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Einstieg zu Hilfen für alte Menschen:  

Gesellschaftliche Teilhabe – Was ist das? 

Stand: 17.04.2018 

Jahrgangsstufe 9 

Fach Sozialwesen 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Gesundheitsförderung 

Zeitrahmen  1 Unterrichtsstunde 

Benötigtes 

Material 

F1  

F2  

AB1  

F3  

AB2 

  

F4  

Einstiegsfolie 

Was gehört zusammen? 

Die vier Kernpunkte gesellschaftlicher Teilhabe (+ Lösung) 

Karten zum Vier-Ecken-Stand (500% vergrößert) 

Hilfen zur gesellschaftlichen Teilhabe: Rechtsanspruch oder 

Wohlwollen (+ Lösung) 

Zum Nachdenken und Diskutieren (fakultativ) 

Kompetenzerwartungen 

Sow 9, LB 3: Quartäre Sozialisation im Alter 

Die Schülerinnen und Schüler evaluieren mithilfe geeigneter Kriterien (z. B.Teilhabe an der 

Gesellschaft) institutionelle und individuelle Hilfen für alte Menschen hinsichtlich ihrer 

Wirksamkeit. Dazu erkunden sie ggf. einen außerschulischen Lernort (z. B.Betreutes 

Wohnen, Senioren-/Pflegeheim, Tagespflegeeinrichtung). 

Urteilskompetenz, Empathie-/Wertekompetenz 
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Aufgabe 

1. Einstieg: Nicht alle sind dabei 

Das Bild (F1) weist auf das Kriterium „Teilhabe an der Gesellschaft“ hin. Erwartete 

Schüleräußerungen dazu sind z. B. „Einer wird ausgegrenzt.“ oder „Einer gehört nicht dazu.“. 

Im Unterrichtsgespräch wird konkretisiert, welche Personen/Gruppen besonders von 

Ausgrenzung gefährdet oder betroffen sind. In Eingrenzung auf das Stundenthema erfolgt 

rasch die Spezialisierung auf die Gruppe „Alte Menschen“. In diesem Rahmen bietet sich ein 

Bezug auf den Grundbegriff Alter mit dem Fokus auf Soziales Alter an, weil gesellschaftlich 

für alte Menschen immer noch oft Verhaltenserwartungen transportiert werden, die volle 

gesellschaftliche Teilhabe einschränken. Die Ungleichbehandlung wird anhand einiger 

Beispiele konkretisiert. 

2. Erarbeitung: Welche Bereiche umfasst gesellschaftliche Teilhabe? 

Nach dem Arbeitsauftrag (F2) sollen die vier Sprechblasen (AB1), in denen Angehörige oder 

betreuende Personen versuchen, alte Menschen zu einem bestimmten Verhalten zu 

bewegen, den vier Gedankenblasen zugeordnet und durch einen treffenden Begriff 

zusammengefasst werden. Zur Differenzierung für den haptischen Lerntyp können die 

Blasen auch ausgeschnitten, passend zusammengelegt und paarweise ins Heft geklebt 

werden. Die zentralen Forderungen (Lösung AB1) werden in beiden Fällen als Kernpunkte 

optisch hervorgehoben notiert. 

Vier-Ecken-Stand: 

Kärtchen (F3) werden in den vier Ecken des Klassenzimmers auf Schülerpulten ausgelegt. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich dazu positionieren: Sie stellen sich zu der Karte, 

die am wichtigsten in Bezug auf Teilhabe für sie ist. Können sie sich nicht entscheiden, 

dürfen sie sich auch zwischen zwei, drei oder allen vier Möglichkeiten (also in der Mitte) 

aufstellen. In jeder Position soll mindestens eine/einer ihren/seinen Standpunkt begründen. 

Dadurch werden Schüleransichten für die Lehrkraft deutlich, was ihr besseren Einblick und 

Anknüpfung an die Denkweise und Erfahrung der Schülerinnen und Schüler ermöglicht. 

3. Weiterführung: Jeder hat ein Recht auf gesellschaftliche Teilhabe 

In Ergänzung zur Eigenverantwortung für Prävention und Intervention bei Altersproblemen 

besteht ein Recht auf gesellschaftliche Teilhabe (AB2). Im Gespräch wird thematisiert, dass 

dieses Recht eine Zielvorstellung ist, die noch lange nicht in allen Punkten umgesetzt ist und 

umgesetzt werden kann – z. B.kwegen fehlender finanzieller Mittel, aber auch aufgrund von 

mangelndem Einfühlungsvermögen, durch Zeit- und Leistungsdruck oder durch 

Fehleinschätzungen oder bürokratische Hürden. 

Fakultativ ist bei genügend Zeit eine Vertiefung möglich: Die Aussagen (F4) können zur 

Diskussionen anregen. 
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Benötigtes Material zur Aufgabe 

F1 Einstiegsfolie 
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F2 Was gehört zusammen? 

Aufgaben:  

1. Lest die vier Aussagen der Angehörigen oder betreuenden Personen von 

alten Menschen. 

