sollte. 
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Detaillierter Zeitplan 

Lektion 1 

Zeit Dauer Themen: Die Rollen 

09.00 50 Einführung in Digitales Storytelling und Storyboard 

10.00 50 Autor und Text; Regie und Fotografie 

11.00 50 Musik und Ton; Bearbeiten und Teilen in sozialen Medieni 

 

Detaillierte Beschreibung 

Sitzung 1 - (Erläuterung und Verteilung der Rollen in der Gruppe) 

Ziele - Die Lernenden erlernen die Eigenschaften der verschiedenen Rollen und 

entscheiden, welche Rolle sie während des Lernprozesses einnehmen möchten. 

  

Material 

Handy, Tablet, Computer. 

Detaillierter Unterrichtsplan (Sitzung 1): Die Lernenden erlernen die spezifischen 

Fähigkeiten, die für jede der 4 Rollen erforderlich sind. 

  

SITZUNG 2 

Zeit Dauer Topic: Video- and Fotoproduktion 

09.00 50 Wie mache ich ein Video 

10.00 50 Wie meine Fotos eine Geschichte erzählen 

11.00 50 Die Formel "3 + 1" Zutaten 

Detaillierte Beschreibung 

Sitzung 2 - (Fotografie ist die Kunst, Anwendung und Praxis der Erzeugung dauerhafter 

Bilder durch Aufnehmen von Licht oder ... und Geschäft sowie deren direktere Verwendung 

für Kunst-, Film- und Videoproduktionen, Erholungszwecke, Hobby und 

Massenkommunikation). ) 

  

Material 

Handy, Tablet, Computer. 
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Detaillierter Unterrichtsplan (Sitzung 2): Die Lernenden erlernen die spezifischen 

Fähigkeiten, die für die Produktion eines Videos über ein Mobiltelefon erforderlich sind. 

  

SITZUNG 3 

Zeit Dauer Thema: Videos editieren und Bilder 

09.00 50 Die Nachproduktion 

10.00 50 Software zum Editieren von Videos 

11.00 50 Videos editieren mit Fotos und Musik  

 

Detaillierte Beschreibung 

Sitzung 3 - (Bearbeiten) ist der Prozess der Auswahl und Vorbereitung von zum Übertragen 

von Informationen verwendeten schriftlichen, visuellen, hörbaren und filmischen Medien. Der 

Bearbeitungsprozess kann Korrekturen, Verdichtung, Organisation und viele andere 

Modifikationen umfassen, die mit der Absicht durchgeführt werden, korrekte Informationen zu 

erstellen. konsistente, genaue und vollständige Arbeit.) 

  

Material 

Handy, Tablet, Computer. 

Detaillierter Unterrichtsplan (Sitzung 2): Die Lernenden erlernen die spezifischen 

Fähigkeiten, die für die Postproduktion eines Videos über ein Mobiltelefon erforderlich sind. 

  

SITZUNG 4 

Zeit Dauer Thema Videos teilen 

09.00 50 The soziale Netzwerk 

10.00 50 Videos teilen 

11.00 50 Posten, liken und disseminieren 

 

Detaillierte Beschreibung 

Sitzung 3 - (Informationen zum Hochladen von Videos auf Facebook oder in ein anderes 

soziales Netzwerk von einem PC oder Mobiltelefon aus.) 
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Material 

Handy, Tablet, Computer. 

Detaillierter Stundenplan (Sitzung 4): Die Lernenden erlernen die spezifischen Fähigkeiten, 

die erforderlich sind, um ihre Videos über ihr Mobiltelefon im sozialen Netzwerk zu teilen. 

 

7.7. Der Mathematische Weg 

 

Allgemeine Beschreibung 

Mathematik ist eine der acht Schlüsselkompetenzen, die die Europäische Kommission als 

unerlässlich für lebenslanges Lernen festgelegt hat. Daher versucht dieser Kurs, die 

Fähigkeit von Erwachsenen zu verbessern, konstruktives Denken, Logik und Berechnung zu 

verwenden. 

