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1. Einleitung
Der demografische Wandel und die Bevölkerungsalterung in der EU stellen eine
Herausforderung für die Anbieter von Erwachsenenbildung in ganz Europa dar, sich auf
diese zunehmend wachsende und wichtige Gruppe von Menschen ab 65 Jahren zu
konzentrieren, die das Rentenalter erreicht haben und sich aus dem Erwerbsleben
zurückgezogen haben. Heutzutage kann der Ruhestand als eine zunehmend aktive
Lebensphase angesehen werden, in der die Menschen noch die Möglichkeit haben,
weiterhin einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Sie möchten unabhängig sein und ein
partizipatives Leben bis ins hohe Alter leben und Verantwortung für ihr eigenes
Wohlbefinden übernehmen. Dies erfordert jedoch körperliche und geistige Gesundheit.
Untersuchungen zeigen, dass körperliche Aktivität die körperliche und geistige
Gesundheit fördert, die zur Steigerung der Lebensqualität notwendig ist. Aktives und
gesundes Altern ist ein wesentlicher Bestandteil der „Strategie Europa 2020“, deren
Erfolg maßgeblich davon abhängt, ob ältere Menschen einen Beitrag zur Gesellschaft
leisten können. "Ältere Menschen müssen die Möglichkeit haben, als Bürger, als
Beschäftigte, als Konsumenten, als Beruf und als Freiwillige gesund und aktiv zu
bleiben." Im Rahmen dieses Projekts möchten wir aktives und gesundes Altern fördern,
indem wir ältere Menschen dazu ermutigen, an einer Walk'n'Talk-Aktivität teilzunehmen.
Dies bedeutet, dass sie sich außerhalb der inspirierenden Natur und / oder ihrer
Nachbarschaft gesunde Gewohnheiten aneignen - je nach ihren Möglichkeiten und
Möglichkeiten sie leben - und gleichzeitig reden und lernen sie etwas Neues in einem
nicht-formalen Lernumfeld.
2. Kurzer Überblick über das Wohlbefinden und seine potenziellen
Wohlfühlfaktoren im Alter
Wohlbefinden ist ein sehr großzügiges Konzept, das sich hauptsächlich auf diese Aspekte
bezieht: Wie fühlen sich Menschen (bezieht sich auf Emotionen wie Glück oder Angst)
und wie funktionieren sie (bezieht sich auf Dinge wie ihr Kompetenzempfinden oder das
Gefühl, mit ihnen verbunden zu sein ) und wie sie ihr Leben insgesamt bewerten (bezieht
sich auf die Zufriedenheit mit ihrem Leben oder wie die Menschen ihr Leben im
Vergleich zum bestmöglichen Leben bewerten). Wohlbefinden ist nicht genau dasselbe
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wie Glück. Wohlbefinden ist ein viel weiter gefasster Begriff als Glück (was
hauptsächlich darauf abzielt, wie sich Menschen von Moment zu Moment fühlen und uns
nicht immer sagt, wie sie ihr Leben insgesamt bewerten); Natürlich umfasst es auch das
Glück, aber auch andere Aspekte, wie zum Beispiel: Zweck (Sinn des Lebenssinns),
Zufriedenheit der Menschen mit ihrem gesamten Leben und Autonomie (Kontrolle über
Ihr Leben). Es ist auch wichtig, den Begriff des Wohlbefindens von den Dingen zu
trennen, die das Fahren fördern oder beeinflussen. Während sich Wohlbefinden darauf
bezieht, wie Menschen an sich sind - ihre Emotionen, Urteile und Erfahrungen, beziehen
sich die potenziellen Triebkräfte des Wohlergehens auf externe Aspekte (wie Einkommen,
Wohnen, Bildung und soziale Netzwerke) und auf bestimmte interne Aspekte (wie z
Körperübungen, Gesundheit, Optimismus und Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit,
verschiedene andere psychologische Bedürfnisse), die das Gefühl und die Funktionsweise
der Menschen beeinflussen. (Stoll, Michaelson & Seaford, 2012)
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Das Walk'n'Talk-Präventions- und Kommunikationstraining für ältere Menschen ab 65
Jahren ist ein Projekt der Leitaktion 2, Erasmus + Strategic Partnership, mit dem Ziel,
Senioren innovative und alternative Möglichkeiten zum Zugang zu Bildung zu bieten, um ihre
Lebensqualität zu verbessern. Darüber hinaus untersuchen wir im Rahmen des Walk and
Talk-Projekts einige der wichtigsten Verhaltensmerkmale von Senioren in Europa. Außerdem
untersuchen wir, was getan werden kann, um ihnen die Ressourcen und Materialien zur
Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um selbst nach 65 ein gesundes und glückliches
Leben zu führen .
Dieses Projekt wurde umgesetzt von:
VHS Lingen (Deutschland)
ProEduca z.s. (Tschechische Republik)
Frauenberatungsstelle Oberpullendorf (Österreich)
Sastamalan Opisto (Findland)
Archivio della Memoria (Italien)
UAIC (Rumänien)
CIDET (Spanien)

3. Forschungsteil

3.1. Forschungsschwerpunkt
Der wahrscheinlich einfachste Weg, das derzeit zunehmende Bewusstsein für die Bedeutung
des Wohlbefindens im dritten Lebensalter zu erklären, besteht in der Bezugnahme auf
relevante Details des psychosozialen Hintergrunds, die diesen Entwicklungsstand
unterstützen. In den letzten Jahren wurde besonderes Augenmerk auf Studien zum aktiven
Altern gelegt. In Bezug auf die Relevanz dieses Themas wurden bisher viele
Forschungsprojekte durchgeführt, die dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven
untersuchten. Infolgedessen könnte die Entwicklung eines verlässlichen Instrumentariums zur
Verbesserung der Lebensqualität von Senioren mit dem Ziel einer dauerhaften sozialen
Integration im dritten Lebensjahr in Verbindung gebracht werden. Die Bildungs- und
politischen Führer in der EU haben erkannt, wie wichtig es ist, optimale Bedingungen für ein
vollendetes Alter zu schaffen und zu schaffen. Erstens würde der Fokus auf die Bewertung
der Bedürfnisse und des körperlichen Aktivitätsniveaus von Menschen im dritten Lebensalter
(das Ausmaß, in dem sie das Gefühl haben, dass ihr Bedürfnis nach einem erfüllenden Leben
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erfüllt ist) die Theorie in die Praxis umsetzen - dies würde uns eine Vertiefung ermöglichen
Verständnis dafür, wie Älteste denken, fühlen und sich ausdrücken. Es ist auch ein
notwendiger Schritt zu unserem Endziel - nützliche Informationen zu erhalten, die dazu
verwendet werden können, einen geeigneten Rahmen für effiziente und nützliche Aktivitäten
und Workshops zu schaffen, aus denen Senioren echte Vorteile ziehen können.

3.2. Forschungsproblem, Fragen und Ziele
Das Ziel dieser Forschung ist es, Perspektiven von Sozialarbeitern,
Ausbildungsorganisationen und Senioren zu den wichtigsten Aspekten des Wohlbefindens im
Alter zu gewinnen. Das zeigt uns die Wichtigkeit verschiedener Aspekte, die zu einem
besseren und erfüllenden Leben im dritten Alter beitragen können. Die wichtigsten
Erkenntnisse werden den am Walk'n'Talk-Projekt beteiligten Ausbildern dabei helfen, das
Verständnis für die Grundbedürfnisse der Senioren und die Rolle der körperlichen Aktivitäten
im dritten Lebensalter zu verbessern, um geeignete Lehrpläne, Ressourcen und Materialien
für Senioren zu entwickeln und bereitzustellen brauchen, um gesund und glücklich zu leben
und ein starkes Gefühl der Lebensleistung zu erlangen.
Das Hauptziel dieser Forschung ist es, einen statistischen Überblick über die Meinungen und
Aussagen der Senioren (in der EU und in allen Projektpartnerländern) zu geben, die die
Wahrnehmung ihrer Lebensqualität widerspiegeln. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen,
verschiedene geeignete pädagogische Ansätze basierend auf der Walk and Talk-Methodik zu
entwerfen. Da der Charakter der einzelnen Projektpartner unterschiedlich ist, muss jeder
Partner die Lösung entsprechend den nationalen Bedingungen im Land des jeweiligen
Partners sowie den Möglichkeiten und Kapazitäten der Organisation selbst auswählen.
Die Forschungsfragen (abgeleitet von diesem Zweck) sind:
Für die gesamte Probe:
RQ-1. Welchen Einfluss hat die Demografie (Geschlecht, Wohnbereich und Bildungsniveau)
auf das subjektive Wohlbefinden im Alter?
RQ-2. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der körperlichen Aktivität und dem
subjektiven Wohlbefinden im Alter? (für die ganze Probe)
RQ-3. Gibt es einen Zusammenhang zwischen wahrgenommener Selbstwirksamkeit und
subjektivem Wohlbefinden im Alter?
RQ-4. Wie wird subjektives Wohlbefinden von der Zufriedenheit der psychologischen
Grundbedürfnisse beeinflusst?
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Für jedes Partnerland
RQ-5. Was ist die Hierarchie der Lebensziele im Alter? (für jedes Partnerland)
RQ-6. Was ist die Hierarchie der Bewegungsmotive im Alter? (für jedes Partnerland)

4. Forschungsmethodik
4.1. Instrumente und Datenerfassung
GSES - Allgemeine Skala zur Selbstwirksamkeit
Selbstwirksamkeit ist der Glaube, dass Sie die Ziele, die Sie haben, effektiv erreichen können,
sei es beim Lösen eines Rätsels, beim erfolgreichen Vorbereiten eines Kuchens oder beim
Umgang mit Konflikten. Die Erforschung der Selbstwirksamkeit wurde von einem der am
häufigsten zitierten und bekanntesten Psychologen Albert Bandura (Bandura, 1986)
begonnen. Selbstwirksamkeit wird oft in Bezug auf bestimmte Ziele oder Herausforderungen
(z. B. Selbstwirksamkeit in Wissenschaft, Kunst oder Sport) betrachtet. Die Skala für die
allgemeine Selbstwirksamkeit bezieht sich auf den allgemeinen Glauben an sich selbst, um
Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen. Wir betrachten (dementsprechend den
Mainstream), dass diese Skala optimistische Selbstverständnisse einschätzt, um mit einer
Vielzahl schwieriger Anforderungen im Leben fertig zu werden.
Das Konstrukt wahrgenommener Selbstwirksamkeit spiegelt einen optimistischen
Selbstverständnis wider (Schwarzer, 1992). Dies ist der Glaube, dass man neuartige oder
schwierige Aufgaben ausführen oder mit Widrigkeiten umgehen kann - in verschiedenen
Bereichen des menschlichen Funktionierens. Wahrgenommene Selbstwirksamkeit erleichtert
das Setzen von Zielen, das Investieren von Anstrengung, das Durchhalten von
Schwierigkeiten und die Erholung von schädlichen Lebensereignissen. Es kann als positiver
Resistenzressourcenfaktor betrachtet werden (ähnlich wie bei psychologischer Resilienz).
Zehn Elemente der GSE (General Self-Efficacy Scale) dienen der Messung dieses Konstrukts.
Jeder Punkt bezieht sich auf erfolgreiches Bewältigen und impliziert eine intern stabile
Zuordnung des Erfolgs. Die wahrgenommene Selbstwirksamkeit ist ein operatives Konstrukt,
das mit dem nachfolgenden Verhalten zusammenhängt und daher für die klinische Praxis und
Verhaltensänderung relevant sein kann. Eine der bekanntesten Skalen hierfür ist die
generalisierte Selbstwirksamkeitskala (GSE) von Schwarzer und Jerusalem (1995).
Diese Skala ist ein Selbstreport-Maß für die Selbstwirksamkeit, die 10 Elemente (Skala von 1
bis 4 Punkten) enthält. Die endgültige Gesamtpunktzahl wird berechnet, indem die Summe
aller Elemente ermittelt und durch 4 geteilt wird. Bei der GSE liegt die Gesamtpunktzahl
7

zwischen 1 und 4, wobei eine höhere Punktzahl mehr Selbstwirksamkeit bedeutet.
Interne Zuverlässigkeit für GSE (für alle an dieser Forschung beteiligten Länder) - Cronbachs
Alphas zwischen .62 und .92

