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DART – Ageing, Declining and Regional Transformation 
INTERREG IVC Projekt zum Umgang mit den Folgen des demografischen Wandels 
 
Gute Praxisbeispiele aus Sachsen 
 
Der Freistaat Sachsen arbeitet seit 2010 eng mit zwölf europäischen Regionen zusammen, die selbst über-
durchschnittlich stark von einer schrumpfenden oder alternden Gesellschaft betroffen sind. Die Projektpartner 
wollen voneinander lernen, wie man sich den Auswirkungen dieser Veränderungen am besten stellt und mit 
den Folgen von Alterung und zurückgehender Bevölkerung konstruktiv umgeht.  
Dabei werden gute Ideen und Initiativen aus anderen Regionen hier in Sachsen bekannt gemacht und Kontak-
te mit den europäischen Ideenfindern hergestellt, die oft schon langjährig gute Erfahrungen gemacht haben. 
Zudem münden die Ergebnisse in eine europäische Diskussion und dienen einer stärkeren Ausrichtung der 
europäischen Politik auf den demografischen Wandel.  
 
 
Auswahl der „Guten Praxisbeispiele“ 
Der Auswahlprozess der „Guten Praxisbeispiele“ gestaltet sich wie folgt: Die im Projekt beteiligten Regionen 
reichen Vorschläge zu guten Initiativen und Projekten, die sich vor Ort bereits bewährt haben, ein. Im Rahmen 
von Workshops erläutern die Partner ihre Vorschläge, gefolgt von einer Diskussion zu Nutzen, Nachhaltigkeit 
und Übertragbarkeit auf andere europäische Regionen. Nachdem alle eingereichten Initiativen vorgestellt 
worden sind, wird abgestimmt. Die Initiativen mit den meisten Stimmen werden damit zum „Guten Praxisbei-
spiel“ gewählt.  
Um diese erfolgversprechenden Initiativen auch zu bewerben, werden diese auf Konferenzen präsentiert und 
in extra dafür erstellten Broschüren veröffentlicht. Da das Thema Demografischer Wandel ein sehr umfassen-
des ist, haben sich die beteiligten Regionen auf die folgenden Arbeitsbereiche beschränkt: Wirtschaft (aus 17 
vorgestellten Projekten wurden 6 ausgewählt), Bildung (aus 31 eingebrachten Initiativen wurden 11 hervorge-
hoben) und den Bereich Gesundheit/Soziale Dienstleistungen (die Partner stellten hier in 2 Workshops 41 
Projekte vor; ausgewählt wurden zusammen 9).  
Die folgenden vier sächsischen „Guten Praxisbeispiele“ sind neben 22 anderen europäischen Projekten aus 
insgesamt 89 ausgewählt worden, da sie nach Meinung der Projektpartner einen sinnvollen und erfolgverspre-
chenden Weg zum Umgang mit den Folgen des demografischen Wandels darstellen. Alle Vorschläge sind 
auch auf der Projektwebseite www.dart-projekt.eu zu finden. Wenn Sie Interesse an einem der Projekte ha-
ben, vermitteln wir Ihnen gern den Kontakt in die entsprechende Region. 
 
 
 
Bereich Wirtschaft: Generationenfreundliches Einkaufen: Markt der Generationen von EDEKA und das 
Qualitätssiegel „Generationenfreundliches Einkaufen“ vom Handelsverband Sachsen 
In direkter Nachbarschaft zum Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte in Chemnitz entstand 2004 
der erste barrierefreie und sehbehindertengerechte Supermarkt von EDEKA. Seit dem nutzt das Unternehmen 
diese Erfahrungen und gestaltet alle Neu- und Umbauten als „Markt der Generationen“. Generationenfreundli-
ches Einkaufen bedeutet nicht nur den barrierefreien Zugang, sondern auch die Unterstützung von körperli-
chen Einschränkungen (seien es Augen, Gehör oder Beweglichkeit, um an hohe Regale zu kommen), die 
Einrichtung von Ruhezonen im Markt, breite Gänge, niedrige Regalhöhen oder kleine Verpackungsgrößen für 
Alleinstehende – zusätzlich zu den günstigen Familienpackungen. Alle Generationen sollen sich angespro-
chen fühlen. Singles, junge Familien mit Kinderwagen, ältere Menschen, die möglicherweise körperlich einge-
schränkt sind und die, die eigentlich keine Unterstützung beim Einkaufen bräuchten. Ein Handwaschbecken in 
der Obstabteilung ist schließlich für jeden praktisch. Das Einkaufen im generationenfreundlichen Markt soll für 
alle Kunden angenehm sein.  

http://www.dart-projekt.eu/
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Nach ähnlichen Kriterien zertifiziert der Handelsverband Sachsen seit 2010 Läden, die besonders generatio-
nenfreundlich ausgestattet sind. Die Prüfkriterien reichen dabei vom Zugang, Service, über Ladengestaltung 
bis hin zur Sortimentgestaltung. Derzeit (Stand Sept. 2011) sind in Sachsen 115 Geschäfte und 5 große 
Einkaufzentren mit dem Qualitätssiegel „Generationenfreundliches Einkaufen“ zertifiziert. Genaue Informatio-
nen zum Qualitätssiegel und wie Sie Ihren Laden zertifizieren lassen können, finden Sie unter 
www.generationenfreundliches-einkaufen.de . 
 
