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Angebote in den zentralen Handlungs
feldern der Gesundheitsbildung
Ernährung

5.1

Das Essen zählt zu den wichtigsten Grundbe
dürfnissen der Menschen. Ohne eine angemes
sene und bedarfsgerechte Ernährung sind Ge
sundheit und Wohlbefinden nicht denkbar. Als
lebensnotwendige Handlung berührt sie viele
Bereiche des Alltags und gibt ihm Struktur. Das
Essen ist aber nicht nur wichtig in seiner Funk
tion als Energiequelle, sondern es hat auch eine
ganz entscheidende soziale Funktion. Die ge
meinsame Nahrungszubereitung, genussvolle
Mahlzeiten im Kreise Gleichgesinnter und schon
allein die Beschaffung von leckeren Zutaten sind
Ansatzpunkte, um mit anderen in Kontakt zu
treten, sich auszutauschen und sozial eingebun
den zu sein. Die Art und Weise, wie und was ge
gessen wird, verbindet Menschen, Milieus und
Kulturen. So spüren z. B. Menschen, denen ihre
Lebensgemeinschaft durch Trennung oder Tod
des/der Lebensgefährten/-in abhanden gekom
men ist, diesen Verlust auch schmerzhaft im Ver
lust der täglichen Essensrituale.
„Eine ausgewogene Ernährung ist eine wesentliche Voraussetzung für das geistige und körperliche Wohlbefinden. Die physiologischen
Ver
änderungen im Alter sind vielfältig, denn
praktisch alle Organe sind vom Alterungsprozess
betroffen. Krankheiten und psychische Einflüsse
können sich ebenso auf das Ernährungsverhalten auswirken wie hoher Medikamentenkonsum
oder mangelnde körperliche Bewegung. Dabei
gibt es weder den typischen älteren Menschen
noch einen typischen Altersverlauf. Während der
Energiebedarf sinkt – als Folge der Verringerung
der aktiven Muskelmasse und geringerer Aktivität – bleibt der Bedarf an Mineralstoffen und
Vitaminen nahezu unverändert. Mahlzeiten mit
einem hohen Anteil an Obst und Gemüse, regelmäßig Vollkornprodukte und ausreichende Flüssigkeitszufuhr sind unverzichtbar.“ (Arenz-Aze
vedo 2006, S. 59)
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Der Einfluss der Ernährung auf die Gesundheit
nimmt bei älteren Menschen also eher noch zu.
Dies betrifft den Aspekt sozialer Kontakte wie
auch die Struktur stiftende Funktion des Essens
sowie die angemessene, bedarfsgerechte Ernäh
rung. Für alle drei Aspekte können Angebote
der Erwachsenenbildung wichtige Impulsgeber
sein. Lernziele, die im Bereich Ernährung ange
strebt werden, sind:
	die Kenntnis darüber zu erweitern, wie Er
nährung und Essverhalten Einfluss auf die
Gesundheit nehmen;
	Begegnung und Austausch zu fördern, indem
die eigenen Erfahrungen einbezogen und
Möglichkeiten geschaffen werden, vom Er
fahrungsschatz anderer zu lernen;
	die Lebensmittelkennzeichnungen zu verste
hen, so dass Zutatenliste und Bedeutung von
Lebensmittelinhaltstoffen als auch von Nah
rungsergänzungsmitteln einschätzbar werden;
	
das individuelle Einkaufs- und Essverhal
ten bewusst zu machen und Aspekte wie
Verarbeitungsgrad, regionale Herkunft und
nachhaltige Produktionsweisen von Lebens
mitteln bei Einkauf und Verarbeitung zu be
rücksichtigen sowie
 die Kompetenzen bei der Mahlzeitenplanung
und Speisenzubereitung sowie bei der allgemei
nen Haushaltsführung zu stärken.
Bei der Ernährung älterer Menschen zeigen
sich im Lebenslauf zwei gegenläufige Effekte:
Gewichtszu- und Gewichtsabnahme. Zahlrei
che Untersuchungen haben belegt, dass Men
schen im Durchschnitt, je älter sie werden, an
Gewicht zulegen. Vier von fünf Männern und
zwei Drittel der Frauen zwischen dem 60. und
69. Lebensjahr sind der aktuellen Gesundheits
berichtserstattung zufolge übergewichtig oder
adipös. Ab dem 70. Lebensjahr geht der An
teil der Betroffenen leicht zurück (RKI 2006,
S. 112). Grund dafür sind laut der Weltgesund
heitsorganisation gravierende Veränderungen in
den sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und
räumlichen Umweltbedingungen der Menschen.
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Angebote in den zentralen Handlungs
feldern der Gesundheitsbildung
Hauptsächlich führen ein dramatischer Rück
gang der körperlichen Aktivität zusammen mit
einem erhöhten Verzehr an energiereichen und
nährstoffarmen Lebensmitteln zu einer ungüns
tigen Energiebilanz (WHO 2006, S. 2). Im höhe
ren Alter nehmen viele Menschen danach wieder
ab, sei es aufgrund von Krankheiten, weil ihnen
die soziale (Essens-) Gemeinschaft fehlt oder,
und dies gilt vor allem für Männer die in hetero
sexuellen Partnerschaften gelebt haben, weil ih
nen die „Versorgerin“ abhanden gekommen ist.

Zielgruppen

5.1.1

Bedenkt man die wichtige verbindende Funk
tion der Ernährung, die für alle Altersgruppen
gilt, ist es eigentlich kein Wunder, dass gerade im
Bereich Essen und Trinken kaum Angebote spe
ziell für ältere Menschen zu finden sind. Trotz
dem soll hier versucht werden, den Blick für die
besonderen Bedarfe von Menschen ab 60 bis ins
höhere Alter zu schärfen, um daraus eventuelle
Rückschlüsse auf noch zielgenauere Bildungsan
Die gesundheitlichen Konsequenzen beider gebote ziehen zu können. Folgende Zielgruppen
Tendenzen sind weitreichend. So wirkt sich sind für ernährungsbezogene Angebote von Be
Übergewicht insbesondere negativ auf das deutung:
Herz-Kreislauf-System und die Funktionalität
Menschen kurz vor dem Ruhestand
des Bewegungsapparates aus. Speziell im Alter
sind aber ausreichende Beweglichkeit und die Sie sind teil- oder vollzeitbeschäftigt, ihr Alltag
damit verbundene körperliche Leistungsfähig ist noch stark durch die Erfordernisse ihrer Ar
keit essentiell, um alterstypischen Einschrän beit strukturiert. Häufig bleibt wenig Zeit für
kungen und deren Folgerisiken entgegen zu die tägliche Nahrungszubereitung. Gleichzeitig
ist diese Übergangszeit auch gekennzeichnet
wirken.
durch Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt
und Lust auf Veränderung. So beginnen seit ei
niger Zeit zunehmend Männer gerade in dieser
Lebensphase, die Freude am Kochen zu entde
cken. Aber auch bereits erfahrene Köchinnen
und Köche haben Lust, sich weiter zu entwi
ckeln, neue Zubereitungsformen, Lebensmittel
und Rezepte kennenzulernen. Bei manchen ist
die Kochlust auch mit anderen Themen verbun
den: Sie nutzen die Gelegenheit, etwas mit einer
Freundin, einem Freund oder Partner/-in zu
unternehmen, knüpfen an gemeinsame Reisen
in exotische Länder, einen Sprachkurs oder die
intensive Beschäftigung mit einem nachhaltigen
Lebensstil an.

»
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» Menschen in der nachberuflichen Lebens » Ältere Menschen im Betreuten Wohnen sophase
Viele „junge Alte“ beginnen in dieser Lebenspha
se, wenn sie mehr Zeit haben und sich vielleicht
auch erste altersbedingte Probleme einstellen,
sich um einen gesundheitsbewussteren Lebens
stil zu bemühen. Sie besuchen Grundlagenkoch
kurse oder interessieren sich für Angebote, die
besonders mit Kontakt und Geselligkeit ver
bunden sind. Helmut Heseker u. a. haben darü
ber hinaus in ihrer Untersuchung zu Alter und
Ernährung festgestellt: „Die Ernährungssituation junger gesunder Seniorinnen und Senioren
unterscheidet sich im Allgemeinen nicht wesentlich von der noch im Berufsleben stehender Erwachsener. Übergewicht, Adipositas und damit
verbundene Folgeerkrankungen stellen in dieser
Gruppe das zentrale Ernährungs- und Gesundheitsproblem dar. Diese Senioren haben keine
oder nur wenige motorische Einschränkungen,
sind mobil und bewegen sich ausreichend und
haben nicht zuletzt deshalb einen gesunden Appetit. Nahrungseinkauf und -verarbeitung werden in der Regel selbst organisiert, und der Unterstützungsbedarf ist relativ gering.“ (Heseker
u. a. 2007, S. 63)

wie Hochbetagte im Privathaushalt
Eine für den Ernährungsbereich besonders
schwer erreichbare Zielgruppe sind Menschen,
die ihre häusliche Umgebung nur noch selten
verlassen. Angebote für sie müssen direkt vor
Ort ansetzen und haben ohne die entsprechen
den Kooperationspartner kaum eine Chance.
Geeignete Kooperationspartner können z. B.
Seniorenwohnanlagen, kirchliche Einrichtungen
oder Seniorentreffs sein. Ein niedrigschwelliges
Angebot wird z. B. von der Volkshochschule
Karlsruhe angeboten:
 Mobilität und Vitalität für ältere und behinderte Menschen
Im Alter oder durch eine Behinderung können
sich Lebenskraft und Vitalität verändern. Wie
können Sie trotzdem so aktiv wie möglich am
Leben teilnehmen?
Wir besprechen am ersten Termin Ihre aktuelle
Ernährungssituation und verschiedene Möglich
keiten wie selbst kochen, barrierefreie Restau
rants/Cafés oder Essen auf Rädern und die je
weiligen Vor- und Nachteile.
Im zweiten Teil erhalten Sie Anregungen, wie
Sie im Alltag fit bleiben. Es werden u. a. barrie
refreie Sportstätten in Karlsruhe und Umgebung
vorgestellt.
Im letzten Teil betrachten wir Karlsruhe aus der
Sicht eines Senioren/einer Seniorin oder auch
Gehbehinderten. Sie erfahren, wo es barrie
refreie Arztpraxen gibt, wo Sie senioren- oder
auch rollstuhlgerecht einkaufen (bevorzugt Le
bensmittel) und wo Sie sich mit Freunden in
barrierefrei zu erreichenden Restaurants treffen
können. (Volkshochschule Karlsruhe, 3 Termine)
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Angebote in den zentralen Handlungs
feldern der Gesundheitsbildung
5.1.2

Derzeitige Angebotspraxis der
Volkshochschulen

Wie schon ausgeführt wurde, gibt es wenig An
gebote im Bereich Essen und Trinken, die sich
speziell an die älteren Menschen wenden. Trotz
dem lassen sich aber gerade dort viele ältere Teil
nehmende finden, die allein oder zu zweit Koch
kurse besuchen. Auffällig ist in der VHS-Praxis
außerdem, dass im Verhältnis zu der weiblich ge
prägten übrigen Gesundheitsbildung gerade im
Ernährungsbereich deutlich mehr Männer unter
den Kursteilnehmenden sind, sei es gemeinsam
mit ihren Partnerinnen oder auch allein oder mit
Freunden.
Welche Kursthemen kommen aus den oben aus
geführten Überlegungen den Bildungsbedarfen
älterer Menschen im Bereich Essen und Trinken
besonders entgegen?
Die Themenfelder zeigen die Bandbreite auf, die
Titelbeispiele und exemplarischen Ausschrei
bungen geben Anregungen für die eigene Pro
grammentwicklung.
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a) Grundlagen der Mahlzeitenzube
reitung

Wer alt ist, kann kochen – das muss so nicht
stimmen. Entscheidend ist vielmehr, welchen
Stellenwert das Essen bisher hatte und ob die
ausgeübte Berufstätigkeit dazu führte, meist
außer Haus zu essen oder die Rolle der Essen
zubereitung von der Partnerin bzw. vom Part
ner übernommen wurde.
	Endlich Zeit zum Kochen! Das 1x1 der ge
sunden Küche.
	Laden Sie ein! Einfache und schnelle Gerich
te, wenn Gäste kommen.
	Kochen lohnt sich immer, ob für sich allein
oder für mehrere.
 Bewusste Ernährung: regional, saisonal, bio!

b) Begegnung und Genuss

	Kochshow: zuschauen und nachmachen!
	Mittagstisch für Singles
	
Brunchen: zubereiten und gemeinsam mit
Freunden essen
	Weihnachtsgebäck – gemeinsam backen und
teilen

c) Männer als besondere Zielgruppe
	Kochclub für Männer
	Menükochen für Männer
	Selbst ist der Mann!

» Programmbeispiel

» Programmbeispiel

» Programmbeispiel

 Grundkochkurs für Singles – denn kochen lohnt sich immer!
Dieser Kurs ist gedacht für Männer und Frau
en, für Junge und Ältere, die sich schnell eine
frische und vollwertige Mahlzeit zubereiten
möchten, die nicht aus der Dose oder dem
Tiefkühlfach kommt. Feine Suppen wer
den gekocht, Gemüse und Salate zubereitet,
Fleisch gebraten, Spätzle geschabt (gedruckt)
und leckere Desserts hergestellt. Wir werden
internationale und heimische Gerichte zu
bereiten und anschließend in gemeinsamer
Runde verzehren. Außerdem lernen Sie kü
chentechnische Grundbegriffe kennen und
erfahren vieles, was mit dem Kochen und den
Nahrungsmitteln zusammenhängt, auch wie
eine kluge Vorratshaltung funktioniert. (VHS
Korntal-Münchingen, 5 Termine)

 Kochtreff für Menschen im Ruhestand –
endlich Zeit zum Kochen
Der Kochtreff will gerne Menschen, die Lust auf
gemeinsames Kochen und Essen haben, zusam
menbringen. Egal, ob erfahrener Koch/Köchin
oder eher Amateur/-in, hier sind alle willkom
men und können ihre Erfahrungen mit anderen
teilen. Wir werden mit marktfrischen Zutaten
die Vielfalt der Jahreszeiten auf die Teller holen
und abwechslungsreiche Menüs kochen. Viel
leicht entdecken Sie ja alte Rezepte neu oder
ganz neue Genüsse. Und schön ist es auf jeden
Fall, in einer netten Runde vor lecker gefüllten
Tellern zu sitzen und das alles in Ruhe gemein
sam zu genießen. (monatlich ein Termin Famili
enbildungsstätte in Kooperation mit der Volks
hochschule Tübingen)

 Man(n) nehme!
Ein Grundkurs „Kochen und Backen“ nur für
Männer. Wir werden leckere und leichte Speisen
aus Topf, Pfanne und Ofen zubereiten; z. B. Pas
ta, Geflügel, Hackfleisch- und Kartoffelgerich
te und Süßes. Es entstehen einfache Menüs und
ein kleines Büffet für eine Feier mit Freunden.
(3 Termine, Hamburger VHS)
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Angebote in den zentralen Handlungs
feldern der Gesundheitsbildung
e) Älterwerden und gesunde Ernährung
für Bildungsungewohnte

d) Älterwerden und gesunde Ernährung
	Leicht und gesund Essen
	Vegetarisch Kochen mit Genuss
	Genießen und fit bleiben
	Food Coaching – Wer weiß, was drin ist!
	Kochen für eine Person

» Programmbeispiele
 Gesunde Ernährung für Senior/-innen
Wir alle haben uns im Laufe unseres Lebens an
bestimmte Ernährungsverhalten gewöhnt. Diese
sind oft – gerade im Alter, wenn sich der Kör
per verändert – nicht optimal. Gesund essen und
trinken soll abwechslungsreich, nährstoffreich
und vielseitig sein – und ganz wichtig: Es soll
auch schmecken. Wir wollen in diesem Kurs ein
fache Rezepte selbst erarbeiten, zubereiten und
verkosten. (VHS Rüsselsheim, ein Termin)
 Gesunde Ernährung in der zweiten Lebens
hälfte
Damit’s im Alter nicht mangelt – lernen Sie
die Grundprinzipien einer altersgerechten, ge
sunden und ausgewogenen Ernährung ken
nen, insbesondere die Auswahl geeigneter
Lebensmittel, ernährungsbedingte Erkran
kungen zu vermeiden und/ oder zu lindern,
und bis ins hohe Alter fit und vital zu bleiben.
Dieser Kurs endet mit einer gemeinsamen Koch
aktion. Wir bereiten gemeinsam ein gesundes
und schmackhaftes Menu zu, welches wir an
schließend ,,mit allen Sinnen“ genießen. Im Al
ter ereilen uns immer mehr körperliche Proble
me und Einschränkungen. Viele davon, wie z. B.
Osteoporose, Arthrose, Herz-, Kreislauf-Er
krankungen und im höheren Alter auch Alz
heimer, Demenz und Mangelernährung stehen
im engen Zusammenhang mit der Ernährung.
In dem Kurs zeigen wir Ihnen die körperlichen
Veränderungen im Alter auf, und den damit ver
änderten Energie- und Nährstoffbedarf. (ange
lehnt an eine Ausschreibung der VHS Rheinstet
ten-Forchheim, vier Termine)
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 Trinken – wichtig für Körper und Seele
Durst – mit diesem Gefühl reagiert der Kör
per, wenn sein Wassergehalt sinkt. Mit steigen
dem Alter lässt das Durstempfinden allerdings
nach. Viele Menschen vergessen deshalb einfach,
rechtzeitig und regelmäßig zu trinken. Als Folge
kann es zu Mundtrockenheit, Kopfschmerzen,
Schwindel, Kreislaufbeschwerden oder Verstop
fung kommen. Wie man den fehlenden Durst
überlistet und somit durch mehr Vitalität und
Lebensfreude eine höhere Lebensqualität errei
chen kann, wird an diesem Abend praxisnah und
anschaulich erläutert. (angelehnt an eine Aus
schreibung der VHS Herrenberg, ein Termin)
 Gesund essen mit Genuss – Ernährungs
tipps für die 2. Lebenshälfte
Wie können wir unsere Ernährung den verän
derten Bedürfnissen unseres Körpers anpassen?
Sie bekommen Tipps zur praktischen Umset
zung. (VHS Würzburg, ein Termin)
 Ernährung im Alter
Das Ziel vieler Menschen ist es, gesund und leis
tungsfähig alt zu werden. Neben anderen Bemü
hungen kann eine entsprechende Ernährung zur
Vermeidung von Krankheiten und zur Verbesse
rung der Lebensqualität im Alter beitragen. Was
verändert sich beim Prozess des Alterns? Wie sieht
eine gesunderhaltende Ernährung für Ältere aus?
Gibt es kritische Nährstoffe, die ergänzt werden
sollten? Solche und ähnliche Fragen gewinnen in
Anbetracht des steigenden Altersdurchschnitts
unserer Bevölkerung immer mehr an Bedeutung.
Neben der fachlichen Ausführung wird ausrei
chend Zeit für Ihre individuellen Fragen einge
räumt. (VHS Freiburg, ein Termin)

Um die Zielgruppe der Älteren zu erreichen, die
weniger gesundheitsbewusst und eher bildungs
fern sind, bedarf es einfacher und überschau
barer Angebote, die über Kooperationspartner
zur Zielgruppe führen. Hierfür ist das evaluierte
Kurskonzept „fit im Alter“ ein sehr gutes Bei
spiel. Das Konzept wurde von den Verbraucher
zentralen entwickelt. Die Veranstaltung findet
einmalig statt und dauert mehrere Stunden (vier
bis fünf Unterrichtseinheiten). Ziel ist es, über
Eigenschaften, Herstellung und Inhaltsstoffe,
Gesundheitswert und Genusswert von ausge
wählten Lebensmitteln zu informieren, die auf
die besonderen Problemlagen und Konsum
muster älterer Menschen zugeschnitten sind.
Die Teilnahme ist im Alter nach oben offen, die
angemeldete Altersgruppe reguliert sich über
die medialen Ankündigungen und die Auswahl
senior/-innenspezifischer Durchführungsorte.
Die gute Verständlichkeit der Unterlagen sowie
die Anschaulichkeit der Demonstrationen macht
den Kurs auch für Hochbetagte bei hinreichen
der Konzentrationsfähigkeit zugänglich (nach
den Fragebogenbefunden bis deutlich über 80
Jahre; vgl. Kliche 2009a, S. 3).

