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Einleitung 
 

Einführung 
 
Interessieren Sie sich für ältere Menschen, Altern, lebensbegleitendes Lernen im Alter, 
Inklusion, Benachteiligung und dafür, wie man Barrieren überwinden kann? 
 
Oder arbeiten Sie mit Erwachsenen oder bilden Sie ErwachsenenbildnerInnen aus? Haben 
Sie ältere Menschen in Ihren Lerngruppen oder organisieren Sie Veranstaltungen für ältere 
Menschen? 
 
Arbeiten Sie mit älteren Menschen in einer öffentlichen Einrichtung, in einer Freiwilligen-  
oder in einer Gemeindegruppe, oder in privaten Unternehmen? 
 
Dann könnte das MATURE Training genau das sein, was Sie suchen. 
 

Das MATURE Projekt 
 
MATURE steht für “Making Adult Teaching Useful, Relevant and Engaging” 

 
 http://matureproject.eu 

 
MATURE wird vom Programm für Lebensbegleitendes Lernen der EU gefördert und ist ein 
multilaterales Projekt mit PartnerInnen aus Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, 
Polen, Griechenland, Portugal, Slowenien und Österreich. Ziel des Projektes ist die 
Entwicklung und das Testen von Lerneinheiten für die berufliche Weiterbildung von 
PraktikerInnen in der formalen und nicht-formalen Erwachsenenbildung. Projektdauer ist 
von Oktober 2012 bis September 2014. 
 
Schwerpunkt des MATURE Projektes ist Bereitstellung von Strategien für Unterrichtende, 
um altersbedingte Lernbarrieren zu erkennen und zu überwinden. Solche altersbedingten 
Lernbarrieren können z.B. durch beeinträchtigte Gesundheit, durch Abhängigkeiten, 
geringes Selbstvertrauen, durch kulturelle Faktoren oder lange Gewohnheiten entstehen.  
 
Die Mitglieder des Projektteams arbeiten im Bereich  des Lebensbegleitenden Lernens oder 
mit älteren Menschen und haben in diesen Gebieten auf nationaler und europäischer Ebene 
viel Erfahrung.  

http://matureproject.eu/
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Das MATURE Training 
 
Das MATURE Team geht davon aus, dass Lernen für ältere Menschen sehr wichtig ist und 
eine wichtige Grundlage für Wohlbefinden und Unabhängigkeit im Alter ist. Das MATURE 
Training beinhaltet somit auch eine Aufforderung an ErwachsenenbildnerInnen und 
LernbegleiterInnen, diese Tatsache zu anzuerkennen und entsprechend zu handeln. 
Besonders wichtig ist es mögliche Lernbarriere zu erkennen und zu überwinden und 
Teilnahme zu ermöglichen.  
 

Warum ist das MATURE Training eine gute Idee?  
 
Gesellschaftliche Teilhabe wird in der aktuellen europaweiten Diskussion immer mehr als 
Schlüsselfaktor für die Gesundheit von Individuen und der Gesellschaft gesehen.  

“Es ist sehr sinnvoll, ältere Menschen zu einem erfüllten und unabhängigen Leben zu 
befähigen– für die Älteren selbst, aber auch für die Wirtschaft und die Gesellschaft als 
Ganzes“  

Demography, Active Ageing and Pensions – Social Europe guide, volume 3 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6805&type=2&furtherPu
bs=yes  

EU Statistiken belegen eine abnehmende Lernbeteiligung von Menschen zwischen 55 – 64 
Jahren (siehe Eurostat 2009) und auch viele nationale Daten zeigen, dass die Lernbeteiligung 
mit zunehmendem Alter stetig sinkt. Es gibt immer mehr Forschungsergebnisse, die den 
Zusammenhang zwischen Lernen und einem verbesserten Wohlergehen, besserer 
Gesundheit und mehr Partizipation von älteren Menschen zeigen. Im Gegensatz dazu gibt es 
Faktoren (wie ethnische Zugehörigkeit, Abhängigkeit, Geschlecht, frühere Lernerfahrungen), 
die eine langandauernde Benachteiligung von Menschen verstärken. 
 
Jene älteren Menschen in Europa, die über eine sogenannte Lernfähigkeit und 
ausreichendes Selbstvertrauen verfügen, haben viele Vorteile. Die Zahl der „lernenden“ 
älteren Menschen ist jedoch klein. 
 
Das MATURE Training unterstützt Bildungsanbietende in ihrem Bemühen, die 
Lernbeteiligung von älteren, bisher ausgegrenzten Menschen zu erhöhen. Erste Schritte, um 
Erwachsenenbildung relevant und nutzbringend zu gestalten, sind das Verstehen der 
Auswirkungen von Benachteiligungen und das Suchen nach Lehr- und Lernmethoden, durch 
die  Teilhabe und Wohlbefinden gefördert wird. 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6805&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6805&type=2&furtherPubs=yes
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Was ist beim MATURE Training anders? 
 
Beim MATURE Training geht es um ganz spezielle Aspekte im Hinblick auf Lernen für 
benachteiligte ältere Menschen. Einige dieser Aspekte wurden für andere Zielgruppen schon 
entwickelt und getestet und sind daher nicht mehr neu. MATURE greift auf bewährte Praxis 
zurück und hat folgende Schlüsselfaktoren für die Erhöhung der Lernbeteiligung, besonders 
von benachteiligten älteren Menschen, entwickelt.  
 

• Lehren ist nicht auf Lehrende beschränkt, Bildung nicht auf Erwachsenen-
bildnerInnen. 

• Lernen spielt bei der Beibehaltung von Selbständigkeit und Unabhängigkeit im Alter 
eine große Rolle.  

• Partnerschaftliches Arbeiten ist wichtig für effektives Lehren und Lernen.  
• Sehr wichtig für Motivation und Einbeziehung von älteren Menschen sind 

Organisationen und Personen außerhalb des Bildungsbereichs. Das spielt vor allem 
bei der Entwicklung von Lernprogrammen und bei der Planung langfristiger 
Aktivitäten eine große Rolle.  

• Zusammenarbeit kann es auf vielen verschiedenen Ebenen geben. Dazu braucht es 
oft keine komplexen Strukturen. Zum Beispiel können informelle Kooperationen 
zwischen Menschen, die sich für eine Sache engagieren wollen, genauso effektiv 
(wenn nicht sogar effektiver) sein als komplexe Kooperationsvorhaben.  

• Stil und Inhalt von Lernprogrammen sollten sich nach den individuellen Bedürfnissen 
aller Beteiligten richten.  

• Eine Veränderung des Fokus weg vom fach- oder themenorientierten Lernen hin zum 
Lernen von Fähigkeiten und Kompetenzen für ein langfristiges Wohlbefinden kann 
Lernen relevant und zugänglich machen. 

• Lernen in einer Gruppe fördert beteiligungsorientiertes und aktives Lernen und 
bietet viele Möglichkeiten um alle Teilnehmenden auf gleicher Augenhöhe 
miteinzubeziehen. 

• Es sollte das Ziel eines jeden Lernprogramms sein, dass die Teilnehmenden wieder 
lernen zu lernen und dass das Gelernte ihr Leben positiv beeinflusst.  

 

Für wen ist das MATURE Training geeignet? 
 
MATURE verfolgt eine sehr weitgehende Definition von “Erwachsenenbildner/in”, daher 
umfasst die Zielgruppe für das Training: 
 

• professionelle Kursleitende für Erwachsene 
• professionelle Lehrende aus anderen Bildungsbereichen 
• ehrenamtlich Unterrichtende 
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• Personen, die ihr Wissen weitergeben 
• Erwachsenenbildungsunternehmen (kommerzielle Anbieter, NGOs) 
• Planende in der Erwachsenenbildung 
• Fachleute und Ehrenamtliche in verwandten Bereichen, die Bildung nicht als ihre 

Hauptaufgabe betrachten (z.B. Gesundheits- und Pflegeorganisationen, 
Wohnungsunternehmen/-services) 

• Lernbegleitende in Vereinen oder anderen informellen Lerngruppen oder 
Treffpunkten. 

 

Welche Kompetenzen der „Lehrenden“ fördert 
MATURE? 
 
Das MATURE Training wurde mit Blick auf die Schlüsselpolitiken der EU bezüglich der Aus- 
und Fortbildung von ErwachsenenbildnerInnen einerseits und dem Lebensbegleitenden 
Lernen andererseits entwickelt. 
 
Das MATURE Training möchte folgendes Wissen vermitteln: 
 

• Das Verstehen des Alternsprozesses mit seinen Vor- und Nachteilen. 
• Die Berücksichtigung der Verbindung zwischen Lernen und Altern. 
• Verständnis für die Herausforderungen des Alters. 
• Wissen über diejenigen Faktoren, die Beteiligung, Engagement und Langlebigkeit 

beeinflussen. 
• Beachtung der Wechselbeziehung von Lernen und anderen sozialen Agenden, die 

das Leben von älteren Menschen beeinflussen. 
• Lehr- und Lerntheorien und ihre Anwendung auf ältere Erwachsene. 

 
Das MATURE Training möchte folgende Fähigkeiten vermitteln: 
 

• Kompetenz in der Entwicklung und Umsetzung von Strategien, um bisher nicht-
teilnehmende Ältere zu erreichen. 

• Die Fähigkeit Lernprogramme zu entwickeln, welche den Bedürfnissen alternder 
Erwachsener und älterer Menschen entsprechen. 

• Die Befähigung motivierendes, inspirierendes und partizipatives Lernen für ältere 
Menschen zu ermöglichen. 

• Die Fähigkeit relevantes Lernen zu gestalten, das auch im praktischen Leben der 
Lernenden anwendbar ist. 

• Flexibilität, um die Bedürfnisse von älteren Erwachsenen innerhalb bestehender 
Lernprogramme und in intergenerationellen Settings angemessen zu 
berücksichtigen. 
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Das MATURE Training möchte folgende Haltungen vermitteln: 
 

• Empathie für ältere Menschen. 
• Den Willen zur Zusammenarbeit mit verschiedensten Personen und Organisationen, 

um das Lernen den Ansprüchen älterer Menschen anzupassen. 
• Offenheit gegenüber neuen Ideen und herausfordernden Konzepten und 

Situationen. 
• Bereitschaft außerhalb gewohnter Bahnen zu denken, Innovatives anzunehmen und  

vorgegebene Begriffe zu hinterfragen. 
• Persönlicher Einsatz, um die Lernentwicklung von Menschen zu fördern. 

 

Wie ist das MATURE Selbststudium aufgebaut? 
 
Insgesamt besteht das Selbststudium aus acht Lerneinheiten. 
 
Inhalte des MATURE Selbststudiums 
 

1. Einführung 
2. Partizipation und Nicht-

Partizipation 
3. Benachteiligung  
4. Lernen Sie Ihre Zielgruppe kennen 
5. Relevantes Lernen planen  

6. Lernen beteiligungsorientiert 
durchführen 

7. Sinnvolles Lernen kann Motivation 
erhalten 

8. Lernen sinnvoll gestalten – 
Evaluation  

 
Jede der Einheiten für das Selbststudium enthält einen Theorieteil und Aufgaben zur 
Vertiefung für eine persönlichen Reflektion des Gelernten. Darüber hinaus finden Sie immer 
wieder Hinweise für weitere Informationen und vertiefende Studien. 
 

Wie kann man das MATURE Selbststudium 
nutzen? 
 
Die MATURE Trainingseinheiten für das Selbststudium wurden so entwickelt, dass sie in 
allen europäischen Ländern eingesetzt werden können. Wir sehen es als Aufgabe der 
TrainerInnen und der Teilnehmenden des Selbststudiums, die Inhalte und das Gelernte an 
die jeweiligen nationalen, regionalen und lokalen Gegebenheiten anzupassen. Es gibt nicht 
nur die eine Lösung für alle europäischen Länder. In die Entwicklung des Trainings sind viele 
Erfahrungen über den Einfluss verschiedener Kulturen, verschiedener Hintergründe, 
Erwartungen und Motivationen mit eingeflossen. Das MATURE Training möchte auch zu 
einer Reflektion über Einsatz und Auswirkung der Grundideen und –prinzipien von MATURE 
anregen. 
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Die Einheiten des Selbststudiums können verschieden verwendet werden: 
 

• Zur Vertiefung in Gruppenarbeiten in der beruflichen Weiterbildung. 
• Als eigenständige professionelle Auffrischung.  
• Als Teil eines Programms für ein angeleitetes Selbststudium. 

 

Ergänzendes Material 
 
Auf der MATURE Website http://matureproject.eu/ finden Sie weitere Informationen und 
Links. 
 
Inhalte der Website: 
 

• MATURE Recherchebericht (in Englisch!) mit detaillierten Quellenangaben für das 
Trainingsprogramm http://matureproject.eu/research-report. 

• MATURE Ratgeber: Ein Handbuch für Organisationen, die mit älteren Menschen 
arbeiten, jedoch Lernen nicht explizit zum Ziel haben. Im Handbuch finden Sie Ideen 
dafür, wie man ältere, schwer erreichbare Menschen erreichen und in Lernen 
miteinbeziehen kann http://matureproject.eu/advice-booklet. 

• Links zu europäischen Organisationen, Projekten und Publikationen im Zusammen-
hang mit lebensbegleitendem Lernen im Alter, mit Lehren und Lernen allgemein und 
mit älteren Menschen http://matureproject.eu/links-2. 

• MATURE Training: Das MATURE Training besteht aus dem vorliegenden Teil zum 
Selbststudium http://matureproject.eu/online-training-2 und aus einem dem 
Präsenztraining http://matureproject.eu/face-to-face-training. 
 

Viele der Ergebnisse des MATURE Projektes basieren auf vorhergehenden Projekten, an 
denen die MATURE PartnerInnen beteiligt waren. Als Vorbereitung für das MATURE Training 
können Sie die folgenden Quellen nutzen. 
 

• Die LISA Broschüre über Vernetzung und Unterstützung im Bereich 
lebensbegleitendes Lernen im Alter http://www.bia-net.org/lisa. 

• Das LENA Handbuch über kooperative Modelle für effektives lebensbegleitendes 
Lernen im Alter http://www.bia-net.org/en/lena.html. 

• Das LARA Trainingspaket mit Methoden zur Förderung des Lernens für aktives Altern 
http://www.laraproject.net/. 

• Der EuBiA Wegweiser über den Nutzen von Zusammenarbeit im Bereich des 
lebensbegleitenden Lernens im Alter: http://www.bia-
net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-de.pdf 
 

http://matureproject.eu/
http://matureproject.eu/research-report
http://matureproject.eu/advice-booklet
http://matureproject.eu/links-2
http://matureproject.eu/online-training-2
http://matureproject.eu/face-to-face-training
http://www.bia-net.org/lisa
http://www.bia-net.org/en/lena.html
http://www.laraproject.net/
http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-de.pdf
http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-de.pdf
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Weitere Links zu Projekten, Strategien und Richtlinien zum Thema lebensbegleitendes 
Lernen im Alter finden Sie auch in der Datenbank des Projektes ForAge – For later life 
learning. Building on European Experience (http://www.foragenetwork.eu). ForAge ist ein 
europaweites multilaterales Netzwerk mit dem Ziel Erfahrungen zum lebensbegleitenden 
Lernen im Alter zu sammeln und in einer Datenbank, gegliedert nach Dokumenten und 
Projekten, Richtlinien, Praxis und Forschungsergebnissen, allgemein zugänglich zu machen. 

  

http://www.foragenetwork.eu/
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Kapitel 1:  
Einführung in das Thema 
 
Ziel von MATURE ist die Entwicklung von Strategien für Lernanbietende, wie man Lernen für 
ältere Menschen fördern kann. In diesem Kapitel geht es um gedankliche Ansätze, um 
Fragen und Terminologien. 
 
Lernergebnisse:  
Nach Bearbeitung dieser Einheit werden Sie: 
 
Einblick in die Terminologie und in Konzepte des Lebensbegleitenden Lernens und des 
MATURE Trainings haben. 
 

1.1. Begriffe und Definitionen 
 
„Alle Bedeutung, das wissen wir, hängt von der Interpretation ab“ (George Elliot) 
 
 

 
 
 
Ein wichtiger erster Schritt für gemeinsame Diskussionen und Problemlösungen ist ein 
gemeinsames Verständnis von Schlüsselbegriffen und Formulierungen. Viele Fachausdrücke 
im Bereiche des lebensbegleitenden Lernens benötigen eine Erklärung.  
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Persönliche Reflektion: 
 

Wie würden Sie die folgenden Begriffe definieren?  
 

• Senior/Seniorin 
• Späteres Leben 
• Benachteiligung 
• Beteiligung 
• Engagement 
• Facilitation1 

 
Wie würden Sie folgende Fragen beantworten? 
 

• Wann beginnt das „spätere Leben“? 
• Was ist Engagement: etwas, das Sie für sich selbst tun, etwas, das jemand anders 

für Sie tut, oder etwas, was Sie mit anderen gemeinsam tun? 
 

Begriffe können oft verschiedene Bedeutungen haben, die in der Übersetzung verloren 
gehen können. Achten Sie auf diese Wörter während Sie sich mit dem MATURE 
Trainingsprogramm beschäftigen. Während Sie sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, 
könnte sich auch Ihre Sichtweise der Begriffe ändern.  
 

1.2. Begriffe im größeren Zusammenhang 
 

Manchmal beschreiben Begriffe, die wir benutzen, eine Reihe von unterschiedlichen 
Konzepten: 
 
Der Begriff “alt” kann zum Beispiel chronologisch definiert sein, wie etwa „65 Jahre und 
älter“ oder aus dem Kontext heraus Folgendes bedeuten: „alt genug, um eine Pension zu 
bekommen“. Der Begriff kann sich aber auch auf eine Einstellung beziehen, wie „alt-
modische Ideen“.  
 
Definitionen können zum Beispiel auch durch politische Festlegungen entstehen, zum 
Beispiel die Festlegung von Altersgrenzen durch soziale oder kulturelle Faktoren, wie „die 
ältere Generation“ oder durch persönliche Gefühle oder Identitätsbedürfnisse, wie 
„Großeltern = alt“.  „Alt“ kann positiv oder negativ sein.  
 
Diese verschiedenen Definitionsmöglichkeiten machen „alt“ zu einem Wort, das sehr schwer 
zu definieren ist. Bevorzugt man eine chronologische Definition (jede/r über 60 Jahre ist alt), 
dann übersieht man schnell die Heterogenität der Kohorten von Menschen, die älter als 60 
                                                
1 siehe 6.3  
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Jahre alt sind. Negative Attribute, die man dem Begriff „alt“ zuschreibt, wie „abhängig“, „bei 
schlechter Gesundheit“ oder „gebrechlich“, können zu Vorstellungen führen, die weit 
entfernt von der Wirklichkeit sind.  
 

Jetzt sind Sie dran! 
 

„Lernen“ ist ein weiteres Wort mit vielen verschiedenen Bedeutungen. Analysieren Sie 
dieses Wort für sich selbst: Was bedeutet „Lernen“ für Sie? Was sagen andere über 
„Lernen“? 
 
Auf der Website von MATURE finden Sie ein Glossar (http://matureproject.eu/glossary) mit 
Definitionen einiger Schlüsselbegriffe, die vielleicht für die Arbeit mit den MATURE 
Trainingseinheiten hilfreich sind. Die Definitionen stammen nicht aus einem Wörterbuch, 
sondern beschreiben die einzelnen Begriffe so, wie sie das MATURE Team sieht. Die Arbeit 
an einem komplexen Thema in einem europaweiten Projekt mit unterschiedlichen Sprachen 
erfordert ein gemeinsames Verständnis verschiedener Begriffe.  
 
Stimmen Sie mit den Definitionen des MATURE Teams überein? Welche Beschreibungen 
würden gerne wie ändern? 
 

1.3. Lernen im Alter 
 
Das MATURE Projektteam sieht das Potential und den Nutzen von Lernen für und im Alter 
sehr optimistisch. Ansatz des MATURE Projektes ist, dass Lernen der Ausgangspunkt für alle 
Interventionen sein sollte, die das Ziel haben das Wohlergehen älterer Menschen zu 
erhöhen. Lernen spielt eine wichtige Rolle für ein gelungenes Altern.  

 

 
 

„Lernen im späteren Leben ist ein Prozess, keine Belohnung“  
(Jim Soulsby, MATURE Projektmitglied aus Großbritannien) 

 

http://matureproject.eu/glossary
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Lernen als Erwachsene/r umfasst sehr unterschiedliche Aktivitäten. Wir nehmen Fakten und 
Informationen auf, erweitern unser Verständnis und unsere Kompetenzen durch 
Informationen aus vielen verschiedenen Quellen und durch verschiedenste Methoden. Viele 
Erwachsene sagen von sich, dass sie nicht lernen und auch nicht lernen wollen. Jedoch 
lernen die meisten Menschen regelmäßig und erfolgreich neue Fähigkeiten, entweder weil 
es gerade erforderlich ist (zum Beispiel neue Technologien), weil sie eigene Bedürfnisse 
erfüllen möchten (Hobbies) oder weil es zum Beispiel für den Umgang mit schlechter 
Gesundheit notwendig ist.  
 
Persönliche Reflektion 
 

• Denken Sie an eine neu erlangte Fähigkeit. 
• Warum haben Sie diese neue Fähigkeit gebraucht? 
• Wie haben Sie es geschafft, diese Fähigkeit zu erlangen? 
• Welche Ressourcen haben sie dafür eingesetzt? 
• Wer hat geholfen? 

