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This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Scenariusz lekcji języka niemieckiego na podstawie projektu Erasmus+- Projekt 
„Seniors in the city, seniors everywhere“

Uwaga dla nauczyciela: Zadania od I- IV przygotowane zostały z myślą o osobach z 
kompetencją językową na poziomie A2, natomiast V-VII na poziomie B1.  

Allgemeine Informationen zum Projekt

Schüler aus Berlin, Bologna und Warschau arbeiten zwei Jahre lang (2016-2018) gemeinsam
an einem Projekt, in welchem sie sich mit Senioren und deren Alltag beschäftigen. Es wird
von der Europäischen Union im Rahmen des Erasmus+-Programms finanziell unterstützt.

Ziel des Projekts ist es, Unterrichtsmaterial zu erarbeiten. Dafür wurden mit den Senioren
beispielsweise Interviews durchgeführt und Foto-Porträts angefertigt. Das Material wird im
Internet interessierten Lehrern und Schülern zur Verfügung gestellt.

Im ersten Projektjahr haben sich die Projektteilnehmer bereits in Warschau und Bologna
getroffen. Sie haben einander, ihre Städte und ihre Kulturen kennengelernt. Es wurden
Workshops in Museen besucht, Verantwortliche in Seniorenheimen interviewt und Senioren
zu ihrem Leben, ihren Problemen und Wünschen befragt. Im zweiten Projektjahr ging es v.a.
um die Fertigstellung des Unterrichtsmaterials und dessen Übersetzung ins Englische. Das
letzte gemeinsame Treffen aller Projektteilnehmer fand außerdem im Sommer 2018 in Berlin
statt.

I. Finde Paare und verbinde sie.

1. sich an etwas beteiligen a. jemand, der an dem Projekt
teilnimmt

2. an einem Projekt
arbeiten

b. jdm Fragen stellen, jdn befragen

3. finanziell unterstützen c. jdm etwas anbieten
4. Interviews durchführen d. die Projektteilnehmen treffen sich
5. zur Verfügung stellen e. sich mit etwas beschäftigen
6. Projektteilnehmer f. teilnehmen an etwas
7. ein Treffen findet statt g. Geld von jdm bekommen
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II. Beantworte folgende Fragen

1. Was ist das Ziel des Projekts?

2. Wer nimmt an dem Projekt teil?

3. Wo kann man Unterrichtsmaterial zum Projekt finden?

4. Wen wollen die Schüler durch die Teilnahme am Projekt besser kennen lernen?

III. Eine der Aufgaben im Projekt war es, eine Foto-Porträt-Reihe anzufertigen. Die

Senioren haben dabei einige wichtige Sätze formuliert.

Vergleiche polnische und deutsche Botschaften der Senioren.

In Warschau haben Projektteilnehmer die Senioren aus Dzienny Dom Pomocy

Społecznej na Ursynowie fotografiert. In Berlin haben die Projektteilnehmer 

Senioren in ihrer Nachbarschaft, aus ihrer Familie, im Seniorenheim

Müggelschlößchenweg in Köpenick und in der Seniorenresidenz Erania im

polnischen Ustronie Morskie porträtiert.

Ich bin wichtig
Ich bin richtig

Pracuj ciężko, ale 
mądrze  

Die Jugend soll
immer nach vorne
schauen und nicht
zurück.

Wenn du etwas
erreichen möchtest,
ergreife jede Chance.

Hilf den anderen!
Dann hilfst du auch
dir selbst!

Wzajemny szacunek,
życzliwość i 
tolerancja

Achte die Familie!
Familie ist wichtig.

Mnie się jeszcze 
chce

Muzyka to moje
droga przez życie 

Es wird nur das sein,
was du selbst tust.

W jesieni życia 
spełniamy nasze 
marzenia

Kümmere dich um
deine Mitmenschen.

Freundschaften sind
wichtig.

Trzeba z młodymi 
naprzód iść 

Im Leben braucht
man Geduld.

Życie jest piękne, 
nie można go 
zmarnować 

Życie seniora to 
radość i zadowolenie 

Ich will hundert
werden. Wir
schaffen das.

Wir sind glücklich
und zufrieden.

Życie jest piękne 
dzięki naszym 
pasjom, a mamy ich
wiele

Gott, du weißt besser
als ich, dass ich von
Tag zu Tag älter
werde und eines
Tages sein werde.

