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Einleitung 

 

Nach Angaben der Deutschen Alzheimer Gesellschaft sind derzeit etwa 1,5 Millionen 

Menschen von einer Demenzerkrankung betroffen. Diese Zahl wird in den nächsten Jahren 

weiter steigen und wird für das Jahr 2050 auf ca. 3 Millionen geschätzt. Rund Zweidrittel aller 

Erkrankten werden zu Hause, also in und von ihren Familien betreut und gepflegt (Deutsche 

Alzheimer Gesellschaft, 2014). Demenzielle Erkrankungen gehören für Betroffene und 

Angehörige schon jetzt zu den größten pflegerischen Herausforderungen und können im 

Hinblick auf die Prävalenzdaten als eine der zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen 

unserer alternden Gesellschaft verstanden werden.  

„Nach wie vor leben die meisten Demenzkranken in privaten Haushalten und werden zumeist 

von nahen Angehörigen (vor allem von ihren Ehepartnern, Töchtern oder Schwiegertöchtern) 

betreut und gepflegt. Dies verlangt von den Angehörigen viel Engagement, Verzicht auf 

Freizeit und die Bereitschaft, gegebenenfalls "rund-um-die-Uhr" zu begleiten und zu 

unterstützen. Pflegende Angehörige stehen daher häufig unter hohem psychischen, physischen 

und sozialen Druck. Viele Angehörige berichten,  

• dass sich während der Pflege ihre körperliche Gesundheit verschlechtert und sie 

häufiger  Medikamente benötigen, 

• dass Freunde, Bekannte und/oder Familienmitglieder den Kontakt meiden, 

• dass sie ihren Beruf und ihre Hobbies aufgeben. 

Als besonders belastend wird es empfunden, wenn problematische Verhaltensweisen wie 

Aggressivität, Schreien oder Wahnvorstellungen bei dem Erkrankten hinzukommen. Niemand 

kann und muss diese schweren Aufgaben auf Dauer und ganz alleine erfüllen. Auch im 

Interesse des Kranken ist es wichtig und ratsam, mit den eigenen Kräften hauszuhalten und 

sich frühzeitig nach Möglichkeiten der Beratung und Entlastung umzusehen“ (Deutsche 

Alzheimer Gesellschaft, 2016). 

In der Stadt Schwabach werden hier von unterschiedlichen Trägern Fachberatungsstellen und 

Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene und ihre Angehörigen angeboten. Dazu zählen 

unter anderem die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz, der Pflegestützpunkt der Stadt, 

die Fachberatungsstelle der Diakonie Neuendettelsau sowie die Johanniter Unfallhilfe e.V. 

mit verschiedenen Angeboten, die über das Mehrgenerationenhaus gebündelt werden. Die 

Unterstützung demenziell erkrankter Menschen und ihrer Familien ist seit Jahren fest 
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verankert und etabliert. Gleichzeitig wissen die Fachberater aus eigener Praxis, dass die 

öffentliche Aufklärung und Beratung zum Thema nie ausgeschöpft ist, sondern kontinuierlich 

betrieben werden muss, um die Betroffenen zu erreichen. Das soll durch einen ganzen Tag, 

der dem Thema gewidmet ist, umgesetzt werden.  

Ferner sollen im Rahmen dieses Aktionstages nun erstmalig auch die jüngeren Generationen 

explizit ins Thema einbezogen werden. Es besteht derzeit eine enorme Lücke zwischen einem 

hohen Anteil aus der Enkel- und Urenkelgeneration, der mit dem Thema Demenz konfrontiert 

ist, und spezifischen, kindgerechten Angeboten, die eine Auseinandersetzung mit dem 

schwierigen Krankheitsbild ermöglichen.  

Auch wenn unmittelbar verbindende Zahlen fehlen, so wissen wir doch, dass mehr als 75% 

der 70- bis 85jährigen (Demenzprävalenz in dieser Altersgruppe ca. 10%) Großeltern sind, 

etwa die Hälfte davon mit mehr als drei Enkelkindern (Deutsches Zentrum für Altersfragen, 

2013). Wie viele Kinder und Jugendliche genau im Kontext der Pflege ihrer demenziell 

erkrankten Großeltern eingebunden sind und wie stark sie involviert sind,  wird gerade in 

einem laufenden Projekt des Institutes für Pflegeforschung, Gerontologie und Ethik erhoben.  