 

1.4. Die AkteurInnen beim lebensbegleitenden 
Lernen im Alter 
 
1.4.1. Ältere Erwachsene 
 
Sehen Sie sich bitte die statistischen Angaben im Kasten unten an. Sie stammen aus 
verschiedenen europäischen Quellen.   
 
2010 zählte die Bevölkerung der 27 EU-Staaten 331.000.000 EinwohnerInnen 
 
2020 wird diese Zahl auf 340.000.000 Menschen geschätzt. 
 
2050 werden es schätzungsweise 346.800.000 Menschen sein. 
 
2010 waren 18,3 % der Bevölkerung der EU-Staaten 65 Jahre alt oder älter. 
 
2020 werden es schätzungsweise 21,1 % sein, die 65 Jahre alt oder älter sind. 
 
2050 wird diese Zahl noch einmal auf 29,6 % steigen. 
 
2010 betrug die Zahl der Menschen in der EU, die 65 Jahre oder älter sind, 60.570.000 
Personen. 
 
2020 wird diese Zahl auf 71.760.000 Menschen angestiegen sein. 
 
Und 2050 werden 102.650.000 Menschen über 65 Jahre alte sein.   
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Diese Zahlen zeigen ein politisches Schlüsselthema innerhalb der EU und der einzelnen 
Mitgliedsstaaten auf: Der demografische Wandel und seine Folgen 
 

Jetzt sind Sie dran! 
 

Persönliche Reflektion 
 
Notieren Sie die Antworten auf die folgenden Fragen:  
 

• Was verstehen Sie unter dem Begriff „demografische Zeitbombe“? 
• Wie ist das Altersprofil in Ihrem Land? 
• Welche politischen Schritte wurden in Ihrem (nationalen oder regionalen) Umfeld 

unternommen, um die Bedürfnisse und Folgen der alternden Gesellschaft zu 
berücksichtigen?  

• Wie finden Sie persönlich die Aussicht in einer alternden Gesellschaft zu leben?  

 
 Recherche 
 

• Sehen Sie sich den Recherchebericht von MATURE an  
http://matureproject.eu/research-report  (Kapitel 2.1, 2.2 und 3.1), um mehr über 
den demografischen Wandel in der EU, über dessen Folgen und über 
Altersdiskriminierung zu erfahren.  

1.4.2. Intermediaries 

Intermediaries sind Personen und Organisationen, die - bezahlt oder ehrenamtlich - mit 
älteren Erwachsenen oder für ältere Menschen arbeiten. Das können Dienstleistungen im 
öffentlichen Bereich (zum Beispiel Gesundheits- oder Sozialservice), im privaten Sektor 
(zum Beispiel Gesundheitseinrichtungen), im Freiwilligen- und Gemeinschaftsbereich (zum 
Beispiel Wohltätigkeitsorganisationen, Glaubensgemeinschaften, Clubs oder Vereine) sein. 
Das jeweilige Aufgabengebiet kann einen direkten Bezug zum Lernen im Alter haben oder 
auch nicht (http://matureproject.eu/glossary).  
 
Auch andere Menschen können für das Lernen im Alter eine wichtige Rolle spielen. Alle 
Menschen in unserer Umgebung, wie FreundInnen, Familie, Gemeindemitglieder, können 
Interessen wecken und Motivation fördern oder uns beim Lernen begleiten. Soziale und 
familiäre Netzwerke fördern und unterstützen Engagement und Teilhabe.  
 
Intermediaries nehmen eine Schlüsselrolle bei Beziehungen zwischen älteren Erwachsenen 
und jenen Menschen in ihrer Umgebung ein, die zu ihrem Wohlbefinden beitragen können.  
 

http://matureproject.eu/research-report
http://matureproject.eu/glossary
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Netzwerken im späteren Leben birgt jedoch auch Risiken. Durch den Eintritt in den 
Ruhestand gehen oft persönliche Verbindungen, die man während der beruflichen Phase 
geknüpft hat, verloren. Kinder werden erwachsen und ziehen fort. Alternde Freunde 
verlassen das Netzwerk wegen Krankheit, Verlust eines Angehörigen oder weil sie 
umziehen. Aufbau und Aufrechterhaltung von neuen Netzwerken kann durch Isolation, 
Gebrechlichkeit, körperliche Benachteiligung oder andere Beeinträchtigungen erschwert 
sein. Typische Begleiterscheinungen des Alterns, wie Verlust von Selbstvertrauen und 
Selbstachtung, beeinflussen unsere Fähigkeit neue Kontakte herzustellen oder FreundInnen 
zu finden.  
 
Viele Organisationen bieten Möglichkeiten für ältere Menschen Teil einer neuen 
Gemeinschaft zu werden (zum Beispiel Clubs, Vereine oder Glaubensgemeinschaften). Das 
fördert den Aufbau von Netzwerken, in denen ältere Menschen überleben, aufblühen und 
lernen können. Andere Organisationen vermitteln zwischen älteren Menschen und 
Angeboten, die für sie zugeschnitten sind (zum Beispiel das Gesundheits- und Sozialservice). 
Auch Lernen kann eines dieser Angebote sein. Wir nennen diese Organisationen 
“Vermittelnde“. 
 
„Vermittelnde“: Jemand, der/die in der Lage ist Informationen und Beratung über passende 
Angebote für andere zu geben. Ein „Vermittelnder“ kann entscheiden, welche Angebote für 
ältere Menschen interessant sein könnten, und diese Angebote mit vorhanden und 
erreichbaren Angeboten abstimmen.  
 
Persönliche Reflektion 
 
Wie ist es in ihrer Nachbarschaft/Umgebung, welche Optionen gibt es für Ältere sich zu 
treffen und/oder andere Mitglieder der Gemeinde zu treffen?  
 
Fallstudie  - C.O.O.L.  (Community Opportunities for Older Learners).  Ein Projekt in Leicester 
und Leicestershire, Großbritannien. 
 
1999 wurde von den Vereinten Nationen das Jahr der älteren Personen ausgerufen. Eines 
der Ergebnisse in Großbritannien war ein Toolkit für die Erfassung von Lernmöglichkeiten 
für ältere Erwachsene in ihren Gemeinden. Im Jahr 2000 wurde eine Partnerschaft zwischen 
NIACE (National Institute of Adult and Continuing Education) und dem Leicester Adult 
Education College an der De Montfort Universität gegründet, um mithilfe dieses Toolkits 
Lernmöglichkeiten in verschiedenen Stadtvierteln in der Stadt Leicester und in ländlichen 
Gebieten in Leicestershire zu erfassen. 
 
Diese Arbeit wurde von älteren Freiwilligen unter Anleitung eines professionellen 
Forschungsassistenten durchgeführt. Die Freiwilligen entwickelten ihre eigene Forschungs-
methode, planten die Arbeit und führten sie eigenständig durch, berichteten darüber und 



 
 

 

 

Dieses Projekt wird von der Europäischen Kommission gefördert. Diese Publikation gibt die 
Meinung der AutorInnen wieder. Die Europäische Kommission kann nicht für die Verwendung 
der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

Seite 18 
 

 

sprachen auf öffentlichen Veranstaltungen über die Ergebnisse. All das war eine gute 
Gelegenheit  für „Learning-by-doing“ für alle Beteiligten.  
 
Ein bemerkenswertes Ergebnis dieser Arbeit war, dass die beteiligten älteren Menschen 
unzählige Möglichkeiten zur Aktivität in Gruppen, direkt in ihrer Wohnnähe, entdeckten. In 
nur einem Stadtviertel der Stadt Leicester wurden 128 solcher Gruppen identifiziert und in 
einer kleinen ländlichen Gemeinde im Nordosten von Leicestershire waren 78 Gruppen 
aktiv. In allen diesen Gruppen gab es Möglichkeiten für den Aufbau von Netzwerken, und für 
informelles Lernen. Viele Gruppen in den Stadtvierteln von Leicester hatten kulturelle 
Aktivitäten für die älteren Mitglieder der vielen ethnischen Gemeinschaften im Angebot. 
 
Das C.O.O.L. Projekt bestätigte, dass Lernen in verschiedenen Gruppen mit sehr 
unterschiedlichen Aufgabengebieten stattfand. Sehr oft wurde Lernen weder direkt 
angeboten noch von den Teilnehmenden gewünscht. Auch die jeweiligen Gruppenleitenden 
sahen sich nicht als „Lehrende“ und auch die Aktivitäten nicht als „Lerngelegenheiten“. 
 
Nur waren die Gruppen viel zu wenig bekannt. Oft wussten Menschen nicht einmal, welche 
Möglichkeiten und Angebote es in der Straße gab, in der sie wohnten. 
 
 
1.4.3. Lehrende 
 
In Kapitel 1.1. des MATURE Forschungsberichts (http://matureproject.eu/research-report) 
finden Sie eine Beschreibung von „Lehrenden“. Wir sprechen lieber von „Lern-Faciliators“, 
weil wir damit auch jene miteinbeziehen, die sich selbst nicht als „Lehrende“ bezeichnen 
würden.  
 
Zu den „Lern-Faciliators“ in Gruppen zählen:  
 
- Professionelle ErwachsenenbildnerInnen 
- Professionelle Lehrende in anderen Bildungsbereichen 
- Freiwillige Lehrende 
- Einzelpersonen, die eine besondere Fähigkeit weitergeben können 
- Professionell oder freiwillig Tätige in Organisationen, die Bildung nicht als ihre  
  Hauptaufgabe ansehen (z.B. Gesundheitsorganisationen, Wohnungsbaugenossenschaften 
  oder andere Sercives für das Wohnen) 
- Leitende von Clubs, Vereinen oder anderen informellen Treffen 
 
„Lern-Facilitation“ bedeutet für den/die Lehrenden, dass sie „loslassen“. Es bedeutet, dass 
die Lernenden selbst ein Mitsprachrecht bei Art und Inhalt des Lernens haben. 
 

http://matureproject.eu/research-report
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Ein „Lern-Faciliator“ hat folgende Fähigkeiten: lenken, aber nicht kontrollieren; Gruppen 
managen; zuhören; Konflikte lösen; zusammenfassen und formulieren von Schlüsselfragen; 
erkennen, was möglich ist; prüfen; evaluieren; rückmelden – all das in einem 
unvoreingenommenen Kontext (http://www.bia-net.org/lena).  

 
Egal wo und wie Lernen stattfindet, es ist immer wertvoll. Das MATURE Training möchte 
dazu etwas beitragen und stellt Informationen und Ideen aus vielen verschiedenen Quellen 
vor, um das Verständnis für eine spezielle Gruppe von möglichen Lernenden zu erhöhen.  
 

1.5. Gemeinsames und partnerschaftliches 
Lernen im Alter 
 
Aufgrund unserer Erfahrungen sind wir zur Überzeugung gelangt, dass ein gemeinsamer 
Zugang zu Lernen im Alter sehr hilfreich, sowohl für die Einbindung  von neuen Lernenden 
als auch für die Umsetzung von Lernen, ist. Lernen und Lehren ist kein Vorrecht von 
Bildungsanbietenden. Das heißt, dass gemeinsame Zugänge zum Lernen nicht unbedingt 
von der Bildungsseite gesteuert werden müssen.  
 
Bildungsanbietende können jedoch Unterstützung bei Entwicklung und Umsetzung von 
innovativen Lernangeboten geben. Wenn dadurch auch andere Organisationen Bildung 
anbieten können, wird sowohl die Anzahl als auch die Reichweite von Lerngelegenheiten 
erweitert. Das verbessert wiederum die Zugangsmöglichkeiten für potentielle Lernende zu 
für sie passenden Angeboten. So kann die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen für 
Bildungsanbietende eine Lösung dafür sein, dass viele ältere Erwachsene nicht an 
Bildungsangeboten teilnehmen.   
 
Fallstudie aus Hamburg, Deutschland, für die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. 
 
1: Kaltenbergen ist ein Vorstadtbezirk von Hamburg. Hier werden viele Wohnungen von 
HANSA, einer Wohnbaugesellschaft, bereitgestellt. HANSA fragte bei der Volkshochschule 
Hamburg an, ob es möglich sei, in der Nähe der Wohnungen Kurse anzubieten. Dort leben 
viele ältere Menschen, die nicht mehr mobil sind und auch nicht genug Geld für öffentliche 
Verkehrsmittel haben. Gemeinsam mit HANSA konnte die Volkshochschule Hamburg 
Fragebögen an jeden Haushalt in Kaltenbergen verteilen. Es wurde dabei gefragt, was die 
älteren Menschen gerne lernen möchten. Daraufhin wurde ein Programm mit 6-7 Kursen 
zusammengestellt und in Kaltenbergen mehr als sechs Semester lang sehr erfolgreich 
durchgeführt. Die Anwesenheitsraten lagen bei 95%!  
 
2: Es ist sehr schwierg ältere MigrantInnen zu erreichen. Leichter ist es, wenn 
Erwachsenenbildungsorganisationen und Migrantenorganisationen zusammenarbeiten. Die 

http://www.bia-net.org/lena
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Volkshochschule Hamburg arbeitet sehr erfolgreich mit LIMAN, einer Organisation für ältere 
türkische MigrantInnen zusammen. Dadurch nahmen viele ältere MigrantInnen an Kursen 
teil, die auch teilweise in den Räumlichkeiten von LIMAN durchgeführt wurden. Diese 
Zusammenarbeit besteht nun seit mehr als sechs Jahren und gemeinsam konnten auch 
schon viele neue Kurse und Lernangebote entwickelt werden.  
 

1.6. Partnerschaften  
 

Eine Partnerschaft  im Sinne von MATURE ist eine gemeinsame Arbeit von Einzelpersonen, 
Organisationen und Institutionen, die ein gemeinsames Interesse am Wohlergehen älterer 
Erwachsener haben. Das können informelle Verbindungen zwischen Menschen sein 
(Nachbarn, VertreterInnen der Gemeinde) oder auch formelle Verbindungen (offizielle 
Aufträge zwischen Organisationen). Partnerschaften können fachlich (Unterstützung von 
Einzelnen oder Gruppen) oder strategisch (mit Schwerpunkt auf verschiedene lokale, 
regionale oder nationale Angebote) zusammengesetzt sein. Gute Partnerschaften 
verbessern das Leben der Menschen, für die sie sich engagieren.  
 
Das MATURE Team möchte die Wichtigkeit jeder Form der Zusammenarbeit zwischen 
Einzelnen und/oder Organisationen unterstreichen, um neue Lernende einzubinden und um 
effektives Lernen anzubieten.  
 
Die Zusammenarbeit in einer Partnerschaft führt jedoch nicht automatisch zu einem Erfolg.  
So erfordert zum Beispiel die Einrichtung einer strategischen Partnerschaft in einem 
geografisch größeren Gebiet eine gute Infrastruktur, Förderungen und politischen Willen. 
Möglicherweise arbeiten die PartnerInnen in einem konkurrierenden Umfeld, was deren 
Möglichkeit zu Teilnahme einschränkt. Und jedenfalls sollte das Wohl der Zielgruppe vor 
den Bedürfnissen der Organisationen stehen. So ist in jeder Partnerschaft gegenseitiges 
Verständnis und Respekt vor den jeweiligen anderen Wünschen eine Voraussetzung für den 
Erfolg der gemeinsamen Arbeit.  
 
In informellen Partnerschaften, in denen Einzelne mit und für andere/n arbeiten, sind 
Schwierigkeiten oft weniger ausgeprägt. Im Bereich der Arbeit mit benachteiligten 
Erwachsenen sind solche informellen Kooperationen jedenfalls ein guter Anfang.  
 
Jetzt sind Sie dran! 
 

• Kennen Sie Beispiele von funktionierenden Partnerschaften, die sich mit dem 
Wohlergehen von älteren Menschen in ihrer Region auseinandersetzen?  

• Welche neuen Partnerschaften könnten entwickelt werden? Wer könnte PartnerIn 
sein? Was könnte gemeinsam erreicht werden?  
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Zusammenfassung des Kapitels 
 
Wenn man sich im Bereich des lebensbegleitenden Lernens im Alter engagiert, sind 
folgende Punkte hilfreich:  
 
Die Anerkennung der Tatsache, dass ältere Menschen keine homogene Gruppe sind. 
 
Ein Bewusstsein darüber, dass die Worte, die wir verwenden, oftmals verschiedene 
Bedeutungen für verschiedene Menschen haben. Durch eine nachlässige Anwendung der 
Sprache entstehen oft Missverständnisse.  
 
Ein Verständnis dafür, dass lebensbegleitendes Lernen im Alter am besten in einem 
gemeinschaftlichen Rahmen funktioniert und dass die Einbindung von Einzelnen oder 
Organisationen von außerhalb des Bildungsbereiches, sinnvoll ist.  
 
Ein Wissen über Nutzen und Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit anderen.  
 
 
  



 
 

 

 

Dieses Projekt wird von der Europäischen Kommission gefördert. Diese Publikation gibt die 
Meinung der AutorInnen wieder. Die Europäische Kommission kann nicht für die Verwendung 
der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

Seite 22 
 

 

Kapitel 2  – Partizipation und 
Nicht-Partizipation 
 
In diesem Kapitel stellen wir einige Überlegungen zum Thema Partizipation an. Warum ist 
Teilhabe wichtig für SeniorInen? Wo liegt der Nutzen? Wer nimmt am Lernen teil? Wer nicht 
und warum? 
 
Lernergebnisse:  
Nach der Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie 
 
Einen Einblick haben, warum die Teilnahme am Lernen für ältere Erwachsene so wichtig ist. 
 
Verstehen, wer am lebensbegleitenden Lernen teilnimmt. 
 
Wissen, warum viele ältere Menschen nicht am Lernen teilnehmen.  
 

2.1. Partizipation und aktives Altern 
 
Partizipation wird im Wörterbuch so definiert: „der Vorgang an etwas teilzunehmen oder 
etwas zu teilen“.  
 

 
 

Es gibt viele Beispiele von alternden und älteren Erwachsenen, die an vielen verschiedenen 
Aktivitäten teilnehmen, die für sie selbst oder für andere sinnvoll sind. Die freie Zeit nach 
der Pensionierung kann mit vielen verschiedenen Aktivitäten gefüllt werden: Sport  
betreiben oder andere Hobbies ausüben, bei der Betreuung von Kindern oder alten 
Menschen helfen, Freunde unterstützen, Mitarbeit in der lokalen oder regionalen 
Verwaltung, Mitarbeit bei Hilfsorganisationen, ehrenamtliche Arbeit, lernen, usw. 
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„Aktives Altern“ ist ein Begriff, der bereits von der Weltgesundheitsorganisation definiert 
wurde:  
 
(Aktives Altern meint) „… regelmäßige Teilhabe am sozialen, ökonomischen, kulturellen, 
religiösen und zivilgesellschaftlichen Leben und nicht nur die Fähigkeit zur körperlicher 
Aktivität oder der Teilnahme am Arbeitsleben. Ältere, die aus der Arbeitswelt ausscheiden, 
krank sind oder mit Beeinträchtigungen leben, können trotzdem aktive Beiträge für ihre 
Familien, für Gleichaltrige, für Gemeinden und Nationen leisten. Aktives Altern hat zum Ziel, 
die gesunde Lebenserwartung zu verlängern und die Lebensqualität für alle alternden 
Menschen zu erhöhen. Die Beibehaltung von Selbständigkeit und Unabhängigkeit von 
älteren Menschen ist ein Schlüsselziel im politischen Rahmenkonzept für Aktives Altern. 
Altern findet im Kontext von FreundInnen, ArbeitskollegInnen, Nachbarn und 
Familienmitgliedern statt. Daher sind Unabhängigkeit und intergenerationelle Solidarität 
wichtige Grundsätze des aktiven Alterns.“  
 
World Health Organisation – Active Ageing 
http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/index.html  
 

 
Jetzt sind Sie dran! 

Recherche 
 
Der AAI (Index für „Aktives Altern”) ist ein gemeinsames Projekt des Direktorats für 
Beschäftigung, Soziales und Integration der Europäischen Kommission und der UNECE 
(United Nations Economic Commission for Europe). Es handelt sich dabei um ein Instrument 
zur Messung der Möglichkeiten für ein aktives und gesundes Altern für ältere Menschen, 
quer durch Europa.  

Es misst den Level, bis zu dem Ältere ein unabhängiges Leben führen, am Arbeitsleben 
teilnehmen und soziale Aktivitäten wahrnehmen, aber auch ihre Fähigkeit für ein aktives 
Altern.  
http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home   
 

 
Bitte schauen Sie sich die Tabellen auf der “Do it yourself” Seite der AAI-Seite unter obigem 
Link an. 

• Was sagt Ihnen diese Information über die älteren Erwachsenen in Ihrem Land? Wie 
schneidet Ihr Land im Vergleich mit den Nachbarländern ab? Oder mit anderen 
Ländern in der EU? 

 

http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/index.html
http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
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Der Zusammenhang zwischen Engagement und nachhaltiger Gesundheit und Wohlergehen 
legt nahe, dass Partizipation eine der wichtigsten Bestrebungen für das Alter sein sollte.  
 

 
 
Der Begriff “Partizipation“ lässt, genau wie die Begriffe „lernen“ und „alt“, viel Spielraum für 
Interpretation. 1969 hat Sherry Arnstein versucht die verschiedenen Bedeutungen in einem 
„Leiter-Konzept“ zusammenzufassen. 
 

