
GEMEINSAM IN DER „STUBE“. 

Förderschülerinnen und Förderschüler begegnen Menschen mit Demenz: 

Die „OMA-AG“ an der Pestalozzischule Leonberg. 

 

Bemerkung: Aus datenschutzrechtlichen Gründen konnte nicht das gesamte Bildmaterial verwendet werden. 

 

 

PRÄSENTATION ANMERKUNGEN  

 

 
Herzlichen Dank für die 
Einladung zum 
Gerontologietag.  
Ich möchte Ihnen heute die 
OMA-AG der 
Pestalozzischule Leonberg, 
eine intergenerative 
Begegnungsmaßnahme 
zwischen 
Förderschülerinnen und 
Förderschülern und 
Menschen mit einer 
dementiellen Erkrankung 
vorstellen. 

 

 

 

 

 
Durch meinen beruflichen 
Werdegang wird deutlich, 
dass ich sehr viele 
Erfahrungen, aufgrund 
meiner beruflichen Tätigkeit 
im Bereich Kranken- und 
Altenpflege, sammeln 
konnte. 
 
 
 
 
 
 



 Meine Ausbildung zur Gesundheits- und 
Kinderkrankenschwester und die 
Nebentätigkeit bei einem ambulanten 
Pflegedienst während des Studiums 
förderten schon früh mein Interesse an 
einem kooperativ und intergenerativ 
ausgerichteten Projekt zwischen Jung und 
Alt. Im Rahmen meines Referendariats 
müssen wir ein kooperatives Projekt 
gestalten, das nennt sich 
Sonderpädagogisches Handlungsfeld. Es 
können Kooperationen mit Vereinen, 
Fitnessstudios, anderen Schulen etc. sein. 
 
Ich entschied mich für ein intergenerativ 
ausgerichtetes Projekt.  
 
Ziel sollte die Begegnung von Schülern und 
Senioren und damit eine einhergehende 
Annäherung und Sensibilisierung sein. 
Aufklärung und Auseinandersetzung mit 
dem Älterwerden, eine Sensibilisierung mit 
dem Thema „Demenz“,  
das Gemeinsame Lernen voneinander und 
eine berufliche Vorbereitung. 
Geplant war, ein Miteinander zu schaffen. 
 
Zu Beginn hat sich mir die Frage gestellt, 
wie ich es umsetzen muss, damit ich den 
individuellen Voraussetzungen der Schüler 
gerecht werde und wie sie im Rahmen der 
Kooperation ihre individuellen, personalen 
und sozialen Kompetenzen erweitern 
können. 
Gleichzeitig müssen die Bedürfnisse der 
Senioren und der „Stube“ berücksichtigt 
werden. → gegenseitiger Profit war mir 
wichtig. 
 

 

 
Mein Referendariat 
absolviere ich an der 
Pestalozzischule in 
Leonberg einer 
Förderschule. 
 



 

 
Hier nochmal eine 
Übersicht über die 
unterschiedlichen 
Schularten in Baden- 
Württemberg. Es gibt 
unterschiedliche Arten von 
Sonderschulen. 
Verschiedene 
Sonderschularten bieten 
dabei einen so genannten 
sonderpädagogischen 
Unterricht, der speziell auf 
die jeweiligen individuellen 
Bedürfnissen und 
Einschränkungen 
zugeschnitten sein soll. 
 

 

 

 

 



 

