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1. Einleitung
Das Thema kulturelle Teilhabe von Menschen mit Demenz ist in aller Munde. Gibt man in die
Suchmaschine Google die Schlagwörter „Kultur Demenz Teilhabe“ ein, erhält man alleine rund
165.000 Ergebnisse, von denen 266 von Google als relevante Ergebnisse eingestuft wurden –
und das nur aus dem deutschsprachigen Raum (www.google.de, Zugriff am 14.2.2016). Zahlreiche Projekte widmen sich der Bereitstellung von Kulturangeboten für demenziell Erkrankte.
Im Bundesmodellprogramm „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ bildet „Kultur und
Demenz“ einen von insgesamt vier Themenschwerpunkten (DRK-Schwesternschaft Hamburg
e.V. 2015). Aber – was ist unter kultureller Teilhabe in diesem Zusammenhang zu verstehen?
Um diese Frage zu beantworten, wird zunächst der Begriff Demenz mithilfe der Definition der
World Health Organization (WHO) geklärt:
„Dementia is a syndrome – usually of a chronic or progressive nature – in which there is
deterioration in cognitive function (i.e. the ability to process thought) beyond what might
be expected from normal ageing. It affects memory, thinking, orientation, comprehension, calculation, learning capacity, language, and judgement. Consciousness is not affected. The impairment in cognitive function is commonly accompanied, and occasionally
preceded, by deterioration in emotional control, social behaviour, or motivation. [...]“
(WHO 2012).
Des weiteren ziehen wir Artikel 30 der UN-Behindertenrechtskonvention heran, die auch Menschen mit Demenz unter ihren Schutz stellt. In den Absätzen (1) und (2) heißt es:
„(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen,
gleichberechtigt mit anderen am kulturellen Leben teilzunehmen, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen
a. Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen Formaten haben;
b. Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen und anderen kulturellen
Aktivitäten in zugänglichen Formaten haben;
c. Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie Theatern, Museen,
Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, so weit wie möglich, zu Denkmälern
und Stätten von nationaler kultureller Bedeutung haben.
(2) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen
die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft. [...]“ (www.behindertenrechtskonvention.de 2016).
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Weitaus schwieriger zu beantworten ist die Frage, die sich nach der Klärung dieser Begriffe
auftut: Wie soll dies in der kulturellen und gesellschaftlichen Praxis ermöglicht werden? Für die
Antwort lässt sich keine derart formale und international legitimierte Konvention finden – und
das ist aus unserer Sicht auch gut so. Schließlich drückt sich gerade in unterschiedlichen Konzepten und kreativen Angeboten und Projekten eine kulturelle Vielfalt aus, die wünschenswert
ist, um Menschen mit Demenz nicht nur kulturelle Teilhabe, sondern auch eine möglichst große
Auswahl an Möglichkeiten dafür zu bieten.
Diese Ansätze in ihrer Gänze zu betrachten, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und
soll auch nicht ihr Ziel sein. Stattdessen haben wir ein konkretes Praxisprojekt durchgeführt und
evaluiert und möchten nun in diesem Bericht herausarbeiten, welche Maßnahmen (u.a.) sinnvoll
und wirksam sind, um den Zugang von Menschen mit Demenz aus Privathaushalten zu kulturellen Angeboten zu erhöhen. Bei dem Praxisprojekt handelte es sich um eine Kooperation mit der
privaten Initiative dementia+art in Köln (www.dementia-und-art.de 2016), die seit 2011 kulturelle
Angebote für Menschen mit Demenz ausrichtet. In enger Abstimmung mit dem Geschäftsführer
Jochen Schmauck-Langer haben wir das Projektziel an einem konkreten Bedarf von dementia+art – und zahlreichen anderen Praktikern und Organisationen in diesem Bereich – ausgerichtet: der Erreichbarkeit und Mobilisierung von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen
aus dem privaten Umfeld.
Unter kultureller Teilhabe verstehen wir in diesem Fall, dass die genannte Zielgruppe innerhalb
eines gesetzten Radius von dem Angebot erfährt beziehungsweise dass diejenigen Personen in
der Zielgruppe, die klassische Musik mögen oder sich aus anderen Gründen von dem Angebot
angesprochen fühlen, Zugriff auf die notwendigen Informationen erhalten und vorhandene Barrieren überwinden können, um das Konzert zu besuchen.
2. Problemdefinition und Projektziel
Nach Aussagen unseres Kooperationspartners Jochen Schmauck-Langer von dementia+art
beträgt der Prozentsatz der Teilnehmer aus dem privaten Umfeld an den Kulturangeboten der
Initiative 10%, während die Teilnehmer aus ambulanten Pflegesettings 90% ausmachen
(Schmauck-Langer 2015). Im Rahmen des Projekts haben wir daher angestrebt, ausgewählte
Kommunikations- und Netzwerkarbeits-Maßnahmen einzusetzen und hinsichtlich ihrer Eignung
zur Erhöhung der kulturellen Teilhabe von Menschen mit Demenz in Privathaushalten zu erproben.
Konkret haben wir dafür ein Konzert ausgewählt, welches das WDR Sinfonieorchester am 9.
Dezember 2015 speziell für Menschen mit Demenz und deren Angehörige, Freunde und Begleiter gegeben hat. Bei dem Format handelt es sich um ein regelmäßiges Angebot von dementia+art und dem WDR Sinfonieorchester, das bereits zum 14. Mal stattfand.
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Im Zuge des Projekts kamen folgende Maßnahmen zum Einsatz: Pressearbeit, FacebookKommunikation, Storytelling, Netzwerkarbeit, Ansprache von Multiplikatoren sowie Plakat- und
Flyer-Werbung. Diese haben wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner im Vorfeld des
Konzertes zum Einsatz gebracht und ihre Wirksamkeit im Rahmen unserer Möglichkeiten evaluiert. Um den Prozess und das Ergebnis bewerten zu können, werden wir die Maßnahmen in
diesem Bericht beschreiben, ihre Umsetzung dokumentieren und anhand der im Projektprozess
und in der Evaluation gewonnenen Daten Aussagen darüber treffen, ob die Maßnahmen geeignet und sinnvoll sind, um die Zahl der Besucher aus Privathaushalten zu erhöhen.
3. Theoretischer Rahmen
3.1.

Menschen mit Demenz als Zielgruppe

Es ist davon auszugehen, dass Menschen mit Demenz in Privathaushalten sehr heterogen in
Bezug auf das Alter (vermutlich zwischen ca. 50 und ca. 100 Jahren), das Stadium der Erkrankung (beginnende Demenz, fortgeschrittene Demenz) sowie auch den Bildungsstand, den familiären und beruflichen Hintergrund sowie die kulturellen Vorerfahrungen sind (Nebauer/de Grote
2012, S. 14).
3.2.

Zugangsbarrieren von Menschen mit Demenz zu Kulturangeboten (kb)