 

Die vorgeschlagene Route verbindet mathematische Konzepte, die in den Straßen einer 

Stadt oder in der Natur zu finden sind, mit theoretischen Konzepten, die normalerweise im 

Unterricht gelernt werden. Der Lehrer erstellt eine Route, auf der die Lernenden Objekte 

finden können, die auf der Grundlage mathematischer Figuren erstellt werden, und sie 

wenden die Konzepte / Logik an, die im Unterricht gesehen werden. 

 

Bevor die Gehaktivität beginnt, müssen die Lernenden nach theoretischen Konzepten 

suchen, die es ihnen ermöglichen, an der Route teilzunehmen. Sobald die Route beendet ist, 

teilen die Lernenden ihre Ergebnisse mit dem Rest der Gruppe, damit sie anderen Schülern 

beim Erwerb solcher Konzepte helfen können. 

 

 

Ziele 

Überblick über die Ziele, die die Schüler treffen werden: 

o Fähigkeit zur Vernunft mit Zahlen und mathematischen Begriffen 

o Fähigkeit, Denk- und Problemlösungen zu konstruieren, um Situationen aus dem 

wirklichen Leben herauszufinden. 

o Verständnis eines mathematischen Begriffs und der Fähigkeit, ihn anzuwenden. 

o Lernen lernen 

o Schaffen Sie eine positive kritische Perspektive in der Mathematik, die im Leben weiter 

angewendet werden kann 

o Möglichkeit zur Durchführung grundlegender Berechnungen (Rechnen) 
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o Kenntnis der Prinzipien der natürlichen Welt (Logik). 

 

Überblick über die Soft Skills, die die Schüler erwerben werden - bezogen auf IO 1 

o (die folgenden Beispiele sind nur Beispiele, daher passen sie möglicherweise nicht in alle 

Kurse!): 

o erhöhtes Selbstbewusstsein 

o logische Fähigkeit, 

o ein gesteigertes Gefühl von Gesundheit und Wohlbefinden, 

Reduzierte Gefühle der Isolation und des Stress 

o verstärktes Engagement in der Gemeinschaft, 

o positive kritische Haltung 

o ihre kognitive Entwicklung entwickeln und aufrechterhalten, 

 

Die Zielgruppe 

Seniorenlerner mit ausreichendem Gesundheitszustand für einen kurzen Spaziergang (2-4 

Kilometer) in einem gemütlichen Rhythmus. Von diesen älteren Lernenden wird auch 

erwartet, dass sie sich für Mathematik oder Naturwissenschaften interessieren. 

 

Das Wandern 

Der Kurs findet in den Straßen einer Stadt oder Stadt statt. Die Stadtlandschaft ist der 

perfekte Ort, um mit Mathematik zu arbeiten. Professoren und Lehrer können die städtischen 

Elemente (Gebäude, Straßenschilder, Bäume usw.) der umgebenden Umgebung nutzen und 

sie dazu nutzen, neue logische Fähigkeiten und mathematische Kompetenzen zu erwerben. 

 

 

Methodik 

o Erstens: Die Lernenden erhalten theoretische Informationen zu den Aktivitäten, die 

während der Route durchgeführt werden. Die Lernenden müssen auch nach der Erklärung 

des Ausbilders / Lehrers nach diesen Begriffen suchen. 

o Zweitens: Die Route beginnt, und die erwachsenen Lernenden beginnen mit den 

vorgeschlagenen Aktivitäten. - Drittens: Die Lernenden beenden die Route und somit die 

vorgeschlagenen Aktivitäten. Zu diesem Zeitpunkt wird von ihnen erwartet, dass sie ihre 

Ergebnisse mit dem Rest der Gruppe teilen und Meinungen austauschen. 

