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Die Demenzkampagne

Von Oktober 2007 bis zum Juni 2008 fand in der Stadt Ostfildern (Baden-Württemberg)
unter dem Motto „Wir sind Nachbarn“ eine Demenzkampagne statt. Sie beinhaltete eine
Vielzahl von Aktivitäten (Kultur- und Informationsveranstaltungen, Plakataktionen, Presseveröffentlichungen u. v. m.1, mit denen die folgenden Ziele erreicht werden sollten2:
•

Wissenszuwachs über Demenz

•

Demenz ist Thema in der Stadt(öffentlichkeit)

•

Gewachsenes Bewusstsein (in der Nachbarschaft): „Jeder kann etwas tun!“

•

Erhöhter Bekanntheitsgrad von Beratungs- und Unterstützungsangeboten

•

Wissenszuwachs über Chancen der Früherkennung

Als weitere Zielvorgaben sollten eine Rolle spielen:
•

Es können Zielgruppen erreicht werden, die bisher noch nicht (oder kaum) mit
dem Thema Demenz in Berührung gekommen sind (weder beruflich noch als pflegende Angehörige)

•

Diese „neuen“ Zielgruppen sollen über neue Zugangswege (Kultur, Plakatpräsenz
im öffentlichen Stadtbild usw.) erreicht werden

Konzipiert, organisiert und begleitet wurde die Kampagne von einer Projektgruppe der als
Mitglieder angehörten:
Gabriele Beck (Leistelle für ältere Menschen), Susanne Aschenbrandt (Fachbereich Bildung, Kultur, Sport und Soziale Lebenswelten), Inge Hafner (Altenhilfe-Fachberatung
Landkreis Esslingen), Hartwig von Kutzschenbach (Alzheimer Gesellschaft Baden Württemberg), Barbara Mächtle-Braun (Tagespflege Ostfildern), Hansjörg Schaude (SOFA)
und Simona Steimle (Beratungsstelle für ältere Menschen und Angehörige). Peter Wißmann (Demenz Support Stuttgart), der mit der Evaluation der Kampagne beauftragt war,
nahm an den Sitzungen der Projektgruppe regelmäßig teil.

1

http://www.demenz-ostfildern.de/bilobacms/customer/uploads/inlineobjects/1189599919-

Veranstaltungsprogramm.pdf
2

Beck, Gabriele (Hrsg.). Demenzkampagne Ostfildern „Wir sind Nachbarn“ Oktober

2007 - Mai 2008, 2007 in: http://www.demenz-ostfildern.de/bilobacms/customer/uploads/inlineobjects/1189670805Demenzkampagne%20Ostfildern.pdf?PHPSESSID=93p97fs5f8vm0k983u69dl28ga0vjuvq aufgerufen am: 11.03.2009
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Evaluationsschritte und -konzept

Von der Erich und Liselotte Gradmann-Stiftung, die zahlreiche Projekte und Maßnamen
der Altenhilfe in Ostfildern finanziell unterstützt – so auch die Demenzkampagne – wurde
die Demenz Support Stuttgart gGmbH (DeSS) beauftragt, die Kampagne zu begleiten und
auszuwerten. Hierzu kooperierte die DeSS mit der Hochschule Esslingen, Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege (acht Studierende des Studiengangs Pflege / Pflegemanagement, Prof. Lotte Kaba-Schönstein).

Als Vorüberlegungen zur geplanten Evaluation wurden formuliert:
„Für die Evaluation eines Vorhabens wie die Demenzkampagne Ostfildern gibt es bisher keine Erfahrungen, auf die zurückgegriffen werden könnte. Gleichwohl ist sie von
großer strategischer Bedeutung, nicht allein für die Stadt Ostfildern selbst, sondern
auch auf Bundesebene. Hier können Evaluationsergebnisse wertvolle Hinweise für
andere Kommunen liefern, die sich im Rahmen der von der Aktion Demenz e.V. initiierten Kampagne „Demenzfreundliche Kommunen“ engagieren oder engagieren wollen. Im Kontext der bereits in diesem Rahmen angelaufenen Initiativen stellt die Demenzkampagne Ostfildern sicherlich eine besonders profilierte kommunale Aktivität
dar. Umso wichtiger ist es, diese sorgfältig zu evaluieren.
Eine rein quantitativ ausgerichtete Evaluation (Teilnehmerzahlen u.Ä.) kann den selbst
gestellten und den übergeordneten Ansprüchen sicherlich nicht gerecht werden. Von
besonderem Interesse sind so genannte „weiche“ Faktoren (Einstellungsänderungen,
Sichtweisen usw.), die vor allem über qualitativ orientierte Vorgehensweisen in Erfahrung gebracht werden müssen (z.B Interviews). Diese werden im Vordergrund stehen.
Gleichwohl bieten einige wesentliche Elemente der Demenzkampagne – hier vor allem
die zahlreichen Veranstaltungen und die Webseite – gute Möglichkeiten, auch relevante quantitative Informationen zu erheben“3

Ausgerichtet an diesen grundsätzlichen Überlegungen und dem Schwerpunkt auf qualitativen Erhebungsmethoden beinhaltete die Evaluation die folgenden Maßnahmen:

3

Wißmann, Peter. Vorüberlegungen zur Evaluation der Demenzkampagne Ostfildern, 7,

Oktober 2007
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Veranstaltungen
1. Vorträge, Filmabende,
Lesungen, Info-

•

Fragebogen

•

Leitfadengestützte
Interviews mit Teil-

Veranstaltungen

•

639 Bögen (über
2.000 TN)

•

nehmenden

7 Interviews (ca. 45
Minuten)

2. Spezielle Veranstaltun•

gen

Interviews mit Verantwortlichen

wie z. B. Ausstellungen, Wunsch-

•

3 Interviews

•

9 Interviews

konzert, Bibliotheksangebot

3. Erste-Hilfe-Kurse
•

Gewerbetreibende, Ser-

•

Leitfadengestützte

vicestellen usw.

Interviews mit Teil-

•

Polizei

nehmenden

•

Vereine

Abbildung 1 Qualitative Evaluationsbereiche

Im Programmheft waren insgesamt 30 Veranstaltungen ausgewiesen, eine davon fiel wegen der Erkrankung des Referenten aus und wurde zu einem späteren Zeitpunkt noch
einmal angeboten; zwei mussten aufgrund der großen Nachfrage wiederholt werden.
Insgesamt nahmen über 2.000 Menschen an den Veranstaltungen zu Punkt 1 teil. Etwas
weniger als ein Drittel dieser Teilnehmer füllte einen jeweils in den Veranstaltungen ausgeteilten Fragebogen aus, was eine relativ hohe Rücklaufquote bedeutet. Mit 7 dieser
Teilnehmer wurde einige Wochen später ein vertiefendes Interview geführt. Dabei handelte es sich um
•

3 pflegende Angehörige,

•

3 Personen ohne vorherigen beruflichen oder privaten Bezug zum Thema Demenz
und

•

1 professionelle Pflegekraft.

Von den 107 Teilnehmern an den Erste-Hilfe-Kursen erklärten sich 9 Personen zu einem
nachgehenden Interview bereit (Punkt 3.2.3), davon
•

3 Polizeibeamte (EHK Polizei),

•

2 selbständige bzw. ehrenamtlich tätige Personen (EHK Selbständige/ Gewerbetreibende/ Servicestellen) und

•

4 Mitglieder aus lokalen Vereinen.
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Bei einigen speziellen Veranstaltungen bzw. Angeboten wurden mit den jeweils verantwortlichen Personen Kurzinterviews geführt (z.B. Musikschule, Galerie).
•

Leitfadengestützte
Interviews (Ärzte,
Bürgerschaftlich Engagierte, Kommu-

Schlüsselpersonen

nalpolitiker/innen,
Wohlfahrtsverbände,

•

12 Interviews (ca. 45
– 60 Minuten je Interview)

Pfarrer, Bund der
Selbständigen usw.)
Projektgruppe

•

spräch
•

Presse, Webseite

Auswertungsge-

Auswertung der Berichterstattung,
Zugriffe auf die
Webseite usw.