Nebauer und de Grote (2012) vermuten, dass oft auch die Berührungsängste der Pflegenden
und Angehörigen gegenüber Kunst und Kultur dazu führen, dass die von ihnen gepflegten Menschen mit Demenz keine Möglichkeiten zur kreativen Beschäftigung erhalten (Nebauer/de Grote
2012, S. 13). Hinzu kommen fehlende Kapazitäten, insbesondere „[...] Zeit, Geld oder Knowhow [...]“ (Nebauer/de Grote 2012, S. 13), da der Fokus in der Regel auf der Pflege und der
Alltagsbegleitung liegt (Nebauer/de Grote 2012, S. 13).
Es kann davon ausgegangen werden, dass die demenzbedingten Barrieren für die Teilnahme
an kulturellen Angeboten sich abhängig vom Stadium der Erkrankung unterscheiden.
3.2.1. Menschen mit beginnender Demenz
Menschen mit einer beginnenden Demenz sind häufig noch gut in der Lage, ihren Alltag zu bewältigen, gehen vielleicht noch einem Beruf nach und stehen in lebendigen sozialen Beziehungen zu Familie und Freunden (Nebauer/de Grote 2012, S. 14). Sie haben einerseits einen besonders großen Bedarf an neuen Perspektiven, werden andererseits jedoch sehr stark von dem
Stigma belastet, das mit ihrer Erkrankung verbunden ist (Nebauer/de Grote 2012, S. 14ff.). Mit
künstlerischen und kulturellen Aktivitäten könnte dem Gefühl der Ausgrenzung sowie dem in
der Regel eintretenden Rückzug aus dem sozialen und gesellschaftlichen Umfeld vorgebeugt
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bzw. entgegengewirkt werden. Erfolgserlebnisse und Selbstbestätigung werden ermöglicht
(Nebauer/de Grote 2012, S. 16).
Bei der Ansprache von Menschen mit beginnender Demenz gilt es insbesondere zu beachten,
dass die Konfrontation mit den schwindenden Fähigkeiten äußerst schmerzlich sein kann (Nebauer/de Grote 2012, S. 16). Die Zielgruppe fühlt sich womöglich von Angeboten, die speziell
für Menschen mit Demenz ausgewiesen sind, überhaupt nicht angesprochen oder sieht kreative
Aktivitäten eher als herabwürdigend an (Nebauer/de Grote 2012, S. 16). Das im Rahmen des
Projektes ausgewählte Konzert ist explizit ein Konzert für Menschen mit und ohne Demenz gewesen und hat aufgrund der Nennung des Wortes „Demenz“ vermutlich Menschen mit einer
frühen Demenz, die nicht damit konfrontiert werden wollten, eher nicht angesprochen (obwohl
auch sie freilich willkommen gewesen wären).
3.2.2. Menschen mit fortgeschrittener Demenz
Im Gegensatz dazu nehmen Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz die Kompetenzverluste ab einem bestimmten Stadium der Erkrankung scheinbar gar nicht mehr so stark wahr,
haben folglich weniger Angst vor Kontrollverlusten und sind eher bereit, an entsprechenden
kulturellen Angeboten teilzunehmen (Nebauer/de Grote 2012, S. 16). Ganß (2011) beschreibt
Menschen mit Demenz in diesem Stadium sogar als „oftmals moderner, im Sinne von unkonventioneller, als die sie begleitenden Menschen“ (Ganß 2011, S. 99f). Hier ist demnach davon
auszugehen, dass es im Rahmen unseres Projektes v.a. die Zugangsbarrieren der pflegenden
Angehörigen sind, die es im Rahmen unseres Projektes zu erkennen und auszuräumen gilt.
3.2.3. Mögliche Ansätze, um die Zugangsbarrieren zu verringern
Da das Kulturangebot für Menschen mit Demenz eher gering ist, gilt es, „die Relevanz des
Themas aufzuzeigen, mögliche Hemmschwellen abzubauen und durch Beratung und Fortbildungen Starthilfen zu geben.“ (Nebauer/de Grote 2012, S. 13). Außerdem ist es wichtig, Probleme zu identifizieren, die Menschen mit Demenz davon abhalten, an den Angeboten teilzunehmen (Nebauer/de Grote 2012, S. 16).
Nebauer (2013) sieht gute Zugangswege in außerhäuslichen Entlastungsangeboten wie einer
Tagespflege, aber auch Selbsthilfegruppen (z.B. über die Alzheimer Gesellschaften organisiert),
Seniorenbüros, Pflegebüros oder Koordinationsstellen für die Tagespflege, Besuchsdienste
sowie Ankündigungen in der Tagespresse (Nebauer 2013, S. 26).
3.3.

Kultur- und Gesundheitskommunikation

Bock und Lüddemann (2011) zufolge fragt die Kommunikationspolitik im Kulturmarketing „Was
soll wann wem wie mit welchem Ziel gesagt werden?“ (Bock/Lüddemann 2011, S. 390). Dem6

nach kommt es insbesondere im soziokulturellen Umfeld auf einen gezielten Einsatz der klassischen Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit an, um Meinungsführer*innen in Politik und Wirtschaft,
aber auch Primärgruppen, Multiplikator*innen und Mitarbeiter*innen die angestrebten Ziele nahezubringen und für Verständnis der Sinnhaftigkeit bzw. Unterstützung zu werben. Hinzu kommen neue Formen der Medienarbeit wie etwa das Direktmarketing oder Sponsoring sowie zunehmend Kommunikationsformen über das Internet (ebd., S. 390).
Aus Sicht der Gesundheitskommunikation gehören Menschen mit Demenz, die in Privathaushalten leben, sowie deren Angehörige, zu den sogenannten schwer erreichbaren Zielgruppen
(Reifegerste 2014, S. 172). Barrieren für die Erreichbarkeit können unter anderem soziale Isolation, Anonymität, Nicht-Nutzung bestimmter Medien (z.B. Internet) und Verständlichkeit sein
(ebd.). Deshalb ist davon auszugehen, dass die Öffentlichkeitsarbeit für diese Zielgruppe sich
von der für leicht zugängliche Zielgruppen teilweise unterscheidet.
Für das Projekt wurde eine Auswahl von Kommunikationsmaßnahmen umgesetzt, die uns in
Absprache mit dem Kooperationspartner sinnvoll erschienen und angesichts der begrenzten
zeitlichen, finanziellen und personellen Ressourcen realisierbar waren.
3.4.

Netzwerkarbeit

Unter dem Begriff Netzwerk versteht Röhrle (1988)
„ […] die Gesamtheit der Beziehungen zwischen einer definierten Menge von Personen,
Rollen oder Organisationen.“ (Röhrle 1988, S. 225).
Hierzu sei die Abgrenzung vom „Sozialen Netz“ anzumerken, denn dieses umfasst im Gegensatz dazu lediglich die Gesamtheit von Institutionen und Angeboten des Wohlfahrtssystems,
nicht aber die Beziehungen untereinander (Zwicker-Pelzer 2004, S.1). Daraus ergeben sich
folgende Ziele von Netzwerkarbeit: Das Ersetzen fehlender Ressourcen, Bilden neuer Beziehungsmuster, Verbessern der Qualität sozialer Kontakte und die Aktivierung und bessere Nutzung der psychosozialen Ressourcen.
Die Grundlage für die Netzwerkarbeit im Projekt bildet zunächst eine Analyse des bereits bestehenden Netzes der Angebote für Menschen mit Demenz und der bereits bestehenden Beziehungen. Hierfür empfehlen Spieckermann und Nüß das Vorgehen einer Netzwerkanalyse
(Spieckermann & Nüß 2006, S.12-25).
4. Methodisches Vorgehen
Im Rahmen des Projektes haben wir eine praxisorientierte Umsetzung angestrebt, die möglichst
direkt im Feld der kulturellen Arbeit für Menschen mit Demenz ansetzt. Daher haben wir mit
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dementia+art in Köln in Kooperation zusammengearbeitet, und ein klassisches Konzert unter
Berücksichtigung der Fragestellung, wie Menschen mit Demenz in häuslichen Pflegesettings
damit besser erreicht werden können, wissenschaftlich mit ausgewählten Interventionsmaßnahmen begleitet. Die Interventionen und die Evaluation haben wir in der Zeit vom 29. September 2015 bis 31. Dezember 2015 durchgeführt.
Um von unserem multiprofessionellen Hintergrund bestmöglich zu profitieren (Susan Kertscher
ist Sozialpädagogin, Kati Borngräber ist Redakteurin in einer PR-Agentur) haben wir uns bewusst für Interventionsmaßnahmen entschieden, bei denen wir auf eigene berufliche Erfahrungen und Expertise zurückgreifen können. Wir hoffen und gehen davon aus, dass wir auf diese
Weise innerhalb des begrenzten Projektrahmens den größtmöglichen Erkenntnisgewinn erzielen konnten.
4.1.

Kooperationspartner

Mit dementia+art wurde „ein erfolgreiches Modell kultureller Teilhabe für Menschen mit und ohne Demenz entwickelt“ (www.dementia+art.de 2016), welches dazu beiträgt, den gesellschaftlichen Wandel im Sinne von Inklusion mitzugestalten. Dies wird insbesondere über die Kunst,
Musik und Kultur gelingend umgesetzt. Klassikkonzerte für Menschen mit Demenz und ihre
Angehörigen sind ein mittlerweile sehr erfolgreiches und etabliertes Format, welches von dementia+art in Köln und auch anderen Städten in Zusammenarbeit mit dem WDR Sinfonieorchester mehrmals im Jahr angeboten wird.
Der Kooperationspartnerpartner dementia+art ist formell als privatwirtschaftlich-kommerzieller
Kulturbetrieb zu klassifizieren, in Abgrenzung zum öffentlich-rechtlichen und zum privatgemeinnütziger Kulturbetrieb (Bock/Lüddemann 2011, S. 375). Dahinter verbirgt sich jedoch
keine GmbH oder GbR, vielmehr ist der Gründer und Leiter von dementia+art, Jochen
Schmauck-Langer, u.a. als freiberuflicher Kulturgeragoge tätig, und verdient mit seiner Arbeit
seinen Lebensunterhalt (Schmauck-Langer 2015). Da er einen Großteil seiner Arbeit jedoch
aus eigenem Engagement heraus und „für die Sache“ macht, ist dementia+art nicht eindeutig
zu klassifizieren, sondern weist durchaus auch Tendenzen eines privat-gemeinnützigen Kulturbetriebes auf (ebd.). Unter diesem Begriff werden Einrichtungen und Initiativen zusammengefasst, die im non-profit-Bereich oder als gemeinnützige Vereine arbeiten und mit der kulturellen
Arbeit, die in den verschiedensten Bereichen angesiedelt sein kann, gesellschaftliche, kulturelle
oder bildungspolitische Ziele verfolgen (Bock/Lüddemann 2011, S. 375).
4.2.

