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Mitreden – Mitgestalten 

Wir, das ist die Arbeitsgemeinschaft Lebensstrukturen im Kreisseniorenrat Heilbronn, 

stellen Ihnen hier ein Projekt zur Beteiligung älterer Menschen an der Gestaltung ih-

res eigenen Lebensumfeldes vor. Veranlasst hierzu haben uns folgende Beobach-

tungen: 

 Verstärkte  Vereinsamung der Älteren und sozialer Rückzug. 

 Permanent steigende Komplexität der von jedem Bürger selbst und eigenver-

antwortlich zu treffenden Lebensentscheidungen.  

 Die ungenügende Wahrnehmung und Berücksichtigung von altersbedingt zu-

nehmenden Einschränkungen bei der Gestaltung von  Unterstützungs- und 

Hilfsangeboten.  

 Die unüberschaubare Landschaft bestehender Unterstützungs- und Bera-

tungsangebote.  

Diese Faktoren bedingen auch die unzureichende Mitgestaltung von Unterstützungs-  

und Hilfeangeboten durch die Menschen, die sie benötigen. Das aber steht im Ge-

gensatz zur zunehmenden Erwartung der Gesamtgesellschaft in die gesellschaftliche 

Teilhabe und dem Engagement Älterer.  

Das Projekt  unterstützt wirkungsvoll die Ermächtigung zum eigenen, wirkungsvollen 

Handeln, zur persönlichen Mitgestaltung der Gesellschaft, den sog. den Empower-

ment-Ansatz. Es verfolgt weiterhin den Ansatz der Inklusion: das aktive Einbeziehen 

der Einzelnen durch die Gesellschaft, das Ermöglichen der persönlichen Teilhabe. 

Wir wollen damit eine wirksame Plattform zum erfassen, würdigen und zum beant-

worten von Belangen und Bedürfnissen älterer Menschen schaffen. Diese soll die 

persönliche Lebenssituation, den öffentlichen Raum und die Infrastruktur (z.B. Ge-

sundheitswesen) mit gestalten. Dann wollen wir Verantwortliche und Entscheidungs-
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träger mit den Interessen der Bürger konfrontieren und sie zu einer konstruktiven 

Reaktion und Auseinandersetzung mit den Belangen älterer Menschen veranlassen. 

Wie können Senioren ihre Bedürfnisse artikulieren? 

In nahezu jeder Gemeinde gibt es Veranstaltungen für Senioren, meist dienen sie 

der Unterhaltung und Beschäftigung. Auch Vorträge und Bildungsinitiativen sind weit 

verbreitete Angebote. Dieses Heft soll Anregungen geben, wie diese Stunden ge-

nutzt werden können, die dort in Gesprächen und Diskussionen zu Sprache kom-

menden Anliegen konsequent weiter zu verfolgen und einer Lösung zuführen.  Natür-

lich muss nicht jede Veranstaltung dazu genutzt werden, Probleme aufzuspüren und 

auszuwalzen. Aber wenn solche sichtbar werden, müssen sie professionell ange-

gangen werden.  

Wir nennen unser Beispiel, das wir Ihnen hier vorstellen nach einer Idee der offenen 

Hilfen Heilbronn „Fröhlicher Wartberg“,  ein Veranstaltungsformat, bei dem neben 

zielgruppengerechter Unterhaltung auch Problemthemen aufgegriffen werden „wo 

der Schuh drückt“.   

Bei der mehrmaligen Durchführung vergleichbarer Unterhaltungs- und Informations-

veranstaltungen zeigte sich eine gute Resonanz bei Kleinveranstaltungen (bis zu 20 

Teilnehmern). Ein geübter Moderator kann hier effektive Kommunikationstechniken 

und -hilfsmittel einsetzen.*) 

Mit der Einladung zur Veranstaltung sollte das geplante Vorhaben bekannt gemacht 

und bei der Begrüßung das Programm kurz vorgestellt werden. Eine unterhaltsame 

Phase zum Aufwärmen lockert die Atmosphäre, auch ein Vesper oder Kaffee und 

Kuchen werden gerne angenommen. Die Teilnehmer sollten sich alle sehen können, 

also im Kreis oder Hufeisen sitzen.  

Die Arbeitsphase muss sich deutlich vom Unterhaltungsteil abgrenzen. Gibt man ein 

Thema vor, führt gegebenenfalls mit einem kurzen Statement in dieses ein und fo-

kussiert so die Gedanken auf die Kernfrage. Auch ein Film, Sketch, eine Kurzge-

schichte o. ä. ist geeignet. Dies schließt nicht aus, dass ein brennend aktuelles The-

ma aus dem Teilnehmerkreis aufgegriffen wird. 

Aufhänger können Beobachtungen aus dem Alltag, erlebte Grenzerfahrungen oder 

aktuelle Berichte aus der (Fach-)presse sein.  

