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Alterssimulation  
zum Abbau von  
Hindernissen im ÖPNV
Besserer Service für ältere Fahrgäste und Menschen mit Einschränkungen

Dipl.-Designer Wolfgang Moll, Niederstotzingen

I
m Moment steht das Thema „Barriere-
freiheit“ im Fokus. So soll bis Anfang 
2022 die vollständige Barrierefreiheit im 
Nahverkehr erreicht sein. Vollständige 

Barrierefreiheit für alle ist jedoch ein sehr 
anspruchsvolles Ziel, dass so wohl nie er-
reicht werden kann. Deshalb schränkt das 
Personenbeförderungsgesetz (PBefG) die 
Zielgruppe der Barrierefreiheit auf Men-
schen mit Mobilitäts- und sensorischen 
Einschränkungen ein. So schließt das 
PBefG aber auch die Gruppe der Menschen 
mit kognitiven Einschränkungen, wie geis-
tiger Behinderung, Intelligenzminderung, 
psychischer Erkrankung oder dementieller 
Veränderung aus. Auf diese Weise lassen 
sich die Anforderungen der Barrierefreiheit 
zumindest in Regelwerken mit Normen 

beschreiben und die Maßnahmen zur Um-
setzung können sich an messbaren Größen 
orientieren oder wie bei dem Zwei-Sin-
ne-Prinzip auf einfache Regeln beziehen. 

Die Anforderung der Barrierefreiheit, dass 
jeder grundsätzlich ohne fremde Hilfe die 
Angebote des Nahverkehrs nutzen kann, 
schließt das PBefG also bereits aus. Die-
ses scheint aber auch ein Ideal zu sein, 
dass sich so nie ganz umsetzen lässt. Es 
wird immer Fälle geben, in denen Unter-
stützung notwendig ist, denn dazu sind die 
Menschen zu verschieden und die Formen 
der Behinderungen oder Einschränkungen 
zu individuell. Menschen lassen sich nicht 
normieren und schon gar nicht solche mit 
besonderen Bedürfnissen. 

Barrierefreiheit und Service

Fremde Hilfe ist aber auch grundsätzlich 
nichts Negatives, das es um jeden Preis zu 
vermeiden gilt. Im Gegenteil, angebotene 
Unterstützung durch Fremde und auch der 
Service durch Mitarbeiter der Verkehrsun-
ternehmen sind doch ein Zeichen von gu-
tem zwischenmenschlichen Umgang und 
einer humanen Gesellschaft. Es sollte des-
halb ein Anliegen der Verkehrsunterneh-
men sein, neben der Umsetzung der Barri-
erefreiheit laut PBefG auch das Verständnis 

An der Julius-Maximilians-Universität Würz-
burg (Dr. med. S. A. Filz, Dr. med. W. Swoboda 
et al.) wurde die Wirksamkeit der Alterssi-
mulation in der Ausbildung von Medizin-
studenten untersucht. Hierbei haben Stu-
denten ein Praktikum unter Einsatz eines 
Alterssimulationsanzugs durchlaufen. Die 
anschließende Befragung der Teilnehmer 
ergab folgende Ergebnisse:

 – Fähigkeit, das Leben im höheren Alter 
nach dem Praktikum sehr gut nachemp-
finden zu können: 83 Prozent der Teil-
nehmer.

 – Fähigkeit, sich nach dem Praktikum bes-
ser in die Situation eines älteren Men-
schen hineinversetzen zu können: 90 
Prozent der Teilnehmer.

 – Nachvollziehbarkeit der körperlichen 
Situation eines älteren Menschen nach 
dem Praktikum: 95 Prozent der Teilneh-
mer.

Fazit: Es wurde nachgewiesen, dass die 
Empathie für ältere Menschen mittels Al-
terssimulation gefördert wird. Als Lehr- und 
Lerninstrument ist die Wirksamkeit somit 
bewiesen. 