Es liegt im Wesen der Erkrankung begründet, dass sich die Pflege der Betroffen nicht allein 

auf eine somatische Pflege bezieht, sondern im Kontext der Persönlichkeits- und 

Wesensveränderungen der Erkrankten auch auf alle psychosozialen Bereiche des Lebens 

erstreckt. Pflege bedeutet hier die Präsenz und den Einsatz der Hauptpflegepersonen rund um 

die Uhr. Ist die Elterngeneration also in die Pflege der Großeltern eingebunden, gehen diese 

Ressourcen für der Begleitung und Unterstützung der Enkel- und Urenkelgeneration verloren. 

Die wenigen derzeit vorliegenden Studien belegen, dass gerade der Perspektive der Kinder 

und Jugendlichen innerhalb des Pflegesystems bei Demenz mehr Beachtung geschenkt 

werden sollte (Brendebach, Ch. & Städtler-Mach, B, 2013; Celdrán, M. et al., 2009 und 2011; 

LaFontaine, J., Harper, S.; Phillip-Metzen, 2011; Zank, S. & Metzing, 2009).  

Darüber hinaus kommen Kinder durch die Medien mit dem Thema „Demenz“ in Berührung, 

unabhängig davon, ob sie in der eigenen Familie betroffen sind oder nicht. Der Kinofilm 

„Honig im Kopf“ (mit Til Schweiger und Dieter Hallervorden), der im Dezember 2014 in die 

Kinos kam, hat einen großen Teil der Kinder und Jugendlichen errreicht, erzeugte Bilder und 

Nachfragen. Ferner erleben junge Menschen verwirrte alte Menschen in ihrem natürlichen 

Umfeld, hören Gespräche und Auseinandersetzungen dazu. Kinder machen sich Bilder vom 

Krankheitsbild, stellen Fragen oder bekommen eben auch keine Antworten, die ihnen bei der 

Auseinandersetzung mit der Krankheit und den betroffenen Menschen helfen.  
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Diese Erfahrungen werden gestützt aus einer intensiven, praktischen Expertise des Instituts 

für Pflegeforschung, Gerontologie und Ethik der Ev. Hochschule Nürnberg, das auf 

differenzierte Erfahrungen im Praxisfeld aufbauen kann. Seit Juni 2013 läuft unter dem Label 

„KIDZ – Kinder und Demenz“ ein Schulungsangebot (Abb. 1), das sich sowohl an Kinder 

und Jugendliche, als auch an Eltern, pädagogische Fachkräfte aus Kindergärten und Schulen, 

sowie die Öffentlichkeit richtet.  

 

Abb. 1: Logo des KIDZ-Projektes des Instituts für Pflegeforschung, Gerontologie und Ethik 

 

Ziel dieses Projektes ist es, die Perspektive der Enkelgeneration in das Bewusstsein der 

öffentlichen Diskussion zu rücken und durch Informationen und Schulung eine 

zielgruppenspezifische Aufklärung zum Krankheitsbild zu leisten. Erste Ergebnisse wurden in 

einem Band der institutseigenen Fachzeitschrift zusammengetragen (Zeitschrift für 

Gerontologie und Ethik, 2013 (3)). 

Ferner fand eine wissenschaftliche Evaluation eines in Schwabach seit Jahren etablierten 

Projektes des Altenheims „Am Wehr“ und zweier Kindergärten (Takatuka und Waldemar-

Bergner-Kindergarten) statt. Das Angebot „U7-Ü70“, das Demenzkranke und Kinder in 

einem musikpädagogischen Rahmen wöchentlich zusammenführt, wurde sowohl aus der 

Perspektive der alten Menschen sowie der Kinder und ihrer betreuenden Erzieherinnen 

systematisch ausgewertet.  

Die wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnisse aus einer bereits intensiven Arbeit mit 

dem Thema wurden nun im Rahmen eines Fachtages für die Stadt Schwabach umgesetzt, der 

mit einer bewussten Öffnung für alle Generationen zum „GenerAKtionstag Demenz“ 

firmierte und am 2. März 2016 durch die finanzielle, fachliche und ideelle Förderung des 

Vereins für Integrationsarbeit stattfinden konnte. Das Angebot wurde flächendeckend durch 

Flyer, Poster und Veranstaltungshinweise im Schwabacher Tagblatt beworben. 
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1. „GenerAKtionstag“ in Schwabach 

 

Der „GenerAKtionstag“ in Schwabach gliederte sich in insgesamt vier Angebotsteile. Die 

ersten drei waren auf spezifische Generationen-Zielgruppen ausgerichtet, im vierten Teil 

(Kino) sollten alle Altersgruppen in den gemeinsamen Dialog einbezogen werden.   

