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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Deutschland gibt es etwa 1,2 Millionen Menschen, meist ältere, die an einer Demenz erkranken. Doch was hat das mit 
Kindern und Jugendlichen zu tun? Sehr viel, finden wir, denn ein Blick auf die demografische Entwicklung macht schnell 
deutlich: In unserer zunehmend älter werdenden Gesellschaft wird auch die Zahl der Demenzkranken deutlich steigen. 
Auch wenn heute noch niemand weiß, warum im Gehirn nervenzellen zugrunde gehen, oder eine medizinische Heilung 
vermutlich erst in den nächsten Jahren möglich sein wird: Demenz wird in den kommenden Jahren unseren Alltag in der 
Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft prägen. 

Kinder haben Großeltern und vielleicht auch noch urgroßeltern. wenn dann oma oder opa eine Demenz entwickeln, 
sich verändern, den Geburtstag oder das Geschenk vergessen, beim Spiel nicht mehr mithalten können oder die eige-
nen Enkel nicht mehr erkennen, kann dies bei den Kindern Irritationen und Ängste auslösen – wenn sie nicht informiert 
sind und den Umgang damit nicht gelernt haben. Noch schwieriger wird es, wenn in ganz seltenen Fällen ein Elternteil 
betroffen ist. 

Mit unterstützung des Bundesministeriums für familie, Senioren, frauen und Jugend hat die Deutsche Alzheimer Ge-
sellschaft im Jahr 2007 das Projekt „Alzheimer & You“ ins Leben gerufen. In einem bundesweiten Schülerwettbewerb 
waren Jugendliche zur Begegnung mit Menschen mit Demenz aufgerufen. im Anschluss sollten die Schüler ihre  Aktivi-
täten dokumentieren. Hierbei sind viele spannende Ideen, tolle Projekte und nachhaltige Kontakte z. B. zwischen Schu-
len und Pflegeheimen entstanden.

eines der ergebnisse des erfolgreichen wettbewerbs war, dass der Ruf nach einer Anleitung für Lehrpersonal laut wurde. 
Aus diesem Grund haben wir zusammen mit einer Reihe von Experten das vorliegende Handbuch „Demenz – Praxis-
handbuch für den Unterricht“ entwickelt. Wir möchten Pädagogen, Betreuern in der Kinder- und Jugendarbeit, aber 
auch den Aktiven in den Alzheimer-Gesellschaften die vielfältigen und bereits praxiserprobten Ideen und Erfahrungen 
zur Verfügung stellen. Wenn Sie das Thema Demenz jungen Menschen nahe bringen wollen, finden Sie in dem vorlie-
genden Handbuch eine fülle von ausgearbeiteten unterrichts-einheiten. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Kinder und Jugendliche durch die Beschäftigung mit dem Thema Demenz wichtige Fä-
higkeiten erlernen und vertiefen: Sie stärken ihre sozialen Kompetenzen, sie entwickeln mehr Verständnis für die Un-
terschiedlichkeit von Menschen und erfahren, wie wertvoll es sein kann, sich um andere Menschen zu kümmern. Viele 
Pädagogen berichteten außerdem, dass sich der Umgang der Schüler miteinander veränderte.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Ausprobieren und hoffen, dass Ihnen dieses Handbuch wertvolle Anregungen zur 
Gestaltung des unterrichts zum thema Demenz geben wird.

Sabine Jansen
Geschäftsführerin 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. 

Helga Schneider-Schelte
Projektleitung Alzheimer-Telefon
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.

Bilder: © DAlzG
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WIR MÖCHTEN DANKEN:

Das Praxishandbuch konnte nur entstehen, weil eine Vielzahl von Personen mit ihren ideen und Anregungen mitge-
wirkt haben. wir bedanken uns herzlich bei: filic Küczik, die einen Großteil der Recherche übernommen hat, den beglei-
tenden experten claudia Bayer-feldmann, Andrea Brinker, wilma Dirksen, ite Goßmann, cornelia Prepernau, carmen 
Stadelhofer und wolfgang Strobel, Dr. Janine Schmid-Diehl, die maßgeblich das Biologie-Modul erarbeitet hat, Sigrun 
Streitz-Duisberg und Petra Moormann, die mit ihren kreativen ideen die Module bereichert und die unterrichtsbaustei-
ne auf ihre Praxistauglichkeit hin überprüft haben sowie den Alzheimer-Gesellschaften und Schulen, die verschiedene 
Einheiten für uns im Unterricht und in Projekten erprobt haben. Ein besonderer Dank gilt auch Swetlana Meier von neu-
es handeln GmbH und ihrem team für die gute und kreative zusammenarbeit.

BITTE UM RÜCKMELDUNG:

Wir sind sehr an Ihren Erfahrungen mit dem Einsatz des Handbuchs und den daraus entstandenen Projekten interes-
siert. Daher möchten wir Sie einladen, uns zu schreiben und Erfahrungsberichte, Fotos, Lieder oder andere Ergebnisse, 
die aus der Arbeit mit dem Praxishandbuch entstanden sind, zuzusenden.  
Sie erreichen uns unter: helga.schneider-schelte@deutsche-alzheimer.de oder info@deutsche-alzheimer.de

HINWEIS: 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir in dem vorliegenden Praxishandbuch bei allen personenbezogenen 
Begriffen die maskuline Schreibform gewählt. Sofern es nicht anders gekennzeichnet ist, schließt sie immer beide Ge-
schlechter ein und beabsichtigt damit keine geschlechtsspezifische Diskriminierung.
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Das Pilotprojekt „Alzheimer & You“

Wie können Kinder und Jugendliche an das Thema De-
menz herangeführt werden? wie müssen Arbeitsmateria-
lien aussehen, die Pädagogen helfen, das Thema Demenz 
im Unterricht bzw. im Rahmen eines Projekts zu behan-
deln? wie kann Kooperation zwischen Schulen und Alz-
heimer-Gesellschaften gelingen? Diese und viele andere 
fragen rund um das thema Demenz an Schulen sollten im 
Rahmen eines Pilotprojekts der Deutschen Alzheimer Ge-
sellschaft mit unterstützung durch das Bundesministeri-
um für familie, Senioren, frauen und Jugend beantwortet 
werden. Das Hauptaugenmerk galt dabei zu Beginn Ju-
gendlichen in der Sekundarstufe ii.

DEMENZ – EIN THEMA FÜR DEN 
 UNTERRICHT
In den wenigsten Fällen verfügen Pädagogen über fun-
dierte Grundkenntnisse zum Thema Demenz. Sollen Päda-
gogen jedoch das Thema im Unterricht bearbeiten oder 
es im Rahmen eines Projektes vermitteln, müssen sie erst 
einmal selber mit dem Krankheitsbild vertraut sein und 
über die nötigen Informationen verfügen. Sie brauchen 
wissen über das Krankheitsbild, über den umgang mit 
Menschen mit Demenz, über Kommunikation und darü-
ber, wie es den Betroffenen, aber auch den Angehörigen 
geht. 

Neben der Information sind für Pädagogen methodische 
Hinweise und didaktische Anregungen wichtig, mit de-
nen sie die Schüler an das Thema heranführen können. So 
entstand die idee, ein Praxishandbuch für den unterricht 
zu erstellen, in dem neben zahlreichen leicht verständli-
chen fachlichen informationen auch Hinweise zur Kom-
munikation mit erkrankten Menschen sowie methodische 
Hilfen und konkrete Unterrichtsvorschläge zu finden sind.

DAS PRAXISHANDBUCH
2009 wurde im Rahmen des Pilotprojekts ein vorläufiges 
Praxishandbuch „Alzheimer & You – Projekte, Konzepte 
und Ideen zum Thema Demenz in Schulen“ erstellt. Neben 
Grundlagenwissen wurden in enger Kooperation mit ver-
schiedenen Experten beispielhaft Projekte vorgestellt, die 
während der vergangenen Jahre mit Kindern und Jugend-
lichen unterschiedlichen Alters durchgeführt wurden. 

Ein Projekt war der Jugendwettbewerb „Alzheimer & You 
– Zeig Dein Engagement!“, der Kinder und Jugendliche 
ermutigte, aktiv zu werden, Kontakte zu Menschen mit 
Demenz aufzubauen und ihre erfahrungen und erlebnisse 
kreativ umzusetzen. Mehr als 100 Einzelpersonen, Schul-
klassen und Berufsschulklassen beteiligten sich an die-
sem wettbewerb. 

Die im Handbuch vorgestellten Projekte, Konzepte und 
ideen zeigten unterschiedliche, bereits in der Praxis er-
probte wege auf, über die Jugendliche für das themen-
feld Altern und Demenz sensibilisiert wurden. Die Projek-
te sollten zur nachahmung anregen und zeigen, dass es 
gelingen kann, Kindern und Jugendlichen einen zugang zu 
dieser Thematik zu verschaffen.

ZUSAMMENARBEIT VON REGIONA-
LEN ALZHEIMER-GESELLSCHAFTEN, 
SCHULEN UND KONFIRMANDEN-
GRUPPEN
innerhalb weniger Monate überzeugten engagierte Part-
ner aus den regionalen Alzheimer-Gesellschaften Schul-
leitungen, Lehrkräfte sowie Leiter von Konfirmanden-
gruppen davon, dass es sich lohnt, junge Menschen mit 
dem gesellschaftlich relevanten themenfeld der Demenz 
vertraut zu machen. zudem kann es eine Bereicherung für 
beide Seiten sein, Unsicherheit und Berührungsängste in 
Bezug auf Menschen mit Demenz können abgebaut wer-
den. 

Einige Lehrkräfte fanden Spielräume in den Lehrplänen 
der Fächer Biologie, Ethik oder Sozialkunde. Ihnen gelang 
es, thematische Anknüpfungspunkte zu lehrplanrelevan-
ten Themen zu finden. Eine Schulklasse führte einen Pro-
jekttag in den Ferien durch, eine weitere lernte die un-
terschiedlichen facetten des Krankheitsbildes über einen 
längeren Zeitraum im Rahmen eines Wahlpflichtfaches 
kennen.

In den meisten Fällen war eine intensive Vorlaufzeit not-
wendig, um Schulen zu einer Teilnahme am Projekt zu 
motivieren und Lehrer von der nützlichkeit eines solchen 
Projektes zu überzeugen. Persönliche Kontakte erwie-
sen sich hierbei als hilfreich. Wenn Lehrkräfte jemanden 
kannten, der an Alzheimer erkrankt war, oder jemand 
innerhalb der Familie betroffen war, zeigten sie sich dem 
thema gegenüber aufgeschlossener.
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ERFAHRUNGEN AUS DER MODELL-
PHASE
Im Jahr 2010 wurden insgesamt 17 Projekte an Schulen 
bzw. mit Konfirmandengruppen durchgeführt. Im An-
schluss wurden die ergebnisse evaluiert, teils mit fra-
gebögen, teils durch Telefoninterviews. Befragt wurden 
17 Lehrer bzw. Betreuer, zwölf Mitarbeiter regionaler 
Alzheimer-Gesellschaften sowie 302 Schüler der Jahr-
gangsstufen vier bis elf und 16 Mitglieder einer Konfir-
mandengruppe. Am Ende des Projektes fand in Berlin ein 
Auswertungsworkshop mit Vertretern regionaler Alzhei-
mer-Gesellschaften sowie Pädagogen statt. Die meisten 
Pädagogen waren der Auffassung, dass das Krankheits-
bild Demenz bzw. Alzheimer gut in verschiedene unter-
richtsfächer implementiert werden kann. Das Thema 
stieß bei Kindern und Jugendlichen auf interesse, da diese 
teilweise schon im familiären Umkreis damit konfrontiert 
waren. Die zusammenarbeit mit Kooperationspartnern 
der Alzheimer-Gesellschaften bewerteten sie durchweg 
positiv und empfanden diese als Bereicherung. fast alle 
Befragten planen eine Wiederholung des Projekts.

Die Antworten der Jugendlichen zeigten, dass etwa der 
Hälfte der befragten Jugendlichen das Projekt gefallen 
hat. nur knapp zehn Prozent der Schüler waren mit dem 
unterricht nicht zufrieden. in erster Linie wünschten sich 
die Jugendlichen, dass noch mehr Medien eingesetzt 
werden und dass sie Betroffene oder Angehörige kennen 
lernen. teilweise fanden sie die Vermittlung zu theore-
tisch, es gab zu viele biologische Details und Fachbegriffe 
und ihnen fehlte der Praxisbezug. Nicht eindeutig fiel die 
Beurteilung von Rollenspielen aus, die in mehreren Pro-
jekten durchgeführt wurden. Einigen Schülern gefiel das 
Rollenspiel, sie wünschten sich mehr davon, andere wie-
derum mochten es nicht. 

DAS ÜBERARBEITETE PRAXIS-
HANDBUCH 
Die evaluationsergebnisse ergaben, dass das Praxishand-
buch klar gegliedert und übersichtlich strukturiert sein 
sollte. folgende Anregungen für ein unterrichtstaugliches 
Praxishandbuch wurden aufgegriffen:
*	 Projektbausteine von unterschiedlicher Länge, die 

individuell miteinander kombiniert werden können. So 
kann der Pädagoge entscheiden, ob er eher eine kurze 
Unterrichtseinheit oder eine Projektwoche durchfüh-
ren möchte.

*	 genaue Verlaufspläne für konkrete Unterrichtsfächer 
mit didaktischen Hinweisen und Methodenbeschrei-
bungen

*	 Praxisbeispiele auch für Grundschüler 
*	 gut aufbereitetes und leicht verständliches Material 

mit Basisinformationen zur Krankheit, ggf. in form 
einer Powerpoint-Präsentation

*	 Auswahl an passenden Buchauszügen, Texten, 
 Gedichten und Liedern zum thema Alter und Demenz

*	 Textmaterial für Sozialkunde zum thema Demo-
graphischer Wandel sowie dessen folgen für die Ge-
sellschaft

Die erste Version des Praxishandbuchs aus dem Modell-
versuch wurde grundlegend überarbeitet und die vielen 
hilfreichen impulse und ideen aus der Praxis in dieser 
überarbeiteten Version berücksichtigt. An dieser Stel-
le gilt unser Dank allen am Projekt beteiligten Experten, 
Lehrern, Leitern von Konfirmandengruppen sowie den 
Mitarbeitern der regionalen Alzheimer-Gesellschaften, 
die den Schritt gewagt haben, mit Jugendlichen zum the-
ma Demenz zu arbeiten. 

AUSBLICK
Es wäre wünschenswert, wenn genügend Zeit für die Erar-
beitung der thematik im unterricht zur Verfügung stehen 
würde, um wesentliche Aspekte in Ruhe bearbeiten zu 
können. Ideal wären zwei bis fünf Unterrichtseinheiten à 
zwei Stunden. Voraussetzung ist, dass die Bedeutung des 
themas für Jugendliche sowohl Schulpolitikern als auch 
Lehrern deutlich wird und das Thema in die Lehrpläne mit 
aufgenommen wird. Gute Beispiele dafür gibt es bereits in 
Bayern und in niedersachsen. 

HINWEIS: 

„Alzheimer & You“ ist als Marke geschützt. 

Wir hoffen, dass das vorliegende Handbuch Lehrkräfte 
und Pädagogen auf das Thema aufmerksam macht, ihr 
interesse weckt und sie dabei unterstützt, das thema De-
menz in unterschiedlichen Fächern aufzugreifen.

einführung
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Statements und O-Töne von Lehrern 
und Betreuern

Die folgenden Statements verdeutlichen, dass sowohl 
Lehrkräfte als auch Schüler viele positive Eindrücke und 
Erfahrungen aus Projekten und Unterrichtseinheiten zum 
thema Demenz mitnahmen.

REAKTIONEN NACH DEM PROJEKT 
„BESUCH IM ANDERLAND E. V.“ 
„Den Bewohnern gefällt̀ s. Es ist eine Riesenabwechs-
lung, eine Überraschung. Da kommt ein Leuchten in 
die Augen der Bewohner. Es aktiviert sie, lebhaft zu 
werden und weckt den Beschützerinstinkt auf beiden 
Seiten.“
Pfleger eines Seniorenheims

„Ich find’ es toll, dass wir die Leute glücklich machen.“

„Ich find’ es ganz toll hier, dass die meisten mitma-
chen.“
Kinder

REAKTIONEN ZUM WETTBEWERB 
„ALZHEIMER AND YOU – ZEIG DEIN 
ENGAGEMENT!“
(www.alzheimerandyou.de): 
„Die Resonanz zum Wettbewerb war bei den Schülern 
sehr positiv. Aus dem Wettbewerbsprojekt ist eine 
langfristige Schulpartnerschaft zwischen der Ge-
samtschule und dem Pflegeheim entstanden. Einige  
Schüler arbeiten ehrenamtlich im Pflegeheim und 
einige absolvieren dort ihr Schulpraktikum. Für die 
Hauptschüler ist dies eine gute Möglichkeit, nach 
Berufsperspektiven Ausschau zu halten. So ist es 
sogar gelungen, einem Schüler der Schule einen Aus-
bildungsplatz zu vermitteln.“
Assistenz der Heimleitung, Wohn- und Pflegezentrum

„Ich behandle den Themenschwerpunkt ‚Menschen 
im Alter’ regelmäßig in den Klassen im Religionsun-
terricht. Für die Projekte und den praktischen Bezug 
arbeite ich seit Jahren mit einem Altenpflegeheim vor 
Ort zusammen. Durch den Wettbewerb konnten die 
Schüler ihre praktische Arbeit mit einer kreativen 
Idee verbinden, was die Arbeit besonders spannend 
gemacht hat.“
Lehrerin an einem Gymnasium

„Viele Schüler haben ihre Ängste vor der Krankheit 
und dem Alter etwas abbauen können. Ich erlebe, 
dass die Schüler jetzt sehr viel offener und angst-
freier mit dem Thema und alten Menschen umgehen. 
Am Anfang zeigte sich die Unsicherheit und Scheu 
vieler Schüler, die sie mit Witzen und Spott zu über-
spielen versuchten. Nach dem Praktikum und der 
Erstellung der Informationsmappe ‚Alzheimer’ als 
Wettbewerbsbeitrag zeigte sich, dass der Großteil 
der Schüler viel souveräner und ernsthafter mit dem 
Thema umgehen konnte. Es war zu bemerken, dass 
die Schüler an diesem Thema gewachsen sind und 
dass sie an Selbstsicherheit gewonnen haben.“ 
Religions- und Sozialkundelehrer an einem Gymnasium

REAKTIONEN AUS DEM KONFIRMAN-
DENUNTERRICHT 
„Die Unterrichtseinheit wurde gemeinsam mit den 
Konfirmanden geplant. Der Tag schien den Jugendli-
chen Spaß gemacht zu haben. Die Konfirmanden  
haben das Rollenspiel sehr gut angenommen, sie  
waren ganz bei der Sache. Besonders an dem Projekt 
war, dass Schüler und Senioren zusammengearbei-
tet haben. So merkten die Jugendlichen, dass ältere 
Menschen diesen Themen oft ebenso hilflos gegen-
über stehen.“
Mitarbeiterin einer Alzheimer-Gesellschaft
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REAKTIONEN AUF SCHULPROJEKTE
„Eine pflegende Angehörige erzählte aus ihrem Le-
ben und berichtete aus ihrem Pflege- und Betreu-
ungsalltag mit ihrem erkrankten Ehemann. Die 
Schüler hörten gespannt zu, stellten viele Fragen und 
es entwickelte sich eine angeregte Diskussion.“
Mitarbeiterin einer Alzheimer-Gesellschaft

„Die Schüler waren ungewöhnlich engagiert. Sogar 
die Schüler einer sonst sehr schwierigen und schwer 
zu begeisternden Klasse arbeiteten mit großem Eifer 
mit.“
Lehrerin an einer Hauptschule

„Die Schüler haben signalisiert, dass bei ihnen ein 
besseres Verständnis für das Verhalten von Men-
schen mit Demenz geschaffen wurde. Auch mehrere 
Tage nach dem Projekt war das Thema immer noch 
präsent.“
Lehrerin an einer Hauptschule

„Ich war überrascht, wie stark diese Krankheit ei-
nen Menschen und sein Leben verändern kann. Das 
wusste ich vorher nicht. Mir hat das Projekt gut ge-
fallen und ich habe alles gut verstanden. Ich habe 
später auch meinen Eltern davon erzählt.“
Schülerin einer 6. Klasse

einführung
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Organisatorische Hinweise

WAS HABEN KINDER UND JUGEND-
LICHE MIT DEM THEMA DEMENZ ZU 
TUN?
Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter. Bis zum 
Jahr 2050 steigt die voraussichtliche Lebenserwartung 
bei Geburt eines Babys um sieben Jahre. Das bedeutet, 
dass sich der Altersdurchschnitt von Männern von derzeit 
77,3 auf 83,5 Jahre und der von Frauen von derzeit 83,5 
auf 88 Jahre erhöht. Das Alter stellt das größte Risiko dar, 
an einer der verschiedenen Demenzformen, wie z. B. der 
am häufigsten vorkommenden Alzheimer-Krankheit, zu 
erkranken. Gegenwärtig sind 1,2 Millionen Menschen an 
Demenz erkrankt. 1,2 Prozent der Betroffenen sind zwi-
schen 65 und 69 Jahre alt, bei den 85- bis 89-Jährigen ist 
es jeder Vierte. Sofern kein Durchbruch in der Prävention 
und therapie gelingt, wird sich nach Vorausberechnun-
gen der Bevölkerungsentwicklung die Krankenzahl bis 
zum Jahr 2050 auf etwa 2,6 Millionen erhöhen. Dies ent-
spricht einem mittleren Anstieg der Patientenzahlen um 
fast 35.000 pro Jahr. Die Wahrscheinlichkeit ist daher sehr 
groß, im persönlichen und weiteren Umfeld mit dem The-
ma Demenz konfrontiert zu sein bzw. zu werden. Bislang 
ist die Krankheit nicht zu heilen. Lediglich der Krankheits-
verlauf kann durch Medikamente und ein entsprechendes 
Um feld verzögert werden. Vieles deutet jedoch darauf hin, 
dass geistige Aktivität, Bewegung und aus ge wogene Er-
nährung das Risiko der Erkrankung mindern. (Bickl) 

Aufgrund der Gedächtnisstörungen und der abnehmen-
den Fähigkeit, den Alltag zu bewältigen, führen Demenz-
erkrankungen in ihrem Verlauf zu umfangreicher Hilfe-  
und Betreuungsbedürftigkeit. Nach wie vor wird der größ-
te Anteil der er krankten zu Hause von den familienan-
gehörigen versorgt, zu denen neben den Ehepartnern, 
Kindern und Schwiegerkindern auch die enkelkinder ge-
hören. Demenz betrifft nicht nur den Erkrankten selbst, 
sondern die ganze familie. Die starken Auswirkungen 
der Krankheit verändern die familiären Beziehungen und 
stellen alle Beteiligten vor große Herausforderungen. Dies 
kann bereichernde, aber auch schwierige und belastende 
Momente beinhalten. 

Die familien sehen sich mit fragen konfrontiert wie: 
welche Bedeutung hat es für Kinder, wenn eine wichtige 
Bezugsperson wie Großmutter oder Großvater an einer 
Demenz erkrankt? wie gehen sie mit der zunehmenden 
Vergesslichkeit um, dem Rückzug, den Veränderungen 

im Verhalten und der Aggressivität, die manchmal ganz 
plötzlich auftreten kann? Was lösen diese Veränderungen 
aus? Scham? Eigenen Rückzug? Wie verändert sich da-
durch die Beziehung? Können Kinder und Jugendliche sich 
darauf einlassen und lernen damit umzugehen? 

ob und wie Kinder und Jugendliche lernen, mit den auf-
tretenden Veränderungen umzugehen, hängt entschei-
dend davon ab, inwieweit sie unterstützung und infor-
mationen darüber erhalten. Sie müssen wissen erwerben 
und lernen, warum sich der Großvater so verhält, und sie 
benötigen Anleitung, wie sie am besten mit ihm umge-
hen können. Sie brauchen das Gespräch, um ihre eigenen 
Gedanken formulieren und ggf. verändern zu können. 
Nur so können sie Ver ständnis aufbauen und Handlungs-
kompetenz im umgang mit den erkrankten entwickeln. 
Den Ableh nungs reaktionen, Angstzuständen und Schuld-
gefühlen von Kindern und Jugend lichen kann durch wis-
sen und Begleitung entgegengewirkt werden. 

Junge Menschen sind häufig belastungsfähiger als Er-
wachsene es zunächst vermuten und sie sind bereit, sich 
zu engagieren, wenn sie wissen wie. nicht in allen fami-
lien wird über die Erkrankung offen und mit Respekt ge-
sprochen. Das kann daran liegen, dass die eltern selber 
zu wenig informiert sind und nicht wissen, wie sie mit der 
Krankheit umgehen sollen, oder dass es Konflikte in der 
Familie gibt oder dass sie die Kinder „schonen“ wollen. 
Kinder und Jugendliche sind in der Regel jedoch neugierig 
und wollen verstehen. Sie wollen Verantwortung über-
nehmen, müssen aber geschützt werden vor möglicher 
überforderung. 
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Quelle: Dr. Horst Bickl: Das Wichtigste 1 – Die Epidemiologie der Demenz. 8/2010

Bild: © Yuri Arcurs/fotolia, © Christoph Weihs
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Die Schule kann ein geeigneter Raum für junge Men-
schen sein, sich mit der Demenzerkrankung auseinan-
derzusetzen. Durch informationen lernen die Schüler, die 
Krankheit besser zu verstehen, sich in die besondere Le-
benssituation der Erkrankten und ihrer Angehörigen ein-
zufühlen und die Spielregeln hinsichtlich der Kommuni-
kation und des Umgangs mit den Betroffenen zu erlernen. 
Reine wissensvermittlung würde dabei zu kurz greifen. 
Wichtig ist vielmehr, die Fragen und Gefühlsäußerungen 
der Kinder und Jugendlichen ernst zu nehmen und ihnen 
dabei zu helfen, ihre Ängste und Vorurteile abzubauen. 
Kinder und Jugendliche sind in der Lage, mit den erkrank-
ten zu leben, voneinander zu lernen, miteinander zu spre-
chen, sich gegenseitig zu erkennen und Hilfe zu leisten. 
(Aktion Mensch 2007)

Kinder und Jugendliche kennen in der Regel das Gefühl 
des Versagens, des „Nicht-Könnens“, z. B. wenn ihnen in 
der Mathematik-Klausur plötzlich alles „spanisch“ vor-
kommt oder weil sie trotz ständiger Wiederholung die 
physikalischen formeln immer noch nicht anwenden 
können. Oder sie kennen das Gefühl, nicht dazuzugehö-
ren, ausgeschlossen zu sein, vielleicht weil sie aus einem 
anderen Kulturkreis kommen oder weil sie nicht so wort-
gewandt oder so sportlich sind wie andere. Die Ausein-
andersetzung mit diesen Gefühlen anhand des themas 
Demenz unterstützt frühzeitig die einübung sozialer 
Verhal tens weisen, das Lernen von Kritikfähigkeit und 
kann die Haltung des Verstehens und des Miteinanders 
fördern. Erfahrungen, die die Schüler in der Begegnung 
mit Demenzerkrankten sammeln, können daher auch po-
sitiv in andere Lebensbereiche hineinwirken.

Kinder und Jugendliche schätzen es sehr, wenn ihre sozi-
ale Kompetenz durch das Lernen und den Gewinn neuer 
Erkenntnisse erweitert wird. Sie sind grundsätzlich inte-
ressiert und motiviert, sich für sinnvolle Projekte einzu-
setzen. Sie haben einen hohen Gerechtigkeitssinn und 
wollen ihr engagement in die Gesellschaft einbringen. 
Voraussetzung ist jedoch, dass ihre Kompetenz ange-
sprochen wird, sie als Partner ernst genommen werden 
und sie Wertschätzung für ihr Tun erfahren. Einen beein-
druckenden Beleg stellen hier die ergebnisse des Jugend-
wettbewerbs „Alzheimer & You – Zeig Dein Engagement!“ 
(siehe auch www.alzheimerandyou.de) und die ergeb-
nisse der evaluationsphase dar, in der bundesweit an 
17 verschiedenen Schulen, Schultypen, Firmgruppen und 
im Konfirmandenunterricht themenrelevante Projekte 
durchgeführt wurden.

ZIELSETZUNG
Die übergeordnete zielsetzung des Lernangebots besteht 
darin, das Thema „Demenz“ in die Schulen zu holen und 
es dort zu bearbeiten. Das vorliegende Handbuch und die 
beigefügten Materialien vermitteln informationen und 
wissen über Demenz und besonders über die Alzheimer-
Krankheit. Das subjektive Erleben, die individuellen Be-
dürfnisse und wünsche demenziell erkrankter und ihrer 
Familien, einschließlich der Entlastungs möglich keiten für 
Familien werden erläutert. Die Schüler sollen Handlungs-
kompetenzen in Bezug auf Kommuni kation und umgang 
mit den erkrankten Menschen erwerben. Das gemein-
same Gespräch und die Durchführung von Projekten 
ermöglichen es den Schülern, sich als wichtiger und wir-
kungsvoller teil der Gesellschaft zu erleben. Sie sind auf-
gefordert, über das Älterwerden und über alte Menschen 
mit und ohne Demenz im alltäglichen Umfeld nachzuden-
ken. Sie haben die Möglichkeit, Vorurteile, Berührungs-
ängste und Unsicherheiten abzubauen. Sie erleben sich 
in einer aktiven Rolle, in der sie etwas bewirken können – 
das stärkt das Selbstwertgefühl und die Bereitschaft, sich 
weiter für andere Mitmenschen einzusetzen. 

DEMENZ – PRAXISHANDBUCH FÜR 
DEN UNTERRICHT
Aus den erfahrungen der erprobung in der Praxis ent-
stand das vorliegende Praxishandbuch. inhalte sind eine 
Fülle von Vorschlägen – fächer- und themenspezifisch 
aufgearbeitet – die die Vorbereitung erleichtern sollen, 
den Schülern das Thema „Demenz“ kinder- und jugend-
gerecht zu vermitteln. 

AUFBAU

In dem Kapitel „Hintergrundwissen“ werden Grundlagen 
zur Alzheimer-Krankheit, zur Situation der Menschen mit 
Demenz und zur Situation der pflegenden Angehörigen 
aufgegriffen. Viele praktische Beispiele veranschaulichen 
das theoretische Wissen und können im Unterricht ent-
sprechend eingebaut werden. 

Das Kapitel „Unterrichtsmodule“ besteht aus 11 ausge-
arbeiteten unterrichtseinheiten mit unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden und unterschiedlichen zugangswe-
gen. Folgende Themenfelder werden aufgegriffen: 
*	Älter werden (demografischer Wandel)
*	Demenz und Alzheimer-Krankheit 
*	umgang mit Menschen mit Demenz

Sinnvoll ist mit dem Themenfeld „Altern“ zu beginnen. 
Danach sollte eine Einheit aus dem Bereich „Demenz und 

einführung
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Alzheimer-Krankheit“ folgen. Den Abschluss könnte ein 
Modul aus dem Bereich „Umgang“ bilden.

in den einzelnen Bausteinen werden unterschiedliche 
Methoden vorgeschlagen, die in einem eigenen Kapitel 
zusammen gefasst sind. Alle Methoden sind mit einem 
kurzen Steckbrief gekennzeichnet: zielsetzung, einsatz-
möglichkeiten, Empfehlung einer Altersgruppe, um einen 
schnellen und zielgerichteten Einsatz zu ermöglichen. 

Weiter sind einige bewährte Projekte aus der Praxis kurz 
beschrieben, die die vielfältigen Mög lich keiten der Um-
setzung aufzeigen. Es handelt sich dabei um längerfristi-
ge Schulprojekte oder einzelne, kurze Einheiten. Am Ende 
jeder Projektdarstellung sind die Adressen der Durchfüh-
renden vermerkt, so dass Kontakt aufgenommen werden 
kann. 

weiterführende Anregungen sind im Anhang zusammen-
gestellt (Literatur, Filme und Projektideen).

MODULSYSTEM

Da in der Grundschule das Thema „Demenz“ anders 
eingeführt werden sollte als bei Schülern ab der 5. Klas-
se, wurde für Schüler bis zehn Jahre eine eigene einheit 
(Modul 1) gestaltet. Ausgehende von der Parabel „Die 
Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor“ werden 
ihnen die Themen „Alt werden – Vergessen – Demenz“ auf 
spielerische Weise näher gebracht. 

Die themen für Kinder und Jugendliche ab der 5. Klasse 
wurden nach themenfelder aufgeschlüsselt. Je nach Alter, 
interesse und Kenntnisstand der Schüler gibt es
zum Themenfeld „Altern“ zwei Module (Module 2 und 3)
Zum Themenfeld „Demenz und Alzheimer-Krankheit“ 
drei Module (Module 4 bis 6) und zum Themenfeld „Um-
gang mit Menschen mit Demenz“ vier Module (Module 7 
bis 10).

für das fach Biologie wurde ebenfalls ein separates Mo-
dul erarbeitet (Modul 11).

Weiter wird das Projekt „Apfelsinen in Omas Kleider-
schrank“ vorgestellt. Wilma Dirksen beschreibt die ver-
schiedenen Einsatzmöglichkeiten der DVD, auf der auch 
mehrere Filmsequenzen und Arbeitsblätter zu finden sind.

In jedem Modul wurde ein anderer Zugang gewählt. Diese 
sind als Vorschläge zu betrachten und können unterein-
ander ausgetauscht und variiert werden. 

Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass eine Aus-
wahl erfolgt: 
*	passend zu den Schülern (Alter, wünsche und interes-

se)
*	zum jeweiligen Fach (z. B. Biologie, Deutsch oder Reli-

gion) und 
*	zu dem geplanten Vorhaben (Arbeit in Kleingruppen, 

Exkursionen, Entwicklung von Projekten). 
nur dann nehmen alle etwas mit und es macht den Schü-
lern dabei auch noch Spaß – wie die Erfahrungen der Eva-
luationsphase zeigten.  

HINWEIS

Da das Thema Demenz auch Betroffenheit auslösen kann, 
ist es wichtig, auf eine offene Atmosphäre zu achten. Hier 
einige bewährte Tipps: 
*	Humor hilft, lächerlich machen stört. 
*	Gefühle benennen schafft Offenheit. Bewertungen, 

vor allem aber abwertende Bemerkungen, bewirken 
Rückzug und Schweigen. 

*	Selbst aktiv werden spornt an, zu lange text- und 
filmausschnitte sind oft langweilig.

*	Kooperation mit Experten wie Angehörigen, Mitarbei-
tern von Alzheimer-Gesellschaften, Ärzten, Pflege-
kräften ist bereichernd und spannend.

BETEILIGUNG DER FÄCHER
In folgenden Fächern kann das Thema aufgrund der curri-
cularen ziele bearbeitet werden:

ETHIK

unter den themenschwerpunkten
*	Handeln und entscheiden
*	Regelung des menschlichen zusammenlebens
*	Gewissen und Verantwortung 
*	Medizinethik
*	Schutz menschlicher würde

EVANGELISCHE/KATHOLISCHE RELIGIONSLEHRE

unter den themenschwerpunkten
*	Familie, Erziehung, Autorität 
*	Diakonisches Handeln der Kirche in der Gegenwart
*	Leben und tod
*	Verständnis des christlichen Menschenbilds vor den 

Herausforderungen der Gegenwart 
*	Konflikt: Freiheit und Verantwortung in Alltagsleben 

und familie
*	christen und gesellschaftliche Verantwortung
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BIOLOGIE

unter den themenschwerpunkten
*	Alzheimer-Krankheit
*	nachrichtenverarbeitung und biologische Regelung

SOZIALKUNDE

unter den themenschwerpunkten
*	Das Vorurteil und seine wirkungen
*	Der alte Mensch – Soziale Lebenswelt
*	Probleme des wissenschaftlich-technischen fort-

schritts

PÄDAGOGIK/PSYCHOLOGIE/DEUTSCH

unter den themenschwerpunkten
*	Literatur von und über Demenzkranke wie z. B. 

Small world von Martin Suter

Inhalte und Entscheidungen bezüglich der Lehrpläne 
können sich aufgrund des Föderalismus in der Schulpoli-
tik von Land zu Land verschieden gestalten. im Lehrplan 
taucht das Thema Demenz zwar bisher nicht offiziell auf, 
jedoch sieht das deutsche Bildungswesen auch vor, ge-
sellschaftlich relevante themen z. B. im Rahmen von Pro-
jektwochen oder -tagen aufzugreifen. Als Vorbildfunktion 
dienen beispielsweise erste kleine Ansätze seitens des 
Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung 
München, in denen im Rahmen eines Seminarbeispiels 
für die gymnasiale G8-oberstufe im fach evangelische 
Religionslehre Demenz beim thema Medizinethik bear-
beitet wird. Außerdem wurde die Demenz-thematik im 
neuen Religionsbuch „Ortswechsel 7 – Grenz-Gänge“ für 
den evangelischen Religionsunterricht der Jahrgangs-
stufe  sieben am Gymnasium aufgenommen.

In dem Handbuch finden Lehrer Unterrichtseinheiten für 
Schüler der Grundschule, der Sekundarstufe, für Schüler 

ab Jahrgangsstufe sieben der allgemeinbildenden Schule 
sowie für die außerschulische Kinder- und Jugendbildung 
(14 bis 18 Jahre). In vielen Gesprächen mit Lehrern wurde 
geprüft, inwieweit die unterrichtseinheiten durchführbar 
sind. Die Materialien sind so ausgearbeitet, dass sie auch 
von Lehrkräften genutzt werden können, die (noch) nicht 
über umfangreiche fachkenntnisse verfügen. 

DVD MIT MEDIEN
Am Ende des Praxishandbuchs finden Sie eine DVD. Sie 
enthält das gesamte Handbuch in digitalisierter Form. Die 
texte sind identisch mit der Schriftform. innerhalb der 
Kapitel können Sie hin und her springen, indem Sie die 
gewünschten überschriften anklicken.

Darüber hinaus finden Sie auf der DVD Materialien, die in 
den Modulen verwendet werden:
*	Film Alzheimer-Krankheit aus „Apfelsinen in Omas 

Kleiderschrank“
*	Film „Einkaufen im Supermarkt“ aus „Allein leben mit 

Demenz – Herausforderung für die Kommune“
*	Zwei Filme über ehrenamtliche Tätigkeiten von Schü-

lern  
– Katjas Strickgruppe und  
– das WIRr

*	Lied: Kein wort
*	Zwei Powerpoint-Präsentationen liefern einen guten 

überblick über die Grundlagen der Alzheimer-Krank-
heit sowie über biologische Zusammenhänge.

Zum Abspielen der Filme benötigen Sie den Windows- 
Media-Player, den Quicktime-Player oder den VLC-Player.

RECHTE

Für alle im Praxishandbuch sowie auf der beiliegenden DVD 
veröffentlichten Materialien wie Bilder, Texte, Lieder und 
Filme besitzt die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. die 
Nutzungsrechte zur Veröffentlichung im Praxishandbuch. 
Alle Materialien können im Rahmen des Unterrichts einge-
setzt werden.

KONTAKT UND WEITERE  
INFORMATIONEN
Helga Schneider-Schelte
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.
Selbsthilfe Demenz
Friedrichstr. 236, 10969 Berlin
Tel. 030 / 259 37 95-15
e-mail: helga.schneider-schelte@deutsche-alzheimer.de

einführung   
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Demenz – Zahlen und Fakten im Überblick 

WAS IST DEMENZ?

Demenz kommt von dem lateinischen Wort „demens“ 
und bedeutet „ohne Geist“. In der Medizin wird Demenz 
als Oberbegriff für verschiedene Krankheitsbilder verwen-
det, die eine anhaltende und fortschreitende Beeinträch-
tigung in den Bereichen Gedächtnis, Denkvermögen und 
anderer höherer Leistungen des Gehirns nach sich ziehen 
und mindestens sechs Monate andauern. Auch die Fähig-
keit, den Alltag zu bewältigen, ist eingeschränkt.

WAS IST ALZHEIMER?

Die Alzheimer-Krankheit ist mit nahezu zwei Dritteln die 
häufigste Ursache für eine Demenzerkrankung.

GIBT ES NOCH ANDERE DEMENZFORMEN?

Ja, daneben gibt es u. a. noch 
*	vaskuläre Demenz
*	frontotemporale Demenz
*	Lewy-Body-Demenz

WIE HÄUFIG KOMMT EINE DEMENZ VOR?

In Deutschland sind 1,2 Millionen Menschen von einer De-
menzerkrankung betroffen, weltweit sind es 35 Millionen.

WAS IST DAS GRÖSSTE RISIKO, AN EINER DEMENZ ZU 

ERKRANKEN?

Das Alter ist der größte Risikofaktor. Bei den über 90-Jäh-
rigen ist etwa jeder Dritte betroffen. Bei Menschen unter 
60 Jahren tritt die Krankheit selten auf.

WIRD DIE KRANKHEIT ZUNEHMEN?

Aufgrund des demografischen Wandels (erwartbare Zu-
nahme alter und hochaltriger Menschen) wird sich die 
Zahl der Demenzkranken bis 2050 mehr als verdoppeln. 
Sofern es keinen Durchbruch in der therapie gibt, wird die 
zahl der erkrankten auf ca. 2,6 Millionen steigen.

WAS GESCHIEHT BEI DER ALZHEIMER-KRANKHEIT IM 

GEHIRN?

Absterben der nervenzellen im Gehirn durch
*	Amyloid-Plaques: diese entstehen durch eine fehl-

funktion beim gewöhnlichen Abbauprozess von Ner-
venzellen. eiweiße werden an der falschen Stelle 
getrennt, die dadurch entstandenen Bruchstücke 
können nicht mehr vom Köper abgebaut werden und 
verklumpen. 

*	tau-fibrillen: tau ist ein Bestandteil des nervenzellge-
rüsts. Bei der Alzheimer-Krankheit verliert das tau die 
stabilisierende Wirkung und die  Nervenzelle fällt in 
sich zusammen.

IST DIE ALZHEIMER-KRANKHEIT VERERBBAR?

Nur sehr selten. Weniger als zwei Prozent aller Fälle wer-
den dominant vererbt. In diesen Fällen tritt dann die De-
menz meist vor dem 60. Lebensjahr auf.

WAS SIND ERSTE SYMPTOME FÜR EINE DEMENZ- 

ERKRANKUNG?

Erste Symptome können sein:
*	häufiges Wiederholen derselben Frage oder Geschich-

ten
*	Probleme, sich zu orientieren, vor allem in fremder 

umgebung
*	Schwierigkeiten bei den alltäglichen Verrichtungen, 

wie z. B. telefonieren, eine Glühbirne eindrehen, den 
tisch decken

*	Verlegen von Gegenständen an ungewöhnliche Orte, 
wie z. B. die fernbedienung im Kühlschrank

*	falsches Anziehen der Kleidung
*	Auf fragen wird zunehmend ausweichend geantwor-

tet oder bei nicht-wissen abgewiegelt.

WIE VERLÄUFT DIE KRANKHEIT?

Die Krankheitsdauer kann von drei Jahren bis zu 20 Jah-
ren reichen. Man unterscheidet zwischen verschiedenen 
Krankheitsstadien:
*	frühes Stadium: gelegentliches Vergessen
*	mittleres Stadium: Selbstständigkeit ist gefährdet
*	spätes Stadium: Der Erkrankte ist vollständig ange-

wiesen auf die Hilfe und Pflege anderer Menschen, die 
Sprache ist bis auf einzelne worte erloschen, inkonti-
nenz, Sturzgefährdung, Bettlägrigkeit, Schluckproble-
me treten auf. 

WER STELLT DIE DIAGNOSE?