Quelle: http://www.produktundprojekt.de/
alterssimulationsanzug/wirksamkeit.html,  
am 16.08.2018 um 12:00 Uhr

Studie zur Wirksamkeit  
der Alterssimulation

Abb. 1: Rollentausch 
mit Erfahrungsge
winn, Peter Hoffmann, 
Fahrmeister bei der 
Ruhrbahn, steckt im 
Alterssimulationsan
zug GERT. F
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für die Betroffenen zu fördern und den Ser-
vice für diese Personen zu optimieren.

Guter Service setzt die innere Bereitschaft 
voraus, trotz der Herausforderungen des 
Alltags auf andere Menschen einzugehen. 
Es gibt eine wissenschaftlich bereits mehr-
fach belegte Methode, um die Bereitschaft 
zu fördern, sich auf ältere Menschen und 
Personen mit Einschränkungen einzustel-
len – die Selbsterfahrung in Form der Al-
terssimulation. Diese hat ihren Ursprung 
in der Ausbildung von Medizinern und 
Pflegekräften, denn in diesem Bereich wird 
ständig mit Menschen mit eingeschränkten 
Möglichkeiten umgegangen. Dementspre-
chend gibt es auch mehrere wissenschaft-
liche Studien zur Alterssimulation, welche 
die Steigerung der Empathie, also des 
Einfühlungsvermögens, bei Medizinern 
untersucht haben und zu herausragenden 
Ergebnissen kamen. 

Der Umgang mit Menschen mit Einschrän-
kungen lässt sich aber nicht nur auf die me-
dizinische Versorgung begrenzen. Ganz im 
Gegenteil, diese Personen sind in jedem 
Lebensbereich präsent und ganz beson-
ders natürlich im öffentlichen Personen-
nahverkehr. Denn gerade Menschen mit 
Einschränkungen, ob durch Alter, Krank-
heit oder Behinderung sind sehr oft, auch 
aufgrund ihrer Lebensumstände, darauf 
angewiesen öffentliche Verkehrsmittel zu 
benutzen. Diese Menschen sollten deshalb 
eine besondere Aufmerksamkeit bei den 
Nahverkehrsunternehmen genießen. Und 
das Erfolgsmodell „Empathiesteigerung“ 
kann auch sehr gut in diesem Bereich ein-
gesetzt werden. 

Aufgrund des Angebots an professionel-
len Alterssimulationsanzügen, die die 
Selbsterfahrung des Alters ermöglichen, 
indem sie die typischen altersbedingten 
Veränderungen nachbilden, ist auch die 
Umsetzung sehr einfach und mit geringen 
Kosten zu realisieren. Neben den Alterssi-
mulationsanzügen gibt es zur Erweiterung 
der Simulationsmöglichkeiten auch Simu-
latoren, die weitere Einschränkungen, wie 
Sehbehinderungen oder zitternde Hände, 
erlebbar machen. Abbildung 2 zeigt die mit 
einem Alterssimulationsanzug nachgebil-
deten Alterseffekte.

Erfahrungen mit der  
Alterssimulation im ÖPNV

Viele Verkehrsunternehmen in Deutsch-
land, aber auch im benachbarten Ausland 
setzen die Alterssimulation bereits sehr 

erfolgreich ein. So ist bei einigen Ver-
kehrsunternehmen die Selbsterfahrung 
im Alterssimulationsanzug ein fester Be-
standteil ihrer Weiterbildungsmaßnah-
men. Beispiele sind die Rhein-Neckar 
Verkehr GmbH, die Dortmunder Stadtwer-

ke oder der Verkehrsverbund Rhein-Sieg. 
Die Schulung des Fahrpersonals trägt dort 
auch bereits erfahrbare Früchte. So bestä-
tigen Fahrgäste den Busfahrern, dass die-
se ihr Fahrverhalten auf die Bedürfnisse 
ältere Fahrgäste optimal eingestellt ha-