1   Bürgerkontrolle   
 

      

2   Delegierte Macht   Bürger-Macht 
      

3   Partnerschaft   
      

4   Beschwichtigung   
      

5   Konsultation   
Alibifunktion 

      

6   Information   
      

 

7   Therapie   
      Nicht-Partizipation 

8   Manipulation   
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Die untersten Stufen der Leiter beschreiben die Levels von Nicht-Partizipation. Das Ziel von 
„Manipulation“ und „Therapie“ ist nicht die Ermöglichung von Teilnahme, sondern erlaubt 
MachthaberInnen Teilnehmende zu „erziehen“ oder zu „heilen“.  

Der „tokenistische“ Level gibt Menschen eine Stimme, impliziert jedoch die Tatsache, dass 
sie nicht genügend Macht haben, um ihren Sichtweisen Ausdruck zu verleihen 
(Alibifunktion).   

Auf den nächsten Stufen (Bürger-Macht) gibt es immer mehr Entscheidungsbefugnisse. 
Menschen können verhandeln und sich mit MachthaberInnen abstimmen. Auf den höchsten 
Stufen, „delegierte Macht“ und “Bürgerkontrolle”, haben die Menschen volle Macht, 
können Aktivitäten steuern und Aktionen managen.  

Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969 
 
 
Recherche 
 
Wie ist das in Ihrer Gemeinde/Stadt:  
 

• Welche Gelegenheiten gibt es für Ältere für die Teilnahme am Gemeindeleben oder 
an sozialen Aktivitäten? 

• Wie sieht diese Teilnahme aus? Wie würden Sie die Teilnahme, basierend auf dem 
„Leiter-Konzept“ von Arnstein  beschreiben? 

2.2. Der Nutzen von Partizipation in Lerngruppen 
für Ältere 
 
Partizipation ist zum Indikator für Wohlbefinden im Alter geworden. Menschen werden ermutigt 
sich im sozialen oder bürgerschaftlichen Bereich zu engagieren. Unterstützt wird vor allem die 
Teilnahme von älteren Menschen an Aktivitäten für aktives Altern. Dazu gehört auch die 
Teilnahme am lebensbegleitenden Lernen.  
 
“Alternde Menschen wurden als neue Zielgruppe für Bildung entdeckt, als echte 
Humanressource und als Reserve für den Arbeitsmarkt. So soll deren 
Beschäftigungsfähigkeit gestärkt werden und diese Gruppe sollte am lebensbegleitenden 
Lernen, genau wie jede andere Altersgruppe, beteiligt sein. 
 
Working and ageing 
http://www.isfol.it/isfol-europa/progetti-internazionali/implementazione-dell2019agenda-
europea-per-l2019adult-learning/copy_of_Workingandageing.Emergingtheories.pdf 

http://www.isfol.it/isfol-europa/progetti-internazionali/implementazione-dell2019agenda-europea-per-l2019adult-learning/copy_of_Workingandageing.Emergingtheories.pdf
http://www.isfol.it/isfol-europa/progetti-internazionali/implementazione-dell2019agenda-europea-per-l2019adult-learning/copy_of_Workingandageing.Emergingtheories.pdf
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Fallstudie  
 
Ein Bericht des “Departments of Business, Innovation and Skills“ von 2012 in Großbritannien 
wertet die „Englische Longitudinalstudie über das Altern“ (ELSA) aus und stellte fest: 
 
„ … die Zugehörigkeit zu einer höheren Altersgruppe und die Pensionierung verringert die 
Wahrscheinlichkeit für formales Lernen. Jedoch hatte die Tatsache älter zu sein keinen 
Einfluss auf die Partizipation am informellen Lernen. Die Pensionierung hatte sogar einen 
positiven Einfluss auf die Teilnahme am informellen Lernen. Bei der Betrachtung von 
anderen Einflussfaktoren stellt sich heraus, dass der Bildungsgrad einen bedeutenden 
Einfluss auf die Teilnahme am formalen und informellen Lernen hatte. Die Höhergebildeten 
beteiligten sich eher am Lernen. Ein wichtiger Einflussfaktor für die Teilnahme am 
informellen Lernen war auch eine gute Gesundheit, das hatte jedoch keinen signifikanten 
Einfluss auf die Teilnahme am formalen Lernen. Männer nehmen mit geringerer 
Wahrscheinlichkeit am formalen und am informellen Lernen teil, als Frauen.“ 
 
Eine immer wiederkehrende Feststellung war, dass informelles Lernen (Musik, Kunst, 
Gymnastik, Fitness) einen Einfluss auf das Wohlbefinden hatte. So können wir davon 
ausgehen, dass die Teilnahme am informellen Lernen aufgrund von intrinsischen Motiven 
erfolgt oder manchmal auch, um in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Das ist 
auch das, was die Fachliteratur sagt, nämlich, dass ein intrinsisches Interesse am Lernen 
oder an einem bestimmten Thema und die Möglichkeit andere Menschen zu treffen, die 
wichtigsten Gründe für Lernen im höheren Alter sind. Ältere Erwachsene schätzen Lernen 
auch deshalb, weil es ihnen hilft, für Neues offen zu bleiben, Dinge besser zu verstehen und 
eine positive Einstellung zu behalten.  
 
Learning and wellbeing trajectories among older adults in England. October 2012. Jenkins, 
Andrew and Mostafa, Tarek. Department of Business, Innovation and Skills. UK 
 
Das ist ein wichtiger Beweis dafür, dass sich das Wohlbefinden durch die Teilnahme an einer 
Lerngruppe erhöht. Allerdings sagt das Profil der Lernenden im obenstehenden Bericht 
nichts über den Umfang der Partizipation. Trotzdem sieht man die wichtigsten 
Schlüsselfaktoren für Partizipation: bereits gebildet, gesund, motiviert zum Lernen und 
vornehmlich weiblich.  
 
Recherche 

 
Passt das Profil der älteren Lernenden, die an Lernaktivitäten teilnehmen,  im obenstehenden 
Bericht aus Großbritannien auch zur Situation in Ihren Land, Ihrer Region oder Gemeinde? 
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2.3. Partizipation am Lernen im späteren Alter 
 

• 2009 haben weniger als 5 % der Erwachsenen zwischen 55 und 64 Jahren aus den 27 EU-
Staaten in den letzten 4 Wochen Bildungsmaßnahmen teilgenommen. (Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) 

• 2012 haben 4,5% der Erwachsenen zwischen 55 und 64 Jahren aus den 27 EU- Staaten in 
den letzten 4 Wochen an Bildungsmaßnahmen teilgenommen, bei den 50-74 jährigen 
waren es ebenfalls 4,5 %.  (Eurostat) 

• Die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen und Lernen nimmt mit zunehmendem Alter ab. 
(Eurostat and National Institute for Adult, Continuing Education, NIACE (UK) 
http://www.niace.org.uk/niace-adult-participation-in-learning-surveys  

• Als grobe Schätzung kann man annehmen, dass weniger als 4 % aller Erwachsenen über 
65 Jahre in Europa an einer Bildungsmaßnahme teilnehmen. Nur eine/r von 25!  

• 2012 waren das  2.422.800 Menschen im Alter von 65 Jahren oder darüber! 

• Das heißt, dass  58.000.000 nicht teilgenommen haben 

24 von 25 Personen im Alter von 65 Jahren und darüber in den 27 EU-Staaten nehmen  
nicht an Bildungsmaßnahmen teil. 

Fakt: Die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen sinkt im Alter. Warum?   
 
Einige der Barrieren für eine Teilnahme von älteren Menschen am Lernen sind bekannt:  
 
Barrieren aufgrund der Situation: Geldmangel, Zeitmangel, keine Transportmöglichkeit, 
persönliche Verpflichtungen.  
 
Institutionelle Barrieren: Ungünstige Orte oder Zeitfenster der Bildungsangebote, schlechte 
Informationsgestaltung oder –verteilung, ein Mangel an passenden und angemessenen 
Programmen, unflexible Strukturen, komplizierte Anmeldeverfahren, mangelnde 
Bereitschaft.   
 
Persönliche Barrieren: sich “zu alt” zum Lernen fühlen,  mangelndes Selbstvertrauen 
aufgrund vorhergehender Erfahrungen mit Bildung, „Schulmüdigkeit“, Unwille zu lernen.  
 
 
Diese Barrieren werden in der Forschung über Nicht-Partizipation häufig genannt und werden 
in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich bewertet. Zusätzlich zu diesen bekannten 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.niace.org.uk/niace-adult-participation-in-learning-surveys
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Barrieren kann es noch andere Hinderungsgründe geben, die oft sehr persönlich sind: Armut, 
Gesundheitsprobleme, Familienverpflichtungen, kulturelle Unterschiede, Analphabetismus.   
 
Manche Erwachsenen mögen auch einfach nicht in einer Gruppe lernen, brauchen oder müssen 
das auch nicht. Einfache Möglichkeiten zur Erhöhung der Partizipation, wie ein erhöhtes 
Kursangebot oder die Verringerung von Barrieren (Preis, Erreichbarkeit) werden diejenigen, die 
dem gesamten Konzept ablehnend gegenüberstehen, kaum überzeugen.  
 

Jetzt sind Sie dran! 
 

• Sprechen Sie mit Älteren aus Ihrer Familie, Nachbarschaft oder dem Freundeskreis über 
das Lernen in einer Gruppe. Was sind ihre Eindrücke? Warum würden sie teilnehmen? 
Warum nicht? Wie könnten ihre Vorbehalte überwunden werden?  

• Stellen Sie einen Kontakt zu einer Gruppe her, der auch ältere Menschen angehören (zum 
Beispiel einen Senioren-Club oder eine Glaubensgemeinschaft). Wie findet diese Gruppe 
neue Mitglieder? Hat sie spezielle Strategien, ältere Erwachsene zum Mitmachen zu 
bewegen? Können diese Strategien auch für Bildungsplanende nützlich sein?  
 

2.4. Die Lerngruppe – eine Barriere für 
Partizipation 
 
Die eigentliche Natur von Lerngruppen kann auch ein Faktor für Nicht-Partizipation sein. Eines 
der Vorgängerprojekte von MATURE – LARA – Learning, a Response to Ageing – beschäftigte 
sich im Detail mit Lernen für aktives Altern. Schwerpunkt von LARA waren Lernumgebungen, 
die Unabhängigkeit und Selbständigkeit fördern.  
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Recherche 
 
Im LARA Trainingshandbuch werden im Kapitel: „Erfahrung zur Geltung bringen“ die Rolle 
des/der Lernenden und mögliche Lernstile beschrieben: 
 http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html   
  
LARA legte den Schwerpunkt auf „Facilitation“ (Lernen ermöglichen), auf erfahrungsbasiertes  
und aktives Lernen. Das war ein Versuch Partizipation, wie sie auf den höheren Stufen des 
„Leiter-Konzeptes“ von Arnstein beschrieben ist, anzuregen.  
 
Eine Bewertung von Lerngelegenheiten in den LARA Partnerländern brachte die Erkenntnis, 
dass viele populäre Lerngruppen im Vorlesungsstil stattfinden und dadurch Passivität 
unterstützen. Fachlich orientierte Kurse begrenzten die Möglichkeiten der Teilnehmenden, das 
Lernen an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Hier wurden die Inhalte mit wenig 
Berücksichtigung der individuellen Erwartungen, Motivationen oder Fähigkeiten ausgewählt. 
Somit entsprach ein Großteil der Lernangebote den Beschreibungen auf den unteren Stufen 
(„Manipulation“ und „Therapie“) der „Arnstein-Leiter“. Die Menschen nahmen zwar an den 
Lernangeboten teil, jedoch nur im Sinn, dass sie anwesend waren. Sie erlebten jedoch nie den 
demokratischen Prozess des aktiven Lernens, der die Teilnahme von „bloßer Anwesenheit“ zu 
„Empowerment“ (Ermächtigung) verändert.  
 
Fallstudie 
 
REIFER LEBENSGENUSS war ein Gesundheitsförderungsprojekt in Österreich. Es ging dabei 
darum, Wege zu finden, wie man eine Region als lebenswerte und gesundheitsförderliche 
Region für reife Menschen entwickeln und bedarfsgerechte Angebote zur Erhöhung der 
Lebensqualität finden kann. Es ging auch darum, wie man nachhaltige Gruppen von älteren 
Menschen in kleinen Gemeinden gründen kann. Die einzelnen Gruppen und Aktivitäten 
wurden jeweils von älteren Menschen in jeder Gemeinde organisiert. Die Gruppen wählten 
selbst Aktivitäten aus, die zu ihren jeweiligen Bedürfnissen passten. Eine Gruppe entschied 
zum Beispiel, dass sie Computer und Internet lernen möchte, um besser in die Gesellschaft 
integriert zu sein. Sie informierten die Projektkoordinatorin und gemeinsam mit dem 
Bürgermeister und der Fachhochschule Joanneum wurde ein Computerraum mit 
Internetanschluss gefunden. Gleichzeitig wurde über die Projektkoordinatorin eine auf 
ältere Menschen spezialisierte Computertrainerin aus der Region gefunden. Mittlerweile 
gibt es in der Gemeinde wöchentliche Computertreffs in einem Raum, der von der 
Gemeinde zur Verfügung gestellt wurde. Die älteren Menschen helfen sich gegenseitig bei 
Computer- und Internetproblemen in einem geselligen und entspannten Umfeld.  
Weitere Informationen zum Projekt: www.reifer-lebensgenuss.at  
 
Diese partizipatorische Lernerfahrung zeigt „Lehren“ und „Lehrende” in einer spezifischen und 
begrenzten Rolle. Von besonderem Interesse ist, dass „Lehren“ eine von verschiedenen 
Interventionen war, die es den älteren Menschen im Projekt in Österreich ermöglichte, das zu 

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
http://www.reifer-lebensgenuss.at/
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lernen, was sie wollten. Der Bildungsanbietende war nicht der Initiator des Prozesses, trug aber 
mit einer Reihe von Aktionen zum erfolgreichen Ergebnis bei.   
 
Die Art des stattgefundenen Lernens hatte einen positiven und bleibenden Einfluss auf die 
Teilnehmenden, gab ihnen das Vertrauen, ihr eigenes Lernen zu organisieren und andere in 
diese Erfahrung einzubeziehen, ohne von einem Experten/einer Expertin geführt, gesteuert 
oder kontrolliert zu werden. Ein Ergebnis dieser Lernerfahrung war die kontinuierliche 
Partizipation in einer größeren Gemeinschaft.  

 
Jetzt sind Sie dran! 

 
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor, mit dem unser Partner ZDUS in Slowenien konfrontiert 
ist: „… ein Wohnblock, in dem etwa 40 SeniorInnen wohnen. Sie alle wohnen alleine. Es 
wohnen mehr Frauen als Männer im Wohnblock, die meisten haben eine sehr kleine Pension, 
wenig formale Bildung und wenig Sozialkontakte untereinander.“  
 

• Wer könnte in diesem Fall als Vermittler/in zwischen den BewohnerInnen und der 
Außenwelt agieren? 

• Was könnte ein Auslöser für Interaktionen zwischen den BewohnerInnen sein? 
• Wie könnte der erste Kontakt zwischen den BewohnerInnen gemacht werden? Wer 

könnte dafür verantwortlich sein? Was könnte die Menschen ermutigen, teilzunehmen? 
• Wie könnte Lernen helfen? 

 
Zusammenfassung des Kapitels 

 
Partizipation wird als Nutzen und Indikator für das Wohlergehen im späteren Alter angesehen.  
 
Die Lernteilnahme nimmt mit dem Alter ab. 
 
Partizipation kann durch eine Reihe von Barrieren beeinflusst werden sein, die im Alter  
verstärkt werden. 
 
Ein Verständnis dafür, was Partizipation beeinflusst, ist ein wichtiger erster Schritt, um negative 
Trends umzukehren.  
 
Um Lernen zu planen, das wirklich die Partizipation erhöht, ist es wichtig mit Menschen zu 
sprechen, die nicht teilnehmen.  
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Kapitel 3 – Benachteiligung 
 
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Benachteiligung im Zusammenhang mit dem Alter. In 
welcher Beziehung stehen Lernteilnahme und Benachteiligung?  
 
Lernergebnisse 
Nach der Bearbeitung dieser Lektion werden Sie: 
 
Einblick in den Einfluss von Benachteiligung auf das Leben von alternden und alten Erwachsenen 
erhalten. 
 
Verstehen, welchen Beitrag Lernen leisten kann, um  Benachteiligung auszugleichen. 
 
Ihre eigene Bereitschaft erkennen, die Teilnahme von benachteiligten SeniorInnen zu 
ermöglichen.  
 

 

3.1. Was bedeutet Benachteiligung? 
 
Fallstudie 
 
Denken Sie über Alex’s Geschichte aus dem CODA Projekt nach: 
(Breaking Barriers in Language learning) http://codaproject.eu/  
 
Alex W. ist 23 Jahre alt. Er ist seit Geburt blind und lebt mit seiner Familie auf dem Land in 
einem großen Haus, das teilweise für seine Bedürfnisse umgebaut wurde. Er wurde in einer 
Privatschule für Blinde unterrichtet und ging dann zur Universität. Obwohl er sich vielfach 
beworben hat, ist er zurzeit arbeitslos und verbringt einen Großteil seiner Zeit als 
Freiwilliger in einer Wohlfahrtsorganisation vor Ort, die sich um Sehbehinderte kümmert. 
Dort leitet er einen Jugendclub.   
 
Ist Alex benachteiligt?  Warum? Warum nicht?  
 
 
Benachteiligung kann verschiedene Formen annehmen, unterschiedliche Schweregrade haben, 
verschiedene Effekte und Ergebnisse haben, und sie ist natürlich nicht auf Ältere oder Alte 
beschränkt. Der Umgang mit Benachteiligung bedarf der Ressourcen der Betroffenen, aber 
auch jener Personen, Agenturen und Einrichtungen, die Unterstützung anbieten können. Alex 
hatte die Unterstützung seiner Familie. Er konnte Bildungsangebote nutzen, die die 

http://codaproject.eu/
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Auswirkungen seiner körperlichen Beeinträchtigung gemindert  haben. Die Benachteiligungen, 
verursacht durch seine Blindheit, sind nicht verschwunden, aber sie wären ohne die 
Unterstützungen von außen wohl schwerwiegender gewesen. 
 
Eine Reihe von Faktoren und Situationen kann dazu führen, dass Menschen benachteiligt sind  
oder sich so fühlen. Manche Benachteiligungen sind sichtbar, zum Beispiel eine 
lebensverkürzende Körperbehinderung, andere sind weniger sichtbar, wie zum Beispiel wenig 
Selbstachtung oder geringe Lese- und Schreibfähigkeit. Benachteiligungen beeinflussen den 
Erfolg und die Möglichkeiten von Menschen. Je größer oder zahlreicher die Benachteiligungen 
sind, umso höher ist das Risiko.  
 

3.2. Altern – Vorteile und Nachteile 
 
Innerhalb der großen Gruppe von Menschen, die als alternd oder alt angesehen werden, wird 
es viele geben, die sich selbst nicht als benachteiligt sehen und auch von anderen nicht so 
gesehen werden. Alte Menschen haben viele Vorteile: Weisheit, Erfahrung, Selbstvertrauen, 
Motivation, Selbsterkenntnis und die Fähigkeit Generationen zusammenzubringen. Es gibt aber 
auch Vorteile für die Gesellschaft, wenn sie die Potentiale der alternden Bevölkerung nutzt: 
Erfahrung, Fähigkeiten, Wissen und Verständnis, Einsatz und Kontinuität.  
 
In der täglichen Rhetorik erscheint es allerdings so, dass  Alter und eine alternde Gesellschaft 
nur Probleme und keine Vorteile mit sich bringen würden. Altersdiskriminierung ist in Europa 
eine besorgniserregende Tatsache. 
 
„Wenn es um die Diskriminierung von Menschen im Alter von 55 Jahren oder älter geht, 
zeigt die Umfrage, dass die Hälfte der EuropäerInnen die Meinung vertritt, dass 
Altersdiskriminierung selten bis gar nicht vorkommt (50%), jedoch stufen 45% der Europäer 
Altersdiskriminierung als sehr verbreitet ein.“ 
 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_de.pdf  
 
 
Eine positive Meinungsbildung über die Vorteile des Alterns ist sehr wichtig. Diese positive 
Überzeugung und der Wille, dafür etwas zu tun, kann der Schlüssel zum Erfolg im späteren 
Leben sein. Aber nicht nur für jeden einzelnen Menschen ist eine positive Einstellung zum 
Altern wichtig, es sollte auch die Norm in jeder Gesellschaft sein. Für alle, die mit alternden 
oder alten Menschen arbeiten, ist eine positive Meinung zum Altern eine unabdingbare 
Voraussetzung. 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_de.pdf
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Jetzt sind Sie dran! 
 

Bitte listen Sie in der untenstehenden Tabelle die persönlichen und gesellschaftlichen Vorteile 
auf, die Sie mit dem Altern und dem späteren Alter verbinden. Wie könnten diese Vorteile zum 
Nutzen aller eingesetzt werden?  
 