Der Hausarzt oder facharzt (neurologe, Psychiater) in 
Praxen oder Gedächtnisambulanzen.

WIE WIRD DIE DIAGNOSE GESTELLT?

Andere ursachen für eine Demenz müssen ausgeschlos-
sen werden (wie z. B. Depression, Schilddrüsendysfunkti-
on, tumor). 
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Zur Diagnostik gehören:
*	erhebung der Krankheitsgeschichte (Anamnese) 

durch Befragung der betroffenen Person und deren 
Angehörige

*	Laboruntersuchungen (Blut- und urintests)
*	Tests zur Überprüfung der Gedächtnisfunktion (Mini-

Mental-Status-test, uhrentest)
*	elektro-enzephalogramm (eeG): stellt die elektrischen 

Aktivitäten des Gehirns dar
*	Bildgebende Verfahren wie Magnetresonanztomogra-

fie (MRT) oder computertomografie (cT), ein Röntgen-
verfahren, das durch Schichtaufnahmen des Gehirns 
Veränderungen sichtbar macht

IST EINE DEMENZ HEILBAR?

Bis auf wenige Ausnahmen (sog. Sekundardemenzen) ist 
eine Demenz nicht heilbar. Lediglich der Abbauprozess 
kann durch entsprechende Medikamente (Antidemen-
tiva) und nichtmedikamentöse Therapien verlangsamt 
werden.

KANN MAN EINER DEMENZ VORBEUGEN?

Studien weisen darauf hin, dass Personen seltener er-
kranken, die
*	geistig und sozial rege sind.  
*	sich fett- und cholesterinarm ernähren und ungesät-

tigte Fettsäuren (Omega-3) und Vitamine (aus natürli-
chen Quellen) zu sich nehmen. 

*	Übergewicht, übermäßigen Alkoholgenuss und Rau-
chen vermeiden.

*	Durchblutungsstörungen des Gehirns vorbeugen 
(rechtzeitige Behandlung z. B. von Diabetes, Bluthoch-
druck).

WAS IST BESONDERS WICHTIG?

Demenz geht uns alle an. Wichtig ist, Betroffene und ihre 
Angehörigen nicht allein zu lassen, ihnen Unterstützung 
anzubieten und sie respektvoll zu behandeln. Dazu ist 
es notwendig, dass die Bevölkerung das Krankheitsbild 
kennt und die Krankheit enttabuisiert wird. in der Schu-
le mit der Aufklärung zu beginnen, damit Schüler soziale 
Kompetenzen im Umgang mit älteren und demenzkran-
ken Menschen entwickeln, ist ein lohnender Ansatz.

Quelle: Dr. Horst Bickl: Das Wichtigste 1 – Die Epidemiologie der Demenz. 8/2010  
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.: Das Wichtigste über die Alzheimer-Krankheit und andere Demenzformen, 2010
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Demenz und Alzheimer-Krankheit 

WIR ALLE VERGESSEN 
„Wo habe ich denn nur meine Geldbörse hingelegt?“ Herr 
Schmidt geht von einem zimmer ins andere, er hat schon 
überall in der wohnung gesucht, aber er kann sich nicht 
mehr daran erinnern, wo er am Abend zuvor sein Porte-
monnaie gelassen hat. Als er seine Hand in die Jackenta-
sche steckt, atmet er erleichtert auf: „Da ist es ja!“ Herr 
Schmidt ist 35 Jahre alt.

Diese form der Vergesslichkeit ist normal. Manchmal sind 
es namen, die vergessen werden, oder man geht in einen 
anderen Raum und weiß nicht mehr, was man dort wollte. 
Das Vergessen ist auf bestimmte Bereiche begrenzt und 
beeinträchtigt nicht die Bewältigung des Alltags.
Anders verhält es sich, wenn Menschen – besonders jen-
seits des 70. Lebensjahrs – beginnen, mehrmals hinterei-
nander dieselbe Geschichte zu erzählen, als wäre es das 
erste Mal oder immer wieder dieselbe frage stellen ohne 
sich die Antwort merken zu können. Wenn auffällt, dass 
fragen mit Gegenfragen oder ausweichend beantwortet 
werden oder wenn ständig etwas verlegt wird, dann kön-
nen dies alarmierende zeichen sein und man sollte den 
Arzt aufsuchen. 

ANZEICHEN FÜR EINE DEMENZ 
„Warum geht denn diese Tür nicht auf?“ Immer wieder 
versucht frau Meyer den Schlüssel in die tür zu stecken, 
doch es gelingt ihr nicht. Es scheint wie verhext – der 
Schlüssel passt nicht mehr ins Schloss. Sie hatte doch 
die Wohnung erst eine Stunde zuvor verlassen, und jetzt 
geht die tür nicht mehr auf. Sie ist überzeugt: Das kann 
nicht mit rechten Dingen zugehen! Ein anderer Bewohner 
des Hauses kommt gerade die treppe herunter und fragt, 
ob er ihr behilflich sein kann. Frau Meyer äußert, dass 
sie Probleme mit dem Gehen hat. Der junge Mann bie-
tet ihr seinen Arm an und langsam gehen sie einen Stock 
höher zu der Wohnung mit dem Klingelschild „Meyer“. 
frau Meyer ist noch ganz verwirrt, als frau Albrecht, ihre 
tochter, nachmittags zu Besuch kommt. Seit einiger zeit 
beobachtet Frau Albrecht, dass ihre Mutter sich verän-
dert. Mehrmals hintereinander erzählte sie ihr, dass an 
der tür manipuliert worden sei. Hinzu kommt, dass sich 
die Briefe und Rechnungen stapeln, was früher nie vor-
kam. Früher hat ihre Mutter gerne gekocht, doch jetzt 
erfindet sie ständig neue Ausreden. Mal hat sie keine 
Lust dazu oder sie ist zu beschäftigt. Außerdem waren 
die letzten Hackfleischbällchen völlig missraten. Ihre 

Mutter zieht sich auch immer mehr zurück – auch das 
kennt frau Albrecht nicht von früher. Als frau Albrecht 
in die Küche geht, um Kaffee zu kochen, und den Kühl-
schrank öffnet, um Milch für den Kaffee zu holen, ent-
deckt sie dort das telefon. Jetzt ist ihr alles klar: Darum 
also konnte sie ihre Mutter telefonisch nicht erreichen. 

DIAGNOSESTELLUNG 
Wenn Probleme mit dem Gedächtnis bestehen, die zu 
Einschränkungen in der Alltagsbewältigung führen und 
damit mehr als das „normale“ Vergessen sind, sollte der 
Hausarzt aufgesucht werden. entweder stellt der Hausarzt 
selbst die Diagnose oder er überweist an einen zuständi-
gen facharzt, z. B. einen neurologen oder Psychiater.
Doch auch andere Ursachen können Gedächtnisprobleme 
auslösen. Diese sind zum Teil behandelbar und damit re-
versibel, z. B.
*	Dehydration (Flüssigkeitsmangel), was bei älteren 

Menschen gerade in Sommermonaten oft ein Problem 
sein kann

*	Delir (akuter Verwirrtheitszustand) nach einer opera-
tion oder als nebenwirkung von Medikamenten

*	Depressionen und damit verbundener sozialer Rück-
zug und Desinteresse an den täglichen Dingen des 
Lebens

*	ein tumor, der auf bestimmte Hirnregionen drückt

Wenn jedoch keine dieser Ursachen zutrifft und die Anam-
nese (eine systematische Befragung des Patienten und 
der Angehörigen) ergibt, dass die Gedächtnisprobleme 
seit mindestens sechs Monaten bestehen und 
*	eine Veränderung der Persönlichkeit zu beobachten 

ist,
*	die computertomographie (ct) eine Hirnatrophie, 

also eine Schrumpfung der Gehirnmasse, aufweist und
*	die tests (Mini-Mental-Status-test und uhrentest) 

unter dem altersgemäßen Durchschnitt ausfallen, 
liegt mit sehr hoher Sicherheit eine Demenzerkrankung 
vor. 

FORMEN DER DEMENZ
eine Demenz geht einher mit
*	Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit wie 

Gedächtnis, Denkvermögen, Orientierung, Sprache, 
Aufmerksamkeit und Urteilsvermögen

*	Persönlichkeitsveränderung und Einschränkungen, 
den Alltag zu bewältigen
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Die Alzheimer-Krankheit ist mit ca. zwei Dritteln die häu-
figste Ursache einer Demenz. Andere Demenzformen 
sind:
*	vaskuläre Demenz
*	frontotemporale Demenz 
*	Lewy-Body-Demenz 

DIE ALZHEIMER-KRANKHEIT
Der deutsche Nervenarzt Alois Alzheimer (1864 – 1915) 
stellte 1906 das Krankheitsbild erstmalig vor und beschrieb 
Ablagerungen von so genannten Plaques sowie Verklum-
pungen (tau-Proteine) in den nervenzellen. festgestellt 
hatte er diese Veränderungen im Rahmen der Obdukti-
on des Gehirns seiner Patientin Auguste D. zu Lebzeiten 
zeigte sie Symptome wie schwere Gedächtnis- und Ori-
entierungsstörungen sowie Halluzinationen. Als sie starb, 
war Auguste D. nur 50 Jahre alt.

WIE ENTSTEHT DIE ALZHEIMER-KRANKHEIT?

Fehlerhafte Stoffwechselvorgänge führen zum Untergang 
der nervenzellen. ein Bestandteil der zellhaut wird an fal- 
scher Stelle gespalten. Die so entstandenen Bruchstücke 
 lagern sich zu einer für die Nervenzellen schädlichen Mas-
se (Amyloid) zusammen. Aus einem normalen eiweiß 
bildet sich innerhalb der Nervenzellen ein Faserknäuel, 
das die Lebensvorgänge der Zelle lahmlegt. Verstärkt 
wird der Prozess dadurch, dass durch das Absterben der 
Nervenzellen im Gehirn mehrere Botenstoffe fehlen, vor 
allem das für Gedächtnis und Aufmerksamkeit notwendige 
Acetylcholin. Der größte Risikofaktor zu erkranken ist das 
hohe Alter. Bei den 75- bis 79-Jährigen sind ca. sechs Pro-
zent betroffen. Bei den über 90-Jährigen ist es schon jeder 
Dritte. Frauen sind häufiger betroffen als Männer, was an 
der Tatsache liegt, dass Frauen länger leben. 

IST DIE ALZHEIMER-KRANKHEIT ERBLICH?

eine bestimmte Variante der Blutfettregulierung (Apolipo-
protein 4) begünstigt die Ablagerung von Amyloid. Ge-
netische Faktoren können das Krankheitsrisiko erhöhen 
ohne aber Selbstauslöser zu sein. Bei wenigen Familien 
gibt es Veränderungen des Erbguts, die die Krankheit 
auslösen. Die Mutationen liegen auf den chromosomen 1, 
14 oder 21. Auch hier kommt es zur Überproduktion eines 
Eiweißes (beta-Amyloid), das die Nervenzellen zerstört. 
Bei solchen „Alzheimer-Familien“ sind meist mehr als drei 
ähnliche Krankheitsfälle in verschiedenen Generationen 
nachweisbar. Die Symptome treten bei den Betroffenen 
vor dem 60. Lebensjahr auf. 

VERLAUF EINER DEMENZ- 
ERKRANKUNG
Da Demenzerkrankungen schleichend beginnen, werden 
die Anfänge häufig übersehen oder nicht als Anzeichen 
einer Krankheit erkannt. 

Plötzlich fallen Frau Albrecht viele Situationen ein, die sie 
nun als Anzeichen der Krankheit ihrer Mutter erkennt. 
Sie hatte diese nicht ernst genommen, hatte sie mit 
Stress erklärt, hatte sie auf das Alter und auf die Einsam-
keit ihrer Mutter geschoben, die seit dem tod ihres Man-
nes alleine in der wohnung lebt. Mit der Diagnose ergab 
nun alles einen Sinn: der versalzene Kuchen, obwohl ihre 
Mutter immer gut backen konnte, die gebrauchte Wä-
sche, die zwischen den gebügelten Sachen im Kleider-
schrank lag, oder das telefon im Kühlschrank. Auch das 
Erlebnis ihrer 12-jährigen Tochter Marie fand nun eine 
Erklärung: Oma hatte sie in letzter Zeit öfter mit dem Na-
men „Trudchen“ angesprochen, Trudchen war die ältere 
Schwester ihrer Mutter, die vor einigen Jahren verstorben 
war. ihre Mutter musste Marie mit ihrer Schwester ver-
wechselt haben.

Die Krankheit verläuft individuell sehr verschieden. Auch 
die Gesamtdauer der erkrankung schwankt sehr. Sie kann 
zwischen drei bis vier Jahren bis zu 20 Jahren andauern. 
Als grobe einteilung spricht man vom frühen, mittleren 
und späten Stadium der Demenz.

FRÜHES STADIUM

Zu den ersten Anzeichen einer Demenz gehören das Ver-
gessen kurz zurückliegender Ereignisse (Kurzzeitgedächt-
nis) und die Schwierigkeiten bei der wortwahl. Vor allem 
in fremder umgebung, z. B. beim Besuch einer fremden 
Stadt, machen sich orientierungsschwierigkeiten be-
merkbar. Schwerer fällt es auch, zielgerichtet zu handeln 
und sich nicht ablenken zu lassen. insgesamt braucht die 
Bewältigung des Alltags mehr Zeit und wird mühsamer. 
Das Schreiben von Briefen oder das Bezahlen von Rech-
nungen sind häufig alleine nicht mehr möglich. Viele An-
gehörige haben Sorge, dass beispielsweise beim Kochen 
der Herd angelassen wird und es zu einem Brand kommen 
kann oder dass verdorbene Sachen im Kühlschrank liegen 
und noch gegessen werden. 
oft bemerken die Kranken selber, dass nicht mehr alles 
so gut klappt. Sie sind unsicher und traurig. Sie versuchen 
Defizite zu verschleiern und gebrauchen Floskeln oder 
Ausreden, um sich zu schützen.
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MITTLERES STADIUM

Mit fortschreiten der erkrankung verschlimmern sich die 
Symptome. treten die orientierungsprobleme zu Beginn 
eher in fremder Umgebung auf, so finden sich die Betrof-
fenen nun häufig in ihrem eigenen Zuhause nicht mehr 
zurecht. Sie wissen nicht mehr, wo die toilette ist oder 
verwechseln die Reihenfolge der Kleidungsstücke, die sie 
anziehen wollen. Das Sprachverständnis nimmt ab. Sie er-
kennen die eigenen Angehörigen nicht mehr oder suchen 
ihre längst verstorbenen Eltern oder Geschwister. Manche 
stehen mitten in der nacht auf, weil sie glauben, sie müss-
ten zur Arbeit, oder sie wollen nach Hause gehen, obwohl 
sie zu Hause sind. es ist nicht immer einfach, die richtige 
Reaktion auf dieses Verhalten zu finden. Fühlen sich De-
menzkranke unverstanden oder kommen belastende er-
innerungen von früher hoch, reagieren sie durchaus auch 
aggressiv. Oder sie kämpfen um ihre Selbstständigkeit 
und weigern sich deshalb, Hilfe anzunehmen. 

„Warum verhält Oma sich auf einmal so merkwürdig?“ 
Marie ist traurig, denn ihre Großmutter freute sich sonst 
immer, wenn sie sie besuchen kam. Sie spielten zusam-
men oder oma las eine Geschichte vor. in letzter zeit 
kam es jedoch öfter vor, dass ihre Großmutter plötzlich 
laut wurde und mit ihr schimpfte. Sie hatte sich schon 
überlegt, ob ihre oma sie überhaupt noch lieb hat. ihre 
Mutter erklärt ihr: „Klar hat dich Oma lieb, doch die 
Krankheit verändert sie und lässt sie manchmal wun-
derliche Dinge tun, wie z. B. sich mit der zahnpasta das 
Gesicht eincremen oder mit der Schuhcreme das wasch-
becken putzen.“ Marie weiß nun, dass es die Krankheit ist 
und die Oma sich deshalb so anders verhält. Sie nimmt es 
nicht mehr persönlich. 

SPÄTES STADIUM

Im späten Stadium der Demenz sind die Betroffenen 
meist vollständig auf fremde Hilfe angewiesen. Essstö-
rungen treten auf, das Sprechen reduziert sich auf wenige 
worte oder Laute. inkontinenz tritt auf und das immun-
system ist sehr geschwächt. Wenn in diesem Stadium 
z. B. eine Lungenentzündung (Pneumonie) hinzukommt, 
besteht die Gefahr, dass die Demenzkranken sich davon 
nicht mehr erholen. Pneumonie ist daher die häufigste 
todesursache bei Menschen mit Demenz. 

SCHUTZ VOR DEMENZ –  
PRÄVENTION 
Bis heute gibt es keinen Schutz davor, an Demenz zu er-
kranken. Positiv scheinen sich jedoch auszuwirken: 

*	geistige Aktivität
*	körperliche Betätigung
*	in Gesellschaft mit anderen sein
*	eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Ge-

müse
*	die rechtzeitige Behandlung von Risiko-erkrankungen, 

wie Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen oder Dia-
betes mellitus

BEHANDLUNG UND THERAPIE 

Die Krankheit ist bislang nicht heilbar. Das fortschreiten 
der Symptome kann durch Medikamente (Antidementiva) 
vorübergehend hinausgezögert werden. Antidementiva 
hemmen den Abbau des Botenstoffes Acetylcholin und 
verbessern damit die Signalübertragung zwischen den 
nervenzellen. Darüber hinaus gibt es Medikamente, die 
Begleiterscheinungen der Krankheit wie etwa Depressio-
nen und Ängste mildern können. Auch nichtmedikamen-
töse Ansätze können dazu beitragen, die Fähigkeiten zu 
erhalten und die Lebensqualität der Kranken und ihrer 
Angehörigen zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise 
ergotherapie, erinnerungs-, Kunst- und Musiktherapie 
oder auch Selbsterhaltungstherapie. Von Bedeutung ist, 
dass dabei die Persönlichkeit und die individuellen Beson-
derheiten des einzelnen berücksichtigt werden. zuwen-
dung, Aktivierung und Beschäftigung, ein adäquater Um-
gang sowie eine demenzgerechte Gestaltung der umwelt 
(Milieutherapie) vermitteln den Kranken Sicherheit und 
Geborgenheit und sind daher besonders wichtig. 

LITERATUR:

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.: Das wichtigste 
über die Alzheimer-Krankheit und andere Demenzfor-
men. Ein kompakter Ratgeber, 19. aktualisierte Ausgabe, 
Berlin, 2010. 

INTERNET:  

www.deutsche-alzheimer.de
www.alzheimerandyou.de
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Umgang und Kommunikation mit Menschen 
mit Demenz

Demenz wurde lange in einem Atemzug mit dem Verlust 
der Selbstständigkeit und der Kontrolle über das eigene 
Leben genannt. Das Bild des schwerkranken Menschen in 
der späten Phase der Krankheit beherrschte die Vorstel-
lung: Menschen mit Demenz können sich nicht mehr sel-
ber waschen, anziehen und auch nicht mehr selbstständig 
essen. Alzheimer, als die häufigste Form einer Demenz, 
löste daher Ängste aus und wurde tabuisiert.

Seit einigen Jahren wandelt sich jedoch das Bild. Das öf-
fentliche Auftreten von Betroffenen und ihr Mut, über die 
Krankheit zu reden, tragen dazu bei, wie beispielsweise 
auf dem internationalen Kongress der Deutschen Alz-
heimer Gesellschaft 2006 in Berlin oder bei der Veran-
staltung „Stimmig – Menschen mit Demenz melden sich 
zu Wort“ in Esslingen 2010. Hier berichteten Betroffene 
davon, wie es ist, mit einer Demenzerkrankung zu leben. 
Demenz wird nicht mehr ausschließlich mit Defiziten und 
Verlusten verknüpft. Je nachdem, in welchem Alter die 
Krankheit auftritt und wie lange der Betroffene bereits er-
krankt ist, leben die erkrankten heute noch lange selbst-
ständig – auch wenn der Unterstützungsbedarf wächst. 
Manche, vor allem junge Erkrankte, entdecken neue Hob-
bies, zum Beispiel Malen oder Singen. Mit entsprechen-
der Förderung und Unterstützung entstehen manchmal 
Kunstwerke. „Dass ich Demenz habe, ändert nichts dran, 
dass ich ein Mensch bin. Ich bin ein vollständiges mensch-
liches wesen und bleibe das bis zu dem tag, an dem ich 
sterben werde.“, so Richard Taylor auf dem Kongress in 
esslingen. 

Menschen mit Demenz können sich nicht mehr anpassen. 
es liegt daher an ihrer umgebung, letztendlich an der Ge-
sellschaft, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass auch 
Demenzkranke ihren Platz finden und weitestgehend 
selbstständig leben können. Sich darauf einzustellen hat 
Konsequenzen. Die vorherrschenden wertvorstellungen 
wie z. B. Leistung, Effizienz und Schnelligkeit sind es nicht 
allein, die erstrebenswert sind. werte wie Achtsamkeit, 
Teilhabe aller oder Beziehungspflege gewinnen an Be-
deutung. Das könnte nicht nur den Betroffenen zu Gute 
kommen, sondern der gesamten Gesellschaft. 
Nachfolgend soll zunächst das Krankheitsbild aus dem 
Blickwinkel Betroffener verdeutlicht und dann auf deren 
Bedürfnisse und wünsche eingegangen werden. Grundla-

ge hierfür bilden Interviews, die im Rahmen des Projekts 
„Allein lebende Demenzkranke – Schulung in der Kom-
mune“ der Deutschen Alzheimer Gesellschaft geführt 
wurden.

STRATEGIEN, MIT DEFIZITEN  
UMZUGEHEN
Im frühen Stadium der Krankheit stehen Störungen des 
Kurzzeitgedächtnisses sowie Orientierungs- oder Wort-
findungsprobleme im Vordergrund. Anfangs gelingt es 
den Betroffenen häufig, den Alltag weitgehend selbst-
ständig zu bewältigen. Manche kochen noch selber, pas-
sen die Rezepte jedoch ihren Fähigkeiten an und steigen 
auf einfachere Gerichte um. Alles braucht mehr zeit, da-
her werden die Ansprüche an ordnung und Sauberkeit 
niedriger. Auch wenn die Orientierung nachlässt, versu-
chen sie sich zu behelfen.

Frau Meyer will zu ihrem Frisör. Sie macht sich zu Fuß auf 
den Weg. An der Straßenkreuzung weiß sie plötzlich nicht 
mehr, ob sie nach links oder geradeaus gehen muss. Alles 
kommt ihr fremd vor, obwohl sie schon seit Jahren zum 
gleichen Frisör geht und sie diesen Weg schon oft ge-
gangen ist. es ist ein schrecklicher Moment. ein Passant 
spricht sie an und fragt, ob sie Hilfe bräuchte. Sie nennt 
ihm die Straße und er zeigt ihr den Weg. Im Gehen lässt 
die Irritation bei Frau Meyer nach und sie findet sich wie-
der zurecht. Beim nächsten Mal findet sie den Weg wie-
der auf Anhieb und ohne Probleme. wenn sie sich an die 
Situation an der Kreuzung erinnert, ist ihr immer noch 
schleierhaft, wie so etwas passieren konnte. Doch seit-
her trägt sie einen Zettel bei sich, auf dem sie die Adresse 
und den weg notiert hat. Damit fühlt sie sich sicherer.

Zu merken, dass das Gedächtnis nachlässt, löst Sorgen 
und Ängste aus. Daher entwickeln Betroffene unter-
schiedliche Strategien, um mit diesen Veränderungen 
umzugehen. Manche versuchen, ihre Gedächtnispro-
bleme zu überspielen („Na klar weiß ich das noch!“) oder 
ihnen weniger Bedeutung beizumessen („Jeder kann mal 
was vergessen.“). Viele fangen an, sich zu behelfen und 
alles aufzuschreiben, sich überall notizen zu machen. An 
Schränken und Türen kleben dann Zettel mit wichtigen 
nachrichten. Da es schwerer wird, den Dingen ihren Platz 
zuzuordnen, finden sich Gegenstände teilweise an den 
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unmöglichsten Orten wieder: So stehen die Schuhe im 
Kühlschrank, liegt die Brille im Wäschefach, ist der Geld-
beutel unter der Matratze oder die Apfelsinen sind im 
Kleiderschrank. Aus diesem Grund verbringen Demenz-
kranke viel Zeit mit Suchen, doch häufig bleiben sie dabei 
erfolglos. Daher kommt es auch oft zu Beschuldigungen, 
dass das verlorene Stück z. B. von jemandem aus der Fa-
milie gestohlen worden sein muss. 

VERÄNDERUNG DER WAHR- 
NEHMUNG
Im Verlauf der Erkrankung verändern sich Bedeutung und 
wahrnehmung der umwelt. neuere informationen wer-
den nicht mehr abgespeichert, während ältere Informati-
onen an Bedeutung gewinnen. es kann passieren, dass ein 
Mensch mit Demenz sein Geburtsdatum nicht mehr be-
nennen, jedoch ein Volkslied singen kann. Oder er kennt 
die namen seiner Kinder nicht mehr, wohl aber die namen 
seiner Geschwister. 

im gesunden Gehirn werden alle informationen und er-
fahrungen im Gedächtnis abgespeichert und geordnet. 
Diese Struktur hilft, die welt zu verstehen, zwischen 
wichtigem und unwichtigem zu unterscheiden, zu ent-
scheiden, was schmeckt und was nicht, oder ob man 
jemanden sympathisch findet oder nicht. Wenn diese 
Strukturen verloren gehen und Gedächtnisinhalte nicht 
mehr erinnert werden, geht die Fähigkeit verloren, sich 
„vernünftig“ und der Situation angemessen zu verhalten. 
Die wahrnehmung der umwelt durch den erkrankten ist 
daher häufig eine völlig andere als die Wahrnehmung ei-
ner gesunden Person. Aufgrund dessen kommt es zu un-
terschiedlichen interpretationen und das Verhalten von 
Demenzkranken ist daher oft nicht sofort nachvollziehbar. 
Es wirkt befremdlich, „komisch“ und irgendwie „anders“ 
als gewohnt oder wird sogar als aggressiv wahrgenom-
men. einige Beispiele: 
*	„Gefällst du dir?“, fragt Frau Albrecht ihre Mutter, 

nachdem sie sie frisiert hat, um mit ihr spazieren zu 
gehen. Sie stehen vor einem großen Spiegel im flur. 
Frau Meyer fragt zurück: „Wer ist denn diese alte 
Frau? Was will sie hier?“  
frau Meyer erkennt sich selbst nicht mehr. 

*	frau franzen versucht die Blumen, die als Muster auf 
den Teppich gedruckt sind, zu pflücken.  
in dem teppichmuster erkennt sie Blumen, doch sie 
realisiert nicht mehr, dass sie nicht echt sind und will 
sie daher pflücken. 

*	Herr Adler ist gestürzt und hat sich am Bein Schürf-
wunden zugezogen. Da er sich an den Sturz nicht 
mehr erinnern kann, antwortet er auf die frage seiner 

tochter, wie dies passiert sei, dass er beim Bergstei-
gen ausgerutscht sei.  
Für Herrn Adler ist dies eine logische Erklärung, da das 
Bergsteigen sein Hobby war und eine Verletzung dabei 
schon mal vorkam. Für die Tochter ist die Erklärung 
dagegen in keiner Weise logisch, da Herr Adler 87 Jah-
re alt ist und sein Hobby schon vor langer zeit aufge-
ben musste. Herrn Adler damit zu konfrontieren, dass 
das gar nicht der fall sein kann, würde er nicht verste-
hen. in seiner welt und in seinem erleben stimmt seine 
Version. er hat an den Vorfall als solchen keine erinne-
rung mehr, daher greift er auf alte erfahrungen zurück 
– es ist seine subjektive Realität.

Im Gegensatz zur Erinnerungsfähigkeit bleibt die Fähig-
keit zur wahrnehmung von Stimmungen und emotionen 
erhalten. Menschen mit Demenz nehmen Stimmungen 
ihres Gesprächspartners wahr und reagieren darauf. Ih-
nen bleibt nicht verborgen, wenn das Gegenüber mit un-
geduld, Unverständnis oder Ärger reagiert. Da sie sich das 
nicht erklären können, werden sie unsicher, fühlen sich 
bedroht, sind beschämt oder ziehen sich zurück. Wenn 
das Gegenüber dagegen freundlich und ruhig bleibt, kann 
dies bei dem Erkrankten Entspannung, Offenheit und 
Fröhlichkeit auslösen. 

UNTERSTÜTZUNG UND HILFE 
Mit dem fortschreiten der erkrankung gehen immer mehr 
Gedächtnisinhalte verloren, andere wiederum sind nach 
wie vor erhalten und können genutzt werden. Im mittle-
ren Stadium werden teilweise auch länger zurückliegende 
Ereignisse nicht mehr erinnert und es fällt zunehmend 
schwerer, den Alltag alleine zu bewältigen. Die zurecht-
gelegten Strategien versagen. es kann vorkommen, dass 
Menschen mit Demenz einkaufen gehen und mit zehn 
Dosen Katzenfutter nach Hause kommen, obwohl die 
Katze schon vor drei Jahren verstorben ist. oder sie schlie-
ßen den fünften Handy-Vertrag ab, weil der Verkäufer sie 
so freundlich ansprach. Manche Demenzkranke verges-
sen zu essen und nehmen stark ab. Wieder andere können 
dem Reiz von „Essbarem“ nicht widerstehen und greifen 
zu, egal ob sie gerade gegessen haben oder nicht. oder 
sie wollen zu Mittag essen, obwohl sie erst vor einer hal-
ben Stunde vom essen aufgestanden sind. Das trinken 
ist ein weiteres Problem. es wird vergessen, auch weil das 
Durstgefühl im Alter abnimmt. Wenn jedoch Flüssigkeits-
mangel auftritt, verstärkt sich die Verwirrtheit. 

Im weiteren Verlauf der Erkrankung werden die Betroffe-
nen zunehmend abhängig von Hilfe und Unterstützung. 
Trotzdem wollen sie ihre Selbstständigkeit wahren, ihren 
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Haushalt führen, alles selber tun, was sie noch können. 
Es ist ein Balanceakt, Hilfe dort zu geben, wo sie nötig ist, 
und sie gleichzeitig so zu geben, dass sie den anderen 
nicht beschämt. Sätze wie „Wie sieht es denn hier aus – 
ich mache hier mal sauber!“ sind beispielsweise nicht för-
derlich, um die Bereitschaft des Betroffenen zu steigern, 
die Hilfe auch anzunehmen. Demenzkranke brauchen 
Menschen um sich, die eine tagesstruktur vorgeben, sie 
an termine erinnern oder an das trinken, die einen ge-
schützten Rahmen bauen und gemeinsam mit dem Be-
troffenen Dinge des Alltags erledigen. Sie brauchen Men-
schen, die versuchen, zu verstehen was sie sagen wollen, 
und die auf sie eingehen können. 

wenn die Krankheit sehr weit fortgeschritten ist, sind 
Demenzkranke teilweise vollständig auf Hilfe angewie-
sen. So brauchen sie z. B. unterstützung beim waschen, 
Anziehen und essen. Sie sind angewiesen auf impulse 
von außen, damit das Leben lebenswert bleibt. Bleiben 
diese Impulse aus, ziehen sie sich häufig in sich selbst zu-
rück. oft ist dann die Reaktion von außen, dass Demenz-
kranke überhaupt nichts mehr mitbekommen. Doch das 
stimmt nicht! Jeder, der sich Zeit nimmt und auch einiges 
über den Kranken weiß, z. B. seine Lieblingsmusik kennt 
oder sein Lieblingsessen, oder wenn jemand Tiere gerne 
hatte und man deshalb beispielsweise mit dem eigenen 
Hund zu Besuch kommt, bemerkt eine Reaktion oder ein 
Lächeln. Die Augen werden wacher und nehmen – wenn 
auch nur für Momente – Kontakt auf. Denn das Gefühl für 
ihre Umgebung, für Wertschätzung oder Missachtung, für 
Geborgenheit und Sicherheit bleibt – bis zuletzt. 

WÜNSCHE VON DEMENZKRANKEN

MENSCHEN MIT DEMENZ WOLLEN VERSTEHEN

„Wann kommt Marie denn endlich?“, fragt Frau Meyer, 
dabei hat ihr enkelkind den nachmittag mit ihr verbracht 
und ist erst vor einer Stunde gegangen. 

Manchmal aber tauchen überraschenderweise erinnerun-
gen auf, und diese können dann bis ins Detail beschrieben 
werden: „Wie herrlich die Rosen geduftet haben, die Va-
ter mir zum ersten Hochzeitstag geschenkt hat. Sie wa-
ren ganz dunkelrot.“ 

Aufgrund der Gedächtnisprobleme stellen Menschen mit 
Demenz häufig dieselben Fragen mehrmals hintereinan-
der, weil sie z. B. ein bestimmtes Detail beschäftigt oder 
weil ihnen etwas wichtig ist und sie dies nicht loslässt. 
Sie brauchen dann auf ihre fragen eine Antwort, damit 
sie die welt um sie herum verstehen. Die frage nach Ma-

rie kann bedeuten, dass frau Meyer Marie vermisst oder 
sich Sorgen macht, weil es dunkel wird. Daher ist es wich-
tig, dass frau Meyer eine Antwort bekommt, die auf ihr 
Empfinden eingeht, nur so kann sie sich beruhigen. Wenn 
Betroffene von ihren Erinnerungen erzählen, ist es für 
sie bestärkend, wenn man sie ermuntert, noch ein wenig 
mehr zu erzählen.

MENSCHEN MIT DEMENZ BRAUCHEN EINE SICHERE 

UMGEBUNG

frau Meyer sieht die flasche und verspürt Durst. ein Glas 
ist gerade nicht zur Hand und sie will einen Schluck aus 
der flasche nehmen. im letzten Augenblick springt ihre 
tochter hinzu und kann verhindern, dass ihre Mutter aus 
der flasche mit Brennspiritus trinkt. 

frau Meyer erkennt nicht mehr, was ohne Gefahr für sie 
trinkbar ist und was nicht. Auch benutzt sie Lebensmittel 
aus dem Kühlschrank, die schon lange abgelaufen sind. 
Sie merkt nicht mehr, dass sie bereits verdorben sind. 
es ist daher wichtig, chemikalien und Arzneimittel außer-
halb der erreichbarkeit der erkrankten zu lagern, um die 
Gefahren einer Vergiftung zu verhindern. Auch sollte die 
Wohnung nach möglichen Stolperfallen untersucht und 
diese dann beseitigt werden. Da das Sehen und die wahr-
nehmung häufig beeinträchtigt sind, ist auf ausreichen-
de Helligkeit zu achten. Schummriges Licht oder dunkle 
Ecken können Wahrnehmungsstörungen bei den Kran-
ken verstärken, wie beispielsweise ein Schatten, aus dem 
plötzlich ein Mensch oder ein bedrohliches Tier wird. Hilf-
reich kann auch sein, auf technische Hilfsmittel zurückzu-
greifen. frau Albrecht hat z. B. für ihre Mutter ein Bügelei-
sen gekauft, das sich nach einer weile selbst abschaltet, 
und im Herd eine Herdsicherung einbauen lassen. Damit 
kann Frau Meyer im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv 
sein und mögliche Gefahrenquellen sind ausgeschaltet. 

MENSCHEN MIT DEMENZ WOLLEN ORIENTIERUNG  

FINDEN

„Wo bin ich?“, fragt sich Frau Meyer, als sie in der Nacht 
aufwacht. „Das ist doch nicht mein Bett! Warum muss 
ich immer in diesem zimmer schlafen, das ich überhaupt 
nicht kenne?“ 

Frau Meyer kann sich weder örtlich, zeitlich noch hin-
sichtlich von Personen und Situationen orientieren. Dass 
Marie ihre enkeltochter ist, hat sie vergessen, und sich 
selbst erlebt sie als junges Mädchen und nicht als alte 
frau. Hilfreich kann sein, die umgebung so zu gestalten, 
dass sich Demenzkranke leichter orientieren können. So 
können in den einzelnen Räumen beispielsweise Bilder 
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und Fotos aufgehängt werden, die für den Kranken von 
Bedeutung und vertraut sind. An den Türen können Sym-
bole angebracht werden, die erklären, was sich hinter 
der Tür oder im Schrank befindet. Eine wiederkehrende 
Tagesstruktur mit möglichst den gleichen Pflegekräften, 
die immer zur gleichen zeit kommen, kann eine hilfreiche 
orientierung sein. wenn Besuch kommt, sollte sich die-
ser immer von sich aus vorstellen, damit dem Gegenüber 
die Zuordnung leichter fällt. Fragen wie „Kennst Du mich 
noch?“ können beschämen.

frau Albrecht hat ihrer Mutter einen kleinen Hund ge-
schenkt, weil sie weiß, dass ihre Mutter als kleines Mäd-
chen einen Hund hatte, den sie sehr mochte. Der kleine 
Hund sitzt nun immer bei Frau Meyer und lässt sich gerne 
von ihr streicheln. frau Meyer hat nun auch tagsüber 
mehr Gesellschaft und sie ist seither sehr viel ruhiger ge-
worden. frau Albrecht und Marie kümmern sich darum, 
dass der kleine Hund genügend zu fressen bekommt und 
gehen auch mit ihm spazieren.

MENSCHEN MIT DEMENZ WOLLEN GEFRAGT WERDEN

Marie sagt: „Oma möchtest du ein Stück Apfelkuchen?“ 
Sie schaut dabei ihre oma an und zeigt auf den teller mit 
dem Kuchen. 

frau Meyer kann den Sinn der worte nicht mehr erfassen 
und die Konzentration lässt schnell nach. Ihre Fähigkeit 
mit der Sprache umzugehen, schwindet zusehends. Sie 
umschreibt alles, weil sie den richtigen Ausdruck nicht 
findet. Sie meidet Lesen und Schreiben und ihr Wort-
schatz nimmt dadurch ab. im Kontakt mit Demenzkran-
ken ist es daher wichtig, die Sprache zu vereinfachen, 
langsam zu sprechen und kurze Sätze zu bilden. Es sollte 
immer nur eine Botschaft auf einmal mitgeteilt werden 
und diese kann eventuell mit Gesten und Mimik unter-
strichen werden. Durch Berührung und Blickkontakt kann 
sicher gestellt werden, dass der Kranke weiß, dass er an-
gesprochen ist. 

MENSCHEN MIT DEMENZ WOLLEN SICH NÜTZLICH  

MACHEN

„Dieser Tisch ist aber schmutzig.“, denkt Frau Meyer und 
wischt zum wiederholten Mal mit dem trockentuch über 
den Tisch. An manchen Tagen läuft Frau Meyer oft stun-
denlang in der wohnung umher, getrieben von der unru-
he, noch vieles erledigen zu müssen. 

Demenzkranke können meist noch eine ganze Menge. 
Frau Albrecht bezieht daher ihre Mutter in die alltäglichen 
Aufgaben mit ein: „Hier sind die Kartoffeln, Mutter“, sagt 

sie. „Schäle sie doch bitte.“ Sie zeigt ihr wie es geht und 
gibt ihr dann die Kartoffel und das Messer in die Hand. 

MENSCHEN MIT DEMENZ BRAUCHEN VERSTÄNDNIS

„Alles weg! Alles weg!“, sagt Frau Meyer. „Mein Schmuck, 
mein Geld – alles weg! Alles ist geklaut!“ Frau Meyer 
durchstöbert immer wieder Schränke und Schubladen. 
Sie findet nichts mehr wieder und ist fest davon über-
zeugt, dass ihr Schwiegersohn das Geld genommen hat.
 
in einer solchen Situation ist es wichtig, ruhig zu bleiben, 
auch wenn die Beschuldigungen sehr irritieren und auch 
wütend machen. Doch wut und Ärger helfen nicht weiter, 
sondern verschlimmern eher die Situation. Sinnvoller ist 
es daher, die (dahinter liegende) Sorge der Schwiegermut-
ter ernst zu nehmen und z. B. beim Suchen der Geldbörse 
oder des Schmucks zu helfen. 

UMGANG MIT SCHWIERIGEN  
SITUATIONEN
Wissen hilft weiter, um schwierige Situationen zu bewäl-
tigen. 

VERNACHLÄSSIGUNG DER KÖRPERPFLEGE

Am frühen Morgen steht frau Meyer mit einem wasch-
lappen in der Hand vor dem Badezimmerspiegel. Sie 
hält inne und fängt dann an, anstelle des Gesichts das 
Waschbecken zu putzen, danach verlässt sie das Bad.
 
Wenn bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausgeführt wer-
den können, ist es hilfreich zu erkennen, wie viel Hilfe und 
Unterstützung der Kranke benötigt und welche Tätigkei-
ten er noch selbstständig ausführen kann. Die immer glei-
chen Rituale geben hierbei Struktur und Halt. 

AUFFÄLLIGES ODER PEINLICHES VERHALTEN

„Mama, Mama, komm schnell!“, ruft Marie. Bei einer Fa-
milienfeier hat Frau Meyer plötzlich begonnen, sich die 
Bluse aufzuknöpfen und sich auszuziehen. Die Verwand-
ten sind irritiert. in einer anderen Situation ist frau Meyer 
an den Kiosk gegangen und hat sich die tageszeitung 
mitgenommen ohne zu bezahlen. Sie kennt die „Spielre-
geln“ nicht mehr. 

in solchen Situationen ist es wichtig, ruhig zu bleiben. es 
kann eine Lösung sein, die aktuelle Situation, wie bei-
spielsweise die familienfeier, kurz zu verlassen und zu ver-
suchen herauszufinden, was Frau Meyer gerade beschäf-
tigt. Vielleicht war ihr alles einfach zu laut und sie wollte 
sich nur schlafen legen und sich fertig machen fürs Bett. 
Darüber hinaus ist es sinnvoll, offen mit der Krankheit 
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umzugehen und die Verwandten über die Krankheit auf-
zuklären. Wird beim Einkaufen nicht bezahlt und werden 
Gegenstände einfach mitgenommen, können Vereinba-
rungen getroffen und die entstanden Kosten später begli-
chen werden. Oder es wird beim Kioskhändler ein Gutha-
benkonto eingerichtet, von dem dann die Kosten für die 
Zeitungen täglich abgezogen werden. 

WENN DIE NACHT ZUM TAG WIRD

„Jetzt werde ich mir einmal ein leckeres Mittagessen ko-
chen“, sagt Frau Meyer, schlägt die Bettdecke zurück und 
steht um zwei uhr in der nacht auf. 

Ihr zeitliches Orientierungsvermögen ist nicht mehr ge-
geben. eine umkehrung des tag-nacht-Rhythmus kommt 
bei einer Demenzerkrankung öfter vor. Um dem entge-
genzuwirken, kann versucht werden, die Kranken tags-
über mehr zu beschäftigen und darauf zu achten, dass sie 
sich während des Tages möglichst nicht zu viel hinlegen. 
Dann stellt sich am Abend Müdigkeit ein und sie schlafen 
besser. 

RÜCKZUG

Herr Adler war von Beruf elektriker und will eine Glühbir-
ne in die fassung drehen. er versucht es immer wieder, 
doch es gelingt ihm nicht. zum Schluss gibt er auf und 
setzt sich aufs Sofa. Seine frau sieht, dass er ganz traurig 
wird und sich immer mehr zurückzieht. 