Bez pracy nie ma
kołaczy 
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Selbstwahrnehmung

Welche Sätze beziehen sich auf :

Leben

zwischenmenschliche
Beziehungen

Arbeit

Hobby
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IV. In deiner Umgebung gibt es sicherlich ältere Menschen, denen du begegnest.

Welche Aussagen treffen zu, wenn du an Senioren denkst?

1. Die Senioren sehen sich selbst als hoch mobil an. Fast alle Senioren, die ich kenne,

nutzen ein eigenes Auto. Ich sehe selten ältere Menschen im Bus oder in der

Straßenbahn.

2. Die Senioren betreuen eigene Enkelkinder und kümmern sich um den Haushalt,

weil sie mehr Zeit haben.

3. Nur ein kleiner Teil der Senioren ist auf die Hilfe anderer angewiesen, bei

Einkäufen, Wohnungsreinigung und Gartenarbeit.

4. Die Senioren leben sehr aktiv und nehmen gern das Angebot von

Seniorenfreizeitstätten in Anspruch. Sie nehmen an Videofilm- und

Computerkursen teil, machen bei Bingo- oder Kartenspielen mit oder turnen im

Gymnastikkurs.

5. Die Senioren leiden unter Einsamkeit, weil die Kinder und Enkelkinder oft für sie

keine Zeit haben.

6. Die Senioren leben oft zurückgezogen und nehmen nicht gern neue Kontakte auf.

7. Die Senioren leben meistens in Wohnungen, die nicht barrierefrei eingerichtet

sind. Das macht ihr Leben bei vielen Einschränkungen noch schwerer.

8. Die Senioren gehen oft zum Arzt, weil sie an vielen Krankheiten leiden.

V. Deutsche Schüler haben Senioren zu ihrem Leben, ihren Problemen und

Wünschen befragt.
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Material 1: Interview mit Frau L., 85 Jahre alt, ehemalige Kamerafrau, Witwe, lebt

allein in eigenem Haus in Berlin-Köpenick. Lies das Interview.

Wie sehen Sie sich selbst und wie - denken Sie - sehen andere Sie?

Ich fühle mich für nichts mehr verantwortlich. Im Beruf musste man Verantwortung tragen,

aber die fällt mit dem Ruhestand meist weg. Jetzt trägt in erster Linie die junge Generation

die Verantwortung. Die jungen Menschen sind jetzt für Veränderung zuständig.

Was haben Sie für Träume/ Pläne für die Zukunft?

Im Alter kann man keine langfristigen Pläne mehr machen, weil man nicht weiß, ob die

Gesundheit das mitmacht. Man macht sich nur selbst verrückt, weil man dann immer mit dem

Gefühl lebt, hoffentlich schaffe ich das noch. Und man darf sich auf keinen Fall in trübe

Gedanken fallen lassen, da es anderen Menschen noch viel schlechter geht als einem selbst.

Es verbessert meine Situation nicht, wenn ich mich selbst bedauere.

Wie gehen Sie mit dem Gedanken um, irgendwann umziehen zu müssen?

Solange es möglich ist, möchte ich in meinem Haus wohnen bleiben. Ich mache mir aber auch

Gedanken darüber, was passiert, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, mich um mich selbst zu

kümmern. Ich würde dann versuchen einen Pflegedienst zu engagieren. Aus meiner Sicht ist

es jedoch nicht damit getan, dass jemand ab und zu für mich einkaufen geht oder zwanzig

Minuten am Tag bei mir zu Hause aufräumt und saubermacht. Man fühlt sich trotzdem allein

gelassen, wenn Familie oder Freunde nicht da sind und sich mit dir austauschen.

Die Angst davor, alt und krank zu sein, besteht ohne Zweifel. Doch wenn es dir so schlecht

geht, hast du nicht die Wahl, weiterhin zu Hause zu leben. Wie viele meines Alters habe auch

ich die Sorge, irgendwann nicht mehr richtig denken zu können.

All diese negativen Gedanken versuche ich so gut es geht zu verdrängen. Man darf sich von

diesen Sorgen und Ängsten nicht einnehmen lassen. Es ist viel wichtiger dankbar zu sein, dass

es einem aktuell noch gut geht und man gesund ist.

Haben Sie Familienmitglieder oder Freunde, die Ihnen helfen können?

Ja, ich habe einen Sohn, der immer für mich da ist, wenn ich Hilfe benötige. Ich verlange von

niemandem, dass er sich um mich kümmert. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn Eltern ihre

Kinder dazu verpflichten, von ihnen gepflegt zu werden. Die Kinder haben ein eigenes Leben

und so schon viele Verpflichtungen.