Das Programm stellte sich wie folgt dar (siehe auch Anlage 1): 

  9.00  – 12.00 Uhr:  KinderUni an der Johannes-Helm-Grundschule zum Thema 

   „Demenz. Oder: Warum ist meine Oma/mein Opa so komsich?“ 

   (Prof. Dr. Ch. Brendebach) 

14.30 – 15.30 Uhr:  Workshop „Demenz“ 

   für Jugendliche des Adam-Kraft-Gymnasiums 

   (Prof. Dr. Ch. Brendebach) 

14.00 – 15.30 Uhr:  Informationsveranstaltung für Angehörige und Betroffene  

   "Demenz besser verstehen" 

   (Frau Gisela Hettrich) 

17.30    Uhr:  „Honig im Kopf“ – Film im Luna-Kino mit anschließender Möglichkeit  

   zum fachlichen und persönlichen Austausch 

(als Gesprächspartnerinnen standen zur Verfügung: Dr. R. Reimann 

(Förderverein für Integrationsarbeit), Fr. A. Toader (Johanniter-Unfall-

Hilfe e.V., Mehrgenerationenhaus), Fr. A. Engelbrecht 

(Angehörigenberatung der Diakonie Neuendettelsau im 

Pflegestützpunkt), Prof. Dr. Ch. Brendebach (Ev. Hochschule 

Nürnberg)) 

 

Um eine Bewertung des Tages vornehmen zu können, wurden verschiedene 

Evaluationsinstrumentarien eingesetzt. Die Bewertungen der Angebote in Grundschule und 

Gymnasium erfolgten auf Grundlage mündlicher Rückmeldung durch die teilnehmenden 
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Kinder und Jugendlichen sowie durch die begleitenden pädagogischen Fachkräfte. Die 

Eindrücke und Kommentare im Rahmen der Veranstaltungen wurden zudem unmittelbar nach 

Ende der Angebote durch die Leitung, Prof. Brendebach, schriftlich festgehalten. 

Die Evaluation des Fachvortrages erfolgte auf der Grundlage eines standardisierten 

Fragebogens, der sowohl die  Rückmeldung zur Veranstaltung, als auch zum Konzept des 

Gesamttages abgefragte.  

Der gleiche Fragebogen sollte auch für den Austausch und das Expertengespräch nach dem 

Kino-Angebot eingesetzt werden. Auf Grund der geringen Teilnehmerzahl wurde hier 

allerdings auf dessen Anwendung verzichtet. Stattdessen wurden die Rückmeldungen aller 

Gesprächsteilnehmer (Laien und Experten) unmittelbar im Rahmen der Veranstaltung 

eingeholt.  

Im Folgenden werden nun die Resonanzen und Bewertungen der einzelnen Angebotsteile 

zusammengestellt. Am Ende werden ein Fazit bezogen auf den gesamten Aktionstag gezogen 

und Handlungsempfehlungen für weitere Angebote gegeben.   

 

1.1 Evaluation des Angebotes „KinderUni“ an der Johannes-Helm-

Grundschule 

 

1.1.1 KinderUni 

 

Durch das Angebot der KinderUni wurden 30 Schülerinnen und Schüler aus den 2. – 4. 

Klassen der Johannes-Helm-Schule erreicht. In einem ersten Teil nahmen sie an einer 

kindgerechten „Vorlesung“ über demenzielle Erkrankungen (Symptome, Ursachen, Verlauf 

und Therapiemöglichkeiten) im Plenum teil. Im zweiten Teil wurde die Gruppe zwei 

Workshops zugeteilt, in denen sich die Kinder v.a. mit den Möglichkeiten eines guten 

Umgangs mit Demenzkranken auseinandersetzten. Die Ergebnisse wurden in einem 

Abschlussteil wieder im Plenum vorgestellt. Abschließend wurden Skripte zur Vorlesung 

sowie Urkunden für eine erfolgreiche Teilnahme an der KinderUni ausgegeben. Die Kinder 

wurden ferner mit ihren Familien zum Kino-Angebot am Abend eingeladen. 

Die KinderUni wurde von einem Reporter der Nürnberger Nachrichten begleitet, der im 

Anschluss an das Angebot zusammen mit zwei ausgewählten Kinderreporterinnen aus dem 
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Plenum einen Artikel für die Kinderseite der Nürnberger Nachrichten verfasste. Dieser wurde 

am 10.03.2016 veröffentlicht (Anlage 2).  

Insgesamt beteiligten sich die Kinder sehr rege und interessiert. Dies wurde auch von den 

anwesenden Lehrkräften und der Schulleitung, Frau Ringlein im Anschluss an das Angebot 

bestätigt. Über Dreiviertel der Kinder hatte von „Demenz“ bereits gehört, über die Hälfte 

hatte den Film „Honig im Kopf gesehen“, ca. ein Viertel der Kinder war in der eigenen 

Familie mit der Erkrankung konfrontiert. 