 Vorteile Einsatz dieser Vorteile  
Persönlich 
 
 
 

(zB: Weisheit) (zB: Gelegenheiten zum Teilen von Ideen  
und Verständnis, um andere bei Aktivitäten und 
Entscheidungsfindung zu unterstützen) 

Ökonomisch 
 
 

(zB: Verfügbares Einkommen) (zB: Potential für angestrebtes Wachstum im 
Reisebereich oder Handel) 

Sozial 
 
 

  
 
 

 
Die Nachteile des Alterns 
 
Wenn von Problemen des Alterns gesprochen wird, dann meist im Zusammenhang mit den 
Kosten für die Pflege von unterstützungsbedürftigen älteren Menschen. Welche Kosten 
entstehen aber in Bezug auf das Wohlbefinden von Menschen? Älter werden und älter sein 
kann manche Lebensübergänge beschleunigen:  
 

• Wechsel des Erwerbsstatus – vom Angestellten zum/r PensionistIn 
• Veränderung im Familienstatus  – die Kinder verlassen das Haus, Großeltern werden 
• Verluste – in der Familie oder im Freundeskreis 
• Umzug – in ein kleineres Zuhause, in ein anderes Land, ein andere Gegend  
• Gesundheit – kleinere und größere Krankheiten 
• Verlust der Unabhängigkeit – Notwendigkeit von Pflege, nicht mehr allein leben können 
• Veränderte Selbstwahrnehmung – Verlust von Vertrauen und Selbstachtung, 

Identitätsprobleme. 

Recherche 
 
Mehr Informationen über Lebensübergänge finden Sie im LARA Trainingshandbuch im 
Abschnitt „Altern“.  
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html  
 
Lebensübergänge sind schon für sich alleine und, wenn man genügend Zeit für eine Anpassung 
hat, eine große Herausforderung. Im Kontext von Altern finden jedoch oft mehrere 

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
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Lebensveränderungen gleichzeitig statt, oder eine Veränderung erzeugt die nächste. Zum 
Beispiel, wenn man wegen schlechter Gesundheit zu einer veränderten Wohnsituation 
gezwungen wird und so auch noch die Unabhängigkeit verliert. In diesem beschleunigten 
Prozess ist die Fähigkeit mit all diesen Veränderungen umzugehen schon allein durch das 
Ausmaß der Veränderung beeinträchtigt. Altersbedingte Benachteiligungen sind somit auch oft 
eine Anhäufung von Rückschlägen, verursacht durch Lebensübergänge, die nicht gut bewältigt 
werden konnten. Das beeinträchtigt die Fähigkeit von Menschen effektiv und erfolgreich zu 
agieren und kann im Extremfall auch Auswirkungen auf die Unabhängigkeit haben.  
 
Fallstudien 
 
John Smith: 
John Smith ist 56 Jahre alt. Während seines ganzen Lebens hatte er die Tatsache, dass er 
nicht lesen und schreiben kann, versteckt. Als Kind wurde er als „dumm“, „unerziehbar“, 
„zurückgeblieben“ oder als „unterhalb der Normalität“ beschrieben. Er hatte immer auf 
einer Farm gearbeitet, als Fahrer oder um für die Tiere zu sorgen und Zäune zu reparieren. 
Aber nun, nach einem Unfall, kann er das nicht mehr tun. Er ist nun nicht mehr der 
„Ernährer der Familie“.   
 
Jacinta: 
Jacinta weiß nicht, wie alt sie ist. Sie weiß nur, dass sie alt ist. Sie fühlt sich alt. Andere sehen 
sie an, als sei sie alt. Sie war aus so vielen Ländern geflohen: Indien, Pakistan, Bangladesch, 
Uganda, Sudan, Ägypten, Jordanien, Bulgarien, Albanien und nun Italien. Jacinta war so viele 
Male umgezogen, mit Familie, ohne Familie. Wann hatte sie ihre Familie verloren? Sie weiß 
nicht mehr, wo sie jetzt sind. Hat sie vielleicht Enkel oder Urenkel? Und wie ist ihr Leben 
jetzt? Kniend auf dem Pflaster von Florenz, riskierend, dass feindliche Füße sie treten oder 
ihre meist leere Bettelschale umstoßen. 
 
 

Jetzt sind Sie dran! 
 

Die Benachteiligung hat John und Jacinta nicht davon abgehalten, auch mit zunehmendem 
Alter aktiv zu bleiben, obwohl es starke Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden und ihre 
Lebensqualität gab. Wenn man versucht abstrakte Konzepte, wie Benachteiligung, zu 
definieren und zu quantifizieren, kann das zu negativen Einstellungen gegenüber wirklichen 
individuellen Leistungen führen.  
 

• Welche Fähigkeiten werden John und Jacinta im Laufe ihres Lebens angesammelt 
haben? 

• Welche Stärken bringen sie in  ihre aktuelle Situation mit? 
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3.3. Benachteiligung im Alter 
 
Das MATURE Projekt beschäftigt sich mit ganz bestimmten Bereichen von Benachteiligungen, 
die ältere Menschen betreffen und die sich oft mit zunehmendem Alter verstärken.  

 
Gesundheit – körperliche und/oder geistige Einschränkungen, welche die Möglichkeit/ 
Fähigkeit zur Teilnahme am Lernen oder zur Aktivität in anderen Bereichen des täglichen 
Lebens beinträchtigen. Diese Einschränkungen können schon ein Leben lang bestehen oder 
als Folge des Alterns auftreten. 
 
Abhängigkeit – der Punkt, an dem Menschen ohne ständige Unterstützung von Anderen 
nicht mehr „funktionieren“. Diese Unterstützung kann von Familienmitgliedern, dem 
Gemeinwesen oder von privaten Pflegeorganisationen kommen.  
 
Kultur – die Summe von Wissen, Erfahrungen, Überzeugungen und Werten einer Gruppe 
von Menschen. Das betrifft oft ältere MigrantInnen, ältere Mitglieder einer ethnischen 
Minderheit oder auch einer Glaubensgemeinschaft. Für sie können kulturelle Barrieren die 
Teilnahme am Lernen und an der Gesellschaft an sich erschweren.  
 
Einstellungen – die Meinungen von älteren Menschen selbst und die Sichtweisen anderer 
über das Alter und über alternde Menschen. Positive und negative Ansichten über das 
Altern, über Lernen, Bildung oder Status prägen die Meinung über sich selbst, über die 
eigene Rolle, die eigenen Rechte und die Verantwortlichkeiten von anderen. 
 
 
Um mit diesen Barrieren, die durch Benachteiligungen entstehen können, umgehen zu 
können, benötigen Menschen Wissen, Fähigkeiten, Verständnis und Unterstützung. Die 
Überwindung dieser Barrieren erfordert Eigeninitiative, gerade zu einem Zeitpunkt, wenn 
das besonders schwierig ist.  
 
Wenn es nicht möglich ist, den Prozess der Benachteiligung zu beeinflussen, kann das zu 
Rückzug, Nicht-Partizipation und Isolation führen. Mittel und Möglichkeiten zur Bekämpfung 
von Benachteiligungen können von jeweiligen Menschen selbst kommen oder von 
„Intermediaries“2 (vermittelnden Instanzen), welche hier Unterstützung und Strategien für 
eine erfolgreiche Intervention anbieten können. Angesichts der Vielzahl von möglichen 
notwendigen Maßnahmen, scheint ein gemeinsamer Zugang von betroffenen Menschen 
und verschiedenen „Intermediaries“ als bester Weg zum Erfolg.  

 
Jetzt sind Sie dran! 

 
Denken Sie noch einmal an die Geschichte von John.  
                                                
2 siehe 1.4.2 
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• Welche Unterstützung braucht John, um sich mit seiner jetzigen Situation zu 

befassen?  
• Wer kann gegebenenfalls diese Unterstützung bieten? 
• Denken Sie an Ihre eigene Gemeinde/Stadt: welche Einrichtungen würden jemandem 

wie John helfen?  
• Wie kann der Kontakt zwischen John und jemandem, der ihm Hilfe bieten kann, 

entstehen?  

Nach unserer Erfahrung sind bei Benachteiligungen Top-Down Ansätze weniger erfolgreich 
als Bottom-up Ansätze. Vor allem bei gesellschaftlich bestimmten allgemeinen 
Lösungsansätzen besteht die Gefahr, dass die potentielle Zielgruppe sich nicht 
angesprochen fühlt, weil sie nicht erkennen kann, dass die angebotene Hilfe für sie ist. 
Wenn jedoch die jeweiligen Menschen und ihre ganz speziellen Bedürfnisse in den 
Mittelpunkt gestellt werden, und die Aktionen auch gemeinsam beschlossen und 
maßgeschneidert sind, dann sind die Ergebnisse viel weitreichender.  
 
Fallstudie 
 
Im EuBiA Wegweiser „ Ältere Menschen und Lernen“ finden Sie Kriterien für Projekte guter 
Praxis, die sich mit der Bildung älterer Menschen beschäftigen:  
 
Die EuBiA Kriterien für ein gutes Projekt: 
 
1. Das Projekt ist aus den tatsächlichen und/oder wahrgenommenen Bedürfnissen älterer 
Erwachsener entstanden.  

2. Das Projekt hat ältere Menschen in der Entstehungsphase beteiligt.  

3. Das Projekt wurde mit der Expertise einer Reihe von Personen entwickelt, damit die 
Bedürfnisse der Zielgruppe erfüllt werden.  

4. Es ist erkennbar, dass das Projekt übertragbar ist und an spezifische Bedürfnisse 
(individuelle, lokale, regionale oder nationale) angepasst werden kann. 

5. Es ist erkennbar, dass die Ergebnisse des Projekts weiterentwickelt und nachhaltig 
eingesetzt werden können.  

http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-de.pdf (Seite 29) 
 
Diese Kriterien wurden aufgrund von Erfahrungen und Recherchen zum Thema 
„Erreichbarkeit von Älteren durch Netzwerke und kollaborative Praxis“ entwickelt. MATURE 
sieht, so wie EuBia, Lernangebote als Service, der gemeinsam mit anderen erbracht wird, 
um so Lösungen für individuelle Bedürfnisse zu entwickeln. 

http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-de.pdf
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3.4. Erfolgsbarrieren bei der Arbeit gegen 
Benachteiligung 
 

 
 

„Das Einzige, was meinem Lernen im Weg steht, ist die Bildung” 
Albert Einstein 

 
Das MATURE Team hat viele inspirierende Beispiele für eine erfolgreiche Miteinbeziehung 
von benachteiligten Erwachsenen in Aktionen zur Erhöhung ihres Wohlbefindens gefunden. 
Einige Elemente haben all diese erfolgreichen Projekte gemeinsam:  
  

• Sie setzen den Fokus auf die individuellen Bedürfnisse älterer Erwachsener. 
• Sie sind gute Beispiele bestehender Partnerschaften und Netzwerke, auf die 

aufgebaut werden kann. 
• Die Zusammenarbeit richtet sich nach der jeweiligen Zielgruppe und nicht nach den 

Prioritäten der beteiligten Einrichtungen. 
• Es wurde Zeit und Geld investiert.  
• Es gab strategische Unterstützung. 
• Es wurden erfahrene PraktikerInnen miteinbezogen. 
• Es wurde eine Praxis angewendet, welche „Empowerment“ und nicht Abhängigkeit 

fördert. 

Nach den Erfahrungen der MATURE PartnerInnen war eine Erhöhung der 
Teilnehmendenzahlen in Lernaktivitäten immer dann schwierig, wenn viele der oben 
genannten Kriterien nicht erfüllt waren. Fachleute konnten nicht genug kritische Fähigkeiten 
entwickeln, um die Schwer-Erreichbaren zu erreichen. Erwachsenenbildungsorganisationen 
werden von der Politik zwar aufgefordert die Teilnahmezahlen zu erhöhen, jedoch sind dort 
die Arbeitsbedingungen oft so, dass gerade die notwendigen kritischen Fähigkeiten nicht 
entwickelt werden können. Wirklicher Erfolg in diesem Bereich ist somit oft auf Projekte 
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und auf einige Beispiele guter Praxis beschränkt, die nicht nachhaltig sind. Wirkliche Erfolge 
können nur dann erreicht werden, wenn sich „Herz und Hirn“ ändern. Das hängt jedoch 
davon ab, ob Menschen verstehen, warum diese Veränderungen überhaupt notwendig sind 
und wie sie erreicht werden können. Wenn GruppenleiterInnen eine „Alles ist möglich“ 
Einstellung zum Erreichen und Miteinbeziehen von benachteiligten älteren Menschen 
einnehmen, dann ist ein wichtiger erster Schritt getan.  
 

Jetzt sind Sie dran! 
 
Sind Sie bereit für die Herausforderung Partizipation von benachteiligten Erwachsenen zu 
erhöhen?  
 
Sehen Sie sich bitte zuerst folgendes an: 
Schlüsselkompetenzen für ErwachsenenbildnerInnen  
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c1109
0_de.htm) 
 
A1) Persönliche Kompetenz zur systematischen Reflektion der eigenen Praxis, des eigenen 
Lernen und der persönlichen Entwicklung: Ein/e vollkommen selbständige/r lebenslang 
Lernende/r sein.  

A2) Zwischenmenschliche Kompetenz für Kommunikation und Zusammenarbeit mit 
erwachsenen Lernenden, KollegInnen und Interessensvertretern: Ein/e KommunikatorIn, 
TeamspielerIn und NetzwerkerIn sein. 

A3) Kompetenz zur Beachtung des institutionellen Hintergrundes der Erwachsenen-bildung, 
und zwar auf allen Ebenen (eigene Organisation, Fachgebiet, der Beruf als Solches und die 
Gesellschaft als Gesamtes): Ein/e Verantwortlich/e für die weitere Entwicklung der 
Erwachsenenbildung sein. 

A4) Kompetenz, um die eigene fachliche Erfahrung und die verfügbaren Lernressourcen 
einzusetzen: Ein/e ExpertIn sein. 

A5) Kompetenz, um verschiedene Lernmethoden, -stile und –techniken und neue Medien 
einsetzen zu können, Kenntnis und kritische Bewertung von neuen Methoden und E-Skills: 
Verschiedene Lernmethoden, -stile und –techniken in der Arbeit mit Erwachsenen 
einsetzen können.  

A6) Kompetenz erwachsene Lernende zum Lernen zu befähigen und sich selbst zu einem/r 
vollkommen selbständigen Lernenden/r zu entwickeln. Ein/e MotivatorIn sein. 

A7) Kompetenz im Umgang mit Gruppendynamik, mit verschiedenen Lebensumständen 
und  verschiedenen Lernbedürfnissen, mit Motivation und bestehenden Erfahrungen der 
erwachsenen Lernenden: Mit Gruppen und Heterogenität umgehen können. 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_de.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_de.htm
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Wieviele Punkte (von 1 bis 10) würden Sie sich selbst für die einzelnen oben genannten 
Kompetenzen geben? Wie können Sie Ihre Antworten belegen?  

In der Tabelle unten können Sie alle Fähigkeiten und Eigenschaften auflisten, die Sie aus 
Ihrer Sicht erworben haben, sowohl im persönlichen wie auch im professionellen Sinn (im 
Bildungsbereich und auch außerhalb).    
 

Professionelle Fähigkeiten Persönliche Fähigkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nun lesen Sie bitte noch einmal die Geschichten von John und Jacinta im Kapitel 3.2.  
 

• Welche Ihrer Fähigkeiten würden Sie nutzen, um diese „Nicht-Lernenden“ mit 
miteinzubeziehen und mit welcher Absicht?   

• Könnten Sie hier erfolgreich eingreifen? Wenn nicht, welche beruflichen oder 
persönlichen Fähigkeiten würden Sie benötigen? 
 

Zusammenfassung des Kapitels 
 

„Benachteiligung“ ist, wie die Begriffe „alt“ und „Lernen“, ein komplexer Begriff mit 
verschieden Bedeutungen. 
 
Benachteiligt zu sein oder so zu wirken kann zu Diskriminierung führen.  
 
Nicht alle älteren Menschen sind  benachteiligt. 
 
Durch den Alternsprozess kann Benachteiligung erzeugt oder verstärkt werden.  
 
Es ist die Aufgabe von „Lern-Faciliators“ jene Hürden, die durch Benachteiligung entstehen, 
zu überwinden. Es sollte jedoch nicht in deren alleiniger Verantwortung sein.  
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Kapitel 4: Lernen Sie Ihre 
Zielgruppe kennen 

 
In diesem Kapitel geht es um Erstkontakte. Wir beschäftigen uns mit „good practice“ 
Prinzipien, die für den Erwachsenenunterricht passen. Damit relevantes Lehren geplant und 
durchgeführt werden kann, ist es notwendig, die Lernmotivationen, die Erwartungen und 
die Wünsche der Lernenden zu verstehen. Im Fall der nicht-teilnehmenden und schwer 
erreichbaren Erwachsenen kann schon der erste Kontakt eine Herausforderung sein, nicht 
zuletzt wegen der ernsten Konsequenzen bei Misslingen.  
 
Lernergebnisse 
Nach Bearbeitung dieser Einheit werden Sie:  
 
Verstehen, welche Rolle allgemeine Haltungen und Einstellungen im Bereich des  
lebensbegleitenden Lernens im Alter spielen. 
 
Verstehen, welche Rolle Unterrichtende schon am Beginn eines Kurses haben, um alle  
Teilnehmenden miteinzubeziehen. 
 
Einige Methoden für den Erstkontakt mit Nicht-Teilnehmenden kennenlernen. 
 
Verstehen, warum ein positiver erster Kontakt so wichtig ist.  
 

 

4.1. Die Grenzen überschreiten 
 
Das Verhalten von Unterrichtenden wird sehr oft vom Kontext beeinflusst. Richtlinien in der 
formalen und nicht-formalen Erwachsenenbildung können die Richtung, die Lehrende und 
Lernende einschlagen, bestimmen. Für Lernbegleitende außerhalb des Bildungssektors ist 
der Einfluss der Organisationen oft anders, aber genauso einschränkend. Für Lernprozesse 
heißt das, dass jene teilnehmen können, die die Regeln verstehen oder, noch wichtiger, sie 
zu ihrem eigenen Vorteil beeinflussen können. Nicht-Teilnahme könnte sehr wohl einiges 
mit ungünstigem Verhalten auf Seiten der Organisationshierarchien oder von einzelnen 
Lehrenden zu tun haben und auch mit einer Art Exklusivität als Folge von unnötig strenger 
Regelkonformität. 
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Eine der Stärken der Erwachsenenbildung ist, dass sie nicht von den gleichen Restriktionen 
eingeengt sein muss (und oft auch nicht ist) wie die Bildung jüngerer Menschen. Dennoch 
neigen viele dazu, das, was man aus der Schule kennt, zu wiederholen, bestimmt durch die 
Erwartungen von Unterrichtenden und der Lernenden und verstärkt durch bestehende 
Regeln und Richtlinien.  

 
Jetzt sind Sie dran! 

 
Betrachten Sie bitte das Bild und beantworten Sie die untenstehenden Fragen. 
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1. Beobachtungen 
• Was sehen Sie? 
• Wo und wann könnte diese Szene stattfinden? 
• Gibt es etwas, das Sie verwirrt oder stört? 
• Welche Gefühle erzeugt diese Szene in Ihnen? 
• Beschreiben Sie diese Situation aus der Sicht des alten Mannes. 

 
 

2. Analyse 
• Können Sie sich in den hier portraitierten Charakter einfühlen?  
• Was könnte ihn entmutigen und vom Lernen abhalten? 
• Glauben Sie, dass er ein Lernender sein könnte? 
• Welche Stärken könnte er in die Lerngruppe einbringen? 

 
3. Der Gesamtzusammenhang 

• Wie könnten Sie ihn zur Teilnahme ermutigen?  
• Was sehen Sie als Ihre größten Stärken als Lernbegleitende/r, um sich so einem 

Menschen zu nähern? 
• Welche sind Ihre größten Schwächen dabei? 

 
Grenzen zu überschreiten ist ein Prozess, der Reflektion, Analyse, Kreativität und 
Engagement verlangt. Beim Lernen geht es nicht nur um  Grenzen, die durch den Kontext 
aufgezwungen werden, sondern auch um die „inneren“ Grenzen der wesentliche Akteure: 
der/die LernbegleiterIn, die potentiellen Lernenden, die tatsächlichen Lernenden. 
Haltungen, Glaubenssätze, Überzeugungen und  Antagonismen müssen angesprochen, 
berücksichtigt oder überwunden werden.  
 

4.2. Einstellungen 
 

Unsere eigenen Einstellungen und Haltungen – und die von anderen – haben einen großen 
Einfluss auf die Miteinbeziehung von Menschen und auch auf deren Ausgrenzung. Unser 
Verhalten gegenüber anderen wird davon bestimmt, was wir über andere denken und 
glauben und wie wir fühlen. Wenn wir die Haltung anderer Menschen uns gegenüber 
beeinflussen können, kann das darüber entscheiden, ob wir miteinbezogen werden oder 
nicht.  
 
Wenn kollektive Einstellungen über Status und über Prozesse, wie hohes Alter und Altern, 
mit individuellen Wahrnehmungen zusammenfallen ist das Ergebnis oft eine generell 
negative Reaktion. Im Kapitel 3 haben wir uns mit Benachteiligung beschäftigt und 
festgestellt, dass bedeutende Vorteile daraus erwachsen können, wenn wir das Gute im 
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Alternsprozess sehen. Trotzdem gibt es auf individueller und auf gesellschaftlicher Ebene 
immer noch viele negative Einstellungen gegenüber dem Altern.  
 