 

 



 
 

 60 

 

Detaillierter Zeitplan 

Zeit Dauer Thema 

09:00 
Std 

30 
min 

 Treffen in einem bekannten Ort der Stadt, in der die Route stattfindet. 
Einführung in die theoretischen Konzepte. 
Verteilung der Aktivitäten, die die Lernenden gerade abschließen 

09:30 
Std 

1 Std Führung durch die Stadt, Suche nach Elementen, die durch 
mathematisches Verständnis (Straße, Plätze, Gebäude usw.) verstanden 
werden können 

10:30 
Std 

30 
min 

Pause 

11:00 
Std 

1 Std Besprechung de Tour (Resume) 

12:00 
Std 

1 Std Zusammenfassung, Zusammenfassung, Feedback zu Erfahrungen, 
Anregungen für die nächsten Schritte, Themen und Ideen zum Teilen, 
gemeinsames Schreiben oder Teilnahme an sozialen Netzwerken usw 

 

Detaillierte Beschreibung 

 

Route 1 - Mathematik in der Stadt. Teil 1 

Ziele 

In der vorliegenden Route lernen wir folgende Aspekte kennen: 

o Formen 

o Zahlen 

o Logos 

 

 

 

Material 

Die Lernenden erhalten ein Aktivitätsblatt, das während der Route ausgefüllt werden muss. 

 

Detaillierter Stundenplan Route 1: 

o Die Schüler werden zuerst aus theoretischer Sicht in Formen eingeführt und dann aus 

praktischer Sicht (Formen in der Stadt beobachten). 

o Sie suchen nach einem geometrischen Muster im Boden und beschreiben ihre 

Zusammensetzung. (Führen Sie die Aktivität aus). 

o Die Schüler werden zuerst aus theoretischer Sicht und dann aus praktischer Sicht in 



 
 

 61 

Zahlen eingeführt. 

o Sie müssen auf der Straße Beispiele für Zahlen finden und dann eine weitere Aktivität 

ausführen. 

o Die Studierenden werden zunächst aus theoretischer Sicht mit Logos vertraut gemacht und 

dann aus a 

o praktische Sichtweise. 

o Sie müssen ein geometrisches Muster im Boden lokalisieren und die darin enthaltenen 

Elemente beschreiben. 

 

Route 2 - Mathematik in der Stadt. Teil 2 

Ziele 

In der vorliegenden Route werden wir die folgenden Aspekte untersuchen: 

o Statistik 

o Skalen 

o Stadtbezirke mit geometrischer Entwicklung 

 

Materialien 

Die Lernenden erhalten ein Aktivitätsblatt, das während der Route ausgefüllt werden muss. 

Detaillierter Unterrichtsplan Weg 2: 

o Die Studierenden werden in die Statistik eingeführt, zuerst aus theoretischer und dann aus 

praktischer Sicht. 

o Sie müssen eine Tätigkeit abschließen, die aus der Berechnung der Durchschnittszahl der 

Autos besteht, die an einer Ampel angehalten werden (den Schülern werden Anweisungen 

erteilt). 

 

 

Route 3 - Mathematik auf der Straße 

Ziele 

In der vorliegenden Route werden wir die folgenden Aspekte untersuchen: 

o Wie misst man die Höhe eines Gebäudes? 

o Gebiete und Volumen 

Materialien 

Die Lernenden erhalten ein Aktivitätsblatt, das während der Route ausgefüllt werden muss. 

Detaillierter Stundenplan Schritt 3: 

o Die Schüler lernen zwei Techniken kennen, um Höhen messen zu können, die mit einem 

Maßband nicht gemessen werden können. 



 
 

 62 

o Sie müssen die Höhe zweier Elemente mit beiden vorgeschlagenen Methoden berechnen. 

o Die Schüler werden mit Volumina und Bereichen vertraut gemacht und lernen, wie man die 

Volumina und Flächen von Objekten berechnet. 

o Sie müssen die Fläche und das Volumen eines beliebigen Objektes berechnen, das Teil 

der Stadtmöbel ist. 

 

Route 4 - Mathematik in der Natur 

 

Ziele 

In der vorliegenden Route werden wir die folgenden Aspekte untersuchen: 

o Symmetrie 

o Gleichnisse 

o Goldene Nummer und Fi-Nummer 

o Spiralen: Sonnenblumen oder Schnecken 

o Geometrische Formen in der Natur. 

 

Materialien 

Die Lernenden erhalten ein Aktivitätsblatt, das während der Route ausgefüllt werden muss. 