» Programmbeispiel
Die Bremer Volkshochschule hat das Angebot
in Kooperation mit der Verbraucherzentrale
Bremen mit folgender Ausschreibung im Pro
gramm:
 Fit im Alter mit gesundem Essen – ein
spannendes Ernährungsseminar für Menschen ab 60 …
... die sich selbst versorgen und genauer wis
sen möchten, was für eine altersgerechte Er
nährung wichtig ist. Gesunde Ernährung lohnt
sich immer. Vieles, was die Werbung über
Nahrungsergänzungsmittel verspricht, hilft
wenig weiter und erleichtert nur den Geldbeu
tel. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist er
forderlich!
Die Empfehlungen aus der Evaluation lauten:
„Für eine punktuelle Kurzintervention zur Gesundheitsinformation hat der Kurs nach Forschungslage eine ausgezeichnete Wirksamkeit,
und er ist in der Durchführung vergleichsweise
ökonomisch. Daher sollte das Konzept durch
Vertiefung von Nachhaltigkeit, Umsetzungsmotivation, spezifischen Handlungsabsichten
und Ansprache besonders bedürftiger, breiterer
Zielgruppen (z. B. durch Zusammenarbeit mit
anderen Organisationen) in seiner Wirksamkeit noch verbessert, breiter bekannt gemacht
und ausgebaut werden.“ (Kliche 2009a, S. 3)
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Angebote in den zentralen Handlungs
feldern der Gesundheitsbildung
g) Ernährung bei gesundheitlichen
Einschränkungen

f) Gewichtsreduktion

Durch den geringeren Energiebedarf im Alter
ist Gewichtszunahme und Übergewicht bei den
jungen Alten ein häufiges Thema. Die Angebote
für diese Zielgruppe sind umsetzbar, wenn sie zu
einer bewussten Ernährung führen, die es leich
ter macht das Gewicht zu halten.

» Programmbeispiele
 „Abnehmen ohne Hungern?“ Mit Vernunft
und Unterstützung werden Sie schlanker und
fitter
Haben Sie schon verschiedene Diäten oder Fit
nessprogramme probiert, um abzunehmen? Jojo-
Effekt? Hungergefühle? Frust statt Lust? Teu
re Nahrungsergänzungsmittel? Jetzt abnehmen
mit Spaß und Unterstützung durch die Gruppe,
ohne Hungern und ohne teure Spezialkost. Ein
bewährtes Programm der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung führt mit selbstge
wählten Lernschritten, fundiertem Ernährungs
wissen, Bewegung und Entspannung zu persön
lichem Wohlfühlgewicht.
(VHS Tauberbischofsheim, Infoabend, 14 Ter
mine)

 „Gesund und dauerhaft zum Wohlfühlgewicht“
In diesem Kurs möchten wir Ihnen eine gesunde
Abnehmweise vorstellen, ohne Diät und Kalori
en zählen, sondern durch bewusste Ernährungs
umstellung. Wir zeigen Ihnen, wie man den
Jojo-Effekt verhindert und auch beim Abneh
men fit und vital bleibt. Im Kurs lernen Sie die
wichtigen und lebensnotwendigen Inhaltsstoffe
und deren Bedeutung für Ihren Körper kennen.
Anhand der Lebensmittelpyramide erfahren Sie
mehr zu den einzelnen Lebensmittelgruppen,
den Lebensmitteln und zu den Portionsgrößen.
Mahlzeitenverteilung, Einkauf, Lagerung und
Zubereitung von Lebensmitteln sind Thema.
Der Kurs endet mit einem gemeinsamen Kochen
von einem gesunden und schmackhaften Menü.
(VHS Rheinstetten-Forchheim, 4 Termine)

Es gibt spezifische gesundheitliche Einschränkun
gen, die verstärkt im Alter auftreten, auch wenn sie
ebenso Jüngere betreffen können. Ernährungs
abhängige Krankheiten sind in unserer zivili
sierten Gesellschaft weit verbreitet. Vor allem
im Alter treten Beschwerden wie Herz-Kreis
lauf-Erkrankungen, Stoffwechsel-Störungen oder
Osteoporose auf, die eine Ernährungsumstellung
erfordern können. Des Weiteren müssen immer
mehr Menschen aufgrund von Nahrungsmittel
allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkei
ten ihre Ernährung verändern. Im Rahmen der
Gesundheitsbildung können allgemeine Infor
mationen zu den Erkrankungen gegeben wer
den. Darüber hinaus ist es für viele Menschen
wichtig, praktische Anregungen zu erhalten, wie
trotz der krankheitsbedingten Einschränkun
gen eine genussvolle Ernährung auch weiterhin
möglich ist. Entsprechende Kochkurse können
die Ernährungsumstellung im Alltag erleichtern.
Gezielte Kursangebote bei folgenden Erkran
kungen gehören zum erweiterten Angebot der
Gesundheitsbildung an Volkshochschulen:
	Stoffwechsel-Störungen, Bluthochdruck, er
höhte Blutfettwerte, Diabetes mellitus
 Osteoporose
	
Lebensmittelunverträglichkeiten und Aller
gien
 Erhöhter Blutzucker – was tun?
	Herz-Kreislauf in Schwung durch bewusstes
Essen und Trinken
 Küche für starke Knochen
 Allergien und Unverträglichkeiten – was tun?

Die Kursangebote vermitteln Kenntnisse und
Fertigkeiten in Theorie und Praxis. In den Ver
anstaltungen sollten ebenfalls weitere Risiko
faktoren wie Bewegungsmangel, Stress, Rauchen
oder Alkohol thematisiert werden. Da immer
mehr Menschen im Alter von allergischen
Krankheiten betroffen sind, steigt auch hier
der Informationsbedarf. Ziel der Veranstal
tungen sollte es sein, trotz vorhandener Er
nährungseinschränkungen die Möglichkeiten
einer vollwertigen und gesunden Ernährung
aufzuzeigen.

» Programmbeispiele
 „Kochen und Essen mit Freude – Kochkurs für Diabetiker/-innen“
Als Diabetiker/-in muss man, nicht auf genuss
volle Gaumenfreuden verzichten, und richtig
essen heißt nicht fasten. Wir beschäftigen uns
schwerpunktmäßig mit folgenden Themen:
	Grundregeln der Nahrungszubereitung für
Diabetiker
	Broteinheiten und Kohlenhydrate
	neue, leckere, kostengünstige und schnelle
Gerichte
	Umwandlung von Grundrezepten
	richtiger Einsatz von Arbeitsgeräten sowie
rationelle Arbeitsweisen
Während des Kochens und Essens gibt es ge
nügend Möglichkeiten zum Erfahrungsaus
tausch. Dieser Kurs ist sowohl für Kursanfän
ger als auch für Fortgeschrittene jeden Alters
geeignet. (VHS Gundelfingen, 3 Termine)
 „Kochen + Backen für Diabetiker/-innen
(Typ 1+2)“
Eine diabetesgerechte und dennoch wohl
schmeckende Ernährung ist viel leichter einzu
halten als die meisten annehmen. Die moderne
Diabeteskost ist eine in jeder Hinsicht gesunde
Ernährung, die vielseitig und abwechslungs

92

93

Angebote in den zentralen Handlungs
feldern der Gesundheitsbildung
 „Ernährung und Bewegung bei koronaren
Herzerkrankungen“
In der Realität sind es die Herz-Kreislauf-Er
krankungen, deren Folgeerkrankungen Herz
infarkt und Schlaganfall die meisten Menschen
erliegen. Häufig beginnt die Erkrankung mit
einer „schwerwiegenden“ Krankheit: dem Blut
hochdruck!
Wie können wir diesen Risikofaktor durch be
wusste Ernährung und gezielte Bewegung posi
tiv beeinflussen und damit die gefährlichen Fol
 „Knochen stark machen – was Sie mit Er- geerkrankungen einschränken? (Vortrag, VHS
Heilbronn, 1 Termin)
nährung und Bewegung bewirken können“
Ihre Ernährung übt einen direkten Einfluss auf
den Knochenstoffwechsel aus. Ein konstanter
Calciumspiegel spielt eine wesentliche Rolle, je
doch nicht die Einzige. Sie sollen die zahlreichen
anderen Nahrungsfaktoren erfahren. Außerdem
fordert Bewegung den Aufbau von Knochen
substanz und bremst deren Abbau. Ein gezieltes
Training ist hier angesagt. Nach einem Informa
tionsteil wollen wir das 1. und 3. Mal gemeinsam
gesund kochen und anschließend in geselliger
Runde das Gelernte verdauen, das 2. und 4. Mal
werden wir uns auf Ihre Situation abgestimmt
bewegen, und Sie werden sehen, wie viel Spaß
Bewegung in der Gruppe machen kann. (ange
lehnt an eine Ausschreibung der VHS Kirch
heim u.T., 4 Termine)
reich ist und viel Raum für persönliche Vorlieben
lässt. Was wichtig für eine optimale Ernährung
bei Diabetes ist (sparsame Verwendung tierischer
Fette, reichlich Ballaststoffe, viel Gemüse, ...),
können Sie in diesem Kurs erfahren. Sie werden
anhand schmackhafter und abwechslungsreicher
Gerichte erfahren, wie moderne Diabeteskost
ist und dass sie keineswegs auf ,,Leckerbissen“
verzichten müssen. (VHS Kirchheim unter Teck,
2 Termine)

 „Wie mache ich meine Verdauung wieder
flott? Darmträgheit und Verstopfung“
Anhaltende, verzögerte Darmentleerung ist für
alle Verdauungsorgane und den Gesamtorga
nismus als Risikobefund zu werten. Normaler
weise sollte die Nahrung den Darm innerhalb
von 36 Stunden passiert haben. Wie das gehen
kann, wollen wir für jeden umsetzbar erarbeiten
und dies anhand von Übungen und praktischer
Zubereitung in der Küche ausprobieren. (VHS
Kirchheim unter Teck, 2 Termine)
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5.1.3

Qualifikation der Kursleitenden

Im Ernährungsbereich sind Kursleitende mit
unterschiedlichen Qualifikationen zu finden.
Um die Qualität der Angebote zu sichern, ist
die Rahmenvereinbarung des Koordinierungs
kreises „Qualitätssicherung in der Ernährungs
beratung und Ernährungsbildung“ die beste
Orientierung. Die aktuelle Version, aus der wie
hier einen Auszug abdrucken, ist auf der Home
page der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
zu finden unter: www.dge.de/modules.php?
name=Content&pa=showpage&pid=43

5

„Die Qualifikation der Ernährungsfachkraft er
gibt sich aus der einschlägigen Berufsausbildung,
weiteren Zusatzqualifikationen, einer kontinu
ierlichen, dokumentierten Fortbildung und ggf.
Berufserfahrung. Eine methodisch-didaktische
Qualifikation ist Voraussetzung, ggf. ist eine ent
sprechende Zusatzqualifikation nachzuweisen.

Folgende Fachkräfte werden derzeit vom Ko
ordinierungskreis anerkannt:
Hauswirtschafter/-innen,
Hauswirtschafts
meister/-innen, hauswirtschaftliche Betriebs
leiter/-innen mit gültiger methodisch-didak
tischer Qualifikation* oder gültiger Zu
satzqualifikation für das jeweilige Setting bzw. für
die jeweilige Zielgruppe
Beispiele:
 Ernährungsfachlaute
	„Referent/-in für Hauswirtschaft und Er
nährung“ für verschiedene Settings
	„Fachfrau/mann für Kinderernährung“ für
Kinder verschiedener Altersgruppen
	„Geprüfte Fachhauswirtschafter/-in“ für
Senioren/-innen
 Köchinnen/Köche mit gültiger methodisch-didaktischer Qualifikation*
und Qualifikation als:
	diätetisch geschulte/-r Köchin/Koch/DGE,
Diätköchin/Diätkoch IHK (GV-geschulte/-r
Köchin/Koch/DGE; Heimköchin/-koch)
	
Gourmet-Köchin/Koch für Vollwert-Er
nährung UGB bzw. Köchin/Koch für Voll
wert-Ernährung UGB, Fortbildung in ge
sundheitsfördernder Ernährung (VKD)
	Küchenmeister/-innen mit gültiger metho
disch-didaktischer Qualifikation*. Zusätz
lich können hier die o. g. Zusatzqualifika
tionen erbracht werden.
 Oecotropholog/-innen/Ernährungswissenschaftler/-inen (Diplom/Bachelor/Master)
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5.1.4

 Diplom-Ingenieur/-innen Ernährungs- und
Hygienetechnik bzw. Ernährung und Versor
gungsmanagement

Leitlinien der Unterrichtsgestal
tung

 Diätassistent/-innen
Kurse im Bereich Essen und Trinken können
sehr unterschiedlich in ihrer Ausrichtung zwi
schen Theorie und Praxis sowie zwischen Ge
nuss und gesunder Ernährung sein. Grund
sätzlich werden hier vier Grundkonzeptionen
unterschieden:
1.	
gesunde Ernährung mit Ernährungslehre,
eine Mischung aus Theorie und Praxis
2.	
Kochpraxis: Von Anfängerkursen bis zur
Kochkunst
3.	Treffpunkt Küche: Begegnung, Genuss und
Event
4.	
Vortrag oder Informationsveranstaltung zu
Ernährungsthemen: Kostformen, spezielle
Lebensmittel, ernährungsbedingte Erkran
kungen, Ernährung und gesunder Lebensstil

 Ärzt/-innen mit gültigem Fortbildungsnach
weis gemäß Curriculum Ernährungsmedizin
der Bundesärztekammer mit gültiger metho
disch-didaktischer Qualifikation* oder gültiger
Zusatzqualifikation für das jeweilige Setting bzw.
für die jeweilige Zielgruppe.
* Die methodisch-didaktische Qualifikation ist
idealerweise auf den jeweiligen Aufgabenbereich
ausgerichtet und umfasst mindestens 32 Unterrichtseinheiten (4 Tage).
(Deutsche Gesellschaft für Ernährung, S. 13f.)

Nicht immer lassen sich die genannten Fach
kräfte mit entsprechender Zusatzqualifikation
vor Ort finden, so dass Planende auch Kom
promisse eingehen müssen. Es gibt aber Min
deststandards, die in jedem Fall berücksichtigt
werden sollten, d. h. es sollte eine Ausbildung im
Berufsfeld Ernährung vorliegen oder ein Nach
weis über entsprechende Weiterbildungen. Die
methodisch-didaktische Fortbildung wird über
die Verbände angeboten.
Keine Ausnahme sollte man bei Veranstaltun
gen zu ernährungsabhängigen Krankheiten ma
chen. Die Inhalte stellen hohe Ansprüche an die
Fachkenntnisse der Kursleitenden. Eine Aus
bildung in einem ernährungswissenschaftlichen
Fach ist hier unerlässlich (z. B. Diätassistent/-in,
Ökotrophologen/-in, Ernährungswissenschaft
ler/-in, ernährungsmedizinische/-r Berater/-in).
Neben Ernährungsfachkräften bieten auch Ge
sundheitstrainer/-innen häufig Kurse zum The
ma gesunde Ernährung an. Eine Beurteilung der
Kompetenz der Trainer/-innen im Einzelfall lässt
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sich nur im persönlichen Gespräch erreichen.
Am häufigsten vertreten sind die Ausbildungen
des UGB (Verband unabhängiger Gesundheits
berater). Die UGB-Ausbildung richtet sich nach
den Empfehlungen von Prof. Dr. Leitzmann und
ist wissenschaftlich fundiert (www.ugb.de). Im
persönlichen Gespräch sollte über die Inhalte
und Ziele des angebotenen Kurses differenziert
geredet werden. Manche Kursleitungen, die spe
zielle Ernährungsrichtungen vertreten, sind sehr
dogmatisch und lehnen bestimmte Lebensmittel
(z. B. Milch) grundsätzlich ab. Kursleitende, die
eine philosophisch begründete Ernährungsweise
anbieten, sollten zu ihrer Ernährungsform eine
professionelle Distanz haben, d. h. nie den ei
genen Ernährungsweg für den einzig richtigen
halten.

Angebote, die an einem genussvollen Lebensstil
orientiert sind, die in ansprechendem Ambien
te stattfinden, einigermaßen bezahlbar sind und
deren Qualität gesichert ist, erfreuen sich im
Moment einer ungebremsten Nachfrage. Auch
wenn die tägliche selbst gekochte Mahlzeit in
vielen Haushalten anscheinend nicht mehr fest
zum Alltag gehört, ist das genussorientierte
Kochen als Freizeitbeschäftigung im Trend wie
noch nie. Das hängt sicherlich auch mit der zu
nehmenden Zahl der Einzelhaushalte speziell in
den Großstädten zusammen. Hier hat die All
tagsküche keinen großen Stellenwert mehr, Ko
chen als soziales Event unter Freunden ist aber
eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Gute Lehr
küchen sind allerdings fast überall rar. Volks
hochschulen, die über eigene Küchen verfügen,
können sich glücklich schätzen. Die Regel ist
aber, dass Kurse der Volkshochschulen in mehr
oder weniger freundlichen und selten angemes
sen ausgestatteten Schulküchen stattfinden müs
sen.

5

Schwieriger in der Nachfrage sind Ernährungs
angebote, die sich an Kochunerfahrene wenden
oder die spezielle Ernährungsweisen vorstellen.
Hier ist eine gute Öffentlichkeitsarbeit verbun
den mit Kooperationspartnern unbedingt hilf
reich. Empfehlenswert ist es z. B., entsprechen
de Ärzt/-innen und Selbsthilfegruppen über das
Kursangebot zu informieren oder sogar eine ge
meinsame Informationsveranstaltung zu organi
sieren.