Es ist schade, wenn wir die positive Seite des Alternsprozesses übersehen. Wenn Ältere nur 
mehr als Problem gesehen werden, gibt es weniger Angebote für sie und sie haben daher 
auch weniger Möglichkeiten zur Teilhabe. Die Begründungen sind immer dieselben: zu hohe 
Kosten, zu viel Aufwand, zu wenig Kapazitäten und Möglichkeiten.  
Wenn in einer Gesellschaft negative Haltungen gegenüber älteren Menschen vorherrschen, nehmen 
die Betroffenen selbst oft diese negative Haltung an: „Ich bin alt, daher kann ich nicht mehr lernen“. 
Wenn diejenigen, die mit Älteren arbeiten, selbst solche nicht hilfreichen Vorurteile haben, ist es 
unwahrscheinlich, dass ihre Aktivitäten zur Verbesserung des Wohlergehens von älteren Menschen 
erfolgreich sind.  
 

4.3. Inklusiv werden 
 
Ausgangspunkt für eine „inklusive“ Haltung sollte die Überzeugung sein, dass 
lebensbegleitendes Lernen für alle da ist. Eine Miteinbeziehung in das Lernen erfordert den 
Abbau von Barrieren, die möglicherweise irgendjemanden an irgendeinem Punkt des 
Prozesses ausschließen.  
 
Ausgrenzung kann an jedem vorstellbaren Punkt des Lernprozesses geschehen: schon bei 
der Suche nach geeignetem Lernen, beim Zugang zu einer Lernmöglichkeit, beim Versuch, 
Teil einer Lerngruppe zu werden und beim Lernen selbst. 
 
Persönliche Reflektion 
 
Soziale Exklusion ist:  
 
„der dynamische Prozess der totalen oder teilweisen Ausgeschlossenheit von jedem 
sozialen, ökonomischen, politischen oder kulturellen System, welches die soziale Integration 
einer Person in einer Gesellschaft bestimmt“ (Walker and Walker, 1997). 
 
„Die soziale Exklusion älterer Menschen wird als geringe oder fehlende Teilhabe an 
formellen oder informellen sozialen oder familiären Netzwerken beschrieben. Dazu gehören 
auch Freizeitaktivitäten, unzulängliche soziale Unterstützung und soziale Isolation.“ 
 
Volunteering by Older People in the EU 
 http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/34/en/1/EF1134EN.pdf  
 

 
 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/34/en/1/EF1134EN.pdf
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• Wie denken Sie über diese beiden Definitionen? Fehlt etwas? Ist etwas falsch? Sollte 
irgendetwas anders ausgedrückt werden? 

• Trägt die Art des Erwachsenenlernens in Ihrer Umgebung eher dazu bei, soziale 
Exklusion älterer Menschen zu bekämpfen oder wird Exklusion sogar bestärkt? 

Um die obenstehenden Fragen zu beantworten,  denken Sie bitte über folgende Aspekte 
nach:  
 

• Teilnahmequoten 
• Die angebotenen Lernformen 
• Die Profile der Lernenden, die Sie kennen 
• Die Profile der Älteren, die Sie kennen 

Notieren Sie bitte in der Tabelle unten Faktoren, die Inklusion unterstützen und solche die 
Inklusion behindern:  
 

Inklusive Praxis Exklusive Praxis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Die Änderung von einer exklusiven zu einer inklusiven Praxis bedarf einer gemeinsamen 
Interaktion verschiedener Akteure, bei der es wichtig ist die Bedürfnisse der Menschen in 
den Mittelpunkt zu stellen. Dabei müssen möglicherweise Einstellungen, Prinzipien und die 
Praxis angepasst und verwurzelte Sichtweisen und Gewohnheiten hinterfragt werden. 
 
Inklusion ist die richtige Wahl, aber auch eine schwierige. Wenn man Lernen für Menschen 
ermöglicht, die bisher vom Lernprozess ausgegrenzt waren, resultiert das meist in einer 
Form von Lernen, die anders als die Norm ist. Hier gilt es zunächst herauszufinden, ob eine 
solche Form von Lernen in den lokalen Strukturen der Erwachsenenbildung Platz findet. 
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Fallstudie 
OED network http://www.eaea.org/oed-projekt/index.php  
 
Der EAEA (Europäischer Dachverband der Erwachsenenbildung) koordiniert das  Netzwerk 
„Outreach Empowement Diversity“ (www.oed-network.eu).  
 
In diesem Projekt werden Beispiele inklusiver Praxis aus ganz Europa gezeigt. Um die 
Informationen zu sammeln wurde eine gemeinsame Matrix benutzt, die entwickelt wurde, 
um „best practice“ zu sammeln. Diese Matrix ist ein hilfreiches Tool für Organisationen, um 
die eigene Praxis in Bezug auf Inklusion zu evaluieren.   
 
Obwohl dieses Projekt keinen speziellen Fokus auf Bildung im Alter hatte, sieht man aus den 
Beispielen klar die akuten Lernbedürfnisse von marginalisierten Gruppen. Gleichzeitig zeigt 
das Projekt auch Lösungen, wie in der Praxis unter der Leitung von verschiedenen 
Organisationen (nicht nur Erwachsenenbildungsorganisationen) gemeinsam gearbeitet 
wurde. 
 
Wenn Sie Ihre eigene Organisation/Arbeit evaluieren, gibt Ihnen das wichtige Informationen 
über Ihre eigene inklusive Praxis, Möglichkeiten der Veränderung und Beispiele für interne 
„good practice“, auf die Sie aufbauen können. 
 
Die Bestimmung von „good practice“ gibt potentiellen MentorInnen und PartnerInnen 
Praxismodelle in die Hand, welche mit Unterstützung und Anleitung selbst durchgeführt 
werden können.  
 
 

4.4. Schwer erreichbare Lernende finden 
 

 
 

Viele werden sagen, dass das Anwerben von Lernenden nicht Teil der Rolle der/s 
Unterrichtende/n ist. Ein inklusiver Ansatz setzt jedoch die Mitwirkung aller Beteiligter, die 
Unterrichtenden miteingenommen, voraus. Wenn man die Teilnahmezahlen erhöhen will - 

http://www.eaea.org/oed-projekt/index.php
http://www.oed-network.eu/
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und dabei nicht nur leicht erreichbare Lernende ansprechen will – sind Nicht-Lernende die 
wichtigste Zielgruppe. 
 
Nicht-Lernende sind definitionsgemäß bei den Bildungsanbietenden nicht bekannt. Zum 
Beispiel könnte folgende Gruppen unter den Nicht-Lernenden sein: Menschen, die 
Angebote im Gesundheitsbereich nutzen, Mitglieder von Glaubens- oder  Kulturgruppen, 
von Clubs oder Vereinen, StammkundInnen in Kaffeehäusern, Bars, Büchereien, 
Einkaufszentren, aber auch in Obdachlosenheimen. Es könnten Menschen sein, die vor 
Schulen warten und ihre Kinder abholen oder Menschen, die ihre Angehörigen in 
Pflegeheimen besuchen.  
 
Um die „ersten Kontakte“ herzustellen sind gute Beziehungen auf lokaler Ebene wichtig. 
MATURE geht davon aus, dass hier die Zusammenarbeit von Bildungsinstitutionen mit 
anderen Organisationen sehr zielführend sein kann.  
 
Die Zusammenarbeit mit Einrichtungen, die mit älteren Menschen arbeiten, kann in 
verschiedener Art und Weise dazu beitragen die Teilnahmezahlen zu erhöhen, zum Beispiel 
durch … 
 

• … die Überbrückung der Kluft zwischen Bildungsanbietenden und Nicht-
Teilnehmenden. 

• … die Bereitstellung von wichtigen Informationen über Lernbedürfnisse. 
• … die Bekanntmachung von Lerngelegenheiten. 
• … das Finden von neuen Lernanbietenden. 

MATURE sieht diese Organisationen, die mit Älteren arbeiten, jedoch Lernen nicht 
ausdrücklich zum Ziel haben als „Intermediaries“3 an. Diese „vermittelnden Organisationen“ 
sehen die Bereitstellung von Bildung nicht als ihre Aufgabe, aber nichts desto trotz ist das, 
was hier stattfindet sehr oft Lernen (z.B. bei einer Beratung im Gesundheits- oder im 
Finanzbereich).  
 
Bildungsanbietende können den lokalen „vermittelnden Organisationen“ das 
unerschlossene Potenzial für Lernen in den jeweiligen Einrichtungen aufzeigen. Aus dieser 
Kooperation kann eine fruchtbare Zusammenarbeit für beide Organisationen zum Nutzen 
der Lernenden entstehen. Auch könnten die „vermittelnden Organisationen“ selbst diese 
Lücken im Bildungsbereich identifizieren und diese schließen. 
 
 
 
 
 

                                                
3 siehe 1.4.2 
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Fallstudie 
 
Die afrikanisch-karibische Gemeinde in Leicester, Großbritannien, hatte ein Problem: einige 
der SeniorInnen, die sich regelmäßig in einem von der Gemeinde organisierten Tages-
zentrum trafen, kamen mit ihren Bedenken zum Leiter. Sie hatten das Gefühl, dass sich die 
jüngere Generation immer mehr von ihren kulturellen Wurzeln entfernen würde und sie 
wollten ihre eigene ursprüngliche Erfahrung der karibischen Kultur weitergeben. Sie fanden, 
dass ihr Wissen über Heilmittel für verschiedenste Krankheiten in der Praxis sehr hilfreich 
wäre und gleichzeitig ihr reiches kulturelles Erbe veranschaulichen würde. Das Wissen über 
die Heilmittel war immer durch mündliche Überlieferung weitergeben worden. Viele der 
älteren Menschen hatten Probleme mit Lesen und Schreiben und sie hatten nur sehr 
geringe Computerkenntnisse. Dennoch fanden sie, dass durch den Einsatz von neuen 
Technologien das Interesse von jüngeren Menschen geweckt werden könnte. 
 
Was passierte dann?  
Der Leiter des Tageszentrums erkannte, dass das Personal hier nicht helfen konnte und 
wandte sich an den Gemeinderat mit der Bitte um Hilfe. Dieser stellte einen Kontakt 
zwischen dem Tageszentrum und einer lokalen Erwachsenbildungseinrichtung her und fand 
gleichzeitig eine Fördermöglichkeit. 
 
Die Erwachsenenbildungseinrichtung bildete ein Team von Kursleitenden aus den Bereichen 
Alphabetisierung, Computer und Internet und kreatives Schreiben und kontaktierte das 
Bibliotheksservice, welches die verschiedenen Gemeinden in Leicester zuständig war. In 
einem Treffen dieser Gruppe von ExpertInnen mit jenen SeniorInnen, die das Projekt 
angeregt hatten, und mit anderen karibischen Gruppen entstand ein neues Projekt. 
 
Es wurde ein erfolgreicher Förderantrag für das Projekt ausgearbeitet. Die Kursleitenden 
sammelten gemeinsam mit den SeniorInnen Informationen. Diese Zusammenarbeit 
ermöglichte, dass ein Buch über Heilmittel entstand, dass der Inhalt dieses Buches auf den 
mündlichen Überlieferungen aufbaute, dass es zu einer generationsübergreifenden 
Zusammenarbeit innerhalb der karibischen Gemeinde kam, um eine Internetseite zu 
entwickeln. So fand viel Lernen statt. 
 
Und seit der  Einführungsparty für „Caribbean Calabash“, so nannte sich das Buch und die 
Internetseite (die leider nicht mehr online ist), bei der junge und ältere Gemeindemitglieder, 
aber auch Kursleitende, BibliothekarInnen, GemeinderätInnen, die Medien und andere 
Interessierte aus Leicester zusammenkamen, wissen alle: „Spinnweben helfen bei 
Schnittwunden, Eselmilch ist gut bei Asthma und Ingwer hilft bei Verstopfung.“ 
 
Und beachten Sie bitte: 
Niemals wurde von den SeniorInnen erwähnt, dass sie etwas lernen wollten oder müssten. 
Sie hatten ein Problem und es stellte sich heraus, dass Lernen eine wichtige Rolle bei der 
Lösung dieses Problems spielte.  
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Bei dieser Art der Zusammenarbeit, um schwer erreichbare Lernende zu erreichen, könnten 
Unterrichtende/LernbegleiterInnen zum Beispiel folgende Aufgaben übernehmen: 
 

• Informationen über Lernbedürfnisse sammeln. 
• Diese Informationen auswerten und Aktionen vorschlagen. 
• Fragen stellen, um ein Verständnis für verschiedene Gruppen zu fördern. 
• Die notwendigen Informationen an Organisationen weitergeben. 
• Einzelne und Einrichtungen identifizieren, die sich für eine längerfristige 

Zusammenarbeit eignen (Gruppen mit ähnlichen Interessen,  AnbieterInnen, die 
etwas beitragen können, usw.). 

• Kooperationen zwischen verschiedenen Beteiligten fördern, um Probleme zu lösen 
(z. B. geeignete Räume oder eine spezielle Infrastruktur). 

Recherche 
 
Ziel des Projektes LENA, an dem Mitglieder des MATURE Teams beteiligt waren, war 
Möglichkeiten zur Einbindung von lernfremden und von schwer erreichbaren älteren 
Menschen zu finden. Das LENA Team arbeitete mit Fokusgruppen, um herauszufinden, 
welche Art von Lernen für marginalisierte SeniorInnen attraktiv und motivierend sein 
könnte.  
 
Auf den Seiten 27 – 47 des LENA – Handbuches „Bildung für ältere Menschen“ sind die 
Erfahrungen mit und die Ergebnisse der Fokusgruppen zusammengefasst. 
http://www.bia-net.org/lena      
 
Die Arbeit im Projekt LENA brachte wertvolle Einsichten für den Aufbau und den Inhalt von 
solchen Lerngelegenheiten, die lernfremde Menschen ansprechen und ihnen bestärkende 
Erfahrung geben können. Die Erkenntnisse aus der Fokusgruppenarbeit führte zu 
Überlegungen, welche Themen in der Gruppenarbeit besonders wichtig sind und wie die 
Beziehungen innerhalb der Gruppe Lernen fördern. Sehr entscheiden für die Arbeit mit den 
Fokusgruppen waren Techniken der „Lernermöglichung“ (LENA Handbuch, Seite 17 f). 
 

 
Jetzt sind Sie dran! 

 
Fallstudien 
Lesen Sie bitte folgende Fallstudien im MATURE Recherchebericht  
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-
Research_upload_versionC_100613.pdf 

 

http://www.bia-net.org/lena
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
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o Österreich: Reifer Lebensgenuss (Seite 25) 
o Griechenland: HAEA Programm für Ältere (Seite 29) 
o Slowenien: Simbioz@, e-literate Slovenia (Seite 34) 

Im Projekt MATURE konzentrieren wir uns auf folgende Lernbarrieren: Gesundheit, 
Abhängigkeit und Kultur.  
 
Listen Sie bitte alle Ihnen bekannten Organisationen oder Einrichtungen auf, die mit 
benachteiligten älteren Menschen in irgendeiner Weise Kontakt haben: 
 

Gesundheit Abhängigkeit Kultur 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
• Wissen Sie, ob einige dieser Einrichtungen schon mit Bildungseinrichtungen 

zusammenarbeiten? Wenn ja, wie? 
• Welche Barrieren gibt es für eine Zusammenarbeit zwischen diesen Einrichtungen? 

Wie wirken diese Barrieren und wie können sie überwunden werden? 
 
 

Zusammenfassung des Kapitels 
 

Bei der Rolle des/der „Lern-Facilitators“4 geht es auch darum, neue Lernende anzusprechen.  
 
Ein Überdenken und, wenn notwendig, Verändern, der eigenen Einstellung hilft bei der 
Erreichung von schwer zu erreichenden Lernenden. 
 
Strategien, um schwer Erreichbare miteinzubeziehen, sollten von allen Beteiligten 
gemeinsam entwickelt werden. Dabei sollte die Rolle des „Lern-Facilitators“5 klar definiert 
werden. 
 
Schlüsselfaktoren für inklusiv arbeitende Organisationen sind Flexibilität, die Bereitschaft 
Grenzen zu überschreiten, Empathie und Engagement. 
 

                                                
4 siehe 6.3 
5 siehe 6.3 
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Kapitel 5. Relevantes Lernen 
planen 

 
Diese Lerneinheit beschäftigt sich mit Möglichkeiten, wie Lernbegleitende beteiligendes und 
sinnvolles Lernen planen und durchführen können. Lernen in Gruppen ist oft eine 
Herausforderung für alle Teilnehmenden. Fachspezifische Inhalte haben ihre eigene 
Sprache, Annahmen und Ergebnisse. Oft wird erwartet, dass Menschen schon dadurch, dass 
sie selbst das Thema gewählt haben, auch die Fähigkeit besitzen sich mit dem Thema 
auseinanderzusetzen und die Ergebnisse so umdeuten können, dass sie ihren Erwartungen 
entsprechen. Das mag für lerngewohnte Menschen zutreffen aber für lernfremde Menschen 
kann die Auseinandersetzung mit Lernen etwas Bedrohliches haben. 
 
Lernergebnisse  
Nach der Bearbeitung dieser Einheit werden Sie: 
 
Verschiedene Planungsmodelle berücksichtigen können. 
 
Ihre derzeitige Praxis im Hinblick auf die Ermöglichung von „relevantem und beteiligendem“ 
Lernen bewerten können. 
 

 

5.1. Lernen planen  
 

Im Zentrum einer gelungenen Planung ist das Verstehen der Gründe für das Lernen: was, 
warum, wie und wo wollen Erwachsene Lernen? Selbst diejenigen, die sich schon für einen 
speziellen Kurs angemeldet haben, mögen dafür komplexere Motive haben als vermutet.  
 
Recherche 
 
Lesen Sie bitte die folgenden Fallstudien im MATURE Recherchebericht:  
http://matureproject.eu/research-report: 
 

• Deutschland: Computerfrühstück für Ältere, Seite 27  
• Griechenland: „Die SEELERNETZ Gruppe von 50plus Hellas, Seite 30 
• Slowenien: Die ZDUS Selbsthilfegruppe, Seite 36  

http://matureproject.eu/research-report
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Lesen Sie bitte den Bericht über Fokusgruppen im LENA Handbuch „Bildung für ältere 
Menschen“ (www.bia-net.org/lena, Seite 31 – 47) und hier besonders die Kapitel bei den 
jeweiligen Länderfokusgruppen „Was wir für die Entwicklung des Curriculums gelernt 
haben“. 
 
Notieren Sie in der Tabelle unten die wichtigsten Punkte über die Rolle der/s Kursleitenden, 
den Lerninhalt, die Methodologie, den Inhalt und die Lernenden aus diesen Fallbeispielen.  
 

Rolle des 
Kursleiters/der 

Kursleiterin 

Inhalt Methodologie Lernende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
Für die Lerngruppen in diesen Fallbeispielen ist Lernen dann relevant, wenn es einen 
Einfluss auf das Leben der Lernenden hat. Es ist Lernen, das notwendig ist, um ein reales 
oder potentielles Problem zu lösen, das, wenn es nicht gelöst wird, die gewünschte 
Lebensfähigkeit und das Wohlergehen einschränkt. Es handelt sich bei den Beispielen nicht 
um Menschen die nicht lernen wollen, sondern um Menschen, die etwas sinnvolles Lernen 
möchten. 
 

5.2.  Der Ausgangspunkt 
 

Relevantes Lernen geschieht, wenn der „Lern-Facilator6“ versteht, welches Lernen für 
jede/n Einzelne/n in der Gruppe passend ist. Es ist sehr wichtig alle Gruppenmitglieder 
kennenzulernen. Der einfache Weg ist, anzunehmen, dass alle Personen, die sich zum 
Beispiel für einen Kurs „Computer für Menschen über 50“ angemeldet haben, die gleichen 
Ansichten darüber haben, was und wie sie lernen wollen. Wenn man jedoch die 
Heterogenität der Gruppe übersieht – unterschiedliches Alter, Hintergrund, Persönlichkeit, 
Gewohnheiten und möglicherweise verschiedene Kulturen – verringert das die 
Wahrscheinlichkeit, dass alle erfolgreich lernen.  
 

                                                
6 siehe 6.3 

http://www.bia-net.org/lena
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Noch wichtiger ist es, die Erwartungen derjenigen, die nicht teilnehmen, zu verstehen und 
versuchen sie einzubinden. Ein Startpunkt dafür können Gespräche mit Menschen sein, die 
mit den Nicht-Lernenden in Kontakt sind. Am wichtigsten sind jedoch Gespräche und 
Planungen zwischen den neuen Lernenden selbst und den Lernbegleitenden. Es ist für 
Lernbegleitende oft nicht einfach von der Meinung wegzukommen, dass alle Lernenden eine 
homogene Gruppe sind, das erfordert oft einen Gewissenskampf. 
 

Jetzt sind Sie dran! 
 
Wählen Sie eine gut bekannte Persönlichkeit und beschreiben Sie Ihre Meinung über diesen 
Menschen. Bitten Sie FreundInnen oder KollegInnen dassselbe zu tun. Vergleichen Sie nun 
die verschiedenen Beschreibungen und beantworten Sie folgende Fragen:  
 
Warum sehen wir die gleiche Person auf verschiedene Weisen? 
 
Beeinflusst unsere Sichtweise von uns selbst den Blick auf die Anderen? 
Wenn ja, warum ist das so? 
 
Was mögen wir an Anderen nicht, obwohl das eigentlich eine unverständlich und harte 
Reaktion ist? 
 
Was tolerieren wir bei Anderen, obwohl das eine unverhältnismäßig milde Reaktion ist? 
 
Woher kommt diese Voreingenommenheit? 
 
Was ist Subjektivität, was Objektivität? Was ist Diskriminierung? 
 
Welche Probleme entstehen, wenn wir Personen subjektiv und nicht objektiv beurteilen? 
 