Abbildung 2 Bereiche mit Interviews evaluiert

Insgesamt 12 Interviews wurden mit so genannten Schlüsselpersonen in der Stadt geführt. Als solche Schlüsselpersonen (wichtige Akteure in sozialen Kontexten mit seismografischer und meinungsbildender Funktion) wurden dabei unter anderem Vertreter/innen
des Bürgerschaftlichen Engagements, der Wohlfahrtsverbände, der Ärzteschaft, der Kirche, der Selbständigen, sowie der Kommunalpolitik und Verwaltung betrachtet.

Die Ergebnisse eines Auswertungs-Workshops mit den Mitgliedern der für die Kampagne
verantwortlichen Projektgruppe sind ebenfalls Bestandteil der Evaluation.

Ausgewertet wurden darüber hinaus die Presseberichte und Zugriffe auf die Webseite der
Demenzkampagne Ostfildern (www.demenz-ostfildern.de).

Inhalte der Interviews mit den Teilnehmern der Veranstaltungen, den Teilnehmern der
Erste-Hilfe-Kurse Demenz und den Schlüsselpersonen waren neben Beurteilungen der
Kampagne und der Veranstaltungen u. a.
•

Fragen nach Einstellungen und Bildern zur Demenz,
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•

Fragen nach eigenen Erfahrungen mit Demenz,

•

Fragen nach Reaktionen und dem Umgang mit Demenz im sozialen Umfeld
(Nachbarschaft, Familie, Beruf, Freundeskreis),

•

Fragen nach Vorstellungen zur weiteren Behandlung des Themas in Ostfildern

•

und mehr.

Für die Interviews wurden teilstrukturierte Leitfäden entworfen, die sich an Interviewtypen
wie dem Problemzentrierten Interview oder auch dem Experteninterview orientierten.
Bei der Auswertung wurde nach der Methode der Qualitativen Inhaltsanalyse4 verfahren.

Zwischen der Demenz Support Stuttgart und der Projektgruppe der Hochschule fanden
mehrere Planungs- und Arbeitstreffen statt. Es wurde die folgende Arbeitsteilung verabredet:
•

•

Interviews mit Schlüsselpersonen
o

Entwicklung eines Leitfadens

Projektgruppe der Hochschule Esslin-

o

Durchführung der Interviews

gen

o

Auswertung

Interviews mit Veranstaltungsteilnehmern

•

Interviews mit Teilnehmern der Ersten-Hilfe-Kurse Demenz

•

Interviews mit Verantwortlichen einzelner beteiligter Einrichtungen

Demenz Support Stuttgart

Einzelschritte jeweils wie bei den Schlüsselpersonen.

•

Auswertungsworkshop der Projektgruppe

•

Auswertung von Presse und Webzugriffen

Abbildung 3 Verabredete Arbeitsteilung DeSS und Projektgruppe der Hochschule

4

Mayring, Philipp. Qualitative Inhaltsanalyse - Grundlagen und Techniken. 9. Auflage.
Weinheim und Basel: Beltz Verlag, 2007
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Einzelergebnisse

3.1

Fragebogenauswertung

Wer hat an den Veranstaltungen5 teilgenommen?
Die Demenzkampagne war als eine regionale Kampagne mit dem regionalen Schwerpunkt-Einzugsgebiet Ostfildern und angrenzenden Ortschaften im Landkreis Esslingen
konzipiert. Das nachstehende Diagramm zeigt die Herkunft der Veranstaltungsteilnehmer.

65,3%

450
400
350
300
250
200

20,7%

150

13,1%

100
0,9%

50
0
Ostfildern

Landkreis Esslingen

w o anders

keine Antw ort

Abbildung 4 Herkunft der Veranstaltungsteilnehmer

Der überwiegende Teil der Veranstaltungsbesucher lebt in Ostfildern, knapp ein Fünftel
an einem anderen Ort im Landkreis. Die Hauptzielgruppe – Bürger der Stadt – wurde erreicht.

Die Geschlechterverteilung spricht eine deutliche Sprache. Erreicht wurden vor allem
Frauen. Einem Anteil von fast 77% weiblicher stehen knapp 20% männliche Teilnehmer
gegenüber6.

Altersmäßig wurden mit rund 60% Menschen zwischen 21 und 64 Jahren erreicht, rund
40% der Besucher waren über 65 Jahre alt. Die Gruppe Jugendlicher und junger Erwach5

„Veranstaltungen“ meint hier die diversen Informations-, Kultur- und andren Veranstaltungen, die

im Programmheft ausgewiesen waren. Die Erste-Hilfe-Kurse (EHK) werden gesondert dargestellt.
6

Bei den Zahlen muss berücksichtigt werden, dass es immer einen Anteil mit „keine Aussage“ gibt.
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sener bis zu 20 Jahren wurde von der Kampagne offensichtlich nicht angesprochen, der
Anteil ausgefüllter Fragebogen beträgt hier null Prozent.

Erklärtes Ziel der Kampagne war es, auch solche Zielgruppen zu erreichen, die bisher
noch nicht (oder kaum) mit dem Thema Demenz in Berührung gekommen sind (weder
beruflich noch als familiär Pflegende). Demenz sollte als ein Thema vermittelt werden, das
alle Bürger eines Gemeinwesens angeht und nicht nur diejenigen, die mit ihm direkt konfrontiert sind. Auch pflegende Angehörige und bürgerschaftlich engagierte Menschen sollten erreicht werden.

Das folgende Diagramm zeigt, welchen Bezug die Veranstaltungsteilnehmer zu Demenz
hatten:

Bezug zu Demenz
28,8%

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

22,7%
17,6%
16,2%

14,6%

beruflich

Angehörige

ehrenamtlich

kein Bezug keine Antwort

Abbildung 5 Bezug zu Demenz

Die teilweise im Vorfeld formulierte Befürchtung, mit der Demenzkampagne könne man
überwiegend nur professionell mit der Thematik befasste Menschen erreichen und den
Kreis der ohnehin schon tangierten und „eingeweihten“ Personen nicht überschreiten, hat
sich demnach nicht bestätigt.
Mehr als ein Fünftel der Besucher gab an, bisher weder beruflich noch privat mit dem
Thema Demenz in direkte Berührung gekommen zu sein. Auch Angehörige und freiwillig
engagierte Personen sind mit großen Anteilen vertreten. Eines der wichtigsten Anliegen
der Demenzkampagne konnte also offenbar erreicht werden.
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Eine weitere Befürchtung, dass immer dieselben Personen zu den Veranstaltungen kommen könnten, bestätigte sich ebenfalls nicht. Bei jeder Veranstaltung gaben fast 50% der
Teilnehmer an, dass dies die erste von Ihnen besuchte Veranstaltung sei, während die
rund 50% anderen bereits an einer oder an mehreren Veranstaltungen teilgenommen
hatten.
Wie wurden die Veranstaltungen bewertet?
Dass durch den Besuch von einer oder von mehreren Veranstaltungen der Demenzkampagne das Wissen über Demenz und das Verständnis für die Betroffenen verbessert werden konnte, gaben rund 78% der Befragten an (Trifft voll zu = ca. 47%, Trifft zu = ca.
31%).
Wodurch wurden die Menschen angesprochen?
Mit der Demenzkampagne angesprochen werden sollten alle Bürger Ostfilderns. Die Informationen über das Gesamtangebot, die Inhalte und seine Veranstaltungen wurden auf
mehreren Ebenen kommuniziert und transportiert. So erhielt beispielsweise jeder Haushalt in Ostfildern das Programmheft per Briefkastenzustellung. Das Heft wurde zudem in
zahlreichen Einrichtungen und an öffentlichen Orten ausgelegt sowie von Verbänden und
Stellen weitergegeben. Die Lokalpresse berichtete regelmäßig und ausführlich von der
Kampagne.