Idealerweise werden Kurse zu bestimmten Un
verträglichkeiten oder krankheitsbedingten Er
nährungsformen im Verbund mit Veranstaltun
gen angeboten, die weitere Aspekte des Themas
beleuchten. So können z. B. beim Thema Osteo
porose Bewegungskurse, Kochkurse und Infor
mationsveranstaltungen zielgerichtet im Paket
beworben werden.
Kursleitende sollten auch bei reinen Informa
tionsveranstaltungen stets im Blick behalten,
dass Teilnehmende immer auch die sinnliche Er
fahrung suchen. So ist es belebend für die Ver
anstaltung, kleine Kostproben bereitzuhalten,
sensorische Übungen einzustreuen, kleine Be
wegungssequenzen anzubieten oder kurze Aus
tauschformen in Zweier- oder Dreiergruppen
einzuplanen.
Die meisten Ernährungskurse in den Program
men der Volkshochschulen widmen sich der
Kochkunst und stellen die Freude an einer ge
schmackvollen Ernährung und dem gemeinsa
men Genuss mit anderen in den Vordergrund.
Generationsgemischte Gruppen bieten hier eine
gute Möglichkeit, miteinander in Austausch
zu kommen. Kursleitende können diesen Aus
tausch geschickt lenken, in dem sie die Alltags
kompetenzen der älteren Generation einbezie
hen, auch den kulturellen Wandel in der Art, mit
bestimmten Lebensmitteln umzugehenanspre
chen, oder z. B. den selbstverständlichen Kon
sum von immer mehr Fertigprodukten aufgrei
fen. Für alle Kurse gilt die Regel: Weniger ist im
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Zweifel mehr. Kursleitende im Kochbereich nei
gen dazu, die Kurse inhaltlich zu überfrachten.
Neue Ideen entstehen dabei gerade auch im klei
nen Gespräch zwischendurch. Im Abschluss
gespräch während der gemeinsamen Mahlzeit
kann die alltägliche Ernährungssituation der
Teilnehmenden reflektiert werden. Hier ergeben
sich häufig hilfreiche Tipps für die Übertragung
in den Alltag.
Die Anfangssituation im Kurs muss gut geplant
werden. Wichtig ist, Ankommen, Begrüßen und
gegenseitiges Kennenlernen methodisch gut
vorzubereiten, die Zusammensetzung der Koch
gruppen zu planen (z. B. kocherfahrene und ko
chungewohnte Teilnehmende zu mischen) oder
die Rezepte nach Schwierigkeitsgrad abzustim
men. Die Demonstration der vorhandenen Kü
chentechnik baut Berührungsängste ab. Materia
lien und Geräte sollten übersichtlich vorbereitet
und bereit gestellt sein, so dass der/die Einzelne
nach der Einführung weiß, wo was zu bekom
men ist. Die Schriftgröße bei den Rezepten soll
te auf die verminderte Sehfähigkeit im Alter ab
gestimmt sein. Auch auf den möglichen Wechsel
von Stehen und Sitzen muss geachtet werden.

5.1.5

Planungsperspektiven und Fazit

In der rasanten Geschwindigkeit, in der sich
das allgemeine Ernährungsverhalten im moder
nen Haushalt verändert, gehen viele für frühere
Generationen selbstverständliche Kompetenzen
heute verloren. Dies gilt nicht nur für die jün
geren Generationen, sondern auch schon für die
heute 60-Jährigen. Diesen Kulturwandel aufzu
greifen und zu reflektieren, die Freude an einer
genussvollen, bedarfsgerechten Ernährung zu
unterstützen und die Möglichkeiten der sozialen
Einbindung durch Ernährung zu nutzen, sind
Aufgaben für die Erwachsenenbildung. Dabei
sollten als Zielgruppe besonders auch Männer
angesprochen werden. Bei der Formulierung
von Ausschreibungstexten sollte diese Zielgrup
pe deshalb im Blick behalten werden.

Neben der Kochkunst sollten in allen Program
men auch Basics der Haushaltsführung angebo
ten werden. Dazu gehören neben Grundlagen
des Kochens auch Empfehlungen zu Vorrats
haltung und Aufbewahrung von Lebensmitteln,
zur Grundausstattung von Küchen und Tipps
für den Einzelhaushalt. Neben der aufwändi
Erfahrungsgemäß werden Kurse von längerer gen Eventküche gehören Kurse für den kleinen
Dauer weniger gebucht als ein- bis dreimalige Geldbeutel ebenfalls zwingend in das Angebots
Angebote. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, sortiment.
mit kurzen Kursangeboten zu arbeiten und bei
Interesse Anschlussveranstaltungen zu planen. Angebote zur Aktivierung kochunlustiger Äl
Bewährt haben sich inzwischen auch Kochtreffs, terer oder zu bestimmten, verstärkt auch Älte
bei denen der fachkundig angeleitete Austausch re betreffenden Ernährungsformen sind keine
Selbstgänger. Empfehlenswert ist hier, schon bei
in der Gruppe eine große Rolle spielt.
der Planung mögliche Kooperationspartner und
Werbeträger mitzudenken. Auf keinen Fall soll
ten solche Angebote aber Belehrungscharakter
haben. Gerade in diesem Angebotsbereich ist
das Lernen über die freudvolle sinnliche Erfah
rung am erfolgreichsten.
Gute Ernährung ist nicht mit Schlemmen gleich
zusetzen. Insbesondere Ältere müssen lernen,
mit ihrem reduzierten Energiebedarf umzuge
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5
5.2

hen. Untersuchungen haben gezeigt, dass dies bei
Älteren am erfolgreichsten geht, wenn Ernäh Bewegung
rungsmaßnahmen mit Bewegung und Aktivität
kombiniert werden (vgl. www.bvpraevention. Die positiven Auswirkungen von körperlicher
Aktivität und Bewegung treten im Alter deut
de/cms/index.asp?inst=bvpg&snr=8457).
licher als in jeder anderen Lebensphase in den
Gute Angebote im Bereich Essen und Trinken Vordergrund. Sie sind vielfältig und generell in
benötigen gute Ressourcen. Dies betrifft vor al zwei Bereiche zu unterteilen. Zum einen bie
lem den Engpass Lehrküche aber auch die Qua tet Bewegung einen Schutz vor alterstypischen
Erkrankungen durch die Stärkung der Muskel
lität der Kursleitungen.
kraft, Erhaltung der Ausdauerfähigkeit und ei
Hier reicht eine ausgezeichnete fachliche Quali ner verbesserten Koordination und Beweglich
fikation allein nicht aus. Ganz wichtig sind auch keit. Sie steigert das allgemeine Wohlbefinden
kommunikative Fähigkeiten und ein „Händ und die Lebensqualität und schafft Kompeten
chen“ dafür, wie Menschen aus ganz unter zen zur Alltagsbewältigung im Alter (vgl. Ro
schiedlichen Milieus und Altersgruppen mitei bert-Koch-Institut 2005; Falkenstein 2010).
nander ins Gespräch gebracht werden können.
Gute Kursleitende im Bereich „Essen und Trin Zum anderen hat die Gehirnforschung in den
ken“ müssen außerdem organisatorische Genies letzten Jahren erste Anzeichen dafür entdeckt,
sein, denn ein perfektes Zeitmanagement ist ge dass körperliche Aktivität einen positiven Ein
fluss auf das Gehirn und die kognitive Leis
rade in diesem Bereich unerlässlich.
tungsfähigkeit haben kann.
Die verschiedenen Studien zeigen, dass vor al
lem Bewegung im Ausdauerbereich einen Effekt
auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns hat (vgl.
Zusammenstellung von Studien bei Falkenstein
2010; Kubesch 2002). Die Dortmunder Seni
orenstudie untersuchte die Verbesserung der
geistigen Leistungsfähigkeiten durch Gehirn
jogging und durch körperliches Training. Bei
den anschließenden Tests zur Aufmerksamkeit
oder Leistung des Arbeitsgedächtnisses schnit
ten diejenigen, die am körperlichen Training
teilnahmen, mindestens genauso gut oder besser
ab, als die Gruppe, die in der gleichen Zeit das
geistige Training besuchte (ebd.). Menschen, die
körperlich aktiv sind und regelmäßig Sport trei
ben, entwickeln mit einer höheren Wahrschein
lichkeit keine Demenz als Menschen, die weni
ger aktiv sind (vgl. Rott & Cihlar 2010). Nicht
nur herkömmliche körperliche Aktivität im Sin
ne des Sports hat dabei positive Auswirkungen,
sondern auch Aktivitäten wie Gartenarbeit. So
zeigte sich, dass durch tägliche Gartenarbeit das
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Risiko, an einer Demenz zu erkranken, um 36% Woche und zweimal wöchentlich ein Krafttrain
ing. Ist dieser Umfang aufgrund von Einschrän
gesenkt werden konnte (ebd.).
kungen nicht zu erreichen, sind körperliche
Bewegung ist ein Bedürfnis des Menschen, und Aktivitäten entsprechend der eigenen Möglich
„das Leben besteht in der Bewegung“ (Aristote keiten anzustreben (vgl. WHO 2011). Ein
les). Dabei fällt es den meisten Menschen heute Großteil dieser Empfehlungen kann durch einen
oft schwer, ausreichend körperliche Aktivität aktiven Lebensstil und anstrengende Alltagsak
in ihr Leben zu integrieren. Die Motivation für tivitäten wie Gartenarbeit, Fahrradfahren oder
Bewegung ist indes vielfältig. Zu schauen, wel andere Arbeiten erfüllt werden. Zur weiteren
che Bewegung zu einer/-m passt und was ei Ergänzung ist es empfehlenswert, Aktivitäten
ner/-m Lust und Freude bereitet, sind wesent und Bewegungsformen zu wählen, die einer/-m
liche Anknüpfungspunkte, um langfristig aktiv Freude machen und somit gut einen Platz im
zu bleiben und sich körperlich zu bewegen. Be Alltag finden können.
wegungsangebote in der Erwachsenenbildung
greifen die verschiedenen Erwartungen der Äl Ziel ist es, Bewegung und körperliche Aktivität
zu fördern, um
teren auf:
	gesundheitssportliche Aktivitäten zur Förde  körperlich fit und vital zu sein;
	aktiv am Alltag teilzuhaben und sich für eigene
rung von Wohlbefinden
Interessen engagieren zu können;
	
Verbesserung und Erhalt der körperlichen
	sein Leben selbstbestimmt zu gestalten;
Leistungsfähigkeit
	Stress abzubauen und das allgemeine Wohl
	Spaß an der Bewegung in der Gruppe
befinden und die Lebenszufriedenheit zu er
	
Bewegung als Herausforderung und Ab
höhen;
wechslung
	Selbstvertrauen zu fördern und Herausforde
	Ausprobieren von Neuem
rungen anzunehmen;
	Bewegung zur Entspannung und zum Abbau
	
Krankheiten, die durch Bewegungsmangel
von Stress
entstehen, zu vermindern;
Ein „bewegtes“ Leben ist somit eine gute Vor 	Mobilität und Teilnahme an sozialen Aktivi
täten zu erhöhen (vgl. auch Bundesvereini
aussetzung für ein gesundes Alter und gesundes
gung Prävention und Gesundheitsförderung
Altern. Wie ist es jedoch, wenn man sich lange
2007).
Zeit eher wenig bewegt hat? Gilt hier trotzdem,
dass es nie zu spät ist, wieder damit anzufangen?
Auch hier zeigen Studien, dass ältere Personen, Die Volkshochschulen unterstützen dieses Ziel
die sich lange nicht bewegt haben und wieder durch Angebote, die
damit anfangen, fast in ähnlicher Weise davon 	abwechslungsreich sind und die Möglichkeit
zum Austausch untereinander bieten,
profitieren wie Personen, die kontinuierlich ak
tiv waren. Wurde jedoch das hohe Maß an kör 	die Freude an der Bewegung fördern,
perlicher Aktivität reduziert, so gingen die po 	das Miteinander in der Gruppe positiv gestal
ten,
sitiven Wirkungen schnell wieder zurück (vgl.
	die bzw. den Einzelne/-n fördern und fordern;
ebd.). Es ist also nie zu spät anzufangen.
	Variationen für oftmals heterogene Gruppen
bieten und
Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Men
schen ab 65 Jahren einen wöchentlichen Umfang 	Anregungen geben, den Alltag „bewegt“ zu
gestalten.
von Ausdaueraktivitäten von mindestens 150 Minuten, Gleichgewichtsübungen an drei Tagen die
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Zielgruppen

5.2.1

Neben den oben genannten Zielgruppen finden
sich im Bewegungsbereich Adressat/-innen mit
altersunabhängigen Eingrenzungen je nach Be
wegungsstatus. Hierin zeigt sich die Heteroge
nität der Zielgruppe deutlicher als in anderen
Bereichen. Sicher spielt das Alter bei der Bewe
gung eine Rolle, noch wichtiger ist jedoch der
individuelle Trainingszustand und die Bewe
gungserfahrung, die jemand im Laufe seines Le
bens gemacht hat: Ist ein Mensch also sein Leben
lang aktiv gewesen, oder fängt er oder sie erst
langsam wieder damit an sich zu bewegen? Das
Spektrum ist hier entsprechend groß und reicht
von Leistungssport und Marathonlauf von Äl
teren einerseits bis zu Senior/-innengymnastik
und Sitztanz andererseits.

5

Die Breite in der Zielgruppe und bei den Inte
ressen ist in der Planung immer wieder zu be
rücksichtigen. Es ist daher sinnvoll, folgende
Angebote zu planen:
	Einstiegs- und Schnupperangebote zum Ken
nenlernen
	
Weiterführende Angebote für Geübte und
Ungeübte
	
Allgemeine Bewegungsangebote unterteilt
nach Trainingsgrad und Bewegungserfahrung
(Anfänger – Mittelstufe – Fortgeschrittene).
	Spezielle Bewegungsangebote für die Alters
gruppe. Diese sollten bei unterschiedlichem
Trainingsgrad und Bewegungserfahrung Va
rianten anbieten, um die Einzelnen entspre
chend der Möglichkeiten zu fördern und in
die Gruppe zu integrieren.
	Bewegung und Kontakt (z. B. Bewegungse
vents, Angebote für Singles)
	Frauen und Männer

Hinsichtlich der Kursteilnahme können die Teil
nehmenden unter folgenden Aspekten beraten
werden:
	Haben Sie sich in Ihrer Kindheit und Jugend
gerne bewegt? Waren Sie in einer bestimmten
Sportart aktiv?
	Warenn Sie in den letzten Jahren regelmäßig
körperlich aktiv?
	Wenn ja, was machen Sie?
	Wenn nein, wie bewegen Sie sich im Alltag?
(zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, Wandern,
Gartenarbeit, mit dem Hund raus gehen oder
andere Freizeitaktivitäten)
	
Haben Sie Vorerfahrung in dem speziellen
Angebot (z. B. Pilates)?

Die Bedürfnisse von Frauen und Männern bei
Bewegungsangeboten sind zum Teil unter
schiedlich. Es gibt Angebote, bspw. Nordic
Walking, da ist die Zusammensetzung im Kurs
durchmischt und die Bedürfnisse und Erwartun
gen von Frauen und Männern an den Kurs sind
sehr ähnlich. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass
es spezielle Erwartungen und Bedürfnisse von
Frauen und Männern an das Bewegungsange
bot gibt. Gerade im Bewegungsbereich sind die
„Körperbilder“ von Frauen und Männer noch
stärker stereotyp geprägt. Deshalb kann die He
rangehensweise an das Thema Gesundheit und
Bewegung je nach Geschlecht unterschiedlich
sein. Bei Frauen spielt häufiger die Körpererfah
Der/die Teilnehmer/-in könnte abschließend auf rung eine wichtige Rolle, während bei Männern
einer Skala von 1 bis 10 einordnen:
oft der Leistungsaspekt mehr im Vordergrund
	Im Alltag bin ich körperlich aktiv:
steht. Ebenso können beide Aspekte in ange
wenig aktiv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr aktiv
messener Form auch in Kursen für Frauen bzw.
	Meine Vorerfahrung im z. B. Pilates:
Männer umgesetzt werden. Zum einen geht es
keine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 viel
darum, Stereotype nicht noch weiter zu verstär
ken, sondern möglicherweise durch das Bewe
gungsangebot auch zu verändern. Zum anderen
sind bei der Planung Bedürfnisse und Vorlieben

101

Angebote in den zentralen Handlungs
feldern der Gesundheitsbildung
beider Gruppen zu berücksichtigen. Geschlech
tersensible Gesundheitsangebote berücksich
tigen dabei z. B., ob die Kursleitung weiblich
oder männlich ist, welche Begrifflichkeiten ver
wendet werden (Krafttraining vs. Bodyshaping)
und ob der Kursinhalt eher einem männlichen
oder weiblichen Verständnis von Bewegung ent
spricht (vgl. LIGA.Praxis 6, 2010).

Angebotspraxis

5.2.2

Neben den allgemeinen Bewegungsangeboten
für alle Altersgruppen, ist es sinnvoll, ein spezi
elles Bewegungsangebot für die Zielgruppe Äl
tere so zu planen und auszuschreiben, dass sie
sich angesprochen fühlen.

» Programmbeispiele
 „Sanfte Gymnastik“ (indirekt Zielgruppe
ältere Frauen)
Mit abwechslungsreichen Bewegungsspielen
werden wir die Stunde beginnen, um langsam
unser Herz-Kreislauf-System an die körperli
che Belastung heranzuführen. Kräftigende und
funktionelle Gymnastikübungen, mit und ohne
Handgeräten, einfache und effiziente Koor
dinationsübungen sowie Haltungs- und Wir
belsäulengymnastik aktivieren die körperliche
Leistungsfähigkeit. Entspannungstechniken und
Atemübungen werden die Stunde abrunden.
(VHS Greifswald 2011, vormittags)
 „Mann wird fit – Rückentraining nur für
Männer“
Auch die Männer betrifft es, das „Kreuz mit
dem Kreuz“ und andere Beschwerden, die durch
einseitige Belastungen und Bewegungsmangel
auftreten. In diesem Kurs, nur für Männer, kann
Mann durch gezielte Übungen diese Beschwer
den vorbeugen und bereits vorhandene lindern.
Durch spezifische Lockerungs-, Dehn-, Kräfti
gungs- und Mobilisationsübungen werden Ver
spannungen gelöst und die Bauch-, Rücken- und
Rumpfmuskulatur gestärkt. Die Körperwahr
nehmung wird geschult und durch Entspan
nungsübungen kann man lernen, den „Alltags
ballast“ abzuschütteln.
(VHS Nagold)
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» Weitere Themenfelder:

	
klassische Angebote zu Fitness und Gym
nastik, Pilates, Nordic Walking, Aquafitness
oder Tanz etc.
	Angebote in der Natur und in Gesellschaft
(Wandern, Walking, Bewegungsparcours,
biografische Stadtführungen, Rad fahren, er
lebnispädagogische Angebote)
	
Outdoor-Angebote für Ältere (Klettern,
Segeln, Bogenschießen, Schneeschuhwandern
etc.)
	Lauftraining für Geübte und Ungeübte
	Leistungssportangebote auch für Ältere
	Koordination und Konzentration
	Bewegungszirkel und Sportspiele
	Prävention von Osteoporose, Gelenkschule
	Wellnessangebote, z. B. in Kooperation mit
einem Heilbad oder Kurort
Noch ein Hinweis auf die Bezeichnung der An
gebote: Es kann sinnvoll sein, im Bewegungsbe
reich oder auch im Gesamtprogramm die Ange
bote für Ältere deutlich zu kennzeichnen. Die
Volkshochschule Stuttgart nennt diesen Bereich,
wie oben erwähnt „Angebote für Menschen mit
Zeit“. Der Bewegungs- und Entspannungsbe
reich ist dort mit „Sich entspannen und bewe
gen“ überschrieben (vgl. Programm 2013). Die
Bezeichnung der Angebote mit 50plus oder
60plus wird mittlerweile eher kritisch gesehen,
u. a. wegen der Heterogenität in den Altersgrup
pen. Daher bietet es sich eher an, im Ausschrei
bungstext auf die Bewegungsvoraussetzungen
und ggf. die Zielgruppe Ältere hinzuweisen.
Die Beispiele aus den Volkshochschulen zeigen
einen kleinen Teil der Angebote in der Erwach
senenbildung. Es gibt ein breites Spektrum von
klassischen bis zu neuen und innovativen Ange
boten. Wenn das Angebot und der Ausschrei
bungstext ansprechend waren, wurden sie hier
trotzdem aufgenommen:

» Programmbeispiele
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 „Gesunder Rücken“
Einen gesunden Rücken zu (er-)halten, ist das
Ziel dieser Kurse. Hierzu ist es nicht nur wich
tig, die Rückenmuskulatur zu kräftigen, zu
mobilisieren und zu dehnen, sondern auch die
jenigen Muskelgruppen zu stärken, die wirbel
säulenentlastende Bewegungen ermöglichen.
Dies bedeutet, dass auch Bein-, Arm-, Bauchund Brustmuskulatur entsprechend gekräftigt
werden. Das Ganze wird mit viel Abwechs
lung, Spaß und Alltagsbewegungen gemischt.
Ein Rundumprogramm für das Wohl Ihres Rü
ckens! (VHS Leinfelden-Echterdingen 2011,
vormittags)
	