 

Abb. 2: Vorlesung in der Johannes-Helm-Grundschule (Archiv: Reimann) 

 

Die Kinder diskutierten sehr engagiert und hatten von ihrer Seite aus viele Fragen. Eine 

Schlüsselfrage befasste sich mit der Angst, selbst an Demenz erkranken zu können. An dieser 

Stelle war es für zahlreiche Kinder sehr befreiend zu hören, dass sie selbst oder ihre 

Angehörigen sich nicht wie bei Infektionskrankheiten mit Demenz "anstecken" können und es 

sich um eine spezifische Erkrankung des Alters handele. Die Erläuterung von Ursachen und 

Symptomen half den Kindern, bekannte Verhaltensweisen aus eigenen Lebenserfahrungen 

mit alten Menschen einzuordnen. Wichtig war den Zuhörern vor allem der Aspekt, wo und 
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wie sie selbst den Betroffenen helfen könnten. Von emotionaler Unterstützung bis hin 

technischen Lösungen wurden viele Ideen und Vorschläge durch die Kinder eingebracht. 

Insbesondere der Aspekt der möglichen Hilfestellungen für ältere Menschen mit Demenz 

wurde dann auch in den Workshopteilen vertieft und thematisiert. Die Kinder meldeten 

unmittelbar nach der Veranstaltung vielfach zurück, dass sie froh seien, nun helfen zu können. 

Zwei Kinder der vierten Klasse setzen ihr Wissen aus der Vorlesung mit Unterstützung eines 

Kinderreporters in einen Beitrag für die Kinderseite der Nürnberger Nachrichten um und 

bewiesen damit, wie viel sie kognitiv und emotional von dem Thema verstanden hatten. 

Die anwesenden Lehrkräfte bestätigten nach dem Ende der Veranstaltung, dass sich alle 

Kinder engagiert eingebracht und eine überdurchschnittlich hohe Aufmerksamkeit für das 

Thema gezeigt hätten.   

 

1.1.2 Multiplikation des Themas durch die Teilnehmer der KinderUni in den Klassen 

 

Da nicht alle Schülerinnen und Schüler im Rahmen der KinderUni einbezogen werden 

konnten, sah das Konzept vor, dass aus jeder Klasse mindestens zwei Teilnehmende vertreten 

waren. Diese bekamen den Auftrag Ablauf und Inhalte des Thementages dann in ihren 

Klassen vorzustellen, um die Auseinandersetzung mit dem Thema für alle Kinder möglich zu 

machen. Dies geschah in den folgenden Tagen in Moderation durch die Klassenleitung. 

Didaktisch wurde dies durch das Austeilen eines Vorlesungskripts, sowie dem Festhalten der 

Workshopergebnisse gezielt unterstützt während der KinderUni, so dass die Kinder auf dieser 

Grundlage die Inhalte des Vormittages wiedergeben konnten. 

Im Gespräch mit den Mitgliedern des Lehrerkollegiums nach der Umsetzung der 

Themenmultiplikation in allen Klassen zeigte sich, dass die Schülerinnen und Schüler alle in 

der Lage waren, eine richtige Darstellung des Krankheitsbildes weiterzugeben. Das 

Abstraktionsniveau der Schilderungen und die sich daraus ergebenden Klassengespräche 

waren in der dritten und vierten Klasse jedoch deutlich intensiver als in der zweiten 

Jahrgangsstufe. Insgesamt meldeten die Lehrkräfte zurück, dass das Thema die Kinder im 

besten Sinne erreicht und interessiert habe. Zahlreiche eigene Erlebnisse konnten eingebracht 

werden. Insgesamt wurde der Themenschwerpunkt aus Sicht des Kollegiums jedoch stärker 

für die dritte und vierte Jahrgangsstufe empfohlen.  
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1.2 Evaluation des Angebotes „Workshop Demenz“ am Adam-Kraft-

Gymnasium 

 

Im Rahmen der Nachmittagsbetreuung erhielten 14 Jugendliche der fünften und sechsten 

Jahrgangsstufe des Adam-Kraft-Gymnasiums die Möglichkeit an einem Workshop zum 

Thema "Demenz" teilzunehmen. Dieser fand in den Räumlichkeiten der Schule, im Anschluss 

an die Mittagspause und Hausaufgabenzeit statt.  