Ist die Diskussion eröffnet, muss der Moderator darauf achten, dass 

 er sich mit seiner eigenen Meinung zurückhält 

 jeder der sich meldet zu Wort kommt 

 jede Meinung respektiert und nicht bewertet wird 

 die Redezeit auf ca. eine Minute pro Wortmeldung begrenzt bleibt und jeder 

sich auf einen Gedanken konzentriert 

 immer nur einer redet, ältere Menschen hören oft nicht mehr gut und können 

in einem Stimmengewirr nichts mehr verstehen 

 der Faden nicht verloren geht 

Gerät das Gespräch ins Uferlose lohnt sich eine Zusammenfassung des bisher Ge-

sagten auf einem großen Plakat in gut lesbarer Druckschrift. Dann kann man die Er-

gebnisse gewichten und sich auf den einen oder anderen Gesichtspunkt konzentrie-

ren.  
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Ist nach einer angemessenen Zeit das Problem klar definiert muss eine Lösung anvi-

siert werden. Diese Lösung muss positiv formuliert werden, z. B. „Ich will, dass der 

Bus langsamer anfährt und sachte bremst“. Eine Negativformulierung wäre: „Ich will 

im Bus nicht durchgeschüttelt werden.“ Jetzt sind strategische Überlegungen ange-

sagt. 

Realisierung und Umsetzung 

Etwas zu bewegen bedeutet Arbeit und die will getan werden. Individuelle Bedürfnis-

se müssen im nächsten Lebensumfeld, in der Familie, im Freundeskreis oder der 

Wohngemeinde gelöst werden. Betreffen die Probleme viele Menschen kommt man 

ohne die politischen Gremien nicht aus. Es muss also geklärt werden, wer was erle-

digt und wer wen anspricht und um Hilfe bittet. Die Aufgaben werden schriftlich fest-

gehalten, so kann die Erledigung kontrolliert werden. Auch muss geklärt werden, bis 

wann eine Antwort, im Idealfall eine Lösung, erwartet wird. Die Betroffenen brauchen 

eine Antwort und wer eine Aufgabe übernimmt oder übertragen bekommt, muss da-

für sorgen, dass die Antwort oder wenigstens eine Zwischenlösung ankommt. Meist 

wird der Moderator die nächsten Schritte einleiten. 

Ein Ansprechpartner für Fragen die den Sozialraum betreffen ist der  

Kreisseniorenrat Heilbronn 

Schellengasse 7-9 

74072 Heilbronn 

oa@diakonie-heilbronn.de 

www.kreisseniorenrat-heilbronn.de 

und das 

Seniorenbüro Heilbronn 

Cäcilienstr. 1 

74072 Heilbronn 

Tel.: 07131 962831 

verwaltung@senhn.de 

www.senioren-fuer-andere.de 

Dort können Sie weitere Informationen zu Entscheidungsträgern erhalten. 

Ist alles machbar? 
Vieles ist wünschenswert, manches ist machbar. Sicher sein kann man nur bei den 

Dingen, die man aus eigener Kraft schaffen kann. Braucht man fremde Hilfe oder will 

man „ein dickes Brett bohren“ lohnt es, sich im Vorfeld ein paar Fragen zu stellen: 

1. Was nutzt unser Vorhaben? 

2. Wem nutzt es? Gibt es einen Nebennutzen? 

3. Was passiert, wenn alles beim Alten bleibt? 

4. Kann das Ziel auf direktem Weg erreicht werden oder müssen Umwege in 

Kauf genommen werden? 

5. Was kostet uns das Projekt? 

6. Was kostet es Unbeteiligte? 

7. Werden die Interessen von Nichtnutzern berücksichtigt? 

8. Ist ein Schaden oder eine unerwünschte Nebenwirkung zu erwarten? 

9. Ist das Projekt ggf. rückgängig zu machen? 
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Gegner Ihres Projektes werden auf jeden Fall eine Menge Bedenken entwickeln. Auf 

diese Argumente müssen Sie vorbereitet sein! 

Ist alles gut gegangen und Sie haben Ihr Ziel erreicht, machen Sie das Ergebnis pub-

lik und feiern Sie ein Fest. 

 

 
*) Zum Thema Moderationstechniken und zu Hilfsmitteln gibt es umfangreiche Literatur mit guten 

Ideen z.B.: 

Wallenwein, Gudrun, F: Spiele: Der Punkt auf dem i, Kreative Übungen zum Lernen mit Spaß, Wein-

heim 1998 

Lipp, Ulrich und Hermann Will: Das große Workshop-Buch, Konzeption, Inszenierung und Moderation 

von Klausuren, Besprechungen und Seminaren, Weinheim 1998 

Knoll, Jörg: Kurs- und Seminarmethoden, Ein Trainingsbuch zur Gestaltung von Kursen und Semina-

ren, Arbeits- und Gesprächskreisen, Weinheim 1997 

Cohn, Ruth: Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion; Stuttgart 1980 

Gordon, Thomas: Familienkonferenz, Reinbek 1980 

 

 