„Gelenk- und Hüftschule“
Sanfte Bewegungen schützen den Rücken, die
Knie, die Hüfte, das Becken. Es handelt sich
hierbei um ein präventives Trainingskonzept
für mehr Beweglichkeit und Stabilität in Hüf
te, Rücken und Wirbelsäule. Durch Mobilisa
tionsübungen, Schulung der Körperwahrneh
mung, Kräftigung und Dehnungen erhalten
Sie ein gelenkschonendes Training, wodurch
die Fitness und die Leistungsfähigkeit erhal
ten, wiederhergestellt und verbessert werden.
(ebd., nachmittags)
 „Leichtes Ganzkörpertraining: kräftigen
– dehnen – entspannen“
Ist ein rundes Programm für Körper, Geist und
Seele. In Verbindung mit der richtigen Atmung
werden die Bewegungen fließend und bewusst
ausgeführt. Durch abwechselnde Dehn- und
Kräftigungsübungen, die das Körperzentrum
aufbauen, werden die Muskeln gestärkt und
die Haltung verbessert. Ohne sich völlig aus
zupowern, verbessern Sie auf schonende Art
Ihr Körperbewusstsein, Ihre Bewegungsabläu
fe und Ihr ganzes Lebensgefühl. (VHS Calw
2011, abends)
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 „Gesundheitswandern im Siebenmühlental“
Gesundheitswandern ist eine Kombination aus
Wanderungen mit gezielten Kräftigungs-, Ko
ordinations- und Entspannungsübungen. Die
Übungen in der Natur haben eine ganz beson
dere Wirkung auf Körper, Geist und Seele. Die
körperliche Belastbarkeit wird sanft gestärkt,
und dadurch werden Sie ihre individuelle Le
bensqualität steigern. Ich lade Sie ein zu einem
wunderschönen Urlaubstag in der Natur. Bit
te Rucksackvesper, Getränk und Sitzunterlage
mitbringen. Wegstrecke: ca. 7 km. (VHS Lein
felden-Echterdingen 2011)
 „Ganzheitliche Fitness für Körper, Geist
und Seele“
... mit Körperfitnessübungen zur Förderung von
Kondition, Koordination und Muskelstärkung,
aber auch Elementen aus T'ai Chi, Qi Gong, Pi
lates und anderen sanften Gymnastik- und Ent
spannungsmethoden. (VHS Böblingen-Sindel
fingen 2011, vormittags)
 „Gymnastik für Beweglichkeit und Kraft:
beweglich sein – beweglich bleiben“
Ziel dieses ausgewogenen Trainingsprogramms
ist das Erhalten der Beweglichkeit und die För
derung der Koordinations- und Reaktionsfähig
keit. Mit rhythmisch fließenden Bewegungsab
läufen wird das Körperbewusstsein geschult und
das Wohlbefinden gesteigert. Das gesundheitso
rientierte Bewegungserlebnis schafft ein musku
läres Gleichgewicht, trainiert die Wirbelsäule,
stärkt den Rücken und hilft Osteoporose vor
zubeugen. Das Angebot ist aufgebaut auf den
Grundelementen der Gymnastik (Mobilisieren,
Kräftigen, Dehnen, Entspannen). (Münchner
VHS 2011, nachmittags)
 „Sanfte Aqua-Fitness“
In diesem Kurs wird, bedingt durch die Wahl der
Übungen und der Geschwindigkeit, eine eher
sanfte Gymnastik angeboten, die aber durch den
Widerstand des Wassers sehr effektiv ist. Auf
sanfte Art und Weise werden Kraft und Aus
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dauer trainiert, der Körperfettanteil reduziert,
Beweglichkeit, Kondition und Koordination
verbessert. Eine Erholung für Körper und Seele!
Für alle Altersgruppen geeignet. (VHS Böblin
gen-Sindelfingen 2011, vormittags)
 „Aquagymnastik – der gesunde Trainingsspaß“
Dieser Kurs richtet sich an all diejenigen, die ei
nen Zugang zu einer systematischen Bewegung
suchen. Aufgrund der besonderen Eigenschaf
ten bzw. Wirkungsfaktoren des Mediums Was
ser, vor allem des hydrostatischen Auftriebs,
der eine weitgehende Entlastung des passiven
Bewegungsapparates bewirkt, eignet sich dieses
Programm für alle, die dem Bewegungsmangel
vorbeugen möchten. Wasser ist ein vielseitiges
Element, das positiv auf den gesamten Organis
mus wirkt:
1.	Entlastung und somit Schonung der Gelenke,
Bänder, Sehnen und der Wirbelsäule,
2.	
Kräftigung von Muskulatur, Herzkreislauf,
Atemmuskulatur,
3.	Stärkung des Herzmuskels, der zunehmend
langsamer und somit kräftiger schlägt.
(VHS Greifswald 2011, vormittags)
 „Jonglieren lernen ab 50“
Jonglieren wird gegen Stress und zur Kräftigung
der Sehmuskulatur empfohlen. Es verlangt eine
Konzentration, die als heilsam gilt und die sonst
durch Meditation oder im Tai Chi trainiert wird.
Kurzum: Jonglieren fördert nicht nur Kreativi
tät und Wahrnehmung, sondern verschafft einen
spielerischen Zugang zur inneren Leichtigkeit.
Beim Jonglieren wird Unsicherheit Schritt für
Schritt in Sicherheit verwandelt. Der Unter
richt erfolgt nach der REHORULI-Lernme
thode. Begonnen wird mit einfachen, sanften
Wurf- und Fangübungen (…) zunächst mit ei
nem Ball, dann mit zwei Bällen. Am Ende lernen
die Teilnehmer/-innen, drei Bälle nacheinander
zu werfen und zu fangen. (Münchner VHS 2012,
abends)

 „Pilates 60 Plus – Active Aging dank Pilates“
Das Pilates-Training in seiner ganzheitlichen
Ausrichtung ist besonders auch für ältere Teilneh
mer/-innen geeignet. Durch harmonisch fließen
de Bewegungen in Verbindung mit der Atmung
wird vor allem die zentrale Muskulatur angeregt
und gekräftigt. Einzigartig ist die Kombination
aus Beweglichkeit, Kraft, Koordination, Kon
zentration, Körperwahrnehmung, Dehnung und
Entspannung. Voraussetzungen: Es liegen keine
akuten gesundheitlichen Probleme vor. (VHS
Chemnitz 2012, vormittags)
 „Rückenschule einmal anders – gesundheitsorientiertes Krafttraining“
Dieses Präventionsprogramm beinhaltet vor al
lem Kräftigungsübungen für den gesamten Rü
cken in Form eines Kreistrainings. Damit wird
ein wirbelsäulen- und gelenkfreundliches Alltags
verhalten eingeübt. Die Übungen werden im Ver
lauf des Kurses variiert, sodass die Flexibilität der
Muskulatur verbessert wird. Gleichzeitig werden
medizinisch fundierte Übungen für alle großen
Muskelgruppen angeboten. Damit wird eine ge
sunde, allseitig orientierte Belastung garantiert,
dem Verschleiß der Gelenke und der Wirbelsäule
vorgebeugt sowie einer Fehlbelastung und einem
Fehlverhalten entgegengewirkt. Da die Übungen
den gesamten Organismus beeinflussen, wird die
eigene Körperwahrnehmung und -empfindung
gefördert. Die Übungen werden für „zu Hause“
und ohne spezielles Übungsgerät erlernt, um zu
regelmäßiger und damit erfolgreicher Bewegung
zu motivieren. Das Übungsprogramm basiert auf
aktuellen Erkenntnissen der KddR „Neue Rü
ckenschule“. (VHS Chemnitz 2011, vormittags)
 „Herz ist Trumpf“ – Kreislauftraining für
die „reife“ Jugend
Medizinische Erkenntnisse belegen eindeutig die
gesundheitliche Wirkung aktiver Bewegung ge
rade im Alter und führen auch da zu wirksamen
Anpassungen im Organismus. Ganzheitlich ori
entiert, altersgerecht und medizinisch fundiert
unter fachlicher Anleitung helfen die Übungen,
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das Herz-Kreislauf-System zu stärken. Nach be
währtem „Lang-und-Langsam-Prinzip“ verbes
sern sich Kraft, Ausdauer, Leistungsfähigkeit.
Alltagsbeschwerden können gelindert und somit
Lebensfreude und Wohlbefinden gefördert wer
den. Auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen,
denn nur wer Freude an der Bewegung hat, wird
sie auch regelmäßig für seine Gesundheit, die
ihm am Herzen liegt, nutzen! Der Kurs ist für
Teilnehmer/-innen ab 60 Jahren geeignet. (VHS
Chemnitz, vormittags)
 „Gymnastik in Balance“
In diesem Kurs werden die Übungen teilweise auf
sog. Balance Pads durchgeführt. Das sind kleine
instabile Matten (Kissen), auf denen es anfangs
schwerfällt, die Balance zu halten. Mit zuneh
mender Übung jedoch gelingt dies immer besser:
Sie trainieren Gleichgewicht, Koordination, Re
aktion und tragen damit auch zur Sturzprophyla
xe bei. (VHS Saarbrücken 2011, vormittags)

 „Umjang-Do für AnfängerInnen“
Umjang-Do hat sich aus Takewon-Do, der tra
ditionellen koreanischen Kunst der waffenlosen
Selbstverteidigung entwickelt. Durch gezielte
Dehn- und Kräftigungsgymnastik wird der ge
samte Körper geschult. Übungen mit und ohne
Partner/-in fördern Konzentration, Selbstver
trauen, Kondition und Selbstdisziplin. Wer im
Taekwon-Do oder auch in anderen Kampfküns
ten einen schwarzen Gürtel trägt, hat eine Aus
bildung hinter sich, Aufgaben, Situationen und
Prüfungen gemeistert. sAber wann tragen wir
im wahren Leben einen Schwarzgurt? Wenn wir
„alt“ sind? Anders als in Taekwon-Do-Schu
len verschwinden im „normalen“ Leben die
Schwarzgurte meistens in den Hintergrund.
„Taekwon-Do Saarland“ will zumindest in den
eigenen Reihen diese Situation ein wenig ver
ändern. Ältere Mitmenschen, die ihr Leben
gemeistert haben, sollen wieder mehr in den
Vordergrund treten. Aus Respekt und Anerken
nung, aber auch, um von ihrer Lebenserfahrung
zu lernen. (VHS Saarbrücken 2011, abends)
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5.2.3

Qualifikation der Kursleitenden

Die Kursleitenden sollten eine Grundqualifika
tion im Bewegungsbereich (Diplom-Sportleh
rer/-in, Sportpädagoge/-in, Sport- und Gymnastiklehrer/-in, Physiotherapeut/-in, Übungsleiter/-in) und eine Zusatzqualifizierung zum
Thema „Ältere und Bewegung“ haben bzw.
sich in dem Bereich fortgebildet haben. Wesent
lich ist, dass die Kursleitung über alterstypische
Veränderungen oder mögliche Erkrankungen
Bescheid weiß. Hierzu zählen Gelenks- und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Zivilisati
onserkrankungen wie z. B. Diabetes, Bluthoch
druck etc. Eine Voraussetzung für jede Kurslei
tung ist, Freude und Spaß daran zu haben, mit
der Zielgruppe zu arbeiten und insbesondere die
gruppenbildenden Maßnahmen im Kurs zu un
terstützen.
Der Leitfaden zur Prävention der Krankenkas
sen empfiehlt im Bewegungsbereich folgende
Grundausbildung (mit entsprechender Zusatz
qualifikation):
	
Sportstudium (Diplom, Staatsexamen, Ma
gister, Master, Bachelor)
	Ausbildung zur/-m Krankengymnast/-in und
Physiotherapeut/-in,
	Medizinstudium (mit Schulung Gesundheits
port).
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5.2.4

Leitlinien der Unterrichtsgestal
tung
Die Kursleitung im Bewegungskurs

Die Kursleitung vermittelt zwischen dem Be
wegungsangebot und den Teilnehmenden (vgl.
Laging 2010). Sie bietet Möglichkeiten, schafft
Räume und den Rahmen für Bewegung. Mal lei
tet sie konkret an, mal initiiert sie Bewegungs
prozesse, tritt einen Schritt zurück und lässt die
Teilnehmenden ihre Bewegungserfahrung ma
chen und eigene Lösungen finden.
Folgende Leitlinien aus der Bildungsarbeit die
nen als Anregungen für den Bewegungskurs:
	Das Bewegungsprogramm lädt zu verschie
denen Varianten und Methoden ein und be
steht so aus einer Mischung von Einzel- und
Partnerübungen sowie Übungen und Spielen
in der Gruppe.
	
Der Aufbau von Bewegungsangeboten er
folgt meistens nach folgenden Prinzipien:
vom Leichten zum Schweren, vom Bekann
ten zum Unbekanntem, vom Einfachen zum
Komplexen.
	Fördern und Fordern: Der/die einzelne Teil
nehmende wird in seinen/ihren Fähigkeiten
gefördert und ermutigt, Neues auszuprobie
ren und eigene Grenzen zu erforschen oder
zu erweitern.
	Es werden Varianten für Einzelne angeboten
und Möglichkeiten geschaffen, die Teilneh
menden bei der Gestaltung mit einzubezie
hen und beispielsweise mit „anleiten“ zu las
sen.
	
Zur abwechslungsreichen Gestaltung des
Kurses können Kleingeräte, andere Hilfsmit
tel und Musik eingesetzt werden.
	Informationen, Hintergrundwissen und An
regungen zur Umsetzung im Alltag fließen
mit in den Unterricht ein. Ziel ist auch hier,
die Menschen zu einem aktiveren Lebensstil
zu motivieren.

Beispielhafter Aufbau und Inhalte ei
nes Bewegungskurses

Bewährt hat es sich in der Praxis, wenn die Kurs
stunden vom Ablauf ähnlich aufgebaut sind. So
brauchen die Teilnehmenden einen festen Rah
men, in dem sie wissen, was sie erwartet. Durch
eine gute Mischung aus bekannten und neuen
Übungen kann die Kursstunde entsprechend
abwechslungsreich gestaltet werden. Damit die
Teilnehmenden gut ankommen, bietet es sich an,
mit bekannten Übungen zu beginnen. Gerade zu
Beginn des Kurses kann das in Kontakt kommen
und sich Kennenlernen durch eine Vielzahl an
Bewegungsübungen erleichtert werden. Übun
gen, um die Namen kennen zu lernen, sollten
in den ersten Kursstunden wiederholt werden
und können wesentlich zu der Gruppenbildung
und zum Wohlbefinden in der Gruppe beitra
gen. Im Verlauf der Kursstunde kann mit einer
Mischung aus neuen und bekannteren Übungen
variiert werden. Neue Übungsformen sind mo
tivierend und auffordernd.
Eine beispielhafte Kursstunde kann folgender
maßen aufgebaut werden:
 Ankommen und Begrüßen
	Aufwärmen, z. B. mit leichten Kennlernspie
len und Bewegungsübungen
	Mittelteil I – Koordinationstraining
	Pause
	Mittelteil II – Ausdauer- und Krafttraining
	Leichtes Dehnen, Förderung der Beweglich
keit
 Entspannung
 Abschluss
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unterstützt die eigene Selbständigkeit. Wer sich
für einen Kurs anmeldet, macht dies meistens,
um etwas für seine Gesundheit zu tun. Langfris
tig dabei bleiben die Menschen jedoch, weil sie
Freude an der Bewegung haben und sich in der
Gruppe wohlfühlen. Deshalb sind wesentliche
Elemente im Kurs darauf ausgerichtet, das Mit
einander und die Freude an der Bewegung zu
fördern. Eine Vielzahl an Bewegungselementen
eignet sich dafür.

Exemplarisch werden hier die „Kleinen Spiele“ auf
geführt (vgl. www.sportpaedagogik-online.de).
Dabei handelt es sich um Bewegungsformen und
Übungen zum Ankommen und Aufwärmen,
zum Kennenlernen sowie als Auflockerungs
übungen für zwischendurch. Sie fördern Kon
takt, Kommunikation und Spaß in der Gruppe,
oftmals verbinden sie auch Koordination und
Konzentration miteinander. Die Umsetzung
ist einfach, da meistens wenige Materialien ge
braucht werden und die Spielregeln unkompli
ziert sind.
Bei der Durchführung von Bewegungskursen ist
zudem von der Kursleitung zu beachten, dass
	vor und nach der Kurseinheit genügend Zeit
zum Umziehen sein muss.
	Trinkpausen während der Kurseinheit einge
plant werden sollten.
	der Erst-Hilfe-Kurs der Leitung aufgefrischt
sein muss und sie sich im Notfall orientieren
kann, z. B.: Wen kann ich zur Hilfe holen?
Wo kann ich einen Notruf absetzen? Wo ist
der Erste Hilfe-Koffer? etc..

In Bezug auf die Inhalte eines Fitness- oder
Gymnastikkurses ist eine Mischung aus Aus
dauer- und Krafttraining, gepaart mit Koor
dinations- und Gedächtnisübungen sinnvoll.
Ausdauer und Kraft sind wesentlich zur Bewäl
tigung der Aufgaben im Alltag. Die Stärkung der
eigenen Kraft und somit Mobilität und Aktivität
im Alltag steht hier im Vordergrund. Koordi
nationsfähigkeit schult die Wahrnehmung und
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5.2.5

Planungsperspektiven und Fazit

Welche Möglichkeiten und weiteren Anknüp
fungspunkte ergeben sich, um Bewegung und
körperliche Aktivität von Älteren zu fördern?
Neben der Vielzahl an Angeboten, die es jetzt
schon gibt und die auch gut nachgefragt werden,
ergeben sich weitere Perspektiven für die zu
künftige Planung:
	Schnupperangebote: Die Durchführung eines
Wochenendes oder einer ganzen Woche mit
unterschiedlichen Angeboten und Vorträgen
für Ältere zum Kennenlernen der Angebo
te der Volkshochschule, aber auch in Ko
operation mit den passenden Partnern, z. B.
Stadtsenior/-innenrat, Wohlfahrtsverbänden,
DRK etc..
	spezielle Angebote in den verschiedenen Be
wegungsbereichen für Ältere (z. B. Aquafit
ness, Pilates etc.).
	Wandern ist Trend! Die Volkshochschule als
Kooperationspartnerin von Outdoor-Anbie
tern kann hier den Zugang für Ältere zu wei
teren Outdoor-Bewegungsformen schaffen.
In diesem Zusammenhang sind verstärkt auch
Angebote von Bewegung und Erlebnispäda
gogik in den Fokus zu nehmen. Sie fördern
die Freude an der Bewegung, das Ausprobie
ren von Neuem, Herausforderungen anzu
nehmen und die Umsetzung von Bewegungs
angeboten in der Natur (vgl. Heckmair und
Michl 2011).
	Bei der Planung verstärkt die Kursleitenden
für die Zielgruppe berücksichtigen. Welche
Kursleitung hat Interesse sich weiterzubilden
und Lust mit der Zielgruppe zu arbeiten?
	Geschlechtersensible
Bewegungsangebote
sollten bei der Planung beachtet und mit auf
genommen werden. Bei der Ausschreibung
geht es um eine Balance zwischen der Ver
meidung von bzw. dem Spiel mit Klischees.
Da die meisten Bewegungsangebote in der
Erwachsenenbildung von Frauen für Frau
en geplant werden, ist es sinnvoll, zukünf
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tig stärker die männliche Perspektive zu be
rücksichtigen. Angebote für Männer sollten
ein männliches Verständnis von Bewegung
berücksichtigen, ohne Gesundheitszielen
zu widersprechen. Inhaltlich, im Ausschrei
bungstext sowie bei der Wahl des Titels ist
eher von einem gezielten Training der Aus
dauer und Kraft zu sprechen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Be
wegung an sich schon optimal dafür geeignet
ist, Menschen auf leichte Weise zusammen zu
bringen und Kommunikation und Austausch
zu fördern. Die Vielzahl an Bewegungsformen
und Aktivitäten ermöglicht es jeder/-m Einzel
nen etwas zu finden, was ihren/seinen Interessen
und Vorlieben entspricht. Die Vermittlung von
Freude an der Bewegung kann zu einem lang
fristig aktiveren Lebensstil beitragen. Die beibe
haltene und angemessene Bewegung ermöglicht
ein aktives und gesundes Altern. Diese Aspekte
finden sich in den VHS-Bewegungskursen, sei es
beim Nordic Walking oder im Fitnessmix.