 

Abb. 3: Workshop im Adam-Kraft-Gymnasium (Archiv: Robert Schmidt, Schwabacher Tagblatt) 

 

Die Jugendlichen reagierten neugierig auf die Workshop-Idee, jedoch ohne zunächst 

erkennbares Interesse für das Thema "Demenz". Auf Nachfrage der Workshopleitung waren 

allerdings alle mit dem Begriff vertraut, zehn Jugendliche hatten den Film "Honig im Kopf" 

gesehen. Im Gespräch zeigte sich, dass mehrere aus der eigenen Familie Menschen mit 

Demenz kannten. Nach einem Einstieg mit einem kurzen Filmausschnitt konnten tatsächlich 

alle Teilnehmenden für das Thema und eine anschließende Diskussion gewonnen werden. 

Auch sonst eher zurückhaltende Jugendliche beteiligten sich offen und engagiert. Die 

Diskussionen gewannen inhaltliche Tiefe, da den Teilnehmenden neben dem Aspekt der 

Hilfsmöglichkeiten, insbesondere die ethische Diskussion über die Tragweite der Erkrankung 
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wichtig war. Dies gipfelte in einer Debatte, ob nun die demenzielle Erkrankung oder der Tod 

schlimmer seien.  

In einer Abschlussrunde äußerten sich alle Teilnehmenden neutral v.a. aber positiv über den 

Verlauf und die Inhalte des Workshops. Angesichts der anfänglichen, scheinbaren 

Gleichgültigkeit und der im Hinblick auf eine Lernmotiviation schwierigen zeitlichen 

Verortung des Workshops, ist es bemerkenswert, dass alle Jugendlichen mit dem Thema 

erreicht und berührt werden konnten. Dies wurde auch durch die Leitung der 

Nachmittagsbetreuung, Frau Lorenz-Funk im Anschluss an das Angebot bestätigt.  

 

1.3 Evaluation des Angebotes „Fachvortrag“ 

 

Parallel zum Workshop wurde für Interessierte und Betroffene eine Informationsverstaltung 

zum Thema im Evangelischen Haus angeboten. Referentin war Frau Gisela Hettrich 

(Gerontofachkraft) der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz. 

Die Veranstaltung fand einen regen Zuspruch. Ca. 60 Teilnehmende fanden sich ein und 

nutzten das zweistündige Angebot intensiv für Fragen und Anmerkungen aus der 

Betroffenenperspektive. 

Im Anschluss an die Veranstaltung wurden Evaluationsbögen an die Besucher verteilt, mit der 

Bitte, um eine Bewertung der Veranstaltung sowie des Gesamtangebotes. 

Insgesamt konnten  37 Fragebögen eingesammelt und ausgewertet werden. 

Es zeigte sich folgendes Bild: 

Die meisten Teilnehmenden (33 von 37 Befragten) waren durch die Beiträge im Schwabacher 

Tagblatt auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht worden, 6 Personen durch den Flyer, 5 

über die persönliche Ansprache in der Kirchengemeinde, der Nachbarschaftshilfe oder durch 

die Dozentin selbst. Das Poster war von keinem der Teilnehmenden wahrgenommen worden.  

Ferner wurden die Beteiligten gefragt, was sie an der Veranstaltung am meisten interessiere. 

Mehrfachnennungen waren möglich (Tab. 1). Insgesamt ergab sich ein sehr breitgefächertes 

Motivationsbild. Dabei standen Informationen zum Krankheitsbild und der Umgang mit 

Demenzkranken deutlich im Vordergrund. Bei einem Drittel der Teilnehmenden wurden 

darüber hinaus Fragen aus der eigenen Betroffenheit heraus thematisiert. Hier waren 
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insbesondere die Fragen nach konkreten Hilfestellungen und den Angeboten in Schwabach 

wichtig. 

Was hat Sie an unserem Angebot am meisten interessiert? 

(Mehrfachnennungen möglich)  

Antworthäufigkeiten  

(N = 37) 

Informationen zum Krankheitsbild 32 

Informationen zu Angeboten in der Stadt Schwabach 13 

Informationen zum Umgang mit Demenzkranken 35 

Informationen über den Umgang von Kindern und Jugendlichen 

mit Demenzkranken 

  3 

Gespräche mit Betroffenen und deren Angehörigen 11 

Gespräche mit Experten 10 

Hilfestellungen für die Pflege eines demenzkranken Angehörigen 19 

Hilfestellungen für die eigene berufliche Arbeit (z. B. als 

Pflegekraft, Lehrkraft,…) 

  5 

Tab. 1: Was hat Sie an unserem Angebot am meisten interessiert? (N = 37) 

 

Auf die Frage, wie den Teilnehmenden die Veranstaltung gefallen habe, antworteten  30 von 

36 Personen mit sehr gut oder gut, was für eine deutliche positive Resonanz spricht (Tab. 2). 

Wie hat Ihnen die besuchte Veranstaltung gefallen? Antworthäufigkeiten  

(N = 36) 

sehr gut 18 

gut 12 

neutral   6 

schlecht   0  

sehr schlecht   0 

Tab. 2: Wie hat Ihnen die besuchte Veranstaltung gefallen? 