Derzeit bin ich noch in der Lage, mit meinem Auto einkaufen zu fahren. Mir ist bewusst, dass

dies eines Tages nicht mehr möglich sein wird. Deshalb bin ich dankbar, dass ich Nachbarn

habe, die ihre Unterstützung anbieten.
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Was machen Sie in ihrer Freizeit?

Im Sommer verrichte ich gerne Arbeit im Garten. Im Winter lese ich viel.

VI. Entscheide, ob die Sätze richtig oder falsch sind.

Frau L. fühlt sich immer noch sehr verantwortlich für ihre Familie, obwohl sie

seit Jahren im Ruhestand ist.

Sie schmiedet Pläne für die Zukunft, weil sie in ihrem Job Verantwortung für

junge Menschen getragen hat.

Sie findet es wichtig, positiv zu denken, weil es vielen anderen noch schlimmer

geht. Sie versucht, negative Gedanken zu verdrängen.

Im eigenen Haus solange zu bleiben wie es geht, ist es ihr wichtig. Doch sie

rechnet damit, irgendwann die Hilfe eines Pflegedienstes in Anspruch nehmen zu

müssen.

Sie hat Angst davor, an Demenz zu erkranken.

Sie hat weder Familie noch Nachbarn, die ihr zur Seite stehen würden.

Ihrer Meinung nach sind Familienangehörige dafür da, um den Bedürftigen

notfalls bei Seite zu stehen

Frau L. ist mehr und mehr in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt und ihre

Wohnung muss barrierefrei eingerichtet werden
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Material 2: Interview mit Frau M., 77 Jahre alt, ehemalige Lehrerin, Witwe, wohnhaft

in Berlin- Köpenick, lebt zu Hause, arbeitet ehrenamtlich im Heim, seit sechs Jahren als

Heimbeiratsvorsitzende

Wie sehen Sie sich selbst und wie, denken Sie, sehen andere Sie?

Ich sehe mich als Frau mit altersgemäßen Einschränkungen, die aber ganz bewusst aktiv ist.

Die leuchtenden Augen der Bewohner (meine Belohnung) zeigen mir, sie freuen sich über die

Besuche, das Kümmern und die Ausfahrten.

Bekannte und Freunde sind in ihrem Urteil zwiespältig. Einige loben den Einsatz im Heim,

andere äußern sich folgend: „Wie kann man freiwillig ins Heim gehen, Krankheit, Siechtum

und Tod begegnen?“

Was haben Sie für Träume und Pläne für die Zukunft?

Wünsche für die Zukunft: meine Kinder, Enkelkinder und ich mögen gesund bleiben.

Ansonsten lebe ich jeden Tag neben meinen Verpflichtungen so, als wäre es mein letzter Tag,

schiebe nichts auf.

Wie gehen Sie mit dem Gedanken um, irgendwann umziehen zu müssen?

Für mich steht es fest, dass ich bei größeren Einschränkungen ins Heim gehe. Ich habe mit

meinen drei Kindern darüber gesprochen. Sie arbeiten, haben Familie und müssen an ihre

Rente denken. Eine Rundumpflege ist für längere Zeit nicht zu bewältigen.

Haben Sie Familienmitglieder oder Freunde, die Ihnen helfen können?

Meine Kinder und Enkelkinder würden mich sicher unterstützen, bieten es mir jetzt schon

immer an.

Was machen Sie in ihrer Freizeit?

In meiner Freizeit lese ich gern, höre klassische Musik und unternehme etwas mit der Familie

meiner Tochter -Reisen- und den Enkelkindern.
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VII. Aufgaben zu den Interviews

Vergleiche die beiden Frauen. Welche Unterschiede fallen dir auf? Notiere.

Tabellarischer Vergleich der Interviews

Kategorie Frau L. Frau M.

Einstellung zum Altern

Selbstwahrnehmung
Fremdwahrnehmung

Lebenszufriedenheit
Lebenseinstellung

Ängste

Träume/Pläne

Eintritt ins Heim

Hilfe

Freizeit

Gemeinsamkeiten
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VIII. Stell dir folgende Situation vor:

Gisela ist 87 Jahre alt und lebt allein in einer kleinen Wohnung in Hamburg. Es fällt ihr
zunehmend schwerer, den Haushalt allein zu bewältigen.

Sie hat Freunde und Nachbarn, die ihr jederzeit helfen können, aber sie hat ein schlechtes
Gewissen, die Hilfe anzunehmen.