300
30,6%

250
25,5%

200
150
13,8%

12,7%

100

9,2%
6,5%

50

1,7%

0
Presse

Infobroschüre
Hauswurf

andere
Infobroschüre

Freunde,
Familie,
Bekannte

berufliche
Helfer

sonstiges

keine Antwort

Abbildung 6 Zugang/Information zur/über Kampagne

Beide Zugangswege erwiesen sich als erfolgreich. Rund 38% der Veranstaltungsteilnehmer gaben an, durch die Veranstaltungsbroschüre auf die Demenzkampagne oder einzelne Veranstaltungen aufmerksam gemacht worden zu sein (per Hauswurf, auf anderem
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Wege), über 30% gaben die Presseberichterstattung als Auslöser an. Andere Wege der
Ansprache und Information, mit denen Interesse geweckt werden konnte, spielen eine
deutlich geringere Rolle.

Von den per Interview befragten Schlüsselpersonen (vgl. Punkt 3.2.1) wurden überwiegend positive Einschätzungen der Veranstaltungsbroschüre abgegeben.

3.2

Qualitative Interviews

3.2.1 Schlüsselpersonen

Bezug zu Demenz
Die überwiegende Zahl der befragten Schlüsselpersonen hatte bereits mit Demenz zu tun
(11 von 12 Personen). Im Vordergrund stand dabei die Familie (8mal), berufliche Zusammenhänge (5mal) und die Nachbarschaft (2mal). Mehrfachnennungen waren möglich.
Gefühle, Bilder, Einstellungen
Von fast allen Befragten wurden negative Bilder und Gefühle mit Demenz assoziiert (z.B.
Angst vor Hilflosigkeit, Abhängigkeit, Pflegebedürftigkeit, sozialem Ausschluss und Isolation). Nur vereinzelt wurden positive Gefühle und Erlebnisse genannt.
•

„(…) ist für mich der Albtraum, mir vorzustellen, ich werde mich so verändern (…)“

•

„Zunehmender geistiger und irgendwann auch körperlicher Verfall (…)“

•

„Mit Demenz und Alzheimer verbindet man einfach immer nur blöde Witze (…)“

•

„(…) ich denk ich bin nicht mehr Herr meiner Sinne (…)“

•

„Demenz ist eine schlimme Krankheit (…).Desorientierung. Das Gehirn rutscht
weg (…)“

Thematisierung von Demenz im Umfeld
In allen nachgefragten Bereichen – Familie, Bekannten- und Freundeskreis, Nachbarschaft und Beruf – wurde angegeben, dass bisher nur wenig über das Thema Demenz
gesprochen worden sei, am meisten noch in der Familie.

3 Einzelergebnisse
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„(…) so lang man niemanden hat, den das betrifft, denk ich, ist das nicht präsent
(…)“

•

„(…) innerhalb der Familie, findet ein natürlicher Umgang statt (…) sehr schwierig
für das Umfeld also im Freundeskreis, die Freunde haben sich zurückgezogen total.“

•

„Privat gar nicht (…)“

•

„Die Leute, die haben gar nicht umgehen können [damit] (…), dann (…) sind die
Besuche immer weniger geworden.“

Wahrnehmung, Beurteilung der Kampagne
Keine der befragten Schlüsselpersonen war aktiv in die Planung oder Organisation der
Demenzkampagne involviert. Alle hatten diese jedoch wahrgenommen; bei der Hälfte der
Befragten geschah dies über die Presseberichterstattung. Sieben Personen hatten an
(zwischen 1 und 6) Veranstaltungen der Kampagne teilgenommen, bei den fünf anderen
traf dies nicht zu. Von den sieben aktiven Veranstaltungsbesucher/innen gaben fünf an,
im Umgang mit dem Thema Demenz eine positive Veränderung bei sich bemerkt zu haben (mehr Wissen und erhöhte Sensibilität, mehr Gespräche, offene Kommunikation). Alle
Schlüsselpersonen fühlten sich ausreichend über die Demenzkampagne informiert. Verbesserungsvorschläge wurden nur von der Hälfte der Befragten geäußert. Sie bezogen
sich unter anderem auf die stärkere bzw. systematischere Einbindung von Wohlfahrtsträgern, Kirchen und der Ärzteschaft.
Veränderungen der Wahrnehmung und Thematisierung im Umfeld
Die Eindrücke der Schlüsselpersonen zur Frage, ob im privaten, beruflichen oder nachbarschaftlichen Umfeld seit der Kampagne anders über Demenz gesprochen werde, differieren stark. Das Spektrum umfasste:
•

es wird mehr gesprochen über Demenz (3mal)

•

es wird nicht mehr, aber anders gesprochen (2mal)

•

schwer beurteilbar / keine Angaben möglich.

Hier einige weitere Einschätzungen:
•

„Kann (…) mir vorstellen, dass evtl. anders drüber gesprochen wird, es (…) bekannter ist.“

•

„Beruflich und privat wird mehr gesprochen, aber es besteht immer noch eine Distanz, Verdrängung.“

•

„(…) mehr (…) gesprochen wird glaub (…) eher nicht.“

3 Einzelergebnisse
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„Das kann ich nicht beurteilen (…) aber ich glaube (…), dass sich da nichts geändert hat.“

Demenzfreundliche Kommune
Es wurden vielfältige Aspekte für eine „demenzfreundliche Kommune“ genannt, so beispielsweise:
•

Kontinuierliche Weiterbearbeitung des Demenzthemas mit den Zielen: Akzeptanz
schaffen, Betroffene integrieren.

•

3-4mal pro Jahr Veranstaltungen, um Bewusstsein zu schaffen und zu sensibilisieren.

•

Entwicklung von Wohnformen, die gute Kontakte in der Nachbarschaft und die Integration von Betroffenen ermöglichen (z.B. Mehrgenerationenhäuser).

•

Verständnisvolle Ansprechpartner/innen und „Anlaufstellen“ in der Gemeinde
(beim Einkaufen, beim Frisör, in der Bank, im Sozialamt usw.).

Eine Person beurteilte die Kampagne positiv, kritisierte aber den Begriff „Demenzfreundliche Kommune“: „Man kann eben der Demenz gegenüber nicht freundlich sein, sondern
man muss dem Krankheitsbild gerecht werden.“

Beitrag zu demenzfreundlicher Kommune Ostfildern
Die Schlüsselpersonen wurden danach befragt, welchen Beitrag sie bzw. die von ihnen
repräsentierte Institution oder Personengruppe leisten oder leisten könnten. Das Spektrum der Antworten reichte von kostenloser Seelsorge bis zur Bereitstellung finanzieller
Ressourcen (z.B. Spenden) und einer stärkeren Platzierung des Themas in der Presse.
•

„(…) indem ich mit dem Thema ganz natürlich und offen umgehe. (…), dass ich
die Leute mitnehme in den Alltag rein (…) als vollwertige Mitglieder in der Gesellschaft (…)“

•

„Also wir engagieren uns wenn (…) ein konkretes Anliegen (…) auf uns zukommt
(…)“

•

„(…) beteiligen wir uns an irgendwelchen Festivitäten, an denen wir uns um die
Verköstigung kümmern, oder so (…)“

•

„Eigentlich nur rein finanziell (…)“

•

„(…) das ist für mich kein Thema, das ich jetzt an die Funktion knüpfe (…) ich betrachte das eher als meine menschliche Art, mich in dem Bereich zu engagieren
(…)“