AIS - Aspirationsindex-Skala
Bestrebungen hängen mit den Lebenszielen der Menschen zusammen, und die
Selbstbestimmungstheorieforschung hat sich auf die relative Stärke intrinsischer
Bestrebungen (wie bedeutungsvolle Beziehungen, persönliches Wachstum und
Gemeinschaftsbeiträge) und extrinsischer Bestrebungen (wie Wohlstand, Ruhm und Image)
konzentriert. Die Forscher begannen, die Konsequenzen der Erreichung extrinsischer und
intrinsischer Bestrebungen zu untersuchen.
Der Aspirationsindex wurde entwickelt, um die Bestrebungen der Menschen zu bewerten. Es
gibt 7 Kategorien von Bestrebungen mit fünf spezifischen Elementen in jeder Kategorie. Die
sieben Kategorien umfassen: die extrinsischen Bestrebungen nach Wohlstand, Ruhm und
Image; die intrinsischen Bestrebungen nach sinnvollen Beziehungen, persönlichem Wachstum
und Gemeinschaftsbeiträgen; und das Streben nach einer guten Gesundheit (körperlich und
geistig), die sich weder eindeutig als äußerlich noch intrinsisch herausstellte.
Eine frühere Forschung in diesem Bereich hat gezeigt, dass ein starkes relatives Streben nach
extrinsischen Ergebnissen in der Regel negativ mit den Indikatoren für psychische Gesundheit
verbunden war. Es wurde jedoch festgestellt, dass die intrinsische Ambitionen stärker mit
Indikatoren für psychische Gesundheit in Verbindung gebracht wurden (Kasser & Ryan,
1993; 1996).
Andere Studien haben auch gezeigt, dass, obwohl das selbst gemeldete Erreichen intrinsischer
Aspirationen positiv mit Wohlbefinden verbunden war, das Erreichen extrinsischer
Aspirationen nicht der Fall war (Ryan, Chirkov, Little, Sheldon, Timoshina & Deci, 1999).
Darüber hinaus stellten Sheldon und Kasser (1998) in ihrer Studie fest, dass das
Wohlbefinden durch das Erreichen intrinsischer Ziele gesteigert werden kann. Der Erfolg bei
extrinsischen Zielen brachte jedoch wenig Nutzen.
Von dieser Skala aus haben wir (basierend auf früheren Interviews mit Ältesten) fünf Punkte
verwendet und einen neuen vorgeschlagen (Element Nummer 2), der in direktem
Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit steht.
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Die Struktur der AIS-Elemente in den Zielkategorien ist:
Punkt 1 - gute körperliche Gesundheit
Punkt 2 - gute psychische Gesundheit
Punkt 3 - aktiver Lebensstil
Punkt 4 - persönliches Wachstum (Autonomie)
Punkt 5 - gutes Image (Aussehen)
Punkt 6 - sinnvolle Beziehungen
Die Teilnehmer bewerten die Skala nach 7 Punkten: (a) die Wichtigkeit jedes
Aspirationsziels für sich selbst, (b) ihre Überzeugungen hinsichtlich der
Wahrscheinlichkeit, dass jedes Ziel erreicht wird, und (c) der Grad, zu dem sie bereits
erreicht haben. Für unsere Forschungsinteressen verwenden wir nur die Sätze aus (a)
und (c).
MPAM-R Motive für körperliche Aktivitäten Maßnahme - überarbeitet
Die Maßnahme "Motive für körperliche Aktivität - Überarbeitet" (MPAM-R) soll die
Stärke von fünf Motiven für die Teilnahme an körperlichen Aktivitäten wie
Gewichtheben, Aerobic oder verschiedene Mannschaftssportarten bewerten. Fünf
Motive sind:
(1) Fitness, die sich darauf bezieht, körperlich aktiv zu sein, aus dem Wunsch heraus,
körperlich gesund zu sein und stark und energisch zu sein;
(2) Aussehen, das sich darauf bezieht, physisch aktiv zu sein, um körperlich attraktiver
zu werden, definierte Muskeln zu haben, besser auszusehen und ein gewünschtes
Gewicht zu erreichen oder beizubehalten;
(3) Kompetenz / Herausforderung, die sich darauf bezieht, körperlich aktiv zu sein,
weil man sich nur bei einer Aktivität verbessern möchte, sich einer Herausforderung
stellen und neue Fähigkeiten erwerben möchte;
(4) sozial, was sich darauf bezieht, körperlich aktiv zu sein, um mit Freunden
zusammen zu sein und neue Leute kennenzulernen;
(5) Genuss, der sich darauf bezieht, körperlich aktiv zu sein, nur weil es Spaß macht,
glücklich macht und interessant, anregend und erfreulich ist.
Die Teilnehmer absolvierten die Maßnahme "Motive für körperliche Aktivität"
(MPAM-R; Ryan et al., 1997). Die Maßnahme enthält Punkte zur Bewertung der
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Gründe für die Teilnahme an einer Übungsaktivität, die auf einer Likert-Skala von
sieben Punkten bewertet wird (Ryan, Frederick, Lepes, Rubio & Sheldon, 1997). Die
Subskalen von Genuss, Kompetenz, Soziales, Fitness und Aussehen wurden bewertet,
indem die Bewertungen der Teilnehmer zu den Elementen der jeweiligen Subskala
ermittelt wurden.
Strukturieren Sie die Elemente von MPAM-R in fünf Motivationskategorien:
Interesse / Genuss: 2, 7, 11, 18, 22, 26, 29
Kompetenz / Herausforderung: 3, 4, 8, 9, 12, 14, 25
Aussehen: 5, 10, 17, 20, 24, 27
Fitness: 1, 13, 16, 19, 23
Soziales: 6, 15, 21, 28, 30
Alle haben eine akzeptable interne Zuverlässigkeit (von 0,50 bis 0,92) für jede
Subskala und für jedes Land innerhalb dieser Studie, was mit den Werten von Ryan et
al. Vergleichbar ist. (1997).

BPN-Grundbedürfnisskala
Diese Skala befasst sich mit der allgemeinen Befriedigung im Leben eines Menschen.
Es umfasst 21 Punkte zur Bewertung der drei Bedürfnisse nach Kompetenz,
Autonomie und Verwandtschaftsgrad (Deci & Ryan, 2000).
Im Zentrum der Selbstbestimmungstheorie steht das Konzept der grundlegenden
psychologischen Bedürfnisse, die dem angeborenen und universellen angenommen
werden. Der Theorie zufolge müssen diese Bedürfnisse - die Anforderungen an
Kompetenz, Autonomie und Verbundenheit - fortlaufend erfüllt werden, damit sich
Menschen auf gesunde oder optimale Weise entwickeln und funktionieren können
(Deci & Ryan, 2000).
Das Maß für die Grundbedürfnisskala für psychologische Bedürfnisse benötigt im
Allgemeinen Zufriedenheit im Leben eines Menschen, die in drei Bereiche gegliedert
ist. Die Skala umfasst 21 Punkte zu den drei Bedürfnissen: Kompetenz, Autonomie
und Verbundenheit. Wir haben mit der Version der 21-Artikel-Skala gearbeitet (La
Guardia, Ryan, Couchman & Deci, 2000), während die Artikel folgendermaßen
strukturiert sind:
Autonomie: 1, 4 (R), 8, 11 (R), 14, 17, 20 (R)
Kompetenz: 3 (R), 5, 10, 13, 15 (R), 19 (R)
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Verwandtschaftsgrad: 2, 6, 7 (R), 9, 12, 16 (R), 18 (R)
Die Teilnehmer antworten auf einer 7-Punkte-Skala (von 1 bis 7), in der angegeben
wird, bis zu welchem Grad die Person die drei Bedürfnisse befriedigt. Nachdem wir
alle Elemente, die negativ formuliert wurden (z. B. die unten mit (R) folgenden
Elemente) und die Summe für alle drei Komponenten bilden, rückwärts bewerten,
haben wir diese drei Summen durch die entsprechende Anzahl von Elementen jedes
Elements dividiert Subskala (um eine Endpunktzahl für jede Dimension zwischen 1
und 7 zu erhalten).
Wir haben ein akzeptables internes Zuverlässigkeits-Alpha (von 0,50 bis 0,92) nur für
zwei der Subskalen (für Autonomie und Verwandtschaft) für jedes Land in dieser
Studie, weshalb wir gerade diese beiden Dimensionen in der Forschung verwendet
haben.
Wir berechnen den Median für beide und unterteilen die Fächer (entsprechend mit
diesem Wert) in Gruppen. Die Gruppe mit Werten unter dem Medianwert entspricht
denjenigen, die ein geringeres Maß an Befriedigung des Bedarfs aufweisen, und die
Gruppe mit Werten über dem Medianwert entspricht denen, die ein höheres Maß an
Befriedigung des Bedarfs aufweisen. Von diesem Punkt an haben wir diese
Operationalisierung verwendet, um die Auswirkungen von Autonomie und
Verwandtschaft (als unabhängige Variablen) auf das subjektive Wohlbefinden (als
abhängige Variable) zu überprüfen.
PWI - Index für persönliches Wohlbefinden - A
Gute Lebensqualität galt schon immer als stark mit Glück verbunden, und das Konzept
eines guten Lebens (und die Wege, es zu erreichen) hat im Laufe der Jahre an
Bedeutung gewonnen. Persönliches Wohlbefinden ist schließlich die mentale
Komponente der Lebensqualität.
Inhalt der Skala. Die PWI-Skala enthält acht Punkte der Zufriedenheit (Cummins,
2003, 2003), die jeweils einem Bereich der Lebensqualität entsprechen:
Lebensstandard, Gesundheit, Erreichung des Lebens, Beziehungen, Sicherheit,
Verbundenheit mit der Gemeinschaft, Zukunftssicherheit und Spiritualität . Diese
Domänen sind theoretisch eingebettet und repräsentieren die Dekonstruktion der ersten
Ebene der globalen Frage (die erste, die nicht Teil des PWI ist): "Wie zufrieden sind
Sie mit Ihrem Leben insgesamt?" Wir folgten den Anweisungen der Autoren und
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Dieses Element wurde vor den PWI-Elementen als erstes im Fragebogen verwaltet.
Dieses Verfahren stellt sicher, dass frühere Elemente, einschließlich der Domänen des
persönlichen Index für den persönlichen Wohlstand, diese globale Reaktion nicht
beeinflussen können. (laut den Autoren). (IWbG, 2006).
Die Befragten antworten zu jedem Punkt auf einer 11-Punkte-Zufriedenheitsskala (von
0 bis 10) und geben ihre Situation an: „absolut keine Zufriedenheit / vollständig
erfüllt“
Die Domain-Scores (von Standard-7-Items des PWI und des letzten Items) wurden
summiert, um eine durchschnittliche Punktzahl zu erhalten, die als subjektives Maß
für die Lebensqualität subjektives Wohlbefinden darstellt. Subjektiv - Das
Wohlbefinden-Konstrukt spiegelt die Lebenswahrnehmung der Menschen in Bezug
auf emotionales Verhalten und psychosoziales Funktionieren wider, die alle
wesentliche Dimensionen psychischer Gesundheit sind (Keyes, 2003).
Lau und Cummins wurden durchgeführt, um die Zuverlässigkeit und Gültigkeit von
PWI zu bewerten. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass der PWI in unserer Forschung
eine gute interne Zuverlässigkeit mit einem Cronbach-Alpha von 0,89 (für die gesamte
Stichprobe) und für jedes Land zwischen 0,71 und 0,92 aufweist, was früheren
Befunden entspricht.