Es ist nicht immer einfach, etwas zu finden was den 
Kranken ein Erfolgserlebnis vermittelt. Wenn es jedoch 
gelingt, ist es für beide Seiten oft sehr befriedigend. in 
einem Seniorenheim wurde beispielsweise für einen frü-
heren unternehmer ein zimmer hergerichtet, in dem ein 
computer steht. Er geht nun jeden Morgen in sein „Büro“, 
räumt die Zeitungen auf einen Stapel, schreibt „Briefe“ 
und empfängt die anderen Mitbewohner zu „Besprechun-
gen“. Seither ist dieser Herr um vieles ruhiger geworden, 
und auch die anderen Mitbewohner haben ein neues Be-
tätigungsfeld gefunden, wenn sie zum „Termin“ gehen. 
Werden die Kranken immer wieder auf die Defizite hin-
gewiesen, ist es für sie sehr frustrierend. Sie ziehen sich 
immer mehr zurück und die noch vorhanden Fähigkeiten 
liegen brach und gehen verloren.

WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN UND AGGRESSIVITÄT

„Das ist aber schön, dass Sie mich besuchen“, sagt Frau 
Meyer. Der Fernseher läuft, und der Mann, den sie an-
spricht, ist der nachrichtensprecher. Sie ist der Auffas-
sung, der Mann befinde sich in ihrem Zimmer. 

Anders ist es bei Herrn Adler: „Verschwinde endlich aus 
meiner Wohnung!“, schreit Herr Adler. „Ich kenne dich 
nicht und will nicht, dass du ständig hier bist. Du gehst 
mir auf die Nerven.“ Ohne offensichtlichen Grund be-
schimpft er seine frau. er erkennt sie nicht mehr. 

Auch in solchen Situationen ist es wichtig, ruhig zu blei-
ben. Manchmal hilft es, den Raum zu verlassen und nach 
einigen Minuten wiederzukommen und sich dann vorzu-
stellen. „Da bin ich wieder, Inge, Deine Frau.“ 

TIPPS FÜR DEN UMGANG
Menschen mit Demenz sind unterschiedlich. Daher ist es 
wichtig, individuelle und kreative Lösungen zu finden. Es 
gibt ein paar grundsätzliche Tipps zum Umgang:
*	Stellen Sie sich auf die welt des Demenzkranken ein 

und nehmen Sie seine Bedürfnisse und wünsche wahr.
*	Sprechen Sie langsam und deutlich und geben Sie nur 

eine Botschaft auf einmal.
*	Begegnen Sie Demenzkranken mit Respekt und wert-

schätzung.
*	Sorgen Sie für gleichbleibende Tagesabläufe.
*	weisen Sie nicht auf fehler hin, kritisieren Sie nicht 

und stellen Sie nicht zu hohe Ansprüche.
*	Fördern und erhalten Sie vorhandene Fähigkeiten.
*	Beziehen Sie Demenzkranke in Alltagstätigkeiten wie 

z. B. im Haushalt oder im Garten mit ein.
*	Schaffen Sie ein sicheres Wohnumfeld (z. B. durch die 

Sicherung von Gas- und Elektrogeräten, Nachtbe-
leuchtung).

*	erhalten Sie den Bewegungsfreiraum, z. B. durch ein 
Armband mit namen und Adresse, damit der Kranke 
wieder selber nach Hause findet oder gebracht werden 
kann.

*	Sorgen Sie für geistige Anregungen durch Gespräche 
über tagesereignisse, angenehme erinnerungen oder 
durch das gemeinsame Anschauen von fotos.

*	Suchen Sie bei problematischen Verhaltensweisen wie 
Ängstlichkeit, Rückzug, Aggressivität oder Wutaus-
brüchen nach den auslösenden Ursachen und versu-
chen Sie diese zu beseitigen.

*	Schaffen Sie angenehme Situationen und sorgen Sie 
für das Wohlbefinden des Betroffenen.

LITERATURHINWEISE
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menzkranken. Hilfen für schwierige Verhaltensweisen 
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Die Situation von pf legenden Angehörigen

Mehr als zwei Drittel aller Pflegebedürftigen werden zu 
Hause versorgt. Dies trifft auch zu, wenn eine Demenzer-
krankung vorliegt. Etwa 700.000 Demenzkranke werden 
von ihren Angehörigen zu Hause betreut. Die Pflege wird 
dabei überwiegend von Frauen geleistet (nahezu 80 Pro-
zent) –  von Ehepartnerinnen, die meist selbst hoch be-
tagt sind und von Töchtern und Schwiegertöchtern, die 
häufig auch durch eigene Kinder und Berufstätigkeit ge-
fordert sind. 

Die Motive für die entscheidung, ein familienmitglied zu 
pflegen, sind vielfältig, und meist sind mehrere Gründe 
ausschlaggebend, wie z. B. der gemeinsame Lebensweg, 
die Beziehung zum erkrankten und die daraus erwachse-
ne emotionale Bindung. Außerdem spielen Verantwor-
tungs- und Pflichtgefühle oder aber gesellschaftliche 
normen eine Rolle. für die ehefrau oder die tochter, die in 
der Nähe wohnt, erscheint es nahezu selbstverständlich, 
dass sie die Pflege übernehmen. Weitere Gründe sind re-
ligiöse Motive oder eher pragmatische Überlegungen, wie 
finanzielle Notwendigkeiten oder die strikte Ablehnung 
einer Heimunterbringung der erkrankten. Die erwachse-
nen Kinder übernehmen oft aus Dankbarkeit die Pflege. 
Sie wollen den eltern etwas von der fürsorge und Liebe 
„zurückgeben“. 

Frau Albrecht lebt mit ihrer Familie nur wenige Häuser-
blocks von ihrer Mutter entfernt. zusammen mit ihrem 
Mann entscheidet sie sich dafür, die (Schwieger-)Mutter 
zu versorgen. Die beiden Kinder Marie und tobias wollen 
mithelfen und beschließen, ihre Großmutter jede Woche 
einmal am nachmittag nach der Schule zu besuchen, um 
mit ihr z. B. „Mensch ärgere Dich nicht“ zu spielen. Ma-
rie hat noch die idee, zusammen mit ihrer oma zu malen 
und fotos anzuschauen. 

BELASTUNGEN
Mit der Übernahme der Pflege verbinden Angehörige 
meist die Vorstellung, bei körperlichen Beschwerden Un-
terstützung zu leisten, hauswirtschaftliche Tätigkeiten zu 
übernehmen und für das essen zu sorgen. Auf die zuneh-
mende Veränderung der Persönlichkeit und die spezifi-
schen Begleiterscheinungen einer Demenz sind sie in der 
Regel nicht vorbereitet. Die meisten Angehörigen ahnen 
nicht, dass sich ihr Alltag grundlegend verändern wird. 
Pflegende Angehörige von demenziell erkrankten Men-
schen weisen daher eine höhere Belastung auf als andere 

Pflegende. Manche erkranken selber, und allgemein ist 
ein steigender Medikamentenkonsum bei den Hauptpfle-
gepersonen zu verzeichnen. Auch psychisch sind sie ho-
hen Belastungen ausgesetzt. Es fällt Angehörigen häufig 
schwer, mit der Veränderung der Persönlichkeit und der 
zunehmenden Hilflosigkeit der Kranken umzugehen. Be-
sonders schwierig wird es, wenn es zu aggressivem Ver-
halten kommt. 

nach einigen Monaten verschlechtert sich der zustand 
von frau Meyer. Sie will nun nicht mehr allein bleiben und 
beklagt sich lautstark, wenn ihre tochter geht. Als frau 
Meyer zusätzlich noch eine Grippe bekommt, entschließt 
sich ihre tochter, bei ihr zu übernachten. 

„Das halten wir auf Dauer nicht durch. Wir haben kaum 
mehr Zeit für uns“, sagt Herr Albrecht zu seiner Frau. 
Beide müssen sich eingestehen, dass die Pflege und 
Betreuung rund um die Uhr die Kräfte übersteigt. Frau 
Albrecht, die die Hauptpflegeperson ist, fühlt sich sehr 
belastet. inzwischen kauft frau Albrecht für ihre Mutter 
ein, sie kocht das essen und putzt die wohnung. Jeden 
Morgen geht sie zu ihrer Mutter und hilft ihr beim wa-
schen und richtet die Kleidung her. Seit längerem schon 
regelt sie auch die schriftlichen Dinge und kümmert sich 
um ihre Geldangelegenheiten. ihre Mutter hat ihr, bevor 
die Krankheit schlimmer wurde, eine Vollmacht ausge-
stellt, so dass sie in ihrem Namen sowohl die finanziellen 
Angelegenheiten regeln als auch Entscheidungen treffen 
kann, wenn z. B. eine medizinische Behandlung ansteht. 
Am Schwersten fällt es Frau Albrecht mit anzusehen, wie 
stark sich ihre Mutter verändert, wie sie vieles vergisst 
und immer die gleichen fragen stellt. ihre Mutter sucht 
ständig ihre Nähe und klammert sich an sie. Kritisch 
wird es, wenn ihre früher so ruhige und liebevolle Mut-
ter aggressiv wird. Meist geht es um Kleinigkeiten, weil 
sich ihre Mutter weigert, sich waschen zu lassen oder 
beim essen nicht sitzen bleiben will. Die eigene unge-
duld scheint sich auf ihre Mutter zu übertragen. wenn 
frau Albrecht ihre Mutter zurechtweist, wird es meist 
nicht besser. Sie weiß zwar, dass sie die weigerung und 
das Schimpfen der Mutter nicht persönlich nehmen darf, 
dass es die Krankheit ist, die das verursacht, doch fällt es 
ihr in der konkreten Situation oft schwer dies zu akzep-
tieren. 
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Auch die Kinder sind betroffen und klagen über weni-
ger gemeinsame Zeit mit den Eltern. „Du bist so wenig 
zu Hause“, beklagt sich Marie. „Das liegt daran, dass ich 
ziemlich viel für Oma machen muss“, antwortet Frau Al-
brecht. „Ich weiß, dass du und Tobias im Augenblick zu 
kurz kommt. Ich hoffe, es wird auch wieder anders wer-
den.“ 

ANERKENNUNG UND UNTERSTÜT-
ZUNG
Angehörige reagieren unterschiedlich auf Pflegesituatio-
nen. Wenn es Angehörigen gelingt, den Anspruch der „Al-
leinzuständigkeit“ abzulegen und sich Unterstützung von 
außen zu holen, können sie sich wieder regenerieren und 
Kräfte sammeln. Dies hat positive Auswirkungen auf alle. 
Auch die Beziehung zum Kranken kann gestärkt werden. 

Der behandelnde Arzt der Mutter erkennt, dass frau Al-
brecht erschöpft ist und gibt ihr die Adresse einer Alz-
heimer-Beratungsstelle. frau Albrecht vereinbart einen 
Termin und erhält dort im persönlichen Gespräch viele 
informationen über die Krankheit, aber auch über die 
Möglichkeit, Antrag auf eine Pflegestufe bei der Kran-
kenkasse zu stellen. Hier wird sie darin bestärkt, sich 
unterstützung zu holen und sich selbst und die eigenen 
Hobbies nicht vollständig aufzugeben. Frau Albrecht 
wird bewusst, dass auch ihre familie sie braucht, vor al-
lem ihre Kinder. Sie erfährt, dass auch andere pflegende 
Angehörige vor ähnlichen Fragen stehen. Nach dem Ge-
spräch fühlt sich Frau Albrecht erleichtert. Sie weiß, dass 
es nicht nur ihr so geht, sondern dass andere Angehörige 
ähnliche Erfahrungen machen. Sie ist fest entschlossen, 
sich unterstützung zu organisieren. Sie muss nicht alles 
allein schultern. 

„Es ist wichtig, dass wir Hilfe organisieren und auch als 
Familie öfter etwas zusammen machen“, erklärt sie ih-
rem Mann, als sie wieder nach Hause kommt. in den 
nächsten Tagen setzt sie ihren Vorsatz in die Tat um und 
engagiert einen Pflegedienst, der einen Großteil der 
pflegerischen Aufgaben übernimmt. Das entlastet sie 
spürbar, weil sie nicht jeden Morgen in aller Früh zu ihrer 
Mutter muss. Stattdessen kann sie nun in Ruhe zusam-
men mit ihren Kindern frühstücken. Mit der zeit fühlt 
sich Frau Albrecht sicherer in der Pflege und achtet bes-
ser auf ihre Grenzen.

Allein die Anerkennung und Wertschätzung dessen, was 
Angehörige täglich leisten, kann schon entlastend wirken 
und die Bereitschaft erhöhen, auch Hilfe und Unterstüt-
zung von außen anzunehmen.

ANGEHÖRIGE IM UNTERRICHT
Manche Angehörige sind gerne bereit, über ihre Situation 
zu berichten, z. B. auch vor Schulklassen. es ist eine form 
der Anerkennung und Wertschätzung für ihre Leistung, 
wenn junge Menschen sich dafür interessieren. Es kann zu 
einem besseren Verständnis beitragen und für beide Sei-
ten gewinnbringend sein.

GESPRÄCH UND INFORMATION
Beratungsstellen wie z. B. bei den Alzheimer-Gesell-
schaften sind eine wichtige Anlaufadresse für Angehö-
rige. Sie halten allgemeine informationen zum Krank-
heitsbild bereit und beraten individuell hinsichtlich der 
Kommunikation und des umgangs mit den erkrankten. 
Schulungen für Angehörige werden an manchen orten 
für Angehörige angeboten, wie z. B. die Seminarreihe „Hil-
fe beim Helfen“, die von der Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft e. V. entwickelt wurde. 
Gruppen für Angehörige Demenzkranker bieten Ange-
hörigen eine offene Atmosphäre, in der sie über ihre Situ-
ation reden können. Sie erhalten Tipps und können ihre 
eigenen erfahrungen weitergeben.

SONSTIGE HILFS- UND ENTLAS-
TUNGSANGEBOTE
Helferinnenkreise: Geschulte Helfer entlasten Angehöri-
ge stundenweise im häuslichen Bereich. 
Betreuungsgruppen bieten den Demenzkranken für eini-
ge Stunden die Möglichkeit, in Gemeinschaft zu sein und 
etwas zu unternehmen. 
Ambulante Pflegedienste unterstützen bei der Pflege. 
Tagespflege für Demenzkranke: Meist werden die Kran-
ken von zu Hause abgeholt und am Abend wieder nach 
Hause gebracht. Gemeinsam wird der tag gestaltet. 
Verhinderungs- und Kurzzeitpflege: Wenn Angehörige 
krank werden oder anderweitig verhindert sind, kann je-
mand aus dem Bekanntenkreis oder der nachbarschaft 
die Pflege übernehmen. 

FINANZIERUNG
Angehörige können bei der Pflegekasse einen Antrag auf 
Pflegestufe stellen.
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Exkurs: Demografischer Wandel

DER DEMOGRAFISCHE WANDEL: 
EINE HERAUSFORDERUNG FÜR DIE 
KOMMENDE GENERATION
wie werden wir in zukunft leben? wie wird sich unse-
re Gesellschaft aufgrund des demografischen Wandels 
gestalten? welche Herausforderungen liegen in dieser 
Veränderung und welche chancen bringen sie mit sich? 
Das sind Fragen, die auch junge Menschen zunehmend 
beschäftigen. Der demografische Wandel verändert un-
sere Gesellschaft und wird große Auswirkungen auf unser 
zusammenleben, auf Politik und wirtschaft, aber auch auf 
unser Sozial- und Gesundheitssystem haben. 
Kinder und Jugendliche sollten rechtzeitig in der Schule 
an diese Thematik herangeführt werden. Sie sind diejeni-
gen, die sich in zukunft damit konkret auseinandersetzen 
müssen. nur wenn sie verstehen, wie der gesellschaftliche 
Wandel vonstatten geht, können sie den Herausforderun-
gen selbstbewusst begegnen. 

DEMOGRAFISCHER WANDEL

in naher zukunft wird es weit mehr hochbetagte Men-
schen geben als heute, denn die Bevölkerung in Deutsch-
land erreicht ein immer höheres Lebensalter. Gleichzeitig 
werden immer weniger Menschen geboren und die Be-
völkerungszahl sinkt. Das zahlenmäßige Verhältnis von 
Jungen zu Alten wird sich deutlich verschieben. es wird 
mehr ältere Menschen geben. Diese Veränderung bringt 

große Herausforderungen für unser zusammenleben mit 
sich. Denn eine alternde Gesellschaft bedeutet auch mehr 
Menschen mit altersbedingten Krankheiten, zu denen 
unter anderem Demenz gehört.

MEHR MENSCHEN MIT DEMENZ

Mit der Alterung der Gesellschaft wird auch das thema 
Demenz eine größere Bedeutung erhalten, denn mit zu-
nehmenden Alter eines Menschen wächst das Risiko an 
Demenz zu erkranken: Während von den 65- bis 69-Jäh-
rigen nur ein Prozent eine Demenz entwickeln, leiden von 
den 75- bis 79-Jährigen bereits sechs Prozent und von 
den 85- bis 89-Jährigen rund ein Viertel an der Krank-
heit. Von den über 90-Jährigen ist sogar jeder Dritte de-
menzkrank. Prognosen gehen davon aus, dass sich bis 
zum Jahr 2050 die Zahl der Demenzkranken auf weit über 
zwei Millionen verdoppeln wird, sofern kein Durchbruch 
in der Prävention oder Therapie gelingt. Die Betreuung 
und Pflege alter Menschen mit Demenz wird damit eine 
der großen Herausforderungen sein, vor denen die Politik, 
aber vor allem Familienangehörige und Pflegeeinrichtun-
gen stehen. 

AUSWIRKUNGEN AUF DAS GESUNDHEITSWESEN

Viele Menschen bleiben bis ins hohe Lebensalter weit-
gehend gesund. Allerdings nehmen im höheren Alter 
Krankheiten zu und das Risiko wächst, an einer Demenz 
zu erkranken. Das Gesundheitswesen muss sich darauf 
einstellen. in den kommenden Jahren werden die Kosten 
für die ärztliche Versorgung, Pflege und Unterstützung 
älterer Menschen zunehmen und die Kommunen müssen 
sich auf die speziellen Bedürfnisse einer alternden Bevöl-
kerung einstellen. Gleichzeitig wird die zahl der erwerbs-
tätigen sinken und damit die Einnahmen beispielsweise 
der Kranken- und Pflegekassen abnehmen. Um dieser 
Herausforderung zu begegnen, bedarf es neuer wege des 
gesellschaftlichen Miteinanders.

FAKTEN 

*	Bis 2050 wird die Bevölkerung in Deutschland voraus-
sichtlich von jetzt 82 Millionen Einwohner auf 69 bis 
74 Millionen schrumpfen. 

*	1955 lag die durchschnittliche Zahl geborener Kinder 
noch bei 2,1 (Bundesrepublik Deutschland) bzw. 2,34 
(DDR). 1994 erreichte sie ein historisches Tief von 1,24 
für Gesamtdeutschland. Bis 2004 stieg sie wieder auf 
1,36, doch die Tendenz ist sinkend.
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Grafik: Prognostizierte Altersverteilung für das Jahr 2050,  
Quelle: Statisches Bundesamt
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*	Die Zahl der über 65-Jährigen steigt bis 2040 um etwa 
die Hälfte von jetzt 16 Millionen auf circa 24 Millionen. 

*	Die Anzahl der über 80-Jährigen, die im Jahr 2005 
noch 4 Millionen betrug, wird sich bis 2050 mehr als 
verdoppeln. 

*	1950 lag die durchschnittliche Lebenserwartung eines 
Mannes bei 66 und bei Frauen bei 69 Jahren. 2008 hat 
sich die Lebenserwartung eines Jungen auf 78 Jahre 
und die eines Mädchens auf 82 Jahre erhöht. 

Datenquelle: Statistisches Bundesamt
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Aktiv für Menschen mit Demenz – 
Möglichkeiten der freiwilligen Hilfe

Die Möglichkeiten, Menschen mit Demenz und ihre Ange-
hörigen aktiv zu unterstützen, sind vielfältig. Sie reichen 
von der individuellen nachbarschaftshilfe eines Jugendli-
chen oder der Begleitung Angehöriger von Menschen mit 
Demenz bis hin zur Patenschaft einer Klasse oder Schule 
mit einem Altenpflegeheim. Ehrenamtliche Helfer können 
und sollen professionelle Pflegekräfte nicht ersetzen – 
schon gar nicht dort, wo es um pflegerische Aufgaben wie 
Waschen oder das Zubettbringen geht. Sie können aller-
dings pflegende Angehörige zu Hause und das Personal 
in Heimen und anderen Betreuungseinrichtungen unter-
stützen. Die Förderung und das Heranführen von Schülern 
an die freiwillige Hilfe für Menschen mit Demenz wäre 
wünschenswert. Die zusammenarbeit von Alt und Jung 
kann für beide Seiten ein großer Gewinn sein. Hier sollen 
einige Beispiele genannt werden, wie freiwilliges engage-
ment von Jugendlichen möglich und sinnvoll ist. Darüber 
hinaus sollen Anregungen gegeben werden, inwieweit das 
Thema in den Unterricht einfließen oder in der Vorberei-
tung für das Berufsleben nützlich sein kann.

PFLEGENDEN MENSCHEN ZEIT 
SCHENKEN
Jugendliche können sich im Privatbereich freiwillig enga-
gieren, indem sie beispielsweise regelmäßig einen kran-
ken Menschen besuchen, mit ihm Musik hören, spazieren 
gehen oder Abendbrot essen. So sorgen sie für willkom-
mene Abwechslung im Alltag und schenken gleichzeitig 
pflegenden Angehörigen kostbare Freizeit. Diese können 

dann Behördengänge erledigen, Sport machen, ohne Sor-
gen einkaufen, zum friseur oder ins Kino gehen. 

in Heimen und tageseinrichtungen bleibt kaum zeit für 
persönliche Zuwendung. Gerade diese benötigen De-
menzkranke aber sehr. Ehrenamtliche können hier einen 
wichtigen Beitrag leisten, indem sie einzelne Heimbe-
wohner regelmäßig besuchen, ihnen etwas vorlesen oder 
mit ihnen spazieren gehen. Auch bei professionell an-
geleiteten Gruppenaktivitäten wie Musizieren, Spielen 
oder Kochen können freiwillige Helfer Pflegekräfte und 
Therapeuten unterstützen. Diese Einsatzmöglichkeiten 
im Rahmen von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten 
eignen sich gut für Jugendliche.

TIPP: MOTIVATION, FREIWILLIGES ENGAGEMENT ZUM 

BERUF ZU MACHEN

Die wachsende Zahl älterer Menschen wird in Zukunft 
den Bedarf an Pflegekräften steigen lassen. Die freiwil-
lige Arbeit mit Älteren kann für Jugendliche eine erste 
Berührung mit dem Berufsfeld der Altenpflege bedeuten. 
Wer dann entdeckt, dass er gerne mit älteren Menschen 
zusammen ist und einen guten Zugang zu ihnen findet, 
kann sein freiwilliges Engagement sogar später zum Beruf 
machen. 

PATENSCHAFT FÜR EINEN ÄLTEREN 
MENSCHEN IM PFLEGEHEIM
Viele Altenpflegeheime und Tagesstätten freuen sich über 
Jugendliche, die regelmäßig einen Bewohner oder eine 
Bewohnerin besuchen wollen. Denn Demenzkranken tut 
es gut, wenn ihnen jemand etwas vorliest, mit ihnen spa-
zieren geht oder einfach nur die Hand streichelt. wer Pate 
oder Patin werden möchte, sollte direkt vor Ort nachfra-
gen. Allein die Begegnung mit einem jungen Menschen 
macht vielen Demenzranken Freude und stärkt ihren Le-
benswillen. Der einfachste weg ist, sich in einem Alten- 
oder Pflegeheim in der Nähe bei der Pflegedienstleitung 
zu erkundigen.

TIPP: PROJEKTZIEL KLASSENPATENSCHAFT MIT  

EINEM ALTENHEIM

Nachhaltiges Ergebnis einer Projektarbeit zum Thema 
Demenz könnte beispielsweise der Aufbau einer Paten-
schaft mit einem Altenheim sein. Die Klasse oder Gruppe 
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könnte einige Nachmittage in einem Alten- oder Pfle-
geheim bei der Betreuung der Patienten mithelfen. Viele 
Heime stehen solchen Kooperationen sehr positiv gegen-
über und haben gute erfahrungen mit dem zusammen-
treffen von unterschiedlichen Generationen gemacht.
wenn Sie gerne mehr über eine Patenschaft erfahren 
möchten, dann finden Sie interessante Erfahrungsberich-
te auf unserer internetseite www.alzheimerandyou.de.
Beispiele für ehrenamtliches engagement zeigen die bei-
den Filme „Katjas Strickgruppe“ und „Das WIRr“ auf der 
beiliegenden DVD.

FREIWILLIGE NACHBARSCHAFTS-
HILFE
Ältere Verwandte oder nachbarn, die noch zu Hause le-
ben, sind oftmals auch auf fremde Hilfe bei den täglichen 
Handgriffen angewiesen. Nicht immer wird ein Betreu-
ungsdienst engagiert oder ist eine Hilfsperson zur Stelle. 
Genau hier ist Hilfe von freiwilligen gefragt:
*	Manchmal erzielt eine kleine unterstützung große 

wirkung: oft hilft es, wenn man für die Großeltern 
einen weg erledigen kann oder sie bei einem Gang zur 
Post oder beim Einkaufen begleitet. Denn häufig sind 
ältere Menschen unsicher und sturzgefährdet. Wenn 
dann noch eine Demenz hinzukommt, können sie sich 
nur noch schlecht orientieren oder vergessen unter-
wegs, wo sie sich befinden und weshalb sie eigentlich 
aufgebrochen sind. ein freiwilliger Helfer sollte das 
mit einkalkulieren und sich am besten vorher darüber 
informieren, was z. B. erledigt oder eingekauft werden 
soll. 

*	Häufig sind es die alltäglichen Dinge, die älteren Men-
schen in der familie oder in der nachbarschaft schwer 
fallen: Jugendliche können behilflich sein, indem sie 
beispielsweise den Rasen mähen oder eine kaputte 
Glühbirne wechseln. So kann Vertrauen entstehen und 
auch Sicherheit im Umgang. Dann können vielleicht 
die Großmutter oder der nachbar auch dann noch 
Hilfe annehmen, wenn eine Krankheit oder Demenz 
hinzukommt. ein gemeinsames Abendessen, das An-
schauen von fotoalben von früher, Hilfe beim Durch-
sehen der Post kann dann für beide Seiten ein positi-
ves erlebnis sein. 

An einfachsten ist es, zu älteren Nachbarn über die Ange-
hörigen Kontakt aufzubauen. Im Umgang mit Menschen 
mit Demenz sind ein vertrauensvolles Verhältnis und eine 
gewisse Regelmäßigkeit der Besuche sehr wichtig. Infor-
mationen zu den wichtigsten Regeln im umgang mit De-
menzkranken stehen auch auf www.alzheimerandyou.de. 
Jugendliche sollten die Regeln im umgang und der Kom-
munikation mit Menschen mit Demenz kennen. ein Kon-
takt zu den örtlichen Alzheimer-Gesellschaften und Be-
ratungsstellen kann hilfreich sein. Kontakte in der Nähe 
sind zu finden unter www.deutsche-alzheimer.de.
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DAUER FÄCHERSCHWIERIGKEIT

MODUL-NR.

MODUL-NR. 1 / GRUNDScHULE

Alt werden – Vergessen – Demenz

❊ ÜBERBLICK

Kinder haben Großeltern und manche haben auch urgroßeltern. es ist selten, dass die Generationen 
unter einem Dach leben und den Alltag miteinander teilen. Häufig beschränkt sich der Kontakt auf 
Besuche zu bestimmten festtagen. Durch diese Distanz erleben die Kinder nicht mehr den natürlichen 
Prozess des Älter- bzw. Altwerdens. Kinder lernen nicht mehr „nebenbei“ den Umgang mit älteren 
Menschen und finden daher auch wenig Anknüpfungspunkte, wie sie sich alten Menschen gegen-
über verhalten sollen. Dies löst häufig Unsicherheit aus. Wenn dann z. B. die eigenen (Ur-)Großeltern 
den Geburtstag oder das Geschenk vergessen und beim Spielen nicht mehr die Regeln einhalten, sind 
Kinder irritiert und ziehen sich ggf. auch zurück. Eine sich entwickelnde Demenz, ein mögliches Nicht-
Erkennen der Enkel löst bei ihnen Ängste aus.  
 
Ausgehend von der Parabel  „DER FUcHS, DER DEN VERSTAND VERLOR“  von Martin Baltscheit wer-
den den Kindern die Themen „Alt werden“, „Vergessen“ bis hin zum Krankheitsbild „Demenz“ näher 
gebracht. In Deutschland sind 1,2 Millionen Menschen an einer Demenz erkrankt. Die Alzheimer-
Krankheit ist die häufigste Ursache einer Demenz und das Alter stellt das größte Risiko dar, daran zu 
erkranken.

? KOMPETENZEN

1	Die Schüler entwickeln interesse für ihre eigenen (ur-)Großeltern. 

2	Sie werden sich bewusst, dass Menschen im hohen Alter ein erlebnisreiches Leben hinter sich ha-
ben und viel von ihren Erfahrungen berichten können. 

3	Sie wissen, dass das zunehmende Alter auch mit Einschränkungen verbunden ist und bestimmte 
physische und mentale Fähigkeiten im Alter nicht mehr gegeben sind. 

4	Sie entwickeln Verständnis für die Situation alter Menschen. 

5	Sie lernen zu unterscheiden zwischen normaler Vergesslichkeit und Vergessen als Krankheit (De-
menz).

6	Sie können sich einfühlen, wie es jemandem ergeht, der vieles vergisst und krank ist. 

7	Sie bauen Ängste und unsicherheiten ab im umgang mit Menschen, die krank sind und eine De-
menz haben. 

8	Sie entwickeln soziale Kompetenzen im Kontakt mit Menschen mit Demenz und kennen Regeln der 
Kommunikation. 

9	Sie erfahren, dass jemand, der alles vergisst, Hilfe braucht. 

0 Sie entwickeln Ideen, welche Hilfsmöglichkeiten es gibt.

1

¡¡¡¡¡¡¡ 

ca. 6 – 7 Unterrichtsstunden
ert45 

Religion/ethik, Deutsch, Sachkunde
●● 
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m KURZINFORMATION

 tHeMA  Alt werden, Vergessen, Demenz

 zieLGRuPPe  Grundschule, Klasse 3 – 4

 MeDien  Parabel, Arbeitsblätter, Kopiervorlagen, Pc mit Internetanschluss

 DIDAKTISCH-METHODISCHE HINWEISE

Die vorliegende Unterrichtseinheit umfasst insgesamt sieben Unterrichtsstunden und sollte möglichst 
im Ganzen durchgeführt werden, da die einzelnen themenkomplexe inhaltlich aufeinander aufbauen. 
Geeignet sind ferner Doppelstunden, da einige unterrichtsphasen zeitintensiv sind. einige Stunden 
können auch einzeln gehalten werden. Die einzelnen Methoden sind als Vorschläge zu verstehen und 
können je nach Interesse und Fähigkeiten der Schüler variiert werden.  
Ob und inwieweit sich zum Abschluss der Einheit ein Projekt, z. B. in Form eines Besuchs im Altenheim, 
anschließt, sollte in der Klasse gemeinsam besprochen werden. es ist erstrebenswert, weil es den Kon-
takt mit der Lebensrealität älterer Menschen ermöglicht.

!  DURCHFÜHRUNG

Als Unterrichtseinstieg eignet sich ein Gespräch über das Thema „Jung und Alt“ in Form eines Brain-
stormings. Mit Hilfe zweier Fotografien von einem alten und einem jungen Menschen können die 
Schüler ihre eigenen erfahrungen, Ansichten und einstellungen verbalisieren.

1. STUNDE

 unteRRicHtSGeSPRÄcH  Welche Fähigkeiten haben junge Menschen, welche ältere? 
Was können junge Menschen noch nicht, was ältere vielleicht nicht mehr? fFotografien einer alten 
und einer jungen Person (Kopiervorlage 1 + 2)

 eRARBeitunG DeR PARABeL  Die Geschichte beginnt mit dem Fuchs, als er noch jung und klug war. Er 
wird alt, und mit dem Alter kommt das Vergessen. Die Parabel beschreibt in schülergemäßer Form die 
Entwicklung der Krank heit Demenz. Sie wird in Abschnitten vorgelesen oder erzählt. Parallel zur Erar-
beitung des Krankheits bil des werden Bilder gezeigt, die den fuchs in seinen unterschiedlichen ent-
wicklungsphasen zeigen.  

fParabel „Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor“ (ab Seite 45), Bilder 1 – 7 
Das Bildmaterial wird chronologisch an der tafel befestigt und zeigt in komprimierter form den Beginn 
und den Krankheitsverlauf einer Demenz.

1. Der Fuchs ist jung und klug: Er weiß vieles. fBild 1: Junger Fuchs, Bild 2: Kluger Fuchs

2. Der fuchs wird alt und beginnt zu vergessen. fBild 3: Alter Fuchs

3. Das Vergessen nimmt zu und wird teilweise lebensbedrohlich. fBild 4: Vergesslicher Fuchs,  
Bild 5: Fuchs im Vogelnest

4. Die Tiere verhalten sich unterschiedlich: Die Hunde jagen ihn, die Gänse lachen ihn aus, die jungen 
füchse versorgen seine wunden. fBild 6: Kranker Fuchs 

5. Der alte Fuchs unterhält sich mit seinem Spiegelbild im Fluss. fBild 7: Zufriedener Fuchs
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2./3. STUNDE

In einer anschließenden Partnerübung erleben die Schüler die Geschichte nach, indem sie die Erzäh-
lung aus unterschiedlichen Perspektiven nachspielen, z. B. aus der Sicht des jungen Fuchses oder eines 
Fuchskindes. Zur Durchführung des Rollenspiels basteln die Kinder zunächst aus einem Würfelnetz 
einen Spielwürfel.

 einzeLARBeit  Die Kinder basteln aus einem würfelnetz einen würfel fArbeitsblatt 1 „Würfelspiel“, 
Schere und Klebstoff

 PARtneRARBeit  Die Kinder würfeln, denken sich zu dem gewürfelten tier eine Situation aus, fühlen 
sich ein und schreiben eine Antwort auf fArbeitsblatt 2 „Die Tiere antworten“

 zuSAMMenfASSunG  Vortragen einzelner Schülerergebnisse

 HAuSAufGABe  Eine Situation auswählen und dann Fragen zur Geschichte ausfüllen fArbeitsblatt 3 
„Fragen zur Geschichte“ oder ein Bild vom fuchs malen oder fArbeitsblatt 4 „Male deinen Lieblings-
fuchs“

4. STUNDE

Mit Hilfe des Fotos der älteren Person (Kopiervorlage 1) werden die Kinder aufgefordert, ihre Erfah-
rungen mit ihren Großeltern oder älteren Menschen mitzuteilen. Im Unterrichtsgespräch mit einem 
Angehörigen eines Demenzkranken wird das Krankheitsbild Demenz näher erläutert und vertieft.  

fKontakt zu Angehörigen ist über die regionalen Alzheimer Gesellschaften möglich.

 BeSPRecHunG DeR HAuSAufGABe 

 üBeRLeitunG zu ÄLteRen PeRSonen unD zu Den (uR-)GRoSSeLteRn DeR ScHüLeR:   

fBild von alter Person aus 1. Stunde (Kopiervorlage 1) wird nochmals an die Tafel geheftet

1	Welche älteren Personen kennt ihr?

2	Was erzählen eure Großeltern? Kennen sie das auch, dass sie vergessen? 

3	im Alter nimmt das Vergessen zu. Das ist normal.

4	Wenn alte Menschen jedoch sehr viel vergessen und orientierungslos werden, sind sie krank (Demenz).

 ein AnGeHöRiGeR BeRicHtet  über seine erfahrungen bei der Begleitung eines Menschen mit  
Demenz. fBesuch eines Angehörigen Alternativ: ein erfahrungsbericht wird vorgelesen. 

5. STUNDE

Die Schüler erarbeiten in Kleingruppen verschiedene Aspekte der Krankheit und präsentieren diese 
dann anhand von Plakaten. 
 RücKBLicK  Zusammenfassung des Gesprächs mit dem Angehörigen. 

 AuftRÄGe füR ARBeitSGRuPPen 

1	welche Anzeichen gibt es für Demenz? fwww.alzheimerandyou.de

2	wozu brauchen Menschen mit Demenz Hilfe? fwww.alzheimerandyou.de

3	Wie verhält man sich gegenüber demenzkranken Menschen? fArbeitsblätter „Kommunikation“ 
(siehe Modul 7, S. 99 – 105), Powerpoint-Präsentation „Was ist Demenz?“ (siehe DVD, Folien 24 – 26) 
oder „Kommunikation“ (Modul 4, S. 83)

4	Was können Kinder tun, um Menschen mit Demenz zu unterstützen? fwww.alzheimerandyou.de

Erarbeitung z. B. von Plakaten zur Präsentation der Gruppenergebnisse fPapier, Schere, Stifte, Bilder
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6. STUNDE

Die Schüler präsentieren die Ergebnisse ihrer Gruppenarbeit und überlegen anschließend gemeinsam, 
wie sie selbst aktiv werden können, um demenzkranken Menschen zu helfen oder diese zu unterstützen.

 PRÄSentAtion DeR GRuPPeneRGeBniSSe  

 SAMMeLn Von iDeen unD GGf. entScHeiDunG füR eine AKtiVitÄt  Alte Menschen und Menschen, 
die krank sind, freuen sich, wenn sie nicht vergessen werden, wenn sie nicht allein sind und jemand sie 
besucht. Besonders über die Anwesenheit von Kindern freuen sie sich. 
 fSiehe dazu Beispiele Projektphase

ç PROJEKTPHASE

In dieser Phase werden die Schüler aktiv und setzen ein Projekt um. Das können folgende Aktivitäten 
und weiterführende Projekte sein:

 KooPeRAtion Mit eineM ALtenHeiM  und Besuche dort, z. B. zu besonderen Anlässen oder aber re-
gelmäßiger Austausch 
Tipps zur Vorbereitung: Manche Demenzkranke neigen dazu, ihrer freude Ausdruck zu geben, indem 
sie die Kinder berühren. Dies ist manchen vielleicht unangenehm. Die erfahrung zeigt: wenn Kinder 
etwas in der Hand halten, ist es für sie meist einfacher.

1	Wenn Kinder z. B. ihr Lieblingsstofftier oder ihr Schmusekissen mitbringen, dann vermittelt ihnen 
dies Sicherheit und sie können mit den alten Menschen darüber in Kontakt kommen, können ihnen 
dieses zeigen und darüber reden. 

2	Kinder können etwas zum Verteilen mitnehmen, z. B. eine Dose mit Rosinen. Rosinen sind leicht zu 
essen und jeder ältere Mensch kennt diese Früchte von früher.

3	Eine andere Möglichkeit ist, dass die Kinder der Jahreszeit entsprechend Gegenstände wie Blumen 
oder Kastanien sammeln und dabei haben. Auch darüber können sie dann in Kontakt kommen.  
Kinder können Geschenke basteln und diese dann verschenken.

4	Oder sie werden gemeinsam aktiv, z. B. backen sie mit den alten Menschen Plätzchen, singen ge-
meinsam ein Lied, das die alten Menschen von früher kennen, bringen eine Geschichte mit und 
lesen diese vor oder organisieren eine kleine Ausstellung. 

 ein inteRView Mit Den eiGenen GRoSSeLteRn  durchführen und gegebenenfalls aufzeichnen über 
themen wie:

1	an was sich die Großeltern besonders gerne erinnern 

2	ob sie einen Lieblingstrick haben

3	was sie besonders gerne mögen

 einen ARtiKeL  für die Schülerzeitung schreiben

 eine uMfRAGe  in einer einkaufspassage durchführen, z. B. mit einem Quiz über Demenz und Alzheimer

 EIN MEMORY-SPIEL  mit größeren Karten und der Abbildung von Gegenständen von früher basteln, 
die sie von ihren Großeltern kennen (z. B. alte Kaffeemaschine, Einweckglas, Teppichklopfer)
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KOPIERVORLAGE 1

ALTE PERSON 

© Voronin 76 / Shutterstock
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KOPIERVORLAGE 2

KIND

© DenisNata /Shutterstock
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PARABEL „DIE GESCHICHTE VOM FUCHS, DER DEN VERSTAND VERLOR“

BILD 1

ein fuchs. ein kluger, hübscher fuchs.
Rot und schnell und immer hungrig. fBild 1

ein fuchs, der alles weiß, was ein fuchs so wissen muss:

fWas muss ein Fuchs alles wissen, um z. B. an Fressen zu kommen? – Evtl. ergänzen:

1	Wie man Geißen Fallen stellt.

2	Wie man den zarten Hasen Gruben gräbt.

3	Wie man aus Hühnern Braten macht.

So ein Fuchs, dieser Fuchs lud einmal in der Woche alle jungen Füchse ein.
er kochte für sie und verriet ihnen seine besten tricks. zum Beispiel den hier:
Wie ein sehr schlauer Fuchs den Hunden des Jägers entkommt. fBild 2: Welchen Trick, wie man 
den Hunden entkommt, hat er wohl den jungen Füchsen verraten?

wer alles weiß, kann lange leben, dachte der fuchs und lebte ein langes Leben voller Abenteuer.
er lebte lange und wurde alt. fBild 3: Woran erkennt man, dass der Fuchs alt geworden ist?  Was 
hat sich verändert? – Evtl. ergänzen:
Der Fuchs bekam weiße Barthaare, ein paar Narben hier und da.

und wurde auch ein bisschen vergesslich. zuerst brachte er die wochentage durcheinander. 
Dann vergaß er einen Gedanken und musste zurück an den ort, an dem er den Gedanken zum 
ersten Mal gehabt hatte. 
oder aber er vergaß den Geburtstag eines freundes und kam ohne Geschenk.
oder er hatte ein Geschenk dabei und niemand hatte Geburtstag. fBild 4

Alles in allem war das für den fuchs aber kein Problem.
Eines Tages jedoch fand der Fuchs den Weg nach Hause nicht. Er kletterte auf einen Baum und 
setzte sich in ein Vogelnest. fBild 5

Da kam eine Amsel und fragte: „Wohnst du hier?“ Da fiel es dem Fuchs wieder ein. fWas fiel 
ihm ein? Was passierte dann? (Beispiele sammeln wie: Der Fuchs erinnerte sich: Er war ein Fuchs 
und wohnte nicht in den Bäumen. Er hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen und ein Riesen-
hunger überfiel ihn – und er schnappte nach der Amsel.)

Danach fragte die Amsel niemanden mehr. 
ein anderes Mal war der fuchs auf der Jagd und vergaß … das Jagen.
weil er aber hungrig war, blieb er stehen und fraß einen ganzen Strauch Brombeeren kahl. zu 
Hause sahen ihn die jungen Füchse und dachten sofort: Oh, dieser Fuchs, der hat heute mindes-
tens sieben Geißlein gefressen. fKennt Ihr Brombeeren? Was passiert, wenn man ganz viel von 
den saftigen Brombeeren isst? Wie sehen nachher der Mund und die Zunge aus? (ganz rot, was aus-
sehen kann wie Blut)

Ein paar Wochen später übersah der Fuchs die Brombeeren und ging schwimmen. Den gan-
zen tag. er schwamm vier Mal über den teich, tauchte fünf Mal auf den Grund und spuckte das 
wasser sechs Meter hoch gegen das Sonnenlicht.
in der nacht schlief er schlecht.
Er träumte von einem Essen mit vier Sorten Frischfleisch, fünf Gängen und mindestens  
sechs Sorten rotem wein. Mit einem wort, er hatte Hunger. 
Also wachte er auf und ging auf die Jagd. 

BILD 2

BILD 3

BILD 5

BILD 4
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er ging auf die Jagd und vergaß das Jagen.
er lief durch den wald und vergaß das Laufen.
er blieb stehen und wusste nicht warum. fWas war passiert? Könnt ihr euch noch erinnern, was 
der Fuchs alles vergessen hat? (z. B. verliert er die Orientierung, weiß nicht mehr wie man jagt, isst 
alles, was ein Fuchs normalerweise nicht isst und macht „verrückte“ Sachen …)

Der fuchs hatte vergessen, dass er ein fuchs war. 