Feldzugang

Bei dem ausgewählten Konzert handelt es sich um ein vorweihnachtliches Klassikkonzert des
WDR Sinfonieorchesters, das am 9. Dezember 2015 um 15 Uhr im kleinen Sendesaal des
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WDR-Funkhauses am Wallraffplatz in Köln stattfand. Das Konzert wurde von dementia+art organisiert und gemeinsam mit dem WDR ausgerichtet. Die Teilnahme war für die Besucher*innen und Begleiter*innen kostenlos. Das Rahmenprogramm umfasste eine auf das Publikum mit Demenz abgestimmte Moderation durch den dementia+art-Geschäftsführer Jochen
Schmauck-Langer. Musikalisch wurde eine Kantate und eine Sonata von Alessandro Scarlatti
sowie eine Kantate von Georg Friedrich Händel geboten, gespielt von den Musiker*innen Adrian Bleyer und Pierre Chamot (Violine), Laura Escanilla Rivera (Viola), Sebastian Engelhardt
(Violoncello) und Marta Dotkus (Cembalo) und gesungen von der Sopranistin Benita Borbonus
vom WDR Rundfunkchor. Im Anschluss haben die Musiker und das Publikum gemeinsam drei
Weihnachtslieder gespielt bzw. gesungen.
Im Vorfeld haben wir uns über die Webseite www-dementia-und-art.de ausführlich über die Arbeit der Initiative informiert. Um uns den Feldzugang zu ermöglichen, hat uns Jochen
Schmauck-Langer in mehreren Telefonaten, E-Mails, WhatsApp-Nachrichten und in einem persönlichen Gespräch am 26. Juni 2015 in Köln Einblick in seine Arbeitsweise und die Organisation des o.g. Konzertes gewährt. Darüber hinaus hat er uns Kontaktdaten und Zugänge (z.B.
Facebook, E-Mail) und die Webseite als Plattform zur Verfügung gestellt. Sämtliche Drucksachen und E-Mails, die wir im Namen von dementia+art erstellt haben, wurden mit ihm abgestimmt. Mit einem Besuch eines vergleichbaren Konzertes von dementia+art und dem WDR
Sinfonieorchester am 15. September 2015 haben wir uns persönlich einen Eindruck von dem
Format verschafft, sind mit Teilnehmern ins (informelle) Gespräch gekommen und haben bereits einzelne Interventions-Maßnahmen vorbereitet. Am Tag des Konzerts am 9. Dezember
2015 haben wir außerdem einen Stand für die Verteilung der Evaluationsbögen aufgebaut, die
Bögen persönlich an alle Besucher bzw. Gruppenbegleiter ausgehändigt, und anschließend
wieder eingesammelt.
5. Interventionsmaßnahmen
Im folgenden Abschnitt werden die Interventionsmaßnahmen klassische Pressearbeit, Storytelling, Facebook-Kommunikation, Netzwerkarbeit, Ansprache von Multiplikatoren sowie Plakatund Flyer-Werbung vorgestellt. Anschließend werden die (Zwischen-)Ergebnisse der jeweiligen
Interventionsmaßnahmen aufgezeigt und, wenn vorhanden, die Hürden bei der Durchführung.
Die zunächst geplante weitere Intervention Twitter-Kommunikation wurde im Rahmen der Projektdurchführung verworfen, da sie hauptsächlich von Profis genutzt wird und daher für die Zielgruppe nur sehr eingeschränkt relevant ist. Die fachliche Basis für die jeweiligen Maßnahmen
bilden, soweit keine weiteren Quellen genannt werden, der Austausch mit Jochen SchmauckLanger sowie unser beruflicher und im Rahmen des Studiums an der Universität Witten/Herdecke gewonnene Erfahrungsschatz.
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5.1.

Klassische Pressearbeit

Ein Presseverteiler, also die Zusammenstellung aller für ein Unternehmen oder einer Institution
wichtiger Medien, Redakteur*innen und Journalist*innen, sollte regelmäßig gepflegt und aktualisiert werden. Da dementia+art bei Projektbeginn über keinen gesonderten Presseverteiler verfügte, sondern Medienvertreter über einen allgemeinen E-Mail-Newsletter erreicht werden sollten, wurde ein Presseverteiler erstellt und die vorhandenen Kontakte wurden bei dieser Gelegenheit gepflegt, das heißt, es wurde telefonisch nachgefragt, ob die Ansprechpartner noch
zuständig sind, der Kontakt wurde ggfs. aktualisiert und in einer Liste erfasst. Außerdem wurde
der Verteiler per Recherche noch einmal gezielt ergänzt.
Darüber hinaus wurde die Veranstaltung am 30. November 2015 per Pressemitteilung via EMail angekündigt. Die Zusendung erfolgte zusammen mit honorarfreiem Bildmaterial, das wir
vorab bei dem Konzert am 15. September 2015 aufgenommen haben. Einen Tag nach dem
Versand erfolgte eine telefonische Nachfass-Aktion, bei der die Empfänger gefragt wurden, ob
sie die Mitteilung erhalten haben und planen, einen Bericht zu veröffentlichen, bzw. ob sie noch
Fragen haben oder Material, Interviewpartner etc. benötigen.
5.1.1. Teilziel
Das mit dieser Intervention verfolgte Teilziel: Die Journalisten erreichen, für die das Thema von
Interesse ist, und dementia+art dadurch noch einmal in Erinnerung rufen, um die Chancen auf
eine Berichterstattung in den Medien zu erhöhen.
5.1.2. Ergebnisse
Im Rahmen der Pressearbeit ist ein aktueller Presseverteiler mit Kontakten von 28 Redaktionen
aus den Bereichen Print/Tages- und Wochenzeitungen, Online, Fernsehen und Radio aus Köln
und Umgebung entstanden, der dementia+art auch nach Projektende zur Verfügung steht.
An diese wurde am 30. November 2015 eine Pressemitteilung per E-Mail versandt. Anschließend konnten in einer Telefonischen Nachfass-Aktion am 1. Dezember 2015 nach dem Versand der Pressemitteilung 13 Journalist*innen und Redakteur*innen erreicht und persönlich
darauf angesprochen werden, ob sie über das Konzert berichten wollen. Einer sagte zu, einen
Bericht bzw. eine Ankündigung zu bringen. Vier wollten sich noch einmal zurückmelden, wenn
der Bericht von Interesse sei bzw. noch Fragen bestünden, was jedoch nicht erfolgte. Fünf sagten, dass sie einen Bericht in Erwägung ziehen würden, dies aber noch mit der Redaktion abklären müssten. Zwei sagten, dass solche Themen generell nicht in das Format passen. Einem
zufolge war in der infrage kommenden Ausgabe kein Platz. Drei konnten trotz mehrerer Versuche nicht erreicht werden und elf wurden bei der Telefon-Aktion ausgeschlossen, weil ihr Medi10

um nur eine geringe Relevanz für die Zielgruppe hat und der Aufwand deshalb unverhältnismäßig gewesen wäre. Einen Überblick über die Ergebnisse bietet die Abbildung 2.
Abb. 2: Ergebnisse der telefonischen Nachfass-Aktion, Pressearbeit
Medium
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Quelle: eigene Darstellung

Im Rahmen professioneller Pressearbeit wäre im nächsten Schritt eine Beobachtung aller infrage kommenden Medien im Zeitraum vom Versand der Pressemitteilung bis zum bzw. einige
Tage nach dem Konzert erfolgt, um einen Pressespiegel zu erstellen und genau zu ermitteln,
ob, wann und was welche Medien berichtet haben. Dies war aber im Rahmen des Projektes
nicht möglich, da für einen (kostenpflichtige) professionellen Medienbeobachtungsdienst die
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finanziellen Mittel fehlten. Da wir selbst in Hamburg bzw. Nürnberg wohnen und der Kooperationspartner nur über begrenzte zeitliche Ressourcen verfügt, war es auch nicht möglich, dies im
Rahmen des Projektes selbst durchzuführen. Aus diesem Grund können wir in Bezug auf das
Medienecho nur auf die Ergebnisse aus dem Evaluationsbogen (siehe Kapitel 8) zurückgreifen.
5.2.