Wie können andere Menschen objektiver beurteilen?  
 
Machen Sie diese Übung auch mit Ihrer Lerngruppe.  
 
 
Dieses Kennenlernen der individuellen Lernbedürfnisse und –erwartungen gleich zu Beginn 
einer Lernaktivität sollte keine einmalige Aktion sein. Das neue Wissen sollte nur ein 
Startpunkt sein, auf dem die weitere Programmplanung aufbaut. Im Laufe des weiteren 
Lernprozesses werden andere wichtige Informationen über die individuellen Lernwünsche 
einen Einfluss auf das Lernen haben.  
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Lernen verändert Menschen nicht erst, wenn der Lernprozess abgeschlossen ist. Ein 
ständiger Dialog zwischen dem „Lern-Facilitator“7 und den einzelnen Gruppenmitgliedern ist 
notwendig, um den Lernprozess zu evaluieren, notwendige Änderungen vorzunehmen und 
um neue Ansätze und Inhalte zu entwickeln, die den möglicherweise geänderten 
Vorstellungen der Lernenden entsprechen. 
 

5.3. Lerninhalte entwickeln 
 

Um schwer erreichbare, benachteiligte Ältere in Lernaktivitäten einzubinden, wird 
wahrscheinlich ein neuer Zugang für die Entwicklung von Kursen und Lehrplänen notwendig 
sein. Eine der Hypothesen des MATURE Teams ist, dass die übliche Art des 
Erwachsenenlernens schon selbst Barrieren für die Teilnahme aufweisen kann. Wie sonst 
kann man erklären, dass es so viele nicht-lernende ältere Menschen gibt.  
 
Das wurde auch durch die Erfahrungen der tschechischen Fokusgruppe im Projekt LENA 
deutlich (LENA Handbuch „Bildung für ältere Menschen“, Seite 33 http://www.bia-
net.org/lena). Hier erzeugten Erinnerungen an die Lernformen in einem totalitären Regime 
negative und schwierig zu überwindende Erwartungen.  
 
Die Hockergymnastik-Gruppe der Hamburger Volkshochschule (MATURE Recherchebericht, 
Seite 28, www.matureproject.eu/research-report) ist aufgrund der Erfahrung mit früheren 
Teilnehmerinnen entstanden, weil diese keine „normalen“ Gymnastikkurse mehr besuchen 
wollten, weil sie das „schon abgeschlossen“ hatten. 
 
Die in diesen Vorgängerarbeiten entstandene Sichtweise von Lernen ist: 
 

• Lernen ist eine aktive und erfahrungsbasierte Tätigkeit.   
• Lernen erfordert einen stetigen Beitrag von den Lernenden (in der Planung und in 

der Umsetzung). 
• Die Effektivität des Lernens sollte danach beurteilt, welchen Einfluss sie auf das 

Leben und die Menschen hat und nicht nach dem Umfang des angehäuften Wissen.  
• Es gibt zahlreiche und verschiedene Lernergebnisse. Die wirkungsvollsten 

Lernergebnisse für ältere Erwachsene sind jene, die Kompetenzen für Eigeninitiative 
und Langlebigkeit vermitteln. 

• Lernen fällt nicht in die alleinige Zuständigkeit des “Bildungsbereichs”. Kollaboration 
und Kooperation sind entscheidend für die Entwicklung und die Umsetzung von 
funktionierendem Lernen. 

 

                                                
7 siehe 6.3 
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 Daraus ergibt sich ein dreistufiges Modell für die Planung von Lernen: 
 

1. Netzwerk-Phase 
2. Konsultationsphase 
3. Implementierungsphase 

 
Jetzt sind Sie dran! 

 
In allen drei Phasen hat der/die Kursleitende eine wichtige Rolle. Um das besser zu 
verstehen folgen Sie bitte den Links in der rechten Spalte „Weitere Recherche und 
Informationen“ in der Tabelle unten:  
 

Was Warum Weitere Recherche und 
Informationen 

Netzwerken- 
Phase 

Um alle diejenigen in Verbindung zu 
bringen, die in einem lokalen oder 
regionalen Setting mit oder für Ältere tätig 
sind (unter Beteiligung  von Älteren selbst). 

Um gemeinsame Lernbedürfnisse zu 
erkennen und gemeinsame Lösungen zu 
finden.  

LISA – Lernen in 
Seniorenalter  
www.bia-net.org/lisa  
 
 
EuBiA – Broadening 
People´s Minds in 
Ageing 
www.bia-net.org/eubia  

Konsultations-
phase 

Um die Meinung der älteren Menschen und 
deren VertreterInnen und 
UnterstützerInnen zu erfahren. 

Um Art und Inhalt von Lernen zu finden, das 
für benachteiligte ältere Menschen 
funktioniert. 

Um auszuhandeln, wie, wann und wo 
Lernangebote gemacht werden sollten. 

Um zu bewerten, welches Lernen als 
„relevant“ gelten kann. 

LENA – Lernen in der 
nachberuflichen Phase 
www.bia-net.org/lena    

Implementierungs
-phase 

Um die Informationen aus den Netzwerken 
und den Konsultationen in 
Lerngelegenheiten umzuwandeln. 

Um sicherzustellen, dass die Wünsche und 
Motive der Teilnehmenden, wie sie aus der 
Konsultationsphase hervorgehen, in die 
Planung und in die Umsetzung von Lernen 
eingeflossen sind. 

LENA – Lernen in der 
nachberuflichen Phase 
www.bia-net.org/lena  
 
LARA – Lernen als 
Antwort auf das Altern 
www.laraproject.net  

http://www.bia-net.org/lisa
http://www.bia-net.org/eubia
http://www.bia-net.org/lena
http://www.bia-net.org/lena
http://www.laraproject.net/
http://www.laraproject.net/
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5.4. „Literacies“ für das Altern8 
 

Im Laufe vorangegangener Projektaktivitäten wurde klar, dass Lernen vor allem dann für 
Nicht-Teilnehmende attraktiv war, wenn es Themen des Alterns zum Inhalt hatte: Erhalt der 
Gesundheit (Ernährung, Bewegung, mentale Stimulation), mit neuen Technologien 
mithalten können, Sicherheit zuhause und außerhalb des eigenen Heims, Erinnerungen, 
Reflektion und Austausch von früheren Erfahrungen. 

 
Im Laufe des Alternsprozesses gibt es Ereignisse und Erfahrungen, auf die aufgebaut werden 
kann. So entsteht ein Schatz an Wissen und Fähigkeiten. Es kann jedoch sein, dass ältere 
Menschen auf diesen reichen Schatz nicht mehr zurückgreifen können, wenn sie 
Herausforderungen zu meistern haben. Das kann durch Benachteiligung noch verstärkt 
werden. 
 

Jetzt sind Sie dran! 
 

Um die Kompetenzen für das Altern besser verstehen zu können, entwickelte das LARA-
Team (LARA – Learning, a Response to Ageing, www.laraproject.net) die „Literacies für das 
Altern“. Dieses Paradigma beschreibt, was Menschen benötigen, um im Alter ein aktives, 
partizipatives und selbständiges Leben führen zu können. 
 
Das LARA Paradigma finden Sie im LARA-Toolkit auf Seite 17: 
http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/de-lara-toolkit.pdf. 
 
 
Im Kern dieses Paradigmas ist die „Learning Literacy“. Das LARA Team geht davon aus, dass 
die Kompetenzen, die dort aufgelistet sind, positive Auswirkungen bei der Überwindung der 
Herausforderungen in den anderen Feldern haben.  
 
Das LARA Paradigma ist ein flexibles Instrument, um Gedanken und Ideen über die 
Ausgestaltung von sinnvollem Lernen zu fokussieren. Die Kompetenzen der „Learning 
Literacy“ sind immer gleich und beschreiben einen Lernprozess, der auf die Situationen in 
den anderen Feldern übertragbar ist.  
 
 

                                                
8 Literacies for ageing 
Jene Fähigkeiten und Kompetenzen, die Menschen für ein erfolgreiches Altern benötigen. Sie können durch 
Aktivitäten während des gesamten Lebens erlangt worden sein oder durch Lernprozesse. Zu den „Literacies for 
ageing“ gehören: Lernfähigkeit, Fähigkeit für Emotionen, Kompetenzen für Gesundheit, Technologie, Finanzen, 
bürgerliche und gemeinschaftliche Kompetenzen. 
MATURE Glossary (www.matureproject.eu/glossary) 
 

http://www.laraproject.net/
http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/de-lara-toolkit.pdf
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Aktivität 
 
Unten sehen Sie eine Weiterentwicklung des LARA Paradigmas. Es sollte dabei helfen jene 
Herausforderungen zu identifizieren, denen sich benachteiligte ältere Menschen gegenüber 
sehen.  
 
Schritt 1: Ergänzen Sie Auswirkungen von Benachteiligungen im Bereich Gesundheit, Kultur, 
Einstellungen und Abhängigkeit, die Sie aufgrund eigener Erfahrung kennen. 
 
Schritt 2: Überlegen Sie, welche Ergebnisse erzielt werden könnten, wenn die Kompetenzen 
der „Learning Literacy“ auf ihre Liste übertragen werden.  
 
Schritt 3: Überlegen Sie welche Lernprogramme dabei unterstützen könnten. 

            

"Learning 
Literacy"

Analysieren, Position 
bestimmen, Stärken und 

Schwächen 
identifizieren, Wissen 

erwerben, aktiv werden, 
zurückblicken und 

bewerten der 
Handlungen, planen, die 

Übertragbarkeit von 
Fähigkeiten verstehen 

Gesundheit
Beeinträchtigte 

Mobilität
Komplizierte 

Medikamentierung
Verschiedene 
Gesundheits-

zuständigkeiten

Kultur
Kultur

Fremdes Land
keine ausreichenden 

Sprachkenntnisse
Aufeinandertreffen 
unterschiedlicher 

Glaubensrichtungen

Abhängigkeit
Verhältnis zur 

Pflegepersonen

Einstellungen
Ablehnung von 

Bildung
Geringes 

Selbstwertgefühl
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 5.5. Wie erfüllen Sie diese Erwartungen? 
 
Am Ende dieses Kapitels reflektieren Sie bitte Ihre eigene Vorgehensweise bei der Planung 
von relevantem Lernen.  
 

• Nutzen Sie bereits Netzwerke und Gespräche bei der Planung von Lernform und -
inhalten? Mit wem? Wie?   

• Wie berücksichtigen Sie bei der Gestaltung des Lerninhalts die individuellen 
Lernbedürfnisse der Menschen in ihrer Gruppe?  

• Haben Sie schon Erfahrung in der Arbeit mit benachteiligten Menschen? Wenn ja, 
haben Sie Ihre Lernplanung verändert, um deren Bedürfnisse angemessen zu 
berücksichtigen?  

• Wie unterstützt Ihre derzeitige Lehrpraxis die Entwicklung von Kompetenzen für das 
Altern, wie sie im LARA Paradigma beschrieben sind?  
 
 

Zusammenfassung des Kapitels 
 

Planung von relevantem Lernen … 
 
… erfordert Verständnis dafür, was für Lernende im späteren Leben relevant ist. 
 
…erfordert eine neue Sichtweise über Art, Inhalt und Methoden von Lernprogrammen. 
 
… funktioniert gut, wenn sie  gemeinsam mit anderen, vor allem mit den Lernenden selbst, 
vorgenommen wird.  
 
…erfordert Anpassungsfähigkeit und Flexibilität von Bildungsanbietenden auf persönlicher  
und institutioneller Ebene.  
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Kapitel 6 - Lernen 
beteiligungsorientiert 
durchführen 

 
Die Berücksichtigung der Bedürfnisse von benachteiligten, schwer erreichbaren Lernenden 
hat einen Einfluss auf jeden Aspekt des Lernens. Das, was nach der Gruppenfindung und 
dem Treffen einer Lernvereinbarung geschieht, ist genauso wichtig, wie vorher das 
Erreichen von Teilnehmenden.  
 
Lernergebnisse 
Nach der Bearbeitung dieser Einheit werden Sie:  
 
Einblick in jene Aspekte der Kursdurchführung haben, die Lernen besonders unterstützen. 
 
Verstehen, welche Methoden Selbständigkeit und Unabhängigkeit der älteren Lernenden 
fördern. 
 
Verständnis für Methoden haben, die in einer Gruppensituation Gerechtigkeit und 
Gleichberechtigung fördern. 
 

 

6.1. Die Bedeutung von Gruppenlernen für 
benachteiligte Ältere 
 
Eine der besonders schwerwiegenden Folgen des Älterwerdens und von Benachteiligung ist 
Isolation. 
 
„…. sozialer Kontakt und Beziehungen mit anderen Menschen haben einen positiven Einfluss 
auf das Wohlergehen und die Gesundheit von Menschen. Tatsächlich kann die 
kontinuierliche Teilhabe von älteren Menschen am gesellschaftlichen Leben das 
Selbstwertgefühl erhalten und dadurch die mit Isolation einhergehenden Risiken, wie 
Verlust von Vertrauen und verringertes Selbstwertgefühl vermeiden.“ 
Eurobarometer Active Ageing report 2012 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf
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Somit ist beim Gruppenlernen  der „Gruppenaspekt“ besonders wichtig. Während des 
Gruppenprozesses finden Interaktion und Kommunikation mit anderen statt, passiert 
informelle Problemlösung, es werden Freundschaften gebildet, Teilnehmende unterstützen 
sich gegenseitig, Empathie und Spaß sind mögliche Ergebnisse. Der Anteil, den all diese 
genannten Aspekte an der individuellen Lernentwicklung haben, sollte nicht unterschätzt 
werden.  
 
Um Menschen dazu zu befähigen, auf unterschiedliche Art und in unterschiedlichen 
Zusammenhängen zu interagieren, gibt es einige Strategien und Maßnahmen. Der/die 
Lernbegleitende kann diese Interaktionen so managen, dass dabei Lernen gefördert wird. 
Der erste Schritt dazu ist das Verstehen von verschiedenen Gruppensituationen.  
 
Gruppengröße Aufgabe Einfluss auf den/die Lernende/n 

Einzelne - Eigene Einschätzung 
- Erstellung eines 

personenbezogenen 
Datenberichtes 

 

- Der Fokus auf die eigene Person 
erzeugt Sicherheit 

- Der Fokus auf die eigene Person 
bildet einen positiven Startpunkt 

- Erzeugt ein Gefühl der 
Zugehörigkeit und von 
„Eigentumsrechten“ 

Zweier-
/Dreiergruppen 

- Fakten herausfinden 
- Fakten überprüfen 
- Austausch von 

Interpretationen 
 
Eignet sich gut für die Übung  
einfacher Kommunikations-
fähigkeiten (z. B. zuhören, Fragen 
stellen, klarstellen).  
 
Gute Gruppengröße für 
Zusammenarbeit 

- Vermittelt ein Gefühl von 
Sicherheit und Vertrauen bei 
gleichzeitiger aktiver Beteiligung 
(stärkt den Glauben an sich 
selbst)  

- Legt den Grundstein für 
Austausch und Kooperation in 
größeren Gruppen  

- Schweigsame Gruppenmitglieder 
können trotzdem noch 
teilnehmen 

Vierer- bis 
Zehnergruppen 

- Ideen generieren oder kritisch 
betrachten 

 
Gewöhnlich reicht die 
Teilnehmendenzahl aus, um  
Rollen und Verantwortlichkeiten 
zu verteilen, so können sehr 
unterschiedliche Aufgaben 
vergeben werden, z.B. Lösung 
von Problemen, Vorbereiten 
einer Präsentation etc.  

- Geringeres Sicherheitsgefühl für 
schweigsame Mitglieder 

- Es ist immer noch schwierig, sich 
“in der Gruppe zu verstecken”  

- Die stärkeren Gruppenmitglieder 
können die schwächeren immer 
noch begeistern 

- Diese Gruppengröße verhindert 
immer noch die Bildung von 
Untergruppen  



 
 

 

 

Dieses Projekt wird von der Europäischen Kommission gefördert. Diese Publikation gibt die 
Meinung der AutorInnen wieder. Die Europäische Kommission kann nicht für die Verwendung 
der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

Seite 60 
 

 

Gruppen mit 
mehr als 10 
Mitgliedern 

In dieser Gruppengröße sind 
Diskussionen schwer möglich, die 
Größe ist aber gut für Workshop-
Aktivitäten. 
 

- Bei dieser Gruppengröße ist es 
schwierig, ein unterstützendes 
Klima aufrecht zu erhalten 

- Das Verstecken in der Gruppe 
wird normal 

- Mehr Möglichkeiten zur 
Gruppenteilung und spontaner 
Bildung von Untergruppen 

 
 
Es gibt genügend Unterlagen für Gruppenlernprozesse. Hier möchten wir noch auf die 
notwendigen Konsequenzen für die Lernbegleitenden eingehen: 
 

• Abgrenzung verschiedener Aspekte: Zeit, die mit einzelnen Untergruppen verbracht 
wird; verschiedene Aktivitäten für verschiedene Untergruppen; die Erreichung von 
verschiedenen Lernergebnissen. 

• Aneignung von Strategien, um die Lernenden immer wieder in verschiedene 
Gruppenzusammenhänge einzuteilen. 

• Anwendung von Hilfsmitteln, um den Lernenden zu ermöglichen auf verschieden Art 
ein Ziel zu erreichen. 

• Gute und faire Zeiteinteilung, um den Lernprozess gut zu begleiten 

 
 
Vorschläge zur Gruppenbildung: 
 

• Farbcodes: verteilen Sie Karten in verschiedenen Farben, alle Lernenden mit der 
gleichen Farbe arbeiten zusammen  

• Zahlencodes: Nummerieren Sie die Teilnehmenden durch, jeweils von 1-3 oder 1-4, 
dann arbeiten alle “1“ zusammen etc.  

• Verteilen Sie Spielkarten: alle Asse arbeiten zusammen, alle Buben etc.  
• Geburtstage: Einteilung der Gruppen nach Teilnehmenden, die z.B. im gleichen 

Monat oder im gleichen Quartal Geburtstag haben 
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• Die Gruppen bilden sich selbst nach bestimmten Aufgaben, z.B. alle, die etwas lesen 
wollen sind in einer Gruppe; alle, die etwas recherchieren wollen in einer andern und 
alle, die etwas diskutieren wollen, in der nächsten Gruppe 
 

Hier können Sie sicher noch viele Methoden aufzählen, die Sie kennen und anwenden. 
 

6.2. Erfahrungsbasiertes, aktives Lernen 
 
Gutes und angemessenes Gruppenmanagement hat viel damit zu tun, dass erfahrungs-
basiertes Lernen effektiv ermöglicht wird. Schlüssel zum erfolgreichen Lernen ist 
Anerkennung und Respekt der Erfahrungen, die Erwachsene in jede Gruppenaktivität 
einbringen. Wenn man auf diese Erfahrungen aufbaut und so neues Lernen zu ermöglicht, 
ist das effektiv und motivierend. Erfahrungsbasiertes Lernen ist jedoch nicht nur eine gute 
Möglichkeit, um neue Fähigkeiten zu erwerben. Darüber hinaus erzeugt es Vertrauen und 
Selbstachtung und es fördert jene Kompetenzen, die für Beteiligung notwendig sind und die 
isolierte Ältere möglicherweise verlernt haben.  
 
Aktivität 
 
Damit wir unsere Erfahrung beim Lernen nutzen können, muss diese Erfahrung zuerst 
sichtbar sein.  
 
Denken Sie kurz über dieses Statement nach und beantworten Sie folgende Fragen:  
 
Welche 30 Sekunden Ihres bisherigen Lebens würden Sie noch einmal leben wollen, wenn 
Sie nur noch 30 Sekunden zu leben hätten? 
 
Was sagt Ihr ausgewähltes 30-Sekunden-Highlight über Ihre Person aus? 
 
Wie sehen Sie ihr aktuelles Leben im Vergleich mit diesem 30-Sekunden-Moment? 
 
Arbeiten Sie dafür oder dagegen, dass Sie ein wirklich glückliches und erfülltes Leben führen? 
Wenn Sie dagegen arbeiten, wie können Sie Ihren Fokus wieder in die richtige Richtung 
lenken?  
 
Finden Sie bei  Ihren ausgewählten 30 Sekunden Hinweise für eine Leidenschaft oder ein 
Talent für etwas, das sie schon vergessen hatten?  
 
Ist Ihr 30-Sekunden-Highlight zufällig oder durch Planung entstanden? 
 
Was sagen uns unsere besten Momente darüber, wie wir die Zeit, die wir haben, am besten 
nützen können?  
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Der erfahrungsbasierte Ansatz fördert die Entwicklung von reflektiven und analytischen 
Fähigkeiten und den Erwerb von neuem Wissen. So können wir besser von unseren 
Erfahrungen profitieren.  
 
Mehr über erfahrungsbasiertes Lernen finden Sie im LARA Trainingshandbuch, Teil 3 Toolkit, 
Seite 19 -21.  
 
Probieren Sie bitte auch die „Facilitator Checkliste“ auf Seite 23 des Toolkits.  
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html 
 
 
Im MATURE Projekt haben wir uns dazu entschlossen, uns dem Thema „erfahrungsbasiertes 
Lernen“ durch die detaillierte Auseinandersetzung mit zwei Aspekten zu näheren. Der erste 
Aspekt ist eine spezifische Methode, um individuelle Reflektion durch ästhetische Erfahrung 
zu simulieren. Sie wurde in Kapitel 4, Abschnitt 4.1, schon vorgestellt. 
 