Da hörte er aus der Ferne … ja, was eigentlich? Da kam etwas gelaufen, so … Dinger. Sie kamen 
und machten einen ziemlichen Lärm … Sie kamen immer näher und waren unglaublich wütend! 
Auf wen waren die nur so wütend?
Sie riefen: Der Fuchs, der Fuchs, der Fuchs ist rot! Der Fuchs, der Fuchs, der Fuchs ist tot! 
Der fuchs? welcher fuchs? Kamen da etwa füchse gelaufen? nein, füchse waren das nicht, das 
waren wohl eher … 
Der alte fuchs entkam den Hunden ein letztes Mal …
Die bellende Meute rannte unter dem Baum hindurch und der fuchs atmete erleichtert auf. er 
lachte sogar: Ach, diese blöden, äh … Hunde, ha, ha ha!
Dann verlor er das Gleichgewicht und fiel vom Baum.

Zwei Tage später fanden ihn die jungen Füchse.
Sei nahmen ihn mit und heilten alle seine wunden. fBild 6: kranker Fuchs
nur seinen Verstand, den heilten sie nicht, denn den hatte der fuchs verloren und keiner wusste 
genau wo …
Die anderen Tiere machten sich lustig über ihn: die Gänse, die Hühner, die Schafe. Da wurde der 
fuchs wütend, rannte los und wollte sie alle fressen. 
Aber nach ein paar Metern hatte er schon vergessen, warum er so wütend gewesen war, und 
wünschte allen nur einen Guten tag.

Am liebsten unterhielt sich der fuchs mit dem freundlichen fremden unten am fluss. fBild 7

es war einmal ein alter fuchs ohne Verstand.
er wusste nichts und fühlte nur.
Er fühlte, wenn jemand seine Wunden leckte.
er fühlte, wie es ist, keinen Hunger zu haben.
Er liebte es, wenn die jungen Füchse von der Jagd erzählten.
er mochte ihre tricks, vor allem den mit dem Strohhalm.

Ein paar Dinge fielen ihm schwer:
er konnte sich keine namen merken.
er fand den weg nach Hause nicht.
er schlief nie gern allein.

Aber das musste er auch nicht.

Aus: Martin Baltscheit: Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor. Das Buch erschien bei Bloomsbury 
Kinderbücher & Jugendbücher. Für die deutschsprachigen Rechte © 2010 BV Berlin Verlag GmbH, Berlin

BILD 6

BILD 7



MODUL-NR.1 / GRUNDScHULE 47BILD 1



48



MODUL-NR.1 / GRUNDScHULE 49BILD 2



50



MODUL-NR.1 / GRUNDScHULE 51BILD 3



52



MODUL-NR.1 / GRUNDScHULE 53BILD 4



54



MODUL-NR.1 / GRUNDScHULE 55BILD 5



56



MODUL-NR.1 / GRUNDScHULE 57BILD 6



58



MODUL-NR.1 / GRUNDScHULE 59BILD 7



60



MODUL-NR.1 / GRUNDScHULE 61
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Kleben

AUFGABEN

1	Schneide die figur unten aus, dann falte und klebe sie so zusammen, dass ein würfel entsteht. Die Schrift muss au-
ßen sein!

2	Nun kannst du damit abwechselnd mit deinem Nachbarn würfeln. Zu jedem gewürfelten Tier denkst du dir eine Si-
tuation aus und einen Satz, den dieses Tier sagen könnte. Schreibe die Antwort auf den Arbeitsbogen.

3	Danach ist dein nachbar mit würfeln dran.

BeiSPieL Du würfelst: „Fuchs, als er noch jung war.“
Du überlegst dir, dass dieser Fuchs gerade den jungen Füchsen seinen Trick verrät. 
Er sagt: „Als die Hunde kamen, bin ich schnell ins Wasser gesprungen und habe durch meinen Strohhalm geatmet.“

Fuchs, als 
er noch  
jung war

Der Fuchs, 
der nicht 
mehr weiß, 
dass er ein 
Fuchs ist

Der alte 
Fuchs, der 
ein wenig 
vergisst

eine Gans
ein Fuchs-

kind

Suche dir 
selbst ein 
Tier aus

ARBEITSBLATT 1

WÜRFELSPIEL

Kleben

Kleben
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Fuchs, als            er noch jung war

eine Gans

Der              alte fuchs, der ein wenig vergisst

ein fuchskind

Der fuchs, der nicht mehr weiß, dass er ein fuchs ist

Suche dir selbst ein tier aus

Name Klasse

ANTWORTEN FÜR DAS WÜRFELSPIEL

ARBEITSBLATT 2

DIE TIERE ANTWORTEN

?
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Name Klasse

1 Es war einmal ein Fuchs. Als er jung war und klug, konnte er vieles.
 Beschreibe, was der fuchs alles konnte:

2 Dann wurde er älter und vergaß immer mehr. 
 nenne drei Beispiele, was der fuchs alles vergessen hat:

3 Dann war er sehr alt und wusste nicht einmal mehr, wie das Jagen geht. 
 Er wollte Gänse jagen, doch dann vergaß er es. Es wurde gefährlich für ihn.
 Ergänze folgende Sätze:

 er hatte nichts mehr zu essen und hatte daher großen 

 Er erkannte die Hunde nicht mehr, die hinter ihm her waren. Erst in letzter Minute hat er es geschafft,  

4  Der alte Fuchs brauchte Hilfe. Die jungen Füchse kümmerten sich um ihn.
 Ergänze folgende Sätze: 

 wenn der alte fuchs Hunger hatte, brachten sie ihm 

 Als er sich verletzt hatte,  

 Die jungen Füchse erzählten ihm Geschichten über 

 nun war der alte fuchs glücklich und zufrieden.

ARBEITSBLATT 3

FRAGEN ZUR GESCHICHTE 

„DER FUCHS, DER DEN VERSTAND VERLOR“
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ARBEITSBLATT 4

MALE DEINEN LIEBLINGSFUCHS

Name Klasse
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Das hohe Alter stellt das größte Risiko dar, an einer De-
menz zu erkranken. Als Hinführung zum themenkomplex 
Demenz kann daher die Bearbeitung des themas Altern 
sinnvoll und ein guter einstieg sein.

Kinder und Jugendliche wollen älter werden und ver-
binden damit mehr Freiheiten: Mit 16 Jahren dürfen sie 
endlich in die Disco gehen oder bestimmte filme sehen, 
mit 18 Jahren können sie den Führerschein machen und 
alleine Auto fahren oder entschuldigungen für die Schule 
selbst unterschreiben. Alt werden beginnt für Jugendliche 
häufig schon mit Mitte 30. Im Laufe der Jahre und verbun-
den mit dem eigenen Älterwerden rückt der zeitpunkt, 
wann eine Person alt bzw. wann man selbst alt ist, immer 
weiter nach hinten. Selbst fühlt man sich kompetent, die 
körperlichen Beschwerden halten sich in Grenzen oder 
ihnen wird mit körperlicher Fitness begegnet. Heutzutage 
ist es möglich, in relativ guter Gesundheit alt zu werden. 
Auf die Frage, wann jemand in unserer Gesellschaft als alt 
gilt, gibt es verschiedene Parameter, so beispielsweise das 
Ende der Berufstätigkeit, im Allgemeinen mit 65 Jahren. 
Die Gerontologen sprechen heute von den „jungen Al-
ten“ (60 – 80 Jahre) und den Hochaltrigen (über 80 Jahre). 
Dann gibt es noch die individuelle, psychologische Defini-
tion: Man ist so alt, wie man sich fühlt. 

Anhand verschiedener Zugänge mit unterschiedlichen 
Schwierigkeitsniveaus setzen sich die Schüler mit dem 
Altwerden auseinander. Sie erkennen, dass jedes Alter 
Fähigkeiten und Einschränkungen kennt.

KOMPETENZEN
*	Die Schüler machen sich Gedanken über das Altern 

und fangen an, sich darüber auszutauschen. 
*	Sie werden sich bewusst, dass Menschen im hohen 

Alter ein erlebnisreiches Leben hinter sich haben und 
von ihren Erfahrungen berichten können.

*	Sie wissen, dass zunehmendes Alter auch mit ein-
schränkungen verbunden sein kann, auch dass be-
stimmte physische und mentale Fähigkeiten im Alter 
abnehmen.

*	Sie entwickeln Verständnis und Interesse für die Situa-
tion alter Menschen.

*	Sie haben eher Geduld, wenn eine alte Person nicht so 
schnell reagiert.

*	Sie werden achtsam mit anderen.
*	Sie entwickeln Hilfsbereitschaft älteren Menschen 

gegenüber.

Themenfeld Altern

DIDAKTISCH-METHODISCHER KOM-
MENTAR
Das thema Altern bietet sich für den themenkomplex 
Demenz und Alzheimer-Krankheit als einstieg an. 

Die folgenden Module 
 MoDuL 2:  wie ist das mit dem Älterwerden? und 
 MoDuL 3:  Der Mensch im Herbst seines Lebens 
sind von ihrem Schwierigkeitsgrad her unterschiedlich. 
Während Module mit dem Alterssimulator spielerischer 
und daher eher  für jüngere Klassenstufen geeignet sind, 
richtet sich das Gedicht von Rainer Maria Rilke eher an 
ältere Schüler. 

Die einzelnen Module können auch als eine Art „Baukas-
tensystem“ genutzt werden. Die einzelnen Methoden sind 
als Vorschläge zu verstehen und können je nach Interesse 
und Fähigkeiten der Schüler variiert werden.
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Religion / ethik, Deutsch, Sozialkunde
¡FFFFFF 

45 Minuten 1 Unterrichtsstunde
●● 

leicht

Wie ist das mit dem Älterwerden? 

THEMENFELD ALTERN

❊ ÜBERBLICK

Generationenübergreifende häusliche Gemeinschaften sind selten geworden. Kinder und Jugendliche 
haben daher meist wenig Kontakt zu ihren Großeltern oder urgroßeltern. Auch im Alltag begegnen 
ihnen alte und hochbetagte Menschen (bislang) nur gelegentlich auf der Straße oder beim einkaufen. 

Mit Hilfe des „Alterssimulators“ (eine nähere Beschreibung dazu finden Sie im Kapitel „Methoden“) 
sollen die Schüler „am eigenen Leib“ erfahren, was es bedeuten kann, hochaltrig zu sein und mit Ein-
schränkungen zu leben. Durch das eigene Erleben ist es für sie leichter zu verstehen, warum alles viel 
langsamer geht und alte Menschen mehr Zeit brauchen. Sie erfahren, warum die Bewältigung des All-
tags schwerer fällt und wie gut es tut, wenn jemand darauf Rücksicht nimmt. 

m KURZINFORMATION

 tHeMA  Alt werden

 zieLGRuPPe  Klasse 5 – 10 

 MeDien  Alterssimulator, bestehend aus: zwei ohropax, Sonnenbrille oder Schwimmbrille, dicke Pack-
schnur oder besser Bandagen, Gartenhandschuhe, Papier, Stifte, Handy. fEine genaue Beschreibung ist 
im Kapitel „Methoden“ zu finden.

! DURCHFÜHRUNG 

In der Stunde vorher bitten Sie die Schüler, die Utensilien für den „Alterssimulator“ zur nächsten Stun-
de mitzubringen. Halten Sie ggf. einige der oben genannten Gegenstände bereit, um – wenn nötig – 
damit aushelfen zu können.

 einStieG  Laden Sie die Schüler zu einem kleinen Experiment ein. Dazu sind die Gegenstände, die die 
Schüler mitgebracht haben wichtig sowie ein Blatt Papier, ein Stift und evtl. ein Handy.

 einzeL- oDeR PARtneRARBeit  Bitten Sie die Schüler, allein oder zu zweit die mitgebrachten Gegen-
stände anzulegen, möglichst in folgender Reihenfolge: Zuerst vorsichtig die Ohropax in beide ohren 
stecken, danach die Beine auf Kniehöhe mit der Schnur zusammenbinden und zum Schluss die Brille 
aufziehen und die Gartenhandschuhe anziehen.
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 AufGABenSteLLunG  

1. Die Schüler sollen eine Einkaufsliste aufschreiben.

2. Die Schüler sollen quer durch den Raum gehen.

3. ein Schüler tippt die nummer eines anderen Schülers ins Handy ein und ruft diesen an.
Eine Alternative ist es, sich zu viert zusammen zu tun und sich gegenseitig zu erzählen, was jeder am 
vorherigen Abend gemacht hat.

Danach legen die Schüler die Gegenstände wieder ab.

 unteRRicHtSGeSPRÄcH 
*	Sammeln von eindrücken fan der Tafel oder am Flipchart 

Was hat sich verändert durch die Ohropax, die Brille, die Gartenhandschuhe, die Schnur? 
wie habt ihr euch damit gefühlt?  
Was fiel schwer / was leicht?

*	Übertragung auf das Alter: Schwerpunkt Einschränkungen 
Ihr könnt die Gegenstände leicht ausziehen. Andere werden diese  Einschränkungen nicht so 
schnell los. Kennt ihr Situationen, in denen man mit Einschränkungen leben muss? 
Was sind das für Einschränkungen?  
Welche Einschränkungen haben junge Menschen?

*	Übertragung auf das Alter: Schwerpunkt Fähigkeiten 
Was können alte Menschen besonders gut? 
Was können junge Menschen besonders gut?

*	übertragung auf das Alter: Schwerpunkt Gegenwart 
wann wird das Alter als gut erlebt, wann nicht? 
Wie möchtet ihr alt werden? 
was hilft dabei, gut alt zu werden?

 TIPPS FÜR WEITERFÜHRENDE AKTIVITÄTEN 

Diese Anregungen eignen sich auch als Hausaufgabe.  
Wenn noch mehr Zeit für das Thema Altern verwendet werden soll, kann daraus auch ein Projekt ent-
stehen. Die vorangegangene Übertragung der Fähigkeiten und Einschränkungen von Jung und Alt 
kann im Hinblick auf gegenseitige unterstützung fortgeführt werden. 

*	Die Schüler schreiben einen Aufsatz zu dem thema: 
Was können junge und alte Menschen voneinander lernen? 
Wie können sie sich gegenseitig unterstützen?

*	Die Schüler besuchen einen alten Menschen und befragen ihn über das, was er noch besonders gut 
kann oder welche Einschränkungen er hat. 
Darüber erstellen sie einen Bericht.

*	Die Schüler malen ein Bild mit dem Titel „Ich mit 70 Jahren“. Das Bild sollte Antworten zu folgenden 
fragen geben: wie lebe ich dann? wer oder was ist dann noch wichtig in meinem Leben? in welcher 
Situation könnte ich sein?
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45 Minuten 1 Unterrichtsstunde
●●● 

mittel

3 Der Mensch im Herbst seines Lebens 

THEMENFELD ALTERN

❊ ÜBERBLICK

In dieser Einheit wird der Zugang über das Gedicht „Herbsttag“ von Rainer Maria Rilke (1875 – 1926)
gewählt. Das Gedicht schildert anhand vieler eindrücklicher Bilder die Jahreszeit Herbst und meint da-
bei auch den Herbst des Lebens. eine zentrale Aussage ist, dass der Mensch vorsorgen und sich recht-
zeitig bemühen soll, dass sein Leben „voll“, dass das „Haus“ gebaut ist. Denn im Alter ist es häufig zu 
spät vorzusorgen: „Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben.“ Die Sprache ist dabei sehr bildreich und 
anschaulich. Vor dem inneren Auge entstehen Landschaften und farben, die bei dem Lesenden stark 
das Gefühl ansprechen. Daher stellt die Auseinandersetzung über das Malen einen guten zugang dar. 
in einem zweiten Schritt kann dann die kognitive Auseinandersetzung folgen.

m KURZINFORMATION

 tHeMA  Alt werden

 zieLGRuPPe  Klasse 8 – 10

 MeDien  Arbeitsblatt „Herbsttag“ von Rainer Maria Rilke, bunte Stifte

! DURCHFÜHRUNG 

 einStieG  teilen Sie zu Beginn der Stunde das Arbeitsblatt aus. Das Gedicht wird laut vorgelesen.

 AufGABe  Die Aussagen des Gedichtes zeichnerisch auf dem Arbeitsblatt erfassen (15 – 20 Min.)

 unteRRicHtSGeSPRÄcH 
*	interpretation des Gedichts: 

wer spricht? Aus welcher Perspektive?  
worum bittet dieser Mensch? welche erkenntnis hat dieser Mensch gewonnen?

*	Übertragung auf die Lebensrealität der Schüler 
Kann man vorsorgen? wie kann man vorsorgen? 
Welche „Früchte“ gibt es im Leben der Schüler? Was möchten sie bewahren, woran möchten sie 
sich gerne erinnern?

 ABScHLuSS zum Abschluss das Gedicht noch einmal vorlesen.

 HAuSAufGABe  Zu den „Früchten“ im Leben der Schüler können Erinnerungskisten gebaut werden. 

fUnter „Methoden“ finden Sie Anregungen dazu.
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Herbsttag 

Herr: es ist zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den fluren lass die winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. 

(Rainer Maria Rilke)

ARBEITSBLATT 1

HERBSTTAG
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Derzeit leben in Deutschland ca. 1,2 Millionen Menschen, 
die an einer Demenz erkrankt sind. Das Alter stellt das 
größte Risiko dar zu erkranken. Mit ca. zwei Dritteln ist 
die Alzheimer-Krankheit die häufigste Ursache einer De-
menz. wenn keine fortschritte in Bezug auf therapie-
möglichkeiten erzielt werden, wird sich die Anzahl der 
erkrankten Menschen bis zum Jahr 2050 verdoppeln. Die 
wahrscheinlichkeit, dass bei einigen Schülern ein (ur-)
Großelternteil an einer Demenz erkrankt oder erkranken 
wird, ist daher sehr hoch. Demenz wird zukünftig immer 
häufiger zum Alltag von Familien gehören. Damit umzu-
gehen kann eine große Belastung darstellen. Da die eltern 
meist selbst nicht im umgang mit den Kranken geschult 
und selber verunsichert sind, wissen Jugendliche häufig 
nicht, wie sie sich verhalten sollen. 

Die folgenden drei unterrichtsmodule vermitteln anhand 
unterschiedlicher Zugänge Grundlagen über die Demenz-
erkrankungen und deren häufigste Form, die Alzheimer-
Krankheit. Die Schüler werden an die Lebenswirklichkeit 
von Menschen mit Demenz herangeführt und erhalten 
Anregungen für den umgang. 

KOMPETENZEN
*	Die Schüler können den Unterschied zwischen De-

menz und Alzheimer-Krankheit erklären.
*	Sie kennen die wichtigsten Symptome der Alzheimer-

Krankheit.
*	Sie erkennen, dass die Vergesslichkeit oder das seltsa-

me Verhalten von älteren Menschen auf einer Erkran-
kung basieren kann.

*	Sie wissen, dass das veränderte Verhalten Ausdruck 
der Krankheit ist.

*	Sie erhalten Anregungen, wie sie Demenzkranke un-
terstützen können. 

*	Sie wissen, dass Demenz in den meisten Fällen keine 
erbkrankheit und auch nicht ansteckend ist.

DIDAKTISCH-METHODISCHER KOM-
MENTAR
Die nachfolgenden Module 
 MoDuL 4: Das große Vergessen: Die Alzheimer-Krankheit
 MoDuL 5:  Veränderungen durch die Alzheimer-Krankheit
 MoDuL 6: Der Alltag ändert sich
sind so konzipiert, dass sie in sich abgeschlossen sind. 
Je nach Altersstufe und Leistung der Schüler gibt es ver-
schiedene Schwierigkeitsgrade.

Themenfeld Demenz und Alzheimer-Krankheit

Die einzelnen Methoden sind als Vorschläge zu verstehen 
und können je nach Interesse und Fähigkeiten der Schü-
ler mit elementen aus anderen einheiten variiert werden. 
Auch zwischen den einzelnen Modulen kann variiert wer-
den. Dem thema Alzheimer kann z. B. auch ein Modul aus 
dem themenkomplex Altern vorgeschaltet werden. 
Geeignet erscheinen zudem Doppelstunden, da einige 
Teile zeitintensiv sind und/oder dies die Möglichkeit er-
öffnet, zwei Einheiten durchzuführen.

nach dem Modul über die Alzheimer-Krankheit erscheint 
es sinnvoll, noch ein Modul aus dem themenkomplex 
„Umgang mit Demenzkranken“ anschließen zu lassen. Die 
Schüler sind dann mit dem Krankheitsbild vertraut und 
können ihr Wissen einfließen lassen, wenn es darum geht, 
Umgangsmöglichkeiten und -regeln zu entwickeln.
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●● 
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4 Das große Vergessen:  
Die Alzheimer-Krankheit

THEMENFELD DEMENZ UND ALZHEIMER-KRANKHEIT

❊ ÜBERBLICK

Auch Schüler vergessen, z. B. ihre Hausaufgaben, ihren turnbeutel, das Buch etc. Vielleicht haben sich 
einige schon einmal verlaufen, haben sich in fremder umgebung verirrt. Mit großer wahrscheinlich-
keit haben alle schon einmal etwas verloren und nicht mehr wiedergefunden. Die Reaktionen auf diese 
Erlebnisse sind sehr unterschiedlich. Manchen ist es peinlich, etwas zu vergessen. Sich zu verirren löst 
häufig Ängste aus und etwas zu verlieren – vor allem wenn es einem besonders wichtig war – macht 
traurig. Schüler haben unterschiedliche Strategien entwickelt, damit umzugehen. Auch Menschen mit 
Demenz haben Strategien entwickelt, die jedoch manchmal für uns unverständlich sind.

m KURZINFORMATION

 tHeMA  Demenz und die Alzheimer-Krankheit

 zieLGRuPPe  Klasse 5 – 10

 MeDien  Postkarte „Viele Grüße aus London“ mit Eiffelturm oder „Grüsse aus San Francisco“ mit Bran-
denburger Tor, Powerpoint-Präsentation „Was ist Demenz?“ (Folie 1 bis 22), Arbeitsblatt 1 „Alzheimer-
Quiz“ (Lösung: 13 C, 2 B, 3 ABC, 4 BC, 5 A, 6 C), Laptop mit Beamer 
(Hinweis: Die Postkarten entstanden im Rahmen einer Kampagne der Deutschen Alzheimer Gesellschaft.)

! DURCHFÜHRUNG 

 einStieG  was seht ihr auf dieser Postkarte? fPostkarte (S. 75 oder 76)
Brainstorming über die Themen „vergessen“, „verirren“, „verlieren“. 
*	wer hat schon einmal etwas vergessen, sich verirrt oder etwas verloren?
*	wie ging es euch dann?
*	welche Strategien habt ihr dabei entwickelt? was war hilfreich, was nicht?

m INPUT

Das Wichtigste zu Demenz und zur Alzheimer-Krankheit: „Was ist Demenz?“ 

fPowerpoint-Präsentation von Folie 1 bis 22 (ca. 20 Minuten)

? LERNKONTROLLE

Alle Schüler füllen in einzelarbeit das Alzheimer-Quiz aus, in der Schule oder als Hausaufgabe.  
Das Quiz könnte auch als Einstieg für das Modul 5 verwendet werden. fArbeitsblatt 1 „Alzheimer-Quiz“
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POSTKARTE

VIELE GRÜSSE AUS LONDON

Bild: © DalzG
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POSTKARTE

GRÜSSE AUS SAN FRANCISCO

Bild: © DalzG
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Gelegentliches Vergessen ist normal im Alter. 
Anzeichen einer Erkrankung sind jedoch, wenn jemand 
die namen der eigenen familienmitglieder nicht mehr 
kennt oder die zeitung in den Kühlschrank legt.

Das Erinnerungs- wie auch das Denkvermögen helfen 
uns, uns zu orientieren. wenn beides schwindet, zieht dies 
weit reichende Orientierungsstörungen nach sich. Die 
Selbstwahrnehmung und die wahrnehmung der umwelt 
verändern sich. 

Denkvermögen: Zusammenhänge werden nicht mehr er-
kannt, zahlen verlieren an Bedeutung, vorausdenkend zu 
planen ist nicht mehr möglich.

Sprachstörungen: Es fällt schwer, die richtigen Worte 
zu finden und zu verstehen, was der andere sagt. Eigene 
Wünsche können nicht verbalisiert werden. 

PRÄSENTATION

„WAS IST DEMENZ?“

Bild: © Carmen Steiner/fotolia, © daPix / fotolia

Bild: © Jochen Schneider/DAlzG

Bild: © DalzG
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Die Kranken finden sich in ihrem Alltag nicht mehr zu-
recht. Die Glühbirne kann von einem Mann, der früher 
elektriker war, nicht mehr gewechselt werden oder das 
Lieblingsrezept kann nicht mehr gekocht werden. zudem 
braucht alles viel mehr zeit.

Die Anzahl der erkrankten steigt mit fortschreitendem 
Lebensalter stark an.
Das Alter ist der größte Risikofaktor für die Entwicklung 
einer Demenzerkrankung.

Bild: © Sandor Jackal/fotolia

Bild: © Jochen Schneider/DAlzG

Bild: © BARMER GEK Pflegereport 2010
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Die meisten Formen der Demenz (ca. 90 % aller De-
menzen) resultieren aus einer direkten Schädigung des 
Gehirns und gelten nach heutigem Kenntnisstand als 
irreversibel, nicht umkehrbar, nicht heilbar. Andere De-
menzen (ca. 10 %) entstehen als Folge anderer Erkran-
kungen und sind meist reversibel, z. B. nach Schilddrüsen-
dysfunktion, Vergiftungen, tumoren.

Der deutsche nervenarzt Alois Alzheimer entdeckte die 
Krankheit Alzheimer. er beobachtete Patienten und stellte 
die these auf, dass es sich bei der rasch verschlimmern-
den Gedächtnisschwäche um eine Krankheit handelt.

Die Veränderungen im Gehirn beginnen lange Zeit  
(10 Jahre und mehr), bevor sich erste Symptome zeigen.
Während der Krankheitsdauer von bis zu 20 Jahren kön-
nen bis zu einem Drittel der nervenzellen verloren gehen, 
erkennbar an den tiefen furchen.

Bild: © Prof. K. Maurer

Bild: © DalzG
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Wahrnehmungstörungen sind typisch für Menschen mit 
Demenz. Die Kranken erkennen nicht mehr, was sie sehen 
und können nichts mehr damit anfangen, z. B. erkennen 
sie sich im Spiegel nicht mehr.

Durch die Krankheit fällt es den Menschen schwer, neue 
Informationen im Gedächtnis zu speichern. Das Gehirn 
kann die neuen erfahrungen und informationen nicht 
mehr „festhalten“ und sie sicher und wieder auffindbar 
abspeichern. Daher kann später auch nicht mehr darauf 
zurückgegriffen werden. 

Folgende Untersuchungen können durchgeführt  
werden (siehe dazu auch Modul Biologie): 
*	Anamnese und fremdanamnese (strukturierte Befra-

gung)
*	Mini-Mental-Status-test oder uhrentest (siehe dazu 

auch Modul Biologie)
*	Kontrolle der Laborwerte
*	Elektroenzephalographie (EEG) misst die Gehirnströme
*	Mit dem cT / MRT werden Röntgenbilder aufgenom-

men, die Veränderungen im Gehirn verdeutlichen. 

Bild: © Yuri Arcurs / fotolia

Bild: © J. Powell (2000). Hilfe zur Kommunikation bei Demenz, Kura-
torium Deutsche Altershilfe, S.20 – 21 (2009)
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Hauptziel ist eine verbesserte Lebensqualität der Er-
krankten. Dies kann gelingen durch die Stärkung der 
vorhandenen Fähigkeiten, durch das Aktivieren von Erin-
nerungen, die Anpassung der umgebung oder durch die 
Veränderung der Kommunikation und des Verhaltens der 
Bezugspersonen. 

eine gezielte Vorbeugung durch Medikamente oder eine 
bestimmte Lebensweise ist bislang nicht eindeutig be-
kannt. Das schließt aber Möglichkeiten einer allgemeinen 
Vorbeugung nicht aus. ziel ist es, geistig aktiv zu sein, 
faktoren auszuschalten, die die Krankheit begünstigen, 
und Schädigungen des Gehirns durch zusätzliche Erkran-
kungen zu vermeiden.

Bild: © Gilles Lougassi / fotolia

Bild: © Don Bayley/istockphoto

Bild: © Simone van den Berg/fotolia
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Rund zwei Drittel der erkrankten werden zu Hause  
begleitet.
Untersuchungen von pflegenden Angehörigen machen 
deutlich, dass Angehörige, die einen Menschen mit De-
menz begleiten, körperlich, psychisch und auch finanziell 
sehr belastet sind.

Bild: © Gina Sanders/fotolia
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wie kann Kommunikation mit Menschen mit Demenz 
gelingen?
was ist zu beachten?

PRÄSENTATION

„MENSCHEN MIT DEMENZ BEGEGNEN – KOMMUNIKATION“

Bild: © Ursula Markus

Bild: © Ligue Alzheimer ASBL

Bild: © Ligue Alzheimer ASBL

Bild: © Ligue Alzheimer ASBL
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Name Klasse

AUFGABEN

Kreuze an. Mehrere Antworten können richtig sein.

1	 Was bedeutet „Demenz“?
A  Wenn ältere Menschen ein bisschen vergesslich 

werden, dann sind sie demenzkrank.
B  Das Wort „demens“ kommt aus dem Lateinischen 

und bedeutet „ohne Geist“.
C  Die häufigste Form einer Demenz ist die  

Alzheimer-Krankheit.

2	Woher kommt der Name „Alzheimer“?
A  Die Krankheit wurde entdeckt, als um 1903 eine 

große Häufung von Krankheitsfällen in Alzheim 
(bei Mayen in der Voreifel) zu verzeichnen war.

B  Die Krankheit wurde erstmalig 1906 von dem Neu-
rologen Alois Alzheimer wissenschaftlich beschrie-
ben.

C  Der name der Krankheit leitet sich von der unruhe 
der Kranken ab, die „als heim“ (pfälzisch für: immer 
nach Hause) wollen.

3	Welche Symptome gehören zur Alzheimer-Krankheit?
A Schwierigkeiten, den Alltag zu bewältigen
B Gedächtnis- und Orientierungsstörungen 
C  Sprach- und Wahrnehmungsstörungen sowie  

Persönlichkeitsveränderungen

4	wie wird die Krankheit diagnostiziert?
A Durch eine genaue Blutanalyse
B  Die Diagnose „Alzheimer“ wird mit Hilfe verschie-

dener körperlicher und psychologischer Tests ge-
stellt.

C  ein eindeutiger nachweis der Krankheit ist erst 
durch untersuchung des Gehirns nach dem tode 
möglich.

5	Welche Erfolge bei der medikamentösen Behandlung 
der Alzheimer-Krankheit konnten bis heute erzielt 
werden?
A  Durch Medikamente kann der Verlauf der Krankheit 

in vielen Fällen verzögert werden. Eine Heilung gibt 
es bisher nicht.

B  Eine Impfung ist in der Lage, das zerstörte Nerven-
gewebe im Gehirn zu regenerieren.

C  Medikamente helfen bei dieser Krankheit gar nicht.

6	Welches ist der größte Risikofaktor für eine Alzhei-
mer-erkrankung?
A übergewicht und Bewegungsmangel
B Vererbung
C Hohes Lebensalter

ARBEITSBLATT 1

ALZHEIMER-QUIZ
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5 Veränderungen durch die  
Alzheimer-Krankheit 

THEMENFELD DEMENZ UND ALZHEIMER-KRANKHEIT

❊ ÜBERBLICK

Wird die Alzheimer-Krankheit, die am häufigsten vorkommende Demenzerkrankung, diagnostiziert, 
hat dies Auswirkungen auf die ganze familie. 

Langsam verändert sich der Mensch. Er braucht zunehmend Hilfe von anderen. Die Krankheit beginnt 
schleichend und man sieht es den betroffenen Menschen, besonders in der frühen Phase der Krank-
heit, nicht an. 

m KURZINFORMATION

 tHeMA  Demenz und die Alzheimer-Krankheit

 zieLGRuPPe  Klasse 5 – 10

 MeDien  Arbeitsblatt 1 „Alzheimer-Quiz“ (siehe Modul 4, S. 84), Film „Apfelsinen in Omas Kleider-
schrank“ (9:55 Min., Sequenz „Die Alzheimer-Krankheit“), Arbeitsblatt 2 „Veränderungen“, Laptop mit 
Beamer

! DURCHFÜHRUNG 

 einStieG  wie viel wissen ist über die Alzheimer-Krankheit schon vorhanden?

 inPut  Filmsequenz „Die Alzheimer-Krankheit“ aus „Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“ (9:55 Min.) 

fFilm (DVD)

 einzeLARBeit Alle Schüler füllen das Arbeitsblatt aus. fArbeitsblatt 2 „Veränderungen durch die Alz-
heimer-Krankheit“

 AuSweRtunG  in Gruppenarbeit werden die ergebnisse diskutiert.

 ABScHLuSS  Sammeln einiger ergebnisse:
Was hat sich verändert für Daniels Großmutter, für ihn selber, für seine Mutter, für die ganze Familie? 

fTafel / Flipchart
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ARBEITSBLATT 2

VERÄNDERUNGEN DURCH DIE ALZHEIMER-KRANKHEIT

AUFGABE

Durch die Alzheimer-Krankheit hat sich für Oma Anna einiges verändert. Die Familie muss sich darauf einstellen. Da-
durch kommt es auch zu Veränderungen bei den einzelnen Familienmitgliedern.

Name Klasse

Für Oma Anna hat sich verändert:

Für Daniel hat sich verändert:

Quelle: modifiziertes Arbeitsblatt nach „Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“, Bilder: © Ralf Schnabel
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Für Daniels Mutter hat sich verändert:

Für die ganze Familie hat sich verändert:

Quelle: modifiziertes Arbeitsblatt nach „Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“
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Quelle: modifiziertes Arbeitsblatt nach „Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“

LÖSUNG ARBEITSBLATT 2

VERÄNDERUNGEN DURCH DIE ALZHEIMER-KRANKHEIT

Für Daniel hat sich verändert: 
*	er muss auf viel verzichten, z. B. wenn er bei seiner oma bleiben muss 

und nicht mit seinen freunden ausgehen kann.
*	Er beschäftigt sich mehr mit seiner Oma.
*	er hilft ihr bei vielen Dingen.
*	er unterstützt seine Mutter in der Betreuung der oma.
*	Seine Mutter hat weniger zeit für ihn.
*	er muss lernen, mit der Krankheit umzugehen.
*	Er ist manchmal traurig über die Veränderung seiner Oma.
*	Manchmal ist ihm das Verhalten seiner Oma peinlich oder er schämt 

sich dafür.
*	Er beschäftigt sich mit dem Thema Alter und Krankheit.
*	er erlebt Spannungen in der familie.
*	Er erlebt, dass die Familie zusammenhält.

Für Daniels Mutter hat sich verändert: 
*	Sie musste ihre Arbeit aufgeben und verzichtet dadurch auf Anerken-

nung und Geld.
*	Sie pflegt ihre Mutter.
*	Sie bleibt den ganzen Tag bei der Mutter und beschäftigt sie.
*	Sie hat weniger zeit für ihren Mann und ihre Kinder.
*	Sie hat öfter Streit mit ihrer Mutter.
*	Sie muss immer mehr Verantwortung für ihre Mutter übernehmen.
*	Sie muss auf vieles verzichten, z. B. auf eigene Hobbys oder auf unter-

nehmungen mit ihrem ehemann oder ihren Kindern ohne die oma.
*	Sie muss lernen, mit dem Verhalten der oma umzugehen.
*	Sie nimmt Abschied von der Mutter, die gesund war.
*	Sie entwickelt eine neue Beziehung zu ihrer Mutter.

Für die gesamte Familie hat sich verändert: 
*	Die familie hat weniger Geld.
*	Die familie ist mehr zu Hause eingebunden.
*	Die familie macht fast alles mit der oma zusammen.
*	Die familie hat wenig zeit, etwas ohne die oma zu tun.
*	Es gibt mehr Konflikte und mehr Gereiztheit in der Familie.
*	Die Familie findet es schön, die Oma bei sich zu haben.
*	Die familie erlebt einen großen zusammenhalt.
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Der Alltag ändert sich

❊ ÜBERBLICK

Obwohl das Alter das größte Risiko darstellt, an einer Demenz zu erkranken, sind auch Menschen 
unter 60 Jahren davon betroffen. Es kommt daher in Einzelfällen vor, dass die Erkrankten noch schul-
pflichtige Kinder haben. Für diese Familien ändert sich der Alltag grundlegend. 

in den letzten Jahren nahmen sich einige Schriftsteller dieses themas an, so auch ishbel Moore. Von ihr 
stammt das Buch „Wegen meiner Mutter“. Das Buch erzählt aus der Perspektive der 15-jährigen Syl-
vie, wie sie ihre Mutter an die Alzheimer-Krankheit verliert. Sylvie lebt nach der Scheidung ihrer eltern 
allein mit ihrer Mutter und bemerkt, dass sich ihre Mutter verändert. Das Buch beginnt damit, dass 
die Mutter auf der Brüstung des Balkons steht, als Sylvie von der Schule nach Hause kommt. Mit viel 
Geduld gelingt es Sylvie, ihre Mutter dazu zu bewegen, sicher wieder herunterzusteigen. Am nächsten 
Morgen erzählt Sylvie in der Schule ihrer besten Freundin Marissa davon (Teil 1). 
Die Veränderungen der Mutter werden schlimmer und Sylvie reagiert mit Wut. Sie führt den Haushalt, 
doch sie ist mit dieser Situation überfordert. Manchmal hat ihre Mutter sehr klare Momente. in einem 
solchen Moment, als sie gerade alte fotos anschaut, wird Sylvie das ganze Ausmaß ihrer erkrankung 
deutlich. Als die Mutter auch die eigene tochter nicht mehr erkennt, suchen sie einen Arzt auf (teil 2). 

Die Schüler erhalten auf einem Arbeitsblatt den Anfang der Geschichte und sollen daran weiterschrei-
ben. wenn dies im Rahmen der Stunde geschehen soll, sollte eine Doppelstunde veranschlagt werden.

m KURZINFORMATION

 tHeMA  Demenz und die Alzheimer-Krankheit

 zieLGRuPPe  Klasse 8 – 10

 MeDien  Postkarte „Viele Grüße aus London“ oder „Grüsse aus San Francisco“ (siehe Modul 4, S. 75, 76), 
Powerpoint-Präsentation (Folie 1 bis 18), Arbeitsblatt 3 „Wegen meiner Mutter – der Anfang“, 
Arbeitsblatt 4 „Wegen meiner Mutter – ein klarer Moment“, Laptop mit Beamer

! DURCHFÜHRUNG 

 einStieG  fPostkarte (siehe Modul 4, S.75 und 76) 
was seht ihr auf dieser Postkarte?
wer weiß, was die Alzheimer-Krankheit ist? 

 inPut  Das wichtigste zur Alzheimer-Krankheit fPowerpoint-Präsentation „Was ist Demenz?“  
(siehe DVD, Folie 1 bis 18)

THEMENFELD DEMENZ UND ALZHEIMER-KRANKHEIT
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 einzeLARBeit  Die Schüler erhalten den Anfang der Geschichte und den Auftrag, die Geschichte wei-
terzuschreiben. fArbeitsblatt 3 „Wegen meiner Mutter – der Anfang“

 VoRLeSen  Einzelne Beiträge werden vorgelesen.

 weiteRARBeit  Die Schüler erhalten einen weiteren teil der Geschichte und lesen sich diesen durch. 

fArbeitsblatt 4 „Wegen meiner Mutter – ein klarer Moment“

 GRuPPenARBeit 
Was könnte Sylvie tun?
Welche Unterstützung bräuchte sie?

 AuSweRtunG  zusammentragen der ergebnisse fTafel / Flipchart

 ABScHLuSS 
Das ende der Geschichte: 
Der Arzt stellt die Diagnose Alzheimer. Das Drama spitzt sich zu, als Sylvie auf einer Party ist und eine 
Nachbarin auf die Mutter „aufpasst“. Die Nachbarin ist müde und schläft ein. Währenddessen wacht 
die Mutter auf und geht spazieren. Als Sylvie nach Hause kommt, ist sie immer noch nicht zurück. Ge-
meinsam mit einem freund und deren Mutter machen sie sich auf die Suche. nach Stunden, die endlos 
scheinen, entdecken sie Sylvies Mutter im Gartencenter. Sie zupft dort – unter Anleitung einer freund-
lichen Verkäuferin – verwelkte Petunien ab. 

im letzten Kapitel besucht Sylvie zusammen mit ihrem Vater die Mutter. Sie ist im Krankenhaus zur un-
tersuchung. Die Ärztin dort redet mit ihnen, schlägt vor, die Mutter in ein Heim zu geben – Sylvie will 
daran nicht denken. Erinnerungen an ihre schöne und kluge Mutter steigen auf. 

 TIPPS FÜR DIE WEITERARBEIT

Es könnte im Anschluss daran diskutiert werden:
*	Welche Möglichkeiten der Unterstützung zu Hause gibt es?
*	Wann ist eine Grenze für Angehörige erreicht?
*	wie wird es für Sylvies Mutter weitergehen?
*	Wie muss ein gutes Pflegeheim aussehen? Evtl. im Anschluss daran der Besuch eines Heims. 
*	Mit einem Angehörigen ins Gespräch kommen, der sich entschieden hat, den Kranken in ein Heim 

zu geben.
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ARBEITSBLATT 3

WEGEN MEINER MUTTER – DER ANFANG

AUSZUG AUS „WEGEN MEINER MUTTER“ VON ISHBEL MOORE

„Ma! Was machst du denn? Komm da runter!“ 
ich werfe die tür zu, schleudere meinen Rucksack in die ecke und renne quer durchs wohnzimmer. Meine Mutter hat 
einen Fuß auf das Geländer unseres Balkons in der zehnten Etage gesetzt, mit dem anderen steht sie auf Zehenspitzen 
auf der obersten Stufe der Trittleiter. Sie hält sich mit einer Hand an der Kette der leeren Blumenampel fest. Die Schrau-
be, mit der die Ampel an der Decke befestigt ist, löst sich langsam aus ihrer Verankerung. Ich kann den weißen Mörtel 
hinunterrieseln sehen.

„Ma!“, rufe ich zu ihr hinauf. Sie schwankt und meine Finger tanzen verzweifelt um ihre Fußgelenke. „Komm da runter! 
Bitte, bitte komm da runter!“
Sie starrt ausdruckslos vor sich hin. für den Bruchteil einer Sekunde folge ich ihrem Blick über die Baumwipfel hinüber 
zum Red River, der sich wie ein weißes Band aus gefrorenem wasser unter der chief-Peguis-trail-Brücke hindurch-
windet. Ein plötzlicher Stoß des eisigen Februarwindes fährt in ihr langes blondes Haar und sie schwankt noch mehr. 
Ich presse meine Hände fest auf den Mund. Wenn ich sie erschrecke, fällt sie womöglich. Ich glaube, mir wird gleich 
schlecht. Das Telefon klingelt. Ich kann Ma jetzt nicht alleine lassen!
es klingelt noch mal. (...)

ich atme tief durch und folge der kichernden Marissa in die Klasse. Aber als sie mein mürrisches Gesicht sieht, sagt sie: 
„Mensch noch mal! Was ist denn mit dir los?“
„Mit meiner Mutter ist irgendwas los“, sage ich. „Sie verändert sich allmählich irgendwie.“
„Beispiele“, fordert Marissa.
„Es ist schwer zu erklären.“ Ich lasse mich auf meinen Stuhl fallen und verschränke die Arme. (...)
.