5.3

Entspannung, Stressbewältigung
und seelische Gesundheit

In Zeiten der Zunahme psychischer Belastun
gen und Erkrankungen gewinnen die Themen
Stressbewältigung und seelische Gesundheit in
der Erwachsenenbildung an Bedeutung – und
nicht nur dort. Allerdings erfordert das Aufgrei
fen der seelischen Gesundheit in der Bildungsar
beit ein sensibles Vorgehen. Immer schwingt all
zu leicht im Umkehrschluss die Kategorisierung
„seelisch krank“ mit. Tabus und Ängste können
Teilnahmebarrieren sein. Deshalb durchziehen
die Probleme psychischer Belastungen viele An
gebote der Gesundheitsbildung, ohne explizit
als Themen der seelischen Gesundheit ausgewie
sen zu werden. Dabei greifen die Themenfelder
Entspannung, Stressbewältigung und seelische
Gesundheit ineinander. Im „Leitfaden Präven
tion 2010 des GKV-Spitzenverbandes“ wird als
Primärprävention nach § 20 Abs.1 SGB V das
Handlungsfeld Stressmanagement mit den Prä
ventionsprinzipien „Förderung von Stressbe
wältigungskompetenzen“ und „Förderung von
Entspannung“ genannt (vgl. ebd., S. 15).

5

Im o.g. Handlungsleitfaden werden die Stress
bewältigungskompetenzen unterteilt in:
	
„instrumentelles Stressmanagement“ (An
satzpunkt sind die Stressoren, die abgebaut
bzw. verhindert werden sollen),
	
„kognitives Stressmanagement“ (Ansatz
punkt sind die „persönlichen Motive, Ein
stellungen und Bewertungen“, die erkannt
und umgedeutet werden sollen),
	„palliativ-regeneratives Stressmanagement“
(es geht um die kurzfristige Stressbewälti
gung und um längerfristige Bemühungen
der Regeneration; vgl. Leitfaden Prävention
2010, S. 52f.).

Zu den praxisbewährten Verfahren der Entspan
nung und Stressbewältigung zählen:
	AutogenesTraining und Mentaltraining
(Kraft der positiven Gedanken/Selbstinst
ruktion)
	Progressive Muskelrelaxation
	Qigong
	Tai Chi
	Yoga
	Achtsamkeitspraxis
	Atemarbeit
	Meditation
	Feldenkrais
Bildungsziele sind dabei das Erlernen und eben 	
Bewegung (kombiniert mit Entspannungs
so rechtzeitiges wie nachhaltiges Anwenden von
verfahren)
Bewältigungsstrategien im Umgang mit psychi
schen Belastungen, Förderung sozialer Aktivitä Eine vom Bundesverband der Ersatzkassen
ten und Integration.
(vdek) geförderte und vom Deutschen Volks
hochschul-Verband e. V. (DVV) beim Uni-Klini
Als wirksame Strategien und Methoden zur kum Hamburg Eppendorf 2008 in Auftrag gege
Stärkung psychosozialer Ressourcen gelten:
bene Studie belegt, dass Entspannungskurse die
 Innere Balance finden
gesundheitsbezogene Lebensqualität verbessern
	Achtsam sein im Umgang mit sich und anderen und psychische und körperliche Beschwerden
 Aktiv und entspannt kommunizieren
signifikant vermindern. Die Gesundheitsgewin
 Bewusst atmen
ne traten bei Männern und Frauen, Anfängern
	Selbstwirksamkeit erhöhen (z.B. Belastungen und Fortgeschrittenen, Jüngeren und Älteren
als Herausforderung sehen)
gleichermaßen ein und hielten sogar nach drei
	Vorstellungs- und Konzentrationskraft fördern Monaten noch an. Wichtig für die positive Wir
	Gedächtnisleistung unterstützen
kung ist aber die regelmäßige Anwendung des
 Liebe zum Leben erhalten
Verfahrens.
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„Seelische Gesundheit ist Ausdruck der Fähigkeit des Menschen zur Integration. Körperliches, Geistiges, Soziales und Spirituelles muss in
jedem Augenblick miteinander im Dialog bleiben. Dazu gehört die Fähigkeit, die Realität des
Lebens wahrzunehmen, sich den Widersprüchen
unserer Existenz zu stellen und dem Leben einen
Von den GKV-Spitzenverbänden gemäß § 20 an Sinn zu geben. Die Liebe zum Leben ist dabei
die Antriebskraft für die Seele. Zeichen seelierkannt sind nur die Entspannungsverfahren:
	Progressive Muskelrelaxation (nach Edmund scher Gesundheit ist auch das Engagement für
die unmittelbare Lebenswelt und für die demoJacobson)
	Autogenes Training (Grundstufe – nach Jo kratische Gesellschaft.“ (Bremer VHS 2013, Ein
leitung zum Kapitel Seelische Gesundheit und
hannes-Heinrich Schultz)
Persönlichkeitsbildung im Programmbereich
	Hatha Yoga
Gesundheit, Zitat von Prof. Dr. Annelie Keil)
	Tai Chi
	Qigong
Volkshochschulen können mit ihren Program
(vgl. ebd., S. 55).
men dazu beitragen,
Ca. ein Viertel der über 65-Jährigen hat eine 	die negativen Altersstereotypen in der Ge
sellschaft zu verändern,
psychische Störung, ein Anteil, der mit dem im
mittleren Lebensalter vergleichbar ist. Ältere 	Menschen den Umgang mit Verlusten zu er
leichtern,
verfügen über ein hohes Maß an „Bewältigungs
ressourcen für den Umgang mit schwierigen 	Alter(n) als lebenslangen Entwicklungs- und
Reifungsprozess zu begreifen.
Lebenssituationen“ und können zudem ihre
Gesundheitsprobleme durch präventive Maß
nahmen mildern (vgl. Saß et al. 2009, S. 31). Den Die Angebote der Volkshochschule wirken prä
noch ist das Risiko, eine depressive Störung zu ventiv, wenn sie
Älteren ein Forum bieten, sich zu treffen,
entwickeln, „vor allem bei Partnerverlust, sub- 	
auszutauschen, mit- und voneinander zu ler
jektiv erlebter Einsamkeit, Mangel an sozialen
nen (z. B. Gesprächskreise für Ältere);
Kontakten und sozialer Integration, sowie bei
(neu auftretenden ) körperliche Erkrankungen 	den Dialog zwischen Jung und Alt ermögli
chen (z. B. durch bewusst geplante altersge
oder Behinderungen erhöht.“ (Saß et al. 2009,
mischte Angebote);
S. 52).
	
das Selbstbewusstsein der Teilnehmenden
stärken und kognitive, kreative Fähigkeiten
Der Erhalt der seelischen Gesundheit ist für die
erhalten (z. B. durch das Erlernen fremder
Generation 60plus eine wichtige Voraussetzung
Sprachen, das Erweitern von PC-Kenntnisse
für die Lebensqualität im Alter. Altern und gra
und im Internet chatten, Theater spielen und
vierende Veränderungen in der eigenen Lebens
Gedächtnistraining);
situation können zu Verspannungen und Stress
führen. Es fällt mit fortschreitendem Alter und 	seelische Belastungen thematisieren und mit
Bewältigungsstrategien verknüpfen (z. B. in
Einschnitten in der Lebenssituation schwerer,
Angeboten der Stressbewältigung, Trauerse
das Leben positiv zu sehen, allerdings ist die
minaren, Selbsthilfegruppen);
Mehrheit der Älteren im Alter von 55–85 Jahren
mit ihrem Leben durchaus zufrieden (vgl. Punkt 	Entspannung mit bewährten Übungen anbie
ten.
2.2 Gesundheitliche Situation älterer Menschen).
Befragt wurden zu Kursbeginn, Kursende und
nach drei Monaten bundesweit über 1.000 Teil
nehmerinnen und Teilnehmer aus 132 Kursen
(Yoga, Tai Chi, Qigong, Autogenes Training,
Progressive Muskelentspannung) (Kliche et al.
2009).
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Zielgruppen

5.3.1

Die Angebote der Erwachsenenbildung, die
auf Stressbewältigung ausgerichtet sind, rich
ten sich oft an alle Ältere, erreichen tatsächlich
aber hauptsächlich Frauen. Diese sind gesund
heitsorientierter und im Alter (zurzeit noch)
zahlreicher als Männer. Alleinleben ist typisch
für Frauen über 70 (im Jahr 2006 war mehr als
die Hälfte der Frauen über 70 verwitwet). Aber
das ändert sich allmählich in dem Maße, in dem
Männer länger leben (vgl. Saß et al. 2009, S. 28).
Die absolute Mehrheit der älteren Teilnehmen
den geht lieber in die altersgemischten und für
beide Geschlechter offenen Angebote, nur Frau
en über 65 scheinen noch immer Frauengruppen
vorzuziehen (vgl. Kade 2009, S. 59f). Es macht
Sinn, Angebote gezielt zu planen für ältere
	
Frauen, die ihre speziellen Alter(n)sfragen
„unter sich“ besprechen wollen (z. B. auch
Themen wie Alter und Aussehen, Ängste).
	Männer, wenn sie über Multiplikator/-innen
oder konkrete Settings erreicht werden kön
nen (z. B. Initiativen, Wohnquartiere oder
Betriebe) und ihre Gesundheits- und Le
benserfahrungen aufgenommen werden sol
len. Männer sind bis ins hohe Alter mehrheit
lich verheiratet.
	Alleinlebende: Sie benötigen Unterstützung
bei der Bewältigung von Trennung und Ver
lust und Ermutigung zur sozialen Teilhabe.
Insbesondere in Ballungsgebieten stellen al
leinlebende, sozial isolierte Männer eine Risi
kogruppe dar, die nur schwer erreichbar ist.
	
Menschen mit Migrationshintergrund, die
zwar zur Zeit bei den ab 65-Jährigen mit
8% Anteil gegenüber 22,5% Anteil bei der
übrigen Bevölkerung noch deutlich in der
Minderheit sind, aber in Zukunft zahlreicher
werden (vgl. Saß, Wurm & Ziese 2009, S. 28).
Ältere, sozial schlecht integrierte Migran
tinnen und Migranten leiden häufig unter
Einsamkeit und sozialer Isolation (vgl. RKI
2008, S. 98).

5

	Erwerbstätige (in den letzten Berufsjahren):
Ihre Themen sind Arbeits- und Leistungs
druck, die Balance zwischen Privat- und Be
rufsleben, Burnout, Stress und Zukunftsängs
te, Vorbereitung auf den Ruhestand. Erreicht
werden sie am leichtesten über den Betrieb
oder über Bildungsurlaub.
	Erwerbslose: Sie sind über das offene Pro
gramm kaum erreichbar. Vielmehr sind Bünd
nispartner mit Nähe zur Zielgruppe Voraus
setzung für eine erfolgreiche Durchführung
entsprechender Angebote (Beschäftigungs
träger, Selbsthilfe-Initiativen, soziale Ein
richtungen, Multiplikator/-innen im Quar
tier, Arbeitsgemeinschaften und die Agentur
für Arbeit). Themen der Betroffenen sind vor
allem: Angst vor Altersarmut, mangelndes
Selbstwertgefühl, depressive Verstimmungen
und psychische Belastung, soziale Isolierung.
	Menschen im „jungen Ruhestand“: Wenn der
Berufsstress wegfällt, bestehen eigentlich gute
Aussichten, weniger Stress zu empfinden und
gelassener zu werden. Das mag bei der Grup
pe der Menschen, die bis zu ihrem Ausschei
den aus dem Beruf auf ein zufriedenstellendes
Erwerbsleben zurück blicken, gesund, sozial
integriert und abgesichert die Nacherwerb
sphase erreichen, auch so sein. Sie engagieren
sich gerne weiter, in der Familie und/oder
freiwillig je nach ihren Kompetenzen und
Wünschen. Diese Jung-Ruheständler sind in
der Regel auch bildungsaktiv und besuchen
Angebote in der Volkshochschule. Für ihre
Gesundheit wollen sie etwas tun und sind
Teilnehmende in Bewegungs- oder Entspan
nungsangeboten. Aber sie beschäftigt auch
die Fragen: „Was mache ich jetzt mit der ge
wonnen Zeit? Wozu habe ich Lust? Wo wer
de ich gebraucht?“.

In der Planung der Angebote für die oben ge
nannten Zielgruppen ist es nicht immer notwen
dig, dass die Angebote explizit für diese oder
„für Ältere“ ausgeschrieben werden. Manchmal
ist es sinnvoller, sich nur inhaltlich und orga
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nisatorisch an Zielgruppen zu orientieren, aber
eine konkrete Zuschreibung und damit u. U.
eine Abschreckung oder gar Stigmatisierung zu
vermeiden. Auch wenn die Angebote nicht im
mer speziell für Ältere ausgeschrieben werden,
muss bei der Planung bezüglich der Auswahl
der Kursleitung, Zeitstruktur und Ort der Ver
anstaltung genau überlegt werden, an wen sich
das Angebot richten soll. Es macht einen Un
terschied, ob Stress bearbeitet werden soll, der
durch die Mehrfachbelastung in Beruf und Fa
milie entsteht oder ob es zur Stressbewältigung
geht, weil die Erwerbsarbeit wegfällt und der/
die Betroffene dadurch in ein tiefes Loch stürzt.
Die Methoden der Bearbeitung mögen die glei
chen sein, die Lösungsansätze und Perspektiven
unterscheiden sich.
Die folgenden Beispiele aus der gegenwärtigen
Angebotspraxis der Volkshochschulen mögen
diese Nuancen und Vielfalt der Gestaltungs
möglichkeiten verdeutlichen.

Angebotspraxis

5.3.2

Die hier aufgeführten Beispiele verdeutlichen
die oben beschriebenen Ansätze, repräsentieren
aber nur einen Bruchteil des breiten Angebots in
der Erwachsenenbildung. Ausgewählt wurden
Veranstaltungen, die erfolgreich gelaufen sind
und/oder beispielhaft für die jeweiligen Ange
botsfelder stehen bzw. innovativ aus dem Rah
men fallen. Volkshochschulen mit ausgewiese
nen Angeboten für Ältere dominieren, weil ihre
Programme leichter identifizierbar waren.
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Aussehen, Lebensfreude und Selbstbe
wusstsein

Diese Angebote richten sich oft an Frauen und
versuchen Authentizität, Persönlichkeit und Zi
vilcourage zu fördern.

Entspannung

Es empfiehlt sich, Bewegung und Entspannung
miteinander zu verknüpfen. Das ist für Entspan
nungsungeübte leichter und insbesondere für
Ältere, die beweglich bleiben wollen, sinnvoller.

5

» Programmbeispiele

» Programmbeispiele

 „Älter werden mit Ausstrahlung“
Attraktivität und Ausstrahlung hängen nicht
vom Alter ab. Wichtiger ist, dass es mit zuneh
mender Lebenserfahrung und Reife gelingt,
Individualität zu entwickeln und zu innerer
Zufriedenheit zu finden. Die Mode bietet vie
le kreative Möglichkeiten, der inneren Klarheit
auch einen entsprechenden Ausdruck zu ge
ben. Unter professioneller Anleitung können
Sie herausfinden, was wirklich zu Ihrem Leben,
Ihrem Körper und Ihrer Persönlichkeit passt.
Dazu gehören auch die Bestimmung des Farb
typs, der Stilpersönlichkeit, der Körperform
und praktische Übungen zur Schulung der
Farbsicherheit. Die Kursleiterin ist Psycholo
gin und Farb- und Stilberaterin. (Hamburger
VHS 2011, Einzelveranstaltung)

Unter der Rubrik „Sich entspannen und bewegen“ finden sich im Programm der Stuttgar
ter Volkshochschule 2013, (Bereich „Angebote
für Menschen mit Zeit“) Veranstaltungen zum
Thema „Westliche und fernöstliche Entspan
nungsmethoden“. Dazu zählen u. a. Autogenes
Training, Progressive Muskelentspannung nach
Jacobson, Augen-Fitness, Feldenkrais-Methode,
Bewusst bewegen – fit bleiben, Yoga, z. B. „Yoga
für Jung und Alt“ oder „Yoga – Bewegung als
innerer Sinn“. (VHS Stuttgarter 2013)

 „Gold-Qigong – fliegender Kranich“
In den fünf aufeinander aufbauenden Übungs
folgen werden die anmutigen und fließenden
Bewegungen des Kranichs nachempfunden. Da
bei wird der ganze Körper vom Kopf bis zu den
Füßen aktiviert. Die Bewegungen sind kurz und
einprägsam, und das Fließen der Lebenskraft
wird deutlich spürbar. Die Übungen helfen, zur
inneren Ruhe und eigenen Mitte zu finden und
die Beweglichkeit zu verbessern. (VHS Stuttgart
2011, Kurs)

 „Yoga auf dem Stuhl“
Dieser Kurs richtet sich speziell an ältere Men
schen, die mit Yoga neu beginnen wollen oder
schon gute Erfahrungen gemacht haben. Ziel des
Kurses ist, den Körper in eine gute Bewegung zu
bringen, durch Yogaübungen die Durchblutung
des ganzen Körpers zu fördern, den Atem wahr
zunehmen und bewusst zu leiten sowie Entspan
nung auf körperlicher und geistiger Ebene zu er
fahren. Die Übungen sind leicht zu erlernen und
auszuführen. Auf körperliche Einschränkungen
wird besonders Rücksicht genommen. (VHS
Hildesheim 2011, Kurs)

 Kurse für Ältere zur Augenentspannung
gibt es an vielen Volkshochschulen, z. B. „Seh
training und Entspannung für die Augen“ bei
Altersweitsichtigkeit (Kölner VHS 2011), „Au
gen-Qigong“ (Münchner VHS 2011), „Augen
schule“ (VHS Zwickau 2011).

 „muTiger – Zivilcourage ist erlernbar.“ Kooperation der muTiger-Stiftung mit der VHS
(VHS Lünen 2013, Seniorenakademie)
 „Selbstbehauptungskurs für Senior/-innen“
Ältere Menschen lernen durch Selbstverteidi
gung und Gewaltprävention, in einer Gefah
rensituation richtig zu handeln. Durch ver
besserte Wahrnehmung, ein selbstbewussteres
Auftreten und eine sichere Gesprächsführung
haben ältere Menschen eine reale Chance, für
den eventuellen Täter nicht das richtige „Op
fer“ zu sein. Falls doch, haben diese Menschen
dank der Selbstbehauptungstechniken erlernt,
ihre Hände und Beine oder ihre Gehstöcke
richtig einzusetzen. (VHS Zwickau 2011)

 „Atem in Ruhe und Bewegung“
Der frei fließende Atem in Verbindung mit sanf
ten Bewegungsübungen, Dehnen und Kräftigen
löst körperliche und seelische Anspannungen.
(Münchner VHS 2011, Kurs)
 „Meditation und innere Bilderreise“ –
Frauenkurs
Durch Meditation konzentrieren Sie Ihre Auf
merksamkeit nach innen auf Ihren Körper, die
Sinne, einen Gegenstand, ein Bild, die Natur,
Musik und schöpfen Kraft aus diesem kleinen
Ausstieg aus dem Alltag. Wer sich auf diese
Ebene einlässt, kann auch grundlegende Fragen
des Menschseins bearbeiten. (Hamburger VHS
2011)
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Seelische Gesundheit

Stressbewältigung

Die meisten Volkshochschulen bieten das The
ma „Seelische Gesundheit“ vor allem in Form
von Themenreihen und Einzelveranstaltungen
an. Seelische Gesundheit wird gefördert durch
Gemeinschaftsaktivitäten, die soziale Teilhabe,
Kommunikation, Lebensfreude und Selbstwert
gefühl unterstützen. Das können auch kultu
relle Angebote leisten, von hochwertigen Lite
raturzirkeln bis hin zum gemeinsamen Singen
oder Theaterspiel.

