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Bedingungsfaktoren 
 

Thema/Inhalte:  Man ist so alt wie…andere einen sehen?! Mehrdimensionalität des Begriffes 
Alter und „Unconscious Bias“ 

Content: Interkulturell 

Methoden: Überwiegend interaktiv, teilweise instruktiv 

Trainer*in: Erfahren im Umgang mit virtuellen Lernformaten, Technisch vollstän-
dig ausgerüstet (Webcam, Mikrofon, Laptop, notwendige Programme) 
> ggf. technische Assistenz zur Unterstützung mit einbinden 

Lehr-/Lernziel:  Die Teilnehmenden (TN) 
1) lernen die Mehrdimensionalität des Begriffes "Alter" kennen, 
2) werden emotionsbasiert zur Selbstreflexion angeregt und somit  
3) für das Thema "Unconscious Bias" sensibilisiert. 

Zielgruppe: • Empfohlen: 5-10 Teilnehmende (Die Sequenz ist auch mit einer grö-
ßeren Gruppe durchführbar) 
• Erfahrung im Umgang mit virtuellen Lernformaten und den verwen-
deten Programmen 

➢ Alternativ: Technik-Einweisung vorab 

Szenario: • Online-Training über die Videokonferenzplattform Zoom (Pro-Lizenz) 
• 20 min. 
• Teilsequenz einer größeren Trainingseinheit 

Prä-Planung Im Vorlauf sollte der/die Trainer*in bereits per E-Mail ankündigen, 
dass es sich um ein Online-Training handeln wird. An dieser Stelle sollte 
darauf eingegangen werden, welche technischen Voraussetzungen die 
TN mitbringen müssen (Webcam, Mikro etc.) und welche Kommunika-
tionsregeln im virtuellen Rahmen gelten (Stummschalten, Hand heben, 
Ausreden lassen etc.). Außerdem können hier bereits die Einwahldaten 
für die Videokonferenz versendet werden. 
 
Unmittelbar vor der Trainingssequenz sollte in jedem Fall ein Technik-
Check durchgeführt werden. Sind alle Teilnehmenden im richtigen 
Zoom-Meeting? Können alle TN hören, sehen, sprechen und ihr Video 
einschalten? Gibt es Fragen, die vorab geklärt werden müssen? 
 
Weiterhin sollten die TN vor der Trainingssequenz instruiert werden, 
dass sie sich während der Sequenz in einem geschützten, vertrauens-
vollen Raum aufhalten und besprochene Inhalte und Dokumente nicht 
weiterverwendet werden, wenn dies nicht ausdrücklich von den TN be-
stätigt wurde.  
 

Rahmen/Einordnung Die Trainingssequenz kann als ein Baustein eines Trainings zu Themen 
wie Unconscious Bias, Stereotypisierungen und Diskriminierung oder 
Ageism gesehen werden. Die Sequenz eignet sich als Einstieg, um die 
TN auf das Thema einzustimmen und sie auf der relationalen Ebene an-
zusprechen. 
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Ablaufplan 
 

Lernphase Übergeord-
netes Lern-
ziel 

Spezifisches 
Lernziel 

Dauer Übungseinheit Lernform Material Virtuelle Umsetzung/ Hin-
weise für Trainer*in 

Software 

1. Vor-
kenntnisse 
aktivieren 

Einführung in 
die Trainings-
sequenz, In-
teresse we-
cken, für den 
Lernprozess 
motivieren 

Bezug zu indi-

viduellem Al-

ter aufbauen, 

Motivation 

entfachen das 

Thema wei-

terzudenken 
 

2 min. Begrüßung seitens der Trainer*in. 
 
Trainer*in gibt den Arbeitsauftrag an einem gemein-
samen OpenDoc zu arbeiten und folgende Fragen zu 
beantworten: 
"Wie alt seid ihr? Wie alt werdet ihr geschätzt? Wie 
alt fühlt ihr Euch?" 
 