2. Ordnet die Aussagen der entsprechenden Gedankenblase des Betroffenen 

zu, indem ihr die beiden mit derselben Farbe markiert. 

3. Fasst jeweils mit einem treffenden Wort für jedes der vier Paare zusammen, worum es 

geht. Notiert diese vier Kernpunkte auf den Zeilen nach der Überschrift auf dem 

Arbeitsblatt. 
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AB1 Die vier Kernpunkte gesellschaftlicher Teilhabe: 

_________________________________, ________________________________,  

_______________________________ und ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wissen genau, was 

gut und richtig für dich ist! 

Und das, was du 

möchtest, ist für dich ja 

viel zu anstrengend! 

Deshalb haben wir es 

anders für dich geregelt. 

Das ist doch viel besser. 

Wir wollten dich nur 

schonen, damit du 

dich nicht so 

aufregst. Deshalb 

haben wir dir nicht 

gesagt, dass… 

Wir filmen die 

Trauung, du siehst sie 

auf DVD. Das ist, als 

wärst du dabei. So, 

mit Rollstuhl, ist es für 

uns zu mühsam. Das 

musst du verstehen. 

Du hast keine Chancen gegen die 

anderen, auch wenn du das früher 

einmal gut gekonnt hast. Schau 

doch einfach zu. 

Denken die, ich 

merke nicht, dass da 

was im Busch ist? 

Vielleicht eine 

schlechte Diagnose 

oder was Schlimmes 

in der Familie... 

Ich habe ein ganzes Leben 

hinter mir – was wissen die 

denn, was für mich wichtig ist? 

Rundum versorgt wie ein Baby 

sicher nicht. 

Naja, so gut kann ich 

das auch noch. Aber 

bitte: Aufdrängen will 

ich mich nicht. Wenn 

ich mich zurückhalten 

soll, weil ich alt bin, 

dann lasse ich das 

eben. 

Es ist freilich blöd, sich 

dauernd mit mir altem 

Knacker beschäftigen 

zu müssen. Aber wenn 

ich nicht dabei sein und 

mit den anderen reden 

kann, können sie sich 

das Video auch sparen. 
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AB1 Die vier Kernpunkte gesellschaftlicher Teilhabe (Lösung)  

 

Die vier Kernpunkte gesellschaftlicher Teilhabe 

Aussage Gedanken des Betroffenen Zentrale Forderung nach 

Wir wissen genau, was gut 

und richtig für dich ist! Und 

das, was du möchtest, ist für 

dich ja viel zu anstrengend! 

Deshalb haben wir es anders 

für dich geregelt. Das ist 

doch viel besser 

Ich habe ein ganzes Leben 

hinter mir – was wissen die 

denn, was für mich wichtig 

ist? Rundum versorgt wie ein 

Baby sicher nicht. 

 

MIT-ENTSCHEIDEN 

Wir wollten dich nur schonen, 

damit du dich nicht so 

aufregst. Deshalb haben wir 

dir nicht gesagt, dass… 

Denken die, ich merke nicht, 

dass da was im Busch ist? 

Vielleicht eine schlechte 

Diagnose oder was 

Schlimmes in der Familie... 

MIT-WISSEN 

Wir filmen die Trauung, du 

siehst sie auf DVD. Das ist, 

als wärst du dabei. So, mit 

Rollstuhl, ist es für uns zu 

mühsam. Das musst du 

verstehen. 

Es ist freilich blöd, sich 

dauernd mit mir altem 

Knacker beschäftigen zu 

müssen. Aber wenn ich nicht 

dabei sein und mit den 

anderen reden kann, können 

sie sich das Video auch 

sparen. 

MIT-ERLEBEN 

Du hast keine Chancen 

gegen die anderen, auch 

wenn du das früher einmal 

gut gekonnt hast. Schau 

doch einfach zu. 

Naja, so gut kann ich das 

auch noch. Aber bitte: 

Aufdrängen will ich mich 

nicht. Wenn ich mich 

zurückhalten soll, weil ich alt 

bin, dann lasse ich das eben. 

MIT-MACHEN 
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F3 Karten zum Vier-Ecken-Stand 

MIT-WISSEN 

MIT-MACHEN 

MIT-ENTSCHEIDEN 

MIT-ERLEBEN 
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AB2   

Hilfen zur gesellschaftlichen Teilhabe:  

Einklagbarer Rechtsanspruch oder aufs Wohlwollen anderer angewiesen? 

 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat bereits 

2003 bis 2005 eine Pflegecharta erarbeitet: Das sind schriftlich festgelegte 

Richtlinien, wie mit hilfe- und pflegebedürftigen Menschen umgegangen werden 

soll. Bereits hier stehen Selbstbestimmung (Art. 1) und Teilhabe (Art. 6) trotz aller 

Einschränkungen im Mittelpunkt.  