In den Angeboten zum Stressmanagement geht
es um eine Kombination von praktischen Stres
sreduktions- und Entspannungsmethoden mit
der kognitiven Verarbeitung individueller Stres
sprobleme in der Gruppe und der gemeinsamen
Entwicklung von Lösungsstrategien. Die re
gelmäßige Anwendung der Übungen im Alltag
ist ein wichtiges Lernziel. Bewährt haben sich
kompakte Veranstaltungsformen – Wochenend
seminar oder Bildungsurlaub –, da die komplexe
Bearbeitung Zeit erfordert.
In ihrem VHS-Kurskonzept zur Stressbewäl
tigung hat Gabriele Borgdorf-Albers den auch
für die Zielgruppe Ältere geeigneten Ansatz in
der Gesundheitsbildung beschrieben. Das Kon
zept gründet sich auf die Achtsamkeitspraxis
von Jon Kabat-Zinn, der 1979 eine renommierte
Stressklinik in den USA gegründet hat. Bewuss
te Achtsamkeit und Kommunikation, „aktive
Entspannung“ mit Yoga, Progressiver Muskel
relaxation und „passive Entspannung“ mit Au
togenem Training und Meditation gehören zu
den zentralen Elementen des Konzepts (vgl.
Borgdorf-Albers 2000).
Volkshochschulen arbeiten auch mit dem
Stress-Präventionsprogramm von Gert Kaluza,
das vor allem drei Aspekte hervorhebt: Stress er
kennen, Stress verstehen, Stress bewältigen (vgl.
Kaluza 2007).

» Programmbeispiele

» Programmbeispiele

 „Ruhepunkte – Methoden zur Stressbewältigung“
(Hamburger VHS 2013, Wochenendseminar)

 „Lust auf Leben!? Wege aus Frustration
und depressiver Stimmung
Es werden Methoden und Übungen vorgestellt,
mit denen man sich im Vorfeld gegen belastende
Gefühle schützen kann; und was man tun kann,
wenn man sich aktuell in einer depressiven Stim
mung befindet. Referentin ist eine Gestalt- und
Tanztherapeutin. (VHS Stuttgart 2011, Rubrik
Angebote für Menschen mit Zeit, Einzelveran
staltung)

 „Innere Stärke finden – Resilienz“
„Resilienz“ ist die innere Stärke, mit der schwie
rige Lebenssituationen gemeistert werden. Diese
mentale und emotionale Kernfähigkeit stärkt die
Persönlichkeit und aktiviert die Veränderungs
bereitschaft. Mit Hilfe von Übungen können Sie
Gelassenheit, Optimismus und Lösungskom
petenz entwickeln und damit Ihre Gesundheit
stärken. (Hamburger VHS 2013, Wochenendse
minar)

 „Mit der Reife kommt der Witz“
Müssen wir im Alter alles ernst nehmen? Aber
nein, sagt Anke Biester, staatlich anerkannte
Schauspielerin für Clown und Comedy. Mit der
Reife blüht der Witz so richtig auf. Eine Fülle
von Lebenserfahrung ist das Futter für die klei
nen komischen Szenen, die wir in diesem Work
shop entwickeln werden. Denn mit unseren
Missgeschicken können wir uns und andere zum
Lachen bringen. (VHS Wangen 2011, Einzelver
anstaltung)

 „Lust auf Lieder – für Ältere“
Singen versüßt nicht nur den Alltag, es stärkt –
regelmäßig betrieben – sogar die Abwehrkräfte.
Wir singen Kanons, Frühlings- und Sommer
lieder, Schlager, Pop, Heiteres und Trauriges,
auch Lieblingslieder der Teilnehmenden. No
tenkenntnisse sind nicht erforderlich. (Bremer
VHS 2013, Kurs)

 „Ich stehe über der Situation“ – Gelassenheit durch aktive Entspannung
Wünschen Sie sich gelassener und kreativer mit
stressigen Situationen umzugehen? Wollen Sie
erfahren, wie Sie in kurzer Zeit zur Ruhe kom
men können? Und möchten Sie alltagstaugliche
und effektive Methoden der aktiven Entspan
nung kennen und anwenden lernen? Dann sind
Sie hier richtig. Inhalte sind Achtsamkeits
übungen, Körperwahrnehmung, Atement
spannung, Progressive Muskelentspannung,
positive Selbstbeeinflussung durch Gedanken,
Phantasiereisen und Ruhebilder. (Kölner VHS
2011, Kurs)
 „Gelassen und sicher im Stress“
(Hamburger VHS 2013, Wochenendseminar
nach dem Konzept von Gerd Kaluza)
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 „Späte Freiheit“ – Zufrieden älter werden
Im Gespräch, mit kleinen Übungen (für sich, zu
zweit, in der Gruppe) erkunden wir Wege, um
zufrieden älter zu werden: Träume, die noch er
füllt werden möchten; Ressourcen, die Freude
und Erfüllung in meinem bisherigen Leben ge
bracht haben; Neues im Leben finden; Anerken
nung und Annehmen von dem, was ist; soziales
Engagement als Quelle von Erfüllung; Gemein
schaft und Kommunikation. (VHS Bonn 2011)
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 „Alter und Liebe“ – Zärtlichkeit und Sexualität
In Kooperation mit der Stadtbibliothek und dem
Haus der Familie. Die Fotoausstellung „Alter
und Liebe“ soll durch den Vortrag „Zärtlichkeit
und Sexualität im Alter“ ergänzt werden. (…)
Der Beitrag mit dem provokanten Titel eines Ta
bus soll darstellen, dass dieses Thema durchaus
auch „mit 66 Jahren …“ eine Rolle spielt. (VHS
Göppingen 2011)

 „Männer, Sexualität und Gesundheit“
(Münchner Volkshochschule 2011, Senioren
Volkshochschule, Einzelveranstaltung)
 „Geistig fit und aktiv bis ins höhere Alter“
Mit vielfältigen praktischen Informationen und
praktischen Übungen erhalten Sie Anregungen,
j	die Gedächtnis- u Konzentrationsleistungen
zu verbessern,
j Alltagsprobleme besser zu bewältigen und
j	sich durch einfache Bewegungsübungen zu
sätzlich positiv zu motivieren.
Dabei werden Erkenntnisse und Erfahrungen
des Forschungsprojektes „Bedingungen der Er
haltung und Förderung von Selbstständigkeit
im höheren Lebensalter“(SIMA) berücksichtigt.
(VHS Bonn 2011, Infotermin und Kurs)

 „Mann und Frau – Was tun, wenn sich die
Lust verzieht?“
Ob das starke Geschlecht schwächelt oder ob die
weibliche Sexualität nicht mehr befriedigend er
lebt wird – es wird zu wenig darüber gesprochen
und die Unlust nimmt zu. Darunter leiden die
Partnerschaften und das Selbstbewusstsein. Was
kann Männern und Frauen helfen, um Potenz,  „Gedächtnistraining, GehirnleistungstraiKontinenz und Lebensfreude wieder zu erlan ning“
gen? (VHS Stuttgart 2011, Einzelveranstaltung) sind Kursangebote, die von vielen Volkshoch
schulen angeboten und nicht immer nur für Äl
tere ausgeschrieben werden.
 „Für die Liebe ist man nie zu alt“
Spätestens seit Jürgen Marcus wissen wir, „Eine
neue Liebe ist wie ein neues Leben“. Doch kann
es nochmal so sein wie früher? Immer mehr
Menschen haben eine Trennung, Scheidung oder
den Tod ihres Partners oder ihrer Partnerin hin
ter sich, aber noch viele Jahre vor sich. Sie wol
len nicht nur jemanden an ihrer Seite haben, son
dern nochmals lieben und geliebt werden. An
diesem Abend erhalten Sie einen Überblick über
verschiedene Möglichkeiten der Partnersuche,
deren Vor- und Nachteile, aber auch darüber,
was man beim Erstellen eines Partnerprofils be
achten sollte. Ferner geht es um das Flirten, den
ersten Kontakt und um Fragen des eventuellen
Zusammenlebens. Starten Sie nochmals in Ihrem
Leben durch und entscheiden Sie sich für Ihr
Glück! Denn: „Altern schützt vor Liebe nicht,
aber Liebe vor Altern.“ (Coco Chanel) (VHS
Passau 2011, Einzelveranstaltung)
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5.3.3

Qualifikation der Kursleitenden

Die Mehrzahl der Lehrkräfte aus dem Bereich
kommt aus psychosozialen, pädagogischen und
Gesundheitsberufen. Vielfach bewerben sich
Heilpraktiker/-innen für Psychotherapie. Bei
ihnen ist zu prüfen, ob sie geeignete Zusatzqua
lifikationen und Berufspraxis in dem Angebots
feld haben, für das sie sich bewerben.
Nicht jede ausreichend fachlich qualifizierte
Lehrkraft ist geeignet für die Arbeit mit Älteren.
Lebenserfahrung und Sensibilität für die Hetero
genität des Alterns je nach sozialen, kulturellen
und geschlechtsabhängigen Einflüssen müssen
vorhanden sein. Im Bereich von psycho-sozi
alen Angeboten ist es besonders wichtig, dass
Kursleitungen sich sauber abgrenzen von thera
peutischen Interventionen und sich bewusst mit
ihren eigenen Motiven auseinandersetzen. Im
Bewerbungsgespräch kommt es auch darauf an,
die Motivation für das Angebot herauszufinden
und die Persönlichkeit einzuschätzen.

5

Diese Qualifikationen müssen ergänzt wer
den durch Zusatzqualifikationen im Bereich
Stressmanagement, d. h. durch Fortbildungen
im durchzuführenden Stressbewältigungspro
gramm (vgl. Leitfaden Prävention 2010, S. 54).
Für die Förderung von Entspannung erkennt
der GKV-Spitzenverband folgende Qualifikati
onen an:
	Diplom, Staatsexamen, Magister, Master oder
Bachelor in Sportwissenschaften
	Ausbildung zur/zum Sport- und Gymnastik
lehrer/-in
	Berufsausbildung Physiotherapie bzw.
Krankengymnastik
	Berufsausbildung Ergotherapie
	Erzieher/-innenausbildung
	Diplom, Magister, Master oder Bachelor in
Gesundheitspädagogik
	heilpädagogische Ausbildung

Diese Qualifikationen müssen ergänzt werden
durch Zusatzqualifikationen im Bereich Ent
spannung, die durch einen Nachweis über eine
entsprechende Trainingsleiterqualifikation im
jeweiligen Verfahren im Umfang von mindes
Benötigt werden Kursleitende mit ausgewiese tens 32 Unterrichtseinheiten (UE) à 45 Minuten
ner Fachkompetenz in Kombination mit kultur-, in Präsenzunterricht ergänzt werden müssen.
gender- und alterssensiblen sowie erwachsenen
pädagogischen Fähigkeiten. Ein guter Zugang Bei Hatha Yoga, Tai Chi und Qigong müssen ne
zur Zielgruppe ist ebenso wichtig wie die fachli ben den oben genannten Gesundheits- oder So
che Qualifikation.
zialberufen die Zusatzqualifikationen nach den
jeweils gültigen Ausbildungsstandards der je
Im Leitfaden Prävention setzt der GKV-Spit weiligen Fachorganisation vorliegen: Yoga-Leh
zenverband im Rahmen der Primärprävention rer (500 UE à 45 Minuten), Qigong- oder Tai
nach § 20 Abs. 1 SGB V für Stressmanagement Chi-Lehrer (300 UE à 45 Minuten). Der Unter
die folgenden Qualifikationen voraus:
richt muss als Präsenzunterricht absolviert wor
	Psychologiestudium (Diplom, Magister,
den sein und die Ausbildung jeweils mindesten 2
Master, Bachelor)
Jahre gedauert haben (vgl. ebd., S. 55f.).
	Pädagogikstudium (s.o. sowie 1. und 2.
Staatsexamen)
	Studium der Sozialpädagogik
	Studium der Sozialwissenschaften
	Studium der Gesundheitswissenschaften
 Medizinstudium
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Auch wenn im ländlichen Raum Volkshoch
schulen nicht immer alle Qualifikationsanfor
derungen erfüllen können, sollten dort als Min
deststandards wenigstens gelten: ausgewiesene
Fachkompetenz, erwachsenenpädagogische Er
fahrungen und Empathie für Ältere. Im Zwei
felsfall sollte lieber auf das Angebot verzichtet
werden.

Leitlinien der Unterrichts
gestaltung

5.3.4

Neben den konkreten Gesundheitsverfahren wie
z. B. Yoga oder Qi Gong sollen aktivierende Me
thoden dazu beitragen, den Prozess des Alterns
konstruktiv zu bewältigen. Die Teilnehmenden
sind ihre eigenen „Experten“, ihre GesundheitsFolgende Fortbildungsangebote werden zum und Lebenserfahrungen prägen das Unterrichts
Beispiel seitens der Volkshochschulen angebo geschehen und stellen eine „wertvolle Ressource
ten, um die Qualifikation der Trainerinnen und für das Lernen“ dar (vgl. LARA 2010).
Trainern in diesem Kontext zu sichern:
Bewährt hat sich eine aktivierende Unterrichts
 „Achtsamkeitspraxis und „achtsame Kom- didaktik, die die Teilnehmenden zu eigenen Bei
munikation“ im Kursgeschehen“ (VHS Ham trägen etc. anregt. (siehe auch Kapitel 3):
burg 2011 und auch Volkshochschulverband
Baden-Württemberg 2012, ganztägige Einzel  Kursleitung als Unterstützer („Facilitator“)
Ein Facilitator bzw. Unterstützer ist eine Per
veranstaltungen für Kursleitende)
son, die kenntnisreich einer Gruppe hilft, ihre
 Entspannungs- und Anti-Stress-TrainerIn: Ziele zu erreichen, ohne sich selbst einer teil
achtsame Kommunikation – Entspannung – nehmenden Partei zuzuordnen. Der Facilitator
Stressbewältigung nach dem Konzept „Ruhe unterstützt die Gruppe in der Erreichung von
punkte – Hilfen gegen Stress“ (Bremer VHS Konsens in Bezug auf die im Gruppenprozess
relevanten Themenbereiche. Damit wird ge
2011, 8 Module, 160 Unterrichtsstunden)
meinsam eine tragfähige Basis für zukünftigen
 Fortbildungen zu Qigong, Yoga, zahlrei- Erfolg geschaffen.
chen anderen Entspannungsverfahren und Die Kursleitung moderiert den Gruppenpro
Lernen und Lehren Älterer (siehe Kapitel 3) zess, ist verantwortlich für eine fruchtbare
werden von zahlreichen Volkshochschulen und Lernatmosphäre und fördert einen nachhaltigen
Lernprozess.
ihren Verbänden angeboten.
 Empowerment
Bei Selbstverantwortung fördernden („Empo
werment“) Lernmethoden (miteinander und
voneinander lernen, die Unterrichtsinhalte mit
gestalten) steht die Ermutigung im Mittelpunkt,
die eigenen Ressourcen zu erkennen und zum
gelingenden Älterwerden zu nutzen. Aktives
Zuhören, Bewegung, Entspannung, Emotionali
tät und das eigene Leistungsvermögen im Unter
richt positiv erleben tragen dazu bei.
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 Salutogenese
Es geht im Unterricht um das Verstehen, die
Sinnhaftigkeit und das Verarbeiten/Anwenden
des Gelernten. Positiv erfahrenes Lernen soll
zum Weiterlernen und Gesundheitshandeln im
Alltag motivieren. Erwachsene werden darin
unterstützt, vor dem Hintergrund ihrer eigenen
Biografie und Lebenswelt, die persönlichen ge
sundheitlichen Handlungsmöglichkeiten auszu
loten. Jede(r) kann etwas für die eigene Gesund
heit tun – das ist kognitiv und emotional lernbar!

Beispiel für den Aufbau einer Unter
richtseinheit Entspannung (für Ältere)

In der Gesundheitsbildung haben sich die Ori
entierung am Alltag, die Praxis der kleinen
Schritte und die Ritualisierung des Gelernten
bewährt. Die bewusst erlebten Entspannungs
phasen im Kurs sollen als positiv erlebt und er
innert werden, so dass die erlernten Techniken
in den Alltag übernommen und nachhaltig prak
tiziert werden.

5

Daran anknüpfend kann die Kursleitung Übun
gen zum bewussten Loslassen und Entspannen
(z. B. aus der Progressiven Muskelentspannung)
einbringen. Ein kurzes Feedback sollte nach je
der Übungseinheit ermöglicht werden: Was ha
ben die Teilnehmenden gespürt, wie fühlen sie
sich?
Tief durchatmen ist ein probates Mittel in Stress
phasen. Daher werden Atemübungen, die bei je
dem Spaziergang, auf dem Weg zur und von der
Arbeit, in Pausen und am Arbeitsplatz prakti
ziert werden können, in den Stundenablauf ein
gebaut.
Selbstentspannung mit dem Mittel der Auto
suggestion ist für Ältere wichtig, wenn sie zu
sehr ins Grübeln kommen und ihre belastenden
Gedanken zu Stressoren werden. Übungen aus
dem Autogenen Training können zur positiven
Selbstbeeinflussung beitragen und beruhigend
wirken.

Zum Abschluss gehört das Meditieren mit dem
Zum Einstieg in die Unterrichttseinheit gehört Ziel, die innere Stille zu erleben und den Geist
die Klärung, wie wollen die Teilnehmenden im zu entspannen.
Kurs miteinander umgehen wollen. Dazu kann
die Kursleitung Beispiele aus der buddhistischen Jeder weitere Kurstermin beginnt mit der Frage,
Achtsamkeitspraxis einbringen: Konzentration was ist hängen geblieben, welche Übung wurde
auf den Augenblick, aktives Zuhören, die Mei in der Zwischenzeit wann und wie praktiziert.
nungen der anderen nicht bewerten. Im Rahmen Ein Grundstock der Übungen vom vorherigen
der Kennlernrunde am Anfang steht auch die Kurstermin wird wiederholt.
Frage, wie sich die Teilnehmenden bisher in ih
rem Alltag Entspannung verschaffen oder Stress
bewältigen. Wie bemerken sie, dass und wann
sie verspannt sind? Vermutlich verfügen einzel
ne Teilnehmende schon über gute individuelle
„Rezepte“ und Strategien im Umgang mit Stress
und Entspannung.
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5.3.5

Fazit

Ähnlich wie die generelle Angebotsplanung
für Ältere ist der Bereich seelische Gesundheit
ein interdisziplinäres Thema in der Erwachse
nenbildung. Menschen können in vielen Facet
ten etwas für ihr seelisches Wohlbefinden tun.
Wichtig ist, in der Kursleiter/-innenfortbildung
auch die seelische Dimension des Lernens anzu
sprechen und Lehrkräfte zu sensibilisieren, im
Unterrichtsgeschehen darauf zu achten.