•

„Personelle Ressourcen zur Verfügung stellen, (…). Politisches Engagement (…)“

3 Einzelergebnisse
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3.2.2 Programmveranstaltungen

Bezug zu Demenz
Ein direkter Bezug zum Thema Demenz war bei den befragten Angehörigen (3mal) und
dem professionellen Helfer (1mal) automatisch gegeben. Bei den drei Personen, die zuvor
angegeben hatten, keinerlei Bezug zu diesem Thema zu haben, stellte sich jedoch heraus, dass in einem Fall ein (sogar sehr direkter) Bezug im Bekanntenkreis gegeben war.
Gefühle, Bilder, Einstellungen
Während bei den Angehörigen und dem professionellen Helfer differenzierte Gefühle und
Bilder benannt werden, formulieren zwei der Personen ohne vorherigen Bezug zum Thema Demenz negative Vorstellungen (Angst, schlimmstmögliche Vorstellung) und Befürchtungen (nicht akzeptierendes Umfeld). Die dritte Person vertraut darauf, eine von Demenz
geprägte Lebenssituation ebenso konstruktiv bewältigen zu können, wie vorangegangene
andere Situationen.
•

„Ja, die Vorstellung, dass man nur noch leiblich, leibhaftig existiert, die wär’ für
mich eigentlich schon schlimm.“

•

„Angst, natürlich (…)“

•

„Also auf keinen Fall ein Angstgefühl, wie es bei vielen Menschen ausgelöst wird
(…) weil ich glaube, dass wir persönlich mit diesem Thema sehr wohl – ja - zurechtkommen werden, wenn es uns trifft.“

Thematisierung von Demenz im Umfeld
Von den Personen ohne Bezug zum Thema wird das Nicht-Thematisieren, Wegschieben
oder auf einer Witzebene Behandeln als Erfahrungen geschildert. Bei den Angehörigen
und dem professionellem Helfer trifft dies auch zu (Unverständnis, Rückzug des Freundeskreises, Kontaktverdünnung), es werden jedoch auch positive Reaktionen benannt
(Aufrechterhalten des Kontaktes durch alte Freunde, Verständnis und Akzeptanz).
•

„Ich war echt erstaunt, wie die Leute das auf die lange Bank schieben. Uns betrifft
es ja nicht. Wir sind ja nicht dement.“

•

„Zuhause ist es bei mir eigentlich kein Thema (…).“

•

„(…) man macht sich eher darüber lustig.“
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„Eine gute Nachbarin, die eigentlich bis zum Schluss, als sie noch zuhause war,
kam, hatte dann sehr verständnisvoll reagiert (…). Aber die kam dann treu weiterhin zu Besuch.“

Wahrnehmung, Beurteilung der Kampagne
Aufmerksam auf die Demenzkampagne wurden die Befragten durch die offizielle Broschüre, die Presseberichterstattung und über die direkte Ansprache von Institutionen (Heim)
oder Personen. Die meisten haben mehrere Veranstaltungen besucht. Fast durchgängig
werden diese sehr gut beurteilt: Man habe etwas gelernt, es sei ein Gewinn gewesen, die
Vielfalt der thematisierten Aspekte habe überzeugt und die Erwartungen seien voll erfüllt
worden.
Veränderungen bei sich selbst / Wirkungen
Auf die Frage, ob sich durch den Besuch der Veranstaltungen bei ihnen selbst Veränderungen ergeben hätten, konnten fast alle Befragten Angaben machen: Man fühle sich nun
sicherer im Umgang mit dem Thema bzw. mit Menschen mit Demenz, könne im Bedarfsfall auf wichtige Informationen zurückgreifen und habe ein besseres Verständnis für demenziell veränderte Personen oder für spezielle familiäre Situationen entwickelt. Eine
Interviewteilnehmerin berichtete, dass sie im nachbarschaftlichen Umfeld aktiv geworden
sei. Ein weiterer Teilnehmer berichtete, dass er zukünftig die Ideen von Klaus Dörner (der
im Rahmen der Kampagne einen Vortrag gehalten hatte) stärker verfolgen wolle.
•

„(…) das fand ich sehr interessant und also, ich kann mir gut vorstellen, dass man
das unter Umständen (…) verwenden oder anwenden kann, wenn nötig.“

•

„Ja, also, das merke ich schon (…). Man kann da [mit Älteren] sicherer umgehen,
wie man die dann behandelt, also ein bisschen anders als vorher. Also einfach,
dass man verständnisvoller ist oft.“

Vorschläge zur weiteren Behandlung des Themas Demenz in Ostfildern
Kinder und Jugendliche sollten stärker angesprochen, die Schulen stärker für das Thema
Demenz sensibilisiert werden. Eine stärkere Sensibilisierung solle auch bezogen auf wichtige Gruppen im Gemeinwesen (Polizei, Verkäufer, Bankangestellte usw.) und durch die
Fortführung entsprechender Aktivitäten verfolgt werden. Eine Wiederholung der Demenzkampagne wurde für sinnvoll erachtet. Das bürgerschaftliche Engagement müsse weiter
gestärkt und die Ideen von Klaus Dörner weiter verfolgt werden. Von dem befragten pro-
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fessionellen Helfer wird eine stärkere Berücksichtigung des Themas Kommunikation ohne
Worte gewünscht.

3.2.2.1

Angehörige

Den an den Interviews teilnehmenden Angehörigen von Menschen mit Demenz wurden
weitere Fragen gestellt.
Belastung in der Begleitung/Pflege
Von den insgesamt drei Gesprächspartnern wurden als besonders belastend empfunden:
•

schlechtes Gewissen gegenüber dem demenziell veränderten Familienmitglied
(z.B. wegen Heimeinweisung)

•

Sorge um seine Sicherheit

•

Kommunikationsprobleme, veränderte verbale Ausdrucksmöglichkeiten

•

fehlendes Verständnis für den Menschen mit Demenz im Krankenhaus

•

unsensibles Verhalten von professionellen Helfern (Beratung)

•

fehlende Kommunikation von Seiten des Pflegeheims

Beispiele:
•

„Die ständige Wiederholung immer der gleichen Geschichte und das auch nicht
reagieren Können oder reagieren Wollen auf Fragen.“

•

„Für mich war es die schwerste Geschichte meines Lebens, diese Entscheidung
zu treffen (…).“

Schöne und bereichernde Erfahrungen in der Begleitung/Pflege
Den Belastungen wurde die Frage nach schönen und bereichernden Erfahrungen der
Angehörigen gegenübergestellt:
•

das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter hat sich in der Demenz verbessert

•

alte Probleme konnten ausgeräumt werden

•

die demenziell veränderte Person hat (neu) eine ausgeprägte Gefühlswelt entwickelt

•

der Charakter der demenziell veränderten Person hat Kontinuität erlebt

•

in und durch die Pflege/Begleitung konnte Stärke und Selbstvertrauen entwickelt
werden
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Beispiele:
•

„Auf jeden Fall war es bereichernd, weil meine Mutter (...) früher eher (…) kopfiger
war (…). Und, also, sie hat da eine Gefühlswelt neu entwickelt.“

•

„Also ich konnte dann vieles verstehen und irgendwo haben wir uns sehr angenähert in der Krankheit.“

•

„(…) hab’ so bestimmtes Selbstvertrauen oder so eine Stärke daraus gezogen
(…).“

Erwartungen an das Umfeld
Erwartet wird von Menschen im direkten sozialen Umfeld (Nachbarn, Familie, Kollegen):
•

Zugehen und Unterstützung

•

keine Einmischung, aber ein direktes Ansprechen

•

Integrationsbereitschaft signalisieren.

Erwartet wird vom erweiterten sozialen Umfeld (Gemeinde, Kommune):
•

Kommunikation zwischen allen Beteiligten

•

Inklusion (von Menschen mit Demenz, von begleitenden Angehörigen) durch die
Kirchengemeinden.

Gegenüber den politisch Verantwortlichen wurden keine Erwartungen formuliert.