4.2. Teilnehmer und Verfahren
Die Projektpartnerschaft umfasst sieben Projektpartner aus verschiedenen
europäischen Ländern (Deutschland, Österreich, Tschechien, Italien, Finnland,
Spanien und Rumänien) mit sehr unterschiedlichen geografischen, kulturellen und
sozialen Merkmalen. Die Partnerschaft umfasst auch eine Vielzahl von
Bildungsniveaus, Bereichen, Unterrichtsmodi und spezifischen Zielgruppen. Trotz all
dieser Unterschiede haben alle Partner ein gemeinsames Interesse an der Frage des
aktiven Alterns und bekennen sich zu den gemeinsamen Forschungszielen. Darüber
hinaus haben die ersten Monate der Projektarbeit gezeigt, dass sich Fachwissen und
Erfahrungen sowohl in Bezug auf Lehr- und Ausbildungspraktiken als auch auf die
bildungsorientierte Forschung erheblich ergänzen. Die Projektpartner sind der Ansicht,
dass diese Vielfalt der Bildungs- und sozio-kulturellen Rahmenbedingungen und der
gemeinsamen Arbeit synergetisch wirken wird, um zu einer Lösung zu führen (dh zu
einem effizienten Rahmen für die Ausbildung und Bewertung dieses wichtigen
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Themas - Wohlbefinden im dritten Lebensalter), das überall anwendbar ist Und wäre
für die Vorbereitung der europäischen Senioren auf ein erfülltes und fröhliches Leben
von Vorteil.
Alle Partner haben zuvor im Rahmen europäischer Projekte gearbeitet und sind alle
Teil eines europäischen Netzwerks, das aktiv an gemeinsamen Interessenpunkten
arbeitet, um gemeinsames Wissen in ganz Europa zu entwickeln. Daher hat die Arbeit
für dieses Projekt bereits begonnen. Jeder Partner führt in seiner eigenen Gemeinde
eine erste Recherche über die Bedeutung der psychologischen und sozioökonomischen
Aspekte des dritten Lebensalters durch und entscheidet über den besten Ansatz, der in
diesem Projekt umgesetzt werden soll.

4.3. Datenanalyse und Ergebnisse
Wir werden die wichtigsten Ergebnisse anhand der Reihenfolge der Forschungsfragen
präsentieren und die für eine praktische Umsetzung geeigneten Fragen hervorheben.
4.3.1. Allgemeine Ergebnisse (für die gesamte Probe)

RQ-1. Welchen Einfluss hat die Demografie (Geschlecht, Wohnbereich und
Bildungsniveau) auf das subjektive Wohlbefinden im Alter?

Gender-Effekt des subjektiven Wohlbefindens
t (139) = –0,46, p> 0,05, mdiff = –13
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Im höheren Alter hat Gender keinen Einfluss auf das subjektive Wohlbefinden. Sowohl
Männer als auch Frauen haben ein ähnliches subjektives Wohlbefinden.
Auswirkungen auf Bildung und Wohnraum (ländlich-urban) auf das subjektive
Wohlbefinden:

Bildungsniveau: F (1, 135) = 0,801, p> 0,05
Wohnbereich: F (1, 135) = 0,1,41, p> 0,05
EL * LA: F (2, 134) = 0,45, p> 0,05
Wie wir sehen können, haben im höheren Alter weder das Bildungsniveau noch der
Wohnbereich Auswirkungen auf das subjektive Wohlbefinden.
RQ-2. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der körperlichen Aktivität und dem
subjektiven Wohlbefinden im Alter? (für die ganze Probe)
Die Auswirkung der körperlichen Aktivität auf das subjektive Wohlbefinden
t(136) = - 2.51, p < 0,05, mdiff = -.668
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Wie wir in der vorangegangenen Abbildung sehen, nehmen Senioren mit einem hohen Maß
an körperlicher Aktivität (diejenigen, die in einer Woche mehr Zeit für körperliche
Aktivitäten verwenden) ihr Leben positiver wahr (positive Emotionen, bessere psychosoziale
Funktionen) und persönliche Zufriedenheit - dies sind alles wesentliche Dimensionen
psychischer Gesundheit - im Vergleich zu Senioren, die wenig körperliche Aktivität haben.

RQ-3. Gibt es einen Zusammenhang zwischen wahrgenommener Selbstwirksamkeit und
subjektivem Wohlbefinden im Alter?
Wahrgenommener Selbstwirksamkeitseffekt für das subjektive Wohlbefinden

t (131) = -0,85, p> 0,05, mdiff = -,22

Im höheren Alter hat die wahrgenommene Selbstwirksamkeit keinen Einfluss auf das
subjektive Wohlbefinden. Die Überzeugungen über ihre Wirksamkeit bei der Erreichung der
gesetzten Ziele (Lösung verschiedener Probleme, Vorbereitung einer Mahlzeit oder
Konfliktbewältigung) beeinflussen (in unserer Stichprobe) nicht die Art und Weise, wie
Senioren über ihr Leben denken und denken ein positiver oder negativer Weg.

RQ-4. Wie subjektives Wohlbefinden von der Zufriedenheit der psychologischen
Grundbedürfnisse beeinflusst wird
Einfluss von Autonomie und Verwandtschaft (als Zufriedenheitsgrad der psychologischen
Grundbedürfnisse) auf das subjektive Wohlbefinden
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Autonomie: F (1, 113) = 11,9, p <0,05
Verwandtschaftsgrad: F (1, 113) = 8,33, p <0,05
Autonomie * Verwandtschaftlichkeit: F (2, 112) = 0,14, p> 0,05

Beide Variablen wirken sich hauptsächlich auf das subjektive Wohlbefinden aus, es gibt
jedoch keinen Interaktionseffekt. Das bedeutet zum einen, dass die Senioren, die sich für
mehr autonom halten, ein höheres Wohlbefinden haben, verbunden mit positiven
Überzeugungen und Emotionen, die mit ihrem Leben zusammenhängen. Andererseits haben
wir auch festgestellt, dass die Senioren, die ein stärkeres Gefühl der Zugehörigkeit und
Verbundenheit mit anderen haben, mit ihrem Leben zufriedener sind. Das Fehlen einer
Wechselwirkung zwischen diesen beiden Aspekten zeigt uns, dass beide für unser Beispiel
das Wohlbefinden beeinflussen, jedoch auf getrennte Weise unabhängig voneinander.
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4.3.2. Beschreibende Ergebnisse in Bezug auf die Hierarchie der Lebensziele und die
Hierarchie der Bewegungsmotive (für jedes Partnerland)
In diesem Abschnitt untersuchen wir (für jedes Partnerland) die damit verbundenen Aspekte
RQ-5 Wie sieht die Hierarchie der Lebensziele im hohen Alter aus?
RQ-6 Wie sieht die Hierarchie der Bewegungsmotive im Alter aus?
Wahrgenommene Selbstwirksamkeit für jedes Land:

17

Subjektives Wohlbefinden für jedes Land

Country
Austria

Mean
6.7857

N
7

Std. Deviation
2.26006

Czech Rep

6.8068
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1.45913

Germany

8.3068

22

1.12581

Finland

5.9940

21

1.01675

Italy

4.9940

21

1.11276

Romania

7.0000

21

1.19242

Spain

7.6944

27

.97279

Österreich

a. Allgemeine Aspekte der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit und des subjektiven
Wohlbefindens für österreichische Senioren
In Bezug auf "wahrgenommene Selbstwirksamkeit" glauben österreichische Senioren im
Vergleich zu Senioren aus anderen Ländern, die an der vorgestellten Forschung beteiligt sind,
der Überzeugung, dass sie bei neuartigen / schwierigen Aufgaben oder bei der Bewältigung
von Widrigkeiten in ihrem Leben (mit einem durchschnittliche Punktzahl von 3,14).
In Bezug auf „subjektives Wohlbefinden“ (als subjektives Maß für ihre Lebensqualität)
haben österreichische Senioren (im Vergleich zu Senioren aus anderen teilnehmenden
Ländern) ein mittleres Zufriedenheitsniveau (Mittelwert 6,79), das niedriger ist als deutsche
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und spanische Senioren. ähnlich wie bei rumänischen und tschechischen Senioren und höher
als bei Finish und italienischen Senioren.
Dies zeigt, dass österreichische Senioren einen angemessenen Umgang mit ihren
Lebensereignissen und eine gute subjektive Wahrnehmung ihrer Lebensqualität berichten.

"Wahrgenommene Selbstwirksamkeit" mit einem Ergebnis von 3,14 / 4 und nur Platz 5 im
"Subjektiven Wohlbefinden" mit dem Ergebnis von 6,79 / 9.
Dies zeigt, dass diese österreichischen Senioren nur schwach an ihre Fähigkeit glauben, eine
neuartige oder schwierige Aufgabe zu meistern oder mit Widrigkeiten fertig zu werden, und
dass die Lebenszufriedenheit in unserer Stichprobe österreichischer Senioren nur
durchschnittlich ist.
Andererseits geben die meisten von ihnen, gemessen an der Bedeutung der Lebensziele für
die an dieser Forschung beteiligten österreichischen Senioren, an, dass es für sie ebenso
wichtig ist, einen aktiven Lebensstil zu pflegen und Autonomie zu wahren. (6.71 / 7 für
aktiven Lebensstil; 6.71 / 7 für Autonomie)
b. Lebensziele-Hierarchie für österreichische Senioren