Zum Autor
Dipl. Designer Wolfgang Moll (53) ist Gründer und Inhaber des Unterneh-
mens Produkt + Projekt. Ursprünglich als Designbüro in Ingolstadt ansässig, 
wurde dort 2009 der Alterssimulationsanzug GERT für eigene Design-Projek-
te entwickelt, dessen Serienfertigung ein Jahr später anlief. Die Designtätig-
keit wurde 2011 zugunsten des Vertriebs von Alterssimulationsanzügen ein-
gestellt. Aufgrund seines Wachstums siedelte das Unternehmen 2015 nach 
Niederstotzingen um. Moll hat von 1987 bis 1997 Industrial Design an der 
Universität GHS Essen studiert, wo er auch als Mitarbeiter in der Forschung 
tätig war. Er arbeitete anschließend in einem Designbüro der Automobilin-
dustrie, zuletzt als Leiter Design, bevor er sich 2005 mit der Gründung seines 
Designbüros selbstständig machte.

Abb. 2: Grafik Alters simulationsanzug GERT mit Erklärungen.
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ben. Als Beispiel sei hier sanfteres Anfah-
ren oder Abbremsen genannt. Aber auch 
die Kommunikation mit den Fahrgästen 
ist verbessert. Und das Personal profi-
tiert ebenfalls hiervon. So berichtete ein 
Busfahrer, dass er vor der Selbsterfahrung 
sehr genervt reagierte, wenn Fahrgäste 
wiederholt nach dem Fahrziel gefragt hat-
ten. Erst das Erleben einer altersbeding-

ten Schwerhörigkeit hat ihm die Augen 
geöffnet. Er spricht jetzt nicht nur lauter 
und deutlicher mit älteren Fahrgästen, er 
reagiert auch viel gelassener darauf, wenn 
doch noch einmal eine Nachfrage kommt. 
Schon dadurch stieg seine Arbeitszufrie-
denheit und ein positives Feed back der 
Kunden, und sei es nur ein Lächeln, be-
lohnt ihn zusätzlich.

Im Vereinigten Königreich gehen die Ver-
kehrsunternehmen sogar noch ein Stück 
weiter. Dort wird der Alterssimulationsan-
zug auch genutzt, um das Verständnis für 
Menschen mit geistigen Veränderungen, 
wie der Demenz, zu fördern und den Ser-
vice für die Betroffenen zu verbessern. Das 
Verkehrsunternehmen Southern Vectis auf 
der Isle of Man macht sich zunutze, dass 
der von ihnen verwendete Alterssimulati-
onsanzug auch die mentalen Auswirkungen 
motorischer und sensorischer Einschrän-
kungen erfahrbar macht. Aufgrund der sehr 
positiven Ergebnisse und auch der äußerst 
positiven Berichterstattung weitet nun der 
Verbund, zu dem Southern Vectis gehört, 
diese Aktivität auf das von ihm versorgte 
Gebiet aus. So titelte ein Bericht über das 
Busunternehmen „Southern Vectis für de-
menzfreundlichen Service gelobt“.

Die Ergebnisse der oben erwähnten Studie 
zeigen, dass es eben auch um die Steige-
rung des Verständnisses in der Gesell-
schaft geht. Neben dem internen Einsatz 
innerhalb der Verkehrsunternehmen lassen 
sich Alterssimulationsanzüge auch in der 
Öffentlichkeitsarbeit einsetzen und sogar 
ganz gezielt zur Sensibilisierung anderer 
Nutzer des öffentlichen Personennahver-
kehrs, wie beispielsweise Schüler. Der Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr hat mit seinen 
Alterssimulationsanzügen eine Aktion an 
einer sogenannten „Problemschule“ in Gel-
senkirchen durchgeführt und Schülern die 
Gelegenheit zum Rollentausch mit einem 
älteren Fahrgast gegeben. Es war bemer-
kenswert, wie einsichtig die Schüler re-
agierten und wie die Selbsterfahrung den 
Respekt vor Älteren gefördert hat. Als Mul-
tiplikatoren können die so sensibilisierten 
Schüler auch auf andere Jugendliche ein-
wirken und so das Miteinander von Jung 
und Alt im ÖPNV verbessern. Jugendliche, 
wie die in der Abbildung 3 gezeigten, sind 
für die Alterssimulation leicht zu begeis-
tern und reagieren immer sehr positiv auf 
die Selbsterfahrung.