3.2.3 Erste-Hilfe-Kurse Demenz

Eine spezielle Veranstaltungsform stellten die so genannten „Erste-Hilfe-Kurse Demenz“
(EHK) dar. Dabei handelte es sich um jeweils dreistündige kostenlose Informations- bzw.
Fortbildungsveranstaltungen für spezielle Zielgruppen. Ziel war es, Informationen über die
Demenz zu vermitteln, das Verständnis für „demenzielles Verhalten“ zu erhöhen und Anregungen zu geben, wie man mit demenziell veränderten Personen und in bestimmten
Situationen umgehen kann.
Die EHK wurden für die Zielgruppen Polizeibeamte, lokale Vereine (bzw. Mitglieder), Gewerbetreibende und Einzelhändler sowie Bankangestellte konzipiert. Diese wurden persönlich über das Angebot informiert und eingeladen, es zu nutzen. Für die Zielgruppe der
Bankangestellten kam kein EHK zustande, da das Angebot auf kein Interesse gestoßen
war. Von den ursprünglich geplanten Kursen fand schließlich je einer für die Polizei (40
Teilnehmer), Vereine (32 Teilnehmer aus 16 Vereinen) und Selbständige / Gewerbetreibende (35 Teilnehmer) teil.
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Die EHKs wurden vom Vorsitzenden der Alzheimer Gesellschaft und Mitglied der Projektgruppe Hartwig von Kutzschenbach geleitet.

Insgesamt 9 Personen erklärten sich zu einem nachgehenden Interview bereit. Hierbei
handelte es sich um 3 Polizeibeamte, 2 selbständige bzw. ehrenamtlich tätige Personen
und 4 Mitglieder aus Ostfilderner Vereinen.

Bezug zu Demenz
Die 3 interviewten Polizeibeamten hatten über ihren Beruf mit demenziell veränderten
Menschen zu tun (alle anderen nicht). Im privaten Bereich waren es insgesamt 6 Personen, die in der Familie (4), in der Nachbarschaft (1) oder über ihre ehrenamtliche Freizeittätigkeit (1) mit Menschen mit Demenz in Kontakt standen.
Thematisierung von Demenz im Umfeld und Reaktionen
Von zwei Dritteln der Befragten wurden negative Reaktionen bzw. Umgangsweisen mit
dem Thema im Umfeld berichtet (Ablehnung, Verschweigen, Nicht-Thematisieren oder auf
eine Witzebene ziehen). Drei Gesprächspartner wussten positive Beispiele zu berichten,
in denen die Nachbarschaft oder ein Verein sich als stark akzeptierend und integrierend
gezeigt hatten.
•

„Das ist in einem Satz gesagt: Viel darüber sprechen, tratschen, aber wenig Eigeninitiative zeigen.“

•

„Ja, am besten keinen Kontakt, weil, wenn ich einmal Anlaufstelle für diese Frau
gewesen bin, dann habe ich sie an der Backe.“

•

„Und die Frau, das ist das Schöne (…), die Mitturner, die tragen die Person ganz
hervorragend (…) sie fühlt sich bei uns pudelwohl und es ist also ganz toll.“

Zugang zum Erste Hilfe Kurs Demenz
Die Teilnehmer waren überwiegend direkt über ihre Dienstelle, ihren Verein o.Ä. auf den
EHK aufmerksam gemacht worden. 2 Teilnehmer hatten den Zugang jedoch auch über
einen Bericht in der Presse oder einen Hinweis aus dem Freundeskreis gefunden.
Die Mehrzahl (6) hatte bis zum Zeitpunkt des Interviews nur den EHK und keine weiteren
Veranstaltungen der Demenzkampagne besucht.
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Erwartungen
Als Erwartungen an den Kurs wurden von den Teilnehmern
a) Praxiswissen / praktische Anregungen zum Umgang mit Menschen mit Demenz sowie
b) ein verbessertes Verstehen und Verständnis
formuliert.
Beurteilung der Kurse und der Kampagne
Die EHK wurden von den Teilnehmern sehr positiv eingeschätzt. 7 Personen bewerteten
sie mit gut oder sehr gut, 2 weitere schätzten sie ebenfalls als gut ein, bemängelten jedoch die Gewichtung zwischen allgemeiner Wissensvermittlung zur Demenz (zu viel) und
praktischen Anregungen zum Umgang mit demenziell veränderten Menschen (zu wenig).
Als besonders gut wurden von Interviewpartnern die Praxisbeispiele und spezielle „Merksätze“ genannt („Ein Mensch mit Demenz hat immer Recht!“).

Bei der Frage, was gefehlt hätte, wurde von einer Teilnehmerin mehr methodische Abwechslung gewünscht (Rollenspiele, Übungen). Ein Polizeibeamter sah – trotz seiner positiven Bewertung des Kurses – keine Übertragungsmöglichkeit des Gehörten auf sein
dienstliches Tun.

Die Demenzkampagne als Gesamtes wurde fast durchgängig als gut und sinnvoll eingeschätzt. Insbesondere ihre Dauer und die Breite des Angebots wurden als positiv bewertet.
•

„Ja, also, ich bin wesentlich schlauer raus gegangen aus diesem Kurs (…) Ich hab’
eigentlich sehr viel für mich mitgenommen (...). Also, mir hat es etwas gebracht.“

•

„Also, es ist – wie gesagt – sehr viel rüber gebracht worden für den dienstlichen
Bereich und für den privaten Bereich.“

•

„Erhofft hatte ich mir eigentlich schon so das, wie es gelaufen ist, und habe darüber hinaus sogar noch mehr bekommen, mehr Verständnis (…), mehr Verstehen
(…), als ich das eigentlich gedacht habe. Oder auch erhofft habe.“

Veränderungen bei sich selbst / Wirkungen
Von besonderer Bedeutung war die Frage danach, was sich nach Einschätzung der Interviewten durch ihre Teilnahme am EHK für sie auf der praktischen Ebene geändert habe
oder vermutlich ändern würde. Die Interviews wurden mehrere Wochen nach Durchführung der EHK durchgeführt.
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Die meisten Befragten formulierten, dass sich bei Ihnen ein besseres Verständnis für
Menschen mit Demenz und deren Verhalten entwickelt habe. Fast alle konnten sich vorstellen, dies auch in die Alltagspraxis zu übertragen und real werden zu lassen, beispielsweise indem man wacher als bisher Personen und Situationen beobachtet, in seinem direkten sozialen Umfeld aktiv wird, Menschen anspricht und auf sie zugeht, Demenz zum
Thema macht. So beabsichtigt eine Teilnehmerin, das Thema Demenz in ihren Verein zu
tragen und Überlegungen anzustellen, wie Betroffene sozial weiterhin einbezogen werden
können.

Mehrere Interviewpartner waren, motiviert von dem EHK, schon aktiv geworden: Eine
Teilnehmerin gab an, mit ihren Kindern über das Thema Demenz gesprochen zu haben.
Ein weiterer Teilnehmer hatte es ebenfalls in seiner Familie und in seinem Freundeskreis
zum Thema gemacht und im Fall eines alten Menschen im sozialen Umfeld interveniert,
indem er den Sohn des Betroffenen angesprochen und ihn mit Informationen und einem
Gespräch unterstützt hatte. Eine weitere Interviewpartnerin gab an, dass sich ihr Umgang
mit der demenziell veränderten Schwiegermutter sehr stark gewandelt hätte.
•

„Ja, ich hab’ beides. Also, ich hab’ was gelernt und ich hab’ meinen Umgang mit
meiner Schwiegermutter eigentlich um 50% verändert.“

•

„(…) habe jetzt auch mehr Mut auf Leute zuzugehen, mich nicht zurück zu ziehen
(…)“

•

„(…) ich war so begeistert, ich habe das gleich daheim weiter gegeben.“

Vorschläge zur weiteren Behandlung des Themas Demenz in Ostfildern
Im Vordergrund standen hier die Wiederholung von Aktivitäten wie der Demenzkampagne
und die Durchführung weiterer Erste-Hilfe-Kurse Demenz.