Die Rangfolge der Hierarchie der Lebensziele (Wahrnehmung von Bedeutung und
Erzielung) für österreichische Senioren ist in der folgenden Tabelle dargestellt:
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In Verbindung mit der Besonderheit der Hierarchie der Lebensziele können wir für
österreichische Senioren folgendes beobachten:
1. Das wichtigste Lebensziel für österreichische Senioren ist es, einen aktiven Lebensstil
beizubehalten und die Autonomie zu wahren (beide 6.71). Dieser Rang wird eher durch die
Annahme bestimmt, dass Autonomie und ein aktiver Lebensstil hilfreich sind, um einen
aktiven Geist und körperliche Gesundheit zu erhalten. Unter Berücksichtigung der Tatsache,
dass der wahrgenommene Erreichungsgrad für einen aktiven Lebensstil (ein Niveau von 5,14
/ 7) erheblich niedriger ist als die Bedeutung, die sie diesem Ziel beimessen (in diesem Fall
haben wir den größten Unterschied zwischen der Wichtigkeit, die einem Ziel und der
Zielsetzung eingeräumt wird) Wir glauben, dass diese Lücke eine der Hauptursachen für
Unzufriedenheit in diesem Alter ist. Während die Erreichung von Autonomie nahe an der
wahrgenommenen Stufe (6,00) liegt.
2. Rangfolge nach Wichtigkeit auf dem dritten und vierten Platz der Hierarchie fanden wir mit
den folgenden Zielen: Aktiver Verstand (6.57 / 7) und Körperliche Gesundheit (6.29 / 7).
Dies sind die mittleren Kernziele der Senioren, und es zeigt ein stabiles Interesse daran, die
geistigen Fähigkeiten in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten, körperliche
Gesundheit zu haben und zu erhalten.
3. Der vorletzte Platz der Lebensziele des österreichischen Senioren ist Persönlicher
Eindruck (5,57 / 7), das deutlich niedriger als die vorherigen vier ist. Dies zeigt, dass das
persönliche Image (wie sie vor anderen erscheinen wollen) eine untergeordnete Rolle spielt
Ziel für österreichische Senioren. Aber überraschenderweise ist der Erreichungsgrad höher als
die wahrgenommene Punktzahl.
4. Beziehungen (die das Bedürfnis nach Sozialisation widerspiegeln) haben für
österreichische Senioren die niedrigste Punktzahl (5,29), und ihre Erreichung (4,14) ist noch
geringer. Wir vermuten, dass dies passiert ist, weil österreichische Senioren sich bemühen,
einen aktiven Lebensstil zu erreichen (als relevanter), und dies ist bereits dazu gedacht,
Beziehungen zu pflegen und sich mit anderen zu treffen.
c. Hierarchie der Gründe für körperliche Betätigung für österreichische Senioren
In Verbindung mit dem Thema Motive, die einen Senior dazu bewegen, sich an körperlichen
Aktivitäten zu beteiligen, können wir die Ergebnisse in der folgenden Grafik sehen:
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Die Ergebnisse dieses Teils werden verwendet, um uns bei der Auswahl und Konzeption
geeigneter Aktivitäten und Schulungsmaterialien für unsere Senioren zu unterstützen, wobei
deren bereits kristallisierten Gründe für die Teilnahme an körperlichen Aktivitäten
berücksichtigt werden.
Für österreichische Senioren ist die Hierarchie der Gründe für die Teilnahme an körperlichen
Aktivitäten:
1. Fitness 5,34 / 7;
2. Kompetenz 4.88 / 7
3. Aussehen 4.43 / 7
4. Soziales 3.97 / 7
5. Genuss 3,78 / 7
Wie wir beobachten, ist der Hauptgrund (der wichtigste Grund) der Senioren, sich an
körperlichen Aktivitäten zu beteiligen, die Fitness - körperlich aktiv zu sein aus dem Wunsch,
körperlich gesund zu sein und stark und energisch zu sein - was zeigt, welche Bedeutung
ihnen beigemessen wird ihren aktiven Lebensstil.
In dieser Hierarchie folgen in dieser Reihenfolge Kompetenz (Wunsch, persönliche
Herausforderungen zu meistern), Aussehen (um physisch attraktiver zu sein, um besser
auszusehen) und soziale Gründe (um mit anderen zusammen zu sein und soziale Interaktionen
zu haben), was bereits einen niedrigeren Wert hat Relevanz für die Bedürfnisse der Senioren
in Österreich.
Das Vergnügen (das Vergnügen, Spaß zu haben oder zu bekommen) ist der schwächste Grund
für die österreichischen Ältesten, sich an körperlichen Aktivitäten zu beteiligen.
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d. Schlussfolgerungen für österreichische Senioren
Für österreichische Senioren sind die wahrgenommene Selbstwirksamkeit und das subjektive
Wohlbefinden denjenigen der in anderen Ländern lebenden Senioren weitgehend ähnlich, mit
geringen Abweichungen. Die Unterschiede, die angezeigt werden, beziehen sich auf die
Hierarchie der Lebensziele und die Gründe für körperliche Aktivitäten.
Vergleicht man die Wichtigkeit und das Erreichen jedes Lebensziels miteinander, so haben
wir bei allen Variablen eine ähnliche Lücke gefunden, in dem Sinne, dass der
Erreichungsgrad bei den meisten Zielen niedriger ist als die Bedeutung, die jedem Lebensziel
(außer dem persönlichen Image, wo das Erreichen erreicht wird) beigemessen wird ist höher
als die Wichtigkeit, wie oben beschrieben). Ebenso wichtige Lebensziele für österreichische
Senioren sind die Aufrechterhaltung eines aktiven Lebensstils und der Autonomie. Diese
Ziele stehen auch im Einklang mit ihren Hauptgründen der körperlichen Betätigung, nämlich
Fitness. Wenn wir die Ergebnisse zusammenfassen, können wir davon ausgehen, dass
Aussehen, persönliche Herausforderungen und das lustige Verlangen (funktional) der
körperlichen Gesundheit untergeordnet sind. Auf diese Weise scheinen ein aktiver Lebensstil
und Autonomie wertvoller zu sein, da dies eine notwendige Voraussetzung ist, um andere
Bedürfnisse zu befriedigen.
Deshalb sind diese Ergebnisse eine solide Basis für unsere Projektziele, um geeignete Module
mit gemischten Aktivitäten zu entwickeln, die unseren Senioren die Möglichkeit geben, ihre
Ziele zu erreichen und ihre wichtigsten Bedürfnisse zu erfüllen.
In Anlehnung an die Ergebnisse wird der DAFF zwei Pilotkurse für Walk'n’Talk
zusammenstellen. Es ist jetzt unsere Herausforderung, ermutigendes Schulungsmaterial zu
erstellen, das den Bedürfnissen und Interessen der Senioren entspricht und ihnen hilft, diese
Lebensziele zu erreichen.

Tschechische Republik
a. Allgemeine Aspekte der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit und des subjektiven
Wohlbefindens für tschechische Senioren
Die „wahrgenommene Selbstwirksamkeit“ der tschechischen Senioren hat im Vergleich zu
den Senioren aus anderen an dieser Forschung beteiligten Ländern die zweithöchste
Punktzahl, was bedeutet, dass sie glauben, dass sie bei neuartigen / schwierigen Aufgaben
oder bei der Bewältigung von Widrigkeiten eine gute Leistung erbringen können ihr Leben
(mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 3,12).
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In Bezug auf „subjektives Wohlbefinden“ (als subjektives Maß für ihre Lebensqualität) haben
tschechische Senioren (im Vergleich zu Senioren aus anderen Teilnehmerländern) eine
durchschnittliche Zufriedenheit (Mittelwert 6,81, SD = 1,45), die unter den Senioren liegt in
Deutschland und Spanien ähnlich wie bei österreichischen und rumänischen Senioren und
höher als bei Finish und italienischen.
Dieses Ergebnis zeigt, dass tschechische Senioren eine ausreichende Bewältigung ihrer
Lebensereignisse melden. Auch die subjektive Wahrnehmung ihrer Lebensqualität ist gut.
b. Lebensziele-Hierarchie für tschechische Senioren
Die Rangfolge der Hierarchie der Lebensziele (Wahrnehmung von Bedeutung und Erzielung)
für tschechische Senioren ist in der folgenden Tabelle dargestellt

In Bezug auf die Besonderheiten der Hierarchie der Lebensziele der tschechischen Senioren
können wir Folgendes beobachten:
1. Das wichtigste Lebensziel für tschechische Senioren ist körperliche Gesundheit. Dieser
Rang wird eher durch die Annahme bestimmt, dass Gesundheit eine notwendige
Voraussetzung für ein gutes Leben in diesem Alter ist. In Anbetracht dessen, dass der
wahrgenommene Grad der Erreichung der körperlichen Gesundheit (ein mittleres Niveau von
4,77 / 7) signifikant niedriger ist als die Bedeutung, die die Senioren diesem Ziel beimessen
(in diesem Fall können wir den größten Unterschied zwischen der Bedeutung des Ziels
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erkennen) und der Grad der Erreichung dieses Ziels) Wir glauben, dass diese Lücke eine der
Hauptursachen für Unzufriedenheit im Alter darstellt.
2. Die Bedeutung der Lebensziele auf dem zweiten und dritten Platz der Hierarchie haben die
gleiche Ebene: Beziehungen (6.59 / 7) und Active Mind (6.45 / 7). Dies sind die mittleren
Punkteziele der Senioren, und sie zeigen ein stabiles Interesse daran, die geistigen Fähigkeiten
in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und gute Beziehungen zu anderen zu pflegen
und zu pflegen (die die Notwendigkeit der Sozialisierung widerspiegeln). Für diese beiden
Ziele besteht immer noch die Kluft zwischen ihrer wahrgenommenen Bedeutung und ihrem
tatsächlichen Erreichungsgrad (in dem Sinne, dass der Erreichungsgrad niedriger als der
Bedeutungsgrad ist (über 5/7, aber unter 6/7), aber niedriger als für körperlich gesund sein
(was an erster Stelle als wichtig ist).
3. Die zwei vorletzten Plätze der Lebensziele der Senioren sind Active Life Style (6.14 / 7)
und Autonomie (6,00 / 7) auf einem ähnlichen Niveau wie in den vorherigen beiden. Es zeigt,
dass es für tschechische Senioren auch ein wichtiges Ziel ist, einen persönlichen aktiven
Lebensstil zu bewahren (oder zu fördern) und autonom zu sein (für sich selbst sorgen zu
können). Auch der Erreichungsgrad ist bei den anderen ähnlich (5,00 / 7 für Active Life Style
und 5,14 / 7 für Autonomie).
4. Persönliches Image (oder mit anderen Worten, wie die Senioren sich an die anderen
wenden möchten), haben das niedrigste Ziel für tschechische Senioren (4,95 / 7) und der
Erreichungsgrad hat auch das niedrigste Niveau unter allen Zielen (3,95) / 7). Wir vermuten,
dass dies passiert ist, weil Senioren in diesem Alter stärker auf die anderen Ziele (als
relevanter wahrgenommen) fokussiert sind und die mit ihrem Äußeren verbundenen
Anstrengungen aufgeben (das in diesem Alter das unwichtigste Ziel zu sein scheint und daher
das entbehrlichste ist) alles). In gewisser Weise könnte dies ein Kompromiss sein, der unter
den Umständen ihrer tatsächlichen Lebenssituation gemacht wird.
c. Hierarchie der Gründe für körperliche Aktivitäten für tschechische Senioren
In Verbindung mit dem Thema Motive, die einen Senior dazu motivieren, sich an
körperlichen Aktivitäten zu beteiligen, können wir die Ergebnisse in der folgenden Grafik
sehen:
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Die Ergebnisse dieses Teils der Umfrage werden verwendet, um uns bei der Auswahl und
Gestaltung geeigneter Aktivitäten und Schulungsmaterialien für Senioren zu unterstützen,
wobei die Gründe zu berücksichtigen sind, die sie bereits für die Teilnahme an körperlichen
Aktivitäten angegeben haben.
Für tschechische Senioren ist die Hierarchie der Gründe für die Beteiligung an körperlichen
Aktivitäten:
1. Fitness 6.30 / 7;
2. Soziales 4.96 / 7
3. Kompetenz 4.73 / 7
4. Genuss 4.66 / 7
5. Aussehen 4.09 / 7
Wie wir sehen können, ist Fitness der wichtigste Grund, sich an körperlichen Aktivitäten zu
beteiligen - körperlich fit zu sein, weil man körperlich gesund sein möchte und stark und
energisch sein will - das zeigt uns erneut, wie wichtig ihre körperliche Gesundheit ist.
Die folgenden Motive in dieser Hierarchie sind: Soziale Gründe (mit anderen zusammen sein
und soziale Interaktionen pflegen), Kompetenz (Wunsch, persönliche Herausforderungen zu
meistern) und Genuss (Spaß am Vergnügen), die ebenfalls ein beträchtliches Niveau
aufweisen, obwohl sie etwas niedriger sind Relevanz für die Bedürfnisse der Senioren.
Aussehen (um körperlich attraktiver zu sein, um besser auszusehen) ist der unwichtigste
Grund für Älteste, körperlich aktiv zu sein.
d. Schlussfolgerungen für tschechische Senioren
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Für die tschechischen Senioren sind die wahrgenommene Selbstwirksamkeit und das
subjektive Wohlbefinden denjenigen der anderen Seniorenländer mit kleinen Abweichungen
weitgehend ähnlich. Die Unterschiede, die angezeigt werden, beziehen sich auf die Hierarchie
der Lebensziele und die Gründe für körperliche Aktivitäten.
Vergleicht man die Wichtigkeit und das Erreichen der Lebensziele miteinander, so haben wir
für alle Variablen eine ähnliche Lücke gefunden, in dem Sinne, dass der Erreichungsgrad
immer niedriger ist als die Bedeutung, die jedem Lebensziel eingeräumt wird. Das Hauptziel
für tschechische Senioren ist es, 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 Gesundheit wertvoller zu sein, weil sie eine notwendige Bedingung ist, eine Basis
für die Befriedigung anderer Bedürfnisse.
Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für unsere Projektziele, um geeignete
Schulungsaktivitäten zu entwickeln, die unseren Senioren die Möglichkeit geben, ihre Ziele
zu erreichen und ihre am meisten gewünschten Bedürfnisse zu erfüllen. ProEduca wird die
Ergebnisse dieser Forschung in die Pilotkurse und Workshops für Walk and Talk einfließen
lassen, um die Bedürfnisse und Interessen der Senioren zu erfüllen. Es wird ihnen helfen, ihre
Lebensziele zu erreichen und dadurch ihre Lebensqualität zu steigern.