Das Projekt wurde als AG an der Schule 
angeboten. Zu Beginn war noch nicht klar 
welchen Namen diese tragen soll. Der 
Name OMA-AG entstand durch einen 
Schüler, der Titel „Oma-AG“ einbrachte. Der 
Titel etablierte sich rasend schnell an der 
Pestalozzischule.  
Schüler sprachen untereinander und mit 
ihren Lehrern darüber.  
Mehrfach wurde ich auch im 
Lehrerkollegium darauf angesprochen. 
Interessant ist, dass durch den Titel nur die 
Omas berücksichtigt werden und die Opas 
außen vor gelassen werden. Meine 
Vermutung ist, dass dies kulturelle 
Hintergründe hat und die Schüler mehr 
Bezugspunkte zu ihren Omas haben als zu 
ihren Großvätern. Meine Hypothese 
unterstützt, dass die Schüler beim Thema 
Alt sein, meist nur von ihren Großmüttern 
sprachen. 
Es handelte sich um ein zeitlich begrenztes 
Projekt, das wöchentlich dienstags 
nachmittags stattfand.  
Im 14tägigen Wechsel fanden Treffen in der 
Schule und in der „Stube“ statt.  
Während in der Schule Themen wie 
„Demenz“, „Alt sein“ und Planung der Zeit in 
der „Stube“ als zentrale Themen gewählt 
wurden, beinhalteten die 
Begegnungsmaßnahmen in der „Stube“ 
immer eine Aktivität und gemeinsame 
Interaktion.  
Diese sollte kommunikationsfördernden 
Charakter haben, um Berührungsängste 
abzubauen und ein erstes Annähern und 
Austauschprozesse zu unterstützen.  
Im Vordergrund stand hierbei, die 
Aktivitäten an die Fähigkeiten und auch 
Einschränkungen der teilnehmenden 
Schüler und Senioren anzupassen. 
Ich entschied, dass die einzelnen 
Nachmittage in der „Stube“ zur Jahreszeit 
passende Themen als „Überschrift“ tragen 
sollten.  
Aktivitäten wie Basteln, Kochen, Backen 
und Spiele sollten angeboten werden. 
Außerdem berücksichtigte ich noch die 
Wünsche und Anregungen der Schüler. 
 



 

 
Hier sehen sie eine Übersicht über die 
einzelnen Treffen. Bei den gelbgefärbten 
Zeilen handelt es sich um Treffen, die in der 
„Stube“ stattfanden. Die weißunterlegten 
Zeilen sind Sitzungen in der Schule. 
 

 

 
Bei dem Kooperationspartner handelt es 
sich um die „Stube“,  ein teilstationäres 
Betreuungsangebot der Sozialstation 
Leonberg für Menschen mit einer 
dementiellen Erkrankung.  
Das ganztägige Betreuungsangebot, das 
montags bis samstags von 08.00-16.30 Uhr 
geöffnet ist, ist im ersten Stock eines 
Gebäudes mit betreuten 
Seniorenwohnungen untergebracht. 
In der Regel verbringen momentan 4-6 
Senioren ihren Tag in der Stube und 
werden von mehreren Fachkräften mit 
Zusatzausbildungen, Nachbarschaftshelfern 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern begleitet.  
 

 

 
Meist verbringen die Senioren einzelne 
feste Tage in der Woche in der Stube.  
So ergeben sich unterschiedliche 
Gruppenkonstellationen an den einzelnen 
Tagen.  
Das Besondere an der „Stube“ ist, dass sie 
in einer ca. 88 m2 großen Wohnung 
untergebracht ist.  
Sie ist wohnlich gestaltet und verfügt über 
einen großen Wohn- und Essbereich.  
Der Wohnbereich ist hell und verfügt über 
mehrere Sitzmöglichkeiten.  
Drei Sessel und ein Sofa bieten genügend 
Platz.  
Ein separater Ruheraum bietet Raum zum 
Entspannen. 
 



 
 

Es nahmen zwei Zielgruppen an dem 
Projekt teil. Auf diese möchte ich sie nun 
einstimmen. 
 
Bei der ersten Zielgruppe handelt es sich 
um Seniorinnen und Senioren, Gäste der 
„Stube“ 
Viele Senioren haben durch ihr hohes Alter 
eine lange und interessante Biographie; 
aufgewachsen sind sie in einer völlig 
anderen Lebenswelt als heutige 
Jugendliche. 
Alle Senioren leiden unter der Demenz 
Wertvorstellungen der Senioren stammen 
zum Teil aus einer anderen Zeit 
Alt-sein mit körperlichen und geistigen 
Folgen ist ein aktuelles Thema der Senioren 
und beschäftigt in allen Lebenssituationen. 
Alle Senioren sind auf Hilfe bei der 
Bewältigung des Tagesablaufes 
angewiesen und damit abhängig vom 
Pflegepersonal. 
 