Storytelling

Wer sich im Internet und in den klassischen Medien abheben und im Informationsdschungel
Beachtung finden will, muss „Storytelling“ betreiben – das heißt, eine gute und vor allem persönliche Geschichte erzählen. Das ist derzeit der Trend in der Medienbranche und hat frühere
Strategien wie Suchmaschinen-Optimierung per Tags etc. teilweise abgelöst. Gleichzeitig haben aufgrund des enormen Kostendrucks viele Medien kein Geld mehr, um Redakteure und
Fotografen für genau diese Art der Berichterstattung zu bezahlen. Das bietet Raum für Geschichten, die von Unternehmen und Institutionen selbst erzählt werden, um ihr Bild in der Öffentlichkeit zu beeinflussen. Aus diesem Grund haben wir eine in einem Privathaushalt lebende
Besucherin mit Demenz und ihre Betreuerin bei dem Konzert am 15. September 2015 begleitet,
fotografiert, nach dem Konzert nach ihren Erfahrungen und Gefühlen gefragt und im Nachgang
die Reportage „Klassikkonzert für Menschen mit Demenz – Ein Niesanfall stört hier keinen“
darüber erstellt. Diese wurde am 21. November 2015 auf der Webseite von dementia+art
(http://www.dementia-und-art.de/index.php/aktuelles/235-ein-niesanfall-stoert-hierkeinen.html)
veröffentlicht sowie am 23. November 2015 auf Facebook (www.facebook.com/dementiaundart,
siehe dazu auch 7.3.) verlinkt. Hierfür hat Herr Schmauck-Langer uns die entsprechenden Protagonisten vermittelt, die sich dazu bereit erklärten, bei der Geschichte mitzumachen. Im Vorfeld wurde die Betreuerin sowie die Tochter der Frau mit Demenz gefragt, ob sie sich vorstellen
könnten, uns für die Reportage als Protagonistinnen zu unterstützen. Die Frau mit Demenz
wurde direkt vor dem persönlichen Gespräch, also nach dem Konzert im September, gefragt,
ob wir sie fotografieren und ihr ein paar Fragen stellen können. Um den Artikel journalistisch
aufzubereiten und das Konzert aus mehreren Perspektiven darzustellen, wurden zudem in journalistischen Telefon-Interviews Jochen Schmauck-Langer, die bei dem Konzert mitwirkende
Musikerin Lisa Rößeler, die Musikwissenschaftlerin Elisabeth von Leliwa sowie die Tochter der
Besucherin mit Demenz, befragt und ebenfalls in dem Artikel zitiert. Vor der Veröffentlichung
haben alle Beteiligten ihre Zitate und Fotos noch einmal zur Freigabe erhalten (die Besucherin
mit Demenz wurde dabei von ihrer Tochter vertreten). Als die Reportage fertiggestellt war, haben wir sie Jochen Schmauck-Langer zusammen mit einer Bildauswahl zur Verfügung gestellt,
und er hat sie auf der Internetseite von dementia+art online gestellt.
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5.2.1. Teilziel
Das mit dieser Intervention verfolgte Teilziel: Da der Artikel sich stark auf die Protagonistinnen
fokussiert und eine sehr persönliche Geschichte erzählt, haben wir uns davon erhofft, die Zugangsbarrieren anderer potenzieller Besucher abzubauen, indem sie erkennen: „Andere sind
auch in meiner Situation und es ist nicht schlimm, sich damit in der Öffentlichkeit zu zeigen.“
5.2.2. Ergebnisse
Bevor wir uns an die konkrete Umsetzung der Reportage über eine Besucherin eines Klassikkonzertes von dementia+ art aus dem privaten Umfeld und ihre Betreuerin machen konnten,
galt es zunächst, einige Hürden zu überwinden. So verfassten wir eine E-Mail, die Jochen
Schmauck-Langer an ihm bekannte und infrage kommende Besucher vergangener Angebote
von dementia+art versandte. Darauf erhielt er teilweise keine Antworten, teilweise kamen auch
negative Rückmeldungen. So schrieb eine Angehörige in einer E-Mail, dass sie für ein Interview
nicht zur Verfügung stehe. Die Begründung: Die Einladung ziele auf Entspannung für „Patient“
und Angehörige, durch ein Interview aber würde der Betroffene erneut mit seiner Krankheit konfrontiert. Dies möchte sie ihrem Mann ersparen und bitte deshalb, die Anmeldung für das Konzert zu stornieren (Schmauck-Langer 2015). Schließlich fand sich aber doch eine Betreuerin,
die gemeinsam mit ihrer Betreuten bereit war, nach dem Konzert am 15. September 2015 ein
Interview zu geben. Beim Konzert selber hatten wir zudem die Möglichkeit, die Protagonistin
und ihre Betreuerin diskret zu beobachten, da wir in unmittelbarer Nähe zu ihnen saßen. Danach gab es die Gelegenheit, Fotos zu machen und Fragen zu stellen. Dabei stellte sich heraus, dass die Protagonistin zwar sehr freundlich und kooperativ war, aber nicht auf die Fragen
antworten konnte oder wollte. Das übernahm stattdessen die Betreuerin, weshalb die Protagonistin in der Reportage selbst auch nicht zu Wort kommt. Um die Frau mit Demenz nicht zu
überfordern, wurde das Gespräch zudem nach ca. 15 Minuten abgebrochen und weitere Rückfragen im Nachgang telefonisch gestellt.
Auch der Kontakt zu den Musikerinnen des WDR Sinfonieorchesters musste erst einmal über
den WDR angebahnt werden. Dann wurde zunächst eine Musikerin um ein Interview gebeten,
die nicht antwortete, bis wir schließlich eine weitere anfragten, und von ihr eine Zusage für ein
Telefon-Interview erhielten. Keine Probleme gab es bei der Befragung von Jochen SchmauckLanger und der von ihm vermittelten Musikwissenschaftlerin Elisabeth von Leliwa.
Der Freigabeprozess war ob der vielen Ansprechpartner recht aufwändig, aber mit einer Ausnahme innerhalb von fünf Tagen abgeschlossen. Bei der Ausnahme handelte es sich um die
Abstimmung mit der Familie der Protagonistin mit Demenz, die sich länger hinzog, da dies über
die Betreuerin laufen sollte, und es hier Probleme mit der E-Mail-Weiterleitung gab. Nach zirka
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zwei Wochen war aber auch dieser Kontakt aufgebaut und es ergab sich spontan die Gelegenheit für ein Telefonat mit der Tochter, das weiteren wertvollen Input für die Reportage lieferte.
Insgesamt hat der Prozess von der ersten E-Mail-Anfrage am 9. September 2015, bis der Artikel am 21. November 2015 online war, zehn Wochen und drei Tage gedauert. Der Artikel erhielt
in der Zeit vom 21. November 2015 bis zum 20. Februar 20161 rund 1.000 Klicks (SchmauckLanger 2016). Auf Facebook haben wir mit dem Post des Artikels 669 Personen erreicht, der
Artikel wurde neunmal mit „gefällt mir“ markiert, sechs mal geteilt und zweimal kommentiert
(Facebook 2016).
5.3.