Material from Daughter, written by Ishbel Moore is used by permission of Kids Can Press 
Ltd., Toronto. Text © 1999 Ishbel Moore.
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ARBEITSBLATT 4

WEGEN MEINER MUTTER – EIN KLARER MOMENT

AUSZUG AUS „WEGEN MEINER MUTTER“ VON ISHBEL MOORE

Vom flur bis ins Schlafzimmer hinein liegen fotoalben auf dem Boden. Jemand hat Seiten herausgerissen. Ma sitzt im 
Schneidersitz dazwischen und hat sämtliche Fotos auf dem Schoß, sie liegen vor ihr oder sie drückt sie sich an die Brust. 
Als sie aufblickt, sehe ich, dass sie geweint hat. Sie trägt wieder die Kleider, in denen sie schon bei der Ärztin war und in 
denen sie auch geschlafen hat.

„Hallo, Ma“, sage ich leise und bringe meine Schuhe und meine Vinyljacke weg. Keine Antwort. Ich steige über das Al-
bum mit der Aufschrift „Sylvie – Grundschule“ und werfe meine Bücher auf den Schreibtisch in meinem Zimmer. Wie 
kann sie so etwas tun! In diesen Alben steckt mein Leben, nicht nur ihres. Aber sie sieht so jämmerlich und so traurig 
aus, dass meine Wut verfliegt. Ich seufze, schließe meine Zimmertür und lehne mich dagegen. Aber das Schluchzen 
meiner Mutter kann ich nicht überhören. Ich weiß nicht, ob ich sie nicht eines Tages erwürge. Ich ziehe mir meine Jeans 
und ein rotes t-Shirt an und atme ein paar Mal tief durch, bevor ich mein zimmer verlasse. ich setze mich neben Ma und 
lege meinen Arm um ihre zitternden Schultern.

„Was ist denn los?“, frage ich. „Warum hast du die Fotos aus den Alben gerissen?“
„Das geschieht nicht von einem auf den anderen Tag.“
ich weiß nicht, wovon sie redet, darum kann ich nur raten.
„Du meinst, bis man die ganzen Fotos eingeklebt hat? Nein, natürlich nicht. Wir haben sie über einen längeren Zeitraum 
eingeklebt ...“
Sie winkt ab. „Nein, Tochter. Es geschieht nicht von einem auf den anderen Tag, dass man so wird.“
tochter?
„Dass man verrückt wird“, sagt sie und wischt sich mit dem Handrücken die Nase. 
„Man wird nicht von einem auf den anderen Tag verrückt.“
„Du bist nicht verrückt, Ma.“ Ich drücke sie sanft. 
„Du bist nur gestresst.“
„Das ist kein Stress.“ Sie wischt mit der Hand die verstreuten Erinnerungen auf dem Boden zusammen. „Das ist verrückt. 
Ich habe sie alle herausgerissen.“
„Und warum hast du sie alle herausgerissen?“ 
Ich gucke das Hochzeitsbild an, auf dem sie und Pa auf der Fußgängerbrücke im Kildonan-Park stehen. Abgesehen von 
ein paar feinen Fältchen um die Augen herum sieht sie nicht viel anders aus als damals. Pas schwarzes Haar hingegen 
hat jetzt lauter graue Strähnen. Es gibt auch ein Foto von Pa und mir, auf dem wir am Strand eine Sandburg bauen. Und 
eines, auf dem ich auf Pas Rücken reite. Auf einem anderen bin ich fünf Jahre alt und zu Halloween als Drache verklei-
det. Pa hält mich an der Hand. Und ein Foto von Ma und Pa im Krankenhaus, mit ihrem neugeborenen Baby – mit mir 
also – in Pas Arm. 
Ma sieht mich schüchtern an. „Ich kenne diese Leute auf den Bildern gar nicht. Was soll ich mit Bildern von Fremden? 
wenn ich sie sehe, werde ich traurig und fühle mich sehr einsam. Auf manchen erkenne ich mich wieder und auch dich. 
Aber wer sind bloß die anderen?“

.

Material from Daughter, written by Ishbel Moore is used by permission of Kids Can Press 
Ltd., Toronto. Text © 1999 Ishbel Moore.
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„Je hilfloser ein Lebewesen ist, desto größer ist sein 
Anspruch auf menschlichen Schutz vor menschlicher  
Grausamkeit.“
 Mahatma Gandhi

Standen bei dem Krankheitsbild Demenz lange Zeit – 
manchmal sogar ausschließlich – die Störungen und De-
fizite, der Verlust der Selbstständigkeit und der Kontrolle 
über das eigene Leben im Vordergrund, so hat sich der 
Blick auf Menschen mit Demenz gerade in den letzten 
Jahren verändert und damit vervollständigt. Vor allem 
Kunst- und Kulturprojekte verdeutlichen die vorhandenen 
Fähigkeiten und Ressourcen Demenzkranker. Beigetragen 
haben dazu zum Beispiel Ausstellungen mit werken von 
Demenzkranken oder Theaterprojekte von professionel-
len Schauspielern und Menschen mit Demenz beigetra-
gen.
 
Jüngere erkrankte in der frühen Krankheitsphase haben 
begonnen, über ihr erleben und ihre erfahrung mit der 
Krankheit Demenz öffentlich zu reden. Ausgehend von 
einer starken Bewegung im anglo-amerikanischen Raum 
beginnen betroffene Menschen sich auch in Deutschland 
in Selbsthilfegruppen zu treffen. Sie wollen lernen mit der 
Krankheit zu leben, ihre Interessen öffentlich machen und 
ihrer Stimme Gewicht geben. Sie setzen sich dafür ein, 
dass Wissen und Verständnis in der Bevölkerung zuneh-
men. Ihre Botschaft lautet: Wir wollen unsere Fähigkeiten 
zeigen, wollen Sinnvolles tun, sind teil der Gesellschaft. 

Da bislang nur wenige Demenzkranke über ihre Krankheit 
reden, ist es eher ein Glücksfall, wenn ein erkrankter be-
reit ist, Kindern und Jugendlichen von sich zu berichten. 
Doch gibt es inzwischen gute „Zeugnisse“ in schriftlicher 
Form, wie der Brief von Ronald Reagen „Meine Reise zum 
Sonnenuntergang des Lebens“, Gedichte oder das 2010 
im Mabuse-Verlag erschienene Buch „Ich spreche für 
mich selbst“, in dem Betroffene erzählen, wie sie mit der 
Krankheit leben. 

einen anderen zugang stellen Rollenspiele dar, in de-
nen Kinder und Jugendliche nachempfinden können, was 
es bedeutet, „verloren“ zu sein in einer Umgebung, die 
fremd ist.

Themenfeld Umgang mit Menschen mit Demenz

KOMPETENZEN
*	Die Schüler eignen sich wissen über die erlebniswelt 

Demenzkranker an.
*	Sie verstehen, dass sich Menschen mit Demenz fremd 

fühlen in einer für sie früher vertrauten umgebung.
*	Sie können nachempfinden, dass dies Irritationen und 

Verunsicherung auslöst.
*	Sie entwickeln ein Gespür, welche unterstützung für 

Menschen mit Demenz hilfreich ist und welche nicht. 
*	Sie entwickeln neugier für Menschen mit Demenz und 

deren Lebenswirklichkeit.
*	Sie lernen neugierig und nicht wertend zu sein, lernen 

zu hinterfragen, warum Menschen mit Demenz in spe-
ziellen Situationen ungewöhnliches Verhalten zeigen.

*	Sie entwickeln Sicherheit im umgang und lernen res-
pektvoll und behutsam zu sein.

DIDAKTISCH-METHODISCHER  
KOMMENTAR
Die Einheit „Umgang mit Menschen mit Demenz“ bildet 
den Abschluss der thematischen Reihe. 
Die nachfolgenden Module
 MODUL 7:  Kommunikation
 MoDuL 8:  Kein wort
 MoDuL 9:  Aus dem Schatten ins Licht
 MODUL 10:  „Vielleicht weiß Mama gar nicht, dass Weih-
nachten ist.“
bauen auf dem wissen der vorangegangenen auf. Auch 
hier gibt es je nach Altersstufe und Interessen der Schü-
ler verschiedene Schwierigkeitsgrade und Zugänge. Die 
einzelnen Methoden sind als Vorschläge zu verstehen 
und können mit Elementen aus anderen Einheiten variiert 
werden. Das Modul 10 ist eher anspruchsvoll und eignet 
sich besonders zum Abschluss einer unterrichtsreihe oder 
eines Projekttags. Durch die Methode des World-cafés 
können die Jugendlichen noch offene Fragen thematisie-
ren.

Erstrebenswert wäre, am Ende dieser Einheit in die „Pra-
xis“ zu gehen und Kontakt aufzunehmen z. B. mit Alzhei-
mer-Gesellschaften oder mit Seniorenheimen. Dadurch 
besteht die Möglichkeit, Menschen mit Demenz kennen 
zu lernen und ihnen zu begegnen. Dies kann eine nach-
drückliche und bereichernde erfahrung sein. 

Die beiden Filme „Katjas Strickgruppe“ und „Das WIRr“ 
auf der beiliegenden DVD können als Anregung dienen.
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90 Minuten 2 Unterrichtsstunden
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Religion / ethik, Philosophie, Deutsch,  Sozialkunde

fÄcHeRDAueRScHwieRiGKeit

7 Kommunikation

THEMENFELD UMGANG MIT MENSCHEN MIT DEMENZ

❊ ÜBERBLICK
Durch die Demenzerkrankung verändert sich bei den Betroffenen die Wahrnehmung und auch das 
Kommunikationsverhalten. Daher sollten bestimmte Regeln beachtet werden. In diesem Modul kön-
nen diese Regeln vermittelt und eingeübt werden. Somit kann es Demenzkranken ermöglicht werden, 
weitestgehend an Gesprächen und am alltäglichen Leben teilzuhaben. 

m KURZINFORMATION

 tHeMA  Kommunikation mit Menschen mit Demenz

 zieLGRuPPe  Klasse 5 – 7

 MeDien  Laptop mit Beamer, Film „Im Supermarkt“ (ca. 3 Minuten), Powerpoint-Präsentation „Was ist 
Demenz?“ Folien 24-26 fbeides siehe DVD, Arbeitsblätter 1 – 6 „Kommunikation“

! DURCHFÜHRUNG 

 einStieG  fFilm „Im Supermarkt“
Anhand der konkreten Situation des Einkaufens sollen die Defizite verdeutlicht, aber auch Strategien 
für den umgang entwickelt werden.

 unteRRicHtSGeSPRÄcH  fTafel, Flipchart
in Form eines Brainstormings über die Themen „vergessen“, „verirren“, „verlieren“ 

 KLeinGRuPPen  fca. 20 Minuten
*	folgende fragen werden diskutiert: 

– Was ist euch an der alten Dame aufgefallen? 
– Woran ist zu erkennen, dass die alte Dame eine beginnende Demenz hat?

*	Welcher Umgang wäre besser gewesen?
*	Auftrag: Drei Regeln im umgang mit Demenzkranken formulieren 

 AufGABe  fArbeitsblätter 1 – 6 „Kommunikation“ 
*	Welche Antwort sollte gegeben werden und warum? Wertschätzende und anerkennende Antwor-

ten sind hilfreicher als zu ironische, lächerlich machende und abwertende Bemerkungen. Das Ar-
beitsblatt 1 enthält mögliche Antworten. Die Arbeitsblätter 2 bis 6 bieten Platz für freie Antworten.

 (möglich auch als Hausaufgabe, wenn die Zeit nicht mehr reicht)

 ABScHLuSS  fTafel, Flipchart 
*	Regeln zum umgang mit Demenzkranken sammeln
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KlasseName

WAS SOLLTE MAN AM BESTEN SAGEN UND WARUM?

bitte ankreuzen

1	opa, kennst du mich noch?

2	opa, ich bin Markus. ich habe dir heute eine Kastanie 
mitgebracht.

3	opa, was gab es heute zum Mittagessen?

1	Opa, hier ist deine Zeitung. Möchtest du sie lesen?

2	opa, seit wann liest du denn die zeitung eisgekühlt?

3	Ha, ha, ha, Mama schau doch mal, was der opa ge-
macht hat?

ARBEITSBLATT 1

KOMMUNIKATION

Illustrationen: Jon Hoeckstra
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1	oma, du schummelst. ich will nicht mehr mit dir spie-
len, es macht gar keinen Spaß.

2	Hast du ein Glück.

3	oma, die Regel ist, dass du mich nur rauswerfen 
darfst, wenn du mich genau triffst.

1	Oma, jetzt steht das Glas immer noch da. Du musst es 
doch austrinken!

2	oma, schmeckt dir der Saft nicht?

3	Oma, Prost! Auf dich!

1	Opa, jetzt hast du mich schon wieder aufgeweckt und 
ich kann nicht mehr einschlafen.

2	opa, heute ist Sonntag. Du hast frei. Komm, ich bringe 
dich wieder in dein Bett.

3	opa, es ist kurz nach Mitternacht. Du kannst nicht 
nach draußen.
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ARBEITSBLATT 2

KOMMUNIKATION MIT MENSCHEN MIT DEMENZ

opa erkennt den enkel nicht mehr, der zu ihm zu Besuch kommt.
Was könnte Markus sagen?
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ARBEITSBLATT 3

KOMMUNIKATION MIT MENSCHEN MIT DEMENZ

Marie entdeckt die zeitung im Kühlschrank.
Was könnte Marie sagen?
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ARBEITSBLATT 4

KOMMUNIKATION MIT MENSCHEN MIT DEMENZ

clara hat oma ein Glas Saft zum trinken gebracht.
nach einiger zeit ist es immer noch voll. 
Wie könnte clara ihre Oma zum Trinken motivieren?
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ARBEITSBLATT 5

KOMMUNIKATION MIT MENSCHEN MIT DEMENZ

Lisa spielt mit ihrer Oma Mensch-ärgere-Dich-nicht.
Was könnte Lisa ihrer Oma antworten?
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ARBEITSBLATT 6

KOMMUNIKATION MIT MENSCHEN MIT DEMENZ

Leo wacht mitten in der Nacht auf und hört seinen Opa.
Was könnte Leo zu seinem Opa sagen?
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MODUL-NR.

MoDuL-nR. 8 / tHeMenfeLD uMGAnG Mit MenScHen Mit DeMenz
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„Kein Wort“ – Demenzkranke verstehen 

THEMENFELD UMGANG MIT MENSCHEN MIT DEMENZ

❊ ÜBERBLICK
Diese unterrichtseinheit legt den Schwerpunkt darauf, nachzuerleben, wie es Menschen mit Demenz 
ergehen könnte. Anhand einer kurzen Einstimmung und eines Rollenspiels haben die Schüler die Mög-
lichkeit zu erfahren, was in einer Situation von orientierungslosigkeit hilfreich ist und was nicht. 

m KURZINFORMATION

 tHeMA  Kommunikation mit Menschen mit Demenz

 zieLGRuPPe  Klasse 7 – 10

 MeDien  Lied: „Kein Wort“ (DVD), Rollenspiel „Verloren in der chinesischen Provinz“

! DURCHFÜHRUNG 

 einStieG  fLied vorspielen „Kein Wort“
Im Rahmen des Jugendwettbewerbs „Alzheimer & You – Zeig Dein Engagement“ entstand das Lied 
„Kein Wort“, das zwei Jugendliche selbst gedichtet und vertont haben.
Worum geht es in dem Lied? Beschreibt die Situation / Atmosphäre.

f Sammeln von ersten Eindrücken

 RoLLenSPieL  fAnleitung (s. Kapitel „Methoden“)
Durchführen des Rollenspiels „Verloren in der chinesischen Provinz“ (Zeit: ca. 30 Min)  
(Alternativ „Das Parkhaus“)

 unteRRicHtSGeSPRÄcH 
Auswertung des Rollenspiels fTafel, Flipchart
Wie hättet ihr euch in der Situation verhalten?
Welche Strategien könnte man anwenden, um sich zu orientieren?
in welchen Alltagssituationen wendet ihr tricks an, um euch zu erinnern? (Knoten im taschentuch, in 
Handfläche schreiben, Handy-Erinnerung)

 ABScHLuSS  Die wichtigsten Regeln der Kommunikation fArbeitsblatt 7 „Kommunikationsregeln“

tiPPS füR weiteRfüHRenDe AKtiVitÄten 
*	Film „Katjas Strickgruppe“ 
*	Die Jugendlichen entwickeln ein eigenes Projekt, führen dies durch und präsentieren ihre Erfah-

rungen zu einem späteren Zeitpunkt
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ARBEITSBLATT 7

KOMMUNIKATIONSREGELN

Mit freundlicher Genehmigung von: Ligue Alzheimer ASBL (B), www.alzheimer.be
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schwer

9 Aus dem Schatten ins Licht

THEMENFELD UMGANG MIT MENSCHEN MIT DEMENZ

❊ ÜBERBLICK
Einige berühmte Persönlichkeiten hatten und haben Alzheimer, wie z. B. 
*	Rita Hayworth: Hollywood-Schauspielerin (✝ 1987)
*	Helmut Schön: ehemaliger Fußballnationaltrainer (✝ 1996)
*	Herbert wehner: früherer SPD-fraktionsvorsitzender (✝ 1990)
*	Helmut zacharias: ein virtuoser und berühmter Geiger (✝ 2002)
*	Ronald Reagan: ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (✝ 2004)
*	walter Jens: deutscher Gelehrter und Schriftsteller 

Am 5. November 1994 hat sich Ronald Reagan, damals 83-jährig, an die amerikanische öffentlichkeit 
gewandt. Er verlas den Brief „Meine Reise zum Sonnenuntergang des Lebens“ und rückte dadurch die 
Alzheimer-Krankheit stärker ins Bewusstsein der öffentlichkeit. Keine Aktion vorher erlangte eine 
solche Aufmerksamkeit.
 

m KURZINFORMATION

 tHeMA  Kommunikation mit Menschen mit Demenz

 zieLGRuPPe  Klasse 5 – 10

 MeDien  Arbeitsblatt 8 „Brief eines amerikanischen Präsidenten“,  
Laptop mit internetzugang und Beamer

! DURCHFÜHRUNG 

 VoRBeReitunG  In Kleingruppen und durch Internet-Recherche bereiten die Schüler eine Präsentati-
on über berühmte Persönlichkeiten mit Alzheimer vor. Am Ende sollte Ronald Reagan vorgestellt wer-
den.

 einStieG  fPowerpoint-Präsentation der Schüler
Vorstellung berühmter Persönlichkeiten mit Demenz

 BRief Von RonALD ReAGAn  fArbeitsblatt 8 „Brief eines amerikanischen Präsidenten“
Der Brief wird an die Schüler verteilt und vorgelesen.

Ronald Reagan bat seine Landsleute um Verständnis. Er wollte seine letzten Lebensjahre wie gewohnt 
verbringen: mit seiner Frau Nancy, in der freien Natur und mit seinen Freunden und Anhängern. Er bat 
um unterstützung. 
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 einzeLARBeit  fca. 15 – 20 Minuten
Auftrag: Die Schüler sollen sich als „Landsleute“ angesprochen fühlen und einen Antwortbrief verfassen.

 unteRRicHtSGeSPRÄcH 
*	einige Antwortbriefe werden vorgelesen. 
*	wie wirken die Antwortbriefe? welche Botschaft vermitteln sie? 
*	welche Gemeinsamkeiten weisen die Briefe auf und welche unterschiede?
*	was wird als hilfreich erlebt, was nicht?

tiPPS füR Die weiteRARBeit 
*	Welche Unterstützung können wir Demenzkranken geben? 
*	Was müsste sich ändern, damit das Umfeld demenzfreundlich wird? 
*	Welchen Gefahren (z. B. Betrug, Vertragsabschlüsse über unnütze Gegenstände) sind Menschen 

mit Demenz ausgesetzt und wie können sie davor geschützt werden?

wer im umfeld der Schüler braucht konkret unterstützung?
*	Sammeln von ideen
*	eine Idee auswählen und umsetzen

u
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ARBEITSBLATT 8

BRIEF EINES AMERIKANISCHEN PRÄSIDENTEN

„MEINE REISE ZUM SONNENUNTERGANG DES LEBENS“ –  
EIN OFFENER BRIEF VON RONALD REAGAN

Am 5. November 1994 wandte sich Ronald Reagan noch einmal an die amerikanische öffentlichkeit. Der ehemalige 
Präsident der Vereinigten Staaten war zu diesem Zeitpunkt 83 Jahre alt. Reagan sprach diesmal nicht im Fernsehen, 
sondern schrieb einen Brief, der hier leicht gekürzt wiedergegeben ist:

„Liebe Landsleute,
vor kurzem habe ich erfahren, dass ich, wie Millionen anderer Amerikaner, an der Alzheimer-Krankheit leide. Nancy und ich 
mussten uns entscheiden, ob wir diese Tatsache als private Angelegenheit betrachten oder sie in der Öffentlichkeit bekannt 
machen sollten. Als Nancy vor einigen Jahren an Brustkrebs litt und ich mich einer Krebsoperation unterziehen musste, hat 
durch unsere öffentliche Bekanntgabe in der Bevölkerung eine Bewusstseinsbildung stattgefunden. Die Zahl der Krebsvorsor-
geuntersuchungen ist beträchtlich angestiegen. Viele Menschen konnten in einem Frühstadium behandelt werden und an-
schließend ein normales, gesundes Leben führen. Aufgrund dieser Erfahrungen verspüren wir auch heute das Bedürfnis, die 
Nachricht meiner Erkrankung mit Ihnen zu teilen. Wir hoffen, dass dadurch die Alzheimer-Krankheit bekannter wird und das 
Verständnis für die Betroffenen und ihre Familien wächst. Im Moment fühle ich mich sehr gut. Ich beabsichtige, die Jahre, die 
mir Gott auf dieser Erde noch schenkt, so zu gestalten wie bisher. Ich werde weiterhin mit meiner geliebten Nancy und meiner 
Familie zusammenleben, viel Zeit in der freien Natur verbringen und den Kontakt zu meinen Freunden und Anhängern auf-
rechterhalten. Je weiter die Alzheimer-Krankheit fortschreitet, desto schwerer wird die Bürde für die Familie der Patienten. Ich 
wünschte mir, ich könnte Nancy diese schmerzliche Erfahrung ersparen. Mit Ihrer Unterstützung wird sie ihr Schicksal jedoch 
voller Mut und Vertrauen tragen. Ich beginne nun die Reise, die mich zum Sonnenuntergang meines Lebens führt, in der Ge-
wissheit, dass über Amerika immer wieder ein strahlender Morgen heraufdämmern wird. (...)“

Literaturhinweis: Aus „Jenseits der Freiheit“. Demenz verstehen – Verständnis entwickeln – Zusammenleben gestalten. Von Heiner Aldebert, 
Herausgeber: Gymnasialpädagogische Materialstelle der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Themenfolge 132, S. 62
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10 „Vielleicht weiß Mama gar nicht, dass 
Weihnachten ist.“

THEMENFELD UMGANG MIT MENSCHEN MIT DEMENZ

❊ ÜBERBLICK
Der Artikel „Vielleicht weiß Mama gar nicht, dass Weihnachten ist.“ erschien in der Zeitschrift Brigitte 
im Dezember 2010. Feinfühlig beschreibt er aus der Perspektive einer Angehörigen, wie sie die Verän-
derungen ihrer Mutter erlebt. Gleichzeitig wirft der Artikel viele fragen und Ambivalenzen auf, mit de-
nen sich Angehörige häufig beschäftigen. Es gibt keine einfachen Antworten. Daher eignet sich dieser 
Text sehr gut, um darüber ins Gespräch zu kommen.

Anhand dieses textes kann das wissen der vorangegangenen unterrichtseinheiten zugleich überprüft 
wie auch vertieft werden.

m KURZINFORMATION

 tHeMA  Kommunikation mit Menschen mit Demenz

 zieLGRuPPe  Klasse 8 – 12

 MeDien   Arbeitsblatt 9 „Brigitte-Reportage“, Brigitte Nr. 1, 15.12.2010 
world-café

! DURCHFÜHRUNG 

 einStieG  fAusteilen des Artikels
er wird entweder alleine gelesen oder aber von mehreren Schülern vorgelesen.

 BRAinStoRMinG  fTafel, Flipchart
nach der Lektüre werden für die Schüler relevante fragen gesammelt, z. B.:  
Was belastet Angehörige besonders?
wann ist der umgang mit den Kranken würdevoll? 

 AuSwAHL DeR wicHtiGSten, inteRSSAnteSten fRAGen  fz. B. durch Handzeichen, Punkte

 AKtion  Durchführen eines world-cafés fgenaue Beschreibung unter „Methoden“ mit den ausge-
wählten vier Fragestellungen

 eRGeBniSSicHeRunG  Die ergebnisse aus dem world-café sollten sichtbar im Klassenraum aufge-
hängt werden.
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ARBEITSBLATT 9

BRIGITTE-REPORTAGE

„VIELLEICHT WEISS MAMA GAR NICHT, DASS WEIHNACHTEN IST“  
VON KRISTINA JORGENSEN

Wie wird das erste Fest ohne sie sein? Wird sie weinen oder sowieso nichts mitkriegen? Die Alzheimer-kranke Mutter von Bri-
gitte-Autorin Kristina Jorgensen lebt seit Kurzem im Pflegeheim. Die Geschichte einer sehr schmerzlichen Veränderung.

Morgen kommen wir wieder, sagt mein Bruder. unsere Mutter nickt. ich gebe ihr einen Kuss, dann gehen wir. Auf der 
Straße liegt jetzt Schnee. In einem Garten steht ein geschmückter Tannenbaum. Es ist Heiligabend, gegen 16 Uhr, und 
ich fange an zu weinen. es ist der erste Heilige Abend seit 89 Jahren, den meine Mutter allein verbringen wird. Den sie 
ohne Familie verbringen wird. Den sie in einem Heim verbringen wird. Ich heule. Glaub mir, es wäre zu anstrengend für 
sie, die Autofahrt, die vielen Verwandten, die umstellung, sagt mein Bruder. ich glaube ihm. Auch die Leiterin des Heims 
hat uns davon abgeraten, unsere Mutter über weihnachten nach Hause zu holen, die Leiterin meint es gut mit ihr. Da-
von bin ich überzeugt. ich heule trotzdem. Vielleicht weiß Mutter doch gar nicht, dass weihnachten ist, sagt mein Bru-
der. natürlich weiß sie das, sage ich.

Meine Mutter ist verwirrt. Nicht immer. Aber zu oft. Meine Mutter braucht Pflege. Acht Jahre lang hat sie bei meinem 
Bruder und seiner Frau in Süddeutschland gelebt. Dann wurde meine Schwägerin krank. Mein Bruder ist berufstätig und 
kann unsere Mutter nicht betreuen. ich lebe und arbeite seit fünf Jahren in Kopenhagen. So kam unsere Mutter vor fünf 
Monaten in ein Seniorenheim. es ging nicht anders, sagt meine Vernunft, aber meine Gefühle sagen etwas ganz ande-
res. Es fällt immer mehr Schnee. lch denke daran, dass meine Mutter früher gesagt hätte: Fahr vorsichtig, Kind. Ich den-
ke daran, wie wir weihnachten gefeiert haben. Meine Mutter spielte Klavier, mein Bruder Geige. irgendwann fand ich 
das alles spießig. Doch jetzt habe ich Sehnsucht danach. Ich will mir nicht vorstellen, dass meine Mutter heute Abend 
in ihrem Bett weint. Sie wird es mir auch morgen nicht verraten. Meine Mutter spricht nicht über Gefühle. Als ich sie am 
ersten tag, an dem sie im Heim war, angerufen und mit Herzklopfen gefragt habe, wie es ihr geht, hat sie nur gesagt: 
wie immer. 

„Wie immer“ wurde vor vier Jahren allmählich anders. Es kam vor, dass sie sich am Nachmittag beschwerte, heute noch 
kein Frühstück bekommen zu haben. Manchmal stand sie nachts auf und wollte spazieren gehen. Am nächsten Morgen 
konnte sie sich nicht daran erinnern. Einmal haben wir einen „Tatort“ zusammen angeschaut. Verstehst du, um was es 
geht?, hat sie gefragt. lch habe geschwindelt und gesagt, dass der Krimi schon sehr verworren ist. ich wollte nicht, dass 
sie sich blöde vorkommt. Aber sie sagte nun gelegentlich: Ich glaube, ich werde verrückt. Du doch nicht, Mami, sagten 
wir. unsere Mutter hatte sich ihr ganzes Leben lang für Literatur, Musik und Kunst interessiert. wir klammerten uns da-
ran, dass geistige Beschäftigung vor „Verkalkung“ schützt. Zur Entlastung meiner Schwägerin kam nun jeden Morgen 
eine Pflegerin, um unsere Mutter zu waschen und ihr beim Ankleiden zu helfen. Die Pflegerin hatte eine Dokumentati-
onsmappe, in die sie täglich Notizen machte. Eines Tages blätterte ich darin und las: „Die Patientin ist demenzkrank.“ 
Das wollte ich nicht glauben. 

Der Frankfurter Nervenarzt Alois Alzheimer führte im Jahr 1901 mit seiner Patientin Auguste Deter den folgenden Dia-
log: wie heißen Sie? Auguste. familienname? Auguste. wie heißt ihr Mann? ich glaube, Auguste. Demenz ist der Verfall 
der geistigen Leistungsfähigkeit. Seit mehr als 100 Jahren wird diese Krankheit erforscht, wirksame Medikamente gibt 
es bis heute nicht. Gut 1,3 Millionen Bundesbürger leiden daran, jedes Jahr gibt es etwa 300000 Neuerkrankungen. Von 
den 65- bis 69-Jährigen ist etwa jeder Hunderste betroffen, von den über 85-Jährigen fast jeder Vierte. Die häufigste 
Form der Demenzerkrankung ist Alzheimer. Dabei kommt es zu Gedächtnis-, Sprach- und Handlungsstörungen, die 
durch Eiweißablagerungen im Gehirn und den damit verbundenen Kommunikationsstörungen der Nervenzellen verur-
sacht werden. Die Patienten leiden außerdem unter Desorientiertheit, unruhe und Halluzinationen. Andere formen sind 
die Vaskuläre Demenz oder Multiinfarkt-Demenz, die durch Durchblutungsstörungen des Gehirns verursacht werden. 
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Die Symptome sind ähnlich wie bei Alzheimer. Außerdem kann Demenz bei Parkinson, der creutzfeld-Jakob-Krankheit, 
bei chorea Huntington und in zusammenhang mit schweren Depressionen auftreten. 

Demenz ist eine traurige und erschreckende Krankheit. Sie raubt den Betroffenen lange vor dem Tod des Körpers ihr 
Ich. Sie zerstört Beziehungen, weil die Kranken durch die Veränderung ihrer Persönlichkeit den Angehörigen immer 
fremder werden. Sie erzeugt in einer alternden Gesellschaft Angst. Alles, worauf wir wert legen, Autonomie, würde und 
Identität, drohen mit dem Alter verloren zu gehen.

Als meine Mutter zwei wochen im Heim ist, buche ich einen flug und besuche sie zum ersten Mal. ich bin entschlossen, 
sie mit allen möglichen Geschichten anzuregen. Ich erzähle von Kopenhagen, sie unterbricht mich und sagt: Warum 
redest du so viel? Ich will mit ihr eine Spazierfahrt im Auto machen. Meine Mutter möchte nichts unternehmen. An einer 
Tafel lese ich, dass gleich Gedächtnistraining stattfindet. Wollen wir zusammen hingehen?, frage ich. Nein, sagt meine 
Mutter. Und wie wäre es mit dem Malkurs, schlage ich vor. Nein, sagt meine Mutter. So sitzen wir in der cafeteria und 
schauen uns verlegen an. Am nachbartisch sitzt eine frau, die Quark von einem teller auf dem tisch verteilt. Mit bei-
den Händen streicht sie den Quark glatt, rührt ihn um, streicht ihn glatt. Meine Mutter und ich schauen zu, ich irritiert, 
meine Mutter amüsiert. Ein Pfleger kommt vorbei. ,,Ach, Frau Schmitt“, sagt er zu der Frau, „das machen Sie aber sehr 
gewissenhaft.“ – „Natürlich‘“, sagt Frau Schmitt, „Teig muss man ordentlich bearbeiten, sonst wird das mit dem Kuchen 
nichts.“ Meine Mutter lacht. Allerdings nicht über Frau Schmitt, sondern mit Jens, dem Pfleger. Den mag sie gern. So 
könnte das sein: sich in den anderen hineinversetzen, schauen, wie der sich fühlt, diese Gefühle anerkennen und nicht 
bewerten, was er tut. So ist das in manchen Pflegeeinrichtungen schon, die nach den Grundsätzen der Integrativen 
Validation arbeiten. Validation bedeutet: wertschätzen, etwas für gültig erklären. In den 1990er Jahren hat die Psycho-
Gerontologin Nicole Richard aus Kassel diesen Ansatz entwickelt. Dabei geht es nicht darum, Defizite der Erkrankten 
beheben zu wollen, sondern immer noch vorhandene Ressourcen und Gefühle zu bestätigen. Hätte der Pfleger Frau 
Schmitt wegen der Sauerei auf dem Tisch ausgeschimpft, hätte sie sich unverstanden und gekränkt gefühlt. Auch die 
Frage „Warum machen Sie das?“ hätte Frau Schmitt möglicherweise irritiert. Also fragt der Pfleger gar nichts, sondern 
gibt mit seinem Kommentar eine Anerkennung für ihr Tun und ihre Gefühle. Und schon erklärt Frau Schmitt, was logisch 
für sie und verwirrend für andere ist: Sie macht, was sie immer gut konnte, Kuchen backen. Meine Mutter konnte immer 
gut denken und gut malen, weben und zeichnen. Warum wollte sie nicht zum Gedächtnistraining und zum Malkurs? 

Gerade zu Beginn einer Demenzerkrankung sind sich die Betroffenen des Verlustes ihrer Fähigkeiten grausam bewusst. 
Sie schämen sich über die plötzlichen ,,Aussetzer“, sie sind entsetzt über ihr Unvermögen. Es ist absolut falsch anzu-
nehmen, dass mit einem Verlust des Geistes auch die Gefühle schwinden. Das Empfinden von Glück, Demütigung oder 
Wut bleibt, auch wenn es nicht mit Worten mitgeteilt wird. Ich schaue meine Mutter an. Eigentlich ist sie ja viel klüger 
als ich: Wozu soll sie sich beim Gedächtnistraining sinnlose Begriffe wie Schlüssel oder Stadt merken? Warum soll sie 
heute malen, wenn sie es nicht mehr so gut kann wie früher? Sie schützt sich vor dem Gefühl der niederlage, indem sie 
diese Herausforderungen vermeidet. Als ich am frühen Abend gehe, sagt sie: Schön, dass du da warst. Komm bald wie-
der. Ich umarme sie länger als sonst. 

Ich habe gut reden. Ich bin nur mal kurz zu Besuch. Menschen – und in den meisten Fällen sind es Frauen – die ihre An-
gehörigen zu Hause pflegen, sind rund um die Uhr mit den Auswirkungen dieser Krankheit, beschäftigt. Wie hält man 
das aus, wenn der Lebenspartner einen plötzlich beschuldigt, ihn bestohlen zu haben? Wie bleibt man liebevoll, wenn 
der Vater alle guten Tischmanieren verliert oder die Mutter dauernd hinter einem herläuft und fragt, wie spät es ist? 
Viele Angehörige sind durch die Pflege nicht nur körperlich, sondern auch seelisch so belastet, dass sie sich allmählich 
immer mehr von ihren freunden und Bekannten isolieren.

christa Matter, die als Psychologin bei der Alzheimer-Gesellschaft Berlin e. V. arbeitet, weiß aus erfahrung, wie wichtig 
eine frühe Aufklärung ist: „Angehörige, die von einem Arzt darüber informiert werden, dass es sich um eine Krankheit 
handelt, können sich besser mit der Situation auseinandersetzen. Sie lernen zu akzeptieren, dass sich der Kranke nicht 
mehr im positiven Sinn verändern wird. Sie lernen zu verstehen, dass Verwirrung, Orientierungslosigkeit, Aggression 
krankheitsbedingte Verhaltensweisen, aber keine böse Absichten sind. Und sie lernen, selber einen Wechsel zu vollzie-



116 MODUL-NR. 10 / THEMENFELD UMGANG MIT MENScHEN MIT DEMENZ

hen: Man verabschiedet sich von der Rolle der Ehefrau oder Tochter und kann dennoch noch eine schöne Zeit mit dem 
Demenzkranken erleben, wenn man ihn begleitet.“ 

Ich habe nicht gut reden. Ich erreiche meine Mutter nicht mehr. Sie will nicht telefonieren. Ich könnte Briefe schreiben. 
Aber sie kann auch nicht mehr gut lesen. Dann habe ich eine idee: ich krame in familienalben, ich schicke ihr Bilder von 
einem Familienurlaub am Meer. Ich finde ein Foto von ihr als Schülerin und ein Bild ihrer Eltern. Ich schicke ein Foto von 
ihrem 80. Geburtstag und ein Kinderbild von mir. Und zwischendurch fotografiere ich Blumen für sie. Und Kirschen und 
Reibekuchen, die sie so gern isst. für mich ist es schwer, von meiner Mutter nie eine Reaktion auf die fotos zu bekom-
men. Aber als ich sie das nächste Mal wieder besuche, liegen alle Bilder an ihrem Platz im Essraum. Also habe ich ihr mit 
meinen fotos wohl doch eine freude gemacht. 

Die Bilder sind mehr als Liebe, die ich mit der Post schicke. Zu einer guten Demenz-Betreuung gehört heute Biografie-
Arbeit. weil immer mehr erinnerungen an die eigene Geschichte verloren gehen, versucht man, teile dieser Lebensab-
schnitte durch Erzählungen oder Bilder zu bewahren. Ein Gefühl für die eigene Identität spendet Trost, wenn man sich 
in der Gegenwart nicht mehr zurechtfindet. Auch Musik hat dabei eine erstaunliche Wirkung. Eines Tages erzählt mir 
meine Schwägerin, dass meine Mutter mit Freude beim Volkslieder-Singen mitgemacht hat und dabei alle Texte noch 
auswendig wusste. Natürlich, da fällt es mir wieder ein: Mit 20 Jahren hat sie mit ihrer Gitarre Freunde beim Singen be-
gleitet. und genau da ist sie im Moment in ihrem inneren erleben. 

Am ersten Weihnachtstag fahren mein Bruder, meine Schwägerin und ich wieder zum Heim. Wie wird unsere Mutter uns 
heute begrüßen? Bei jedem Besuch ist sie anders, manchmal heiter, manchmal völlig verschlossen. Mal klar, dann wie-
der verwirrt. Am meisten durcheinander wirkt sie, wenn zwei unterschiedliche zeiten aufeinanderprallen: einmal telefo-
niert sie mit einer cousine und spricht mit ihr ganz lange von früher. Danach weiß sie nicht mehr, dass sie in einem Heim 
ist. Ein anderes Mal glaubt sie, eine vorbeigehende Pflegerin sei ihre (verstorbene) Schwester. Verwundert und hoch 
erfreut sagt sie: Ach, bist du auch hier, Margret? Dann erkennt sie ihren Irrtum, und tiefe Traurigkeit und Verzweiflung 
spiegeln sich in ihren Augen. Wären wir Gesunden nicht gleichermaßen verwirrt über solch extreme Gefühle? 

Manchmal denke ich, dass das doch kein Leben ist. Aber dabei lebt unsere Mutter in einer welt, von der wir anderen, 
mein Bruder, meine Schwägerin und ich, überhaupt keine Ahnung haben. Und ist nicht genau das auch Teil des eigent-
lichen Lebens: manchmal ganz allein zu sein? Jetzt sind wir da. ich halte das schmale etui in der Hand, darin ist eine uhr 
mit großem Ziffernblatt, so eine hat sie sich gewünscht. Obwohl das Heim liebevoll eingerichtet ist, denke ich manch-
mal: Das hier ist ein Wartesaal. Warten auf den Tod. Empfindet meine Mutter das auch so? Oder vermische ich meine 
ewigen Schuldgefühle, nicht mehr für sie tun zu können, mit ihren Gefühlen? Ich schließe kurz die Augen und habe nur 
einen brennenden wunsch: dass alles nicht so ist, wie es ist. ich will meine Mama von früher wiederhaben, bitte. Mei-
ne Mutter sitzt fröhlich am Tisch im Essraum. Sie freut sich über die Uhr und zieht sie gleich an. Sie zeigt uns einen Ni-
kolaus aus Schokolade, den hat Jens, der nette Pfleger, ihr geschenkt. Dass alle anderen auch einen solchen Nikolaus 
haben, stört sie nicht. Und plötzlich denke ich: In Jens hat sie eine Person gefunden, der sie vertraut. Das ist schön, ein 
Lichtblick in all der traurigkeit. Sie ist doch gar nicht so allein, wie ich immer befürchte. ich bin erleichtert. wir trinken 
zusammen Kaffee, wir erzählen und lachen gemeinsam. Und plötzlich sagt meine Mutter: Ich finde es langweilig hier. 
Kommt, wir fahren jetzt nach Hause. 

.

Literaturhinweis: © Kramer; Brigitte 01/2011, Picture Press 
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❊ ÜBERBLICK

Die Alzheimer-Krankheit ist eine hirnorganische Erkrankung. 1906 wurde sie zum ersten Mal von Alois 
Alzheimer öffentlich beschrieben. Er entdeckte bei der Autopsie des Gehirns seiner Patientin Auguste 
D. eigenartige Veränderungen, die er als Plaques und Neurofibrillenbündel beschrieb. Er erkannte dar-
in die Ursache für die Gedächtnisprobleme seiner Patientin. 

Heute, 100 Jahre später, besitzen die Erkenntnisse von Alzheimer immer noch ihre Gültigkeit. Es ge-
lingt inzwischen, die fehlfunktionen detaillierter zu beschreiben. Doch immer noch wissen wir nicht, 
wie es dazu kommt, dass an sich normale  Abbauprozesse entgleisen und sie dadurch zum nervenzell-
untergang führen. 

Ausgehend von der Beschreibung der Kommunikationsprozesse im Gehirn können die Auswirkungen 
der Fehlfunktionen verdeutlicht werden. Das veränderte Verhalten, die Wahrnehmungsstörungen und 
der Gedächtnisverlust bei den Betroffenen haben nachweisbar organische Ursachen. Die Krankheit 
kann als Krankheit wahrgenommen werden. 
Dies kann das Verständnis für die Kranken erhöhen und gleichzeitig auch die Achtung für das Wunder-
werk „Gehirn“.

? KOMPETENZEN

1	Die Jugendlichen entwickeln interesse für die funktionsweise des Lernens.
*	Sie können die verschiedenen Stufen von Gedächtnis erklären. 
*	Sie werden sich bewusst, dass Vergessen ein wichtiger Vorgang ist. Wenn Vergessen jedoch krank-

haft wird, schränkt dies das Leben sehr ein.
*	Sie lernen, die Alzheimer-Krankheit und andere Demenzformen als Krankheiten wahrzunehmen.
*	Sie wissen, dass Demenzkranke Unterstützung benötigen und Menschen, die für sie mitdenken.

m KURZINFORMATION

 tHeMA  Funktion des Gedächtnisses und Veränderungen durch die Alzheimer-Krankheit

 zieLGRuPPe  Klasse 8 – 10

 MeDien   Powerpoint-Präsentation „Biologie und Demenz“ (DVD), Arbeitsblatt 1 „Auszug aus der Akte 
Auguste D.“, Arbeitsblatt 2 „Mini-Mental-Status (MMST)“, Arbeitsblatt 3 „Erinnern – Verges-
sen“ mit Fragen zur Wissensüberprüfung 

Wenn das Gedächtnis nachlässt –  
die Alzheimer-Krankheit 

BIOLOGIE
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 DIDAKTISCH-METHODISCHE HINWEISE

Dieses Modul besteht im Wesentlichen aus einer Powerpoint-Präsentation. Zudem finden Sie auf dem 
Arbeitsblatt originalzitate aus der Akte der ersten Alzheimer-Patientin Auguste D. Die Befragung von 
Auguste D. durch Alzheimer könnte mit verteilten Rollen gesprochen werden. Weiter ist als Anschau-
ung ein MMST (Mini-Mental-Status-Test) beigefügt. Je nach Interesse der Schüler könnte exempla-
risch ein test durchgeführt werden. 