Detaillierter Stundenplan Schritt 4: 

o Studenten werden mit Symmetrie dargestellt. 

o Sie müssen zwei Beispiele für symmetrische Positionen entlang der Achsen in der Natur 

finden. 

o Die Schüler werden mit Gleichnissen vertraut gemacht und Beispiele aus dem Leben 

gegeben. 

o Sie müssen zwei Beispiele für Gleichnisse in der Natur finden. 

o Die Schüler werden in die goldene Zahl eingeführt: ihre Bedeutung, Verwendung und Ort. 

o Sie müssen ein Element finden, das die Spirale von Dudero (goldene Zahl) enthält. 

o Die Schüler werden mit geometrischen Formen vertraut gemacht und es werden einige 

Beispiele gegeben. 

o Sie müssen Poligonome, geometrische Formen oder Sterne in Pflanzen, Früchten usw. 

lokalisieren. 
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7.8. Walk’n’Talk Poesie Vortrag 

 
1. Kurze Beschreibung des Kurses 
Im Walk  n ’Talk-Vortragskurs werden wir auf Dutzende verschiedener Arten spazieren und 
gleichzeitig das Lesen von Gedichten üben. Zuerst gehen wir in Gruppen nach 
verschiedenen Richtlinien und lernen gleichzeitig die Gedichte auswendig. Dann gehen wir in 
Gruppenübungen und üben die Interpretation der Gedichte. Während des Kurses gibt es 
eine kleine Präsentation zum Gehen. 
 
2. Zusätzliche Beschreibung 
 
Ziele 
 
a) Inhaltsziele (was wird im Kurs gelernt) 
In diesem Kurs lernen wir, dass das Laufen für Körper und Geist kreativ, spielerisch, spaßig 
und anregend sein kann. Wir lernen auch verschiedene Arten, Gedichte auswendig zu lernen 
und üben die Interpretation von Gedichten. Wir entdecken, wie physisch die Interpretation 
von Gedichten sein kann. Wir lernen, wie man sich nicht schämen kann und eine neue Art, 
Zeit mit einem Freund und einem Gedicht zu verbringen. 
 
b) zusätzliche Ziele (z. B. für mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, positive 
Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden, aktive Teilnahme, erhöhte Mobilität, neue 
soziale Beziehungen, Stressabbau usw.) 
 
In diesem Kurs fordern die Teilnehmer sich selbst und ihre Vorstellungen heraus, indem sie 
sich in etwas hineinwerfen und nicht zu schüchtern sind. Daher ist die Steigerung der 
Selbstwahrnehmung das Ziel. Das Üben von Ausdruck und das Erhalten positiver 
Rückmeldungen erhöhen wahrscheinlich das Selbstbewusstsein. Die Verbesserung der 
Interaktionsfähigkeiten und die Förderung der Zugehörigkeit zur Gruppe gehören zu den 
Hauptzielen des Kurses. Die Idee ist auch, Stress in einer entspannten und kreativen 
Atmosphäre des spielerischen Miteinander zu reduzieren. 
 
3. Beschreibung der Zielgruppe 
Der Kurs richtet sich an alle, die sich für Poesie interessieren, spazieren gehen und in 
Gruppen arbeiten. 
 
4. Die physische Umgebung des Kurses 
Bei schönem Wetter sind die Spaziergänge immer draußen. Die Gruppenübungen werden in 
einem abgegrenzten Innenhofbereich durchgeführt und am Ende des Kurses werden 
Übungen zur Poesie-Interpretation in Innenräumen durchgeführt. 
 
5. Methodik 
Anpassung der Lese- und Schauspielübungen an möglichst viele Gehstile. 
Anpassung der Kontrolle von Körpersprachübungen an Gehen und Sprechen. Phantasie 
kombinieren und zum Laufen und Sprechen rezitieren. 
 