Planungsperspektiven und Fazit

Wie unsere Beispiele zeigen, betrachten es die
Volkshochschulen als ihre Aufgabe, lebenslan
gen Lernens zu unterstützen und beteiligen sich
an der gesellschaftlichen Debatte über die not
wendigen Rahmenbedingungen und Folgen des
demografischen Wandels in ihrer Kommune/
Region. Für ihre Programmentwicklung bedeu
tet das,
	stärker als bisher den Themenbereich „See
lisch gesund und gelassen älter werden“ als
Querschnittsaufgabe zu begreifen, der sich
alle Programmbereiche stellen sollten. Nur
dann ist intergenerationelles, interkulturelles
und entspanntes Lernen von der Angebots
planung bis hin zur Unterrichtsgestaltung re
alistisch.
	gemeinsame Konferenzen der Programmpla
nenden in den Volkshochschulen zum Thema
„Gesund älter werden in und mit der Volks
hochschule“ durchzuführen.
	Fortbildungen für Lehrkräfte aus allen Pro
grammbereichen zum Thema „Älter werden
und seelisch gesund bleiben“ aufzunehmen.
	die Volkshochschulen als Forum (gemeinsam
mit ihren Kooperationspartnern) für gesell
schaftliche Debatten über den demografi
schen Wandel, neue Altersbilder und die Res
sourcen und Potenziale Älterer zu verstehen.
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	die Volkshochschulen an Bündnissen zur see
lischen Gesundheit zu beteiligen (wie etwa an
Netzwerk Zukunftsgestaltung und seelische
Gesundheit Bremen, bundesweites Bündnis
gegen Depression, Initiative WHO etc.
	sich in einem Netzwerk zum Thema „Gesund
älter werden“ in der Kommune zu engagieren
bzw. ein solches zu initiieren.
	
Intensivwochen bzw. Bildungsurlaube zu
den Themen Stressbewältigung, Burnout,
Übergänge, Gesund älter werden mit Ent
spannung und Bewegung anzubieten.
	neue Zielgruppen durch Vernetzung zu er
schließen: ältere Migrantinnen und Migran
ten, Bewohner/-innen sozial benachteiligter
Stadtteile.
	verstärkt Männer anzusprechen über männ
liche Kursleitungen, männerorientierte Ge
sundheitsthemen und Ausschreibungstexte.

5

Insbesondere Frauen setzen sich mit ihren Ge
fühlen auseinander und nutzen dazu auch ent
sprechende Angebote in der Volkshochschule.
Männern fällt das schwerer. Sie greifen eher zum
Kurs mit einem konkreten Entspannungsver
fahren. Umso wichtiger ist es, seelische Aspekte
in der Gesundheitsbildung immer mit im Blick
zu haben. Mit den hier beschriebenen Ansätzen
dürfte das auch gelingen. Letztendlich ist ent
scheidend, wie Ältere leben und leben wollen.
Zur Lebenskunst im Alter kann die Erwachse
nenbildung eine Menge beitragen.
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6

Krankheit als Gesundheitsthema
Die Gesundheitsbildung an Volkshochschulen
orientiert sich nicht vorrangig an Krankhei
ten, sondern an der Förderung von Gesundheit
und Lebensqualität. Die deutliche Abgrenzung
zu Therapie und therapeutischer Beratung ist
gewünscht. Dennoch beschäftigen sich Volks
hochschulen in ihren Programmen mit dem
Themenkomplex „Krankheiten und Älterwer
den“. Zum einen ist jede/-r Gesunde auch mal
krank, und mit zunehmendem Alter nimmt die
Angst vor Erkrankungen und die Konfrontati
on mit Krankheiten zu. Zum anderen kann jeder
Krankheitsverlauf mit individuell vorhandenen
Gesundheitsressourcen positiv beeinflusst wer
den. Die Gesundheitsförderung und das Be
mühen um Lebensqualität auch im Falle einer
altersbedingten Erkrankung werden gestützt
durch die gestiegene Lebensbejahung älterer
Menschen und die Veränderung des Alternspro
zesses:

In der Gesundheitsbildung greifen Gesundheits
förderung und Primärprävention ineinander.
Die Krankenkassen trennen gemäß § 20 SGB V
die beiden Ansätze stärker voneinander:

„Die konstant hohe Lebenszufriedenheit zeigt,
dass sich viele Menschen erstaunlich gut an veränderte Lebensumstände und eine schlechter
werdende Gesundheit anpassen können. (…)
Das Wohlbefinden hängt damit nicht allein von
objektiven Gegebenheiten wie gesundheitlichen
Problemen ab, sondern auch davon, wie Menschen ihr Leben subjektiv wahrnehmen und bewerten.“ (Bundesministerium für Familie, Seni
oren, Frauen und Jugend 2010, S. 25)

Im März 2012 wurde das Nationale Gesund
heitsziel „Gesund älter werden“ vorgestellt
(Bundesministerium für Gesundheit 2012), das
im Handlungsfeld „Gesundheitsförderung und
Prävention: Autonomie erhalten“ u. a. folgende
Präventionsziele benennt.

„Während die Primärprävention auf die Senkung von Risiken und Belastungen für definierte
Erkrankungen ausgerichtet ist, soll die Gesundheitsförderung Ressourcen für Gesunderhaltung
krankheitsunspezifisch stärken.“ (Leitfaden Prä
vention der GKV-Spitzenverbandes 2010, S. 19)
Die Primärprävention orientiert sich stärker am
Risikofaktorenansatz, d. h. sie hat die im Zuge
des Älterwerdens mit größerer Wahrscheinlich
keit zu erwartende Risiken und Krankheiten
und ihre Vermeidung im Fokus, während die
Gesundheitsförderung auf die Ressourcen zur
Gesunderhaltung und Bewältigung von Alte
rungsprozessen abzielt.

»	Ziel 1:

Die gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen
ist gestärkt. Mangelnde Teilhabe und Isolation
werden erkannt und gemindert.
Ziel 2:
Gesundheitliche Ressourcen und die Wider
standskraft älterer Menschen sind gestärkt und
ihre gesundheitlichen Risiken gemindert.
	Ziel 3:
Körperliche Aktivität und Mobilität älterer
Menschen sind gestärkt bzw. erhalten.
	Ziel 4:
Ältere Menschen ernähren sich ausgewogen.

»
»
»

122

123

Krankheit als Gesundheitsthema
Die Bildungsziele in diesem Kontext sind:
	
Aufklärung über Gesundheitsrisiken und
Krankheiten im Alter
 Förderung der Kompetenz der Patienten
	Ressourcenstärkung im Umgang mit Erkran
kungen
 Aktiver, gesunder Lebensstil
	Kennenlernen und Nutzen von Vernetzungs
strukturen
	Informationen über Patient/-innenverfügung,
Pflegevollmacht
	
Unterstützung der Angehörigen und Pfle
genden von alten Menschen und Erkrankten

Zielgruppen

6.1

Lebenserwartung und Gesundheitszustand im
Alter sind in hohem Maße von der sozialen Lage
abhängig. Zwischen der Lebenserwartung von
Männern in einem gutbürgerlichen Quartier
und in einem sozial benachteiligten Quartier
können innerhalb einer Stadt (Beispiel Bremen)
fast acht Jahre liegen (vgl. Post 2010). Gegen die
ses Auseinanderdriften von Lebenschancen und
Lebenserwartung kann die Erwachsenenbildung
nur begrenzt etwas tun. Allerdings versucht sie
ihren Beitrag dazu zu leisten, dass aus den ge
wonnenen Jahren eine Verlängerung der aktiven,
erfüllten Lebenszeit wird.
Wenn sich Ältere aufgrund eigener Betroffenheit
oder wegen erkrankter Angehöriger mit Krank
heit auseinandersetzen, haben sie eine hohe Mo
tivation, den Austausch mit anderen ähnlich Be
troffenen zu suchen. Das ermöglicht ihnen die
Gesundheitsbildung. Neben allgemeinen Infor
mationsveranstaltungen (z. B. medizinische Vor
tragsreihen) richten sich diese Angebote gezielt
an:
	
Menschen mit gesundheitlichen Einschrän
kungen (siehe die anderen Praxisteile)
	
chronisch Kranke (z. B. Frauen und/oder
Männer mit Krebs)
	
Menschen mit depressiven Verstimmungen
und ihre Angehörigen
	Demenzkranke und ihre Angehörigen
	Pflegerinnen und Pfleger, pflegende Angehö
rige
Die Ausschreibungen weisen diese Zielgruppen
nicht immer konkret aus, sondern erreichen sie
über die Inhalte. Um Stigmatisierung und Aus
grenzung zu vermeiden, muss sehr sensibel mit
der Frage umgegangen werden, ob und wie die
Zielgruppen angesprochen werden sollen.

124

6.2

Gegenwärtige Angebotspraxis
der Volkshochschulen

Aus den genannten Gründen sind die Angebote
oft nicht speziell für Ältere oder Erkrankte aus
geschrieben. Aber sie richten sich immer auch an
Ältere, weil diese stärker von Krankheiten be
troffen sind als Jüngere. Die Ausschreibungstex
te zu chronischen Erkrankungen zeigen vielfach
die Gratwanderung zwischen Information, För
derung der Selbstwirksamkeit und Heilungs
chancen.

6

Gesundheitsinformationen, medizini
sche Vorträge

Die in diesem Schwerpunkt geplanten Veran
staltungen werden an Volkshochschulen ganz
unterschiedlich thematisch gebündelt, in der
Volkshochschule Stuttgart inzwischen unter der
Rubrik „Rat finden“ im Bereich „Angebote für
Menschen mit Zeit“ (vgl. Programm 2013), in
der Volkshochschule München mit „Gesundheit
informativ“ (vgl. Programm 2013).

» Programmbeispiele
 „Klingeln im Ohr“ und wie ich damit umgehen kann. Musiktherapie bei Tinnitus
In diesem Kurzseminar werden Sie einen Ein
blick erhalten, welche Möglichkeiten die Mu
siktherapie bei Tinnitus zu bieten hat. Die
einzelnen Bausteine der Tinnituszentrierten
Musiktherapie nach Dr. A. Cramer (TIM) –
Hörberatung, Entspannung durch Klänge, Mu
sik und Naturgeräusche – sowie Übungen aus
der Hörtherapie werden vorgestellt. Ein guter
Umgang mit dem Tinnitus wird angestrebt,da
mit jede/r Einzelne wieder mehr Lebensquali
tät entwickeln kann. Bitte Schreibsachen mit
bringen. (VHS Stuttgart 2013)
 Medizinische Vorträge:
 Augen-Forum: Grüner Star & Grauer Star
	Gefäßleiden: Wenn die Verkehrsbahnen des
Körpers erkranken
	
Ohr- und Hörforum: Hören mit Hirn –
Sprache wieder gut verstehen
	
Wenn die Hüfte schmerzt: Hüftarthrose
und Hüftprothesen
	Arthrose muss nicht sein
	Osteoporose erkennen – Ihren Knochen zu
liebe
	
Schmerzprävention durch abgestimmte
Gang- und Haltungsverbesserung
	
Harninkontinenz: Hilfe bei einer schwa
chen Blase (Münchner VHS 2013)
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Depression

Leben mit chronischen Erkrankungen

» Programmbeispiele

» Programmbeispiele

Die gesellschaftliche Debatte über eine Zunah
me der Erkrankung an Depression veranlasst
auch einzelne Volkshochschulen, das schwieri
ge Thema aufzugreifen. Der Realisierungserfolg
dürfte davon abhängig sein, das Angebot in brei
ter Vernetzung in der Kommune zu planen und
durchzuführen.

 „Wege aus der Depression – Vorbeugung,
Ursachen, Diagnosen, Hilfen“
Was können wir (…) tun, um uns vor der Schwer
mut zu schützen? Was sind die Ursachen dieser
Krankheit, woran können wir sie erkennen,
wann sollten wir uns wo professionelle Hilfe
suchen, welche Therapien helfen wirklich? Der
Kurs möchte relevantes Wissen zur Prävention,
Diagnostik und Therapie vermitteln und ersetzt
keine Therapie. (VHS Stuttgart 2011, Angebote
für Menschen mit Zeit, Einzelveranstaltung)
 „Depression im Alter – Eine behandelbare
Volkskrankheit?“
In dem Vortrag werden die Krankheitsverläufe
und insbesondere die Möglichkeiten der Behand
lung einer Depression im Alter thematisiert. (ebd.)

Nicht viele Volkshochschulen widmen sich die
sem Themenfeld, auch wenn die Betroffenen
durchaus ein Interesse daran haben können, au
ßerhalb des Medizinbetriebs im Austausch mit
anderen ihre gesundheitlichen Ressourcen zu
stärken. Aber für ein erfolgreiches Angebot er
fordert auch dieser Bereich eine fachbezogene
Vernetzung und ausgewiesene Spezialisten als
Kursleitende, die nicht leicht zu finden sind.

 „Depressionen bei alten Menschen – trübe
Aussichten für Angehörige?“
Man könnte manchmal glauben, Depressionen sei
en ansteckend, denn nicht selten verzweifeln auch
Angehörige, wenn sie einen depressiv erkrankten
älteren Menschen in der Familie betreuen. Man
gibt sich alle erdenkliche Mühe, doch die/der Be
troffene lehnt alle gut gemeinten Ratschläge ab,
klagt weiter oder ist durch nichts aus ihrer/seiner
Resignation herauszuholen. Der Vortrag vermit
telt Angehörigen grundlegende Kenntnisse zum
Verständnis der Erkrankung, informiert über ty
pische „Fallstricke“ im Umgang mit depressiven
alten Menschen und über Möglichkeiten der hilf
reichen Begleitung. (VHS Münster 2010 in Zu
sammenarbeit mit dem Gerontopsychologischen
Zentrum Münster)

 Leben mit Krebs:
	
Ganzheitliches Gesundheitstraining nach
Simonton: Achtsame Entspannung und
leichte Bewegung, Visualisierungsübungen
und Phantasiereisen fördern die in Ihnen lie
genden Selbstheilungskräfte und aktivieren
Ihr Immunsystem. (Kurs)
	
Gesunde Ernährung für Menschen mit
Krebs oder chronischen Krankheiten (Ein
zelveranstaltung)
	
Guolin Qigong
	Das Guolin Qigong ist in China jahrelang in
der Rehabilitation von tumorerkrankten Pa
tienten erprobt worden. Die spezielle Atem
technik des Windatmens versorgt den Körper
intensiv mit Sauerstoff und beugt damit dem
chronischen Müdigkeitssyndrom vor, es ent
spannt Körper und Geist und gibt neue Kraft,
sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen.
(Wochenendseminar) (Hamburger Volks
hochschule 2011 in Zusammenarbeit mit der
Gesellschaft für biologische Krebsabwehr)
 Veranstaltungsreihe zum Thema Krebs
in Kooperation mit der Bremer Krebsgesellschaft e. V.:
	
Wenn die Krankheit bleibt, wiederkommt …
über den Umgang mit der Krankheit Krebs
	
Begleitung von Krebskranken – Seminar
für Angehörige und Freunde
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Nach Krebs: Geheilt? Genesen? Wieder der/
die Alte?
(Bremer VHS 2011/2013)
 Krebserkrankung – Wie ernähren und bewegen Sie sich unterstützend während und
nach einer Behandlung?
Zusammenhänge zwischen Ernährung, Bewe
gung und Krebserkrankungen werden immer
deutlicher. Ein geordneter Stoffwechselablauf
und ein abwehrbereites Immunsystem unter
stützen den Körper im Kampf gegen das Tumor
wachstum. Nach einem Informationsteil wollen
wir das 1. und 3. Mal gemeinsam gesund kochen
und anschließend in geselliger Runde das ge
lernte verdauen, das 2. und 4. Mal werden wir
uns auf Ihre Situation abgestimmt bewegen, und
Sie werden sehen, wieviel Spaß Bewegung in der
Gruppe machen kann. (vier Termine, angelehnt
an eine Ausschreibung der Volkshochschule
Kirchheim u.T.)
 Gut leben mit Diabetes – Gesprächsrunde
mit türkischer Übersetzung
In dieser Gesprächsrunde werden Fragen zum
Thema Diabetes beantwortet. Wir möchten ger
ne auch türkische Frauen ansprechen, deshalb
gibt es eine Übersetzung. (VHS Bremen 2013, in
Kooperation mit Frauengesundheit Tenever e. V.)
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Patientenverfügung, Vorsorgevoll
macht, Pflege

Demenz/Zielgruppe Angehörige und
Menschen in der Altenpflege

» Programmbeispiele

» Programmbeispiele

 Angehörige zwischen Liebe und Abgrenzung – Gesprächskreis für pflegende Angehörige (VHS Bonn 2011, Programmbereich
Lebenslanges Lernen, Rubrik Pflegende Ange
hörige)

 Hilfe für die Helfenden
Die Betreung demenzkranker Menschen zählt
wohl zu den anspruchsvollsten Aufgaben in der
Pflege. Die Veränderungen des Angehörigen,
Nachbarn oder Freundes zu erleben, erfordert
viel Kraft. Zur Unterstützung bietet die Volks
hochschule Lünen, in Kooperation mit der
Knappschaft, Geschäftsstelle Lünen, dem De
menz-Service-Zentrum NRW, der Region Dort
mund sowie der Koordinierungsstelle Altenar
beit der Stadt Lünen einen Kurs an, der speziell
auf die Bedürfnisse und Problemlagen von An
gehörigen, Nachbarn und Freunden von an De
menz Erkrankten, die stundenweise die Betreu
ung übernehmen, abgestimmt ist. (VHS Lünen
2013, Seniorenakademie, Kurs)

Viele Menschen der Altersgruppe 60plus betreu
en pflegebedürftige Angehörige. Die aktuelle
Pflegesituation in Deutschland beschäftigt sie,
zumal sie sich auch mit der Frage der möglichen
eigenen Pflegebedürftigkeit im Alter auseinan
dersetzen. Deshalb bieten Volkshochschulen zu
diesem Themenfeld Veranstaltungen.

 Treff 60 zum Thema „Patientenverfügung,
Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht“
In Kooperation mit dem Solinger Tageblatt sowie
dem Seniorenbeauftragten der Stadt Solingen
Die Themen Patientenverfügung, Betreuungs
verfügung sowie Vorsorgevollmacht werden
in diesem Treff 60 von fachkundigen Referen
ten und Referentinnen erläutert. Es besteht die
Möglichkeit, dazu Fragen zu stellen und mit
einander ins Gespräch zu kommen. (Bergische
VHS 2011, Einzelveranstaltung)
 Rechtliche Grundlagen der Beschäftigung
ausländischer Haushalts- und Pflegekräfte In
Kooperation mit der Busch-Stiftung „Seniorenhilfe“
Der Vortrag stellt die rechtlichen Grundlagen
dar, unter denen auf eine osteuropäische Hilfe
zurückgegriffen werden darf, fragt aber auch
nach der ethischen Seite ihrer Beschäftigung.
Die Referentin ist Fachanwältin für Sozialrecht.
(ebd., Einzelveranstaltung)
 Rund um das Thema Pflege: Hilfreiches auf
einen Blick (Veranstaltungsreihe der VHS Müns
ter für Betroffene und Angehörige, 2011/2012)
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Das Thema Demenz wird von vielen Volkshoch
schulen aufgegriffen. Die Programmausschnitte
repräsentieren die aktuelle Debatte und die Hil
festellung, vor allem für die Angehörigen, in
Kooperation mit vielen Akteurinnen und Ak
teuren. Dabei zählen Angehörige, aber auch in
der Altenpflege Beschäftigte zur Zielgruppe.