 

Konkrete Verbesserungsvorschläge wurden von 8 Personen gemacht. Diese bezogen sich 

vorwiegend auf methodische Aspekte. So wurde gewünscht, dass es während des Vortages 

nicht so viele Zwischenfragen hätte geben sollen und die Diskussion am Besten gesamt am 

Ende platziert worden wäre. Auch wurde zu viel Raum für Einzelfallbesprechungen 

angemerkt, während in einer anderen Angabe mehr Konkretes gewünscht worden wäre. Ein 
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Teilnehmer hätte sich auch die Thematisierung der Kinder- und Jugendlichen-Perspektive 

gewünscht.  

Darüber hinaus wurden die Teilnehmenden auch nach ihrer Bewertung des Gesamtangebotes 

„GenerAKtionstag“ befragt. Hier machten nur 27 Personen verwertbare Angaben. Davon 

äußerten sich 26 mit sehr guten und guten Urteilen (Tab. 3). Das Format des Tages hat eine 

klare positive Resonanz gefunden.  

Wie bewerten Sie den „GenerAKtionstag Demenz“ 

mit den Angeboten für Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene insgesamt 

Antworthäufigkeiten  

(N = 27) 

sehr gut 18 

gut   8 

neutral   1 

schlecht   0  

sehr schlecht   0 

Tab. 3: Bewertung des „GenerAKtionstages“ 

 

Vier Personen machten darüber hinaus konkrete Vorschläge für die Weiterentwicklung des 

Formates. Ein Teilnehmer rief explizit zur Wiederholung und Weiterentwicklung des Tages 

auf. Ein anderer betonte, dass gerade die Mischung der Zielgruppen zu einem Thema als sehr 

positiv erlebt wurde und beibehalten werden sollte. Eine weitere Stimme wünschte sich eine 

intensivere Werbung für das Angebot. Ferner sollten Ärzte im Format integriert werden.  

Abschließend machten 5 Befragte zusätzliche Bemerkungen, die ihnen insgesamt noch 

wichtig waren. Dabei wurde wieder betont, dass noch mehr Werbung für den Tag hätte 

gemacht werden sollen. Ferner wurde die Trennung von Informationen zum Krankheitsbild 

und Interventionsmöglichkeiten gewünscht. Ein anderer vermisste spezielle Angebote zur 

Begleitung pflegender Angehöriger. Ein Hörer wünschte sich Informationsmaterial in der 

Veranstaltung. 

Insgesamt ergibt sich eine sehr positive Rückmeldung zur Informationsveranstaltung. Der 

Spagat über ein breites Interessenspektrum scheint hier sehr gut gelungen zu sein. Für weitere 

Angebote könnte jedoch über die Trennung von Informationsangeboten und Hilfestellungen 

für betroffene Angehörige in verschiedenen Veranstaltungen nachgedacht werden.  
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1.4 Evaluation des Kinofilms „Honig im Kopf““ mit anschließender     

      Expertenrunde 

 

Beim abschließenden Angebot des Films "Honig im Kopf" im Luna Kino Schwabach fanden 

sich ca. 40 interessierte Zuschauer aus allen Altersgruppen ein. Zwei Kinder waren durch die 

Anregung der KinderUni, ein Jugendlicher auf Grund des Nachmittagsworkshops mit ihren 

Familien gekommen.  

Zum anschließenden Austausch fanden sich neben den Experten (Brendebach, Engelhardt-

Krahe, Reimann, Toader) sechs Personen ein. Dabei wurden zum Teil sehr allgemeine 

Nachfragen (Wohnsituation, bestehende und mögliche Betreuungsformen, Hilfsangebote,...), 

aber auch aus der unmittelbaren Betroffenheit herrührende Fragen gestellt, die in der großen 

Runde diskutiert und aus Expertenpersepktive ergänzt wurden. Es handelte sich dabei um ein 

ca. einstündiges Tischgespräch, das von den Teilnehmenden interessiert und intensiv genutzt 

wurde.  

