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Das BOOM-Methodenhandbuch                          
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Das Handbuch bildet den methodischen Rahmen und wird von einer Umsetzungsstrategie begleitet, die die 
Nachhaltigkeit und Wirksamkeit der Projektergebnisse unterstützt. 

Das Handbuch besteht aus folgenden Kapiteln:

1. Einer Literaturübersicht über erinnerungsbasierte Praktiken mit speziellem Fokus auf Archive und 
Museen;

BOX OF OUR MEMORIES (BOOM) PROJEKT
Erwachsenenbildungsprogramm zum Umgang mit Gedächtnisverlust

Das BOOM-Projekt zielt darauf ab, das Leben von Menschen mit Demenzerkrankungen 
und anderen Formen des kognitiven Gedächtnisverlusts zu verbessern. Dazu bietet es ein 
Erwachsenenbildungsprogramm insbesondere für informelle Pflegekräfte an, welches auf 
erinnerungsbasierten Praktiken unter Einbezug von Archiven und Museen basiert.

Die Projektpartner:innen haben bereits einen methodischen Leitfaden entwickelt, ein Kursprogramm zur 
kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung ist zur Zeit in Arbeit.

#boxofourmemories



Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung
für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht

für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Möchten Sie mehr erfahren?
Um mehr über das Projekt zu erfahren und sich an unseren zukünftigen Aktivitäten zu beteiligen, besuchen Sie bitte unsere Website 
www.boxofourmemories.eu oder folgen Sie uns in den beliebtesten sozialen Netzwerken mit #boxofourmemories

2. Europaweite innovative Beispiele erinnerungsbasierter 
Programme in Archiven und Museen;

3. Didaktische Hinweise, wie dieser methodische Rahmen von 
Erwachsenenbildner:innen in Pflegeheimen, im sozialen 
Bereich, in Archiven, Museen und Galerien genutzt werden 
kann;

4. Didaktische Hinweise, wie erinnerungsbasierte Programme 
durch informelle Pflegekräfte und Menschen mit 
Gedächtnisverlust verwendet werden können;

5. Einblicke in die späteren Projektstufen im Zusammenhang 
mit dem Design des BooM-Toolkits und der BooM-App;

6. Schlüsselbegriffe, um eine gemeinsame Basis und ein 
gemeinsames Verständnis zu gewährleisten.

Kurs zur kontinuierlichen beruflichen 
Weiterentwicklung (Continuous 
Professional Development, CPD-Kurs)

Ziel des CPD-Kurses ist es, Erwachsenenbildner:innen aus 

verschiedenen Bereichen, die mit Gedächtnis und Gedächtnisverlust 
zu tun haben, die Möglichkeit zu geben, sich weiterzubilden, 
Kompetenzen auszubauen und Wissen auszutauschen.
Der Schwerpunkt des Kurses liegt darauf, sicherzustellen, dass die 
Zielgruppen das notwendige Know-how erwerben, um:

• im Rahmen informeller Erwachsenenbildungsprogramme 
unter Verwendung der BooM-Ergebnisse und -Toolkits die 
vorgesehenen Kompetenzen, Fähigkeiten und Kenntnisse zu 
vermitteln;

• in der Lage zu sein, erwachsene Lernende (Betreuer:innen, 
Familienmitglieder) zu unterstützen und auf ihre spezifischen 
Bedürfnisse einzugehen;

• die weiteren Ergebnisse des Projekts, wie z. B. die Boom 
App, in Lernumgebungen mit Erwachsenen (Betreuer:innen, 
Familienangehörige) zu nutzen;

• die Arbeit mit den neuen BooM-Ressourcen und -Umgebungen 
zu erleichtern.

Die Kursmodule und die dazugehörigen Einheiten und 
Untereinheiten wurden bereits definiert und mit der Entwicklung 
der Inhalte begonnen.

Nächste Schritte

Am 7. und 8. April hielten die Boom-Partner:innen das dritte Transnationale Projekttreffen (TPM) in Carpi, Italien, ab. Die 
Projektpartner:innen diskutierten die weitere Entwicklung des Fortbildungskurses für Erwachsenenbildner:innen und arbeiteten an 
den nächsten Ergebnissen des Projekts: dem Boom-Toolkit und der Boom-App. Es wurden Ideen gesammelt, wie die beiden Produkte 
gestaltet und strukturiert werden können und erste Schritte zur Konzeption sowohl des Toolkits als auch der App unternommen. 