2009 hat die Bundesrepublik Deutschland die Behindertenrechtskonvention der 

Vereinten Nationen ratifiziert, das bedeutet: Sie hat dieser Übereinkunft zugestimmt und sich 

damit verpflichtet, Gesetze, Aktionen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die darauf 

abzielen, Menschen mit Behinderung gleichberechtigt volle Teilhabe in allen 

gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen. Um herauszufinden, wo Handlungsbedarf 

besteht, spricht man mit Betroffenen und diskutiert gemeinsam Lösungsmöglichkeiten. 

 Teilhabe an der Gesellschaft wird zunehmend zum einklagbaren Recht 

 

1. Begründet, warum der rechtliche Anspruch auf gesellschaftliche Teilhabe für 

alte Menschen sinnvoll ist. 

 

 

 

 

 

2. Warum ist die Behindertenrechtskonvention auch für alte Menschen sehr relevant? 

 

 

 

 

 

Die Realität zeigt allerdings:  

Rechte, die alte Menschen eigentlich haben, werden sehr häufig nicht beachtet oder verletzt, 

weil die Betroffenen keine Möglichkeit oder keine Kraft haben, sich dagegen zu wehren, 

wenn sie körperlich oder geistig eingeschränkt sind.  
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3. Formuliert einen Schlusssatz, der Rechtsanspruch und freiwillige mitmenschliche Hilfe 

sinnvoll und treffend in Zusammenhang bringt. 

 

 

 

 

AB2 Hilfen zur gesellschaftlichen Teilhabe (Lösung) 

1. Wenn Betroffene keine Angehörigen oder Freunde haben, die ihnen helfen, sind sie ohne 

gesetzliche Ansprüche faktisch rechtlos. Vor allem dann, wenn sie auch keine 

finanziellen Mittel haben, um sich Hilfe zu kaufen (= um sie zu bezahlen). Sie blieben 

ausgeschlossen. Der rechtliche Anspruch zeigt menschliche Wertschätzung. 

2. Viele alte Menschen sind laut Definition behindert, damit profitieren auch sie von 

Aktionen, Maßnahmen und Gesetzen für diese Gruppe. 

3. Um seine Ansprüche durchzusetzen und Rechte wirksam wahrzunehmen, braucht man 

als alter pflegebedürftiger Mensch häufig die Unterstützung von Freunden, Angehörigen 

oder Pflegekräften und Betreuern, die genau hinschauen und hinhören und sich gegen 

Benachteiligung oder respektlosen Umgang einsetzen. 
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F4 Zum Nachdenken und Diskutieren  

Miterleben – Mitmachen – Mitentscheiden – Mitwissen? 

Zunehmend studieren alte Menschen nach Renteneintritt, obwohl es ihnen beruflich und 

finanziell nichts mehr bringt. Oder sie erfüllen sich andere Lebensträume – im Gegensatz zu 

früher – als erwartet wurde, dass alte Menschen ihre erwachsenen Kinder unterstützen. 

Obwohl Menschen im höheren Lebensalter oft nur eingeschränkt mobil und digital nicht 

kompetent sind, schließen Bankfilialen und Lebensmittelgeschäft in ihrer Umgebung. 

Pflegeheime und altersgerechte Wohnformen sind sehr teuer, Renten häufig ziemlich 

niedrig. Theoretisch besteht die Wahlfreiheit beim Wohnen, praktisch müssen unter 

Umständen hohe Mieten bezahlt werden. 

Seit der neuen Einstufung in Pflegegrade anstatt Pflegestufen 2017 gibt es nun endlich auch 

Unterstützung, wenn man nicht mehr allein die Hausarbeit bewältigt – vorher wurde nur 

geprüft, ob man sich selbst nicht mehr pflegen konnte – der Haushalt war eigene Sache. 

Beim Neubau öffentlicher Gebäude wird heute auf Barrierefreiheit geachtet. Aber alte 

Gebäude oder öffentliche Verkehrsmittel umzurüsten, ist teuer.  

Eine Lebenspartnerschaft oder Ehe braucht erst seit 1992 nicht mehr durch einen Betreuer 

(davor: „Vormund“) erlaubt zu werden: Hier entscheidet eine betreute Person für sich allein, 

auch wenn sie nur beschränkt geschäftsfähig ist. 

Alte Menschen im Heim wollen auch oft ihr Wahlrecht ausüben, obwohl sie z. B. nur sehr 

eingeschränkt sehen können. Sind keine Angehörigen da, helfen beim Ausfüllen der 

Briefwahlunterlagen oft Ehrenamtliche, die für bestimmte Parteien unterwegs sind. 

Quellen- und Literaturangaben 

F1 Foto©Privat 

AB1 Foto©Privat 

AB2 Icons©Verfasser 

Anregung zum weiteren Lernen 

Möglichkeit zur Vertiefung: 

Film: Dörte Schipper, Gregor Petersen: Alter, Krankheit, Lebenskrise. Betreut und 

betrogen? D 2010, 44 Min. 

(Wird bei Eingabe des Titels in einer Suchmaschine auch als Video angezeigt.) 


