
   

 

 

         

 

 

 

 
  

Für die Nutzung der Alterssimulations- 

anzüge liegt eine genaue Gebrauchs- 

anweisung bei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbst das Essen wird zum Problem!  
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Bedingungen der Ausleihe? 

Das Set besteht aus 4 Simulationsanzügen  

mit Zubehör in zwei unterschiedlichen Größen.  

Der Transport erfolgt in zwei stabilen Koffern. 

Gebrauchsanweisung und Anleitung mit kon-

kreten Arbeitsaufgaben liegen bei.   

Setpreis pro Tag: 50 € 

Der Entleiher holt die Materialien einen Tag vor 

der Nutzung in der Schule am Standort 

Wiesenstraße ab und bringt sie einen Tag nach 

der Nutzung wieder.  

Diese beiden Tage zählen nicht als Ausleihe, 

lediglich der Nutzungstag.  

Nach der Ausleihe erhält der Kunde von der 

Schülergenossenschaft die Rechnung per Mail. 

Bitte reservieren Sie den von Ihnen ge-

wünschten Termin für die Ausleihe. 

Berufsbildende Schulen III Stade 

Wiesenstraße 16 

21680 Stade 

Telefon: 04141- 954 950 

E-Mail: verwaltung.wi@bbs3stade.de 

www.bb3stade.de 

 

Ansprechpartnerin: Frau Anke Hilck 

E-Mail: ahilck@bbs3stade.de 

 

 

        Berufsbildende Schulen III Stade   

 

                Schülergenossenschaft  

                                                                 

 
  Alle für einen –  

 einer für alle !!! 

 

 

Alterssimulations-

anzug 

 

 
 

 



 

Wie funktioniert der 

Alterssimulationsanzug? 

 

Der Alterssimulationsanzug besteht aus 

einem Ganzkörperanzug, welcher an 

bestimmten Stellen mit Gewichten aus-

gestattet ist, sodass Bewegungsabläufe 

eingeschränkt werden. Daneben gibt es 

Kopfhörer, die die akustische Wahr-

nehmung einschränken und eine speziell 

angefertigte Brille, die visuelle Be-

einträchtigungen simuliert. 

 

 

Die Idee hinter diesem Projekt? 

Der Anzug soll einen Einblick in das Leben 

von Menschen vermitteln, die körperlich 

eingeschränkt sind. Besonders interessant 

ist dieses für Personen, die in der Pflege 

tätig werden und mit älteren Menschen 

zusammen arbeiten wollen. 

Außerdem schafft der Anzug Verständnis 

und Einfühlungsvermögen gegenüber 

Personen mit unterschiedlichen Be-

einträchtigungen.  

 

 

Details des 

Alterssimulationsanzugs? 

Kopfhörer …  

… schränken die akustische  

    Wahrnehmung ein. 

 

Ellenbogen- und Kniebandagen… 

…stellen eine Versteifung  

   der Gelenke dar. 

  

  

 

 

 

Handgelenks- und Kniegewichte … 

 

... simulieren anstrengende  

    Bewegungen im Alltag.  

 

Speziell angefertigte Brille … 

… verändert die visuelle 

     Wahrnehmung.  

  

 

Erfahrungen von Schüler/innen 

 

„…es ist interessant sich in einen körperlich 

eingeschränkten Menschen hinein ver-

setzen zu können.“ 

 

 

„…es ist hilfreich, um zu verstehen, wie es 

sich anfühlt, nicht mehr so fit zu sein wie 

früher.“ 

 

„…es war eine sehr prägende Erfahrung, 

mal diese körperlich völlig neuen Umstände 

zu erleben.“ 

 

  

„…ich fühlte mich durch den Anzug  

sehr unwohl und eingeengt, aber es  

war für mich eine wichtige Erkenntnis,  

die ich bei meiner beruflichen Tätigkeit 

nutzen werde.“  

 