 „Ich fühle mich durch Dich verletzt!“ Über
den verstehenden Umgang mit Demenzerkrankten
Die Begleitung von Menschen mit einer Demen
zerkrankung bringt vielfältige Herausforderun
gen mit sich: Zeitliche und körperliche, aber vor
allem seelische Belastungen durch das oft un
verständliche und manchmal auch verletzende
Verhalten der Erkrankten. Nicht selten geraten
Sie als Angehörige(r) dabei an die Grenzen Ih
rer Geduld und Ihres Einfühlungsvermögens.
Dieser Vortrag möchte dabei helfen, die Verhal
tensweisen und Äußerungen von Menschen mit
einer Demenz besser verstehen zu lernen, ange

6
messen darauf eingehen zu können und so nicht  „Lebensfreude ist unvergesslich. Aktiv mit
nur den Erkrankten, sondern auch sich selbst Demenz“ – Initiative für Menschen mit dementiellen Erkrankungen und ihre Angehöridas Leben zu erleichtern. (VHS Passau 2011)
gen
 Alzheimer/Demenz-Forum: Diagnose De- Die Initiative wird getragen von: Stiftung Bre
mer Sparer-Dank, Stiftung der Sparkasse Bre
menz – was tun gegen das Vergessen?
(Münchner VHS 2013, in Kooperation mit dem men und der Bremer Heimstiftung. Die Bremer
Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung Volkshochschule unterstützt das Programm
durch eigene Veranstaltungen und durch den
(ISD))
Abdruck des Programms auf den Seiten der Ge
 „Gut, dass Du anders bist – in Deinen sundheitsbildung. (Bremer VHS 2013)
Gefühlen und Gedanken“ Innenwelten und
Klangräume in Gefühlskrisen und Demenz
Jeder Mensch ist einzigartig in seiner Persön
lichkeit, seiner Biografie und seiner Würde. An
dieser Tatsache ändert auch ein schweres See
lenleiden oder die Diagnose „Demenz“ nichts.
Und doch ist plötzlich alles anders im Leben
eines leidenden Menschen und seiner Mitwelt,
wenn es passiert. Innere Ordnung und Orien
tierung werden brüchig, der Boden schwankt, es
herrscht Aufruhr im Haus! In Worten, Liedern
und Rhythmen wollen wir den Gefühls- und Ge
dankenwelten des Andersseins nachgehen und
miteinander darauf achten, dass uns Menschen
auf dem Weg durch die verwirrende Fremde
des Lebens nicht verloren gehen. (Bremer VHS
2011, Einzelveranstaltung im Rahmen der bun
desweiten Woche der seelischen Gesundheit)
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6.3

Qualifikation der Kursleitenden

Neben der gebotenen Fachqualifikation müssen
Lehrkräfte sensibel mit den Themen Erkrankung
und Ängste umgehen können. Heilsversprechen
darf es nicht geben. Es geht um Hoffnung, Er
mutigung, persönliche Ressourcen und um Hilfe
zur Selbsthilfe bei der Auseinandersetzung mit
der Erkrankung.

6.4

Leitlinien der Unterrichtsgestal
tung

In allen Kursen und stundenintensiven Kom
paktseminaren sollten Entspannungsverfahren
und Bewegung integriert werden. Sie fördern
das Wohlbefinden und das Lernklima im Unter
richt.

Alters- und Krankheitsbilder sorgen für Ängste
und Barrieren. Daher sollten negative Stereoty
pen abgebaut, Krankheit als Lebenserfahrung
akzeptiert und aktiv in Angriff genommen wer
den. Menschen, die sich mit konkreten Krank
heiten beschäftigen, sei es, weil sie selbst betrof
fen sind oder nahe Angehörige, möchten neben
ihrem Informationsbedarf Erfahrungen austau
schen können und wollen ausloten, wie sie (sich)
selbst helfen können. Sie bringen Hoffnungen
und Ängste mit, suchen nach Unterstützung
und Wegen aus der Krise. Die Veranstaltungen
und Unterrichtsmethoden sollten diese Motive
aufnehmen und emotionale und kognitive Be
Manchmal bewerben sich auch Betroffene, die wältigungskompetenzen sowie gegenseitig Un
sich zu Selbsthilfeexperten entwickelt haben terstützung der Teilnehmenden fördern.
und ihre Erfahrungen einbringen wollen. Das
mag als Selbsthilfeangebot reichen, aber die Pla Im Sinne der Salutogenese geht es um die Entde
nenden müssen prüfen, ob die nötige sachliche ckung und Förderung „heilsamer Ressourcen“
Distanz vom eigenen Erleben vorhanden, der und um die Erkenntnis, dass Krankheiten nicht
fachliche Ansatz plausibel und das didaktische das Gegenteil von Gesundheit, sondern Krank
Konzept überzeugend ist.
heit und Gesund zusammengehörende Aspekte
des Lebens sind. Gesundheitsfördernde Prozes
se kann auch ein/-e kranke/-r Ältere/-r durch
leben, ebenso wie sie/er nicht die Zuversicht
verlieren muss, ihr/sein Leben bis zum Schluss
noch aktiv verbessern zu können. Je größer die
Zuversicht, Herausforderungen bewältigen zu
können, umso größer die Bereitschaft, sich dafür
zu engagieren. Ältere beziehen diese Ressourcen
aus ihrer Biografie und ihren sozio-kulturel
len Unterstützungsnetzen. (Bengel et al. 1998,
S. 34f.) Dieses „Kohärenzgefühl“ wird im Un
terricht gefördert durch
Bei präventiven Kurzinterventionen (z. B. ein
malig vier Unterrichtseinheiten) und Vortrags
reihen arbeiten viele Volkshochschulen mit
Kooperationspartnern zusammen, die z. B. Re
ferent/-innen stellen und den Zugang zur Ad
ressat/-innengruppe erleichtern. Die VHS-Lehr
kräfte in diesem Handlungsfeld sind in der Regel:
 Diplom-Psycholog/-innen,
 medizinische Fachkräfte,
	Sozialpädagog/-innen mit geeigneten Zusatz
qualifikationen und
 Beratungsfachleute.
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Wissensvermittlung: Welches Wissen brau
chen Angehörige und Betroffene über Ge
sundheitsrisiken, Krankheiten und Heilungs
chancen? Ziel sind die/der aktive, mündige,
sozial integrierte Patient/in und kompetente,
unterstützende Angehörige.
	das Verständnis von Krankheit als Teil des
Lebens mit dem Ziel, die Krankheit „anneh
men“ zu lernen.
	
das Entdecken gesundheitsfördernder Res
sourcen.
	soziale Unterstützung, angeleitete Gruppen
prozesse in dem Austausch und Kommuni
kation fördern mit dem Ziel, Engagement
und Vernetzung zu erzielen.

6

Die Ausschreibungen sollten deutlich hervorhe
ben, ob es sich um Informationsveranstaltungen
mit Wissenstransfer oder Betroffenenberatung
und -austausch mit fachlichem Input handelt.
Dabei sind schon die Veranstaltungsformen
und -zeiten unterschiedlich. Informationsver
anstaltungen sind oftmals Vorträge bzw. Veran
staltungsreihen (Beispiel Gesundheitstage oder
-wochen). Längerfristige Formate haben Semi
narform, bearbeiten das Thema interaktiv und
haben die Stärkung der Selbstwirksamkeit zum
Ziel.

Fortbildungen für Bezugsgruppen von chronisch
kranken Älteren werden häufig in Modulen über
mehrere Semester angeboten. Die flexible Zeit
Volkshochschulen greifen Krankheit als Ge struktur trägt der persönlichen und beruflichen
sundheitsthema erfolgreich in Zusammenarbeit Belastung der Zielgruppe Rechnung.
mit fachkundigen bzw. zielgruppennahen Bünd
nispartnern auf. Dazu zählen bspw.:
 Selbsthilfegruppen und -organisationen
 Patient/-innenberatungen und -vertretungen
 Senior/-innen-Interessenvertretungen
	lokale Netzwerke und Bündnisse (z. B. Bünd
nis gegen Depression)
 Kliniken, Ärztekammern, Ärzt/-innen
	Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie
	Deutsche Krebsgesellschaft
 Gesellschaft für biologische Krebsabwehr
	Einrichtungen und Fachleute der Altenpflege
 lokale Medien
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6.5

Planungsperspektiven und Fazit

Volkshochschulen können in die Planung mit
Kooperationspartnern ihre pädagogische Kom
petenz und Erfahrungen mit Konzepten der Sa
lutogenese und Selbstwirksamkeit einbringen.
Sie ergänzen sich gut mit ihren Partnern, wenn
diese fachlich ausgewiesen sind und/oder die
Nähe zur Zielgruppe einbringen. Vielfach er
geben sich aus diesen Bündnissen Mischfinan
zierungen, die günstige bis kostenlose Teilnah
megebühren möglich machen. Das Medienecho
ist auch deutlich größer, wenn sich mehrere
bekannte Akteur/-innen auf kommunaler Ebe
ne zusammen schließen. Wünschenswert sind
daher gemeinsame Planungsprozesse, Werbung,
Teilnahmeerschließung und Kursleitungsgewin
nung über die jeweiligen Kanäle.

Das Thema Krankheit ist integraler Bestandteil
der Gesundheitsbildung für Ältere. Ob durch
ihre Angehörigen oder durch eigene Betroffen
heit beschäftigen sich Ältere mit dem steigenden
Krankheitsrisiko im Zuge des Alterns. Volks
hochschulen greifen dieses Interesse auf, sollten
sich gleichzeitig jedoch davor hüten, eine negati
ve Sicht auf das Alter fördern. Jedoch die Krank
heitsrisiken mit wachsendem Alter dürfen auch
nicht tabuisiert werden. Demenz, Osteoporose,
psychosoziale Belastungen bis hin zur Depres
sion, Krebs, chronisch-degenerative Erkran
kungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen – das
alles sind Themen, die in der einen oder anderen
Form in der Gesundheitsbildung behandelt wer Ein gutes Beispiel ist das schon oben genannte
den.
Programm „Leben mit Krankheit – Leben mit
Krebs“ der Hamburger Volkshochschule (vgl.
Zukünftig sollte neben der Wissensvermittlung Programm 2013).
verstärkt die Steigerung der Selbstwirksamkeit
im Umgang mit der Erkrankung im Fokus ste „Bereits seit 1998 bietet die Hamburger Volkshen. Inzwischen ist vielfach wissenschaftlich hochschule das Projekt „Leben mit Krankheit –
belegt, dass auch alte Menschen noch etwas ak Leben mit Krebs“ an, in den letzten Jahren in
tiv für sich tun können, um ihre Lebensqualität Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Biozu erhöhen und Selbstheilungsprozesse zu för logische Krebsabwehr. Es umfasst sowohl Indern. Selbst wenn bei chronisch Kranken keine formationsangebote zu speziellen Themen als
Wunder erwartet werden dürfen, können kleine auch laufende Kurse zu bestimmten gesundSchritte zu wichtigen Erleichterungen und mehr heitsförderlichen Methoden, die sich besonders
Lebensqualität führen. Die Angebote müssen bei der Stärkung der Selbstheilungskräfte in eiaufklären und ermutigen, das Alter nicht als nem ganzheitliche Therapieansatz bewährt haeine Kette von leidvollen Erfahrungen zu sehen, ben: z.B. ein ganzheitliches Gesundheitstraining
sondern Krankheit als Teil des Lebens zu entta nach Simonton, Kurse zur gesunden Ernährung,
buisieren und Gelassenheit statt Resignation zu Tanz und Bewegung, Qi Gong und Kreativem
entwickeln.
Gestalten. Zusätzlich bieten wir Vorträge und
Beratung für Menschen, die von der Diagnose „Verdacht auf Krebs“ betroffen sind sowie
für ihre Angehörigen. Im letzten Arbeitsjahr
umfasste das Projekt rund 30 verschiedene Angebote, von denen 160 Teilnehmer profitieren
konnten.“ (www.vhs-hamburg.de/ueber-uns/
programmbereiche/gesundheit-und-umwelt/
besonderheiten-544)
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Das Handlungsfeld Gesundheit und Krankheit
aus dem Blickwinkel Älterer könnte unter Be
rücksichtigung von kultureller Differenz und
Gender folgende Schwerpunkte haben:
	Gesundheitswochen (u. a. medizinische Vor
träge)
	
Bewegung, Entspannung, Ernährung für
Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchti
gungen
	Leben mit chronischen Erkrankungen
	Alter(n) und Krankheit
	Angst und Depression
	Demenz
	pflegende Angehörige und In der Pflege Be
schäftige (freiwillig und professionell)

6

Ältere können in der Volkshochschule ihre
Kompetenzen im Umgang mit Krankheiten und
als Nutzer/-innen des Gesundheitsversorgungs
systems erweitern. Sie können sich mit anderen
Betroffenen austauschen und wechselseitig un
terstützen. Sie stärken ihre körperlichen, kogni
tiven und mentalen Kräfte, um die Anforderun
gen des Alters und von Krankheiten besser zu
bewältigen. Die Erwachsenenbildung kann mit
ihren Angeboten dazu beitragen, dass chroni
sche Krankheiten enttabuisiert weren, die He
terogenität des Alterns wahrgenommen wird
und dass Alternde der Herausforderungen des
Alterns mit Mut zum Leben zu begegnen.

Die Gesundheitsbildung öffnet sich dem Krank
heitsthema, ohne sich auf den Risikofaktoren
ansatz zu beschränken. Dies gelingt ihr, weil sie
Krankheit und Gesundheit als lebenslangen zu
sammengehörigen Prozess begreift und die Res
sourcen zur Gesundheitsförderung im Kontext
der Erkrankung aufgreift.
DieAngehörigen der Generation 60plus sind da
bei nicht in erster Linie als Erkrankte, sondern
eher als Angehörige und freiwillig Engagier
te im Blickpunkt. Ihr Erleben und Verarbeiten
des Alterns ihrer Eltern bzw. Partner/-innen hat
Auswirkungen auf das Erleben des eigenen Äl
terwerdens.
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Schlussbemerkung
Die Volkshochschulen und andere Einrichtun
gen der Erwachsenenbildung beteiligen sich an
der öffentlichen Debatte über die Folgen des
demografischen Wandels. Die Heterogenität des
Alters und des Alterns ist in den Programmen
angekommen. Aber es gibt Widersprüche. Zum
Beispiel entsprechen Sprachduktus in den Aus
schreibungen und die Ansprache der Zielgruppe
nicht immer den sich verändernden Sichtweisen
auf das Älterwerden. Die Defizitorientierung ist
nicht gänzlich verschwunden. Ist es noch zeit
gemäß, von „Programmen für Seniorinnen und
Senioren“ zu sprechen? Etliche große Volks
hochschulen bündeln unter solchen Labels pro
grammbereichsübergreifend ihre Angebote für
Ältere. Die 60plus-Generation fühlt sich als
„Seniorinnen und Senioren“ aber immer weni
ger angesprochen. Sie suchen ihre Angebote un
ter anderen Gesichtspunkten: Was interessiert
mich? Wie ist das Lerntempo? Wann habe ich
Zeit? Wen treffe ich dort? Gerade die Altersmi
schung wird positiv gesehen. Mit der steigenden
Zahl gebildeter Älterer wird der Bedarf nach
hochwertigen Weiterbildungsangeboten auch in
der Gesundheitsbildung wachsen.

die entsprechenden Planungsprozesse, wenn die
Milieus und Zielgruppen möglichst direkt an ih
nen beteiligt werden. Das kann über die Vernet
zung vor Ort gelingen.

Gleichzeitig darf die Gesundheitsbildung das
Thema „Krankheit und Älterwerden“ nicht aus
klammern. Das geschieht auch nicht. Aber wich
tig ist, den Fokus auf die Bewältigungsressour
cen und die Enttabuisierung von chronischen
Erkrankungen zu legen.

Ob Bewegung, Ernährung oder Entspannung
etc. – der Gender-Aspekt verdient Beachtung
bei Planung und Durchführung. Schließlich ha
ben Frauen und Männer unterschiedliche Her
angehensweisen an ihren Körper und ihre Ge
sundheit mit entsprechend unterschiedlichen
Erfahrungen und Motivationen.
Die kontinuierliche Fortbildung der Lehrenden
und Planenden kann dazu beitragen, innovative
Angebote im Bereich der Gesundheitsbildung
für Ältere zu entwickeln. Die Landesverbände
und die Volkshochschulen selbst unterstützen
mit ihren Fortbildungen und Projekten die Ar
beit vor Ort.

Die Erwachsenenbildung macht den Spagat zwi
schen nachfrageorientierter Programmentwick
lung und aufsuchender Bildungsarbeit in den
Quartieren bzw. sozialverpflichteten Angeboten
wie der Grundbildung und der Integration. Im
Kontext der Bildungsarbeit mit Älteren bedeutet
dies, milieu- und zielgruppenspezifische Lernund Lebenserfahrungen in der Programmpla
nung und -durchführung zu berücksichtigen,
ohne zu stigmatisieren. Der Gesundheitsförde
rung in all ihren Dimensionen kommt dabei eine
wichtige Rolle zu. Erfolgversprechend werden
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Wenn die offenen Programme der Erwachsenen
bildung in allen Sparten von immer mehr Älteren
besucht werden, macht es da noch Sinn, an einem
Programmbereich „Altenbildung“ festzuhalten?
Oder ist nicht gerade die Gesundheitsbildung
ein Beispiel dafür, dass jede/-r Programmverant
wortliche die Kompetenz für eine alterssensible
(ebenso wie gender- und kultursensible) Ange
botsplanung haben sollte. Das heißt, die interne
Vernetzung der Planungsprozesse und die Ent
wicklung von Kompetenzpools für das Thema
„(Gesund) Älterwerden“ ist notwendig.
Der Blick auf die Programme zeigt: Es gibt
noch Entwicklungsbedarf. Insbesondere die
Bildungsbedürfnisse älterer Migrantinnen und
Migranten jenseits der Sprachvermittlung kom
men zu kurz. Eine stärkere Verknüpfung von
Gesundheitsthemen und Integration ist wün
schenswert.

Volkshochschulen sind für viele Generationen
und Kulturen attraktive Lernorte und Treff
punkte. Diesen Bonus gilt es für das Thema Ge
sund Älterwerden zu nutzen.
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Nationales Gesundheitsziel „Gesund älter werden“.

~

	Dubiel, H. (2008). Tief im Hirn. Mein Leben mit
Parkinson.
	Duve, K. (2011). Anständig essen. Berlin.

~

Empfehlenswerte Links
 Aktionsbündnis Seelische Gesundheit:
www.seelischegesundheit.net
 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA): www.bzga.de

8

 Deutsche Gesellschaft für Ernährung:
www.dge.de
 Deutsches Bündnis gegen Depression:
www.buendnis-depression.de
 Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten.
Bundesweiter Kooperationsverbund:
www.gesundheitliche-chancengleichheit.de
www.gesundheitsziele.de
 Lernen als Antwort auf das Alter (LARA). Trai
ningspaket für Kursleitende und Planende der
Erwachsenenbildung zum Download:
www.laraproject.net
 Robert Koch-Institut. Gesundheitsberichterstat
tung: www.rki.de/gbe-newsletter
www.sportpaedagogik-online.de
 Vereine für unabhängige Gesundheitsberatung:
www.ugb.de

	
Auf der Suche nach dem Gedächtnis.
Petra Seeger (Regie). Informationen unter
www.kandel-film.de
	
Wolke 9, Andreas Dresen, Informationen unter
www.wolke9.de
	
My Generation, The Zimmers unter
www.youtube.com/watch?v=zqfFrCUrEbY

	Federspiel, K. & Lackinger Karger, I. (1996).
Kursbuch Seele. Köln (gut zum Nachschlagen).

~
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