3.2.4 Institutionen

Mit den Verantwortlichen von kulturellen Institutionen, die sich an der Demenzkampagne
mit spezifischen Beiträgen beteiligt haben, wurden telefonische Interviews zur Einschätzung dieser Veranstaltungen geführt.
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Galerie
Die Städtische Galerie hatte Menschen mit und ohne Demenz und ihre Freunde zu einem
Ausstellungsbesuch mit Führung eingeladen. Es wurde keine spezielle demenzspezifische Ausstellung präsentiert. Das o.g. Angebot fand vielmehr im Rahmen einer regulären
Kunstausstellung statt. Wahrgenommen wurde es von ca. 12 Personen, darunter einige
Menschen mit Demenz. Die Reaktionen dieser Besucher werden als positiv beschrieben.
In Bezug auf zukunftsgerichtete Ideen, z. B. für Überlegungen in Richtung Kunstausstellungsbesuche mit Menschen mit Demenz (nach dem Vorbild der MoMA-Besuche7 in New
York) zeigte man sich offen. Eine Ausstellung mit Kunst von Menschen mit Demenz konnte man sich nicht vorstellen (zu speziell).
Stadtbücherei
Von der Stadtbücherei wurden in Kooperation mit anderen Einrichtungen aus Ostfildern
mehrere Lesungen und einen Monat lang ein besonderer Büchertisch zum Thema Demenz angeboten. Über die Resonanz auf den Büchertisch mit ausgewählter Demenzliteratur zum Anschauen kann keine Rückmeldung gegeben werden. Eine Lesung (ehemals
pflegende Angehörige mit ihrem ehemals ebenfalls ‚pflegenden’ Sohn) zielte speziell auf
die Zielgruppe Jugendliche ab. Die Veranstaltung wurde als sehr eindrücklich beschrieben, allerdings konnte die Zielgruppe nicht bzw. kaum erreicht werden (bei insgesamt 15
– 20 Teilnehmern). Zwei weitere Lesungen (mit Texten aus Suter-Romanen, aus John
Bayleys „Elegie für Iris“ und anderen Werken) werden ebenfalls als emotional sehr berührend beschrieben und führten zu einer Reihe von Anfragen aus anderen Städten. Vorläufig stehen vergleichbare Veranstaltungen jedoch nicht auf der Agenda, da man eine Sättigung erreicht sieht.

Musikschule
Die Musikschule hatte im Rahmen der Demenzkampagne Menschen mit und ohne Demenz zu einem Wunschkonzert mit Musik aus Operette und Konzertsaal eingeladen. Die
Veranstaltung wurde von rund 100 Personen besucht, darunter auch Menschen mit Demenz und ihre Familienangehörigen. Es gab sehr viele positive Rückmeldungen von den
Besuchern. Die Musikschule erwägt, auch in Zukunft ähnliche Veranstaltungen durchzuführen (z.B. Konzerte in Treffpunkten für ältere Menschen, im neu entstehenden Bürgerhaus mit Wohngruppen für Menschen mit Demenz usw.).

7

MoMA = Museum of Modern Arts.
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Auswertungsdiskussion Projektgruppe

Ein Vierteljahr nach Abschluss der Demenzkampagne kam die Projektgruppe noch einmal
zu einem Workshop zusammen, in dem die Demenzkampagne rückblickend von den verantwortlichen Akteuren eingeschätzt wurde.

Als besonders eindrücklich wurden die folgenden Faktoren eingeschätzt:
•

Die Aktivitäten der Kampagne zeichneten sich durch eine hohe Erlebnisqualität
aus.

•

Man ist mit der Kampagne über den Bereich der Altenhilfe hinausgegangen.

•

Die übliche Schwere des Themas Demenz konnte überwunden werden.

•

In der verantwortlichen Projektgruppe wurde ohne Konkurrenz der Mitglieder untereinander gearbeitet.

Die Projektgruppenmitglieder konnten folgende durch die Kampagne verursachte Effekte
beobachten:
•

Der Impuls der Kampagne wurde an vielen anderen Stellen im Landkreis aufgegriffen.

•

Die Altenhilfe in der Stadt hat ein Gesicht bekommen und es ist zu einer dichteren
Vernetzung von Diensten gekommen.

•

Bei den dafür zuständigen Stellen ist eine Zunahme der Beratungsanfragen zum
Thema Demenz zu registrieren; die Menschen kommen informierter als vorher in
diese Beratungen.

Als noch zu schwach ausgeprägt oder fehlend, und somit noch entwicklungsfähig, wurden
benannt:

3.4

•

Interesse bei den Vereinen und beim Einzelhandel

•

Stadtteilbezug der Aktivitäten

•

Jugendliche und Kinder als Zielgruppe.

Mediale Öffentlichkeit

Die Demenzkampagne und ihre zentrale Botschaft „Wir sind Nachbarn“ wurden über eine
breit angelegte Verteilaktion der Programm- und einer Informationsbroschüre (Verteilung
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an alle Haushalte) sowie über eine Plakataktion in der Stadt kommuniziert. In den Interviews wurde die Qualität der Programmbroschüre mehrfach thematisiert. Die Auswertung
der Fragebögen zu den Veranstaltungen ergab, dass 38% der Befragten über die Programmbroschüre auf die Kampagne aufmerksam geworden waren. Auf die Plakate konnte man im Zeitraum der Demenzkampagne immer wieder in Einrichtungen, in Einzelhandelsgeschäften und in öffentlichen Institutionen, gelegentlich auch an privaten Gebäuden
(z.B. Garagen) treffen.

Auf die zentrale Webseite der Demenzkampagne Ostfildern (mit dem Programm, Presseberichten und weiteren Informationen) erfolgten im Zeitraum Juni 2007 bis März 2009
insgesamt 3098 Zugriffe (11.208 Seitenzugriffe) aus insgesamt 28 Ländern (Deutschland,
Österreich, Schweiz, USA und weitere Länder).

Die lokale/regionale Presse begleitete die Demenzkampagne kontinuierlich. In den zahlreichen Presseberichten spiegelten sich dabei sprachlich die zentralen Anliegen der
Kampagne wider (z.B. Vermeidung von Angstbildern). Fast 31% der befragten Veranstaltungsbesucher gaben an, durch die Presseberichterstattung auf die Veranstaltungen und
die Kampagne aufmerksam geworden zu sein.

In der Lokalpresse hatten Bürger/innen und Funktionsträger aus Ostfildern Gelegenheit,
die Frage „Wenn ich mal dement bin, dann wünsche ich mir…“ zu vervollständigen. Auch
in den Interviews wurde den befragten Personen diese Frage gestellt. Fast alle Antworten
beziehungsweise Wünsche bezogen sich dabei auf die Aspekte der Akzeptanz und des
Umgangs im sozialen Umfeld der Menschen.

Wenn ich mal dement bin, dann wünsche ich mir…
•

„dass in Ostfildern es Menschen gibt, die mich verstehen und mich mit meiner
Schwachheit annehmen wie ich bin.“

•

„dass es viele Menschen gibt in meiner Kommune, die keine Scheu haben, mit
diesen Menschen umzugehen, viele Menschen, die sehen, dass auch diese
Menschen einen Anspruch darauf haben, dass sie ernst genommen werden
und dass man auch ihnen ein würdevolles Leben bereitet.“

•

„dass in Ostfildern mich die Menschen so annehmen wie ich bin.“

•

“dass einfühlungsvoll mit mir umgegangen wird und dass ich als vollwertiger
Bürger behandelt werde mit allen meinen Schwächen oder Unzulänglichkeiten.“

4 Ergebnisse: Zusammenfassung
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„dass die Leute in Ostfildern mich weiterhin als der, der ich war, wahrnehmen
würden, auch wenn ich verändert wäre.“

4

4.1

Ergebnisse: Zusammenfassung

Individuelle und gesellschaftliche Einstellungen

Demenzbilder
Initiativen wie die Demenzkampagne in Ostfildern zielen unter anderem darauf ab, einseitige und Angst auslösende Demenzbilder zu verändern. Dass solche Demenzbilder noch
vorherrschen, haben insbesondere die Interviews mit den Schlüsselpersonen bestätigt.
Bei den interviewten Teilnehmern der Kampagnenveranstaltungen finden sich hingegen
vielfältige Bilder. Bei den von Interviewpartnern geäußerten Ängsten in Bezug auf die
Demenz spielt die Angst vor Abhängigkeit, aber auch vor sozialer Isolation und Ausgrenzung eine dominierende Rolle.