Auf eine Rückmeldung der Teilnehmenden mittels der vorbereiteten Fragebögen wurde an 

dieser Stelle bewusst verzichtet, da es sich um einen sehr kleinen Teilnehmerkreis handelte, in 

dem sehr persönliche Themen angesprochen wurden. Das Engagement der Diskutanten, die 

Tiefe und Dynamik der Gesprächsentwicklung deuten darauf hin, dass das Angebot von den 

Teilnehmenden im konstruktiven Sinne genutzt werden konnte. In zwei Fällen wurde 

vereinbart, die Themen in einer individuellen Beratungsarbeit weiter aufzugreifen. 
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2. Bewertung des „GenerAKtionstages“ und Handlungsempfehlungen  

 

Insgesamt konnte der "GenerAKtionstag" durch die Hauptorganisatorinnen (Reimann, Toader 

und Brendebach) unmittelbar nach dessen Abschluss als positiv gewertet werden. Die 

Eindrücke aus den Veranstaltungsangeboten zeigten, dass Menschen aller Altersgruppen 

durch das Angebot erreicht werden konnten. Das Thema „Demenz“ war in allen 

Altersgruppen präsent und zeigte im Hinblick auf den hohen Anteil unmittelbar Betroffener 

die Bedeutung für die öffentliche Diskussion dieses Themas. Folgt man den Empfehlungen 

der Deutschen Alzheimer Gesellschaft so ist es unerlässlich hier kontinuierlich im Sinne der 

allgemeinen Aufklärung weiter zu arbeiten und gleichzeitig gezielte (Entlastungs-)Angebote 

für betroffene Familien zu machen. Der erste „GenerAKtionstag“ wurde in beide 

Zielrichtungen genutzt und sollte daher als Konzept eines Fachtages für die Stadt Schwabach 

auch in Zukunft beibehalten und weiterentwickelt werden. Allerdings sind hier auch andere 

gesellschaftliche Fragen als Generalthema denkbar.  

Insbesondere die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen wurde sehr positiv 

aufgenommen. Durch die Informationsveranstaltung konnten zahlreiche Interessierte erreicht 

und angesprochen werden. Dennoch stellt sich hier die Frage, inwieweit die Werbung nicht 

noch ausgeweitet werden könnte oder das Nachmittagsangebot für Erwachsene weiter 

ausdifferenziert werden könnte. Hier wäre denkbar, dass mehrere Angebote mit 

unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten für die Zielgruppe erwachsener Teilnehmer 

platziert werden könnten (Infoveranstaltung, Beratungsangebote, Markt der Möglichkeiten 

mit Darstellung konkreter Hilfsangebote,…). Dabei ist auf jeden Fall auf eine gute 

Vernetzung und Einbeziehung aller lokalen Partner zum Thema zu achten (z. B. Einbeziehung 

von Fachberatungen, Behörden, Ärzten,….). Gleichzeitig gilt es zu hinterfragen, ob das 

Angebot "Kino für Alle" beibehalten oder durch eine andere Form eines gemeinsamen 

Abschlusses ersetzt werden sollte.  

Die Zusammenarbeit der verschiedenen regionalen Partner hat sich als sehr fruchtbar und 

konstruktiv erwiesen und sollte auch im Hinblick auf eine breite Resonanz für den Fachtag 

beibehalten werden. Besonders wichtig ist dabei, möglichst viele zum Themenschwerpunkt 

engagierten Träger bei der Vorbereitung und Durchführung des Angebotes miteinzubeziehen. 

So kann es gelingen, den Bürgerinnen und Bürger die vielfältigen Angebote der Stadt auf 
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einen Blick transparent zu machen und kurze Wege für evt. Hilfs- und 

Unterstützungsangebote aufzuzeigen.  

In diesem Sinne könnte der "GenerAKtionstag" 2016 ein Auftakt zur Implementierung 

langfristiger und nachhaltiger Angebote für die Stadt Schwabach sein. Dies wurde von den 

Teilnehmenden in allen Angebotssegmenten explizit und deutlich gewünscht. Folgende 

Aspekte sollte dabei Berücksichtigung finden: 

1. Das Format könnte auf andere relevante Fragestellungen übertragen werden. Dabei sollte 

unbedingt auf eine intensivere Werbearbeit geachtet werden. Das Schwabacher Tagblatt als 

regionale Tageszeitung hat sich dabei als wichtiger Multiplikator erwiesen. Flyer und Poster 

sollten noch gezielter platziert werden. 

