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Kooperationsverbund „Gesundheitliche 
Chancengleichheit“ 
 
„Gute Praxis konkret“: Arbeitshilfen zur Implementierung und Übertragung guter 
Praxis in der Prävention und Gesundheitsförderung mit älteren Menschen 
 
Projektdurchführende der Prävention und Gesundheitsförderung, die in ihren 
Projekten und Angeboten mit älteren Menschen arbeiten, hegen vielfach den 
Wunsch, ihre eigenen Erfahrungen für andere nutzbar zu machen sowie von den 
Erfahrungen anderer zu lernen.   
 
Im Rahmen des Programms „Gesund & aktiv älter werden“ der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) wurden hierfür die durch den 
Kooperationsverbund entwickelten Good Practice-Kriterien für die Arbeit mit älteren 
Menschen weiterentwickelt. 
 
Die Arbeitshilfen „Gute Praxis konkret“ veranschaulichen Praxiserfahrungen 
und Beispiele, wie gute Praxis in der Gesundheitsförderung für ältere Menschen 
gelingen kann: 
 

 Was bedeuten die Good Practice-Kriterien des Kooperationsverbundes 
Gesundheitliche Chancengleichheit für die Arbeit mit älteren Menschen? 

 Was ist bei der Planung, Umsetzung und Bewertung gesundheitsfördernder 
Angebote für Ältere zu beachten? Inwiefern helfen die Good Practice-
Kriterien dabei?  

 Welche wichtigen Erfahrungen bezüglich dieser Qualitätskriterien wurden in 
der Projektarbeit gemacht und können als Anregung für andere Projekte 
dienen? 

 
Für die Erstellung der vorliegenden Informationen führten wir Interviews mit 
zahlreichen Akteurinnen und Akteuren gesundheitsförderlicher Initiativen, Angebote 
und Projekte durch. Die dokumentierten Erfahrungen veranschaulichen auf 
authentische Weise, was in der der gelebten Praxis als wichtig erachtet wird.  
 
Zu den Arbeitshilfen „Gute Praxis konkret“ gelangen Sie hier: 
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/projektdatenbank/arbeitshilfen-
gute-praxis-konkret 
 
Weitere Informationen zu allen in den Arbeitshilfen zitierten Projekten sind auch in 
der Projektdatenbank auf der Website „Gesund & aktiv älter werden“ zu finden. 
 
Des Weiteren veröffentlicht die Website „Gesund & aktiv älter werden“ regelmäßig 
Interviews mit Projektverantwortlichen zu ausgewählten Projekten der 
Projektdatenbank. Die Interviews geben einen Einblick in verschiedene 
Handlungsfelder der Prävention und Gesundheitsförderung mit älteren Menschen 
und damit verbundenen Erfahrungen. 
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NEU! sind die Interviews mit ProjektTEILNEHMENDEN, die die Perspektive der 
älteren Menschen bei der Inanspruchnahme von präventiven und 
gesundheitsförderlichen Angeboten stärken. Eine Teilnehmende des 
„AlltagsTrainingsProgramms“ (ATP) eröffnet diese Reihe. 
 

 

Kontakt: 

Geschäftsstelle des Kooperationsverbundes 

"Gesundheitliche Chancengleichheit" 

Gesundheit Berlin-Brandenburg 

Friedrichstr. 231 

10969 Berlin 

https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/projektdatenbank/interviews-mit-projektteilnehmenden/