6. Stundenplan für den Kurs 
Zwischen März und April gibt es vier Testphasen-Meetings mit einem Peer-Tutor, in denen 
die Gruppe spaziert und praktiziert, indem sie laut meinen Anweisungen Poesie auswendig 
rezitiert 
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Tag/Zeit Thema 
 

1/06/2018, 17:30 – 21:00 Gehen, Poesie und Kontakt 

2/06/2018, 10:00 – 16:00 Gehen, Poesie und Körpersprache 

3/06/2018, 10:00 – 15:00 the Gehen, Poesie und die Möglichkeiten 
meiner Stimme  

5/06/2018, 17:30 – 21:30 Gehen, Poesie und Präsentation 

6/06/2018, 18:00 Vorbereitung und Auftritt vor Publikum 

7/06/2018 Vorbereitung und Auftritt beim 
Hauptevent des Projektes 

 
7. Kursmaterialien 

Die Gedichte, die während des Kurses geübt werden sollen, werden Ende Februar bei der 

Vorregistrierung eingetragen. 

 

Die Anweisungen für die 4 Veranstaltungen im März und April werden vor jeder 

Veranstaltung an den Peer-Tutor Maire Pentti gesendet. Maire und ich werden auch über 

Skype über die Übungen sprechen. 

 

 

8. Evaluationssmaterial für Walk'n’Talk-Kurse 

 

Diese Vorlage kann als Grundlage für die Entwicklung einer Bewertung für Walk'n’Talk-Kurse 

verwendet werden. Die Vorlage basiert auf der Meinung der Teilnehmer nach dem Kurs und 

wie sie verschiedene Aspekte ihres Lebens beeinflusst hat. Es ist für die Verwendung in 

erster Linie von Anbietern von Erwachsenenbildung und ähnlichen Mitarbeitern gedacht, die 

einen Walk'n'Talk-Kurs implementiert haben oder die Walk'n'Talk-Methodik angewendet 

haben. 

 

Anweisungen: Im Folgenden finden Sie sieben Aussagen, denen Sie zustimmen oder nicht 

zustimmen können. Geben Sie mit der untenstehenden Skala von 1 bis 7 Ihre Zustimmung 

zu jedem Artikel an, indem Sie die entsprechende Nummer in die Zeile hinter diesem Artikel 

einfügen. Seien Sie bitte offen und ehrlich in Ihrer Antwort. 

 

1 2 3 4 5 6 7            8              9               10 
 
Gar nicht zutreffend 

 
 

 
Sehr zutreffend  

 
Ihre Persönliche Zufriedenheit mit dem Kurs 
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Fragen Punkte 

1. Nach dem Kurs ist mein Bewusstsein für meine Bedeutung für das Wohlbefinden 
gestiegen 
2. Nach dem Kurs habe ich durch die Wahrnehmung von Selbstkontrolle 
zugenommen 
3. Nach dem Kurs fühle ich mich motivierter, körperliche Aktivitäten auszuüben. 
4. Nach dem Kurs fühle ich mich sozialer integriert. 
5. Nach dem Kurs hat sich meine Wahrnehmung des lebenslangen Lernens positiv 
verändert. 
6. Nach dem Kurs habe ich das Gefühl, dass meine Lernfähigkeiten verbessert 
wurden. 
7. Nach dem Kurs fühle ich sozialer Unterstützung und Freundschaft 

 

 

Ihre Meinung zum Walk and Talk-Kurs 
 

Fragen Punkte 

1. Der Kurs hat mich positiv beeinflusst. 
2. Ich habe den Kurs genossen. 
3. Ich würde den Kurs meinen Freunden, meiner Familie usw. 
empfehlen. 
4. Lernen außerhalb hat den Kurs selbst verbessert. 
5. Lernen außerhalb hat meine Motivation verbessert. 
6. Ich würde mich für andere ähnliche Kurse einschreiben. 
7. Das Ziel des Kurses wurde erreicht. 

 

 

 

Wie würden Sie den Kurs verbessern? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Glaubst du, dass etwas fehlt? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Halten Sie die zur Verfügung gestellten Materialien für angemessen? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Können Sie kurz die Vor- und Nachteile dieser neuen Methodik (Walk and Talk) erwähnen? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Wie hat das Lernen im Freien Ihre Lernperspektive verändert? 
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_____________________________________________________________________ 
 

 