Facebook-Kommunikation

dementia+art verfügt seit 2013 über eine Facebook-Präsenz (www.facebook.com/dementiaund
art), jedoch wurde diese vor dem Projektstart selten gepflegt bzw. genutzt, um aktuelle Veranstaltungen anzukündigen. Am 19. August 2015 erfolgten zwei Posts, die sich beide auf dasselbe Thema beziehen (Kultur und Demenz im Bergischen Land, Kooperationspartner gesucht),
am 8.Juni 2015 wurde der Newsletter gepostet, davor ist der letzte Post am 15.September 2014
erfolgt. Beim Projektstart hatte die Seite 30 Fans, also Personen, welche die Seite mit „gefällt
mir“ markiert haben. Diese Zahl hatte sich mindestens seit Juli 20152 nicht mehr verändert (Facebook 2016).
Im Rahmen des Projekts wurde die Seite in der Zeit vom 29. September 2015 bis zum 9. Dezember 2015 belebt, um damit eine attraktivere Plattform für eine Veranstaltungsankündigung
zu schaffen. So wurden andere Facebook-Seiten mit einer ähnlichen Thematik/einer ähnlichen
Zielgruppe wie dementia+art ausfindig gemacht und bei den Administratoren und angefragt, ob
Interesse an einer Verlinkung besteht (also, dass die Seiten sich gegenseitig „liken“). Dadurch
sollte die Vernetzung mit möglichst vielen anderen relevanten Seiten gelingen und mehr Aufmerksamkeit für die Seite generiert werden.
Dann wurden regelmäßig, also wenn möglich einmal täglich oder im Abstand weniger Tage,
relevante Inhalte auf der Seite gepostet. Da dementia+art nicht so viele Neuigkeiten hatte, wurden auch Nachrichten anderer Seiten bzw. aus den Medien geteilt. Um von den FacebookAlgorithmen möglichst als hochwertige Inhalte bewertet zu werden (die dann bei den „Fans“
weit oben auf der Neuigkeiten-Seite erscheinen bzw. hoch gelistet werden) ist zudem eine gewisse Interaktion mit den Fans wichtig, ebenso wie das Hochladen eigener Videos und Bilder.
Dies wurde versucht, entsprechend umzusetzen.
Des weiteren wurde der Link der Facebook-Seite verändert von www.facebook.com/
DementiaArt-1473498120942863 in www.facebook.com/dementiaundart, damit er einfacher zu
lesen und zu übernehmen ist, und über sämtliche Kommunikationsformen von dementia+art
1
2
3

Eine genauere Eingrenzung des Zeitraums war aus technischen Gründen nicht möglich.
Ältere Daten waren über die Facebook-Statistik zum Zeitpunkt des Abrufs nicht mehr verfügbar.
Dieser Link funktioniert nach wie vor, sodass Nutzer, die ihn kopiert und gespeichert haben, die Seite immer noch finden.
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(Webseite, E-Mail-Newsletter), sowie auch die im Rahmen des Projektes angewendeten Interventionen wie Pressemitteilung, Storytelling, Rundbriefe an das Netzwerk und Multiplikatoren
sowie Plakate und Flyer verbreitet. Die Veranstaltungsankündigung des Konzertes am 9. Dezember

2015

wurde

zudem

in

der

öffentlichen

Facebook-Gruppe

Demenz.....

(www.facebook.com/groups/171333462960952/) geteilt.
5.3.1. Teilziel
Das mit dieser Intervention verfolgte Teilziel: Die Ankündigung des Konzertes am 9. Dezember
2015 sollte von möglichst vielen anderen Nutzern und Seiten geteilt und „geliked“ werden und
im Idealfall eine Art „Virales Marketing“ auslösen – so bezeichnen es Medienleute, wenn ein
Inhalt von den Nutzern sozialer Netzwerke – freiwillig und unkontrolliert – immer weiter verbreitet wird – sich also so ausbreitet, wie eine Viruserkrankung. Dies sollte die Chance erhöhen,
Angehörige von Menschen mit Demenz in Privathaushalten sowie Menschen mit beginnender
Demenz selbst direkt zu erreichen, Barrieren und Ängste abzubauen und für eine Teilnahme an
der Veranstaltung zu gewinnen.
5.3.2. Ergebnisse
In der Zeit, in der wir uns im Rahmen des Projektes aktiv um die Belebung des FacebookAuftrittes bemüht haben (29. September 2015 bis 9. Dezember 2015), konnte die Zahl der
Fans, der erreichten Personen sowie der Interaktionen deutlich erhöht werden.
So wurden Administratoren von neun anderen Facebook-Seiten mit einer ähnlichen Thematik
bezüglich einer Verlinkung angefragt. Vier davon haben geantwortet und zugestimmt und die
Seite von dementia+art „geliked“: Wege aus der Einsamkeit, ADE Angehörige demenzkranker
Personen, Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz und Konfetti im Kopf.
Zudem stieg die Zahl der Fans innerhalb des o.g. Zeitraums kontinuierlich, bis sie am 9. Dezember 2015 bei 53 lag und auch danach noch weiter anstieg. Abb. 3 und 4 illustrieren dies.
Abb. 3: „Gefällt mir“ Angaben der Facebook-Seite dementia+art insgesamt

Quelle: Facebook.com, abgerufen am 9.1.2016
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Abb. 4: Neue „Gefällt mit“ Angaben der Facebook-Seite dementia+art in der Zeit
von August bis Dezember 2015

Quelle: Facebook.com, abgerufen am 20.2.2016

Auch hinsichtlich der Beitragsreichweite war eine deutliche Entwicklung zu beobachten. So teilten wir im Aktionszeitraum insgesamt 34 Posts, deren Reichweite zwischen 24 und 721 erreichten Personen schwankte. Die Beitragsreichweite der einzelnen Beiträge steht für die Zahl der
Facebook-Nutzer, auf deren Startseite der Post erscheint weil sie selbst die Seite von dementia+art mit „gefällt mir“ markiert haben oder einer ihrer Freunde den Beitrag mit „gefällt mir“ markiert oder geteilt hat.
Darüber hinaus ermittelt Facebook die Gesamtreichweite einer Seite, die aussagt, wie viele
Personen Beiträge auf der Seite gesehen haben, einschließlich Beiträge anderer Nutzer, Werbeanzeigen für „Gefällt mir“-Angaben, Erwähnungen und Besuche. Dass sich diese Werte von
denen über die Reichweite der einzelnen Posts unterscheidet, liegt daran, dass die zusätzliche
Reichweite von Beiträgen, die von anderen Nutzern auf ihrer Facebook-Seite erneut geteilt
wurden, nicht mitgezählt wird.
Abb. 5: Die Gesamtreichweite von dementia+art auf Facebook

Quelle: Facebook.com, abgerufen am 9.1.2016
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Darüber hinaus gibt die Facebook-Statistik auch Aufschluss über die Interaktionen auf der Seite
von dementia+art. Diese werden unterteilt in „gefällt mir“-Angaben, geteilte Inhalte und Kommentare. Hier ist zu beachten, dass diese nicht nur direkt auf der Seite von dementia+art erfolgten, sondern auch indirekt auf den Seiten anderer Nutzer bzw. Unternehmensseiten, die den
Beitrag teilten.
Abb. 6: Interaktionen auf der Facebook-Seite dementia+art

Quelle: Facebook.com, abgerufen am 9.1.2016

Zusätzlich erscheint es sinnvoll, die hinsichtlich ihrer Reichweite und Interaktionen erfolgreichsten fünf Posts noch einmal gesondert zu betrachten.
Abb. 7: Facebook-Post der Seite dementia+art vom 17. Oktober 2015

Quelle: Facebook.com, abgerufen am 9.1.2016
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Die Reichweite dieses Posts betrug 418 Personen, er hat 13 Beitragsklicks und 20 „gefällt mir“Angaben erhalten.
Abb. 8: Facebook-Post der Seite dementia+art vom 8.11.2015

Quelle: Facebook.com, abgerufen am 9.1.2016

Die Reichweite dieses Posts betrug 495 Personen, er hat 22 Beitragsklicks und 26 „gefällt mir“Angaben erhalten.
Abb. 9: Facebook-Post der Seite dementia+art vom 9.12.2015

Quelle: Facebook.com, abgerufen am 9.1.2016
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Die Reichweite dieses Posts betrug 499 Personen, er hat 17 Beitragsklicks und 16 „gefällt mir“Angaben erhalten.
Abbildung 10: Facebook-Post der Seite dementia+art vom 23.11.2015

Quelle: Facebook.com, abgerufen am 9.1.2016

Die Reichweite dieses Posts betrug 623 Personen, er hat 28 Beitragsklicks und 37 „gefällt mir“Angaben erhalten.
Abbildung 11: Facebook-Post der Seite dementia+art vom 29.11.2015

Quelle: Facebook.com, abgerufen am 9.1.2016

Die Reichweite dieses Posts betrug 721 Personen, er hat 28 Beitragsklicks und 37 „gefällt mir“Angaben erhalten.
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Darüber hinaus ist es uns auch gelungen, das Projekt dementia+art in der offenen Angehörigen-Gruppe „Demenz....“ auf Facebook vorzustellen, und damit Interaktionen auszulösen, siehe
Abbildung 6.
Abbildung 12: Post in der Angehörigen-Gruppe „Demenz...“ auf Facebook

Quelle: Facebook.com, abgerufen am 20.2.2016

Insgesamt ist zu bemerken, dass die erfolgreichsten Beiträge von dementia+art bis auf eine
Ausnahme diejenigen waren, in denen es um das konkrete Angebot der Initiative ging bzw. eigene Inhalte gepostet wurden. Dies bestätigt die in der Social-Media-PR gängige Praxis, vor
allem auf individuelle eigene Inhalte (inklusive Fotos, Videos etc.) zu setzen.
5.4.