Der Erfolg spricht für sich und so setzen 
inzwischen bereits einige Verkehrsunter-
nehmen und Verbände Alterssimulations-
anzüge ein, um das Personal zu schulen, 
aber auch um die eigenen Angebote, die 
Infrastruktur und die Verkehrsmittel auf 
den Komfort für ältere Menschen oder 
Personen mit temporären oder permanen-
ten Einschränkungen zu überprüfen. Denn 
viele der durch die Selbsterfahrung ge-
wonnenen Erkenntnisse lassen sich auch 
auf andere Personengruppen übertragen, 
so beispielsweise auf Fahrgäste, die unter 

In einer Pilotstudie haben die Diplom-Psychologinnen Laura Schmidt und Katrin Jekel vom 
Netzwerk AlternsfoRschung NAR, Heidelberg, die Wirksamkeit der Alterssimulation mit dem 
Alterssimulationsanzug GERT evaluiert. Dieser wurde 40 Probanden angelegt. Nach einer Ge-
wöhnungsphase sollten sie Alltagsaufgaben wie Treppensteigen, Zählen eines Geldbetrages 
oder Einfädeln eines Fadens bewältigen. Mit einem standardisierten Prä- und Posttest wurden 
Einstellungen zum Alter, Erleben der Einschränkungen und subjektives Alter erfasst.

 – Aus Sicht der Teilnehmer konnten die altersbedingten Einschränkungen durch den Alters-
simulationsanzug gut nachgebildet werden (verändertes Greifvermögen 95 Prozent Zu-
stimmung, altersbedingter Gang 80 Prozent Zustimmung).

 – 70 Prozent der Teilnehmer gaben sogar eine stärkere geistige Belastung an. Nach dem 
Tragen des Alterssimulationsanzugs war das Verständnis für die Alltagsprobleme Älterer 
erhöht.

Fazit: Die Ergebnisse zeigen, der Alterssimulationsanzug GERT bildet altersbedingte Ein-
schränkungen realistisch ab und bietet somit die Chance, Verständnis und Empathie für ältere 
Menschen in der Gesellschaft zu fördern.

Quelle: http://www.produktundprojekt.de/alterssimulationsanzug/wirksamkeit_3.html, am 16.08.2018 
um 12:00 Uhr.

Studie zur Wirksamkeit des Alterssimulationsanzugs GERT

Abb. 3: Selbster
fahrung mit Alters
simulationsanzug.G
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einer Erkrankung oder Verletzung leiden. 
Auch ein jüngeren Fahrgast mit akuter Er-
krankung kann dieselben Probleme haben, 
wie ein 70-jähriger.

Möglichkeiten und Grenzen  
der Alterssimulation

Um die Alterssimulation sinnvoll in einem 
Verkehrsunternehmen einzusetzen, sollten 
die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen 
der Alterssimulation bekannt sein. Ein Al-
terssimulationsanzug sollte in seiner Wir-
kung auf wissenschaftlichen Daten basie-
ren. Damit ist sichergestellt, dass die mit 
der Selbsterfahrung gewonnen Erkenntnis-
se allgemein gültig sind. So zeigt die zuvor 
dargestellte Grafik die typischen mit dem 
Alter einhergehenden Veränderungen und 
wie diese simuliert werden. Diese Verände-
rungen treffen jeden Menschen früher oder 
später und in unterschiedlicher Intensität. 
Dennoch ist zu berücksichtigen, dass das 
Altern ein sehr heterogener Prozess ist. Es 
gibt nicht den 70-jährigen oder den 80-jäh-
rigen. Die Unterschiede sind im Alter sogar 

noch größer als bei jüngeren Menschen. 
So benötigen viele ältere Personen einen 
Rollator oder gar einen Rollstuhl, weil die 
Muskelkraft nicht mehr zum selbstständi-

gen Gehen ausreicht, während Gleichaltri-
ge noch sportlich sehr aktiv sind und bei-
spielsweise noch einen Marathon laufen 
können. Aber auch die Schwankungen der 
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ANZEIGE