Das Arbeitsblatt „Erinnern – Vergessen“ kann sowohl als Test verwendet oder als Hausaufgabe aufge-
geben werden.

 

u
nterrichtsm

odule

 Quelle: Für die Erstellung dieses Moduls bedanken wir uns sehr herzlich für die freundliche Zusammenarbeit mit der  
 Technischen Universität München.
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PRÄSENTATION

BIOLOGIE UND DEMENZ

Unsere Großhirnrinde, auch „Kortex“ (= Rinde) genannt, 
kann man grob in vier Lappen einteilen, den Stirnlappen, 
vorne, den Schläfenlappen, ungefähr auf der Höhe der 
ohren, den Scheitellappen und den Hinterhauptslappen 
am Hinterkopf. Die Lappen sind miteinander natürlich 
verbunden. Unterschiedliche Funktionen bzw. Fähigkeiten 
lassen sich zum teil  den einzelnen Lappen zuordnen. im 
Stirnlappen liegt z. B. das Arbeitsgedächtnis, die Wort-
findung, aber auch unsere „Persönlichkeit“. Der Schlä-
fenlappen ist u.a. für Hören, Sprache und in seinem zum 
Inneren des Gehirns gewandten Anteil für das Gedächtnis 
zuständig. Der Scheitellappen ist vor allem für jegliches 
räumliches Denken und Rechnen nötig. Die wichtigste 
Aufgabe des Hinterhauptslappens ist das Sehen, also das 
Verarbeiten der visuellen information, die durch das Auge 
einströmt.

Bild: © YAKOBCHUK VASYL/shutterstock
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Die 100 Milliarden Nervenzellen werden durch etwa 100 
Billionen nervenzellen verbunden.

Bild: © Andrea Danti/shutterstock
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Sensorisches Gedächtnis: alles, was wir hören, sehen etc. 
Im Kurzzeitgedächtnis wird z. B. gespeichert, wenn man 
sich eine telefonnummer merkt, um sie gleich darauf zu 
tippen.

Episodisches Gedächtnis: Der erste Schultag, die 
schreckliche Lehrerin in der dritten Klasse, die Reise nach 
Rom, der erste Kuss. Dabei merken wir uns solche Sachen 
besser, die mit emotionen verbunden sind.
Semantisches Gedächtnis: das, was wir in der Schule und 
im Alltag lernen.
Prozedurales Gedächtnis: Bewegungsabläufe wie Fahr-
rad fahren, Klavier spielen, tennis spielen etc.

Bild: © 1971yes/shutterstock

Bild: © Svetlana Fedoseyeva/shutterstock

Bild: © michaeljung/shutterstock
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Hier das Gespräch mit Auguste D. vorlesen.  

fArbeitsblatt 1 „Auszug aus der Akte Auguste D.“.

Beim Gehirn rechts, dem kranken Gehirn, sieht man viel 
stärker ausgeprägt die Furchen zwischen den „dünner 
gewordenen“ Hirnwindungen.

Bild: © Prof. K. Maurer

Bild: © DAlzG
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Amyloid-Klumpen sind – einfach gesagt – Eiweiß-Klum-
pen, die sich außerhalb der Nervenzellen befinden.

Das kaputte Tau befindet sich IN der Nervenzelle.
Bild: © Institut für Neuropathologie der LMU München
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Eine „Demenz“ kann erst dann diagnostiziert werden, 
wenn die Alltagsaktivitäten gestört sind, d.h. wenn es zu 
gravierenden fehlleistungen im Alltag kommt. einen Pati-
enten mit Demenz kann man z. B. nicht eine woche allei-
ne zu Hause lassen, wenn die Angehörigen z. B. in Urlaub 
fahren. Man hätte Sorge, dass der Patient sich aussperrt, 
vergisst, sich etwas zu essen zu kochen, den Herd oder 
den Wasserhahn anlässt etc.
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Den MMST sollte man einfach mit einem Schüler machen, 
bei richtigen Antworten die 1 ankreuzen, bei falschen 
die 0 oder die Anzahl der richtigen Antworten merken. 
Das Rückwärts-Buchstabieren (Frage 12) bringt 5 Punkte 
(einen pro richtigem Buchstaben). Für Frage 19 braucht 
man einen Zettel, auf dem geschrieben steht „Schließen 
Sie die Augen“, den man der Testperson zeigt, die dann 
die Augen schließen muss. Für Frage 22 benötigt man ein 
Blatt Papier (oder die tafel), auf dem man zwei fünfecke 
zeichnet, die sich in einem Viereck überlappen, die test-
person muss die figur dann am besten auf einem eigenen 
Blatt nachzeichnen. 

Uhrentest: Beispiele von Patienten, die „10 Minuten nach 
11 Uhr“ aufzeichnen sollten
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So kann es aussehen, wenn ein Patient mit Alzheimer De-
menz die Rechtecke oder einen würfel nachzeichnet.

Der Zucker und damit die Radioaktivität breitet sich im 
Gehirn in allen zellen aus, die arbeiten und damit zucker 
verstoffwechseln. Eine Kamera misst die Radioaktivität. 
Dort, wo sich viel Zucker befindet, funktionieren die Zellen 
normal. Umgekehrt wird dort wenig Radioaktivität ausge-
sendet, wo die zellen schlecht arbeiten. zellen, die krank 
sind, verbrauchen wenig zucker.

Bild: © andesign101, Andrea Danti/shutterstock
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ARBEITSBLATT 1

AUSZUG AUS DER AKTE AUGUSTE D.

Das Krankenblatt von Auguste D. wurde 1996 im Archiv der psychiatrischen Klinik in Frankfurt wiedergefunden.  
Alzheimer protokollierte die Daten und Befunde:

„Wie heißen Sie?“
„Auguste.“
„Familienname?“
„Auguste.“
„Wie heißt ihr Mann?“ 
„Ich glaube Auguste.“
„Ihr Mann?“
„Ach so, mein Mann …
„Sind Sie verheiratet?“
„Zu Auguste.“
„Frau D.?“
„Ja, zu Auguste D.“
„Wie lange sind Sie schon hier?“
„Drei Wochen.“

„Wie geht es Ihnen?“
„Es ist immer eins wie’s andere. – Wer hat mich denn hierher getragen?“
„Wo sind Sie hier?“
„Im Augenblick; ich habe vorläufig wie gesagt, Mittel habe ich nicht. Man muß sich eben –  
ich weiß selbst nicht – ich weiß gar nicht – ach liebe Zeit was soll denn?“
„Wie heißen Sie?“
„Frau D. Auguste!“
„Wann sind Sie geboren?“
„Achtzehnhundert und …“
„In welchem Jahr sind Sie geboren?“
„Dieses Jahr, nein, vergangenes Jahr.“
„Wann sind Sie geboren?“
„Achtzehnhundert – ich weiß nicht …“
„Wie heißt ihr Mann?“
„Ich weiß nicht …“
„Welchen Namen hat Ihr Mann?“
„Mein Mann ist augenblicklich nicht da.“
„Wie heißt Ihr Mann?“ Die Antwort kommt auf einmal schnell und als ob sie erwachte.
„August Wilhelm Karl; ich weiß nicht, ob ich das so angeben kann.“
„Was ist Ihr Mann?“
„Kanzlist – ich bin so verkehrt – so verkehrt – ich kann nicht.“
„Wie lange sind sie schon hier?“
„Zwei Tage wohl …“!
„Wo sind Sie hier?“
„Das ist wohl Wilhelmshöhe …“
„Wo ist Ihre Wohnung?“
„Also Frankfurt am Main …“
„In welcher Straße?
„Waldemarstraße nicht, also eine andere, warten Sie einmal; ich bin ja so sehr, so sehr …“
„Sind Sie krank?“
„So runter zu, das Rückgrat mehr …“

(26.11.1901)

(29.11.1901)

Quelle: Maurer, Konrad und Ulrike: Alzheimer. Das Leben eines Arztes und die Karriere einer Krankheit, piper-Verlag, 2. Auflage 1999 (S. 9, 13f)
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ARBEITSBLATT 2

MINI-MENTAL-STATUS (MMST)

Name Klasse

„NUN MÖCHTE ICH IHNEN EINIGE FRAGEN STELLEN, UM IHR GEDÄCHTNIS UND 

IHRE KONZENTRATION ZU PRÜFEN. EINIGE FRAGEN MÖGEN EINFACH, ANDERE 

SCHWIERIGER SEIN.“

1	welches Jahr haben wir? 

2	welche Jahreszeit? 

3	Den wievielten des Monats? 

4	welcher wochentag ist heute? 

5	welcher Monat? 

6	in welchem Land sind wir? 

7	in welchem Bundesland sind wir? 

8	in welcher ortschaft? 

9	Auf welchem Stockwerk?

0  An welchem ort (name / Adresse)  
befinden wir uns hier? 

  Ich werde Ihnen nun drei Wörter nennen. Nachdem ich Ihnen diese gesagt habe, 
möchte ich Sie bitten, sie zu wiederholen. Versuchen Sie sich diese Wörter zu mer-
ken; in einigen Minuten werde ich Sie bitten, sich wieder an diese Wörter zu erin-
nern: 
Zitrone

 Schlüssel 
 Ball 
 
 
 

  Nun werde ich Ihnen ein Wort nennen und bitte Sie, dieses vorwärts und rück-
wärts zu buchstabieren. Das Wort ist Preis.  
Können Sie es vorwärts buchstabieren? 
Bitte buchstabieren Sie es jetzt rückwärts!

  (Wiederholen Sie das Wort, wenn nötig, und helfen Sie, wenn nötig, beim Vorwärts-
buchstabieren.)

 Bewertung: Anzahl richtige Buchstaben in der korrekten Reihenfolge

S I E R P

Fe
hl

er
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ilt

Bitte wiederholen Sie die Wörter!
(Die erste wiederhoiung ergibt die Punktzahl (einen Punkt pro 
genanntem Wort.) Werden nicht alle drei Wörter im ersten Ver-
such nachgesprochen, wiederholen Sie die Begriffe bis zu drei 
mal, bis alle Wörter gelernt sind.

0 bis 5; 9 nicht durchführbar

0    1    9

0    1    9

0    1    9

0    1    9

0    1    9

0    1    9

0    1    9

0    1    9

0    1    9

0    1    9

0    1    9
0    1    9
0    1    9

0        9
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WELCHES SIND DIE DREI WÖRTER, DIE SIE SICH MERKEN SOLLEN?

 Zitrone

 Schlüssel
 

 Ball

 Zeigen Sie der Testperson ihre Armbanduhr.
 
 was ist das?

 Zeigen Sie der Testperson einen Bleistift.

 was ist das?

 Sprechen Sie mir nach!
 Bitte kein wenn und aber 
 Es ist nur ein Versuch erlaubt.

 Lesen Sie bitte, was auf diesem Blatt steht und führen Sie es aus:
 Schließen Sie Ihre Augen. 
 Richtig ist, wenn die Testperson die Augen schließt.

  ich werde ihnen ein Blatt Papier geben. wenn ich es ihnen gebe, nehmen Sie es 
bitte mit der rechten Hand, falten Sie es mit beiden Händen und legen Sie es 
dann auf Ihren Schoß!

 Rechte Hand
 Falten
 Auf Schoß 
  Lesen Sie zuerst die vollständige Instruktion und reichen Sie erst dann der Test-

person das Blatt mit beiden Händen. Wiederholen Sie weder die Instruktion noch 
leiten Sie die Testperson an.

  Schreiben Sie bitte irgendeinen vollständigen Satz auf dieses Blatt Papier! 

  Hier ist eine Figur. Bitte zeichnen Sie diese Figur auf dem gleichen Blatt ab! 
Richtig ist, wenn die zwei sich überlappenden Fünfecke ein Viereck bilden und alle 
Ecken der Fünfecke vorhanden sind.

Summe aller Punkte der 22 Fragen, ausgeschlossen sind Scores von 9

Fe
hl

er

Ri
ch

ti
g

N
ic

ht
  

be
ur

te
ilt

Total:

0    1    9

0    1    9

0    1    9

0    1    9

0    1    9

0    1    9

0    1    9

0    1    9
0    1    9
0    1    9

0    1    9

0    1    9
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1	nenne drei verschiedene Bereiche, aus denen das Großhirn besteht. 
 
 
 
 
 
 
 

2	Beschreibe, wie die Kommunikation zwischen den zellen funktioniert. 
 
 
 
 
 
 
 

3	Permanent strömen Informationen auf uns ein. Welche Formen des Gedächtnisses unterscheidet man? 
 
 
 
 
 
 
 

4	 Wichtige Informationen werden abgespeichert. Benenne die drei verschiedenen Arten der Gedächtnisspeicherung 
und führe dazu jeweils ein Beispiel auf. 
 
 
 
 
 
 
 

5	Man unterscheidet normales Vergessen und krankhaftes Vergessen. Erläutere kurz den Unterschied. 
 
 
 
 
 

ARBEITSBLATT 3

ERINNERN – VERGESSEN

Name Klasse
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6	Bei der Alzheimer-Krankheit kommt es zu einem Absterben von Nervenzellen. Erkläre die Gründe dafür. 
 
 
 
 
 
 
 

7	nenne vier untersuchungsmethoden, die bei der Diagnostik der Alzheimer-Krankheit eingesetzt werden.
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Apfelsinen in Omas Kleiderschrank

PROJEKTDARSTELLUNG

Im Folgenden werden die DVD „Apfelsinen in Omas Klei-
derschrank“ (Filme und Arbeitsblätter) und die Möglich-
keit ihres einsatzes für Schüler ab der 8. Klasse vorge-
stellt. für unterschiedliche  Schultypen sind detaillierte 
Unterrichtsverläufe ausgearbeitet. Beispiele für Arbeits-
blätter finden Sie im Anhang. Die DVD kann z. B. über die 
Medienzentrale bestellt werden.
Hinweis: im Praxishandbuch wurde im Modul 5 auf den 
Film „Die Alzheimer-Krankheit“ aus der DVD zurückge-
griffen.

PROJEKTIDEE
„Wie kommt das Thema Alzheimer in die Schulen?“ ist 
eine der zentralen Fragestellungen bei diesem Projekt. 
Ziel ist es, mit Hilfe der DVD „Apfelsinen in Omas Kleider-
schrank“ (KDA 2006) das Thema Demenz an Schüler und 
auch Lehrer heranzutragen. unterschiedliche zugangs-
wege werden dabei erprobt. 
Die drei Filme der DVD wurden im Rahmen öffentlicher 
Veranstaltungen und im Schulunterricht gezeigt. Je nach 
Schwerpunktsetzung, zeitumfang, Altersstufe und Vorbil-
dung der Schüler wurde ergänzend dazu das Begleitma-
terial angewandt. Die Beispiel-Veranstaltungen fanden in 
einem Schulkino, einer Realschule, einer Hauptschule und 
in einem Berufskolleg statt.

ZIELGRUPPE  
UND AUFBAU DER DVD
Die didaktische DVD, die nach den Qualitätskriterien des 
instituts für film und Bild in wissenschaft und unterricht 
erstellt wurde, ist hauptsächlich gedacht als Medium 
zum einsatz in allgemeinbildenden und berufsbildenden 
Schulen für die Bearbeitung des themas Demenz. Sie ist 
so gestaltet, dass sie vorrangig in den Fächern Religion/
Ethik, Pädagogik/Psychologie, Biologie, Sozialkunde und 
Deutsch eingesetzt werden kann sowie in der Jugend-
arbeit. Sie bietet sich besonders für die Bearbeitung in 
einem projektorientierten, fächerübergreifenden Unter-
richt ab Klasse 8 an.

Die DVD enthält eine Vielzahl unterschiedlicher Medien 
und Inhalte. Diese können und sollen nicht alle in einer 
unterrichtseinheit eingesetzt bzw. bearbeitet werden. es 
ist daher wichtig, für die jeweilige Zielsetzung, eine sinn-

volle Auswahl zu treffen. Vorschläge zum Einsatz der DVD 
und der Begleitmaterialien sind im Kapitel „Zur Verwen-
dung“ auf dieser DVD und im Begleitheft nachzulesen. 
Die DVD umfasst drei Filme, 14 Filmsequenzen und didak-
tisch aufbereitete Materialien: Arbeitsblätter, Folien, Tex-
te, Hintergrundinformationen etc. 
Der Film „Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“ (30 Min.) 
gibt am Beispiel des 16-jährigen Daniel und seiner er-
krankten Großmutter Anna einfühlsame einblicke in das 
familiäre Zusammenleben mit einem demenziell erkrank-
ten Menschen. 
Der Film „Erzähl doch mal von früher, Oma“ zeigt Mög-
lichkeiten des gemeinsamen tuns mit demenzkranken 
Menschen auf und gibt Tipps zur Durchführung der Tätig-
keiten.
Der Film „Die Frau im Spiegel“ gibt Anregungen, das Ver-
halten Demenzkranker besser zu verstehen und gibt tipps 
zum umgang mit Demenzkranken. 

Das Begleitmaterial der DVD besteht aus 5 teilen:

1	Arbeitsblätter: 11 Arbeitsblätter mit den jeweiligen 
Lösungen bzw. Lösungsvorschlägen

2	zur Verwendung: überlegungen zum einsatz der DVD 
in Schule, Jugendarbeit und erwachsenenbildung

3	Begleitheft: Ausführungen zu inhalt, zielen, Adressa-
ten, zur Verwendung und zu weiteren Medien

4	Grafiken: 24 Folien zu den Basisinformationen De-
menz, zur Kommunikation und zum umgang

5	Hintergrundinformationen: 10 Texte mit Hintergrund-
informationen zu den Themen „Demenz“ und „Pfle-
gende Angehörige“

einen überblick über den Aufbau und die inhalte der DVD 
gibt die Programmstruktur auf der DVD.

DURCHFÜHRUNG 
BEISPIEL SCHULKINO-VERANSTALTUNG

Die idee zu dieser niedrigschwelligen Veranstaltung ent-
stand als nachklang zu einer Vorführung des films in 
einem Mehrgenerationenhaus in Münster, an der auch 
Jugendliche und Lehrer teilnahmen. Die Rückmeldungen 
waren positiv und die Anregung zu einer folgeveranstal-
tung kam von einer Lehrerin. Sie wies uns auf das Angebot 
„Schulkino“ in einem Programmkino hin. In regelmäßigen 

Autorin: Wilma Dirksen
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Abständen veranstaltet dieses Kino Filmvorführungen für 
Schulen. Der Geschäftsführer des Kinos war sofort von der 
idee, den film am welt-Alzheimertag vorzuführen, ange-
tan und sagte seine unterstützung zu.

Als weiterer Kooperationspartner fand sich das Projekt 
„Verantwortung Lernen“. Ziel dieses Stiftungsprojekts 
ist es, bürgerschaftliches Engagement junger Menschen 
möglichst früh zu fördern. Der Ansatz verknüpft Unter-
richtsinhalte und engagement miteinander (Verantwor-
tung lernen, 2009). Da zeitgleich mit dem Welt-Alzhei-
mertag 2008 auch die „Woche des Bürgerschaftlichen 
Engagements“ durchgeführt wurde, sahen wir dieses als 
sinnvolle Kooperation an.

Die zielgruppe dieser Veranstaltung waren schwerpunkt-
mäßig Schüler der Jahrgänge 8 bis 13 und interessierte 
Bürger. Alle Kooperationspartner waren an der öffent-
lichkeitsarbeit für diese Veranstaltung beteiligt.

VERLAUF SCHULKINO-VERANSTALTUNG

ZEIT THEMA INHALTE METHODEN MEDIEN

15 Einführung Begrüßung Leiter cinema
Vorstellung der expertinnen
überblick über die Veranstaltung
entstehung des films

Vortrag

30
10

Filmpräsentation filmvorführung
erste Reaktionen/emotionen

Ansehen film
Gespräch

DVD: Apfelsinen
 impulsfragen

25 Fragen und Diskussion Diskussion des films
informationen zur Demenz und zu ent-
lastungsangeboten, Ärztin und Mitar-
beiterin Beratungsstelle

Gespräch
Vortrag/ 
Gespräch

impulsfragen

10 Abschluss Kurzvorstellung Projekt Verantwortung 
lernen, Leiterin Projekt
Hinweis Handouts

Vortrag

Handouts

Handouts: Flyer der beteiligten Einrichtungen 
 Infomaterial zum Projekt Verantwortung lernen (für Lehrer und Schüler) 
 Arbeitsblatt: Alzheimer-Quiz 
 Infoblatt: Tipps zum verstehenden Umgang

Das Infoblatt „Schulkino Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“ 
wurde zum Versand und zur Auslage erstellt. Alle Münste-
raner Schulen wurden per Post und/oder Mail in formiert 
und es wurde an zentralen orten in der Stadt aus gelegt: 
cinema-Kino, städtische Bürgerinformation, Stadtbücherei, 

u
nterrichtsm
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Informationsbüro Pflege, Alzheimer-Gesellschaft und Ge-
rontopsychiatrisches zentrum. Darüber hinaus wiesen wir 
in der tagespresse auf die Veranstaltung hin und luden 
die Presse zur Veranstaltung ein. nach der filmvorführung 
erschien ein Artikel in einer Tageszeitung. Am 22.09.2008 
war die „Einführungsveranstaltung zum Thema Demenz“ 
für Schüler und die interessierte öffentlichkeit: 150 Schü-
ler aus fünf Klassen (drei Realschulklassen Jahrgangsstufe 
9, eine Hauptschulklasse Jahrgangsstufe 9, eine Klasse 
einer Fachschule für Heilpädagogik) mit ihren Lehrern 
sowie zehn interessierte Bürger nahmen daran teil. Durch 
die Veranstaltung führte die Oberärztin des Geronto-
psychiatrischen zentrums. Die besondere wirkung der 
Veranstaltung entstand durch ein voll besetztes Kino 
und das richtige Kinoerleben des films auf der Großlein-
wand. Bei der Filmvorführung war es mucksmäuschenstill. 
nach dem film stellten die Schüler viele fragen, vor allem 
wissensfragen zur erkrankung. Auch berichteten einige 
Schüler von eigenen Erfahrungen mit betroffenen Groß-
eltern („Ich habe viel wiedererkannt von meiner Oma.“) 
und sie erzählten von ihren Eindrücken beim Sozialprak-
tikum in einem Altenheim. Besonders beeindruckend war 
für die Schüler, dass auch eine Betroffene an der Vorfüh-
rung teilnahm, die ihnen über ihre Veränderungen und 
Ängste berichtete. 

Schwierig war es, die Konzentration einiger Schüler auch  
nach dem Film aufrechtzuerhalten. Sicher wäre hier – so-
weit im Kino umsetzbar – eine unterstützende Veran schau-
lichung der informationen anhand von folien sinn voll. 
Der Hauptfilm ist bei einer solchen Veranstaltung für ein 
ers tes Bekanntmachen mit der thematik geeignet. wis-
sensfragen können nach der Filmvorführung beant wortet 
werden. Schwieriger ist es, die emotionalen und sozialen 
Aspekte des themas in der Großgruppe zu thematisieren.
Spontane Rückmeldungen der Schüler nach der Veran-
staltung gingen von „langweilig, zu wenig Aktion“ und 
„Der Daniel redet zu viel.“ über „Der Daniel ist echt ehr-
lich!“ bis zu „Toll, wie die das in der Familie gemeistert 
haben.“ Die anwesenden Lehrer äußerten den Eindruck, 
dass die Schüler den Film aufmerksam verfolgt hätten 
und dass die Schüler sich mit Daniel identifizieren konnten. 
eine Lehrerin meinte, dass der film die Krankheit nicht 
beängstigend vorstellt, da Oma Anna noch nicht so fort-
geschritten erkrankt sei. Der film helfe Ängste abzubauen. 

BEISPIELE UNTERRICHT REALSCHULE/HAUPTSCHULE/

BERUFSKOLLEG

Alle bisherigen Unterrichtseinsätze kamen aufgrund per-
sönlicher Ansprache oder auf Anfrage engagierter Lehrer 
zustande. eine Lehrerin hatte z. B. mit einer Klasse an der 

Schulkinoveranstaltung teilgenommen, andere Lehrer 
wurden durch die öffentlichkeitsarbeit oder durch Mund-
zu-Mund-Propaganda auf die DVD und die Möglichkeit 
der filmvorführung in der Schule aufmerksam.
Die Lehrer übernahmen die organisation vor ort und die 
Vorbereitung der Schüler auf den termin. Sie waren auch 
meine festen Ansprechpartner für die Vorbereitung des 
Unterrichts. Das hat sich als positiv bewährt, da so die 
Verantwortung für dieses Projekt bei den Schulen bleibt 
und die Lehrer ihre Schüler auf den Besuch einer externen 
Referentin vorbereiten können. Die Durchführung des 
unterrichts erfolgte nach einer kurzen Begrüßung und 
einführung auf wunsch der Lehrer durch mich. 

Anhand von drei Beispielen sollen die unterschiedlichen 
Möglichkeiten des Einsatzes der DVD im Unterricht vorge-
stellt werden. zur Veranschaulichung sind unterrichtsein-
heiten ausgewählt, die in der Zielsetzung, dem Zugangs-
weg, dem zeitumfang, den Methoden und dem umfang 
der vermittelten inhalte bzw. der Vertiefung des themas 
variieren. Die ziele aller unterrichtseinheiten leiten sich 
aus den Lernzielen der DVD ab (siehe Begleitheft der DVD). 
In den Vorgesprächen mit den Lehrern erfolgte nach der 
Schwerpunktsetzung der jeweiligen Lernziele die Auswahl 
der inhalte für den unterricht. Die Lehrer stellten die Be-
züge des Themas zum jeweiligen Unterrichtsfach her:
Das Thema „Gemeinsames Tun mit Demenzkranken“ 
wurde im fach Sozialkunde der Realschulklasse 9 zur Vor-
bereitung auf das Sozialpraktikum der Schüler, z. B. in Al-
tenheimen, vermittelt. Die Schüler hatten vorab schon an 
der Schulkino-Veranstaltung teilgenommen. Das thema 
„Veränderungen in der Familie und Hilfen für Angehörige“ 
wurde im Religionsunterricht einer Hauptschulklasse 9 
dem Thema „Zusammenleben in der Familie“ zugeordnet. 
Da einige Schüler dieser Klasse durch die erkrankung der 
Großeltern betroffen waren, entstand auch ein aktueller 
Bezug. Der Projekttag des Berufskollegs, an dem einmal 
jährlich neue soziale Themen in den Unterricht aufge-
nommen werden, hatte das Schwerpunktthema „Verste-
hender Umgang mit Menschen mit Demenz“. 

Schwerpunktmäßig wurden in allen Unterrichtseinheiten 
die filme und die Begleitmaterialien der DVD eingesetzt. 
Grundsätzlich war es das Bestreben, die Stunden mög-
lichst lebendig und abwechslungsreich zu gestalten, das 
heißt sowohl einen wechsel der Sozialformen vorzuneh-
men als auch unterschiedliche Medien einzusetzen. Die 
Vortragsform wurde möglichst beschränkt angewendet. 
Berücksichtigung fand in der Auswahl der Medien und 
Methoden darüber hinaus auch die jeweilige Schulform 
und das Alter der Schüler. 

u
nt

er
ri

ch
ts

m
od

ul
e



140 APFELSINEN IN OMAS KLEIDERSCHRANK

Im Folgenden werden die Verläufe des Unterrichts dar-
gestellt. in den Rubriken Methoden und Medien sind die 
eingesetzten Sozialformen (z. B. Gruppenarbeit, einzel-
arbeit) und die Materialien der DVD angegeben. Ergänzt 
wurden diese Medien durch Gegenstände zum Einstieg in 
das Thema „Gemeinsames Tun“, Texte aus Erfahrungsbe-
richten Betroffener, eine von der Gerontopsychiatrischen 
Beratung erstellten Vorstellungsübung sowie einige foli-
en aus der Beratungsstelle beim Vortrag Basiswissen De-
menz. Die Impulsfragen zur Filmbesprechung können im 
Begleitheft unter dem Kapitel „Zur Verwendung“ nach-
gelesen werden. Vor jedem Verlauf folgt eine kurze Ein-
schätzung des durchgeführten Unterrichts, die sich aus 
dem persönlichen Eindruck und den mündlichen Rück-
meldungen der Schüler und Lehrer ergibt.

UNTERRICHT REALSCHULE, JAHRGANGSSTUFE 9

Der Einstieg mit Tornister, Tafel und Schwämmchen regte 
zu vielen Kommentaren und Mitteilungen eigener erfah-
rungen mit älteren Menschen an. Beim Film waren die 
Schüler konzentriert bei der Sache. und auch die Grup-
penarbeit wurde von ihnen gerne und gut bewältigt. Der 
Kommentar einer Schülerin: „Menschen mit Demenz kön-
nen ja doch noch viel, ich dachte sie sitzen nur rum im Al-
tenheim.“ Das Arbeitsblatt „Gemeinsames Tun“ erhielten 
die Schüler als Hausaufgabe zur Sicherung der ergebnisse. 
Am ende des unterrichts war das feedback der Schüler 
sehr positiv.  Die Lehrerin erlebte ihre Schüler als beson-
ders wissbegierig und interessiert.

VERLAUF UNTERRICHT REALSCHULE 

JAHRGANGSSTUFE 9

ZEIT THEMA INHALTE METHODEN MEDIEN

5 Einführung Begrüßung durch Lehrerin
Vorstellung der expertin
überblick über die Veranstaltung

Gespräch namensschilder

20 Einstieg  
Gemeinsames Tun

einstieg tornister 
Gespräch Schultasche früher und heute
eigene erfahrungen mit Demenzkranken 

Gespräch tornister mit inhalt

30 Filmpräsentation Filmmodul “Erzähl doch mal  
von früher, Oma“
erste Rückmeldungen
impulsfragen

Ansehen film

Gespräch

film

impulsfragen

30 Möglichkeiten und 
Tipps zum gemein-
samen Tun mit De-
menzkranken

Schüler erarbeiten Möglichkeiten und 
tipps 
Vorstellen der ergebnisse
Austausch

Gruppenarbeit

Gespräch

flip-chart-Papier,
Stifte
ausgefüllte flip-
charts

10 Abschluss Rückmeldungen
Hausaufgabe

Handouts

Gespräch
Arbeitsblatt:
Gemeinsames tun
Handouts

Handouts: Flyer der Beratungsstelle 
 Arbeitsblatt: Gemeinsames Tun 
 Infoblätter: Möglichkeiten und Tipps zum gemeinsamen Tun
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VERLAUF HAUPTSCHULE 

JAHRGANGSSTUFE 9

ZEIT THEMA INHALTE METHODEN MEDIEN

5 Einführung Begrüßung
Vorstellung durch Lehrerin
Vorstellung des Ablaufs

Gespräch namensschilder

30 Einstieg 
Film 1. Teil

einführung 
Filmausschnitt (15 Min.)
Rückmeldung/erste eindrücke 
fragen Vorerfahrung

Vortrag
Ansehen film
Gespräch

film

impulsfragen

15 Fragen der Schüler Schüler sammeln fragen

zusammentragen der fragen

Murmelgruppen

Gespräch

Moderations- 
Karten, Stifte
flip-chart

30

10

Basisinfo Demenz Gedicht J. Juvenalis
Begriffserklärung 
Häufigkeit
erkennungszeichen und Merkmale
formen
ursachen und Risikofaktoren 
Verlauf und Dauer
Vorbeugung und Behandlung
Alzheimer-Quiz
Lösung

folienvortrag
nach fragen der 
Schüler/Gespräch

einzelarbeit
Gespräch

Folien/Grafiken
der DVD und der 
Beratungsstelle

Alzheimer-Quiz

Pause

30 Einstieg Film 2. Teil Filmausschnitt (15 Min.)
Rückmeldungen
Reaktionen der umwelt
Daniels eigene Gefühle

Ansehen film
Gespräch

film
impulsfragen

20

40

Veränderungen in 
der Familie

Schüler sammeln  
Veränderungen in der Familie
Vorstellen / Diskussion ergebnisse
eigene erfahrungen
Demenzkranke in der Gesellschaft
Hinweis Entlastungsmöglichkeiten
Hinweis Beratung / Handouts

arbeitsteilige
Gruppenarbeit
Gespräch

Arbeitsblatt Veränd. 
in der familie
Arbeitsblätter 
flip-chart 
impulsfragen

Handouts

Handouts: Kopien ausgewählter Folien/Grafiken Demenz und Basiswissen Demenz 
 Infoblatt: Mögliche Erkennungszeichen Demenz 
 Arbeitsblatt: Veränderungen in der Familie – Lösung 
 Flyer Gerontopsychiatrische Beratung 

Hauptfilm auslöste, ausführlich einzugehen. Wichtig war 
in dieser Unterrichtseinheit auch die Erörterung der per-
sönlichen Erfahrungen der Schüler. Ein Drittel der Schüler 
war durch ein erkranktes Familienmitglied betroffen.
im zweiten teil des films waren die Schüler beeindruckt 

UNTERRICHT HAUPTSCHULE, JAHRGANGSSTUFE 9

Die Basisinformationen zur Demenz wurden sehr verein-
facht dargestellt und auf das Wesentliche beschränkt. 
Dadurch dass mehrere unterrichtsstunden zur Verfügung 
standen, bestand die Möglichkeit, auf Emotionen, die der 
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von der Leistung und dem zusammenhalt der familie. Die 
Gruppenarbeit erbrachte alle wesentlichen Aspekte der 
Veränderungen in der Familie. Bei diesem Teil des Unter-
richts berichteten auch einige Schüler von eigener Betrof-
fenheit, Problemen in der Familie und Lösungsversuchen. 
Eine Schülerin sagte z. B.: „Bei uns war das nicht so toll, 
dauernd gab es Streit. wir wussten auch nicht, dass man 
sich beraten lassen kann.“

VERLAUF BERUFSKOLLEG, GYMNASIALE OBERSTUFE  

JAHRGANGSSTUFE 12

ZEIT THEMA INHALTE METHODEN MEDIEN

5 Einführung Begrüßung
Vorstellung durch Lehrerin
Vorstellung des Ablaufs

Gespräch namensschilder

30 
 

Einstieg Film 1. Teil
(15 Min.)

einführung
film
Rückmeldung/erste eindrücke 
fragen Vorerfahrung

Vortrag
Ansehen film
Gespräch

film Apfelsinen
impulsfragen

10 Fragen der Schüler Schüler sammeln fragen
zusammentragen der fragen

Murmelgruppen
Gespräch

Moderations- 
Karten, flip-chart

45 Basisinfo Demenz Schüler erarbeiten Basisinfos Demenz:
 Begriffserklärung 
 Häufigkeit
 erkennungszeichen und Merkmale
 formen
 ursachen und Risikofaktoren 
 Verlauf und Dauer
 Vorbeugung und Behandlung
zusammenfassung der ergebnisse
Ergänzungen
Alzheimer-Quiz
Handouts

Arbeitsteilige 
Gruppenarbeit

Gespräch
folienvortrag
einzelarbeit

Hintergrund- 
informationen:
Basiswissen zur Alz-
heimer-Krankheit
Folien/Grafiken

Folien/Grafiken
Alzheimer-Quiz
Handouts

20 Pause

15
30

Einstieg 
Film 2. Teil

filmausschnitt
Rückmeldungen
Veränderungen in der Familie
Reaktionen der umwelt
Daniels eigene Gefühle

Ansehen film
Gespräch

Film (15 Min.)
impulsfragen

10 Verstehen des Er-
krankten:
Gedächtnis bei De-
menz

erleben der erkrankten
einfühlen
Zitate Betroffener
eigene erfahrungen

Vorstellungsübung
Gespräch
Vorlesen, Gespräch

text
impulsfragen
text

u
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UNTERRICHT BERUFSKOLLEG/GYMNASIUM, 

JAHRGANGSSTUFE 12

Der Projekttag ermöglichte eine umfassende Bearbeitung 
und Vertiefung der inhalte. Durch genügend vorhande-
ne Zeit war es möglich, dass die Schüler die Themen in 
der Gruppenarbeit selbst erarbeiteten. Besonderen Spaß 
machten ihnen die erarbeitung der themen Kommunika-
tion und umgang anhand der comics und die Darstellung 
des umgangs mit Demenzkranken in Rollenspielen. Sie 
fanden dabei sehr kreative und einfühlende Lösungen. 
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ZEIT THEMA INHALTE METHODEN MEDIEN

20 Das Gedächtnis bei Demenz:
Gestörte Einprägung
Gedächtnisabbau
Gedächtnisbibliothek
eigene erfahrungen

folienvortrag 

Gespräch

Folien/Grafiken

5

10

zusammenfassung: filmausschnitt  
„Verstehen“
Rückmeldungen

Ansehen film

Gespräch

filmteile verstehen, 
tipps zum umgang

10 Pause

20

20

25

10

5

Umgang mit den  
Demenzkranken

Kommunikation:  
„Getränkeauswahl“, „Kuchen“
„Hintergrundgeräusche“
Umgang: „Beschuldigung“ und  
„Opa will zur Arbeit“

Vorstellung der ergebnisse

filmausschnitte Kommunikation und 
opa will zur Arbeit

zusammenfassung: tipps zum umgang

Gespräch

arbeitsteilige  
Gruppenarbeit

Rollenspiel/
Gespräch
Ansehen film

Folien/Grafiken 
Kommunikation 

Arbeitsblätter:
Beschuldigung,
opa will zur Arbeit
Ausgefüllte Arbeits-
blätter
filmmodule Kom-
munikation und 
Leben in der Ver-
gangenheit
folie tipps zum 
umgang

10 Abschluss Rückmeldungen
Handouts

Gespräch
Handouts

Handouts: Kopien der Hintergrundinformation Basiswissen zur Alzheimer-Krankheit 
 Kopien der Folien Basiswissen/Gedächtnis bei Demenz 
 Informationsblatt: Tipps zum verstehenden Umgang 
 Broschüren: „Das Wichtigste über die Alzheimer-Krankheit“ und „Wenn das Gedächtnis nachlässt“ 
 Flyer der Beratungsstelle 
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insgesamt waren die Schüler vom inhalt positiv überrascht 
und hätten sich sogar noch mehr Zeit für das The ma De-
menz gewünscht. Eine Schülerin äußerte: „Das war eine 
geballte Ladung, aber gut.“ Die Lehrerin resümierte: „Ein 
komplexes Thema wurde sehr anschaulich dargestellt.“

FAZIT
Das thema Demenz in Schulen zu unterrichten, ist eine 
Herausforderung und freude zugleich: Herausforderung, 
da es eine Kunst ist, Schüler für ein thema zu begeistern 
und die Aufmerksamkeitsspanne der Schüler während des 
gesamten unterrichts zu halten. freude, da Schüler, wenn 
sie sich auf das thema einlassen, eine sehr einfühlsame 
und unkomplizierte Herangehensweise an Menschen mit 
Demenz haben, kreative ideen zum umgang mit Demenz-
kranken entwickeln und sich ihrer sozialen Aufgabe sehr 
wohl bewusst sind.

Eine Schulkinoveranstaltung ermöglicht ein erstes ‚Hi-
neinschnuppern’ in das thema Demenz. Auch ist sie ein 
guter Multiplikator für weitere Veranstaltungen in Schu-
len. 

Alle bisherigen Unterrichtseinsätze kamen aufgrund per-
sönlicher Ansprache oder auf Anfrage engagierter Lehrer 
zustande. Sie integrierten das thema sinnvoll in den un-
terricht. Durch die Neuheit des Themas, durch persönli-
che Betroffenheit und abwechslungsreiche Medien konn-
ten das interesse und die Aufmerksamkeit der meisten 
Schüler erreicht werden.

Guter unterricht gelang immer dann, wenn nach dem 
einsatz der filme genügend zeit vorhanden war, Bezüge 
zur erfahrungswelt der Jugendlichen herzustellen. Die 
Bearbeitung der filminhalte in kleinen Gruppen und in 
einzelarbeit mit Hilfe der Begleitmaterialien hat sich po-
sitiv bewährt. Großen Anklang fanden die Materialien, die 
sich direkt auf Filminhalte bezogen und die „jugendge-
rechten“ Grafiken und Arbeitsblätter, wie z. B. das Alzhei-
mer-Quiz oder die comics zur Kommunikation und zum 
Umgang (siehe Beispielarbeitsblätter). Sie ermöglichten 
auch eine praktische erarbeitung der inhalte anhand von 
Rollenspielen.

Grundsätzlich wünschenswert wäre genügend Zeit für die 
Erarbeitung der Thematik im Schulunterricht. Ideal wären 
nach unserer bisherigen erfahrung unterrichtsreihen mit 
drei bis fünf Einheiten à zwei Stunden oder Projekttage, 
um wesentliche Aspekte des Themas bearbeiten zu kön-
nen. Dies lässt sich aber nur dann verwirklichen, wenn die 
Bedeutung des themas gerade für Jugendliche sowohl 

Lehrern als auch Schulpolitikern deutlich wird und das 
Thema Einzug in die Lehrpläne hält! 

KONTAKT
wilma Dirksen
Gerontopsychiatrische Beratung 
der Alexianer Münster GmbH 
Gerontopsychiatrisches zentrum
Josefstr. 4
48151 Münster
Tel.: 0251 / 52 02 71
Fax:  0251 / 52 06 2
e-Mail: w.dirksen@alexianer.de
uRL: www.alexianer.de

LITERATUR- UND  
MATERIALÜBERSICHT
Bernlef, J.: Hirngespinste. Geschichte eines stetigen geistigen 
Verfalls, Piper Verlag, München/ Zürich, 1989.

Braam, Stella: Ich habe Alzheimer. Wie die Krankheit sich anfühlt, 
Beltz-Verlag, Weinheim/ Basel, 2008.

Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Wenn das Gedächtnis 
nachlässt. Ratgeber für die häusliche Betreuung demenzkranker 
älterer Menschen, Berlin, 2007.

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. (Hrsg.): Das Wichtigste über 
die Alzheimer-Krankheit. Ein kompakter Ratgeber, 8. aktualisierte 
Auflage, Berlin, 2005.

Projekt „Verantwortung lernen“ (Hrsg.): Verantwortung lernen, 
Informationen, Hintergründe und Beispiele für Ihre Projektarbeit, 
Münster, 2009, URL: www.verantwortunglernen.de.

Rose, Larry: Ich habe Alzheimer. Ein Bericht, Herder Verlag, Frei-
burg/ Basel/ Wien, 1997.

Schnabel, Ralf/ Dirksen, Wilma: Apfelsinen in Omas Kleiderschrank. 
Eine didaktische DVD zur Alzheimer-Krankheit, Kuratorium Deut-
sche Altershilfe, Köln, 2007, ISBN 978-3-935299-95-8; Bezug: FWU 
Institut für Film und Bild, Grünwald, Tel.: 08976497-444, E-Mail: 
vertrieb@fwu.de, www.fwu.de. 

Auf der Homepage des FWU ist das Begleitheft der DVD als Down-
load verfügbar. Die Homepage des Autors Ralf Schnabel: www.
newstories.de bietet ein Ausschnitt aus dem Hauptfilm.