 
Bereich Bildung: „Junior-Senior-Projekt“ von MAHLE Behr Industry in Reichenbach und Ausbildungs-
agentur Passgenau von Lausitz Matrix e.V. in Görlitz 
Im „Junior-Senior-Projekt“ von MAHLE Behr Industry arbeiten jüngere und ältere Mitarbeiter in „Lerntandems“ 
zusammen, um gemeinsam in fachspezifischen Aufgabenfeldern zu lernen. Dabei gilt es einerseits, die Erfah-
rungen und das Wissen älterer Fachkräfte auf jüngere Kolleginnen und Kollegen zu übertragen. Andererseits 
helfen jüngere Mitarbeiter den älteren im Umgang mit neuen Technologien und Methoden. Das „Junior-Senior-
Projekt“ hilft den Beteiligten, ihre Kenntnisse zu vertiefen und vorhandenes Wissen generationenübergreifend 
weiterzugeben. So sind die Mitarbeiter eng in die Gestaltung des Projektes eingebunden. Der Werk in Rei-
chenbach (Vogtland) hat rund 400 Mitarbeiter und stellt Kühl- und Klimakomponenten u.a. für Busse, Schie-
nenfahrzeuge, Luftfahrt, Sonderfahrzeuge sowie Bau- und Landmaschinen her.  
 
Der Verein Lausitz Matrix e.V. hilft Schülern beziehungsweise Schulabsolventen, zielgenau Kontakte mit 
Unternehmern der Region herzustellen. Das Projekt „Ausbildungsagentur Passgenau“ unterstützt Schulab-
gänger beim Finden des passenden Ausbildungsplatzes, bei der Bewerbung und der Vorbereitung von Be-
werbungsgesprächen. Für Neuntklässler werden in diesem Netzwerk darüber hinaus „Praxistage in der Wirt-
schaft“ vermittelt. Dabei absolvieren die Schüler alle zwei Wochen einen kompletten Arbeitstag in regionalen 
Unternehmen. Dadurch erhalten sie eine Vorstellung von Berufsperspektiven im Landkreis Görlitz. Im Hinblick 
auf zurückgehende Schulabgängerzahlen und den wachsenden Fachkräftebedarf finden angehende Lehrlinge 
passende Berufsfelder, und die Region beugt der Abwanderung vor. Zusätzlich verbessert das Projekt „Aus-
bildungsagentur Passgenau“ die Berufschancen gerade von Schülern mit geringeren Qualifikationen. Weitere 
Informationen unter www.ausbildung-passgenau.de . 
 
 
Bereich Gesundheit und Soziale Dienstleistungen: Carus Consilium Sachsen 
In der Gesundheitsregion Carus Consilium Sachsen (CCS) haben sich ca. 500 Partner aus Medizin, Bildung, 
Forschung, Wirtschaft und öffentlichen Institutionen zusammengeschlossen, um gemeinsam die Gesundheits-
versorgung im ehemaligen Regierungsbezirk Dresden mit innovativen Konzepten zu sichern beziehungsweise 
zu verbessern. Im Mittelpunkt stehen u.a. Telemedizin-Projekte und Weiterbildungsangebote. 
Mit dem telemedizinischen Tumorboard sichern das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus und das Kreis-
krankenhaus Freiberg die fachübergreifende, individuelle Behandlung von krebskranken Patienten. Ärzte 
beider Krankenhäuser besprechen einmal pro Woche per Videokonferenz Diagnosen und Therapien. Hierbei 
können sich die Ärzte gegenseitig auch Röntgenbilder, MRT-Aufnahmen und elektronische Krankenakten 
zeigen. Auch in der Versorgung von Schlaganfallpatienten in allen Gegenden Sachsens spielt die Telemedizin 
des CCS ebenso eine wichtige Rolle. Angesichts von Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung – gerade 
auch in ländlichen Regionen –  können die telemedizinischen Projekte auch fernab von spezialisierten Kran-
kenhäusern eine angemessene Behandlung und Betreuung von Patienten ermöglichen.  
Im Bereich der Weiterbildung haben Praxen und Kliniken aus dem Netzwerk die Initiative "Weiterbildungsver-
bund Carus Consilium Sachsen" ins Leben gerufen. Dazu gehören sieben allgemeinmedizinische Praxen, vier 
Krankenhäuser und neun Facharztpraxen, die gemeinsam junge Mediziner für das Fachgebiet der Allgemein-
medizin begeistern und auf die Tätigkeit als niedergelassener Hausarzt optimal vorbereiten möchten. 

http://www.generationenfreundliches-einkaufen.de/
http://www.ausbildung-passgenau.de/