Abb. 4: Jens Schneider, Unternehmenskommunikation (im Alterssimulationsanzug mit Brille zur 
Simulation einer Sehbehinderung), im Gespräch mit Petra Sack, Leiterin der Aus und Weiter
bildung der RheinNeckarVerkehr GmbH
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Leistungsfähigkeit einer Person nehmen im 
Alter zu. Schon die Tagesperiodik hat einen 
großen Einfluss, aber auch das Wetter, die 
Jahreszeiten und vor allem Krankheitspha-
sen machen sich deutlich bemerkbar. Der 
Unterschied zwischen guten und schlechten 
Tagen wird im Alter immer extremer. Diese 
Schwankungen kann eine zeitlich befristete 
Alterssimulation nicht nachbilden. Insofern 
ist klar, dass die Alterssimulation nur eine 
Annäherung an die Beschwerlichkeiten des 
Alters sein kann. 

Ein Test mit einem Alterssimulationsan-
zug wird sicher wertvolle Hinweise auf 
Optimierungsmöglichkeiten bieten, im 
Umkehrschluss ist es aber nicht möglich, 
eine alternsgerechte Gestaltung ohne 
Beteiligung der Zielgruppe zu definieren. 
Aber gerade für die Beteiligung der Betrof-
fenen, beziehungsweise deren Vertretun-
gen, ist es eine sehr wertvolle Maßnahme, 
wenn sich die Gesprächspartner in den 
Verkehrsunternehmen bereits für deren 
Themen sensibilisiert haben. So kön-
nen die Kommunikation verbessert und 
Missverständnisse wirkungsvoll vermie-
den werden. Ein bereits nicht mehr ganz 
junger Vorstand eines Verkehrsverbundes 
berichtete nach der Selbsterfahrung einer 
Sehbehinderung, dass er nun erst ver-
steht, wovon die Vertreter der Blinden und 
Sehbehinderten in den letzten 30 Jahren 
gesprochen haben. Eine späte Erkenntnis, 
aber sie zeigt, wie wertvoll die Selbster-
fahrung ist.

Anforderungen an einen  
Alterssimulationsanzug

Damit die Alterssimulation ihren positiven 
Nutzen entfalten kann ist es wichtig, einen 
geeigneten Alterssimulationsanzug einzu-
setzen. Hierbei gibt es einige Kriterien zu 
beachten.

Der Alterssimulationsanzug sollte das Al-
ter wissenschaftlich korrekt nachbilden 
und darf keinesfalls übertreiben oder skur-
rile Effekte erzeugen. So kann ein Alterssi-
mulationsanzug mit Bändern und Gurten 

anstelle von Gewichten nur eine unnatür-
liche Zwangshaltung erzeugen, aber nicht 
die erhöhte körperliche Belastung im Alter 
simulieren.

Der Alterssimulationsanzug sollte einen 
neutralen und professionellen Look haben, 
der die Bereitschaft, den Anzug anzulegen, 
nicht negativ beeinflusst. Overalls oder 
ähnliches sind zu vermeiden, da sie nicht 
vollkommen größenunabhängig sein kön-
nen und ein befremdliches Erscheinungs-
bild erzeugen.

Visiere zur Simulation von Seheinschrän-
kungen erzeugen ebenfalls eine befremd-
liche Wirkung des Probanden. Eine non-
verbale Kommunikation über die Mimik ist 
bei das komplette Gesicht abdeckenden Vi-
sieren unmöglich und auch bei der verba-
len Kommunikation ist ein solches Visier 
nachteilig, da es die Stimme des Proban-
den dämpft. Alterssimulationsanzüge mit 
Brillen sind deshalb vorteilhafter.

Der Anzug sollte aus einzelnen Kompo-
nenten bestehen, die sich einzeln anle-
gen und durch andere Komponenten zur 
Simulation weiterer Einschränkungen 
ersetzen lassen und ein entsprechen-
des Zubehörprogramm sollte vorhanden 
sein, um die Simulation erweitern zu 
können. So lässt sich bei Bedarf ein wei-
tes Spektrum von möglichen Einschrän-
kungen simulieren.