Die Methode der ästhetischen Erfahrung – der systematischen Entdeckung von 
Kunstwerken – kann bestehendes Wissen sichtbar machen und so zur Erfassung von 
kritischen, reflektiven und emotionalen Lerndimensionen beitragen. Durch diese Methode 
werden Perspektiven erweitert und man nähert sich jenen Prozessen und Vorgängen an, die 
notwendig sind, um die eigenen Erfahrungen von einem anderen Blickwinkel zu sehen, um 
hinter das äußere Erscheinungsbild zu blicken und um kausale Zusammenhänge besser zu 
verstehen. (Kokkos, 2010). 
 
Dieses Thema war Inhalt des EU-Projektes ARTiT (multilaterales Grundtvig Projekt) 
http://artit.eu/en/ARTiT_METHODOLOGY_AND_MODULES_EN.pdf  
 
Das „Öffentlichmachen“ von persönlichen Erfahrungen etwa in einer Gruppe, ist ein 
schmerzhafter Prozess, den viele vermeiden möchten. Wenn man Wege findet, diese 
Erfahrungen zu anonymisieren, hilft das den Lernenden ihre Erfahrungen preiszugeben. 
Gleichzeitig distanzieren sie sich jedoch davon und können die eigenen Erfahrungen kritisch 
reflektieren. Diese gesammelten Erfahrungen können in einer Gruppe von älteren 
Menschen gut genutzt werden. Man kann zeigen, dass das Gelernte einen Einfluss auf das 
tägliche Leben hat. 
 
Selbstbestimmung und Selbstorganisation sind wichtige Faktoren für den Erhalt der 
Unabhängigkeit im Alter. Diese Themen bilden den zweiten Schwerpunkt von MATURE im 
Kontext von erfahrungsbasiertem Lernen.  
 
 
 
 
 

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
http://artit.eu/en/ARTiT_METHODOLOGY_AND_MODULES_EN.pdf
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Jetzt sind Sie dran! 
 

Fallstudie 
 
Eine Gruppe älterer Frauen aus einer deutsch-türkischen Frauengruppe will einen Ausflug in 
Hamburg machen. Das Wetter verspricht schön zu sein, sie haben sogar etwas Geld zum 
Ausgeben. Es gibt verschiedene Vorschläge für das Ziel des Ausflugs. Eine längere Diskussion 
entbrennt, aber eine Einigung ist nicht in Sicht. 
  
Weil die Gruppe sich einfach nicht einigen kann, bittet eine der Frauen die Lernbegleiterin, 
die Entscheidung zu treffen. Diese Geschichte kann verschieden enden: 
 
- Die Lernbegleiterin wählt einen der Vorschläge aus und begründet ihre Entscheidung.  

 
- Die Lernbegleiterin gibt die Möglichkeit abzustimmen, die Mehrheit gewinnt.  

 
- Die Lernbegleiterin lehnt es ab, die Angelegenheit selbst zu entscheiden und gibt die 

Entscheidung (und den Entscheidungsprozess) zurück an die Gruppe.  
 

 
• Bewerten Sie jeden dieser möglichen Ausgänge der Fallstudie danach, wie er die 

Selbstbestimmung der Gruppe und der Einzelnen unterstützt.  
 
• Denken Sie über diesen Auszug der Fallstudie nach: 

„Eine Gruppe älterer Frauen aus einer deutsch-türkischen Frauengruppe will einen 
Ausflug in Hamburg machen. Das Wetter verspricht schön zu sein, sie haben sogar 
etwas Geld zum Ausgeben.“ 
Wie viele verschiedene Aktivitäten fallen Ihnen ein, die diese Lernenden darin 
unterstützen, ihr Ziel zu erreichen? Was brauchen Sie dazu? 

Aktivität Ressourcen 
1. Recherche über Ausflugsziele in 

Hamburg  
Karten, Broschüren über Ausflugsziele, 
Internet, Transportmöglichkeiten 

2.   
 
 
 

3.   
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6.3. Facilitation9 
 

Facilitation gehört zum erfahrungsbasierten Lehren und Lernen. Es beschreibt die 
Verantwortung der Lehrperson und umfasst: 
 

• Die Gruppe zusammen halten und sie wachsen lassen (Beteiligung, Kommunikation, 
Entscheidungsfindung, Führung, Konfliktlösung).  

• Informationen sammeln und zusammenfassen. 
• Die einzelnen Gruppenmitglieder und die Gruppe als Ganzes ermutigen und 

wertschätzen. 
• Diskussionen initiieren, ungelöste Gruppenprobleme zur Sprache bringen. 
• Eine Lernatmosphäre schaffen, die Selbstvertrauen aufbaut und fördert.  
• Die Vielfalt und Verschiedenheit in der Gruppe managen, nutzen und zelebrieren.   
• Für die Lernenden erreichbar sein, zuhören, wenn sie ihre Ängste, Gedanken, 

Probleme und Freuden teilen wollen.   
• Die eigenen Lebenserfahrungen mit den Lernenden teilen. 
• Der Gruppe durch Feedback eine Richtung geben. 
• Ein gutes Verhältnis zu den Lernenden herstellen, und ihr Vertrauen und 

Selbstvertrauen fördern. 
• Lernerfahrungen ermöglichen, die das Selbstvertrauen und die Selbstachtung der 

Teilnehmenden fördern.  
• Solidarität zeigen. 

 
Jetzt sind Sie dran! 

 
Wie passt Ihre Methodologie zu den oben beschriebenen Merkmalen von Facilitation?  
 

6.4. Gleichberechtigung und Gerechtigkeit 
 

Das Wissen über Motive, Wünsche und Erwartungen der Mitglieder in ihrer Lerngruppe; die 
Steuerung von Gruppenaktivitäten, um erfahrungsbasiertes und aktives Lernen zu 
ermöglichen; der Einsatz von begleitenden und ermutigenden statt didaktischen Methoden, 
all das sind Elemente, die ein demokratisches und faires Gruppenlernen fördern. Am 
wichtigsten zur Ermöglichung von Gleichberechtigung ist jedoch, die richtige Atmosphäre 
für eine faire Praxis zu schaffen.  

                                                
9 Dieser Begriff findet im Deutschen keine adäquate Übersetzung. Er wird daher, wie auch der Begriff des 
„Facilitator“, im englischen Original genutzt. Er wird z.T. mit Prozessbegleitung, Ermöglichungsdidaktik oder 
auch als Moderation bezeichnet. Für eine nähere Auseinandersetzung dazu siehe: UTB Online Wörterbuch 
Erwachsenenbildung, entsprechende Stichworte.  
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Gerechtigkeit im Gruppenlernen basiert auf der Anwendung von Methoden, die 
sicherstellen, dass jedes Gruppenmitglied die gewünschten Ziele erreicht. Gerechtigkeit 
meint nicht, alle auf die gleiche Weise zu behandeln, sondern jedem Gruppenmitglied die 
gleiche Chance zur Erreichung des jeweiligen Lernerfolgs zu geben. Auch wenn das 
bedeutet, dass man mit manchen Teilnehmenden mehr Zeit verbringt, mehr mit ihnen 
arbeitet, ihnen mehr Unterstützung gibt.  
 
Wenn in einer Gruppe auch benachteiligte Lernende sind, kann es sein, dass man mit ihnen 
wesentlich mehr Zeit verbringt als mit anderen Gruppenmitgliedern. Damit sich trotzdem 
alle Gruppenmitglieder wertgeschätzt fühlen und vorankommen, ist ein sehr umsichtiges 
Gruppenmanagement notwendig. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel andere 
Gruppenmitglieder zur Lernbegleitung, als MentorInnen oder UnterstützerInnen der 
benachteiligten Lernenden einzusetzen.  
 
Folgende Prinzipien in der Gruppe unterstützen eine gerechte Gruppenatmosphäre:  
 

• Respekt fördern 
• Negative Einstellungen und unakzeptables Verhalten in Frage stellen 
• Erfolge, Verschiedenheit und Vielfalt feiern 
• Beiträge, Ideen und Meinungen wertschätzen 

 
Es kann auch in der Gruppe diskutiert werden, warum diese Prinzipien wichtig sind. Die 
Ermöglichung einer gemeinsamen Diskussion über akzeptables und inakzeptables Verhalten 
kann zur Entwicklung von selbstbestimmten Gruppenregeln führen.   

 
Zusammenfassung des Kapitels 

 
Der Nutzen von Gruppenlernen geht weit über die bloße Aneignung von neuen Fähigkeiten 
und von neuem Wissen hinaus. 
 
Das Wissen über ein effektives Gruppenmangement ist Voraussetzung für einen guten 
„Lern-Facilitator“10, besonders bei der Arbeit mit benachteiligten oder beeinträchtigten 
Lernenden.  
 
Gruppenaktivitäten, die Gelegenheiten für erfahrungsbasiertes und aktives Lernen bieten, 
stärken das „Empowerment“ der Teilnehmenden. 
 
Fairness und Gerechtigkeit sind, besonders in Gruppen mit ausgegrenzten oder 
benachteiligten älteren Menschen, sehr wichtig.  
 

                                                
10 siehe 6.3 
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Kapitel 7 – Sinnvolles Lernen 
kann Motivation erhalten 
Wie können neu hinzugekommene Lernende ermutigt werden, über ihre erste Erfahrung 
mit Lernen hinaus, weiter dabei zu bleiben? Dieses Kapitel beschäftigt sich damit, wie 
Lerngruppen motiviert werden können und wie das neu Gelernte im täglichen Leben 
Anwendung finden kann.  
 
Lernergebnisse 
Nach der Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie: 
 
Den Einfluss von Motivation verstehen. 
 
Einen Einblick in Prozesse und Methoden zur Erhaltung von Motivation erhalten.  
 
Verstehen, warum die Lernmotivation aufrechterhalten werden sollte und wie das geht. 
 

 

7.1. Motivation in der Gruppe aufrechterhalten 
 

Wir haben schon einige Motivationsstrategien vorgestellt: die Entwicklung von relevanten 
Lerninhalten, die Durchführung von sinnvollem Lernen, Gruppenmanagement. Stellen Sie 
sich die/den GruppenleiterIn wie einen Jongleur vor.  

 
 
 
Die Aufrechterhaltung von Motivation ist wie das Halten aller Bälle in der Luft – fällt ein Ball zu 
Boden, dann geht der Schwung verloren und das Lernen gerät ins Stocken. 
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Lernende, die keine Erfahrung mit Lernen im Erwachsenenalter haben oder große Hürden bei 
der Teilnahme an einer Lerngruppe zu überwinden hatten und dem Lernen generell 
misstrauisch gegenüberstehen, müssen sich mehr bemühen als die erfahrenen Lernenden.  
 
Gemeinsame Praxis ist für die Motivation zur Teilnahme sehr wichtig. Die letztliche 
Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Motivation im Lernprozess liegt sicherlich bei den 
Lehrenden. Doch auch in diesem Prozess gibt es gute Gründe mit anderen 
zusammenzuarbeiten.  
 

7.2. Motivationsstrategien innerhalb der 
Lerngruppe 
 
7.2.1. Ein Mitglied  der Gruppe sein.  
 
Eine demokratische und beteiligungsorientierte Lerngruppe als Ergebnis guter „Faciliation“11 
funktioniert dann, wenn sich alle Gruppenmitglieder mit ihrer eigenen Rolle identifizieren 
und auch die Rolle der anderen Mitglieder akzeptieren. Die sozialen Interaktionen geben 
dem/der Lehrenden oft wertvollere Informationen über einzelne Mitglieder als deren 
Beitrag zu Gruppenaktivitäten. In einer entspannten Atmosphäre können Sie etwas über 
besondere Fähigkeiten, Wissen, Vorlieben, Abneigungen, Befürchtungen und Meinungen, 
über den Charakter und über Eigenschaften von einzelnen Lernenden erfahren. 
 
Checkliste für Geselligkeit 
 
Planen Sie Zeiten für soziale Interaktionen ein. 
 
Schaffen Sie ein entspanntes Umfeld (zum Beispiel mit Tee und Kaffee und Möglichkeiten 
zur Kontaktaufnahme mit anderen Gruppenmitgliedern). 
 
Finden Sie heraus, wie die einzelnen Gruppenmitglieder gerne behandelt werden.  
 
Respektieren Sie die persönlichen Gewohnheiten von Teilnehmenden (Anrede, Routinen, 
Kultur).  
 
Diskutieren und vereinbaren Sie Gruppenregeln (zum Beispiel keine Handys, keine 
unangebrachten Unterbrechungen). 
 

                                                
11 siehe 6.3 
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Beziehen Sie Gruppenmitglieder in das Management der Gruppe ein  (Diskussionsführung,  
Erfrischungen bereitstellen, Raum abschließen) 
 
Regen Sie Gruppenaktivitäten außerhalb der Lern-Stunden an (gemeinsame Ausflüge, 
Treffen zum Kaffeetrinken).  
 
Stellen Sie sicher, dass jede/r teilnehmen KANN und dass das auch geschieht. Verstehen  
Sie aber auch, dass nicht jede/r auf die gleiche Weise oder im gleichen Umfang teilnimmt. 
 
Stellen Sie unakzeptables Verhalten in der Gruppe in Frage. 
 
Verhindern Sie die Bildung von Cliquen.   
 
Was könnten Sie noch tun,  um die positive soziale Interaktion in der Gruppe sicher zu 
stellen? 
 
 
Fallstudie 
Computerfrühstück für Ältere 
  
Die deutschen MATURE PartnerInnen von der Hamburger Volkshochschule entwickelten 
ein neues Programm, um Nicht-Teilnehmende ältere Erwachsene miteinzubeziehen. 
 
Sie wurden gefragt:  
Was war entscheidend, um Lernen für diese älteren Erwachsenen attraktiv zu machen?  
 
Die Antwort war: 
Wir haben sehr intensiv über die Schlüsselbotschaften dieses Angebotes nachgedacht. Diese 
sind: Offenheit (man bezahlt nur, wenn man teilnimmt), keine Verpflichtung (man lernt die 
Dinge, die man lernen will), kein Curriculum, aber eine sehr gesellige Atmosphäre (Kaffee, 
Tee, etwas zu essen), ein/e Lernbegleiter/in im Hintergrund, der/die hilft, wenn Hilfe 
gewünscht wird. 
 
Folgendes war wichtig:  
die richtige Zeit finden: am späten Vormittag während der Wochenmarkttage 

die richtigen Lehrpersonen zu finden: sie mussten die richtige Einstellung haben, nämlich 
den Lernenden die Steuerung ihres eigenen Lernprozesses zuzutrauen, sie nicht mit 
Informationen zuschütten, die gar nicht gefragt wurden. 

Offenheit für alle: MigrantInnen, Menschen mit Einschränkungen, langsam Lernende. 
Manchmal wurde diese Offenheit von anderen Lernenden in Frage gestellt und es fanden 
Grundsatzdiskussionen statt, um die Gruppe davon zu überzeugen, dass Lernen für alle 
eben auch Lernen für ALLE bedeutet und niemand ausgeschlossen ist. 
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Neue Lernende, die noch nie in einer Lerngruppe waren, brauchen vielleicht mehr Zeit und 
Unterstützung, um sich zurechtzufinden. Achten Sie darauf, dass die Einführung in die 
Gruppe sanft passiert. Stellen Sie das neue Gruppenmitglied eventuell zuerst nur einem 
einfühlsamen anderen Mitglied vor und dann erst weiteren Mitgliedern, sodass die neuen 
Lernenden die Gruppe in kleinen Schritten kennen lernen können. Achten Sie auf 
Beziehungen, die möglicherweise nicht funktionieren werden. Lerngruppen spiegeln oft das 
Leben wider und es wird Gruppenmitglieder geben, die wenig miteinander anfangen 
können. Verlangen Sie, dass Unterschiede akzeptiert werden und erzwingen Sie keine 
Beziehungen, die Unruhe bringen oder jemanden aus der Fassung bringen können.  
 
7.2.2.  Nehmen Sie dem Lernen das Geheimnisvolle  
 
Die MATURE PartnerInnen konnten bei den nicht-teilnehmenden älteren Menschen einen 
wiederkehrenden Satz identifizieren: „Lernen ist nichts für mich“. Diese negative Einstellung 
kommt oft in Verbindung mit dem Alter vor („Ich bin zu alt zu lernen“) oder aus früheren 
Lernerfahrungen („Ich war niemals gut in der Schule“).  
 
Es wurden jedoch noch tieferliegende und herausfordernde Gründe für negative 
Lerneinstellungen sichtbar. Der mangelnde Erwerb an Basiskompetenzen (Lesen, Schreiben, 
Rechnen) als Kind kann dazu führen, dass diese Tatsache ein Leben lang geheim gehalten 
wird.  
 
Auch die Wortwahl ist sehr wichtig. In der Bildung wird ein ganz bestimmter Jargon 
verwendet und diese Terminologie kann abschreckend auf unsichere Lernende wirken.  
 
„Lern-Facilitators“12 müssen die Fähigkeit und das Vertrauen haben den Lernprozess 
verständlich und in kleinen Schritten erklären zu können.  
 
Erklären Sie den Lernenden vor jedem Lernschritt:  
 

• was sie tun werden  
• warum sie es tun werden 
• was wahrscheinlich das Ergebnis des Tuns sein wird 

Ermutigen Sie Teilnehmende: 
 

• Fragen zu stellen  
• zu sagen, ob sie Dinge in einer bestimmten Weise tun mögen oder nicht  
• Wiederholung und Rückversicherung einzufordern   

 

                                                
12 siehe 6.3 
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Machen Sie es zur Regel:  
 

• den Lernprozess selbst gemeinsam mit den Lernenden zu betrachten  
• den Teilnehmenden die Gelegenheit zu geben, das Lernen so zu verändern, wie sie 

es mögen 
• Gruppenmitglieder über ihre Lernerfahrung und Tipps berichten zu lassen 

 
7.2.3. Feiern Sie kleine Erfolge 
 
Die Messung des Lernerfolgs ist ein wichtiger Schritt um den Lernfortschritt sichtbar zu machen 
und die weitere Lernbereitschaft zu fördern. Jedoch können formale Prozesse der 
Lernerfolgsmessung (Tests, Noten) für neue Lernende eine unerreichbare Hürde sein. Zu 
zeigen, dass etwas funktioniert ist aber in jedem Fall ein guter Weg um Vertrauen zu schaffen.  
 
Eine erfolgreiche Messung von Lernen hängt vom Setzen erreichbarer Ziele ab. 
Überambitionierte Ziele können das Vertrauen untergraben negative Einstellungen verstärken, 
zu wenig herausfordernde Ziele können ebenso verunsichern. 
 
Vergessen Sie  nicht auch Ergebnisse anzuerkennen, die nicht in direkter Verbindung mit dem 
Lernthema stehen. Jeder kleine Erfolg sollte gefeiert werden, ob es sich um das Verstehen des 
gelehrten Stoffes handelt, um persönliche Fähigkeiten bei der Eingliederung in die Gruppe oder 
um Kompetenzen, die mit dem Lernprozess in Zusammenhang stehen.   
 

Jetzt sind Sie dran! 
 

Methoden zur Anerkennung von Erfolg umfassen unter anderem:  
 

• Beobachtung und Rückmeldung („Haben Sie bemerkt, was Sie gerade getan 
haben?“). 

• Einbeziehung anderer Gruppenmitglieder („Fragen Sie X, ob er/sie es Ihnen zeigen 
kann.“). 

• Lerntagebücher, geführt von den Lernenden selbst, um den Lernprozess 
festzuhalten. 

• Belege für erfolgreiches Lernen (was andere Gruppenmitglieder beobachtet haben, 
wie Lernen im täglichen Leben angewendet wurde, welchen Einfluss das Lernen auf 
persönliche Eigenschaften, z.B. auf das Selbstvertrauen hatte). 

Ergänzen Sie die Liste mit Ihren eigenen Ideen für die informelle Messung von Lernerfolgen.  
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7.2.4. Zeigen Sie, wie kleine Schritte zu einem großen Schritt führen 
 
Zeigen Sie den Lernenden, wie jeder kleine Schritt zur Erreichung eines langfristigen Ziels 
beiträgt. Es ist immer wichtig das große Bild nicht aus den Augen zu verlieren, indem man 
sich zu sehr auf die einzelnen Bestandteile konzentriert. Benutzen Sie Bilder, wie zum 
Beispiel den Bau einer Mauer.  
 
Das Ziel ist die fertige Mauer. Die einzelnen Ziegel sind Schritte, um das Ziel zu erreichen. 
Der Mörtel ist die Verbindung zwischen den einzelnen Schritten und der Maurer ist der/die 
Lernende, der/die alles möglich macht.  
 

 
 

Jetzt sind Sie dran! 
 

Was motiviert Sie, etwas Neues anzufangen? Welche Lektionen aus Ihrer eigenen 
Lernerfahrung würden Sie nutzen, um andere zu motivieren?  
 

7.3. Motivation zum Weiterlernen  
 

Eine der Bestrebungen eines „Lern-Faciliators“13 sollte es sein Begeisterung für Lernen zu 
wecken. Das bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass die Lerngruppe für eine absehbare Zeit 
besucht werden muss. Einer der besten Erfolgsindikatoren für Gruppenlernen ist, wenn 
Teilnehmende sich sicher genug fühlen um die Gruppe zu verlassen und das Gelernte 
anwenden oder etwas anderes lernen.  
 
Die Anwendung von Gelerntem 
Die Eigenständigkeit von Lernenden wird unterstützt, wenn sie sehen, wie sie das Gelernte 
in andern Lebensbereichen anwenden können. 
 