Netzwerkarbeit

Neben der Ansprache der Privathaushalte mittels PR und Öffentlichkeitsarbeit stellte der Versuch, einen Zugang zu ambulanten und teilstationären Diensten und Einrichtungen für Menschen mit Demenz zu erhalten, den zweiten wesentlichen Schwerpunkt unserer Interventionsmaßnahmen dar. Ziel war es, mittels Werbematerial die Netzwerkpartner auf die Angebote von
dementia+art aufmerksam zu machen und damit potenzielle Konzertbesucher für das Konzert
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am 9. Dezember 2015 zu gewinnen. Im Vorfeld benötigte es zunächst eine Analyse des Netzwerkes an ambulanten Institutionen.
Die Netzwerkanalyse ist ein Instrumentarium, welches mit Softwareunterstützung die sozialen
Beziehungen in einem Netzwerk untersucht. Diese jedoch sehr umfassende Aufarbeitung hätte
den Rahmen des Projektes gesprengt. Allerdings erläutern Spieckermann und Nüß (2006) Methoden, die für die Analyse des Sozialen Netzes in Köln berücksichtigt wurden. Mithilfe einer
Netzwerkkarte, Beziehungsanalyse und einer anschließenden Stakeholder-Analyse wurde im
Oktober 2015 ein Überblick über bestehende Angebote und Einrichtungen in Köln gewonnen
und ebenso eine visuelle Erfassung von bereits bestehenden Beziehungen untereinander aufgezeigt (Hollstein und Pfeffer 2010, S. 3). Die Erläuterung der genannten Instrumente würde im
Rahmen dieses Berichtes zu weit führen, kann aber in den Erläuterungen von Spieckermann &
Nüß (2006) nachgelesen werden (S. 12-25).
Zur effektiven Darstellung des bestehenden Netzes im Raum Köln wurde eine tabellarische
Erfassung angewendet. Insgesamt wurden 69 Einrichtungen erfasst. Anschließend wurde im
Austausch mit Herrn Schmauck-Langer die bereits bestehenden Beziehungen und Kooperationen herausgefiltert. Ergebnis dieser Analyse war insbesondere, dass in der bisherigen Arbeit
von dementia+art die Tagespflegeeinrichtungen, ambulanten Wohngemeinschaften und Selbsthilfegruppen wenig Berücksichtigung in der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit fanden. Kontakte bestanden bereits zu einigen Entlastungs- und Betreuungsdiensten, allerdings war hier eine
Auffrischung des Kontaktes durchaus wünschenswert. Bereits bestehende Vernetzungen wurden mit einem Kästchen in der letzten Tabellenspalte versehen.
Parallel zur Übersicht der verschiedenen Institutionen erfolgte im Oktober 2015 außerdem eine
tabellarische Erfassung von Hausarztpraxen im Großraum Köln. Wie aus Gesprächen mit Herrn
Schmauck-Langer und anderen Praktikern mehrfach hervorging, sind die Hausärzte ebenfalls
ein wesentlicher Multiplikator für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen im häuslichen
Pflegesetting. Insgesamt umfasst diese Tabelle 47 Praxen mit Adresse, Telefonnummer, zum
Teil auch Gemeinschaftspraxen.
Die Recherche zur Erstellung der Netzwerk- und Hausarztlisten erfolgte ausschließlich über das
Internet von Anfang Oktober 2015 bis Anfang November 2015. Die Zusammenstellung der ambulanten Einrichtungen erfolgte über den Wegweiser für Menschen mit Demenz und Angehörige der Stadt Köln (http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/gesundheit/demenz/). Für die Erfassung der Hausarztpraxen diente ausschließlich die Suchmaschine www.google.de.
5.4.1. Teilziel
Das mit dieser Intervention verfolgte Teilziel: Mithilfe der Netzwerkanalysen und Übersichten
sollten alle relevanten Einrichtungen und Ärzte in Köln erfasst werden, die einen potentiellen
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Zugang zur Zielgruppe des Projektes haben. Darüber hinaus konnten wir im Austausch mit Jochen Schmauck-Langer herausarbeiten, welche Kontakte bereits bestehen und welche Einrichtungen bisher kaum oder gar keine Berücksichtigung in der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit
von dementia+art fanden.
Wichtig war es hier, auf unser Konzert am 9. Dezember hinzuweisen, und den Hintergrund unseres Projektes zu erläutern. Dabei verfolgten wir das Ziel, die Einrichtungen und Arztpraxen
dazu zu bewegen, uns zu unterstützen, indem sie Werbematerial verteilen und die Zielgruppe
direkt ansprechen. Eine telefonische Kontaktaufnahme mit den Einrichtungen und Hausarztpraxen sollte dazu dienen, einen ersten persönlichen Kontakt herzustellen, in dem eventuelle Fragen oder Anliegen geklärt werden konnten.
5.4.2. Ergebnisse
Im Zeitraum vom 11. November 2015 bis 18. November 2015 erfolgte die Kontaktaufnahme zu
Hausärzten und Einrichtungen mit dem Ziel, auf unser Vorhaben aufmerksam zu machen. Dies
geschah in einem ersten Schritt per Email-Anschreiben, in einem zweiten Schritt telefonisch,
um einen persönlicheren Kontakt herzustellen als nur per E-Mail und auf dem Postweg die Initiative und unser Anliegen zu erklären. Ebenso klärten wir vorher ab, welche Form des Werbematerials (Plakat und/oder Flyer) zugesendet werden sollte.
Insgesamt konnten wir 25 von 47 Hausarztpraxen erfolgreich für unser Vorhaben gewinnen.
zehn Praxen hatten kein Interesse bzw. teilten uns mit, dass sie wenig bis keine Patienten mit
einer Demenzerkrankung betreuen. Sieben Praxen hielten ihre Rückmeldung offen und lediglich
zwei Praxen konnten gar nicht erreicht werden.
Bezüglich des Betreuungsnetzwerkes konnten hier 47 von insgesamt 71 Institutionen von unserem Vorhaben überzeugt werden. Hierbei sei angemerkt, dass manche Einrichtungen zusammengefasst wurden, da sie einem gemeinsamen Träger angehörten und es oft nur einen Ansprechpartner vor Ort für mehrere Arbeitsbereiche gab. Elf Einrichtungen konnten nicht erreicht
werden und wurden über den Anrufbeantworter um Rücksprache gebeten, allerdings ohne Erfolg. Lediglich eine Einrichtung konnte sich nicht beteiligen, aufgrund eines Verbotes von Aushängen.
5.5.

Plakat- und Flyer-Werbung

Um eine möglichst hohe Aufmerksamkeit bei den Netzwerkadressaten zu erzielen, kam uns
bereits im September 2015 die Idee, mittels eines individuell gestalteten Plakats auf das Konzert am 9.Dezember 2015 aufmerksam zu machen.
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Parallel zur Netzwerkanalyse und Ansprache der Multiplikatoren entstand dank der Hilfe des
Grafikdesigners Philipp Schröder im Zeitraum von Oktober bis November 2015 eine Vorlage für
das passende Plakat und dazugehörige Flyer.
Abb. 13: Vorlage für die Plakat- und Flyerwerbung (Bildnachweis: Philipp Schröder)