Trainer*in teilt den Link des OpenDocs und bittet die 
Teilnehmenden (TN) die drei Fragefelder zu beant-
worten. Hinweis darauf, dass die TN 2 min. Zeit haben 
sich einzutragen. 
 
Trainer*in geht kurz auf die ausgefüllte Tabelle ein 
und kommentiert die Ergebnisse.  
 
Überleitung zu nächster Einheit: "Wie ihr seht, 
scheint es zwischen den drei Kategorien bei einigen 
Unterschiede zu geben, bei einigen ist das Bild rela-
tiv konsistent. Anknüpfend an diese Liste würde ich 
Euch gerne einen theoretischen Input geben." 

Individuelles 
Reflektieren 
Interaktiv 

Vorlage Word-
Dokument "Ta-
belle_Einstieg"  

Erstellen eines OpenDocs mit-
hilfe der Vorlage. Teilen des O-
penDoc-Links im Chat. Bild-
schirmübertragung des Open-
Docs. 
 
Hinweis: 
Tabelle als OpenDoc erstellen 
mit den Spalten "Name", "Wie 
alt bist Du?", "Wie alt wirst Du 
geschätzt?", "Wie alt fühlst Du 
Dich?" 
Die Zeilenanzahl orientiert sich 
an der TN-Anzahl.  Die Namen 
der TN sollten bereits vorher in 
die Liste eingefügt werden. 
Das OpenDoc kann beispiels-
weise über Google Drive er-
stellt werden. Es wird ein Link 
generiert und mit der Gruppe 
geteilt. Hier ist darauf zu ach-
ten, dass alle, die den Link ab-
rufen, auch gleichzeitig "Bear-
beiter*innen" des Dokumen-
tes sind. 

OpenDoc 
(bspw. 
über 
Google 
Drive) 
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Lernphase Übergeord-
netes Lern-
ziel 

Spezifisches 
Lernziel 

Dauer Übungseinheit Lernform Material Virtuelle Umsetzung/ Hin-
weise für Trainer*in 

Software 

2. Wissen-
sinput 

Anknüpfen 
an Vorkennt-
nisse, Zielge-
richtete "Vor-
entlastung" 
und Absiche-
rung des 
Lernwegs   

Unterschied 
zwischen 
chronologi-
schem, sozio-
logischem 
und psycholo-
gischem Alter 
verstehen 

3 min. Trainer*in fragt kurz in die Runde, ob die TN schon 
einmal von den drei Dimensionen gehört haben und 
lässt ggf. eine Person zu Wort kommen, um mögliche 
Vorkenntnisse zu aktivieren und stellt dann kurz die 
Unterschiede zwischen chronologischem, soziologi-
schem und psychologischem Alter dar. Trainer*in 
zeigt auf, dass es eine große Diskrepanz zwischen den 
drei Definitionen geben kann. 
 
Überleitung zur nächsten Einheit: "Um diesen theo-
retischen Input etwas greifbarer zu machen, würde 
ich Euch gerne ein Video zeigen. Behaltet die drei Di-
mensionen bitte im Hinterkopf." 

Vortrag 
durch Trai-
ner*in 
Instruktiv 

PowerPoint-Prä-
sentation "Input 
+ Visualisierung 
Plenumsdiskus-
sion" 

Bildschirmübertragung der 
PowerPoint-Präsentation 

MS 
Power-
Point 

3. Kernma-
terial erar-
beiten 

"Kerntext" 
verstehen, 
Bearbeiten 
einer zentra-
len Frage-
/Aufgaben-
stellung, Lö-
sungen ent-
wickeln 

Identifikation 
der TN mit 
dem Kern-
text/ Herstel-
lung eines 
emotionalen 
Bezugs zur 
Thematik 

2 min. 
 
Abspielen 
des Vi-
deos (1 
min.) 
 
Reflexi-
onsfrage 
(1 min.) 