 

 
Da auch Aspekte der Berufsorientierung 
Inhalt des Projekts sein sollten, waren die 
Schüler der Klassen 6, 7 und 8 als 
Zielgruppe angedacht.  
An der OMA- AG nahmen vier Schüler teil.  
Mehr Schüler konnten aufgrund der 
räumlichen Gegebenheiten der Stube nicht 
teilnehmen. 
Alle Schüler haben einen 
Migrationshintergrund und befinden sich in 
der Pubertät. 
Die Peergroup ist in diesem Alter ein 
wichtiger Orientierungspunkt. 
Die Ausdrucksweise der Jugendlichen ist 
durch spezielle Ausdrücke oder 
Abkürzungen geprägt. 
Die Schüler wachsen in einem stark 
mediengeprägten Umfeld auf: Handy, PC, 
MP3-Player und Fernsehen sind für sie 
wichtige Begleiter. 
 

 

Ich möchte sie nun mitnehmen auf eine 
Reise durch die OMA-AG. 
Die ersten beiden Sitzungen des SPHs 
fanden in der Schule statt. Ziel und 
Hintergrund war hierbei, dass die Schüler 
und ich uns zunächst besser kennen lernen 
sollten. Außerdem sollten Vorerfahrungen 
und theoretischer Unterbau über den 
Themenbereich „Alt werden“, „Alt sein“, 
„Veränderungen im Alter“ und „Demenz“ 
aktiviert und entsprechend erweitert 
werden. Ängste, Wünsche und Anregungen 
für die Termine in der „Stube“ wurden 
thematisiert. 



 

 
  
Zu Beginn unternahmen wir so zum Beispiel 
eine Reise in die Zukunft  
  
 

 

 
und beschäftigten uns mit der Frage,  
 
 

Wie fühlt sich alt sein an? 
 

 

Die Schüler sollten praktisch erleben wie 
sich der Körper im Alter verändert, was 
schwerer fällt. Diese Annäherung erscheint 
auf den ersten Blick sehr defizitorientiert, 
aber dennoch sehr wichtig für die Schüler 
um sich in die Lage der Senioren 
hineinzuversetzen und um einen ersten 
Schritt zur Annäherung zu bieten. Dennoch 
wurden auch andere Aspekte des Alt seins 
beleuchtet. So wurde thematisiert, was die 
Besonderheiten einzelner Lebensphasen 
ausmacht. Was kann ich als Jugendlicher 
gut, bzw. was macht mich aus, während ein 
Erwachsener andere zentrale Aufgaben zu 
bewältigen hat und im Seniorenalter neben 
körperlichen Einschränkungen, auch viele 
Erlebnisse, viele Geschichten, Enkelkinder, 
Oma-und Opa-sein mitspielt. 
 

 

 



 

Auch das Thema „Demenz“ bildete einen 
wichtigen Bestandteil.  
Wir näherten uns diesem Thema mit 
Videosequenzen an. Hier sehen sie ein 
Arbeitsblatt zu dem Thema. 
Interessant war hier die Reaktion der 
Schüler.  
 
„Wer vergisst nicht mal seine 
Hausaufgaben, verlegt etwas, bedeutet das 
gleich die Demenz?“ 
 

 

Oft musizierten wir gemeinsam oder ein 
Schüler las den Senioren eine Geschichten 
vor, während die andern Schüler passend 
dazu Bilder zeigten, z.B. über ein 
Seifenkistenrennen und anschließend 
erzählten die Senioren von ihren 
Erfahrungen und ihren Hobbys in der 
Jugend. 
 