Verleih der DVD durch Landes-, Kreis- und Stadtbildstellen, Medien-
zentren und konfessionelle Medienzentren.
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Name Klasse

 
AUFGABEN 
1	Beschreibe die Situation der Abbildung.

2	was müsste der Junge anders machen, damit ihn seine Großmutter besser versteht?

Menschen mit einer Demenz haben im Verlauf der Erkrankung zunehmend Probleme mit der Verständigung. 
Gerade zu Beginn der Erkrankung kannst du Demenzkranken helfen, denn nicht jede vermeintlich „normale“ Situation 
ist für sie leicht. wichtig ist es, dass du einige umgangsregeln beachtest.

1

2

Arbeitsblatt aus „Apfelsinen in Omas Kleinerschrank – Didaktische DVD © KDA Kuratorium Deutsche Altershilfe & Wilma Dirksen
Quelle: J. Powell (2006), modifiziert W. Dirksen (2005), Grafik: S. Driehnis (2005)

ARBEITSBLATT 1

KOMMUNIKATION MIT DEMENZKRANKEN

Quelle: mit freundlicher Genehmigung von: Ligue Alzheimer ASBL (B), www.alzheimer.be
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LÖSUNG ARBEITSBLATT 1

KOMMUNIKATION MIT DEMENZKRANKEN

 
AUFGABEN 
1	Beschreibe die Situation der Abbildung.

2	was müsste der Junge anders machen, damit ihn seine Großmutter besser versteht?

Menschen mit einer Demenz haben im Verlauf der Erkrankung zunehmend Probleme mit der Verständigung. 
Gerade zu Beginn der Erkrankung kannst du Demenzkranken helfen, denn nicht jede vermeintlich „normale“ Situation 
ist für sie leicht. wichtig ist es, dass du einige umgangsregeln beachtest.

1

Die demenzkranke Oma sitzt im Wohnzimmer und sieht fern. Ihr Enkel kommt herein und fragt, ob sie zu-

sammen mit dem Hund einen Spaziergang machen sollen. Während er die Frage stellt, beschäftigt er sich 

mit seinem Handy, läuft im Zimmer herum und streichelt den Hund.

2

Hintergrundgeräusche, wie z. B. den Fernseher, abstellen

Nah an die Demenzkranke herangehen

Sie eventuell berühren

Blickkontakt mit der Demenzkranken herstellen

Sich auf die gleiche Höhe wie die Demenzkranke stellen

Langsam und deutlich, ruhig und freundlich sprechen

Kurze und einfache Sätze bilden

Nur eine Frage oder Mitteilung pro Satz stellen bzw. geben

Nach jedem Satz eine Pause machen und der Demenzkranken Zeit für eine Antwort geben

Arbeitsblatt aus „Apfelsinen in Omas Kleinerschrank – Didaktische DVD © KDA Kuratorium Deutsche Altershilfe & Wilma Dirksen
Quelle: J. Powell (2006), modifiziert W. Dirksen (2005), Grafik: S. Driehnis (2005)



147APFELSINEN IN OMAS KLEIDERSCHRANK

Name Klasse

1

2

2

4

AUFGABEN  
1	Beschreibe die Situation in der Abbildung. wie verhalten sich der opa und sein enkel?

2	Warum verhält der ältere Herr sich so?

3	Was glaubst du, geschieht als Nächstes in der obigen Situation? Wie reagiert der Opa auf seinen Enkel? 

4	Welche Ideen hast du, wie der Enkel anders auf den älteren Herrn reagieren könnte?

Arbeitsblatt aus „Apfelsinen in Omas Kleinerschrank – Didaktische DVD © KDA Kuratorium Deutsche Altershilfe & Wilma Dirksen
Quelle: J. Powell (2006), modifiziert W. Dirksen (2005), Grafik: S. Driehnis (2005)

ARBEITSBLATT 2

UMGANG MIT DEMENZKRANKEN
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LÖSUNG ARBEITSBLATT 2

UMGANG MIT DEMENZKRANKEN

1
Der ältere Herr ist vermutlich demenzkrank. Am Morgen sucht er seine Aktentasche, weil er wie früher zur Arbeit gehen will. Sein Enkel, der auf dem Weg 

zur Schule ist, sieht seinen Opa suchen. Er reagiert auf den Wunsch seines Opas mit dem Satz: „Aber Opa, du bist doch schon seit 15 Jahren in Rente!“

2
Menschen mit einer Demenz wissen häufig nicht, wie alt sie in Wirklichkeit sind. Das Langzeitgedächtnis bleibt bei Demenzkranken meist viel länger erhalten 

als das Kurzzeitgedächtnis. Die Erinnerungen an die Vergangenheit sind viel präsenter als die Gegenwart. Das kann dazu führen, dass der Demenzkranke die 

Vergangenheit zeitweise für die Gegenwart hält. So ist es nicht verwunderlich, dass viele Menschen mit einer Alzheimer-Krankheit zur Arbeit gehen wollen, 

ständig nach ihren Eltern fragen oder nach Hause gehen wollen, womit sie das Zuhause ihrer Kindheit meinen.

Der ältere Mann in diesem Beispiel fühlt sich jung und will in dem Rhythmus, den er hatte, weiterleben. Er denkt, dass er noch jeden Tag arbeitet. Das war für 

ihn sehr wichtig. Er hat die Familie ernährt.

2
Sein Enkel probiert ihm zu erklären, dass er schon seit 15 Jahren nicht mehr arbeitet. Es hat aber keinen Sinn, ihn umstimmen zu wollen. Das führt zu negati-

ven Reaktionen und Widerwillen. Der alte Mann regt sich wahrscheinlich sehr auf und könnte mit Beschimpfung reagieren: „Du spinnst! Ich muss doch die Fa-

milie ernähren.“ Er versteht das logische Argument „seit 15 Jahren in Rente“ nicht, weil er sich an diesen Aspekt seines Leben im Moment nicht erinnern kann. 

Es macht ihn unsicher und aggressiv. Das bringt für beide nichts.

4
Besser wäre es, wenn der Enkel versuchen würde, Verständnis dafür zu haben, dass sein Opa in der Vergangenheit und in seiner eigenen Welt lebt. Nicht richtig wäre 

es, wenn der Junge sich in die Wahrheit des Erkrankten begibt und wenn er zum Beispiel sagte: „Heute hast du frei“. Damit würde er ihn noch mehr verwirren. Der Opa 

denkt dann vielleicht, dass er morgen wohl zur Arbeit muss. Die beste Möglichkeit, auf diese Situation zu reagieren ist es, sie zu versuchen zu entschärfen. Das gelingt, 

indem wir mit dem Demenzkranken ein Gespräch über seine frühere Arbeit anfangen (z. B. über den Inhalt seiner Arbeit, über Geldverdienen oder seinen Stolz auf die 

frühere Arbeit) oder indem wir sein Pflichtgefühl und seine Verlässlichkeit loben. Gefühle und Erinnerungen sind die Stärken des Demenzkranken. Wenn wir darauf 

eingehen, können wir die Situation umlenken. Danach können wir versuchen, ihn mit einer Beschäftigung oder einem Gespräch über etwas anderes abzulenken.

AUFGABEN  
1	Beschreibe die Situation in der Abbildung. wie verhalten sich der opa und sein enkel?

2	Warum verhält der ältere Herr sich so?

3	Was glaubst du, geschieht als Nächstes in der obigen Situation? Wie reagiert der Opa auf seinen Enkel? 

4	Welche Ideen hast du, wie der Enkel anders auf den älteren Herrn reagieren könnte?

Arbeitsblatt aus „Apfelsinen in Omas Kleinerschrank – Didaktische DVD © KDA Kuratorium Deutsche Altershilfe & Wilma Dirksen
Quelle: J. Powell (2006), modifiziert W. Dirksen (2005), Grafik: S. Driehnis (2005)
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A
lzheim

er Krankheit

ZIEL

Altersbedingte Wahrnehmungsdefizite wie Verschlech-
terung der Sehfähigkeit, Schwerhörigkeit, Einschränkung 
der Mobilität und die damit verbundenen alltäglichen 
Einschränkungen nachempfinden können. 

EINSATZMÖGLICHKEIT:

*	Die Methode ist für jede Altersgruppe geeignet.
*	Sie bietet sich gut als spielerischer einstieg in die Aus-

einandersetzung mit dem Thema „Alter“ an.

UMSETZUNG IM UNTERRICHT

Die teilnehmer bereiten den Alterssimulator vor, indem 
sie vorhandenes Material nutzen, Gegenstände von zu 
Hause mitbringen oder selbst basteln. 

Der Alterssimulator könnte bestehen aus:
*	Lärmschutz-Stöpseln oder Ohrenwärmern zur Beein-

trächtigung des Gehörs
*	Brille mit stark geschliffenen Gläsern (hohe Dioptrin-

zahl) oder eine mit Vaseline präparierte Schwimmbrille 
zur Sichteinschränkung

*	Verbände oder Arm- und Knieschützer zur Einschrän-
kung der Bewegung an füßen, Knien und ellenbogen 

*	ein Seil zum zusammenbinden der Beine zur eingren-
zung der Schrittlänge 

*	zweifache Handschuhe (Schutzhandschuhe, darüber 
Einmalhandschuhe) zur Beeinträchtigung des Tast-
sinns und des Greifens

*	optional: eine Bleiweste und eine Halskrause

Auf spielerische weise wird der Alterssimulator in ver-
schiedenen Alltagssituationen angewendet. Das kann 
zum Beispiel beim einkaufen, Bezahlen, Schuhe zubinden, 
treppensteigen, Handy bedienen oder Lesen sein.

Für die Übungen mit dem Alterssimulator wird je nach 
Auswahl der Situationen verschiedenes Material benötigt, 
wie zum Beispiel:
*	Gläser oder Tassen, Kannen oder Flaschen mit Flüssig-

keit
*	Schuhe mit Schnürbändern
*	Bücher, Fahrpläne, Zeitungen, Zeitschriften etc.
*	Portemonnaie mit Münzen und Scheinen
*	unterhaltungselektronik wie Handy, telefon, Radio, 

tV etc.

Die verschiedenen Aktionen der Teilnehmer können mit 
einer Videokamera gefilmt und später gemeinsam be-
sprochen und analysiert werden.

ERGEBNISSICHERUNG / REFLEXION

*	Wie fühlt es sich an, wenn der Griff zum Glas oder zum 
Henkel der tasse nicht mehr zielgerichtet erfolgen 
kann?

*	wie gelingt es, die Schuhe zuzubinden, wenn die fin-
ger nicht mehr beweglich sind und der tastsinn nach-
lässt?

*	wie viel Stand- und Gangfestigkeit kann man noch 
entwickeln, wenn die Knie nicht mehr beweglich sind 
und das Abrollen der Füße eingeschränkt ist? 

*	Was hilft bei der Orientierung, wenn Gehör, Sichtfeld 
und Beweglichkeit im Hals nur noch reduziert funkti-
onieren?

*	wie geht man damit um, wenn der Blick verschleiert 
ist?

*	Welche Auswirkungen haben alle diese Einschränkun-
gen auf eine Person, die sich in der öffentlichkeit, wie 
zum Beispiel im Straßenverkehr, bewegt? 

Der Alterssimulator 
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Die Erinnerungskiste 

ZIEL

Für Menschen mit Demenz ist die Erinnerung an häufig 
weit zurückliegende erlebnisse wichtig, um ihre identi-
tät zu wahren und ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Jeder 
Mensch erinnert sich anders, unterschiedliche Dinge sind 
wichtig. Der Bau von so genannten erinnerungskisten 
kann einen individuellen Bezug zur Thematik Erinnern – 
Vergessen herstellen. 

EINSATZMÖGLICHKEIT:

*	Der Bau einer Erinnerungskiste ist für jede Altersgrup-
pe geeignet.

*	Die Methode ist als faktisches ergebnis einer unter-
richtseinheit ein schöner Abschluss. 

UMSETZUNG IM UNTERRICHT

Die Schüler erhalten als Aufgabe die zusammenstellung 
einer persönlichen Erinnerungskiste unter folgenden Fra-
gestellungen:
Wo komme ich her, was ist mein Zuhause?
Das können Fotos, Stadtpläne, Wappen oder ähnliches 
sein.
Wer gehört zu meiner Familie, zu meinen Freunden?
Bilder von eltern, familie, freunden oder aber erinne-
rungsstücke … 
Was ist mir besonders wichtig?
Fotos von Haustieren, Symbole für Lieblingsgegenstän-
de, die zum Beispiel bei Reisen mit in den Koffer kommen, 
beim Schlafen nicht fehlen dürfen
Was mache ich besonders gerne?
Womit beschäftigst du dich am liebsten (Musik hören, 
Gedichte schreiben, Sport etc.)? was sind deine Hobbys?
Was habe ich Besonderes erlebt oder gesehen?
Das können Erinnerungen an eine Reise, Ferien oder be-
sondere Momente sein.
Wie sehe ich mich am liebsten?
Gibt es ein Foto, auf dem du dich besonders gut getroffen 
findest? Welche Dinge brauchst du, um dich besonders 
gut zu fühlen?
Welche Dinge begleiten mich?
Welche Gegenstände gehören zu dir? Gibt es besondere 
Speisen, Gerüche, Getränke, die du selber mit dir verbin-
dest?

ERGEBNISSICHERUNG / REFLEXION

1	Der Behälter der Erinnerungskiste (Schuhkarton, Box 
o.ä.) wird persönlich mit Papier, Fotos etc. gestaltet. 

Dafür wird Material wie Scheren, Kleber sowie Material 
zur Dekoration (Papier, zeitungen, zeitschriften etc.) 
benötigt. Jeder fertigt für sich seine Kiste an.

2	in Kleingruppen werden die erinnerungskisten den an-
deren vorgestellt und die einzelnen Dinge dem Partner 
erklärt. 

3	Zum Abschluss können im Plenum folgende Fragen an 
die Schüler gestellt werden:

–  Was ist euch beim Zusammenstellen eurer per-
sönlichen Erinnerungen aufgefallen?

– Wie ging es euch damit?
–  Gibt es etwas, was ihr keinesfalls vergessen 

möchtet?
–  Wie ist es euren Partnern ergangen: Wo gibt es 

Gemeinsamkeiten, wo unterschiede? 

TIPP:

Ausstellung: Die Erinnerungskisten können im Klassen-
raum, in der Aula, in der Gemeinde oder aber auch in ei-
nem Altenheim ausgestellt werden. 

M
ethoden
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Rollenspiel 
„Verloren in der chinesischen Provinz“ 

ZIEL

Über diese Übung und deren Auswertung können die 
teilnehmer auf spielerische weise die erfahrung von ori-
entierungsverlust und Ausgesetztheit aufgrund von Kom-
munikationsproblemen machen. Die übung vermittelt auf 
verblüffende Weise eigene Erfahrungen mit Desorientie-
rung und hilft, für das innere erleben von Menschen mit 
Demenz zu sensibilisieren.

EINSATZMÖGLICHKEIT

*	Ein Rollenspiel ist eher für ältere Schüler ab Klassen-
stufe 7 geeignet.

*	Als Methode sollte das Rollenspiel nicht für sich ver-
wendet werden, sondern in einen unterrichtsverlauf 
eingebettet werden. 

UMSETZUNG IM UNTERRICHT

Die Schüler werden mittels einer Erzählung des Lehrers 
auf eine Fantasiereise mitgenommen und später aufge-
fordert, ihre Empfindungen dazu zu reflektieren. An die-
ser Stelle wird nur die Szenerie skizziert, die einzelheiten 
der einstimmung sollten Lehrer spontan und in Bezug zur 
Gruppe entsprechend ausschmücken. 

DIE SZENERIE VON „VERLOREN IN DER CHINESISCHEN 

PROVINZ“

Die Klasse hat eine Reise nach china gewonnen. Der Leh-
rer führt die Schüler (in der fantasie) durch eine fremde, 
namenlose Großstadt in der chinesischen Provinz, in der 
niemand Deutsch oder englisch spricht. Alle Straßen-
schilder, die Werbung an den Häusern oder Hinweisschil-
der sind nur auf chinesisch. Massen von Menschen sind 
da, dazu unbekannte Gesichter und fremde Geräusche, 
hektisches Großstadttreiben, das die Schüler so nicht 
kennen. nach einer Stadtrundfahrt vereinbart der Lehrer 
mit der Gruppe, dass sie eine Stunde alleine in der Stadt 
herumlaufen können. Zum verabredeten Zeitpunkt sol-
len sich alle wieder am Bus treffen. Ein Junge entscheidet 
sich, die Gruppe zu verlassen und alleine durch die Stadt 
zu streifen. zur verabredeten zeit ist er am ausgemachten 
Ort – aber der Bus ist nicht da! Hat er sich in der Zeit geirrt 
oder etwa im Ort? Er wird unsicher, läuft herum, und bald 
hat er sich im Straßengewirr verlaufen. überall fremde 
Gesichter, das Handy funktioniert nicht, er kann nichts 
lesen. Langsam steigt Panik auf und auch wut über sich 
selbst. was soll er nur tun? er kommt schließlich an einen 

Platz, an dem viele Leute herumstehen. Aber niemand 
beachtet ihn ... An dieser Stelle bitten Sie ihre Schüler, in 
einzelarbeit in fünf bis zehn Minuten aus der Perspektive 
des verloren gegangenen Schülers ihre Gedanken und 
Empfindungen als kurzen Text aufzuschreiben: Was emp-
finden sie bei dem Gedanken, alleine in der chinesischen 
Großstadt zu stehen, wie würden sie weiter vorgehen, 
um die Gruppe wieder zu finden? Alle Texte beginnen mit 
„Was ist bloß los ... ?“.

DAS ROLLENSPIEL

Während die anderen schreiben, bitten Sie drei Schüler, 
sich auf eine kleine Spielszene vorzubereiten. Sie geben 
jedem Schüler dafür seine schriftliche Rollenanweisung: 

1	Du antwortest der verloren gegangenen Person in ei-
ner Phantasiesprache. Du willst sie nur loshaben. Du 
winkst ab, wimmelst sie ab, schließlich lässt du sie 
einfach stehen und gehst weg. 

2	Du versuchst, die verloren gegangene Person von ih-
ren Problemen abzulenken. Du zeigst ihr den Himmel 
oder schöne Bilder, du legst ihr den Arm um die Schul-
ter und versuchst sie mit sanfter Gewalt zum Hinset-
zen zu bewegen. Du kannst auch Grimassen schnei-
den, ihr etwas vorspielen, herumalbern oder singen, 
jedenfalls machst du keine Anstalten, auf ihr Anliegen 
einzugehen. 

3	Du konfrontierst die verloren gegangene Person: Du 
gibst ihr zu verstehen, dass es das, was sie sucht oder 
will, gar nicht gibt. Was sie sagt, ist sinnlos! 

Die drei Rollenspieler stellen sich in drei ecken des Klas-
senzimmers auf. nun bitten Sie die Schüler, einige der 
entstandenen texte vorzulesen. Sie sollten darauf achten, 
dass keine texte verlesen werden, die nur die Situation 
lächerlich machen. Gehen Sie dafür während der Vor-
bereitungszeit durch die Klasse und machen sich einen 
eindruck von den zu erwartenden ergebnissen. wenn die 
Stimmung des Verlorenen durch das Verlesen von zwei 
bis drei texten deutlich im Raum steht, leiten Sie auf das 
Rollenspiel über: „Wir sind jetzt wieder auf dem Platz vol-
ler Menschen. und ihr alle seid in der Rolle des Verlore-
nen. Erlebt selbst, wie die Szene vor sich gehen könnte …“ 
nacheinander beginnen die Rollenspieler auf ihr zeichen 
mit ihrer Darstellung. wiederholen Sie die Szene ggf. zwei 
bis drei Mal mit unterschiedlichen Protagonisten. 

M
et

ho
de

n



METHODEN / ROLLENSPIEL „VERLOREN IN DER cHINESIScHEN PROVINZ“ 154

ERGEBNISSICHERUNG / REFLEXION

im Anschluss besprechen Sie im Plenum, was die beob-
achtenden Schüler wahrgenommen und in ihrer Rolle des 
Verlorenen empfunden haben. Danach fordern Sie die 
Rollenspieler auf, feedback zu geben: wie haben sie sich 
erlebt, wie haben sie ihre Rolle empfunden? Legen Sie ei-
nen Schwerpunkt in der Diskussion auf die drei Arten, wie 
mit dem Verlorenen umgegangen wurde, um dann über-
zuleiten zu: Was hätte dem Verlorenen gut getan? Was 
hätte er gebraucht in dieser Situation?

ABSCHLUSS

nach dem Rollenspiel geben Sie bitte einen Hinweis zum 
Ablegen der Rollen: „Wir sind jetzt wieder hier im Klassen-
raum …“
Machen Sie auch deutlich, dass das Spiel wertvolle erfah-
rungen vermittelt hat, jedoch diese nicht völlig identisch 
mit den erfahrungen eines Menschen mit Demenz sind, 
sondern nur eine Annäherung.

M
ethoden

Quelle: modifiziert nach „Phantasiereise und Rollenspiel: Verloren in der chinesischen Provinz“, von Heiner Aldebert und claudia Bayer-Feldmann 
aus „Jenseits der Freiheit“. Demenz verstehen – Verständnis entwickeln – Zusammenleben gestalten. Von Heiner Aldebert, Herausgeber: 
Gymnasialpädagogische Materialstelle der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Themenfolge 132, S. 68

Rollenspiel 
„Verloren in der chinesischen Provinz“ 
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Rollenspiel: Im Parkhaus

DIE SZENERIE IM PARKHAUS

zwei Spieler, die voneinander den Arbeitsauftrag nicht 
kennen: 

1. ROLLE: HERR / FRAU MÜLLER 

Du bist zu einem wichtigen termin in ………………………….........
(Name einer Stadt in der Nähe) eingeladen. Da du noch 
viel zeit hast, machst du einen Stadtbummel und stellst 
dein Auto (alternativ: fahrrad) im Parkhaus ab. nach dem 
Bummel (ausschweifend erklären, was alles erledigt wurde) 
schaust du plötzlich auf die Uhr, die Zeit ist weggerannt 
und du bist furchtbar spät dran. Du gerätst in Hektik und 
musst sofort zum Parkhaus und zu deinem termin. Aber 
wo ist das Parkhaus? wie bist du gelaufen? Vor lauter Auf-
regung kannst du dich überhaupt nicht mehr daran erin-
nern. in deiner Panik schaust du dich nach einer Passantin 
um, die du nach dem weg zum Parkhaus fragen kannst. 

2. ROLLE: DU BIST EIN MITARBEITER IN EINEM ALTEN-

HEIM. 

ein Bewohner, der noch nicht lange im Altenheim ist, 
sucht immer sein Auto. So auch heute. Du gehst freund-
lich auf ihn ein, sagst aber nicht, wer du bist und wo sich 
die Szene abspielt. 
Du verwendest Sätze wie: 
*	Sollen wir nicht erst ein Tässchen Kaffee trinken?
*	Sie müssen sich erst mal beruhigen.
*	wie hat es ihnen denn hier in ……………… gefallen? Se-

hen Sie, dann bleiben Sie noch eine nacht und morgen 
sehen wir weiter.

*	Wir können zusammen essen gehen. Wird ja gleich 
dunkel. Und ich kenne wirklich schöne Lokale.

*	Sie haben ja gar keine Jacke an. Hier wird es schnell 
kalt, Sie werden sich noch erkälten. 

*	was haben Sie denn überhaupt für ein Auto? Braucht 
das viel Benzin? Heutzutage ist das ja wichtig. 

*	Sagen Sie, wo genau wollten Sie hin? zum Parkhaus? 
Kann das sein, dass Sie da was verwechseln?

DURCHFÜHRUNG:  

Herr Müller kommt und fragt nach dem weg zum Park-
haus und erklärt seine Situation, dass ihm die Zeit wegge-
laufen ist, dass er es eilig hat. Die andere Person reagiert 
darauf. Die Situation darf sich ruhig etwas hochschaukeln. 

wenn die Situation ausgespielt ist, dann beenden Sie das 
Rollenspiel. Bedanken Sie sich bei den Jugendlichen und 

bitten um Applaus. Fragen Sie „Herrn / Frau Müller“ wie 
er / sie sich fühlt. Danach wird der Jugendliche „entrollt“, 
hat keinen wichtigen termin mehr und geht auf seinen 
Platz zurück. fragen Sie anschließend die Gruppe, was sie 
beobachtet hat, wie es sich für sie angefühlt hat (spre-
chen lassen). fragen Sie die Gruppe weiter, an was sie die-
se Geschichte erinnert? Auch hier sprechen lassen, ideen 
sammeln, strukturieren, bis jemand sagt, „so reden wir 
auch mit Menschen mit Demenz“.

 HINWEISE ZUR DEUTUNG:  

Das ist eine typische Szene, in der zwei Menschen anei-
nander vorbei sprechen, und dies ist in der Regel für alle 
Beteiligten sehr unangenehm. es gibt zwei Kommuni-
kationsebenen, zwei verschiedene wirklichkeitswelten. 
Menschen mit Demenz leben nicht im „Hier und Jetzt“, 
sondern in ihrer ganz eigenen inneren wirklichkeit. ein 
demenzkranker Mensch kennt nur seine wirklichkeit. es 
liegt an uns, diese zu verstehen. 

Das Parkhaus-Beispiel zeigt:
*	dass Menschen mit Demenz meist klar nachvollzieh- 

und verstehbare Wünsche äußern 
*	dass Pflege- und Betreuungskräfte in ihrem Denken 

und Handeln meist in ihrer Realität bleiben
*	dass ein Gespräch, basierend auf unterschiedlichen 

erlebenswelten und wirklichkeitsebenen frustrieren-
de Gefühle zur folge hat

*	dass Pflege- und Betreuungspersonal sich an der 
Sicht- und erlebensweise des Demenzerkrankten ori-
entieren müssen.
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Quelle: modifiziert nach „Parkhaus Nord“, aus: „Mit-Gefühlt“, Herausgeber: Hospiz-und PalliativVerband, 2. Auflage 2010
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Das World-Café

ZIEL

Das world-cafe ist eine Methode, die es im Rahmen ei-
ner gemütlichen Atmosphäre ermöglichen soll, in klei-
nen Gruppen mit immer wechselnder Besetzung fragen 
aufzuwerfen, zu diskutieren und Aufgaben zu lösen. Der 
besondere charme dieser Methode liegt in ihrer sympa-
thischen Lockerheit und neuen Diskussions- und Arbeits-
ansätzen aufgrund der wechselnden Besetzung der Ti-
sche: Alle teilnehmenden sitzen an kleinen tischchen zu 
vier bis fünf Personen und diskutieren über ein gemein-
sames thema. ideen und Kommentare werden einfach 
auf die Papiertischdecken geschrieben. nach einer vorge-
gebenen zeit wechseln die teilnehmer an einen anderen 
tisch. Mit neuen nebensitzern geht die erarbeitung von 
fragestellungen oder ergebnissen weiter. 

EINSATZMÖGLICHKEIT

Das world-café ist als Moderationsmethode besonders 
geeignet,
*	wenn sich eine heterogene Gruppe über ein gemein-

sames thema Gedanken machen soll
*	wenn gerade die unterschiedlichen Sichtweisen von 

interesse sind
*	um eher introvertierte teilnehmer ebenfalls zu wort 

kommen zu lassen.
*	Als Baustein im unterrichtsverlauf ist das world-café 

eine gute Möglichkeit, um alle Schüler auf einfache 
weise einzubinden und an der erarbeitung eines the-
mas teilhaben zu lassen. 

UMSETZUNG IM UNTERRICHT

im Vorfeld werden die Aufgaben, themen sowie die an 
den tischen zu diskutierenden fragestellungen genau 
festgelegt. Soll ein thema auch inhaltlich erarbeitet wer-
den, muss entsprechendes Material bereit liegen. Der 
gewählte Raum bekommt den charakter eines cafes: 
Die tische werden in lockerer Anordnung arrangiert (pro 
tisch vier bis sechs teilnehmer) und passend dekoriert. 
Auf jedem Tisch liegen weiße Papiertischdecken oder 
große weiße Blätter und es werden vier bis sechs farben-
frohe Marker ausgelegt. Wo nötig, liegt zusätzliches Ma-
terial bereit. Die Schüler sind angehalten, ihre ideen und 
Gedanken sofort aufzuschreiben oder zu malen.

Die Teilnehmer treffen ein und werden, bevor sie sich 
an die café-tische begeben, auf das world-cafe einge-
stimmt, indem ihnen der Ablauf der Veranstaltung vorge-

stellt wird. An jedem Tisch sitzt eine Person als Gastgeber, 
die im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern während 
der gesamten zeit am gleichen tisch bleibt. Sie hat die 
Funktion, die jeweils neuen Gäste am jeweiligen Tisch 
willkommen zu heißen und sie über den bisherigen Ver-
lauf der jeweiligen Gesprächs- oder Arbeitsrunde zu in-
formieren. Diese Gastgeber können vorher bestimmt sein 
und zum Moderatorenteam gehören, es gibt aber auch 
die Möglichkeit, dass sie sich erst im Verlauf der Veran-
staltung nach der ersten Gesprächsrunde finden. In der 
Regel gibt es drei Gesprächsrunden, d. h. alle Teilnehmer 
wechseln als „Reisende“ nach einer festgesetzten Zeit 
(20 bis 30 Minuten) dreimal die Tische und finden sich zur 
gleichen fragestellung zusammen.

ERGEBNISSICHERUNG / REFLEXION

Die Papiertischdecken werden zum ende für alle sichtbar 
aufgehängt. Damit die Ergebnisse der Gesprächs- oder 
Arbeitsrunden für alle nachvollziehbar werden, tragen die 
Gastgeber am ende im Plenum die gesammelten erkennt-
nisse vor.
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 Deuten  was bedeutet es, mit dieser Krankheit zu leben 
und sie anzunehmen? wie wird der erkrankte gesehen? ist 
er/sie noch dieselbe Person wie vor der erkrankung?  
Methode: Gruppendiskussion, Arbeitsblätter, Kleingrup-
penarbeit, Rollenspiel. 

 GeStALten  Das Leben mit Demenz gestalten: Kommuni-
kation, Gestaltung des individuellen umfelds und einbe-
zug in ein soziales unterstützungsnetzwerk. 
Methode: exkursion in spezialisierte einrichtungen, texte, 
filmausschnitte.

 VeRtiefen  eine Demenzerkrankung ist ein individuelles 
Schicksal, doch auch die Gesellschaft ist in ihrer Gesamt-
heit ist davon betroffen (demografischer Wandel, Rechte 
von Menschen mit Demenz, würdevoll in ihrer Krankheit 
begleitet zu werden). 
Methode: Input zur Bevölkerungsentwicklung und zur 
Verteilung von Demenzerkrankungen; Diskussion: wie 
kann die Gesellschaft mit dieser Herausforderung umge-
hen. evtl. Beispiele aus dem Ausland einbringen. 

 üBeRPRüfen  welches Bild haben wir von Menschen mit 
Demenz? Wie kann „Abbau“ und „Lebensqualität“ zusam-
mengebracht werden?
Methode: Analyse von bildhaften Darstellungen, filmen. 

DURCHFÜHRUNG
Die einzelnen einheiten waren nach folgendem Schema 
aufgebaut. 

 BeGeGnen  Die Schüler sollen angemessen an das 
„menschliche Gesicht“ dieser Krankheit herangeführt 
werden und eine „eigene Betroffenheit“ geweckt werden. 
Methode: filmausschnitte, Bildbetrachtungen, textstel-
len. 

 wAHRneHMen  wie wirkt sich eine Demenzerkrankung 
im Alltag der Betroffenen und Familien aus?
Methode: filmsequenzen, textbetrachtungen, Phanta-
siereisen/Rollenspiel oder auch Expertengespräche (An-
gehörige, Mitarbeiter von Alten- oder Pflegeeinrichtun-
gen, Ärzte).

 eRKennen  Die Schüler sollen sich wissen aneignen 
(Symptome, entstehung und Verlauf, Diagnose, Behand-
lungsmöglichkeiten, Forschung, Umgang, Leben mit De-
menz).  
Methode: folien-Kurzvortrag, internetrecherche durch 
Schüler, evtl. ein Expertengespräch.

Verstehen Sie Alzheimer?

PROJEKTIDEE
2006 startete in München und Umgebung die breit angelegte Informati-

onskampagne „Verstehen Sie Alzheimer“. 

In Vorträgen, kulturellen Veranstaltungen und Fortbildungen wurde das 

Thema Demenz einer breiten öffentlichkeit und verschiedenen Zielgrup-

pen zugänglich gemacht. Die erhöhte Aufmerksamkeit für das Thema 

wurde genutzt, um auch Kinder und Jugendliche über den Schulunterricht 

zu erreichen.

ZIELGRUPPE
Schüler der Jahrgangsstufe  
10 bis 12
Besonders bewährt haben 
sich Gruppen von max. 20 
Schülern, dann können auch 
eher persönliche Erfahrungen 
eingebracht werden.

UNTERRICHTS-
EINHEITEN
Religionsunterricht, Grund-
kurs Psychologie, Projekt-
tage
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FAZIT
Besonders bewährt hat sich, wenn die Schüler selber ak-
tiv werden konnten. wichtig ist, gut vorbereitet zu sein, 
Methoden und Inhalte jedoch flexibel zu handhaben, je 
nach den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und Semi-
nargruppen.

VERWENDETE LITERATUR

Gymnasialpädagogische Materialstelle der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern (Hrsg.): Jenseits der 
Freiheit. Demenz verstehen – Verständnis entwickeln 
– Zusammenleben gestalten. Eine Arbeitshilfe für das 
Gymnasium, für andere weiterführende Schulen und Bil-
dungseinrichtungen von Heiner Aldebert, 2005.
Bezug: Gymnasialpädagogische Materialstelle, Themen-
folge 132 (3,00 €)
Tel.: 09131 / 240 01
Fax:  09131 / 20 42 93 
e-Mail: info@materialstelle.de 
www.materialstelle.de

Religionspädagogisches Zentrum Heilsbronn (Hrsg.): 
oma lebt in einer anderen welt. Demenz wahrnehmen 
– Verständnis entwickeln – Zusammenleben gestalten. 
Arbeitshilfe für Grund-, Förder-, Haupt- und Realschu-
len und die Konfirmandenarbeit von Heiner Aldebert et 
al., 2006.
Bezug: Religionspädagogisches Zentrum Heilsbronn 
(4,00 €)
Tel.: 09872 / 50 91 43 
Fax:  09872 / 50 91 77
e-Mail: materialstelle.rpz-heilsbronn@elkb.de
www.rpz-heilsbronn.de

KONTAKT 
claudia Bayer-feldmann
Alzheimer Gesellschaft München e. V. 
www.agm-online.de

Projektideen
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1. EINSTIEG

Die eingeladene Person stellt sich kurz vor und nennt 
den Grund seiner Anwesenheit, dass die Schüler heute 
eine Krankheit kennen lernen, von der sie vielleicht noch 
nichts gehört haben.
*	wer kennt das, dass es einem nicht so gut geht? 
*	wer war denn mal in letzter zeit krank?
*	wie fühlt sich das an?

2. AKTE AUGUSTE D. 

Ich möcht euch von einer Begegnung erzählen, die schon 
lange zurück liegt, genau genommen am Anfang des letz-
ten Jahrhunderts:
Wir sind im Jahre 1901 in einem Krankenhaus in Frank-
furt. in einem Sprechzimmer sitzen ein Arzt und eine neue 
Patientin, 50 Jahre alt.
Der Arzt fragt: wie heißen Sie?
Sie antwortet: Auguste.
Der Arzt fragt: wie heißt ihr Mann?
Sie antwortet mit kurzem Zögern: Ich glaube … Auguste.
Der Arzt fragt: wo wohnen Sie?
Sie antwortet: Ach, Sie waren doch schon bei uns.
*	Was fällt euch auf? Was war wohl los mit der Frau?

 inPut  Der Arzt war Alois Alzheimer, er entdeckte die 
„Krankheit des Vergessens“, die neun Jahre später, also 
1910, offiziell nach ihm  benannt wurde.

Kinder sind in der Regel unvoreingenommen und für alles 
neue aufgeschlossen. wenn Kinder mit ihrer natürlich-
keit und neugierde ganz unbefangen und ohne Angst mit 
den Kranken Kontakt aufnehmen können, kann es für sie 
ein großer sozialer Lernerfolg sein: Sie erfahren, dass je-
der Kranke – wie im normalen Leben auch – über eine nur 
ihm eigene Persönlichkeit verfügt. Die Kinder erfahren, 
dass es möglich ist, mit Menschen, die krank und „an-
ders“ sind, ohne Angst Kontakt aufzunehmen. Sie können 
ihre erlebnisse und erfahrungen eltern, Geschwistern 
und Freunden weitererzählen und sie werden vorbereitet 
sein und besser damit fertig werden, wenn später einmal 
eine Demenzerkrankung im eigenen umfeld von familie, 
nachbarn und Bekannten auftritt. Vielleicht werden auch 
einige Kinder motiviert, sich weiter in diesem Bereich zu 
engagieren, später ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem 
Heim abzuleisten und/oder sich für einen Beruf in der Al-
ten- und Krankenpflege ausbilden zu lassen.

DURCHFÜHRUNG
wichtig ist, die Kinder auf den Kontakt gut vorzubereiten, 
damit sie sich nicht erschrecken und verängstigt reagie-
ren. Es hat sich bewährt, jemanden von außen einzuladen, 
der viel erfahrung im umgang mit Demenzkranken hat 
und der die Kinder langsam auf das Alltagsleben der in 
einem Heim lebenden Kranken sensibilisieren kann, ohne 
die Kinder zu überfordern. es braucht also eine kindge-
rechte Herangehensweise.

„Besuch im Anderland e.V.“

PROJEKTIDEE
Schüler besuchen Menschen mit Demenz im Heim und lernen sie dadurch 

besser kennen. Denn: Begegnung mit Demenzkranken hilft, Vorurteile ab-

zubauen, wie z. B. „Demenzkranke sind immer aggressiv“, „Demenzkranke 

haben nichts mehr vom Leben“ oder „Der Kontakt mit ihnen ist nur belas-

tend“.

ZIELGRUPPE
Drittklässler einer Grund-
schule 

UNTERRICHTS-
EINHEITEN 
Religionsunterricht, 
 fächerübergreifender 
 Unterricht, Projekttage

Szene: Alzheimer und 
Auguste D.
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Projektideen

3. RÜCKKEHR IN DAS HEUTE

Heute weiß man, dass es verschiedene formen der Krank-
heit des Vergessens gibt, die sogenannten Demenzer-
krankungen. Die häufigste Ursache dafür ist die Alzhei-
mer-Krankheit. 
*	wer von euch hat schon mal etwas vergessen?

Schilderung von Situationen, in denen bei Alzheimer-
kranken das Vergessen richtig schlimm werden kann, z. B. 
wenn es schneit, im Schlafanzug aus dem Haus laufen 
und dann nicht mehr zurückfinden, oder plötzlich die ei-
genen Verwandten nicht mehr erkennen.
Die Alzheimer-Krankheit tritt hauptsächlich im Alter auf. 
Erklären, dass die Nervenzellen im Gehirn einfach keine 
Kraft mehr haben und dass dann der Mensch nicht mehr 
klar denken kann und dass er im Laufe der Jahre langsam 
ganz hilflos wird, genauso hilflos wie ein kleines Kind.
Die Krankheit ist bis heute nicht heilbar, sie ist aber nicht 
ansteckend!

4. ZURÜCK ZU AUGUSTE D.

Im weiteren Gespräch sagte Auguste D.: „Ich habe mich 
sozusagen selbst verloren.“
*	wer hat schon mal was verloren?
*	wie fühlt man sich, wenn man etwas verloren hat?
*	was bedeutet es dann, wenn man sich selbst verliert?

Darauf hinweisen, dass Alzheimerkranke, auch wenn die 
Erkrankung im Gehirn vor allem Gedächtnis, Denken, Ori-
entierung und Sprache immer mehr ausschaltet, trotzdem 
Gefühle zeigen, genauso wie es Gesunde tun, und zwar 
Freude wie auch Trauer, dass sie wie jeder Mensch Tage 
haben, an denen es ihnen gut geht und tage, an denen 
sie traurig sind. Manchmal sind sie auch ganz humorvoll, 
sie hören gerne Musik oder schauen sich Fotos an. Wenn 
sie im Heim sind, haben sie viel zeit und sie freuen sich 
über Abwechslung, zum Beispiel wenn Kinder zu Besuch 
kommen. wenn man zu Besuch kommt, bringt man meist 
etwas mit. Was könntet ihr denn mitbringen, nicht Ge-
schenke, sondern etwas, was ihr gerne machen würdet?

5. BESUCHE IM HEIM:

Nach dem Unterricht folgen in den nächsten Wochen die 
ersten Besuche für jeweils 45 Minuten in Gruppen von 
acht Kindern mit Singen, Musizieren, Backen, Malen und 
Basteln sowie gemeinsames Spiel mit Luftballons, Soft-
bällen, Tüchern usw. Näheres wird vorher mit Schul- und 
Heimleitung, Lehrern und Pflegekräften abgesprochen. 
Auch Eltern und Elternbeirat sowie die Angehörigen der 
Kranken sind informiert. Nach jedem Besuch erfolgt als 
Rückmeldung eine Besprechung mit den Schülern.

FAZIT
*	Ich find’ es toll, dass wir die Leute glücklich machen.“ 

Oder „Ich find’ es schön hier. Es macht Spaß.“ (Kinder)
*	„Da kommt ein Leuchten in die Augen der Bewohner. 

Es aktiviert sie, lebhaft zu werden.“ Oder „Den Be-
wohnern gefällt’s. Es ist eine Riesenabwechslung, eine 
Überraschung.“ (Pflegekräfte)

*	„Es ist wichtig, dass die Kinder kennenlernen, dass das 
Leben auch Schattenseiten hat. Sie regen die Kranken 
an mitzumachen.“ / „Es ist eine ansteckende Freude 
für beide Seiten.“ (Lehrer)

KONTAKT
wolfgang K. Strobel
Besuch im Anderland e. V.
strobel.kaltental@t-online.de
www.besuchimanderland.de

VERWENDETE LITERATUR:

Literaturbeispiel: „Meine Oma hat Alzheimer“ von Vero-
nique van den Abeele und claude K. Dubois.
Bilder aus „Meine Oma“ von Alzheimer Europe und der 
Europäischen Kommission.

FILMBERICHTE:

*	www.kirchenfernsehen.de 
(Suche: Anderland) 
Autorin: Anja Fuhrmann, Ev. Medienhaus

*	www.youtube/kliniktVstuttgart.de 
(Suche: Besuche im Anderland) 
Redaktion: isabell Schneider.
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INHALT DES DEMENZKOFFERS
*	Wissenswertes zum Krankheitsbild, z. B. DVD „Apfelsi-

nen in Omas Kleiderschrank“, Infobroschüre der Deut-
schen Alzheimer Gesellschaft e. V. „Das Wichtigste 
über Alzheimer“ sowie Broschüren der evangelischen 
Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit „Herausforde-
rung Demenz“ und „Vergesslich – Vergessen?“

*	„Age-Simulator“, mit dessen Hilfe altersbedingte Ein-
schränkungen nachempfunden werden können. Der 
Alterssimulator besteht aus präparierten Schwimm-
brillen (Einschränkungen der Sehfähigkeit), Verbänden 
zum Fixieren der Gelenke (Bewegungseinschränkun-
gen), Handschuhen (Beeinträchtigungen des Tastsinns 
und des Greifens) und Ohropax (Beeinträchtigung des 
Hörens).