Hinzu kommt, dass ihre Wohnung nicht seniorengerecht ist und Gisela schon jetzt Probleme
hat, in den dritten Stock zu laufen. Sie überlegt in ein Seniorenheim zu gehen, aber sie hat
auch Zweifel, weil ....

Schreibe einen Brief aus Giselas Sicht an ihren Enkel, indem sie ihm von ihrer Überlegung,
ins Seniorenheim zu gehen, berichtet. Bringe mindestens zwei Argumente dafür und dagegen.
Weiterhin sollte der Brief einen Umfang von 100 bis 120 Wörtern haben.
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„Senioren im Vergleich“: Erwartungshorizont

Zu Aufgabe VII:

Kategorie Frau L. Frau M.

Einstellung zum Altern

Selbstwahrnehmung
Fremdwahrnehmung

Lebenszufriedenheit
Lebenseinstellung

Ängste

 Fühlt sich für nichts
mehr verantwortlich

 Junge Generation: hat
Verantwortung, für
Veränderung zuständig

 Angst davor alt und
krank zu sein

 Angst davor an
Demenz zu erkranken

 Lebenseinstellung:
nicht von Sorgen und
Ängsten einnehmen
lassen, positiv denken,

dankbar sein, dass man
gesund ist und es

einem selbst gut geht

 Aktive Frau mit altersgemäßen
Einschränkungen

 Einige Bekannte und Freunde
loben den Einsatz
im Heim, andere haben kein

Verständnis für das
ehrenamtliche Engagement

 Wirkt sehr zufrieden und
glücklich

 Lebenseinstellung: Lebe jeden
Tag, als wäre es dein letzter!

Träume/Pläne
 Lebt von Tag zu Tag,

macht keine
langfristigen Pläne

 Wünscht sich Gesundheit für
sich selbst und
ihre Familie

Eintritt ins Heim
 Möchte solange es geht

zu Hause wohnen
bleiben

 Würde zunächst einen
Pflegedienst
engagieren, wenn sie
sich nicht mehr um sich
kümmern kann

 Bei größeren
Einschränkungen geht
sie ins Heim

 Bei größeren Einschränkungen
geht sie ins Heim

 Rundumpflege durch die Kinder
für längere Zeit nicht zu
bewältigen
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Hilfe
 Sohn immer für sie da,

wenn sie Hilfe
benötigt

 Verlangt von
niemanden Hilfe,
Kinder haben eigenes
Leben und
Verpflichtungen

 Nachbarn bieten Hilfe
an

 Kinder und Enkelkinder können
jederzeit helfen und bieten
Unterstützung an

Freizeit  Arbeit im Garten
 Lesen

 Lesen
 Klassische Musik hören
 Zeit mit der Familie verbringen
 Reisen

Ehrenamt im Seniorenheim

Gemeinsamkeiten
 Positive Lebenseinstellung
 Bei größeren Einschränkungen gehen sie ins Heim
 Unterstützung durch Freunde und Familie
 Lesen in der Freizeit

Zu Aufgabe VIII:

Vor – und Nachteile: Leben zu Hause

Individuelle Lösung, z.B.

Vorteile:

o Individuelle Gestaltung des Tagesrhythmus
o Leben in eigenen vier Wänden, in gewohnter Umgebung

Nachteile:

o Senioren für alles (Haushalt, medizinische Versorgung, Freizeitgestaltung, Einkauf...)
selbst verantwortlich

o Mögliche Einsamkeit



ˮSeniors in the city, seniors everywhere”

Vor und Nachteile: Leben im Heim:

Individuelle Lösung, z.B.

Vorteile:

o Von anderen Senioren umgeben, nicht allein
o Geregelter Tagesrhythmus
o Vielzahl an Beschäftigungsmöglichkeiten, z.B. Ausflüge, Tanzgruppen, Häkelkurse...
o Oft bessere medizinische Versorgung als zu Hause
o Man muss Haushalt nicht bewältigen und einkaufen gehen
o Bei Problemen steht Personal zu Verfügung

Nachteile:

o Viele Senioren leben auf engem Raum zusammen
o Einige Senioren müssen sich ein Zimmer teilen, deshalb keinen eigenen Rückzugsort
o In einigen Fällen mangelnde Hygiene
o Personalmangel großes Problem in Heimen (menschliche Fürsorge, Hygiene leiden,

Gewalt?)
o Mögliche Einsamkeit und Unterforderung