Grundsätzlich ist die Anwendung eines 
geeigneten Alterssimulationsanzugs sehr 
einfach und selbsterklärend und bedarf kei-
ner besonderen Schulung. Es ist natürlich 
sinnvoll, dass Mitarbeiter im Verkehrsun-
ternehmen sich dem Thema annehmen und 
dieses betreuen. Anbieter, die den Verkauf 
von Alterssimulationsanzügen mit kosten-
pflichtigem Service oder mit umfangreicher 
und kostenintensiver Beratungsdienstleis-
tung verbinden wollen, sehen hier wohl 
eher die eigene Umsatzsteigerung im 
Vordergrund. Die Verkehrsunternehmen 
sollten sich diese Kosten sparen und auf 
vorhandene In-House-Kompetenz setzen, 

die sie mit der Alterssimulation noch er-
weitern können.

Kosten der Alterssimulation

Die Kosten setzen sich aus den Anschaf-
fungskosten eines Alterssimulationsan-
zugs, des gewünschten Zubehörs und der 
internen Kosten für den Personaleinsatz 
zusammen. Die Kosten für die Anschaf-
fung lassen sich gut eingrenzen. So liegt 
beispielsweise der Preis für einen Alterssi-
mulationsanzug GERT bei netto 1320 Euro. 
Auch mit Zubehör zur Simulation weiterer 
durch Krankheit oder Behinderung verur-
sachter Einschränkungen bleibt die Investi-
tion sehr überschaubar. So wird ein Set mit 
sechs Brillen zur Simulation von Augen- 
erkrankungen und Sehbehinderungen be-
reits für netto 215 Euro angeboten. Durch 
die Langlebigkeit eines hochwertigen Al-
terssimulationsanzugs bleibt das Material 
lange erhalten, auch wenn sich die An-
schaffungskosten bereits nach kurzer Zeit 
amortisiert haben. 

Die Kosten für den internen Personalein-
satz sind hingegen schlechter abzugren-
zen, da die Alterssimulation in der Regel 
in laufende Projekte zur barrierefreien Ge-
staltung oder in bereits laufende Weiterbil-
dungsmaßnahmen für das eigene Personal 
integriert werden kann. Nicht sinnvoll ist 
sicher die langfristige Einbindung externer 
Beratungsdienstleitung in diesem Bereich. 
Rentabler ist die Investition in den Ausbau 
eigener Kompetenzen, da diese dauerhaft 
und gegebenenfalls auch spontan zur Ver-
fügung stehen.

 
Linkempfehlung

[1] https://blog.ruhrbahn.de/inside-gert/

[2] https://www.youtube.com/watch?v=GaO4Y-bVx0w

[3] http://www.produktundprojekt.de/oepnv

[4] https://www.youtube.com/watch?v=QBSy8IArpNI

 
 
Wissenschaftliche Daten und Studien zur Alterssimu-
lation auf Anfrage an info@produktundprojekt.de

Zusammenfassung / Summary

Alterssimulation zum Abbau von Hindernissen im ÖPNV
Die Alterssimulation ist eine wissenschaftlich anerkannte Methode, um 
das Verständnis für ältere Menschen und Personen mit Einschränkun-
gen zu erhöhen. In Verkehrsunternehmen werden Alterssimulations-
anzüge für die Sensibilisierung des Personals genutzt, aber auch zur 
Überprüfung der Einrichtungen, der Infrastruktur und der Verkehrsmit-
tel. Die Alterssimulationsanzüge werden auch in der Öffentlichkeitsar-
beit eingesetzt und in Projekten, um das Miteinander von Jung und Alt 
im ÖPNV zu verbessern.

Age simulation to reduce barriers in public transport
The age simulation is a scientifically accepted method to increase the 
understanding for older people and people with disabilities. Age simu-
lation suits are used in transport companies to raise staff awareness, 
but also to check facilities, infrastructure and means of transport. The 
age simulation suits are also used in public relations work and in pro-
jects to improve the togetherness of young and old in public transport.
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