Bei der Gestaltung war es uns wichtig, neben den allgemeinen Informationen auch auf besondere, wie z.B. Barrierefreiheit und kostenfreie Teilnahme, hinzuweisen und natürlich eine ansprechende grafische Gestaltung anzubieten. Als Kosten sind insgesamt ca. 150 Euro für Plakatdrucke und Versendung der Materialien angefallen. Hierbei muss gesagt werden, dass der
Grafiker das Plakat unentgeltlich für uns erstellt hat.
5.5.1. Teilziel
Das mit dieser Intervention verfolgte Teilziel: Mithilfe eines eigens angefertigten Plakates wollten wir Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen über die Multiplikatoren Hausärzte und
ambulante Hilfsangebote auf das Konzert am 9. Dezember aufmerksam machen und die Furcht
vor Barrieren abbauen.
5.5.2. Ergebnisse
Insgesamt sagten 25 Hausarztpraxen und 47 ambulante Einrichtungen zu, Plakate aufzuhängen bzw. Flyer auszuhängen. Im Zeitraum vom 20. November 15 bis 25. November 15 erfolgte
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die postalische Versendung des Werbematerials inklusive eines individuellen Anschreibens an
alle beteiligten Hausarztpraxen und ambulanten Einrichtungen in Köln und Umgebung, die uns
in den Telefongesprächen vorab (siehe 7.4.) zugesagt hatten, die Plakate aufzuhängen bzw.
Flyer auszulegen.
Die Erreichung dieses Ergebnisses war oftmals nicht einfach. Nicht nur erforderte es einen großen zeitlichen Aufwand, jede Einrichtung und Praxis zu erreichen, es war oftmals auch schwierig, einen Ansprechpartner ausfindig zu machen, der sich unserem Anliegen annahm. Auch
gestaltete sich die Email-Kommunikation mit den Arztpraxen holprig, eben weil keine direkten
Ansprechpartner vorhanden waren und in Arztpraxen nach wie vor vieles über Fax läuft, das
dem Arzt dann von den medizinischen Fachangestellten vorgelegt werden kann.
6. Evaluation
Um die Wirksamkeit unserer durchgeführten Interventionen und letztlich das Globalziel unseres
Projektes messbar zu machen, erstellten wir Ende November 2015 einen Fragebogen, welcher
beim Konzert am 9. Dezember 2015 von den Teilnehmern ausgefüllt werden sollte.
Wichtig war uns bei der Erstellung, die Fragen so kurz und klar zu formulieren, dass jeder sie
verstehen kann. Insgesamt enthält der Fragebogen fünf Fragen. Wichtig war uns dabei vor allem herauszufinden, wie viele Menschen mit Demenz aus dem privaten Pflegesetting das Konzert besuchten, ob sie dieses zum ersten Mal besuchten, über welchen Kommunikationsweg
sie von dem Konzertangebot erfuhren und wie ausschlaggebend dies für die Entscheidung für
den Konzertbesuch war. Folgende Fragen wurden gestellt:

•

Mit wem haben Sie das Konzert besucht?

•

War das Ihr erster Besuch eines Kulturangebotes von dementia+art?

•

Wie haben Sie von dem Konzert erfahren?

•

Wie ausschlaggebend sind die Antworten unter Frage 3 für Ihre Entscheidung gewesen,
das heutige Konzert zu besuchen?

•

Würden Sie das Angebot unserer Klassikkonzerte für Menschen mit Demenz noch einmal in Anspruch nehmen?

Wir verteilten die Fragebögen bereits vor dem Konzert sowohl im Eingangsbereich als auch im
Konzertsaal selbst mittels direkter Ansprache. Wenn Besucher in Gruppen gekommen waren,
ließen wir daraus nur eine Person den Fragebogen ausfüllen. Jochen Schmauck-Langer verwies am Ende der Veranstaltung in seiner Moderation noch einmal auf das Abgeben der Fragebögen. Wir erhielten insgesamt 30 ausgefüllte Fragebögen aus dem Publikum zurück.
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Um zusätzliche Informationen für die Evaluation zu erhalten, konnten zudem die Teilnehmerlisten des Konzertes am 9. Dezember 2015, sowie eines früheren Konzertes vom 15. September
2015 herangezogen werden, welche uns Herr Schmauck-Langer zur Verfügung gestellt hat.
Aus den Listen geht hervor, ob die Besucher aus dem privaten oder aus dem häuslichen Setting kamen.
6.1.