 

 

 

Es kam auch zu spontanen gemeinsamen 
Aktionen der Schüler mit den Senioren, 
beispielsweise in einer Pause, als zwei 
Schülerinnen gemeinsam den Senioren den 
„Cup-Song“, ein Lied, das rhythmisch durch 
Bewegungen mit einem Becher begleitet 
wird, beibrachten. Die Leiterin der Stube 
verteilte leere Joghurtbecher an die 
Senioren und diese versuchten die 
Bewegungsabläufe der Mädchen 
nachzumachen. 
 



 

An einem Termin spielten die Schüler 
gemeinsam mit den Senioren Spiele 
 

 

Essen bildete auch einen wichtigen 
Bestandteil. So backten wir beim Thema 
Apfelernte gemeinsam Waffeln und aßen 
selbstgemachtes Apfelmus. 
 

 

 
Oft ließen wir den Nachmittag bei Tee und 
Keksen ausklingen. 
 



 
 

Wir bastelten Holznikoläuse. Die Schüler 
überließen dabei den Senioren die 
einfacheren Aufgaben, dass diese auch 
aktiv werden und mitgestalten konnten. 
 

 
 

An unserem letzten Termin in der Stube 
backten wir gemeinsam Neujahrsbrezeln. 
 

 
 

Die Schüler waren zu Beginn etwas 
zurückhaltend, dies wandelte sich schnell 
und wie selbstverständlich unterstützten sie 
die Senioren.  
 

 

Ein beidseitiger Gewinn ließ sich auch 
durch Äußerungen der Senioren feststellen. 
Sie zeigten sich sehr freudig und konnten 
dies mitteilen. Oft schien die Zeit in der 
Stube wie im Flug zu vergehen und die 
Senioren waren sehr überrascht, wenn wir 
uns verabschiedeten. Auch Frau Meister 
stellte fest, dass die OMA-AG mittlerweile 
ein fester und wichtiger Bestandteil für die 
Senioren geworden sei und lässt somit den 
Anspruch zu, dass die OMA-AG sehr 
bereichernd für die Senioren ist.  
Bei unserem letzten Termin in der Stube 
erhielten die Schüler ein Geschenk, das 
ihnen die Senioren gebastelt hatten. Auch 
die Schüler bastelten eine Laterne für ihren 
Senior/in. 



 

 

 

 
Die vier Schüler erhielten im Schulforum ihr 
Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme 
durch die Schulleitung überreicht. 
Schulforum bedeutet, dass sich an einem 
Montag im Monat alle Schüler der Schule 
versammeln und Aktuelles besprochen wird, 
einzelne Klassen bereiten etwas vor, der 
Schüler des Monats wird gewählt und in 
diesem Rahmen wurde das Zertifikat durch 
die Schulleitung übergeben. Die Schüler 
zeigten sich sehr stolz über ihre Urkunde 
und ihr Geschenk, das sie erhielten. 
 

 Ich denke sehr unterstützend ist meine 
berufliche Erfahrung. Ich hatte keine 
Berührungsängste, dies wirkte unterstützend 
für die Schüler. 
Sehr erfreulich waren der Positive Zuspruch 
und die Resonanz aller Beteiligten 
Für die Senioren war es eine Abwechslung in 
ihrer Tagesgestaltung und eine besondere 
Art der Zuwendung durch die Schüler.  
Auch in der Zusammenarbeit oder im 
Austausch mit Schülern, wenn sie von ihrer 
Schulzeit erzählten oder Yunus und Abdul 
nach deren Herkunft und nach Ritualen des 
Islam befragten, wurde dies deutlich.  
Auch die Leiterin gab Rückmeldung, dass die 
Senioren auch noch Tage nach unserem 
Besuch freudig von unserem Besuch und den 
gemeinsamen Aktivitäten erzählten. 
Als etwas sehr Einzigartiges erlebte ich die 
Motivation und das Interesse der Schüler. Bei 
jedem Treffen in der „Stube“ war eine 
Entwicklung der Schüler zu beobachten, von 
den pubertären, aufgeregten und unruhigen 
Schülern hin zu höflichen, ruhigen, 
rücksichtsvollen, unterstützenden und 
anleitenden Begleitern der Senioren. 



 

 

 

 

 