Deutschland
a. Allgemeine Aspekte der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit und des subjektiven
Wohlbefindens deutscher Senioren
Wie aus der Tabelle "Wahrgenommene Selbstwirksamkeit für jedes Land" hervorgeht, liegt
der Durchschnitt der Selbstwirksamkeitsempfindung von Senioren in allen Partnerländern bei
3,07, wobei 4 die höchste Bewertung darstellt. Bei der Untersuchung des
Selbstwirksamkeitswahrniveaus der an dieser Forschung beteiligten deutschen Senioren zeigt
sich, dass ihre Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit auf Platz 3 liegt und etwas über dem
Durchschnitt (3,11) im Vergleich zu den Partnerländern liegt.
Die zweite Tabelle "Subjektives Wohlbefinden für jede Länderstichprobe" mit Bewertungen
zwischen 1 und 10 zeigt einen erheblichen Unterschied zwischen dem wahrgenommenen
Wohlbefinden der Senioren in den Partnerländern. Das subjektive Wohlbefinden der
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deutschen Senioren (Mittelwert: 8,31 SD: 1,12) ist im Vergleich zu den Senioren der
Partnerländer mit italienischen Senioren auf dem niedrigsten Niveau von 4,99 am höchsten.
b. Lebensziele Hierarchie und Beweggründe für körperliche Aktivitäten für deutsche
Senioren
I.) Lebensziele Hierarchie - Wahrnehmung von Bedeutung und Erreichung

1. Wichtigkeit
Bei der Betrachtung der Grafik "Lebensziele-Hierarchie - Deutsche Stichprobe" ist zu
beobachten, dass das wichtigste Lebensziel der deutschen Senioren darin besteht,
einen aktiven Geist (6,82 / 7) dicht gefolgt von Autonomie (Freiheit, selbstständig und
selbstbestimmt zu handeln) zu verfolgen (6,64 / 7).
Das körperliche Gesundheits-Ranking, das neben Beziehungen (jeweils 6.41 / 7) und
Active Lifestyle (6.18 / 7) von Bedeutung ist, kann als weiteres relevantes Lebensziel
der deutschen Senioren angesehen werden.
Besonders hervorzuheben ist die Wichtigkeitsbewertung für Personal Image, die
deutlich niedriger ist (4,55 / 7) als alle anderen Lebensziel-Wichtigkeitsbewertungen.
Es kann davon ausgegangen werden, dass sich deutsche Senioren an ihre
Lebenssituation anpassen, indem sie die Bedeutung des Aussehens betonen und sich
eher auf Gesundheitsthemen und Wohlbefinden konzentrieren.
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2. Erreichung
Verglichen mit der Wichtigkeit sind die wahrgenommenen Erreichungsbewertungen
in allen Variablen für alle Lebensziele niedriger. Auffällig ist die Tatsache, dass die
Wichtigkeits- und Erreichungsbewertung für körperliche Gesundheit die größte Lücke
aufweist (Wichtigkeit 6.41 / 7; Erreichung 5.45 / 7) und Beziehung die geringste
Lücke (Wichtigkeit 6.41 / 7; Erreichung 6.23 / 7).
a. Hierarchie der Gründe für körperliche Aktivitäten für deutsche Senioren

Die Hierarchie der Gründe für die Teilnahme an körperlichen Aktivitäten lautet wie folgt:
1. Fitness: 5,22 / 7
2. Kompetenz: 4.30 / 7
3. Genuss: 4.12 / 7
4. Soziales 3.65 / 7
5. Aussehen: 3.43 / 7
Wie aus der Grafik hervorgeht, ist Fitness der wichtigste Grund für deutsche Senioren, sich an
körperlichen Aktivitäten zu beteiligen.
Auf Platz zwei und drei, aber immer noch auf einem überdurchschnittlichen Niveau, sind
Kompetenz (um sich neuen Herausforderungen zu stellen) und Genuss (Freude am Leben).
Dies zeigt, dass diese Gründe für deutsche Senioren relevant sind, wenn auch nicht so wichtig
wie die Fitness.
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Soziale Gründe (soziale Aktivitäten, die sich mit anderen Menschen vermischen) auf Platz 4
und Aussehen (körperlich attraktiv oder attraktiv bleiben) auf Platz 5 sind die am wenigsten
wichtigen Gründe, sich an körperlichen Aktivitäten zu beteiligen.
b. Schlussfolgerungen / Interpretation für deutsche Senioren
Ein Vergleich der Ergebnisse von "Selbstwirksamkeit" und "Subjektives Wohlbefinden"
zeigt, dass die von den Senioren wahrgenommene Selbstwirksamkeit in allen Partnerländern
weitgehend gleich ist. Im Vergleich zu den Senioren in den Partnerländern war das Rating der
deutschen Senioren bezüglich des subjektiven Wohlbefindens am höchsten. Es kann daher
davon ausgegangen werden, dass deutsche Senioren ihre Lebensqualität auch bei
altersbedingten gesundheitlichen Problemen als gut einstufen, wie die vergleichsweise große
Kluft zwischen körperlicher Bedeutung und Erreichbarkeit zeigt.
In den Interviews und beim Ausfüllen der Fragebögen gaben die meisten Ältesten an, dass ihr
größter Wunsch darin bestand, mit zunehmendem Alter in ihren Häusern und ihrer
Nachbarschaft zu bleiben, obwohl sie wissen, dass körperliche Gesundheitsprobleme im
Laufe der Jahre zunehmen könnten.
In dem Wissen, dass ein aktiver Körper für seine körperliche und geistige Gesundheit von
entscheidender Bedeutung ist, ist es nicht verwunderlich, dass Fitness (körperlich und geistig
aktiv) der wichtigste Grund ist und - auf etwas niedrigerem Niveau, aber immer noch von
Bedeutung - Kompetenz (die Fähigkeit sich neuen Herausforderungen zu stellen und ihre
eigenen Entscheidungen zu treffen) und Genuss (der Prozess, sich an etwas zu erfreuen) der
zweit- und drittwichtigste Grund für sie, sich an körperlichen Aktivitäten zu beteiligen. Diese
Gründe stehen auch im Einklang mit der Wichtigkeitseinstufung für ihre wichtigsten
Lebensziele, die Aufrechterhaltung eines aktiven Geistes und ein unabhängiges und
autonomes Leben.
Körperliche Gesundheit und Beziehungen liegen beide auf Platz 3, aber die Erreichung der
Lebensziele dieser beiden Lebensziele ist sehr unterschiedlich.
Körperliche Gesundheit zeigt die größte Kluft zwischen Wichtigkeit und Erreichung. Wir
können davon ausgehen, dass Senioren sich bewusst sind, dass ihr körperlicher
Gesundheitszustand mit dem Alter tendenziell abnimmt und dass die körperliche Kondition
helfen kann, diese Situation zu verbessern. Es ist auch nicht überraschend, dass Fitness die
erste Wahl für körperliche Aktivitäten ist.
Betrachtet man die hohen Erreichungswerte des Lebensziels Relationship und das geringe
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Bedürfnis älterer Menschen, sich mit anderen als Grund für körperliche Aktivitäten zu
engagieren, kann man sagen, dass die befragten Senioren immer noch gut in ihre Familien
und Personen integriert sind soziale Netzwerke.
In Anbetracht der geringen Bedeutung, die sie Aussehen und persönlichem Image verleihen,
kann davon ausgegangen werden, dass sich deutsche Senioren an ihre Lebenssituation
anpassen, indem sie die Bedeutung des Aussehens betonen und sich auf Gesundheitsthemen
und Wohlbefinden konzentrieren.
Im Allgemeinen kann man sagen, dass Fitness, Kompetenz und Genuss allesamt darauf
beruhen, einen aktiven Geist zu bewahren und die körperliche Gesundheit zu verbessern, was
wiederum für ein unabhängiges und autonomes Leben wichtig ist.
Wir werden diese Erkenntnisse in die Entwicklung unseres neuen Walk'n'Talk-Kursangebots
einbeziehen, indem wir körperliche und geistige Aktivitäten ausgleichen, um den Senioren die
Möglichkeit zu geben, ihre wichtigsten Lebensziele zu erreichen.

Finnland
a. Allgemeine Aspekte der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit und des subjektiven
Wohlbefindens finnischer Senioren
In Bezug auf „wahrgenommene Selbstwirksamkeit“ haben finnische Senioren im Vergleich
zu den Senioren aus anderen Ländern, die an dieser Studie beteiligt sind, ein gewisses Niveau,
das sie in neuen Lebenssituationen, Lebensaufgaben und Lebensveränderungen gut
bewältigen können.
In Bezug auf „subjektives Wohlbefinden“ (als subjektives Maß für ihre Lebensqualität) deutet
die Studie an, dass finnische Senioren (im Vergleich zu Senioren aus anderen
Teilnehmerländern) ein relativ hohes Streben nach aktivem Geist und aktivem Leben haben,
und die Zahlen deuten darauf hin Sie sind relativ zufrieden mit dem Zustand ihrer
menschlichen Beziehungen.
Dies zeigt, dass finnische Senioren ein angemessen angemessenes Bewältigungsniveau und
eine zufriedenstellende subjektive Wahrnehmung ihrer Lebensqualität angeben.
b. Lebensziele-Hierarchie für finnische Senioren
Die Rangfolge der Hierarchie der Lebensziele (Wahrnehmung von Bedeutung und Erzielung)
für finnische Senioren ist in der folgenden Tabelle dargestellt:
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In Verbindung mit der Besonderheit der Hierarchie der Lebensziele können wir für finnische
Senioren Folgendes beobachten:
1. Das wichtigste Lebensziel für finnische Senioren ist Active Mind. Dieser Rang wird
wahrscheinlicher durch die Annahme bestimmt, dass aktives Denken erforderlich ist, um das
Leben zu managen und ein gutes Leben zu führen, wenn er / sie seine älteren Jahre erreicht.
Die Grafiken zeigen, dass es in der Lebenszielhierarchie keine große Lücke in Bezug auf
Wichtigkeit und Erreichung gibt. Daher kann möglicherweise davon ausgegangen werden,
dass die Studienteilnehmer (Schauspieler) mit ihrem Leben zum Zeitpunkt der Beantwortung
der Fragen ziemlich zufrieden sind in dieser Forschungsstudie.
2. Nach Wichtigkeit auf dem zweiten, dritten und vierten Platz der Hierarchie eingestuft,
haben wir folgende Ziele gefunden: Autonomie (6,80 / 7), Körperliche Gesundheit (6,75 / 7),
Aktiver Lebensstil (6,60 / 7), Beziehungen (6,57 / 7) und persönliches Bild (4,90 /). Unsere
Studie zeigt, dass die Kluft zwischen Wichtigkeit und Erreichung in Beziehungen und
persönlichem Image am geringsten ist und in Autonomie am größten ist (dies ist das zweite
wichtige Lebensziel für die Akteure dieser Studie). Daher deuten die Grafiken an, dass
finnische Senioren sich mehr um die Aufrechterhaltung ihrer persönlichen Autonomie als um
ihre Lebensziele sorgen.
3. Der vorletzte Ort der Lebensziele der Senioren ist Beziehungen (6,57 / 7). Es liegt fast auf
dem gleichen Niveau wie die vorherigen drei Indikatoren. Hier kann der Schluss gezogen
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werden, dass Beziehungen für finnische Senioren wichtig sind.
4. Persönliches Image (oder wie sie vor anderen erscheinen möchten) hat als Lebensziel für
finnische Senioren (4,90 / 7) die geringste Bedeutung. Auch das Erreichen dieses Faktors ist
im Vergleich zu den anderen Studienergebnissen (4,62 / 7) am geringsten. Die finnischen
Senioren legen besonderen Wert auf die praktischen Werte in ihrem Leben, weil sie ihren
Alltag stärker beeinflussen als beispielsweise Personal Image. Dieses Ergebnis scheint zu
zeigen, dass man, um ein glücklicher Senior zu sein, einen aktiven Verstand und einen aktiven
Lebensstil sowie eine gute körperliche Gesundheit und gute Beziehungen haben muss. Dies
führt zu einer Autonomie im Leben einer Person. Mit anderen Worten, diese Faktoren haben
im Leben eines finnischen Senioren letztendlich mehr Bedeutung, als dass andere Leute
denken, dass Sie gut aussehen oder körperlich attraktiv sind.
c. Hierarchie der Gründe für körperliche Aktivitäten für finnische Senioren
In Verbindung mit dem Thema Motive , die einen Senior dazu motivieren, sich an
körperlichen Aktivitäten zu beteiligen, können wir die Ergebnisse in der folgenden Grafik
sehen:

Die Ergebnisse dieses Teils werden verwendet, um uns bei der Auswahl und Konzeption
geeigneter Aktivitäten und Schulungsmaterialien für finnische Senioren zu unterstützen,
wobei deren persönliche Gründe für die Teilnahme an körperlichen Aktivitäten berücksichtigt
werden.
Die in diesem Teil der Studie berichteten Informationen wurden sehr geschätzt, als wir unsere
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Testphasen und Pilotkurse für ältere Studenten entwickelt haben. Wir möchten ihnen
Aktivitäten anbieten, die insbesondere ihre Werte und Bedürfnisse körperlicher Aktivitäten
berücksichtigen.
Für finnische Senioren besteht die Hierarchie der Gründe für die Beteiligung an körperlichen
Aktivitäten:
1. Fitness 6.19 / 7;
2. Kompetenz 4.72 / 7
3. Soziales 4.67 / 7
4. Genuss 4.54 / 7
5. Aussehen 3.43 / 7
Wie wir beobachten, ist Fitness der wichtigste Grund für Senioren, sich an körperlichen
Aktivitäten zu beteiligen. In dieser Hierarchie folgt in dieser Reihenfolge: Kompetenz, soziale
Gründe und Genuss.
Die Studie belegt, dass das Aussehen für finnische Senioren der unwichtigste Grund ist, sich
an körperlichen Aktivitäten zu beteiligen.
d. Schlussfolgerungen für finnische Senioren
Für finnische Senioren sind die wahrgenommene Selbstwirksamkeit und das subjektive
Wohlbefinden denen der Senioren in anderen Ländern sehr ähnlich, mit kleinen
Unterschieden, jedoch mit einer Ausnahme: Persönliches Image. Beim Vergleich der
Wichtigkeit und Erreichung des persönlichen Bildes ist insbesondere der Unterschied
zwischen der Bedeutung und Erreichung geringer als bei anderen Faktoren des subjektiven
Wohlbefindens.
Bei der Untersuchung der Ergebnisse der anderen Länder ist es interessant zu lesen, dass die
Ergebnisse der spanischen, deutschen und finnischen Senioren in Bezug auf Beziehungen
ziemlich ähnlich sind. Die Bedeutung und das Erreichen von Beziehungen in diesen drei
Ländern sind einander näher als in den anderen untersuchten Ländern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Ergebnisse eine starke Basis für unsere
Projektziele sind. Am SCC Sastamala Community College werden in den Walk and TalkPilotkursen die Lebensziele-Hierarchie der finnischen Senioren einbezogen. Letztendlich
schreiben wir einen neuen Lehrplan für Kurse zur Erwachsenenbildung für Senioren, die
Active Mind, Autonomy und Physical Health unterstützen.
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Italien
a. Allgemeine Aspekte der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit und des subjektiven
Wohlbefindens für ältere Italiener
In Punkt 1 der Untersuchung, in Anbetracht der „wahrgenommenen Selbstwirksamkeit“ der
italienischen älteren Menschen, haben wir eine Bewertung von 3,08 / 4,0 erhalten, die uns
angesichts der repräsentativen Stichprobe eine positive Situation darstellt. Für das „subjektive
Wohlbefinden“, Punkt 2, ergibt die italienische Stichprobe ein Ergebnis von 4,99 / 9,0, das
unter den untersuchten Ländern das niedrigste ist.
b. Lebensziele-Hierarchie für italienische Senioren
Die Rangfolge der Hierarchie der Lebensziele (Wahrnehmung von Bedeutung und Erzielung)
für italienische Senioren ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

In Punkt 3 / a unserer Forschung, der „Lebenszielhierarchie und Beweggründe für körperliche
Aktivitäten“, sowie hinsichtlich der Wahrnehmung von Bedeutung, antworteten die
italienischen Senioren wie folgt: Beziehung 6.86 / 7, Active Mind 6.67 / 7. Autonomie 6.62 /
7. Aktiver Lebensstil 6,38 / 7. Körperliche Gesundheit 6.33 / 7. Persönliches Bild 3.57 / 7.
Wenn es um die Variable Bedeutung im Vergleich zu Erreichung geht, ist Erzielung in allen
Variablen niedriger als die Bedeutung, aber für das persönliche Image ist dies 3,57 / 7 für die
Wichtigkeit und 3,95 / 7 für die Erreichung.
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Es scheint, dass die Befragten alle behandelten Themen als grundlegende Ziele in der
Hierarchie ihrer Lebensziele betrachten, mit einem lebendigen Leben in sozialen
Beziehungen, einem aktiven Geist, einem autonomen Leben, einem aktiven Lebensstil und
einem körperlichen Wohlbefinden, wie aufgeführt mit sehr hohen Werten zwischen 6,86 und
6,33 von 7, mit Ausnahme des eigenen Images, das mit einem Wert von 3,57 / 7 nicht
besonders vorsichtig ist.
Die Erreichung dieser Ziele scheint unseren Befragten mit Daten zwischen 5.29 / 7 für soziale
Beziehungen, 5.10 für den aktiven Geist, 5.14 / 7 für das autonome Leben, 5.05 / 7 für den
aktiven Lebensstil und 4,76 / 7 für Fitness. In Bezug auf das Image ist die Möglichkeit, das
Ziel 3,95 / 7 zu erreichen, höher als die 3,57 / 7-Zahl, was eine hohe Wertschätzung der Mittel
und einen unglaublichen Optimismus zeigt.
c. Hierarchie der Gründe für körperliche Aktivitäten für italienische Senioren

Für das andere Thema unserer Forschung 3 / b, "Hierarchie der Beweggründe für körperliche
Aktivitäten", vervollständigten italienische Senioren die Motive in der folgenden Reihenfolge:
Fitness 5,61 / 7;
Soziales, was sich auf körperliche Aktivität bezieht, um Freunde zu finden und Kontakte zu
knüpfen 4.50 / 7; Aussehen, das sich darauf bezieht, körperlich aktiv zu sein, um ihr Aussehen
zu verbessern 4.25 / 7. Genuss, der sich darauf bezieht, körperlich aktiv zu sein, um
glücklicher zu sein 4.03 / 7.
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Kompetenz 4.02 / 7.
Wie wir beobachten, ist der Hauptgrund (der wichtigste Grund) der Senioren, sich an
körperlichen Aktivitäten zu beteiligen, die Fitness - körperlich aktiv zu sein aus dem Wunsch,
körperlich gesund zu sein und stark und energisch zu sein -, die uns erneut die Wichtigkeit
zeigen geben Sie ihrer körperlichen Gesundheit.
In dieser Hierarchie folgt in dieser Reihenfolge: Soziale Gründe (mit anderen zusammen sein
und soziale Interaktionen pflegen), Aussehen (um physisch attraktiver zu sein, um besser
auszusehen) ist der schwächste Grund für Älteste, sich an körperlichen Aktivitäten zu
beteiligen. Vergnügen (das Vergnügen, Spaß zu haben), das ebenfalls ein erhebliches Niveau
aufweist, obwohl es für die Bedürfnisse der Senioren etwas weniger relevant ist. Kompetenz
(Wunsch nach persönlichen Herausforderungen).
d. Schlussfolgerungen für italienische Senioren
Diese Ergebnisse werden letztendlich nicht nur als Grundlage für die nächsten IOs dienen,
sondern helfen auch Archivio della Memoria, den Lehrplan für die Walk and Talk-Pilotkurse
zu erstellen, dh die Ergebnisse und Erkenntnisse von IO1 in den Lehrplan zu integrieren.
Um die Ergebnisse zu reflektieren, wird Archivio della Memoria einen Pilotkurs für das Walk
and Talk-Projekt zusammenstellen, der den Titel trägt: Walk and Talk Video- und
Fotoshooting, -bearbeitung und -freigabe. Der Kurs wird älteren Menschen Zugang zu
Technologie, sozialen Netzwerken und Medieninhalten verschaffen, wobei der Hauptfokus
auf dem Hauptlebensziel der italienischen Senioren liegt, das körperlich gesund sein soll.
Diese Kurse geben den Teilnehmern die Möglichkeit, neue Orte zu entdecken, indem sie zu
Fuß gehen, Videos und Fotos machen, über die Themen sprechen, die sie entwickeln
möchten, ihre Erfahrungen mit ihren Kursteilnehmern oder mit ihren Freunden teilen und an
ihrem aktiven Verstand und ihrer Autonomie arbeiten neue Fähigkeiten für mobile und neue
Medienfunktionen erwerben. Der Kurs schlägt einen Gruppenworkshop vor, um Beziehungen
und Sozialisation zu entwickeln und einen aktiven Geist unter den Teilnehmern zu erhalten.
Rumänien
a. Allgemeine Aspekte der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit und des subjektiven
Wohlbefindens für rumänische Senioren
In Bezug auf "wahrgenommene Selbstwirksamkeit" haben die rumänischen Senioren im
Vergleich zu den Senioren aus anderen Ländern, die an dieser Forschung beteiligt sind, ein
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ähnliches Niveau der Überzeugung, dass sie bei neuartigen / schwierigen Aufgaben oder bei
der Bewältigung von Widrigkeiten in ihrem Leben (mit eine durchschnittliche Punktzahl von
3,09).
In Bezug auf „subjektives Wohlbefinden“ (als subjektives Maß für ihre Lebensqualität) haben
rumänische Senioren (im Vergleich zu Senioren aus anderen Teilnehmerländern) ein mittleres
Zufriedenheitsniveau (Mittelwert 7,00, SD = 1,19), niedriger als Deutscher und spanische
Senioren, ähnlich wie österreichische und tschechische Senioren und höher als finnische und
italienische Senioren.
Dies zeigt, dass die rumänischen Senioren einen angemessenen Umgang mit ihren
Lebensereignissen und eine gute subjektive Wahrnehmung ihrer Lebensqualität berichten.
b. Lebensziele-Hierarchie für rumänische Senioren
Die Rangfolge der Hierarchie der Lebensziele (Wahrnehmung von Bedeutung und Erzielung)
für rumänische Senioren ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