*	eine Broschüre mit didaktischen Hinweisen zum ein-
satz des Materials und zur Durchführung einer Pro-
jektwoche zum Thema Demenz.

Jugendprojekt Demenzkoffer Vergissmeinnicht

PROJEKTIDEE
Ein „Demenzkoffer“ soll vorgehalten werden mit Materialen, die Jugend-

liche ansprechen. Dadurch sollen sie wissen über Demenz-erkrankungen 

erwerben, um deren Folgen für die Betroffenen und die Auswirkungen auf 

das umfeld besser zu verstehen. 

ZIELGRUPPE
besonders gut geeignet für 
Jugend liche von 14 bis 21 
Jahren

DURCHFÜHRUNG
z. B. eine Projektwoche zum 
thema Demenz
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dig das Alter mit körperlichen und geistigen Defiziten ver-
mittelt wird. Daher ist es notwendig, ausreichend zeit und 
Spielräume für die Reflexion der eigenen Erfahrungen der 
Jugendlichen, die sie in ihrem Alltag mit alten Menschen 
machen, einzuplanen. eine fachliche Begleitung, z. B. 
durch die regionalen Alzheimer Gesellschaften, könnte 
den Lehrkräften die Durchführung durch authentische 
Berichte erleichtern.

KONTAKT
Ines Hundsdörfer, cornelia Prepernau
Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e. V.
info@alzheimer-sh.de
Bestellung des Demenzkoffers Vergissmeinnicht kosten-
frei für Schulen in Schleswig-Holstein.

TAG THEMA WIE?

MO wie stelle ich mir mein Alter vor? 
Gesellschaft und Alter

Gruppendiskussion

Age-Simulator Bekannte Hilfsmittel

einkaufen gehen mit dem Age-Simulator Begleitung und Aufzeichnung mit  
Videokamera

DI „Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“ DVD

Schulung der wahrnehmung Über verschiedene Arbeitsaufträge zum Film

Betreuungsformen für Menschen mit Demenz außer-
halb der Häuslichkeit

Vortrag von experten

MI Betreuung zu Hause: was bedeutet Demenz für die 
Angehörigen?

Vortrag durch pflegende Angehörige mit  
anschließender Gruppendiskussion

DO Demographische entwicklung im eigenen Bundes-
land, Deutschland und europa

Gruppenarbeit

Interviews mit Schülern und Lehrern zum Thema „Wie 
stelle ich mir mein Alter vor?“

Videokamera

Vorbereitung von Präsentationsmaterial für den Tag 
der offenen Tür

Gruppenarbeit

FR Präsentationstag

DURCHFÜHRUNG
Im Zeitraum von August 2008 bis Juni 2009 wurden ins-
gesamt 200 Demenzkoffer angefragt und verschickt. Die 
evaluation ergab eine durchweg positive Bewertung des 
Demenzkoffers bzw. der darin enthaltenen Materialien 
seitens der Lehrer ebenso wie der Jugendlichen. Die Me-
thodenvielfalt des Demenzkoffers scheint zur Erreichung 
der genannten kognitiven und auch affektiven Ziele ge-
eignet. 

FAZIT
Das Interesse an den Themen „Älter werden“ und „De-
menz“ konnte bei den teilnehmenden Jugendlichen 
festgestellt werden, verbunden mit dem wunsch, diese 
themen vermehrt im unterricht zu behandeln. Das Ver-
ständnis und der Respekt für an Demenz erkrankte Men-
schen stiegen gravierend an. Allerdings vergrößerte sich 
laut Befragungsergebnissen auch die Angst vor der er-
krankung durch die Auseinandersetzung sogar leicht. 
Der Age-Simulator in Verbindung mit der fokussierung 
auf das thema Demenz birgt die Gefahr, dass vordergrün-
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Zeitgleich zu dem Projekt fand in Ulm die Ausstellung 
PflegeKunst statt. Mehrere Schulklassen, die sich dafür 
interessierten, besuchten gemeinsam mit pflegenden 
Angehörigen von Menschen mit Demenz die Ausstellung 
und kamen darüber miteinander ins Gespräch. Es fand ein 
reger Austausch über die unterschiedlichen Sichtweisen 
statt.

2. GESPRÄCHSRUNDEN 

Die filme sowie die Ausstellung warfen bei den Schülern 
viele fragen auf. im zentrum standen die dort themati-
sierten Veränderungen des älteren Menschen, seine Aus-
wirkungen auf ihn selbst und das familiäre und soziale 
Umfeld. Gemeinsam mit den Schülern wurden Lösungen 
gesucht, wie man dem betroffenen Menschen angemes-
sen gegenübertritt, ihm in seiner Verwirrtheit helfen und 
emotionale Sicherheit geben kann. Dazu eingeladen wur-
den auch ältere Menschen, die von ihren eigene Erfah-
rungen z. B. zum Thema „Älterwerden“ berichten konnten 
bzw. die selbst pflegende Angehörige waren und Fragen 
zum umgang mit Demenzkranken beantworten konnten. 

Durch gemeinsame Aktivitäten von Schülern/Jugendli-
chen und Senioren und/oder pflegenden Angehörigen 
sollten die verschiedenen Sichtweisen deutlich werden 
und durch diesen generationsübergreifenden Ansatz 
mehr Verständnis füreinander erreicht werden. In Vor-
trägen, kulturellen Veranstaltungen und Fortbildungen 
wurde das Thema Demenz einer breiten öffentlichkeit 
und verschiedenen Zielgruppen zugänglich gemacht. Die 
erhöhte Aufmerksamkeit für das Thema wurde genutzt, 
um auch Kinder und Jugendliche über den Schulunterricht 
zu erreichen. Die Projekte wurden dabei in enger Zusam-
menarbeit mit Schulen und Fachkräften geplant und be-
gleitet und von Senioren unterstützt.

DURCHFÜHRUNG
1. EINSTIMMUNG UND AUFTAKT 

In einer Projekteinheit wurden im örtlichen Kino Filme 
angeschaut: 
*	„Der rote Strumpf“ mit Inge Meysel für die Jüngeren 

(Klasse 6 bis 7) und 
*	 „Iris“ mit Kate Winslet und Judi Dench in den Haupt-

rollen für die etwas Älteren (Klasse 10 bis 12). 
*	Anschließend wurde mit den Schülern diskutiert.

Kindern und Jugendlichen Alzheimer begreif-
bar machen – im KOJALA-Netzwerk

PROJEKTIDEE
Da das Thema „Demenz“ bislang zu wenig in Schulen aufgegriffen wurde, 

hat sich 2005 ZAWiW (Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Wei-

terbildung der Universität Ulm) entschieden, ein entsprechendes Projekt 

zu initiieren. Jedes Jahr sollten mehrere konzertierte Aktionen und einzel-

aktionen zum Thema „Alzheimer Kindern und Jugendlichen begreifbar 

machen“ durchgeführt werden. 

ZIELGRUPPE
Schulklassen aller Schularten 
der Klassen 5 bis 12,  
sämtliche Aktionen sollten 
jedoch auf die jeweilige Al-
tersgruppe abgestimmt wer-
den.

UNTERRICHTS-
EINHEITEN 
Religionsunterricht, 
 Grundkurs Psychologie, Pro-
jekttage
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einstiegsfragen in die Diskussion: 
*	wie zeigen sich Auswirkungen der Alzheimer-Krank-

heit?
*	 wie geht man mit einem an Demenz erkrankten Men-

schen angemessen um?
*	 was beinhaltet eine gute Versorgung bzw. eine gute 

Pflege von Menschen mit Demenz?
*	 wie kann deren würde gewahrt werden?
*	 Bestehen eigene erfahrungen aus den Reihen der 

Schüler mit an Demenz erkrankten Personen?

3. PRÄSENTATION 

Durchführung einer Abschlussveranstaltung mit Kurzbe-
richten aus den Projekten und musikalischem Rahmen-
programm

WEITERE PROJEKTIDEEN 
 e-MAiL-PRoJeKt  Pflegekräfte und pflegende Angehöri-
ge antworteten auf fragen der Schüler und stellten ihrer-
seits den Schülern fragen.
 KünStLeRiScHe AuSeinAnDeRSetzunG  mit farbe ge-
malte Bilder und collagen zu den filmen, Kreativ-work-
shops mit Künstlern bzw. Kunsttherapeuten
 eRzÄHLcAfé  Austausch zwischen Schülern, die in ihren 
Praktika bereits erfahrungen mit erkrankten gesammelt 
haben
 „STAFETTENLAUF“  Gruppen mit max. 15 Schülern konn-
ten in jeweils drei aufeinander folgenden Gesprächsrun-
den á 40 Minuten mit Ärzten, Therapeuten und pflegen-
den Angehörigen die Krankheit und ihre Auswirkungen 
aus medizinischer Sicht, aus der Perspektive einer Pfle-
gekraft bzw. aus der Sicht eines pflegenden Angehörigen 
näher kennenlernen.
 woRKSHoP  gemeinsames Singen von (Volks-)Liedern 
mit Heimbewohnern im nahegelegenen Alten- und Pfle-
geheim

FAZIT
*	 Das Thema „Alzheimer“ an die Schulen heranzutragen 

ist wichtig, weil es ein gesellschaftlich relevantes the-
ma ist. 

*	 Besonders wirkungsvoll ist, wenn Senioren über ihr 
eigenes Altern und ggf. über ihre erfahrung mit Alz-
heimer-Erkrankten sprechen. Die Bereitschaft pfle-
gender Angehöriger über ihre Erfahrungen vor einer 
Schulklasse zu berichten, ist in der Regel sehr groß. 
Diese Gespräche waren von großer Nachhaltigkeit und 
weckten in den Schülern mehr interesse an dem the-
ma als eine rein theoretische erschließung.

*	 Bei den Jüngeren ist es  wichtig, dass sie sich zunächst 
allgemein mit dem Begriff des „Alterns“ auseinander-
setzten (Wer ist „alt“?, Erarbeitung unterschiedlicher 

Altersbilder, Wie verhalten sich Ältere?, Was ist „nor-
mal“?, Was ist „verrückt“?). Es können Beispiele aus 
dem Lebensalltag der Kinder gesammelt, durch Bilder 
Gedankengänge stimuliert, durch Rollenspiele die 
Situation der an Demenz erkrankten wie die der fami-
lienangehörigen nachempfunden werden. 

*	 In der Realschule können Experten- und Angehörigen-
gespräche, eigene Recherchen im Internet und künst-
lerische Auseinandersetzung mit dem thema in form 
von gemalten Bildern und collagen zu einer vertieften 
Auseinandersetzung mit dem thema führen. 

*	 Mit den älteren Schülern kann das Thema wissen-
schaftlich fundiert im unterricht erarbeitet und durch 
Gespräche mit pflegenden Angehörigen lebensprak-
tisch verdeutlicht werden. 

*	 Kleinere einheiten (zum Beispiel eine Klasse) sind wir-
kungsvoller als Großveranstaltungen.

KONTAKT
carmen Stadelhofer
ZAWiW Universität Ulm
Albert-Einstein-Allee 47, 89081 Ulm
Tel.: 0731 / 502 31 92 
Fax:  0731 / 502 31 97
e-Mail: carmen.stadelhofer@uni-ulm.de
URL: www.kojala.de

LITERATUR
Stephan, Margit / Stadelhofer, carmen (Hrsg.): Kindern 
und Jugendlichen Alzheimer begreifbar machen – Pilot-
projekt zum Thema „Alzheimer“ im Rahmen der 4. Ulmer 
Alzheimertage (18. / 19.02.2005) und der Kunstausstel-
lung „PflegeKunst“ vom 16.04. – 22.05.2005 im Stadthaus 
Ulm, 2005. 
zu bestellen über: 
zentrum für Allgemeine wissenschaftliche weiterbildung 
(ZAWiW) der Universität Ulm, Schutzgebühr 7,- Euro
Per Fax: 0731 / 502 31 97 
Per e-Mail: bestellung@zawiw.de 
Per Telefon: 0731 / 502 31 96 (Herr Hutterer) 

Stadelhofer, carmen: Alt und Jung, Miteinander Lernen, 
in: Zeitschrift Lebensqualität aus der Sicht von Patienten, 
Pfizer, Nr. 1, 2008, S. 46 – 49.

Links auf der KoJALA-Homepage zu relevanten Veran-
staltungen: 
https://www.kojala.de/bilder/demenz-thema-alle-gene-
rationen
https://www.kojala.de/bilder/5-tag-generationen-alz-
heimer-demenz
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was Kinder mit ihrer an Demenz erkrankten oma oder 
ihrem opa alles erlebt haben. Dann wird gemeinsam mit 
den Kindern überlegt, was wichtig für diese Menschen 
sein kann, die vieles nach und nach vergessen. Genannt 
werden kann z. B. Musik, Hände eincremen, Essen und 
trinken und manches mehr. Die Kinder sind dabei meist 
sehr ideenreich. zum Abschluss werden die Kinder aufge-
fordert zu überlegen, was ihnen sehr wichtig ist und was 
sie selbst nicht vergessen möchten, z. B. das Zähneput-
zen, Mama, turnbeutel, Danke sagen und vieles mehr.

BESUCHE IM HEIM / TAGESPFLEGE  

Einmal im Monat wird ein Besuch in einem Altenpflege-
heim von 45 bis 60 Minuten durchgeführt. Wenn die Se-
nioren mobil sind, können die Besuche auch abwechselnd 
stattfinden: Mal gehen die Kinder in die Tagespflege und 
bringen eine vorbereitete einheit mit, mal kommen die 
Senioren in den Kindergarten und nehmen am Kindergar-
tenalltag teil. Der Besuch der Kinder sollte unter einem 
bestimmten thema stehen. Die vorgegebene Struktur 
gibt Sicherheit und orientierung. innerhalb des themas 
(z. B. „Heute sind wir sportlich“) können Wort- und Ra-
tespiele sowie musikalische Bewegungsspiele gespielt, 
passende Lieder gesungen, mit instrumenten musiziert 
werden. Was ausgewählt wird, sollte mit den Kindern er-
arbeitet werden bzw. auf die Arbeitshilfen von MusiKon  
(s. Literaturhinweis) zurückgegriffen werden.

Das Projekt MusiKon hat zum Ziel, über Musik Begegnun-
gen der Generationen zu fördern und Menschen mit De-
menz und Kinder zusammen zu bringen. Die Lebenswelt 
der Senioren wird dadurch erweitert und bei den Kindern 
die soziale Kompetenz gefördert. Durch die Begegnungen 
werden positive Augenblicke geschaffen und gleichzeitig 
belastende Gefühle wie Angst und unsicherheit abge-
baut. Musik unterstützt diesen Prozess. Das gemeinsame 
Musizieren schafft Gemeinschaftsgefühl und macht Spaß.

VORBEREITUNG

Kooperationspartner suchen: Schulen oder Kindergärten 
können Kontakt aufnehmen zu Tagespflegestätten (dort 
werden Senioren und Menschen mit Demenz tagsüber 
betreut) oder Heimen. Günstig ist, wenn die Schule, der 
Kindergarten in der Nähe der Einrichtung liegt, so dass 
keine weiten Wege zu bewältigen sind. 

DURCHFÜHRUNG
EINSTIEG

Eine Angehörige / Mitarbeiterin einer Alzheimer Gesell-
schaft bereitet die Kinder auf das thema Demenz vor:
Als Einstieg können folgende Fragen dienen: Welche 
Krankheiten kennt ihr? was kann man machen, um sie zu 
heilen? welche Krankheiten kann der Kopf bekommen? 
wenn das Gehirn krank wird, was passiert dann? Danach 
kann eine kurze Geschichte erzählt werden (s. Material), 

MusiKon: Musik und Kontakt –  
Kinder begegnen Menschen mit Demenz

PROJEKTIDEE
Musik kann als der Königsweg zu Menschen mit Demenz bezeichnet wer-

den. Auch Kinder sind offen und interessiert, Musik und Klang zu erleben 

und sich musikalisch-schöpferisch auszudrücken. Musik wird sehr direkt 

und als unmittelbar anregend erlebt. Musik ist ein Medium, welches Ge-

fühle anspricht und erinnerungen weckt und zu Bewegung und tanz er-

muntert. 

ZIELGRUPPE
Kinder im Kindergarten- und 
Grundschulalter 
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MÖGLICHE THEMEN

Alte Kinderspiele, Wäsche waschen, Zahlen, Farben etc. 
In den Projekteinheiten können unterschiedlichste Sinn 
anregende Materialien wie z. B. Luftballons, tücher, 
Schwungtuch, Musikinstrumente, Knete, Bastelmateria-
lien, farben usw. verwendet werden. 

MUSIKON-MATERIAL
ORDNER

*	MusiKon-ordner mit Konzept und Materialien 
(inkl. Porto und Verpackung) € 20,82

BÜCHER

*	 Das Buch der Kinderlieder  
(Weber-Kellermann) € 12,95

*	 Knaurs großes Buch der Kinderspiele € 9,95
*	 Die Mundorgel Notenausgabe € 8,50
CDS

*	 cD „Djingalla Bewegungsmusik“ 1 € 10,99
*	 cD „Turnen macht Spaß“ Volker Rosin € 7,95
*	 cD „Das singende Känguruh“ Volker Rosin € 7,95
*	 cD „Hey, Pippi Langstrumpf“ Kinderlieder € 4,95
*	 cD „Pack die Badehose ein“ cornelia Froboess,  

Various € 4,95
*	 cD „Star Edition Wencke Myhre“ € 5,95
*	 cD Hummelflug, Gol et al. € 4,99
 

FAZIT
*	Durch die Verwendung von Musik werden Hemmun-

gen und Berührungsängste schnell überwunden oder 
treten erst gar nicht auf. 

*	eine gut ausgearbeitete Stundeneinheit gibt Sicher-
heit in der umsetzung und motiviert, weiterzumachen. 

*	Regelmäßiges Feedback und Austausch darüber 
 unterstützt.

KONTAKT
MusiKon – Musik und Kontakt – Kinder begegnen 
 Menschen mit Demenz
Ansprechpartnerin: Andrea Brinker
Alzheimer Gesellschaft im Kreis Soest e. V.
Feldmühlenweg 21, 59494 Soest
Tel.: 02921 / 981 05 12 
Fax:  02921 / 981 05 76
e-Mail: info@alzheimer-soest.de
www.alzheimer-soest.de
Ausgearbeitete Arbeitshilfen können hier bestellt werden.

  HIERMIT BESTELLEN WIR DAS MUSIKON-MATERIAL ZUM PREIS VON 99,95 € 

einrichtung:

Ansprechpartner:

Straße, Hausnummer:

PLz, ort:

telefon:

email:

Datum       unterschrift:

Projektideen
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2. FAMILIENFEST

*	Auch bei diesem Spiel geht ein Schüler, der die Rolle 
des an Demenz erkrankten familienmitglieds über-
nommen hat, mit dem Lehrer vor die tür. ihm wird die 
Situation geschildert, in der er sich befindet: Anders 
als sonst sind heute viele Menschen im Haus. Deshalb 
ist er nach oben in sein zimmer gegangen, hat dort 
nach seinem Portemonnaie gesucht und es nicht fin-
den können. Es ist weg, mit allem Geld darin! Und er 
weiß ganz genau, dass er es vorhin noch auf sein Bett 
gelegt hat! Einer muss es mitgenommen haben!

*	inzwischen haben sich die anderen Mitspieler ihre Rol-
len ausgesucht, sie sind ehefrau/ehemann, Schwes-
ter, Bruder, Kind, enkel oder nachbar der erkrankten 
Person. Man sitzt gemütlich zusammen in angeregter 
unterhaltung am tisch, da kommt der opa ganz auf-
geregt ins Zimmer und sagt: „Mein Portemonnaie ist 
weg! Ich weiß genau, dass ich es auf dem Tisch in mei-
nem zimmer gelegt habe. ich habe schon überall ge-
sucht, es ist weg! Einer von euch muss es genommen 
haben!“

Die Schüler sollten vorher über Sinn und Zweck des päda-
gogischen Rollenspiels aufgeklärt werden. Das Rollenspiel 
zielt auf das Erleben einer bestimmten Rolle, dabei kön-
nen eigene erfahrungen gemacht werden.

DURCHFÜHRUNG 
EINSTIEG

 fiLM  „Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“ 

 RoLLenSPieL  Den Schülern werden zwei alternative Aus-
gangssituationen angeboten: 

1. TAGESPFLEGEEINRICHTUNG / ALTENTAGESSTÄTTE

*	ein Mitspieler geht mit dem Lehrer vor die tür und 
bekommt dort gesagt: „Du bist in der Schule, der Un-
terricht ist jetzt beendet. Du musst heute ganz schnell 
und dringend nach Hause, da du deiner Mutter fest 
versprochen hast, heute auf deine kleine Schwester 
aufzupassen, weil sie selbst wegen eines wichtigen 
Termins aus dem Haus muss. Du musst jetzt aber noch 
schnell deine Mappe aus der Klasse holen!“

*	Den anderen Schülern wird erklärt, sie seien die Gäs-
te in einer Altentagespflegestätte, in der auch Men-
schen mit Demenz betreut werden. Gleich wird ein 
Gast kommen, der jetzt sofort nach Hause will, weil er 
glaubt, auf seine kleine Schwester aufpassen zu müs-
sen. ihr müsst ihn aber unbedingt davon abhalten, 
denn er ist zeitlich und örtlich desorientiert und darf 
die einrichtung keinesfalls verlassen. 

Daraus entwickelt sich schnell eine lebhafte Diskussion, in 
die fast alle Mitspieler verwickelt sind. Diese Szene ist gut 
geeignet, wenn die Schüler bereits wissen, was eine ta-
gespflegeeinrichtung ist und wer dort betreut.

Schulprojekt der Alzheimer Gesellschaft  
Siegen e.V.

PROJEKTIDEE
Da die Gelegenheit, die Schüler mit den Problemen einer Demenz im Al-

ter vertraut zu machen, häufig nur einmalig ist, war es uns wichtig, Ihnen 

möglichst viele Informationen zu vermitteln und einige Probleme, die 

sich in Familien mit Menschen mit Demenz ergeben, verständlich und 

eindrücklich nahezubringen. Beides durfte daher nicht zu kurz kommen: 

Informationen und erlebnisaktivierende Übungen. Wir wählten den Film 

„Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“ und als brauchbare und besonders 

ergiebige Methode das Rollenspiel. wir konstruierten zwei Ausgangssitu-

ationen, in denen sich leicht eine Dynamik entfaltet und sich fast alle Mit-

spieler herausgefordert fühlen, aktiv einzugreifen.

ZIELGRUPPE
Schüler der 8. bis 10. Klasse, 
Dauer ca. vier Schulstunden

UNTERRICHTS-
EINHEITEN 
Religionsunterricht, Grund-
kurs  Psychologie, Projekttage
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METHODISCHE HINWEISE
*	Sinnvoll ist ein Rollenspiel mit höchstens acht bis neun 

Schülern. Die nicht mitspielenden Schüler sollten alles 
genau beobachten – wann wer was wie sagt oder tut 
und dies notieren. 

*	Das Rollenspiel sollte erst eingesetzt werden, wenn 
Schüler schon über das thema Demenz informiert sind 
– ideal sind zwei Schulstunden zum Thema Alzheimer 
und eine Stunde Rollenspiel und Auswertung.

*	Die nachbesprechung des Rollenspiels dient dazu, zu 
analysieren, wie sich eine schwierige Situation entwi-
ckelt hat und was man selbst dazu beigetragen hat. 
Rollenspiele können so viel Verständnis für eigenes 
und fremdes Verhalten erwecken. 

*	Schüler sind in der Regel interessiert an Gesprächen 
mit älteren Menschen und ihren Erfahrungen, bzw. mit 
Angehörigen von Demenzerkrankten. Über regionale 
Alzheimer-Gesellschaften lassen sich Ansprechpart-
ner finden. Diese Gespräche bieten die Möglichkeit zu 
intensivem Austausch und neuen Perspektiven für die 
Schüler.

FAZIT
Der besondere wert des Rollenspiels liegt darin, Schüler 
stärker zu involvieren – sie erleben, wie man sich in einer 
bestimmten Rolle oder Situation fühlt und wie sich Hilflo-
sigkeit anfühlen kann. Zudem können im Rollenspiel Ver-
haltensweisen und ihre wirkungen geübt und beobachtet 
werden. 

KONTAKT
ite Großmann
Alzheimer Gesellschaft Siegen e. V. 
ite.HenneR.GoSSMAnn@t-online.de
www.alzheimer-gesellschaft-siegen.de
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ZIELGRUPPENGEWINNUNG UND 
 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Je nachdem, wie großflächig der Wettbewerb ausge-
schrieben werden soll, können Allgemeinbildende Schu-
len sowie fachschulen, welche die entsprechenden 
zielgruppen unterrichten, bundesweit oder in einer be-
stimmten Region angeschrieben werden, um Lehrer und 
Schüler über den wettbewerb zu informieren und zur 
teilnahme zu motivieren. Durch Anzeigen und redaktio-
nelle Artikel in verschiedenen (lokalen) Zeitungen können 
zusätzlich Jugendliche erreicht werden. Eine andere Mög-
lichkeit ist, den wettbewerb schulintern durchzuführen. 
Durch newsletter, interviews, Geschichten über Betrof-
fene und Buch- und Filmtipps kann die Aktion während 
der Durchführung begleitet und die Motivation aufrecht 
erhalten werden. 

FINANZIERUNG
Der Wettbewerb „Alzheimer & You – Zeig dein Engage-
ment!“ war in dieser aufwendigen Form (Betreuung durch 
eine Agentur, Konzeption einer eigenen internetseite und 
eines corporate Designs) nur durch die finanzielle Förde-
rung des Bundesministeriums für familie, Senioren, frau-
en und Jugend möglich. Allerdings ist es denkbar, einen 
Wettbewerb grundsätzlich auch mit weniger Ressourcen 
durchzuführen. Attraktive Preise wie zelte, Handys, Spie-
le, Lexika und zeitschriften-Abos waren gesponsert. Auf 

DURCHFÜHRUNG 
Der wettbewerb rief dazu auf, mit und für Menschen mit 
Demenz aktiv zu werden. es ging nicht darum, Geschich-
ten aufzuschreiben oder Bilder zum thema zu malen, 
sondern die Jugendlichen sollten aktiv werden und diese 
Aktivitäten kreativ dokumentieren. Das Motto „Alzheimer 
and You – Zeig dein Engagement!“ spiegelte die Zielrich-
tung wieder. Um eine größere öffentlichkeit zu erreichen, 
wurden ein Plakat entwickelt und eine internetseite kon-
zipiert. Auf der internetseite gab es informationen und 
die Möglichkeit, sich in einem Forum auszutauschen. 
Zur Motivationsförderung wurden kleine „Give aways“ in 
Form von Spielkarten und Post-it-Blöcken entwickelt, die 
die Schüler erhielten, wenn sie sich zum wettbewerb an-
meldeten. Die Schüler hatten einige Monate zeit, geeig-
nete Beiträge einzureichen. 

eine Jury entschied nach Beendigung des wettbewerbs 
über die besten Arbeiten. Die bei vielen Schülern bekann-
ten ViVA-Moderatorin Johanna Klum, der Snowboarder 
Patrick Busler und die Schauspielerin Lara-isabell Ren-
tinck erhöhten die Attraktivität mitzumachen und in ei-
nem feierlichen Festakt wurden die besten Beiträge prä-
miert.

„Alzheimer & You – Zeig dein Engagement!“ 
Ein Jugendwettbewerb

PROJEKTIDEE
2007 wurde der bundesweite Jugendwettbewerb „Alzheimer & You – Zeig 

dein Engagement!“ entwickelt, mit dem junge Menschen zwischen 14 und 

21 Jahren ermuntert wurden, im Bereich Demenz aktiv zu werden. Sie soll-

ten auf Menschen mit Demenz zugehen, mit ihnen aktiv werden und da-

nach ihre vielfältigen Aktivitäten als Einzelpersonen oder Gruppe kreativ 

darstellen und als wettbewerbsbeitrag einreichen.

ZIELGRUPPE
14 bis 21 Jahre, jedoch ist 
auch ein wettbewerb für ver-
schiedene Altersstufen vor-
stellbar. Die Aufgaben und 
die Prämien sollten für die 
jeweilige Zielgruppe Preise 
attraktiv sein.

UNTERRICHTS-
EINHEITEN 
Religionsunterricht, 
 Grundkurs  Psychologie, Pro-
jekttage
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die spendenden firmen wurde an geeigneter Stelle, z. B. 
im Internet, hingewiesen. Möglich wäre auch ein Hinweis 
in der Schülerzeitung, im Gemeindeblatt etc. 

RESÜMEE UND AUSBLICK 
Über 600 Jugendliche beteiligten sich mit über 110 Bei-
trägen auf sehr kreative Weise mit sehr unterschiedlichen 
Medien wie texten, filmen, Bildern, Liedern, Gebasteltem, 
Fotoalben usw. Dazu gehörten Beiträge von Einzelperso-
nen, die eine Krankheitsgeschichte im familienkreis oder 
eine eigeninitiative, z. B. ein Praktikum, be- und verarbei-
teten. Es gab aber auch vielfältige Gruppenbeiträge, so-
wohl von allgemeinbildenden als auch Berufsfachschulen. 
es wurden viele gute ideen entwickelt, und aus manchen 
Projekten entwickelten sich nachhaltige Begegnungen 
von Schulklassen und z. B. Altenheimen, die über den 
wettbewerb hinaus Bestand haben. 

Die Beteiligten äußerten, dass die Beschäftigung mit de-
menzkranken Menschen und die kreative umsetzung der 
erlebnisse positive eindrücke hinterlassen haben. etwa 
zwei Drittel der Befragten konnten sich im Anschluss ein 
genaueres Bild von der Krankheit machen und Vorurteile 
abbauen. Auch nach Abschluss des wettbewerbs haben 
sich mehr als 60 Prozent der befragten Schüler weiter mit 
dem Krankheitsbild Alzheimer beschäftigt, einige setzten 
den Kontakt zu Demenzkranken fort.

KONTAKT 
Sabine Jansen
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.
Selbsthilfe Demenz
friedrichstr. 236
10969 Berlin
Tel.: 030 / 259 37 95 11
Fax:  030 / 259 37 95 29
E-Mail: sabine.jansen@deutsche-alzheimer.de
www.deutsche-alzheimer.de
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Das Thema Demenz beschäftigte bereits viele Autoren, die ihre Erfahrungen und Eindrücke in zahlreichen Texten, Er-
zählungen, Romanen und Filmen verarbeiteten. Im Folgenden haben wir Ihnen eine Auswahl zusammengestellt, die sich 
besonders für Jugendliche bzw. teilweise auch für Kinder eignet. Einige Auszüge aus Büchern und Texte finden Sie be-
reits in diesem Praxishandbuch.

LINKS:
www.wegweiser-demenz.de
www.alzheimerandyou.de
www.deutsche-alzheimer.de

WEITERE UNTERRICHTSMATERIALIEN
Aldebert, Heiner: Jenseits der Freiheit (ab 14 Jahre)
Demenz verstehen – Verständnis entwickeln – Zusammenleben gestalten. Eine Arbeitshilfe für das Gymnasium, andere 
weiterführende Schulen und Bildungseinrichtungen, 2005. 
Herausgeber: Gymnasialpädagogische Materialstelle der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
Bezug: Gymnasialpädagogische Materialstelle, Themenfolge 132 (3,00 €) 
Tel.: 09131 / 240 01 
Fax:  09131 / 20 42 93 
e-Mail: info@materialstelle.de, uRL: www.materialstelle.de 

Aldebert, Heiner et al.: Oma lebt in einer anderen Welt (8 bis 13 Jahre)
Arbeitshilfe für Grund-, Förder-, Haupt- und Realschulen und die Konfirmandenarbeit von et al., 2006.  
Herausgeber: Religionspädagogisches Zentrum Heilsbronn 
Bezug: Religionspädagogisches Zentrum Heilsbronn (4,00 €)
Tel.: 09872 / 50 91 43 
Fax:  09872 / 50 91 77
e-Mail: materialstelle.rpz-heilsbronn@elkb.de, www.rpz-heilsbronn.de 

Beide Arbeitshilfen bieten umfangreiches Unterrichtsmaterial zum Thema Demenz mit Schülertexten, Bildern in Farbdruck, 
Sachinformationen und Vorschlägen für Lernwege.

Judith ergenz vom Kompetenznetz Demenz Augsburg erarbeitete drei praxisnahe Arbeitshilfen, die in Augsburger 
Schulen erprobt wurden:
So ist das mit Opa. Eine Arbeitshilfe zum Thema „Demenz“ für die Grundschule. 
Sinnlos oder was?!? Eine Arbeitshilfe zum Thema „Demenz“ für die Hauptschule, Realschule und Gymnasien 
Schwerpunkte: zusammenleben gestalten; wie fühlt es sich an, alt zu sein? was bedeutet Demenz? wie geht es den 
Angehörigen?
Zertifikatskurs. eine Arbeitshilfe zur Vorbereitung eines Praktikums in der Altenhilfe
mit den Schwerpunkten: Rollstuhltraining; Wie fühlt es sich an, „alt zu sein“? Was ist „Demenz“? Wie kann ich mich ein-
bringen? essen geben

Kontakt:
Judith ergenz, Kompetenznetz Demenz
Fröhlichstr. 16, 86150 Augsburg
Tel. 0821 / 227 99 20
e-mail: demenznetz@sic-augsburg.de, www.mit-alzheimer-leben.de
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„Alone in the dark? – Chancen für Menschen mit demenzieller Erkrankung“ 
Ein Leitfaden, entwickelt von Studenten der Hochschule coburg, Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit im Rahmen der 
Projektwerkstatt „Demenz – Informationsveranstaltungen für Schulen“ in Kooperation mit dem AWO-Mehr Generatio-
nen Haus, coburg. Das Angebot richtet sich an Schüler ab der 5. bis zur 12. Jahrgangsstufe. Es umfasst zwei bzw. sechs 
Unterrichtsstunden. Die DVD mit Konzept, Arbeitsblättern, Powerpoint-Präsentation und zwei kleinen Filmen ist für 
16,60 Euro zu beziehen über:
AWO – Mehr Generationen Haus
Fachstelle für Pflegende Angehörige
Oberer Bürglaß 3, 96450 coburg
Tel. 09561 / 512 63 33
E-mail: awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de

FACHLITERATUR, RATGEBER
Alzheimer-europe (Hrsg.): Handbuch der Betreuung und Pflege von Alzheimer-Patienten  
Thieme-Verlag, 2. aktualisierte und erweiterte Auflage 2005, ISBN 3131053925, 12,95 €

Bell, V.; troxel, D.: Richtig helfen bei Demenz. Ein Ratgeber für Angehörige und Pflegende  
Reinhardt Verlag 2. Auflage 2007, ISBN 3497019224, 16,90 €

Bowlby Sifton, c.: Das Demenz-Buch. Ein «Wegbegleiter» für Angehörige und Pflegende  
Hans-Huber Verlag 2007, ISBN 9783456844169, 29,95 €

Förstl, H.; Kleinschmidt, c.: Das Anti-Alzheimer-Buch. Ängste, Fakten, Präventionsmöglichkeiten  
Kösel-Verlag, München 2009, ISBN 978-3-466-30814-9, 17,95 €

Piechotta, G.: Das Vergessen erleben. Lebensgeschichten von Menschen mit einer demenziellen Erkrankung 
Mabuse-Verlag, 1. Auflage 2008, ISBN 9783938304709, 19,80 €

Powell, J.: Hilfen zur Kommunikation bei Demenz 
Kuratorium Deutsche Altershilfe, 4. Auflage 2009, ISBN 978-3-3935299-749, 9,80 €
auch zu beziehen bei: Koordinierungsstelle der Landesinitiative Demenz-Service nRw http://www.demenz-service-nrw.
de/content/seite47.html, Tel.: 0221 / 93 18 47-27 gegen eine Versandgebühr von 3,50 €

Schwarz, G.: Basiswissen: Umgang mit demenzkranken Menschen 
Psychiatrie-Verlag, 1. Auflage 2009, ISBN 3884144766, 14,95 €

Stechl, e., Steinhagen-thiessen, e., Knüvener, c.: Demenz – mit dem Vergessen leben. Ein Ratgeber für Betroffene  
Mabuse-Verlag, 1. Auflage 2008, ISBN 978-3-940529-44-2, 15,90 €

Stiftung warentest: Demenz – Hilfe für Angehörige und Betroffene  
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, 2. Auflage 2009, ISBN 9783868511000, 19,90 €

Tönnies, I.: Abschied zu Lebzeiten. Wie Angehörige mit Demenzkranken leben
Balance Buch + Medien Verlag 1. Auflage 2007, ISBN: 386739007x, 14,90 €

Wojnar, J.: Die Welt der Demenzkranken. Leben im Augenblick 
Vincentz-Verlag, 1. Auflage 2007, ISBN 387870657X, 28,80 €

LITERATUR VON BETROFFENEN
Demenz Support Stuttgart (Hrsg.): „Ich spreche für mich selbst“. Menschen mit Demenz melden sich zu Wort 
Mabuse-Verlag, 2010.
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ROMANE
Bayley, John: Elegie für Iris  
Verlag c.H. Beck 1999, ISBN 340646064

foster, Margaret: Ich glaube, ich fahre in die Highlands 
Fischer Taschenbuch Verlag 1992, ISBN 978-3-596-10867-1

Suter, Martin: Small World 
Diogenes Taschenbuch, Zürich, 1997

BÜCHER FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
Abeele, van den, V.; Dubois, claude, K.: Meine Oma hat Alzheimer (ab 5 Jahre)  
Brunnen-Verlag 2007, ISBN: 9783765555626, 11,95 €  

Alzheimer europe (Hrsg.): Liebe Oma (7 – 12 Jahre)  
zu beziehen über Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V., 3. Auflage 2007, 5,00 € 
   
Hula, S.: Oma kann sich nicht erinnern (ab 8 Jahre) 
Dachs-Verlag 2006, ISBN 3851914074, 9,60 € 
    
Körner-Armbruster, A.M.: Oma Lenes langer Abschied (ab 5 Jahre)
Sommer-wind-verlag 2009, www.sommer-wind-verlag.de 
   
Kuijer, G.: Ein himmlischer Platz (ab 10 Jahre)
Verlag Friedrich Oetinger 2007, ISBN 978-3789140297, 9,90 €
  
Langston, L.; Gardiner, L.: Omas Apfelkuchen (3 – 5 Jahre) 
Friedrich Wittig Verlag 2004, ISBN 3804844839, 12,90 €,  

Messina, Lilli: Opa ist … Opa! (ab 3 Jahre)
Kinderbuchverlag Wolff 2005, ISBN 3938766050, 12,90 €    

Mueller, D.: Herbst im Kopf. Meine Omi Anni hat Alzheimer (4 – 10 Jahre) 
Annette Betz Verlag 2006, ISBN 9783219112603, 12,95 €   

Musgrove, Marianne: Als Opa alles auf den Kopf stellte (ab 9 Jahre)  
Beltz Verlag, 2010, ISBN 978-3-407-79971-5, 9,95 Euro

nilsson, u. eriksson, e.: Als Oma seltsam wurde 
Moritz Verlag 2008, ISBN: 9783895651960, 12,80 € 

Park, B.: Skelly und Jake (10 – 16 Jahre) 
c. Bertelsmann Verlag 2003, ISBN: 3570126994, 9,90 €   

Rotfuß, Veronika: Mücke im März (12 – 16 Jahre)
carlsen Verlag 2008, ISBN: 978-3-551-58195-2, 12,00 €

Vendel van de, e.: Was ich vergessen habe (6 – 12 Jahre) 
carlsen Verlag 2004, ISBN 3551552363, 12,00 €

Vendel van de, e.; Godon, i.: Anna Maria Sofia und der kleine Wim (ab 4 Jahre) 
carlsen Verlag 2006, ISBN: 3551516553, 13,00 € A
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KUNST UND KREATIVITÄT
Horn, Carolus: Die Bilder des erfolgreichen Werbegrafikers dokumentieren eindrucksvoll den Verlauf  
der Alzheimer-Krankheit, an der Horn mit 60 Jahren erkrankte.

Hagedorn, Michael: fotograf,  
www.michaelhagedorn.de

Stein Greenblat, cathy: Alive mit Alzheimer’s 
EB-Verlag, Hamburg, 2006, Bildband mit Fotografien.  
www.cathygreenblat.com. 

thoelen, claudia: Alzheimer Eine andere Welt?  
Mit Texten von Jan Wojnar und Jens Bruder, 1997.  
Hrsg.: Deutsche Alzheimer Gesellschaft, Neuauflage 2003
http://www.demenz-ded.de/cms/claudia_thoelen.html

ulmann, Michael und Petra: Was bleibt ... Menschen mit Demenz. Portraits und Geschichten von Betroffenen  
2. erweiterte und überarbeitete Auflage, Mabuse-Verlag, Frankfurt am Main, 2007

FILME/DVDS
Eines Tages …
DVD-Box Filmratgeber für Angehörige. Neben dem Spielfilm sind darin: zwölf Themenfilme enthalten zu verschiedenen 
Themen wie Symptome, Diagnose, Persönlichkeitsveränderungen.
ISDN 987-3-926840-33-2
Kuratorium Deutsche Altershilfe, An der Pauluskirche 3, 50677 Köln, 
Tel.: 0221 / 93 18 47-0, Kosten: 19,90 € zzgl. Versandkosten.

„Der Tag, der in der Handtasche verschwand“, 2001 (Video)
Frau Mauerhoff wird von der Kamera durch ihren Alltag im Heim begleitet. Entstanden ist ein eindrückliches Portrait, 
das die Welt Demenzkranker verständlicher macht. Bezugsadresse: Marion Kainz, die den Film gedreht hat  
Tel.: 0179 / 502 40 88 oder 030 / 28 45 40 47; 

An ihrer Seite, 2006 (DVD) – ASIN: B0014FDY0I
(originaltitel: Away from her)
Grant (Gordon Pinsent) und Fiona (Julie christie) sind seit 44 Jahren miteinander verheiratet und haben alle Höhen und 
tiefen erlebt. Seit Grants Pensionierung genießen sie ihr naturnahes Leben in einer Hütte im einsamen Kanada. Bis die 
Ärzte bei Fiona die schockierende Diagnose „Alzheimer im Anfangsstadium“ stellen. Um Grant nicht zu belasten, ent-
schließt sich Fiona trotz aller Bedenken ein Pflegeheim zu beziehen. Als Grant sie nach 30-tägiger Frist besuchen darf, 
erinnert sie sich nicht mehr an ihn. 

Hinweis: Anfragen bezüglich der Aufführungsrechte stellen Sie am besten immer an info@majestic.de oder telefonisch 
unter der Rufnummer: 030 / 887 14 48 11. Die Majestic GmbH ist nicht in allen Fällen zuständig, verweist dann aber an 
die entsprechenden Ansprechpartner.
Majestic Filmverleih GmbH (Dana Hölzl; Bleibtreustr. 15, 10623 Berlin)
Tel.: 030 / 887 14 48-0
Fax:  030 / 887 14 48-10
E-Mail: info@majestic.de

Wichtiger Hinweis: DVDs oder Videokassetten dürfen nicht ohne Vorführlizenz vor Schulklassen bzw. Gruppen eingesetzt wer-
den! Dies ist rechtswidrig und zieht eine Strafverfolgung nach sich. Aus dem Grund müssen für diese Medien Vorführlizenzen 
eingeholt werden. Nähere Informationen erteilen Ihnen z. B. die regionalen Schulmedienzentren.
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Friedrichstraße 236
10969 Berlin
Tel.: (030) 259 37 95-0
Fax: (030) 259 37 95-29

E-Mail: info@deutsche-alzheimer.de
Internet: www.deutsche-alzheimer.de WWW.ALZHEIMERANDYOU.DE
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