Trainer*in leitet mit einer Kurzinfo zum Kerntext ein: 
"Bei dem Video handelt es sich um einen kurzen 
Ausschnitt eines Poetry Slams von Laurin Buser mit 
dem Titel "Das Digitale Zeitalter". Schaut Euch das 
Video in Ruhe an.  
 
- Video abspielen - 
 
"Nachdem ihr den Poetry Slam angehört habt, 
würde ich Euch gerne eine Frage stellen. Ich höre da-
für auf meinen Bildschirm zu teilen, damit wir uns 
alle sehen können. Bitte beantwortet die Frage ganz 
intuitiv mit einem Daumen hoch oder Daumen run-
ter und zeigt Eure Daumen in die Kamera: 'Fühlt ihr 
Euch auch manchmal wie 63 und damit wie Laurin?'. 
Danke für Eure Einschätzung. Ich würde am liebsten 
den unentschlossenen mittleren Daumen zeigen. 
Warum? Das würde ich gerne mit Euch im nächsten 
Schritt in Kleingruppen erarbeiten." 

Individuelles 
Reflektieren 
Interaktiv 

Youtube-Video 
(Link in Power-
Point-Präsenta-
tion "Input + Vi-
sualisierung Ple-
numsdiskussion" 
(Sek. 0:41 – 
1:41) 
 
Quelle:  
https://www.y-
outube.com/wat
ch?v=8o6AWLn
HN5M  

Bildschirmübertragung der 
PowerPoint-Präsentation und 
des integrierten  
Youtube-Videos (Starten bei 
0:41, Stoppen bei min. 1:41) 
 
Bildschirmübertragung been-
den, in Galerieansicht zurück-
kehren und Daumen-Abfrage 
einleiten. 
 
Hinweis: 
Zur Vorbereitung muss darauf 
geachtet werden, dass die In-
ternetverbindung stabil genug 
ist, um das Video abzuspielen 
und dass der Link funktioniert. 
Außerdem sollte der Ton ein-
wandfrei übertragen werden 
(bei Zoom unbedingt Häkchen 
setzen bei der Option "Mit 
Computeraudio teilen"). 

Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=8o6AWLnHN5M
https://www.youtube.com/watch?v=8o6AWLnHN5M
https://www.youtube.com/watch?v=8o6AWLnHN5M
https://www.youtube.com/watch?v=8o6AWLnHN5M
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Lernphase Übergeord-
netes Lern-
ziel 

Spezifisches 
Lernziel 

Dauer Übungseinheit Lernform Material Virtuelle Umsetzung/ Hin-
weise für Trainer*in 

Software 

4. Gelerntes 
anwenden 

Anwendung/ 
Erprobung 
des Gelern-
ten (von ge-
steuerter zu 
freier Anwen-
dung) + an-
knüpfender 
Wissensinput 

TN selbst er-
kennen las-
sen, welche 
Rolle das Al-
ter in dem 
Kerntext ein-
nimmt und 
welche Zu-
schreibungen 
mit dem Alter 
einhergehen 
können. Sen-
sibilisierung 
für das 
Thema "Un-
conscious 
Bias". 

9 min. 
 
Vorberei-
tung (1 
min.) 
 
Break-
Out-
Rooms (4 
min.) 
 
Auswer-
tung (4 
min.) 

Trainer*in teilt das PDF-Dokument (Transkript + Zitat) 
und wartet kurz, ob es alle TN öffnen können. Sonst 
Hilfe anbieten. 
Trainer*in leitet ein und benennt die Fragen, die im 
Break-Out-Room bearbeitet werden sollen: "Ihr habt 
bereits die drei Dimensionen des Alters kennenge-
lernt.  Wie könnt ihr die Dimensionen auf das Ge-
sagte von Laurin anwenden? Bei der zweiten Frage 
sollt ihr einmal eine andere Perspektive einnehmen. 
Stellt Euch vor, Eure 63-jähige Tante schaut sich die 
Sequenz an. Was könnte sie denken/fühlen? Ver-
sucht auch bei dieser Frage die Dimensionen mit ein-
zubeziehen." 
 