In Verbindung mit der Besonderheit der Hierarchie der Lebensziele können wir für
rumänische Senioren folgendes beobachten:
1. Das wichtigste Lebensziel für rumänische Senioren ist körperliche Gesundheit. Dieser
Rang wird eher durch die Annahme bestimmt, dass Gesundheit eine notwendige
Voraussetzung für ein gutes Leben in diesem Alter ist. In Anbetracht dessen, dass der
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wahrgenommene Grad der Erreichung dieses Bedarfs (mittleres Niveau von 4,76 / 7)
wesentlich niedriger ist als die Bedeutung, die sie diesem Ziel beimessen (in diesem Fall
haben wir den größten Unterschied zwischen der Wichtigkeit eines Ziels und des Niveaus von
Wir glauben, dass diese Lücke eine der Hauptursachen für Unzufriedenheit in diesem Alter
ist.
2. Nach Wichtigkeit auf dem zweiten, dritten und vierten Platz der Hierarchie eingestuft,
fanden wir mit ähnlichen Ebenen folgende Ziele: Active Mind (6.62 / 7), Relationships (6.52 /
7) und Active Life Style (6.38 / 7). 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. Bei all diesen gibt es immer noch die Kluft zwischen
ihrer wahrgenommenen Bedeutung und ihrem tatsächlichen Erreichungsgrad (in dem Sinne,
dass der Erreichungsgrad niedriger ist als die zugewiesene Wichtigkeit, über 5/7, aber unter
6/7), aber geringer als bei körperlich gesund sein (wer ist an erster Stelle als wichtig).
3. Der vorletzte Ort der Lebensziele der Senioren ist Autonomy (6,19 / 7) auf einem ähnlichen
Niveau wie in den vorangegangenen drei Jahren, aus dem hervorgeht, dass Autonomie (sich
selbst versorgen zu können) auch für rumänische Senioren ein relevantes Ziel ist. Auch der
Grad der Erreichung ist ähnlich wie bei den anderen (5.14 / 7).
4. Persönliches Image (oder wie sie vor anderen erscheinen möchten), haben das niedrigste
Ziel für rumänische Senioren (5,00 / 7) und der Erreichungsgrad hat auch das niedrigste aller
Ziele (3,95 / 7). . Wir nehmen an, dass dies passiert ist, weil Senioren sich bemühen, die
anderen Ziele (als relevanter wahrgenommen) zu erreichen, und die mit ihrem Äußeren
verbundenen Anstrengungen aufgeben (die in diesem Alter das weniger wichtige Ziel zu sein
scheinen, daher das entbehrlichste von allen). . In gewisser Weise könnte dies ein
Kompromiss sein, der unter den Umständen ihrer tatsächlichen Lebenssituation gemacht wird.
c. Hierarchie der Gründe für körperliche Aktivitäten für rumänische Senioren

In Verbindung mit dem Thema Motive, die einen Senior dazu motivieren, sich an
körperlichen Aktivitäten zu beteiligen, können wir die Ergebnisse in der folgenden Grafik
sehen:
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In Verbindung mit der Besonderheit der Hierarchie der Lebensziele können wir für
rumänische Senioren folgendes beobachten:
1. Das wichtigste Lebensziel für rumänische Senioren ist körperliche Gesundheit. Dieser
Rang wird eher durch die Annahme bestimmt, dass Gesundheit eine notwendige
Voraussetzung für ein gutes Leben in diesem Alter ist. In Anbetracht dessen, dass der
wahrgenommene Grad der Erreichung dieses Bedarfs (mittleres Niveau von 4,76 / 7)
wesentlich niedriger ist als die Bedeutung, die sie diesem Ziel beimessen (in diesem Fall
haben wir den größten Unterschied zwischen der Wichtigkeit eines Ziels und des Niveaus von
Wir glauben, dass diese Lücke eine der Hauptursachen für Unzufriedenheit in diesem Alter
ist.
2. Nach Wichtigkeit auf dem zweiten, dritten und vierten Platz der Hierarchie eingestuft,
fanden wir mit ähnlichen Ebenen folgende Ziele: Active Mind (6.62 / 7), Relationships (6.52 /
7) und Active Life Style (6.38 / 7). 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. Bei all diesen gibt es immer noch die Kluft zwischen
ihrer wahrgenommenen Bedeutung und ihrem tatsächlichen Erreichungsgrad (in dem Sinne,
dass der Erreichungsgrad niedriger ist als die zugewiesene Wichtigkeit, über 5/7, aber unter
6/7), aber geringer als bei körperlich gesund sein (wer ist an erster Stelle als wichtig).
3. Der vorletzte Ort der Lebensziele der Senioren ist Autonomy (6,19 / 7) auf einem ähnlichen
Niveau wie in den vorangegangenen drei Jahren, aus dem hervorgeht, dass Autonomie (sich
selbst versorgen zu können) auch für rumänische Senioren ein relevantes Ziel ist. Auch der
Grad der Erreichung ist ähnlich wie bei den anderen (5.14 / 7).
4. Persönliches Image (oder wie sie vor anderen erscheinen möchten), haben das niedrigste
Ziel für rumänische Senioren (5,00 / 7) und der Erreichungsgrad hat auch das niedrigste aller
Ziele (3,95 / 7). . Wir nehmen an, dass dies passiert ist, weil Senioren sich bemühen, die
anderen Ziele (als relevanter wahrgenommen) zu erreichen, und die mit ihrem Äußeren
verbundenen Anstrengungen aufgeben (die in diesem Alter das weniger wichtige Ziel zu sein
scheinen, daher das entbehrlichste von allen). . In gewisser Weise könnte dies ein
Kompromiss sein, der unter den Umständen ihrer tatsächlichen Lebenssituation gemacht wird.
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c. Hierarchie der Gründe für körperliche Aktivitäten für rumänische Senioren

In Verbindung mit dem Thema Motive, die einen Senior dazu motivieren, sich an
körperlichen Aktivitäten zu beteiligen, können wir die Ergebnisse in der folgenden Grafik
sehen:

Die Ergebnisse dieses Teils werden verwendet, um uns dabei zu helfen, geeignete Aktivitäten
und Schulungsmaterialien für Senioren auszuwählen und zu konzipieren, unter
Berücksichtigung ihrer bereits kristallisierten Gründe, sich an körperlichen Aktivitäten zu
beteiligen.
Für rumänische Senioren ist die Hierarchie der Gründe für die Beteiligung an körperlichen
Aktivitäten:
1. Fitness 6,05 / 7;
2. Soziales 4.87 / 7
3. Kompetenz 4.77 / 7
4. Genuss 4,67 / 7s
5. Aussehen 4.19 / 7
Wie wir beobachten, ist der Hauptgrund (der wichtigste Grund) der Senioren, sich an
körperlichen Aktivitäten zu beteiligen, die Fitness - körperlich aktiv zu sein aus dem Wunsch,
körperlich gesund zu sein und stark und energisch zu sein -, die uns erneut die Wichtigkeit
zeigen geben Sie ihrer körperlichen Gesundheit.
40

In dieser Hierarchie folgen in dieser Reihenfolge soziale Gründe (mit anderen zusammen sein
und soziale Interaktionen pflegen), Kompetenz (Wunsch, persönliche Herausforderungen zu
meistern) und Genuss (das Vergnügen, Spaß zu haben), die ebenfalls ein beträchtliches
Niveau haben, obwohl sie ein bisschen haben geringere Relevanz für die Bedürfnisse der
Senioren.
Aussehen (um körperlich attraktiver zu sein, um besser auszusehen) Ist der schwächste Grund
für Älteste, sich an körperlichen Aktivitäten zu beteiligen.
d. Schlussfolgerungen für rumänische Senioren
Für die rumänischen Senioren sind die wahrgenommene Selbstwirksamkeit und das
subjektive Wohlbefinden denen der Senioren in anderen Ländern weitgehend ähnlich, mit
geringen Abweichungen. Die Unterschiede, die angezeigt werden, beziehen sich auf die
Hierarchie der Lebensziele und die Gründe für körperliche Aktivitäten.
Vergleicht man die Bedeutung und das Erreichen jedes Lebensziels miteinander, so haben wir
bei allen Variablen eine ähnliche Lücke gefunden, in dem Sinne, dass der Erreichungsgrad
immer niedriger ist als die Bedeutung, die jedem Lebensziel eingeräumt wird. Das wichtigste
Lebensziel für rumänische Senioren ist es, körperlich gesund zu sein. Dieses Ziel steht im
Einklang mit ihrem Hauptgrund für die Teilnahme an körperlichen Aktivitäten, nämlich
Fitness. Wenn wir das Ergebnis zusammenfassen, können wir berücksichtigen, dass soziale
Interaktionsbedürfnisse, persönliche Herausforderungen und das lustige Verlangen
(funktional) der körperlichen Gesundheit untergeordnet sind. Auf diese Weise scheint die
körperliche Gesundheit wertvoller zu sein, da sie eine notwendige Voraussetzung ist, um
andere Bedürfnisse zu befriedigen.
Deshalb stellen diese Ergebnisse eine solide Basis für unsere Projektziele dar, um geeignete
Module mit gemischten Aktivitäten zu entwickeln, die unseren Senioren die Möglichkeit
geben, ihre Ziele zu erreichen und ihre wichtigsten Bedürfnisse zu befriedigen. Die Fakultät
für Psychologie und Erziehungswissenschaften wird in den Walk and Talk-Pilotkursen und workshops die Ergebnisse dieser Forschung in einen Rahmen integrieren, der den
Bedürfnissen und Interessen von Senioren gerecht wird.
Dies wird ihnen helfen, ihre Lebensziele zu erreichen und dadurch ihre Lebensqualität zu
steigern.
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Spanien
CIDET führte die Umfrage unter Verwendung einer Umfragevorlage von Google Forms an
27 ältere Bürger durch. Da einige der Senioren nicht genug Erfahrung hatten, um dieses
Online-Formular zu verwenden, wurden sie gefragt und die Umfrage wurde vom Interviewer
mit einem Tablet ausgefüllt. Die Senioren wurden an verschiedenen Orten befragt: in
öffentlichen Bibliotheken und Sozialhäusern (mit Hilfe der Stadträte) und in der Third Age
University von Castellón.

a. Allgemeine Aspekte der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit und des subjektiven
Wohlbefindens für spanische Senioren
In Bezug auf die "wahrgenommene Selbstwirksamkeit" der spanischen Senioren ist die
Meinung, dass spanische Senioren im Vergleich zu den Senioren aus anderen Ländern, die an
dieser Forschung beteiligt sind, weniger in der Lage sind, bei neuartigen / schwierigen
Aufgaben gute Leistungen zu erbringen oder mit Widrigkeiten in ihrem Leben fertig zu
werden (mit einer Durchschnittspunktzahl von 3,00). Sie sind Finnland ähnlicher als anderen
Ländern wie Österreich, Deutschland oder der Tschechischen Republik, obwohl der
Unterschied sehr gering ist und als signifikant angesehen werden kann (weniger als 10% im
Vergleich zu Deutschland, dessen Selbstwirksamkeitsindex bei 3,11 liegt)
In Bezug auf „subjektives Wohlbefinden“ (als subjektives Maß für ihre Lebensqualität) haben
spanische Senioren (im Vergleich zu Senioren aus anderen Teilnehmerländern) ein mittleres
Zufriedenheitsniveau (Mittelwert 7,69, SD = 0,97), das über dem Vergleich liegt in andere
Länder (nur Deutschland hat einen höheren subjektiven Wohlstandsindex. Der niedrige SD
zeigt auch, dass die Stichprobe sehr homogen ist. Dies wurde wahrscheinlich darauf
zurückgeführt, dass in den Häusern und / oder Seniorenheimen keine Senioren befragt
wurden, in denen wir abhängiger waren und behinderte Senioren.
Beide vorangegangenen Indizes zeigen, dass spanische Senioren im Allgemeinen der
Meinung sind, dass sie eine hohe subjektive Wahrnehmung ihrer Lebensqualität haben.
Dennoch glauben sie, dass sie (im Vergleich zu anderen Ländern) nicht in der Lage sind, mit
Veränderungen umzugehen.
b. Lebensziele-Hierarchie für spanische Senioren
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Die Rangfolge der Hierarchie der Lebensziele (Wahrnehmung von Bedeutung und Erzielung)
für ältere Spanier wird in der folgenden Tabelle dargestellt:

In Verbindung mit der Besonderheit der Hierarchie der Lebensziele können wir für spanische
Senioren folgendes beobachten:
1. Beziehungen gelten als eines der wichtigsten Lebensziele in Bezug auf das subjektive
Wohlbefinden (6,33 / 7) und haben einen hohen Grad an Erreichung. Dies zeigt nicht nur,
dass Beziehungen für spanische Senioren wichtig sind, sondern auch, dass sie dieses
Bedürfnis erfüllen.
2. Zweitwichtigstes Lebensziel für ältere Spanier ist körperliche Gesundheit. Nach
Beziehungen scheint es eine notwendige Voraussetzung für ein gutes Leben zu sein, gesund
zu sein. Die Erreichung dieses Bedarfs ist erheblich geringer und weist im Vergleich zu den
anderen Erfordernissen den größten Unterschied auf (von 6,19 / 7 bis 5,19). In den
qualitativen Interviews betonte der Befragte das Bedürfnis, körperlich und psychisch gesund
zu sein. Wenn dies jedoch nicht möglich war oder zumindest nicht voll befriedigend war, wie
dies bei einem geringen Erfolg (5,19 / 7) zu beobachten ist, fanden neue Freunde statt Was die
meisten von ihnen zu schätzen wissen, vor allem, weil es immer schwieriger wurde, Leute mit
Interesse zu finden, leicht zu sprechen und mit genügend Selbstvertrauen. In Anbetracht der
Ergebnisse dieses Fragebogens und der qualitativen Interviews kann festgestellt werden, dass
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die körperliche Gesundheit für Senioren wichtig ist und zur Verbesserung der Zufriedenheit
verbessert werden kann.
3. Ungefähr auf demselben Rang befinden sich Autonomie (5,89 / 7), Active Mind (5,67 / 7)
und Active Life (5,63 / 7). Keiner von ihnen wird als der wichtigste betrachtet, was eine
ähnliche Bedeutung für die Zielerreichung widerspiegelt. Dies zeigt das Interesse, autonom
aus verschiedenen Blickwinkeln zu agieren: Körper, Geist und Selbstbestimmung und
Unabhängigkeit.
4. Schließlich ist es für die älteren Lernenden nicht wichtig, wie sie vor anderen erscheinen,
das persönliche Image (4,59 / 7) steht an letzter Stelle. Im qualitativen Interview haben wir
jedoch festgestellt, dass das persönliche Image immer noch ein wichtiger Faktor für ihr
Lebensziel ist (um gut auszusehen), aber im Vergleich zu den anderen Prioritäten ist dies der
unwichtigste.
c. Hierarchie der Gründe für körperliche Aktivitäten für spanische Senioren
Die folgende Grafik zeigt die Motivationen, die Senioren in körperliche Aktivitäten
einbeziehen müssen:

Fit zu sein, ist der Hauptgrund dafür, dass (5.47 / 7) die Hauptmotivation für körperliche
Bewegung ist. Wenn Sie also eine Lernaktivität entwerfen, bei der Sie gehen müssen, ist es
wichtig, dieses Ziel im Auge zu behalten. In qualitativen Interviews (in quantitativen
Interviews unterstützte dies) wurde beobachtet, dass Bewegung eine Sache ist, die ältere
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Menschen dazu bringt, ihre körperliche Gesundheit zu erhalten. Dies beinhaltet den Wunsch
und die Notwendigkeit, ihre körperliche Gesundheit zu verbessern.
Der Wunsch, persönliche Herausforderungen zu meistern, das heißt Kompetenz (3.97 / 7), ist
der zweite Platz, der dritte und der Genuss (3.68) sind immer noch wichtig, aber nicht so sehr
wie das erste Hauptziel, das der körperliche Nutzen ist (sein passen). Sozial zu sein (3.60 / 7)
ist nicht einer der Hauptgründe, warum sie sich gerne körperlich betätigen. Der Grund für das
Sozialsein scheint fast an den weniger wichtigen Motiven für körperliche Aktivitäten zu
liegen, weil spanische Senioren andere Orte oder Szenarien zur Verfügung haben, die
Möglichkeiten für die Sozialisierung bieten.
Um attraktiver (2.97 / 7) für andere zu sein, ist das Aussehen in der letzten Position. Auch
wenn dies wichtig ist, wenn Senioren dazu neigen, sich mit anderen Familienmitgliedern und
anderen Familienmitgliedern zu sozialisieren oder mit ihnen in Verbindung zu treten, können
wir daraus schließen, dass dies nicht als Motivation für körperliche Aktivitäten betrachtet
wird.
d. Schlussfolgerungen für spanische Senioren
Der CIDET-Vorschlag für das Walk'n'Talk-Programm besteht darin, den sozialen Kontakt zu
fördern und die sozialen Beziehungen zwischen den Menschen zu erhöhen, während sie
körperliche Bewegung ausüben. Die von uns vorgeschlagene Aktivität sollte auf der
Grundlage der Interessen der Senioren durchgeführt werden, jedoch aus beiden Perspektiven:
Aus Sicht der Bildungseinrichtungen kann dies aus den Fächern und Kursen, die ihnen am
besten gefallen, und in diesem Kurs zusätzlich akademischen Aktivitäten, die körperliche
Bewegung beinhalten, vermittelt werden. Der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass wir diejenigen
älteren Lernenden erreichen, die ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in bestimmten Bereichen
verbessern möchten und keinen gesunden Lebensstil haben. Auf diese Weise schließen wir
körperliche Aktivitäten zu bereits entwickelten Themen ein.
Aus Trekking- oder Wanderverein / Vereinssicht und bereits angemeldeten Teilnehmern, die
bereits gerne laufen. Wir schlagen vor, Unterrichts- und Lernaktivitäten vor oder nach dem
Gehen einzubeziehen, nicht mit dem Hauptzweck, den Wissensunterricht zu fördern, sondern
um andere informelle Fähigkeiten, Einstellungen und Werte zu erwerben und ein soziales
Netzwerk zwischen ihnen zu schaffen. Dies ermöglicht es den Menschen, sich gegenseitig
kennenzulernen und sich gegenseitig kennen zu lernen, um Motive, das Leben usw.
kennenzulernen. Die Hauptthemen für diesen Unterricht könnten etwas mit Bezug zum
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Trekkingort oder Kontext sein. Der Hauptansatz sollte nicht Instruktivismus sein, sondern die
Gestaltung der Aktivität, bei der das Wissen der Teilnehmer voneinander fließen kann.
Wir betrachten beide Ansätze für das Walk'n’Talk-Projekt als abhängig von der Art der
Institution. In beiden Fällen schätzen wir den Vorteil, neue Fähigkeiten und Kompetenzen zu
erlangen, unabhängig davon, ob es sich um ältere Schüler handelt, die gerade eine Aktivität
im Freien durchführen, oder auf der anderen Seite, für Wanderer und Senioren, die in die
Unterrichtsaktivitäten eingeführt werden. Das wichtigste und in beiden Fällen auf der
Grundlage der Interessen der Senioren (sozial und fit zu sein) ist es, beide Ziele zu stärken,
indem geeignete körperliche Bewegung gefördert und motiviert wird, indem erklärt wird,
warum es so wichtig ist und warum dies der Fall sein wird Seien Sie für uns gut (das ist
Bewusstsein) und schlägt den Lernenden soziale und dynamische Aktivitäten vor, die sich
nicht so sehr auf das Kursziel konzentrieren, sondern auf den Prozess.
5. Abschließende Schlussfolgerungen und Implikationen
Diese Forschung bietet einen statistischen Überblick über die verschiedenen Aspekte, die mit
dem Wohlbefinden älterer Menschen in Zusammenhang stehen können, und zielt auf die
Klärung von Aspekten ab, die berücksichtigt werden müssen, um praktische Aktivitäten zur
Verbesserung der Lebensqualität im Alter zu entwickeln.
Im ersten Abschnitt dieser Studie untersuchten wir für die gesamte Stichprobe die
potenziellen (externen und internen) Treiber für ein erfülltes Leben im Alter.
Obwohl wir erwartet hatten, dass die Demografie (Geschlecht, Wohnbereich und
Bildungsniveau) als potenzielle externe Triebkräfte für das Wohlbefinden relevant sind,
zeigen unsere Ergebnisse, dass diese Aspekte das subjektive Wohlbefinden von Senioren
nicht wesentlich beeinflussen. Auch (für unser Beispiel) hat die wahrgenommene
Selbstwirksamkeit (die das Vertrauen der Menschen in die Fähigkeit widerspiegelt, die
Ereignisse zu beeinflussen, die ihr Leben beeinflussen) keinen wesentlichen Einfluss darauf,
wie Senioren ihr Leben fühlen und darüber nachdenken
In Übereinstimmung mit unseren Erwartungen trägt die Beteiligung an körperlichen
Aktivitäten auf klare Weise zu einem besseren Niveau des Wohlbefindens in diesem Alter
bei. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Möglichkeit, bei verschiedenen
körperlichen Aktivitäten zu trainieren, dazu beitragen können, soziale, physische,
intellektuelle Funktionen und positive Emotionen über die Lebenserwartung der älteren
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Menschen aufrechtzuerhalten.
In Verbindung mit dem Zufriedenheitsgrad der psychologischen Grundbedürfnisse stellten
wir fest, dass die Senioren, die sich selbst als autonom betrachten, und auch die Senioren, die
ein stärkeres Gefühl der Zugehörigkeit und Verbundenheit mit anderen haben, ein höheres
Maß an Wohlbefinden haben - was stark assoziiert ist mit positiven Überzeugungen und
Emotionen, die mit ihrem Leben zusammenhängen und als angenehm und erfüllt gelten.
Im zweiten Abschnitt dieser Untersuchung haben wir die Hierarchie der Lebensziele und die
Hierarchie der Bewegungsmotive im Alter (für jedes Partnerland) untersucht.
Selbst wenn sich die Hierarchie der Lebensgolas von Land zu Land leicht unterscheidet,
können wir feststellen, dass eine gute körperliche Gesundheit, die Qualität der Beziehungen
und der Wunsch, autonom zu sein, die wichtigsten Themen im Alter sind. Ein effektiver
praktischer Ansatz, der diese Ziele so effizient wie möglich erreichen kann, muss die stärksten
Gründe berücksichtigen, die Senioren dazu bringen können, sich körperlich zu betätigen. Eine
Antwort für jedes Partnerland spiegelt sich in der Hierarchie der Beweggründe für
Bewegungsmelder wider und lässt vermuten, welche Motivationskomponenten ältere
Menschen dazu bewegen können, körperlich aktiv zu sein (für dieses Alter geeignet). Aus
dem Wunsch, körperlich gesund zu sein, mit anderen zusammen zu sein und soziale
Interaktionen zu genießen und sich neuen Herausforderungen zu stellen (und eigene
Entscheidungen zu treffen), sind die Hauptauslöser, mit denen sich ältere Menschen
motivieren lassen sich an den Aktivitäten zu beteiligen, die in unserem Projekt gefördert
werden.
Aus dieser Sicht des Projekts wird den Senioren die Möglichkeit geboten, sich an gemischten
Aktivitäten zu beteiligen (was sowohl körperliche als auch relationale Aktivitäten umfassen
muss), einen starken Beitrag zur Konsolidierung des Wohlbefindens als tiefes Gefühl eines
erfüllten und angenehmen Gefühls zu leisten Leben.
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