Ergebnisse

Im Folgenden möchten wir die Ergebnisse bezüglich unserer Ausgangsfrage, also ob mehr
Menschen mit Demenz aus dem häuslichen Pflegesetting mithilfe unserer Interventionsmaßnahmen zum Klassikkonzert am 9. Dezember 2015 erschienen sind, aufzeigen. Die Ergebnisse
beruhen auf den Evaluationsfragebögen, die vor Ort ausgehändigt wurden, sowie auf Auswertungen der Teilnehmerlisten.
6.1.1. Anzahl der Teilnehmer
Anhand der Teilnehmerlisten möchten wir zunächst aufzeigen, dass sich durchaus eine Veränderung in der Anzahl der Teilnehmer aus dem häuslichen Pflegesetting verzeichnen lässt. Hierzu möchten wir einen Vergleich mit einem Konzert von dementia+art am 15. September 2015
vornehmen, bei dem unserer Maßnahmen noch keine Anwendung fanden. Abbildung X verdeutlicht den Unterschied und zeigt die wachsende Anzahl von Teilnehmern aus den Privathaushalten. Demnach nahmen im September nur 6% aus dem privaten Umfeld an dem Konzert
teil (n=81), im Gegensatz dazu konnte im Dezember ein Teilnehmeranteil von 22% (n=77) von
Menschen mit Demenz aus Privathaushalten verzeichnet werden.
Abb. 13: Die Teilnehmerzahlen der Konzerte
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6.1.2. Zahl der Erstbesucher
Wir erfragten außerdem, ob der Konzertbesuch am 9. Dezember 2015 der erste Besuch eines
Kulturangebotes von dementia+art für die Besucher war. 63% der Befragten waren zum ersten
Mal anwesend, 37% bereits bei Konzerten und z.T. auch Museumsbesuchen dabei. Interessant
ist dabei, dass aus der Gruppe der Erstbesucher wiederum 73% Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen aus privaten Pflegesettings waren. Da unsere Maßnahmen insbesondere auf
Personen abzielten, die zuvor aufgrund von Barrieren nicht an den Angeboten teilgenommen
haben, vermuten wir, dass bei ihnen die Wirkung – sofern sie damit erreicht werden konnten –
am größten war.
6.1.3. Informationswege
In einem weiteren Schritt konnten wir anhand des Evaluationsfragebogens mithilfe der Frage 3.,
„Wie haben Sie von dem Konzert erfahren?“, Hinweise darauf erhalten, inwieweit unsere Interventionsmaßnahmen von den Angehörigen aus Privathaushalten wahrgenommen wurden. Abbildung 14 zeigt, über welchen Kanal die Teilnehmer von dem Konzert am 9. Dezember 2015
erfuhren und liefert somit auch Hinweise darauf, welche von den vorgestellten Interventionsformen aus Kapitel 6 erfolgreich waren.
Abb. 14: Auf welchem Weg erfuhren die Teilnehmer von dem Konzert?
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Insgesamt wurde das Internet und auch die sozialen Netzwerke mit 22% und 12% am häufigsten genannt. Sonstige Nennungen (15%) waren z.B. über den Arbeitgeber oder ehrenamtliche
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Helfer oder eine Kooperation mit dementia+art. Die Interventionsmaßnahmen über das Netzwerk (Hausarzt, Pflegedienst, Selbsthilfegruppe, Plakat) wurden einzeln betrachtet deutlich weniger genutzt, allerdings ist hier zu sagen, dass manche Interventionen in der Netzwerkarbeit
ineinander gegriffen haben, so z.B. lagen die Flyer und Plakate bei Pflegediensten und Hausärzten aus. Diese Vermischung der einzelnen Interventionsmethoden konnte von unserem Fragebogen im Nachhinein betrachtet nicht differenziert genug erfasst werden. Würde man allerdings die einzelnen Prozentzahlen der Kategorien Hausärzte, Pflegedienst, Selbsthilfegruppen
und Plakat/Flyer zu einer Gesamtmaßnahme bündeln, wäre der Anteil mit 29% beachtlich.
6.1.4. Gründe für die Teilnahme
Mithilfe von Frage 4. „Wie ausschlaggebend sind die Antworten unter Frage 3 für Ihre Entscheidung gewesen, das heutige Konzert zu besuchen?“ versuchten wir außerdem, die Relevanz
unserer Interventionen für die Konzertteilnehmer zu erfassen. Hierbei gaben 55% der Befragten
an, dass die Kommunikationskanäle „sehr ausschlaggebend“ dafür waren, das Konzert am 9.
Dezember 2015 zu besuchen. Für 24% waren sie „ziemlich ausschlaggebend“ und 21% gaben
an, dass es „gar nicht ausschlaggebend“ war, denn sie wären eh zum Konzert erschienen. Hier
ist festzustellen, dass einige Teilnehmer offenbar die Frage nicht ganz verstanden haben, da
sie ja nicht zu dem Konzert hätten erscheinen können, wenn sie davon nicht auf irgendeinem
Weg erfahren hätten. Da für unser Erkenntnisinteresse vor allem interessant ist, welche der
Interventionen sehr oder ziemlich ausschlaggebend für den Konzertbesuch waren, haben wir
dies auch noch einmal in Abbildung 15 herausgearbeitet.
Abbildung 15: Ausschlaggebend für den Konzertbesuch
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Hier sticht bei den von uns eingesetzten Maßnahmen das Internet (62%) deutlich heraus, wobei
es hier interessant wäre, noch einmal nachzufragen, was genau mit der Antwort gemeint ist. So
kann nur vermutet werden, dass es sich dabei um Informationen und die Reportage „Klassikkonzert für Menschen mit Demenz – Ein Niesanfall stört hier keinen“ auf der Seite dementia+art, aber auch andere Seiten, zum Beispiel Internet-Auftritte verschiedener Medien und das
Stadtportal www.koeln.de handelte, das eine Ankündigung gebracht hatte. Daneben waren
auch die Sozialen Netzwerke (22%) häufige Antworten. Ebenso wie die Interventionsmaßnahmen über das Netzwerk – Pflegedienst (22%), Selbsthilfegruppe (16%), Plakat/Flyer (11%) –,
die zusammengerechnet auf 49% kamen.
Im Sinne unserer Fragestellung wäre es, im Nachhinein betrachtet, hilfreich gewesen, noch
einmal nachzufragen, was außer den genannten Kommunikationswegen noch ausschlaggebend gewesen ist bzw., ob eine der Maßnahmen frühere Bedenken und Hinderungsgründe hatte ausräumen konnten. Was zudem auf diese Weise nicht erfasst werden konnte, waren Ursachen und Gründe, weshalb Menschen mit Demenz aus Privathaushalten nicht zum Konzert
erscheinen konnten oder wollten. Aus dieser Fragestellung würden sich neue spannende Fragen und Ideen entwickeln lassen, um die Erreichbarkeit dieser Zielgruppe zu optimieren. Allerdings müsste hier eine vollkommen andere Herangehensweise gewählt werden, die im begrenzten Rahmen dieses Projektes nicht realisierbar war.
6.1.5. Wunsch nach erneuter Nutzung
Abschließend gaben 90% unserer befragten Teilnehmer an, dass sie das Angebot der Klassikkonzerte von dementia+art wieder nutzen wollen würden. Die restlichen 10% haben sich darüber noch keine konkreten Gedanken gemacht. Da wir diese Frage v.a. als allgemeinen Stimmungsbarometer gestellt haben und Feedback für dementia+art gestellt haben, erfolgt hierzu
keine differenzierte Interpretation.
7. Interpretation der Ergebnisse
Die Ergebnisse der einzelnen Maßnahmen wie auch der Evaluation liefern Grund zu der Annahme, dass sorgfältig und strategisch geplante sowie strukturiert durchgeführte Maßnahmen
der Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit die erhoffte Wirkung zeigen. So konnte trotz der begrenzten zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen des Projekts der Anteil der Menschen mit Demenz aus dem häuslichen Umfeld an den Besuchern des Konzertes am 9. Dezember 2015 im Vergleich zu dem Konzert am 15. September 2015 signifikant erhöht werden.
Übertragen auf unser globales Projektziel, Maßnahmen hinsichtlich ihrer Eignung zur Erhöhung
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der kulturellen Teilhabe von Menschen mit Demenz in Privathaushalten zu erproben, konnten
einige spannende Erkenntnisse gewonnen werden.
Was die einzelnen angewandten Maßnahmen angeht, waren die Ergebnisse – sofern auf Basis
der vorliegenden Daten ermittelbar – heterogen. Generell lassen sich aber zwei Maßnahmenbündel ausmachen, mit denen offensichtlich besonders viele Menschen erreicht und zur Teilnahme bewegt werden konnten: Zum einen das Internet und die Sozialen Medien sowie zum
anderen Informationsmaterial (Plakat/Flyer) und die direkte Ansprache durch Multiplikatoren
über die Netzwerkarbeit.
Vergleichbare Studien oder Ergebnisse gibt es unseres Erachtens in diesem Feld noch nicht.
Was aber zum Vergleich herangezogen werden kann, sind Erfahrungsberichte unseres Kooperationspartners sowie weiterer Anbieter von kulturellen Angeboten für Menschen mit Demenz,
die wir im beruflichen Kontext oder bei Netzwerkveranstaltungen im persönlichen Austausch
erhalten haben. Daraus geht hervor, dass sich unsere Ergebnisse mit den allgemeinen Erfahrungen durchaus decken. Zwar mag es für viele nach wie vor schwer vorstellbar sein, dass gerade hochaltrige Menschen über das Internet oder die Sozialen Medien erreicht werden können
– doch gerade im kulturellen Kontext scheint dieser Kanal immer beliebter und wirkungsvoller
zu werden. Hier liegt die von vielen Branchenkennern geäußerte Vermutung nahe, dass es oftmals auch jüngere, technikaffine Angehörige sind, die von dem Angebot erfahren und es ihren
Eltern, Großeltern, Onkels, Tanten und Freunden weitersagen. Dagegen ist die Netzwerkarbeit
eins der bewährtesten Instrumente, wenn es um die Erreichbarkeit von Menschen mit Demenz
und deren Angehörigen in Privathaushalten geht. Hier scheint es, als ob die systematische
Herangehensweise wie auch die Kombination aus direkter Ansprache per E-Mail, Telefon und
Post, zusammen mit den Maßnahmen Plakat- und Flyerwerbung, die Wirkung potenzieren
konnte. Generell hängt die Wahl der richtigen Interventionsmaßnahmen sicher auch von dem
Angebot und der Zielgruppe ab, die ja von Anbieter zu Anbieter variieren.
Insgesamt ist zu bemerken, dass unser Kooperationspartner und wir von den offensichtlichen
Auswirkungen der Interventionsmaßnahmen auf den Anteil der Besucher aus dem häuslichen
Umfeld selbst (positiv) überrascht waren, da wir vermutet hatten, dass viele der Maßnahmen
eher langfristig greifen und so schnell keine signifikante Wirkung zeigen würden.
8. Schlussfolgerungen
Das durchgeführte Projekt hat uns wertvolle Hinweise hinsichtlich geeigneter Maßnahmen zur
Steigerung der kulturellen Teilhabe von Menschen mit Demenz aus dem häuslichen Umfeld
geliefert. Um diese umfassend zu bewerten bzw. weitere, von uns unberücksichtigte Interventionsmaßnahmen zu entwickeln, wäre ein größer angelegtes Projekt mit mehr Zeit, Personal und
finanziellen Mitteln wünschens- und empfehlenswert. Eine spannende Fortführung des Projek29

tes könnte es sein, die gewählten Maßnahmen über einen längeren Zeitraum einzusetzen und
die Evaluation zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen, um langfristige Effekte zu ermitteln.
Neben der von uns gewählten Herangehensweise wäre darüber hinaus sicherlich auch ein Ansatz interessant, bei dem nicht nur Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirkung auf die tatsächlichen
Besucher kultureller Angebote überprüft werden. Sehr spannend wäre in diesem Zusammenhang zudem die Befragung von Angehörigen und/oder Menschen mit Demenz, die generell kulturell interessiert sind, sich aber gegen den Besuch einer kulturellen Veranstaltung entschieden
haben. Hier könnte man zum einen erfragen, welches die größten Barrieren sind, was passieren müsste, um diese zu überwinden. In einem weiteren Schritt könnten bestimmte Maßnahmen entwickelt und präsentiert werden, um anschließend zu erfragen, ob diese die Entscheidung beeinflussen könnten. Wir hoffen, dass es eine derartige Untersuchung in Zukunft geben
wird und unsere Überlegungen und Ergebnisse vielleicht sogar dabei Berücksichtigung finden.
Solange dies nicht der Fall ist, würden wir auf Basis unseres Projekt empfehlen, dass Anbieter
von Kulturveranstaltungen von Menschen mit Demenz durch eine strategische und strukturierte
Ansprache über das Internet und die Sozialen Medien sowie über Informationsmaterial und direkte Ansprache durch Multiplikatoren mehr Menschen aus Privathaushalten erreichen können.
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