Trainer*in  bittet die TN innerhalb von Kleingruppen 
über die Fragen zu diskutieren und ihre Gedanken in 
das Etherpad einzutragen (darauf hinweisen, dass die 
Gruppe eine/n Protokollant*in auswählen muss, dass 
jede Gruppe sich entsprechend ihrer Break-Out-
Room-Nummer eintragen soll und dass die Fragen im 
Etherpad integriert sind). Trainer*in weist darauf hin, 
dass die TN 4 min. Zeit haben für die Kleingruppendis-
kussion. Daraufhin leitet der/die Trainer*in die TN in 
die Break-Out-Rooms weiter. 
 
Übertragung und Auswertung des Etherpads seitens 
der Trainer*in. Daraufhin folgt ein weiterer Wissen-
sinput, um die TN für das Thema des Unconscious 
Bias zu sensibilisieren (Sprechertext s. Notizen in 
PowerPoint-Präsentation "Input + Visualisierung Ple-
numsdiskussion"). Überleitung zu nächster Einheit: 
"In welchen Situationen uns das Phänomen der "Un-
conscious Biases" sonst noch begegnen kann, würde 
ich gerne in einer anschließenden Plenumsdiskus-
sion mit Euch besprechen." 

Kleingrup-
penarbeit in 
Break-Out-
Rooms 
Interaktiv 

PDF-Dokument 
"Transkript + Zi-
tat_Laurin Bu-
ser_Das digitale 
Zeitalter" 
 
Etherpad 
(https://yopad.e
u/p/Trai-
ning_MaikeWil-
ling-365days) 
 
PowerPoint-Prä-
sentation "Input 
+ Visualisierung 
Plenumsdiskus-
sion" 

PDF-Dokument (Transkript + 
Zitat) in Chat stellen (0,5 min.) 
 
Erstellung von 3er Gruppen 
über die Funktion Break-Out-
Rooms 
 
Protokollierung über Etherpad  
 
Bildschirmübertragung des 
Etherpads 
 
Bildschirmübertragung der 
PowerPoint-Präsentation "In-
put + Visualisierung Plenums-
diskussion" 
 
Hinweis: 
Die Break-Out-Rooms können 
als Host während des Mee-
tings erstellt werden (beson-
ders an dieser Stelle wäre eine 
technische Assistenz zu emp-
fehlen, damit sich Trainer*in 
auf die Moderation konzent-
rieren kann). Gruppengröße 
sollte auf 2-3 Personen einge-
stellt werden. Die Zeit sollte 
auf 4 min. eingestellt werden. 
Countdown auf 30 Sek.  

MS 
Power-
Point 
Etherpad 
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Lernphase Übergeord-
netes Lern-
ziel 

Spezifisches 
Lernziel 

Dauer Übungseinheit Lernform Material Virtuelle Umsetzung/ Hin-
weise für Trainer*in 

Software 

5. Transfer Transfer des 
Gelernten/ 
Erprobten 
auf andere 
Kontexte als 
die aus dem 
Lernprozess 
vertrauten 

Übertragung 
der Thematik 
auf den Kon-
text eines Re-
cruiting-Pro-
zesses seitens 
der TN 

4 min. Trainer*in stellt die Transferfrage in die Runde und 
weist darauf hin, dass für die Gruppendiskussion 4 
Minuten eingeplant sind: 
"Ihr seid Recruiter*innen bei einem mittelständi-
schen Unternehmen. In welchen Situationen könn-
tet ihr unbewusst voreingenommen sein (auch in 
Bezug auf das Alter der Bewerber*innen)? Wie 
könntet ihr Euch dieser Voreingenommenheit be-
wusst werden, um (in der Personalauswahl) sensib-
ler zu agieren?" 
 