 
 

                                                
13 siehe 6.3 
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Fallstudie 
 
Das Europäische Projektteam von das Projektes VIVACE suchte nach Wegen, um 
benachteiligte Lernende in Sprachenlernen miteinzubeziehen. In Slowenien fanden sie die 
Methode der Studienzirkel, die dort oft angewendet wird. 
 
VIVACE arbeitet in Slowenien mit benachteiligten Erwachsenen in Studienzirkeln einer 
Methode, welche sehr lerneneden-zentriert arbeitet.  An den Studienzirkeln beteiligten sich 
viele verschiedene Lernende – Gefangene, Menschen mit Hörbeeinträchtigungen, Blinde 
und Sehbehinderte, junge Menschen mit Lerneinschränkungen und Kriegsopfer.  
 
Ein Studienzirkel wird durch die Bedürfnisse und Interessen der einzelnen Teilnehmenden 
bestimmt, die alle, je nach Fähigkeit, aktiv am Lernen innerhalb des Zirkels teilnehmen. 
Jeder Studienzirkel entscheidet selbst was, wo und wie gelernt wird. Und jeder Studienzirkel 
hat eine/n MentorIn um die Gruppe zu unterstützen. Auch für die Sprach-Studienzirkel war 
es nicht Voraussetzung für MentorInnen, die jeweilige Sprache zu beherrschen, aber sie 
durchliefen ein Training, um die Methodik der Studienzirkel zu lernen.  
 
In den Sprach-Studienzirkeln wurde die Sprache mittels Kochen, Literatur, Reisen und Musik 
gelernt. Die Teilnehmenden bestimmten nicht nur den Lerninhalt, sondern auch das Lernziel 
selbst. Lernen in einem Studienzirkel führt immer zu einem konkreten Ergebnis: Produkte, 
Veranstaltungen, Ausstellungen, Exkursionen, literarische Abende, Veröffentlichung von 
Broschüren, Theaterstücke. So unterstützt der Studienzirkel nicht nur die Kreativität der 
Teilnehmenden, sondern trägt zur Entwicklung der Gemeinschaft bei. Ergebnisse der 
Sprach-Studienzirkel in Slowenien waren Ratespiele, Comics, Poster, Plakate und andere 
Publikationen.  
http://codaproject.eu/  
 
Diese Case Study von VIVACE zeigt, wie Menschen ihr eigenes Lernen finden und selbst 
übernehmen können. Das Model setzt voraus, dass sich zumindest einige der 
Teilnehmenden engagieren und wissen, wie man lernen kann. Die informelle Form dieser 
selbst organisierten Gruppen ermöglichte vielen verschiedenen benachteiligten Menschen 
teilzunehmen und etwas zu lernen.  
 
 
Der Prozess, den Menschen anwenden, um Fähigkeiten, Wissen und Verständnis zu 
erwerben ist von einem Kontext auf einen anderen übertragbar. Je mehr Kontrolle 
Menschen über diesen Prozess haben, desto weniger sind sie von anderen abhängig. Durch 
zielgerichtete Übungen können Menschen lernen ihre Kompetenzen auf alternative  
Kontexte anzuwenden. So wird einerseits das Gelernte gefestigt und andererseits aufgezeigt 
wie ganz andere Aufgabenstellungen oder Probleme mit schon vorhandenen Kompetenzen 
gelöst werden können. Dabei hilft es, wenn man den Fokus nicht auf das Endergebnis legt, 
sondern auf die einzelnen Schritte, die dazu notwendig sind.  

http://codaproject.eu/
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Fallstudie 
 
In einem Kochkurs für Männer ging es darum, wie man eine nahrhafte Suppe kocht. Es 
wurde darüber diskutiert, was „nahrhaft“ heißt und wo man am besten die Zutaten kaufen 
kann. Der Gruppenleiter erklärte die Rezepte und alle versuchten abzuwiegen, abzumessen 
und Mengen zu errechnen. Danach kauften alle selbständig die Zutaten ein. Gemeinsam mit 
dem Gruppenleiter wurde gekocht und nach dem Gruppentreffen die Suppe gegessen. Bei 
diesem gemeinsamen Essen schlug der Gruppenleiter vor, dass die Teilnehmer doch auch 
noch ein anderes Rezept nach Wahl ausprobieren könnten und beim nächsten 
Gruppentreffen berichten sollten, wie es gelungen ist. 
 
Durch den angeleiteten Prozess des Suppenkochens haben die Teilnehmenden gelernt, wie  
man nach einem Rezept kocht. Das Lernen in der Gruppe und die Unterstützung beim ersten 
Versuch, gab den Teilnehmenden genügend Selbstvertrauen, es dann auch ohne Hilfe zu 
versuchen. Nicht alle werden gleich selbst ein Rezept ausprobieren wollen, manche 
brauchen vielleicht zwei oder drei Wiederholungen des gemeinsamen Kochens, bevor sie 
sich sicher genug dazu fühlen. Diejenigen, die gleich ihr Glück versuchen und alleine nach 
einem Rezept kochen, tragen zum allgemeinen Verständnis bei und erzeugen eine „Es geht 
doch-Haltung“ in der Gruppe.  
 
 
Lernen zu Kochen hat eindeutig einen unmittelbaren Effekt auf das tägliche Leben. Der 
Prozess zwischen Lernen und der Anwendung des Gelernten ist kurz und klar ersichtlich.  
 
Durch den Kochkurs wird aber auch ein Verständnis für den Lernprozess geweckt, der 
folgendes umfasst: Umgang mit Anleitungen, genau sein und Dinge in einer bestimmten 
Reihenfolge tun. Vermittelt wird aber auch die Aneignung oder Auffrischung von 
mathematischen Fähigkeiten (Wiegen, Messen, Rechnen). Der Prozess des Kochens kann 
aber auch auf viele andere praktische Situationen übertragen werden, wie zum Beispiel 
Gartenbeete für das Pflanzen von Gemüse vorbereiten, Beton mischen oder vorgefertigte 
Möbel zusammenbauen.  
 

Jetzt sind Sie dran! 
 

• Wenn Sie Yoga lernen, zu welchen anderen Dingen könnte Sie der Lernprozess des 
Yogalernens möglicherweise befähigen? 

• Wie steht es mit dem Bearbeiten von Tabellenkalkulationen? 

Menschen, die schon ein langes Leben gelebt haben, verfügen über einen Vorrat an 
Strategien und Erfahrungen, die sie verwenden können, um mit neuen Situationen 
umzugehen, wie die Umstände auch immer sein mögen. Manchmal setzen Menschen diese 
Stärken intuitiv ein (weil es einfach passiert), manchmal vergessen sie darauf. Und es gibt 
auch Situationen wo die vorhandenen Stärken überflüssig erscheinen 
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Der Lernprozess ist eine Möglichkeit, um vorhandene Kompetenzen wieder zu erkennen. 
Menschen, die schon benachteiligt sind, laufen eher Gefahr Ihre Möglichkeiten und  
Kompetenzen zu unterschätzen. Wenn sie innerhalb einer Lerngruppe ihr Wissen auf neue 
Situationen anwenden können, wird ihr Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten gestärkt.  
 
 

Zusammenfassung des Kapitels 
 
Für den Lernerfolg ist die Aufrechterhaltung der Motivation entscheidend. 
 
Die Berücksichtigung der Motivation der Lernenden ist ein wesentlicher Aspekt der Planung 
und der Durchführung von Lernen. 
 
Entscheidend für den Erfolg des Lernens ist es, die Motivation aufrecht zu erhalten.   
 
Benachteiligung kann zu Demotivation führen. Aktionen, welche die Motivation erhöhen 
und eine positive Sicht auf das Altern vermitteln, sind innerhalb des Lernprozesses sehr 
wichtig.  
 
Wenn Lernende erkennen, welches Potential Lernen dabei hat, ihre Lebenssituation zu 
verbessern, kann das sehr motivierend sein.    
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Kapitel 8: Lernen sinnvoll 
gestalten – Evaluation 
 
Lernen hat einen Einfluss auf unser Leben. Den Nutzen von Lernen, ob kurz- oder langfristig, 
sieht man am besten durch die Auswirkungen, die Lernen auf das Leben hat. Ein aktives und 
unabhängiges Alter basiert auf dem Erhalt oder dem Erwerb jener Fähigkeiten, die den 
eigenen Wunsch und den Willen für den Erhalt von Engagement und Begeisterungsfähigkeit 
unterstützen. 
 

„Lebe, als wenn du morgen sterben würdest. Lerne, als wenn du für immer leben 
würdest.“  

(Mahatma Gandhi) 
 
Lernergebnisse 
Nach der Bearbeitung dieser Einheit werden Sie: 
 
Über „was“, „wie“ und „wann“ von Evaluation Bescheid wissen. 
 
Erfolgsindikatoren und Messwerte von Lernen bewerten können. 
 
Konzepte für Lernfortschritte entwickeln können, die für schwer erreichbare benachteiligte 
ältere Menschen anwendbar sind.  
 
 

8.1. Evaluation definieren 
 

Jetzt sind Sie dran! 
 

Wie sehen Sie den Evaluationsprozess? Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen. 
 

Was muss evaluiert werden und mit welchem Ziel? 
 

Was mache ich mit den gesammelten Informationen, kann ich die Erkenntnisse nutzen?  
 

Wer sollte evaluieren (intern, extern)? 
 

Wie sollte evaluiert werden (formal, informell)? 
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Ausschlaggebende Aspekte für erfolgreiches Lernen sind: 

• herauszufinden was funktioniert und was nicht 
• zu bewerten, was erreicht wurde und was nicht 
• die Bewertung des Prozesses 
• das Nutzen von Informationen für Verbesserungen 

Der Evaluationsprozess beinhaltet viele Gesichtspunkte: 

• Die Evaluation der Lernsitzungen (eingesetzte Methoden, Inhalt, Ergebnisse), um 
Informationen für die Planung kommender Sitzungen zu bekommen. 

• Die Evaluation der Arbeitsleistung einzelner Gruppenmitglieder, um den Erfolg, die 
neuen Lernbedürfnisse und eventuell notwendige zusätzliche Unterstützung zu 
identifizieren. 

• Management und Analyse aller in einer Gruppe stattfindenden Evaluationsprozesse 
(Peerevaluation, Selbstevaluation), um sicherzustellen, dass die Evaluations-
ergebnisse für die Durchführung und inhaltliche Planung von zukünftigen Gruppen 
nutzbar werden. 

• Die Selbstevaluation des/der Lernbegleitenden und der Teilnehmenden über ihre 
eigene Leistung. 

• Evaluation durch “Peers” (Personen aus der gleichen Gruppe, mit gleichem 
Hintergrund) 

• Externe Evaluation. 
• Formale und informelle Evaluation. 

Die wichtigsten Aspekte von Evaluation sind:  

• Evaluation gehört zum Lernprozess dazu und ist nicht etwas, das man einfach am 
Ende des Lernprozess durchführt. 

• Evaluation ist ein kooperativer Prozess bei dem alle Sichtweisen gleichermaßen 
berücksichtigt werden. 

• Evaluation ist ein positiver Prozess mit dem Ziel aufgrund der Meinung und 
Ratschläge etwas besser zu machen. 

• Evaluation ist ein dynamischer Prozess. Resultate von Evaluation erfordern Handeln. 
• Das Verstehen von und die Beteiligung an Evaluation ist eine wertvolle Kompetenz 

für das ganze Leben, die wiederum übertragbare Kompetenzen erzeugt. 
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8.2. Informelle Evaluation 
 
Es kann sein, dass Organisationen die Evaluation in Absprache mit dem  Qualitäts-
management durchführen müssen. Formale Evaluationsanforderungen müssen sensibel 
gehandhabt werden, aber „Lern-Facilitators“14 sollten sich darüber im Klaren sein, dass das 
extern Geforderte möglicherweise nicht das ist, was für den Erfolg einer Lerngruppe 
erforderlich ist. Es gehört zu den Aufgaben des „Lern-Facilitators“ sich über Evaluation 
Gedanken zu machen und die formalen Anforderungen der Evaluation so zu anzupassen, 
dass sie zeitnahe und nützliche Informationen liefern.  
 

Jetzt sind Sie dran! 

Denken Sie an Evaluationsprozesse, die Sie initiiert oder an denen Sie teilgenommen haben. 
 
Listen Sie bitte die Methoden auf, mit denen die Evaluation durchgeführt wurde 
(Fragebogen, Interviews). 
 
Was geschah als Ergebnis des Evaluationsprozesses?  
 
Bewerten Sie die Evaluationstechniken, die Sie aufgeschrieben haben: welche sind die 
effektivsten? Welche sind am wenigsten effektiv und warum?  
 

Evaluation erfordert Reflektion. Lernergebnisse müssen analysiert und Lösungen gefunden 
werden. Evaluation in Sinne einer Fähigkeit zur Bewertung und Einschätzung ist eine 
Fähigkeit für das ganze Leben. Erwachsene, die in eine Gruppe kommen, mögen sie mehr 
oder weniger gut beherrschen. Durch Evaluation können wichtige Fähigkeiten wieder 
hervorkommen oder neu erzeugt werden, die dann auf andere Aspekte des Lebens 
übertragbar sind. Benachteiligung kann jedoch die Fähigkeit zu Analyse und 
Maßnahmenplanung unterminieren. So ist es ein wichtiger Teil des Lernprozesses diese 
Fähigkeit wieder zu gewinnen. 
 
Am wichtigsten bei der informellen Evaluation sind die Teilnehmenden und die 
Lernbegleitenden, die beide demokratisch agieren sollen. Die Lernbegleitenden verordnen 
Evaluation nicht, sondern sie nehmen selbst daran teil. Folgende Interaktionen können 
dabei stattfinden: individuelle Reflektion, Reflektion in Zweiergruppen, kleinen Gruppen 
oder auch der Gesamtgruppe.  
 

                                                
14 siehe 6.3 
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Die Mindmap ist ein hilfreiches Werkzeug zur Anregung von Reflektion. Dieses Hilfsmittel 
kann für individuelle oder gemeinsame Aktivitäten genutzt werden, um Diskussionen 
anzuregen und um gemeinsame Aktionen zu planen. 
 

Jetzt sind Sie dran! 
 

Mindmaps starten mit einer zentralen Idee, um die sich der Rest der Mindmap gruppiert. 
Starten Sie damit, dass Sie ein Bild von dieser zentralen Idee malen oder die Idee mit einem 
Wort beschreiben. 
Von dieser zentralen Idee im Mittelpunkt zeichnen Sie „Äste“, so viele wie notwendig. Jeder 
Ast wird mit einem Wort beschrieben, das einen mit der zentralen Idee in Verbindung 
stehenden  Aspekt repräsentiert. 
Auf die gleiche Weise erzeugen Sie Unteräste. So entsteht eine gesamte Mindmap. 
Versuchen Sie es mal! Ihr zentrales Konzept ist: 
 „Das Ziel von Evaluation im Bereich des lebensbegleitenden Lernen im Alter“. 
  

 
 
Im LARA Trainingspaket, Teil 2 Handbuch, finden Sie auf Seite 22 die 5+ Methode, eine 
weitere Möglichkeit für eine stimulierende Reflektion. 
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html 
 
Wie würden Sie das dort vorgestellte Modell anpassen, um die Betrachtung und Analyse von 
Lernleistungen zu fördern? 

Anerkennung von 
Leistungen und 

Erfolgen

Erhöht Selbstvertrauen und 
Selbstachtung

Evaluation von 
lebensbegleitendem 

Lernen im Alter 

Relevanz des 
Lerninhalts

Verhaltensänderungen; verbessertes 
Wohlbefinden

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
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8.3. Ergebnisse von Evaluation 
 
Evaluationsprozesse geben uns einen Einblick in das stattgefundene Lernen, wie es 
umgesetzt wurde, was mehr und was weniger Spaß gemacht hat, und was funktioniert hat. 
Den Prinzipien des erfahrungsbasierten und geförderten Lernens folgend, ist es wichtig, dass 
alle Lernergebnisse festgehalten werden auch, oder besonders, diejenigen, die über das 
festgelegte Ziel des Programms hinausgehen.  
 
In diesem Trainingsprogramm geht es zumindest darum, dass die Teilnehmenden eine 
informelle Rückmeldung über die von ihnen erworbenen Kompetenzen bekommen. Geben 
Sie den Lernenden auch eine Rückmeldung, ob sie einzelne oder alle Kompetenzen der LARA 
„Literacies“ erworben haben.  
 
LARA Trainingspaket, Teil 3 Toolkit, Seite 17  
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html  
 
Zu lernen, wie man lernt, öffnet den Zugang zu jenem Wissen, das man braucht, um 
Kompetenzdefizite in anderen Bereichen aufzuholen. Die „Literacies“ für das Altern, wie im 
LARA Handbuch beschrieben, sind entscheidend für Selbständigkeit und Unabhängigkeit im 
Alter. Ergebnisse von prozessorientiertem Lernen kommen auch in traditionellen 
themenfokussierten Lernformaten vor und sollten als das anerkannt werden, was sie sind: 
unschätzbares Handwerkszeug für zukünftiges Lernen.  
 

Jetzt sind Sie dran! 
 

Sehen Sie sich bitte die Fallstudie der Senioren Uni Basel an. 
LARA Trainingspaket, Teil 2 Handbuch, Seite 14 
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html  
 
In dieser Fallstudie wird ein möglicher Weg beschrieben, wie die LARA „Literacies“ von 
Lernanbietenden zur Bewertung der Effektivität von Lernprogrammen genutzt werden 
können.  
 
Denken Sie an eine Lernaktivität, die Sie selbst durchgeführt haben, an der Sie teilgenommen 
haben oder die Sie kennen. Bewerten Sie, wie und in welchem Ausmaß die Kompetenzen der 
LARA „Literacies“ gefördert wurden und geben Sie bitte Beispiele. 
 

 

 

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
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8.4. Planen von Aktivitäten und Fortschritt 
 

Am Ende der gesamten Bemühung steht der Wunsch, dass Lernende, die erstmalig in einer 
Gruppe gelernt haben und dabei einige Hindernisse überwinden mussten, „auf den 
Geschmack gekommen sind“. Wenn sie weiterhin lernen und den positiven Weg, den ihr 
Leben genommen hat, weitergehen, dann hat Lernen funktioniert. Zur Maßnahmenplanung 
gehört auch Informationsweitergabe an die Lernenden – klare Informationen und Hinweise 
was als nächstes möglich ist, wie sie weitere Informationen bekommen und sich weiter 
engagieren können. Greifen sie dabei auf die Erfahrungen der Gruppe zurück, diskutieren 
Sie welche Informationen für jede/n Einzelnen nützlich sind. Machen Sie die Lernenden 
darauf aufmerksam, dass ein Lernfortschritt nicht immer linear sein muss, sondern auch von 
einem Thema zu einem anderen wechseln kann oder auch direkt eine praktische Aktion 
nach sich ziehen kann. Betonen Sie, dass die Fähigkeit zu lernen viele weitere Optionen 
öffnet, die weit über das Lernen in einer Gruppe hinausgehen kann und dass die Teilnahme 
an einer Gruppe nicht das einzige Ergebnis von Lernen ist. 

 
Jetzt sind Sie dran! 

 
Der Fokus des Projektes MATURE ist lebensbegleitendes Lernen im Alter. 
 
Sind die Prinzipien von MATURE auch auf andere Lebenssituationen übertragbar? 
 
Welche Vorgehensweisen aus anderen Bereichen sind übertragbar, um die Teilhabe von 
benachteiligten älteren Menschen zu verbessern? 
 
Was haben Sie von MATURE gelernt?  
 
Wie wird das Ihre Praxis kurz- oder langfristig verändern?  
 

Zusammenfassung des Kapitels 
 

Evaluation ist eine Voraussetzung für Lehren und Lernen und eine wertvolle Fähigkeit für 
das Leben.  

Reflexion, Analyse und Maßnahmenplanung sind wichtige Kompetenzen bei der 
Bekämpfung von Benachteiligung. 

In der Praxis kann Evaluation über die Anforderungen der formalen Evaluation hinausgehen. 

Die Evaluation aller Lernergebnisse – harte, weiche, prozessorientierte – gibt uns ein 
vielschichtiges Bild darüber, was erreicht wurde. Das fördert weiteres Engagement. 

Evaluation ist nicht nur eine lästige Pflicht, sondern eine Notwendigkeit. 
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Das MATURE Team 
 
 
 

 
 
 

Universität Leicester 
Institut für Lebenslanges Lernen  
Leicester, Grossbritannien 

 

 
 

AidLearn 
Lissabon, Portugal 

 

bia-net 
Graz, Österreich 

 
 

Hamburger Volkshochschule 
Hamburg, Deutschland 

 
 

50plus Hellas 
Athen, Griechenland 

 

 
 

PRO-MED sp. z o.o. 
Gdansk, Polen 

 

Verband der Schweizerischen 
Volkshochschulen 
Bern, Schweiz 

 

 
 

ZDUS 
Ljubljana, Slowenien 

 

http://www2.le.ac.uk/uol/departments/lifelong-learning/
http://www2.le.ac.uk/uol/departments/lifelong-learning/
http://www.aidlearn.com/
http://www.bia-net.org/
http://www.vhs-hamburg.de/
http://www.50plus.gr/
http://www.pro-med.org.pl/
http://www.up-vhs.ch/
http://www.up-vhs.ch/
http://www.zdus-zveza.si/
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