2. Eine wichtige Erfolgsvariable ist die Bündelung aller in der Stadt vorhandenen Angebote 

zum Themenschwerpunkt und deren Vorstellung in einem Gesamtkontext. Gerade für die 

Zielgruppe der Erwachsenen ist es wichtig, den evt. unterschiedlichen Interessenlagen zum 

gleichen Themenfeld (Information, Beratung, Austausch, Selbsterfahrung,…), in 

unterschiedlichen Formaten gerecht zu werden.  

3. Kinder und Jugendliche sollten als Teilnehmende bewusst wahrgenommen und 

angesprochen werden. Für Kinder und Jugendliche, die in der Familie direkt mit dem Thema 

(hier der demenziellen Erkrankung der Großeltern) konfrontiert sind, könnte auch ein 

weiterführendes Gruppenangebot etabliert werden. Ein Ziel dabei könnte sein, dass sich 

betroffene Kinder und Jugendliche untereinander austauschen und Unterstützung bei der 

Bewältigung ihrer besonderen Familiensituation erfahren. Dies könnte im Kontext der 

Demenz z. B. in Kooperation mit den Altenheimen der Stadt, den ambulanten Diensten, dem 

Pflegestützpunkt sowie den einschlägigen Beratungsstellen geschehen. Das Angebot sollte 

bereits während eines Aktionstages beworben und vorgestellt werden. Dieses 

Gruppenangebot könnte wissenschaftlich evaluiert werden, um aus diesem Modellprojekt 

allgemeine Erkenntnisse zur Etablierung von Hilfsangeboten für Kinder und Jugendliche zu 

generieren.  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass der durch die Integrationsstiftung initiierte und 

geförderte Tag nachhaltige Eindrücke in der Bürgerschaft hinterlassen und ein sichtbares 

Zeichen zur Integration demenzkranker Menschen und ihrer Familien in der Stadt Schwabach 

gesetzt hat.  
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ANHANG 

 

Anhang 1: Werbung: Poster zum „GenerAKtionstag“ 

 

Anhang 2: Bericht der Kinderreporter in den Nürnberger Nachrichten 

 

Anhang 3: Fragebogen zur Evaluation der Einzelangebote und des Gesamttages  
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ANHANG 1: Poster zum „GenerAKtionstag“ 
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ANHANG 2: Bericht der Kinderreporter in den Nürnberger Nachrichten 
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ANHANG 3: Fragebogen zur Evaluation der Einzelangebote und des Gesamttages 

 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer                                                                   

am GenerAKtionstag „Demenz“ am 2. März in Schwabach, 

wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Veranstaltung besucht haben. Damit wir 

auch in Zukunft ähnliche Veranstaltungen für Sie anbieten können, ist uns Ihre 

Rückmeldung wichtig.  

Nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit und füllen Sie diesen Fragebogen 

aus. Ihre Angaben werden selbstverständlich ohne Angaben zu Ihrer Person 

ausgewertet und dienen lediglich zur Weiterentwicklung unserer 

Öffentlichkeitsangebote. 

Mit bestem Dank für Ihre Unterstützung und freundlichen Grüßen, 

 

 

Wie haben Sie vom „GenerAKtionstag Demenz“ erfahren? 

  Tageszeitung   Plakate 

  Stadtblick    Internet 

  Flyer     persönliche Ansprache 

  Sonstiges: _____________________________________________ 

 

Was hat Sie an unserem Angebot am meisten interessiert?                                 

Sie können an dieser Stelle auch mehrere Kreuzchen machen! 

  Informationen zum Krankheitsbild 

  Informationen zu Angeboten in der Stadt Schwabach 

  Informationen zum Umgang mit Demenzkranken 

Informationen über den Umgang von Kindern und Jugendlichen                                     

mit Demenzkranken 

  Gespräche mit Betroffenen und deren Angehörigen 

Gespräche mit Experten 
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Hilfestellungen für die Pflege eines demenzkranken Angehörigen 

Hilfestellungen für die eigene berufliche Arbeit (z. B. als 

Pflegekraft, Lehrkraft,…) 

  Sonstiges: _____________________________________________ 

 

Wie hat Ihnen die besuchte Veranstaltung gefallen? 

Sehr gut        sehr schlecht 

 

Was sollten wir bei einer Wiederholung Ihrer Meinung nach unbedingt 

beachten? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Was halten Sie vom „GenerAKtionstages Demenz“ mit den Angeboten für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene insgesamt? 

Sehr gut        sehr schlecht 

 

Was sollten wir bei einer Wiederholung eines „GenerAKtionstages“ Ihrer 

Meinung nach unbedingt beachten? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Hier ist Platz für alle Anmerkungen, die Ihnen noch wichtig sind: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 