Die Trainer*in visualisiert zeitgleich übersichtlich die 
Ideen der TN in der PowerPoint-Präsentation.  

Plenumsdis-
kussion 
Interaktiv 

PowerPoint-Prä-
sentation "Input 
+ Visualisierung 
Plenumsdiskus-
sion" 

Übertragung PowerPoint-Prä-
sentation 
Visualisierung durch Trainer*in 
 
Hinweis: 
Trainer*in sollte Zeit im Blick 
haben und die Diskussion ge-
zielt moderieren. 

MS 
Power-
Point 
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Materialien 
Link-Liste 
 

Zoom-Link der Veranstal-
tung 

[Meeting generieren auf www.zoom.us und aktuellen Link einfügen] 

Youtube-Video „Digitales 
Zeitalter“ 

https://www.youtube.com/watch?v=8o6AWLnHN5M 
 

Etherpad https://yopad.eu [Vorlage erstellen, Link generieren und einfügen] 

[…]  

 

 

  

http://www.zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=8o6AWLnHN5M
https://yopad.eu/
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„Tabelle_Einstieg“ 
 

Name Wie alt bist Du? Wie alt wirst Du ge-
schätzt? 

Wie alt fühlst Du 
Dich? 

Max Mustermann    

Martina Musterfrau    

[…]    
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PowerPoint-Präsentation „Input + Visualisierung Plenumsdiskussion“ 
 

Folie 1 
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Folie 2 

 

 

Kennt ihr das Zitat von Richard David Precht: „Wer bin ich und wenn ja wie viele?“. Diesen Satz kann man auch 
auf das Alter anwenden, wenn man es in seiner Multidimensionalität betrachtet. Daher umgemünzt: „Wie alt bin 
ich und wenn ja in welcher Hinsicht?“. Man kann das Alter in verschiedene Einheiten aufsplitten. Für dieses Trai-
ning sind diese drei Dimensionen relevant.  
 
Das chronologische oder auch kalendarische Alter geht auf das Datum zurück, an dem die jeweilige Person ge-
boren ist und wird am häufigsten verwendet. Unter anderem wird das chronologische Alter als objektive Be-
trachtungsweise eingeschätzt. Zudem spielen hier rechtliche Bestimmungen eine Rolle, die an bestimmte Leben-
sereignisse gekoppelt sind. Ein Beispiel wäre der Schuleintritt mit ca. 6 Jahren oder dass man mit 65 Jahren und 
ca. 10 Monaten in Rente gehen kann. 
 
Das soziologische Alter beschreibt die Fremdeinschätzung einer Person durch sein gesellschaftliches Umfeld. Es 
wird bestimmt durch Erwartungen, die an das geschätzte Alter der Person gestellt werden und sich durch sozio-
logisch entwickelte Werte ergeben.  
 
Das psychologische Alter hingegen beschreibt die Selbsteinschätzung der Person im Sinne des Spruches „Man 
ist so alt, wie man sich fühlt“. Diese Einschätzung ist sehr subjektiv und bezieht sich zum Beispiel auf Aspekte der 
subjektiven Fitness, Leistungsfähigkeit und Denkfähigkeit.  
 
Wie ihr in der ersten Übung gesehen habt, kann es zwischen den verschiedenen Dimensionen eine große Diskre-
panz geben. Oft werden wir älter oder jünger eingeschätzt als wir laut Geburtsdatum sind. Oder wir fühlen uns 
in manchen Situationen älter als unser kalendarisch festgelegtes Alter. 
 
So viel als kleiner Input. In den nächsten Sequenzen werden wir auf diese drei Dimensionen zurückkommen. 
 