Thematisierung der Demenz in der Gesellschaft
Bei der Einschätzung, wie das Thema Demenz im sozialen und beruflichen Umfeld der
Befragten thematisiert wird, kommt es jedoch zu weitestgehend übereinstimmenden Ergebnissen. Das Nicht-Thematisieren steht sowohl in der Familie, als auch in der Nachbarschaft, im Freundeskreis oder im Berufsumfeld im Vordergrund. Eine häufig anzutreffende Strategie ist das Witze machen über das Thema. Jedoch werden auch einige Beispiele
aktiver Auseinandersetzung mit der Thematik aus den o.g. Bereichen berichtet. In mehreren Fällen wurden positive Erfahrungen bezogen auf die Akzeptanz des Umfeldes gemacht (beispielsweise in der Nachbarschaft oder im Verein).

4.2

Demenzkampagne

Neue Zielgruppen erreichen
Mit der Demenzkampagne konnten überwiegend Zielgruppen jenseits professioneller Bezüge zum Thema Demenz erreicht werden (Angehörige, bürgerschaftlich engagierte Per-
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sonen, Personen ohne vorherigen Bezug zum Thema Demenz). Besonders beachtlich ist
die hohe Zahl derjenigen, die angaben, zuvor weder einen beruflichen (z.B. als Pflegekraft) noch einen familiären (z.B. als pflegender Angehöriger) Bezug zur Demenz gehabt
zu haben. Diese Zielgruppe zu erreichen, war als ein zentrales Ziel der Demenzkampagne formuliert worden.
Demenz zum Thema in der Öffentlichkeit machen
Durch ein thematisch breit und über einen langen Zeitraum (3/4 Jahr) angelegtes Paket
an Aktivitäten (Veranstaltungen unterschiedlichen Zuschnitts) und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Plakate, Webseite usw.) ist es gelungen, Demenz zu einem
Thema in der Öffentlichkeit Ostfilderns zu machen. Dabei konnten Institutionen außerhalb
des klassischen Rahmens der Altenhilfe (z.B. Musikschule, Bibliothek, Galerie) einbezogen und zu eigenen Aktivitäten motiviert werden.
Bewertung Kampagne und Veranstaltungen
Die Veranstaltungen der Demenzkampagne wurden von den meisten befragten Personen
als positiv eingeschätzt. Als Effekte wurden vor allem ein gesteigertes Wissen und ein
verbessertes Verständnis für Menschen mit Demenz genannt. Sehr positiv wurden die
Erste-Hilfe-Kurse Demenz von den befragten Teilnehmern bewertet. Auch die Demenzkampagne als Ganzes wird von der deutlichen Mehrheit der Befragten als erfolgreich und
sinnvoll eingeschätzt. Durch sie konnte laut deren Aussage Interesse an der Thematik
Demenz geweckt werden. Als besonders positiv werden unter anderem ihre Dauer sowie
die Vielfalt der Veranstaltungen und aufgegriffenen Aspekte genannt. Nur in einem Fall
wurde das Programm der Kampagne als „zu viel“ und als „Überforderung“ angesichts
starker beruflicher Belastung eingeschätzt. Unter den Vorschlägen für einen weiteren
Umgang mit der Demenzthematik in Ostfildern findet sich mehrfach auch der nach einer
Fortsetzung oder Wiederholung.
Effekte / Auswirkungen
Neben den zuvor benannten Effekten – verbessertes Verständnis, mehr Wissen – sind
weitergehende zu verzeichnen: Bei mehreren Personen (insbesondere bei Teilnehmern
der Erste-Hilfe-Kurse) hat sich dies bereits in konkretes Handeln umgesetzt (z.B. in der
Nachbarschaft „Fall“ ansprechen und Unterstützung anbieten; Demenz innerhalb der Familie oder des Kollegenkreises thematisieren; den Umgang mit einem betreuten demenziell veränderten Familienmitglied verändern). Hier ist es zu einer Sensibilisierung für das
Thema Demenz und mehr Achtsamkeit im sozialen Umfeld gekommen.
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Neben diesen Auswirkungen auf der Ebene des individuellen Handelns werden auch auf
struktureller Ebene positive Effekte registriert: Die Altenhilfe erhält ein Gesicht, die Kooperation und Vernetzung von professionellen Hilfediensten verbessert sich und es ist ein
Anstieg bei der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen festzustellen.
In einigen der beteiligten Einrichtungen (beispielsweise Musikschule) wurden durch die
Demenzkampagne beziehungsweise den eigenen Beitrag Lernprozesse initiiert (Beispiel:
Wie müssen wir ein öffentliches Konzert gestalten, damit es auch von Familien mit Demenz genutzt wird?). Einzelne gelungene Veranstaltungen/Veranstaltungstypen sollen
aufgrund der positiven Erfahrungen fortgeführt oder neu angeboten werden (Beispiel:
Konzert/Matinee, Erste-Hilfe-Kurse Demenz).

5

Schlussfolgerungen und Thesen

Aus den Evaluationsergebnissen der Demenzkampagne in Ostfildern sowie Erkenntnissen aus vergleichbaren Initiativen können die folgenden Schlussfolgerungen und Thesen
abgeleitet werden:
Nr. 1
In der Gesellschaft und im Bewusstsein der Menschen stehen Bilder der Angst vor einer
Demenz im Vordergrund. Diese Bilder beziehungsweise Ängste gilt es durch Initiativen
wie die Demenzkampagne in Ostfildern zu verändern. Ob dies bereits in größerem Maßstab gelungen ist, kann nicht beurteilt werden8. Aus den Interviews kann jedoch geschlussfolgert werden, dass es vor allem die Vorstellung von sozialer Ausgrenzung und
Abhängigkeit ist, die Ängste auslöst. Daher sollten bei der Planung weiterer Aktivitäten
noch stärker die Bilder, Gefühle und Ängste der Menschen zum Ausgangspunkt
genommen und Beispiele gelingender sozialer Integration und eines würdevollen Lebens
von Menschen mit Demenz aufgezeigt werden.
Nr. 2
Die Demenzkampagne in Ostfildern hat gezeigt, dass es möglich ist, mit entsprechend
ausgerichteten Aktivitäten, Menschen auch ein eher mit Ängsten und Abwehr belegtes
Thema (s. o.) näher zu bringen, die bisher damit nicht in Berührung waren. Dies scheint
dann möglich zu sein,

8

Hierzu hätte es einer wesentlich breiter angelegten Studie bedurft.
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wenn man nicht primär oder ausschließlich „Demenz vom Ende her denkt“ und
fortgeschrittene Prozesse einer demenziellen Entwicklung in den Mittelpunkt der
Betrachtung stellt – wie dies meistens geschieht – sondern Demenz vor allem
vom Anfang her thematisiert. Dies bedeutet nicht, Lebensphasen mit fortgeschrittenen demenziellen Prozessen auszuschließen. Mit Blick auf das Ziel, Ängste zu nehmen und Handlungsmöglichkeiten (als Individuum, als Familie, Gemeinwesen) aufzuzeigen, empfiehlt sich jedoch die oben genannte Thematisierung
„vom Anfang her“.