Quelle: Vgl. Köttendorf, N. & Richter, G. (2017).  Alle in eine Schublade? Altersstereotype erkennen und überwinden. Initiative 
Neue Qualität der Arbeit. Berlin: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. 
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Folie 3 

 

 

 

Minute 0:41 – 1:41 
 
Quelle: Poetry Slam TV (veröffentlicht am: 04.03.2015). Laurin Buser – Das Digitale Zeitalter [Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=8o6AWLnHN5M 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8o6AWLnHN5M
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Folie 4 

 

 

 

"Wie ihr richtig festgestellt habt, geht Laurin sowohl auf das psychologische Alter als auch das soziologische Alter 
ein, weil er beschreibt wie alt er sich fühlt, gleichzeitig aber das Alter 63 auswählt, weil er es mit bestimmten 
Zuschreibungen und Rollenerwartungen verknüpft. Wo wir auch beim Knackpunkt wären. Das Phänomen, mit 
dem wir es hier zu tun haben, ist der sogenannte "Unconscious Bias". Es setzen automatisch Zuschreibungspro-
zesse ein und Leistungserwartungen werden definiert. Das psychologische Alter ist dann oft nicht kongruent mit 
dem soziologischen Alter. Laurin ist also unbewusst voreingenommen und schreibt in diesem Fall 63-jährigen zu, 
dass sie mit dem digitalen Zeitalter überfordert sind. Das sollten wir aber keinesfalls verteufeln. Jede und jeder 
von uns hat tagtäglich mit "Unconscious Biases" zu tun. Problematisch wird es nur, wenn sich Menschen durch 
diese Zuschreibungen angegriffen fühlen. Womit wir zur zweiten Frage kommen. Wie ihr erarbeitet habt, könnte 
sich unsere 63-jährige Tante angegriffen und zu Unrecht mit diesen Zuschreibungen konfrontiert fühlen. Dies gilt 
es zu vermeiden. 
Meine Take-Away-Message an dieser Stelle: Jede*r von uns hat unbewusste Voreingenommenheiten. Die Wich-
tigkeit liegt darin diese bewusst werden zu lassen und jederzeit kritisch zu reflektieren." 
 
 

Quelle: vgl. Banaji, M. R., Bazerman, M. H., & Chugh, D. (2003). How (Un)ethical Are You?. Harvard Business Review. 
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Folie 5 

 

 

Visualisierung durch Trainer*in 
 
 
Folie 6 
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PDF „Transkript + Zitat_Laurin Buser_Das digitale Zeitalter“ 
 

 

Quelle: Poetry Slam TV (veröffentlicht am: 04.03.2015). Laurin Buser – Das Digitale Zeitalter [Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=8o6AWLnHN5M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8o6AWLnHN5M
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Etherpad 
 

Hallo zusammen! 
 
Ich bitte Euch, dass ihr entsprechend der Nummer Euer Break-Out-Rooms Eure Gedanken und Ideen protokol-
liert. Hierfür bestimmt ihr am Anfang der Gruppenarbeit eine/n Protokollant*in. Ihr habt insgesamt 5 Minu-
ten Zeit. 
 
Die Gruppendiskussion dreht sich rund um das Zitat aus dem Poetry Slam von Laurin Buser:     

"Hallo, ich bin Laurin Buser und 63 Jahre alt. Innerlich." 
 
Break-Out-Room 1 
 
1.)"Ihr habt ja die drei Dimensionen des Alters kennengelernt. Wie könnt ihr die Dimensionen auf das Gesagte 

von Laurin anwenden?" 

 
 
 
2.) "Stellt Euch vor, Eure 63-jährige Tante schaut sich die Sequenz an. Was könnte sie denken/fühlen?" 
 
 
 
Break-Out-Room 2 
 
1.) "Ihr habt ja die drei Dimensionen des Alters kennengelernt. Wie könnt ihr die Dimensionen auf das Gesagte 

von Laurin anwenden?" 

 
 
 
2.) "Stellt Euch vor, Eure 63-jährige Tante schaut sich die Sequenz an. Was könnte sie denken/fühlen?" 
 
 
 
[Nach diesem Schema weiterführen] 
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