•

wenn man nicht nur die kommunizierten Bilder verändert, sondern auch die Wege
und Formen ihrer Vermittlung. Kulturelle Zugänge scheinen in besonderer Weise
in der Lage zu sein, Menschen anzusprechen. Von den interviewten Personen
wurden überwiegend kulturelle Beiträge im Zusammenhang mit besonders tiefgehenden und nachhaltigen (emotionalen) Eindrücken genannt, so zum Beispiel Filme oder eine Ausstellung mit Portraits von Menschen mit Demenz. Jedoch ist
auch hier die Frage von Bedeutung, welche Bilder über kulturelle Medien transportiert werden. So ist es durchaus auch möglich, mit Filmen oder anderen Medien
Ängste weiter zu stärken9. Auf der emotionalen Ebene ansprechende kulturelle
Angebote bieten daher sowohl große Chancen für eine Vermittlung alternativer
Demenzbilder und die Reduzierung hemmender Angst, als auch die Möglichkeit,
eben diese zu verstärken. Wichtig ist daher auch der Kontext, in den derartige
Veranstaltungsangebote eingebettet werden (z.B. Standard: Gesprächsmöglichkeit nach einem Film anbieten).

Nr. 3
Initiativen wie die Demenzkampagne Ostfildern sind lokal konzipiert und finden in einem
abgegrenzten regionalen Bezugsraum statt (Stadt/Ort, Ortsteil, Gemeinde usw.). Das bietet die Chance, lokale/regionale Medien von Beginn an dicht einzubinden. In Ostfildern
konnten über die Berichterstattung in den lokalen Medien besonders viele Bürgerinnen
und Bürger erreicht und angesprochen werden. Hier gelang es auch, den von den Initiatoren gewollten ‚Grundton’ in der Berichterstattung zu verankern. Die enge Einbindung der
Lokalmedien und der beteiligten Journalisten und Journalistinnen sollte daher bei Initiativen für ein demenzfreundliches Gemeinwesen eine hohe Aufmerksamkeit erfahren.

9

Von zwei Interviewpartnern wurde ein Film, den sie im Rahmen einer Veranstaltung der Kampag-

ne gesehen hatten, als für sie emotional besonders belastende Erfahrung bezeichnet.
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Nr. 4
Wenn Demenz als Thema in die Mitte der Gesellschaft geholt und Menschen angesprochen werden sollen, die sich bis dahin nicht davon angesprochen fühlten, sollte man in
Zusammenhängen auf sie zugehen, die zuerst einmal ungewohnt erscheinen. Mit solchen
Zusammenhängen sind beispielsweise Vereine, - vom Sport bis zum Wanderverein – Einzelhandelsgeschäfte oder staatliche Institutionen wie die Polizei oder die Feuerwehr gemeint. Die Erfahrungen aus Ostfildern zeigen sowohl die Schwierigkeiten, als auch die
Chancen eines solchen Zugangs auf. Das Angebot zielgruppenspezifischer Informations- und Sensibilisierungsveranstaltungen (Erste-Hilfe-Kurse-Demenz) wurde nicht
von allen angesprochenen Institutionen und Gruppierungen angenommen. Dennoch
konnten drei solcher Kurse – für Polizisten, für Mitglieder lokaler Vereine und für Selbständige / Gewerbetreibende – mit insgesamt 107 Teilnehmer/innen umgesetzt werden,
die bei den Teilnehmenden großen Anklang fanden. Die Interviews mit den Teilnehmenden dieser Maßnahmen lassen Rückschlüsse auf die hohe Wirkung dieses Veranstaltungstyps zu. Die Potenziale eines solchen Ansatzes sind bisher kaum ausgeschöpft. Sie
sollten daher mit Nachdruck weiter verfolgt werden. Neben Vereinen, in denen bundesweit sehr viele Bürgerinnen und Bürger organisiert sind, sind insbesondere Schnittstellenpunkte wie Einzelhandelsgeschäfte, Banken, Polizei und Feuerwehr von großer Bedeutung, Im Bereich der Wirtschaft dürfte es lohnend sein, Demenz zu einem Thema innerhalb der Betriebe und Unternehmen zu machen (‚demenzfreundliche’ Betriebe analog zu
‚familienfreundlichen’ Betrieben). Auch hier können lokale Initiativen ansetzen.
Nr. 5
Als ein Grund für den Erfolg der Demenzkampagne in Ostfildern wurde (in der Einschätzung der Verantwortlichen) der Aspekt identifiziert, dass mit den Aktivitäten der Bereich
der klassischen Altenhilfe und Pflege überschritten wurde und neue Bereiche erschlossen wurden (z.B. Kulturbereich). Neben Einrichtungen der Pflege und der Betreuung waren es die kommunale Galerie, die Volkshochschule, die Musikschule oder die
Bibliothek, die sich des Themas Demenz in neuer Weise annahmen und neue Zielgruppen angesprochen haben. Lokale Initiativen sollten daher den Kreis der zu involvierenden
Akteure dementsprechend breit anlegen.
Nr. 6
Kleinräumig sollte hingegen bei der Bestimmung des Aktionsraums vorgegangen werden.
Angebote müssen sehr dicht bei den Bürgerinnen und Bürgern ansetzen können. In einer
Stadt wie Ostfildern mit knapp 35.000 Einwohnern war es möglich, alle Haushalte durch
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eine Briefkastenzustellung mit dem Programm der Demenzkampagne zu versorgen.
Gleichwohl wurde auch hier im Rückblick formuliert, dass es sinnvoll gewesen wäre, die
Angebote stärker auf die einzelnen Ortsteile herunter zu brechen. Im überschaubaren
räumlichen Bereich eines Ortsteils kann auch eine bessere ‚Personalisierung’ des Themas erreicht werden, beispielsweise durch die aktive Beteiligung ortsbekannter Personen
(der Apotheker vom Marktplatz). Auf große Bezugsräume ausgerichtete Aktivitäten bergen die Gefahr, abstrakter, anonymer und oberflächlich-informativ zu bleiben.
© Demenz Support Stuttgart gGmbH
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(Esslinger Zeitung, 13.11.2008)
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Evaluationsbeteiligte

Demenz Support Stuttgart gGmbH
Vertreten durch Herrn Peter Wißmann, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter der
DeSS.
Kontakt:
Demenz Support Stuttgart gGmbH
Hölderlinstraße 4
70174 Stuttgart
Telefon: +49 / 711 / 99 787 10
Fax: +49 / 711 / 99 787 29
Email: info@demenz-support.de

Mitglieder der Projektgruppe Demenz der Hochschule
Die Projektgruppe Demenz der Hochschule Esslingen setzte sich aus acht Studierenden
des Bachelor-Studiengangs Pflege / Pflegemanagement der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege der Hochschule Esslingen, unter der Federführung von Frau Professorin Dipl. Soz. wirt., Dipl. Soz.Päd. Lotte Kaba-Schönstein zusammen. Studierende:
•

Frau Corinna Fähnle, Altenpflegerin

•

Frau Christina Gadže, Kinderkrankenschwester

•

Herr Thomas Gann, Krankenpfleger

•

Herr Patrick Kraller, Krankenpfleger

•

Frau Judith Niebel, Krankenschwester

•

Herr Thomas Rady, Krankenpfleger

•

Frau Konstanze Rösch, Gesundheits- und Krankenpflegerin

•

Frau Judith Zwingenberg, Krankenschwester

Kontakt:
Hochschule Esslingen
Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege
Prof. Lotte Kaba-Schönstein
Flandernstraße 101
73732 Esslingen
Telefon: +49 / 711 / 397 4501
Fax: +49 / 711 / 397 4501
Email: lotte.kaba-schoenstein@hs-esslingen.de
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Links

Aktion Demenz e.V. – Gemeinsam für ein besseres Leben mit Demenz:
www.aktion-demenz.de

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.:
www.alzheimer-bw.de

Demenzkampagne Ostfildern:
http://www.demenz-ostfildern.de/

Demenz Support Stuttgart:
http://www.demenz-support.de/

Hochschule Esslingen:
http://www.hs-esslingen.de
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