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Einleitung 
 

Die Idee, einen Living Books Workshop mit Menschen mit Vergesslichkeit und Jugendlichen zu 

veranstalten, ist in der Arbeitsgruppe Kinder und Jugendliche im Rahmen der Initiative „MITEINANDER 

im demenzfreundlichen Hietzing“ entstanden.  

Ziel dieser Initiative ist es, die Akzeptanz für Demenz zu erhöhen und ein gutes Leben auch mit Demenz 

im 13. Bezirk zu ermöglichen. 

Die Einrichtungen und Personen der BürgerInnen-Initiative "MITEINANDER im demenzfreundlichen 

Hietzing" unterstützen Menschen mit Vergesslichkeit oder Demenz dabei, möglichst normal in ihrem 

Umfeld leben zu können. Das Motto lautet: "Wissen statt Angst, Einbeziehen statt Bevormunden, 

Unterstützen statt Ausgrenzen." 

Dieses Motto stand auch bei der Entwicklung des Living-Books Workshop im Fokus.  

 

Ausgangslage 
 

Begegnungen zwischen Kindern und Jugendlichen und Menschen mit Vergesslichkeit bzw. 

demenziellen Beeinträchtigungen sind von Unsicherheit und Zweifel geprägt. In manchen Fällen 

werden Kontakte aus Angst sogar gänzlich vermieden. Mit dem Projekt Living Books wollen wir 

Begegnungen schaffen zwischen Kindern und Jugendlichen und Menschen mit Vergesslichkeit.  

 

Ziel des Workshops 
 

Ziel des Living Books Ansatzes ist es, Berührungsängste, Unsicherheit und gegenseitige Vorurteile 

abzubauen, durch positive Erfahrungen ein Miteinander zu fördern und unterschiedliche Generationen 

zusammenzuführen.  

Im Rahmen eines Gespräches von Jugendlichen und Menschen mit Vergesslichkeit sollen  

• Kinder und Jugendliche aus erster Hand erfahren, wie Menschen mit Vergesslichkeit ihren 

Alltag erleben und was sie von ihrem Umfeld brauchen  

• eigene Erfahrungen eingebracht und zur Diskussion gestellt werden   

• Möglichkeiten geschaffen werden, sich über ähnliche Ängste und Hürden trotz 

unterschiedlicher Lebensphasen auszutauschen 

• Herausforderungen und Freuden des Alltags diskutiert werden  

• und Ideen entwickelt werden, wie gemeinsamen Aktivitäten von jungen und alten Menschen 

gelingen können 
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Methodenbeschreibung 

Der Workshop besteht aus drei Teilen 

• Vorbereitung 

• Living Books Workshop 

• Nachbereitung 

Die einzelnen Teile finden an drei gesonderten (ideal: aufeinanderfolgenden) Tagen statt, um den 

SchülerInnen genug Zeit zu geben, über das Erlebte zu reflektieren.  

Vorbereitung 

Zur Vorbereitung der SchülerInnen auf das Gespräch eignet sich das Demenz-Balance-Modell (DBM). 

Im Pilotworkshop wurde es digital angewandt. Das Demenz-Balance Modell ist eine 

Selbsterfahrungsmethode, die das Erleben, Denken und Fühlen im Fall demenzbedingter Verluste 

simuliert.  Bei dieser Methode werden die eignen Fähigkeiten und Stärken bewusst gemacht und 

gleichzeitig, was es bedeutet, gewisse Fähigkeiten zu verlieren. Das Demenz-Balance-Modell schließt 

mit einer Reflexionsrunde ab.  

Als Vorbereitung auf das Treffen mit den Menschen mit Vergesslichkeit werden im Anschluss an das 

DBM mit den SchülerInnen in Kleingruppen Fragen erarbeitet, die sie den VertreterInnen von 

PROMENZ stellen möchten. Im Vorfeld wird mit den Menschen mit Vergesslichkeit auch schon 

abgeklärt, zu welchen Themen sie nicht befragt werden möchten. Im Pilotworkshop waren die 

TeilnehmerInnen offen für alle Fragen.  

Living Books Workshop 

Die Living Books Methode hat zum Ziel, dass Menschen miteinander anstatt übereinander reden und 

schafft einen Rahmen, in dem eine nur wenig oder unbekannte Perspektive und Lebensrealität, etwa 

Leben mit Vergesslichkeit, -durch Personen vermittelt wird, die davon persönlich betroffen sind. Die 

Methode funktioniert ähnlich dem Lesen eines Buches: Menschen mit Vergesslichkeit erzählen als 

"lebende Bücher" über ihre Erfahrungen und Wünsche. Erzählung und Fragen der Kinder und 

Jugendlichen können in dem Format abwechseln.  

Wichtig ist auf eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu achten: Es soll kein starres Frage-/ 

Antwortschema sein, sondern das miteinander Unterhalten sollte im Vordergrund stehen. Auch die 

Menschen mit Vergesslichkeit überlegen sich daher vorab Fragen, die sie selbst stellen möchten. 

Mittels Blitzlichtmethode werden am Ende des Workshops die Eindrücke aller TeilnehmerInnen 

festgehalten. Mögliche Fragen sind: „Mit welchem Gefühl gehst du aus dem Workshop? Sage drei 

Schlagwörter, was dir zum heutigen Workshop einfällt?  

Nachbereitung 

Die Nachbesprechung des Workshops erfolgt mit den SchülerInnen durch die Lehrkraft oder durch eine 

externe Person, mit den Menschen mit Vergesslichkeit durch die jeweilige Institution, im Pilotprojekt 

durch PROMENZ. Zusätzlich gibt es einen Online-Feedbackfragebogen für die SchülerInnen, der auch 

in Papier Version vorliegt. 

https://perspektive-demenz.de/demenz-balance-modell/


 
 

3 
 

 

Ablauf Pilotworkshop 
 

Planung und Durchführung 

Der erste Living Books Pilotworkshop “Miteinander Jung und Alt“ fand vom 24.-26. März statt. An der 

Planung und Durchführung waren folgende Institutionen beteiligt: Kardinal König Haus (KKH) als 

Koordinationsstelle für MITEINANDER im demenzfreundlichen Hietzing, PROMENZ, 

GRÄTZLebenHietzing, Sta. Christiana Rodaun und Factum apptec ventures GmbH.  

Die „Living Books GesprächspartnerInnen“ setzten sich aus vier VertreterInnen von PROMENZ 

zusammen und vier 16jährigen SchülerInnen der 3. Klasse der HLW Sta. Christiana Rodaun. Das 

Gespräch wurde von einem Lehrer der SchülerInnen und von dem Geschäftsführer von PROMENZ 

moderiert.  

Aufgrund der vorherrschenden Covid19-Regelungen fand der Workshop virtuell statt.  

 

Ablauf 

Teil 1 Vorbereitung (24.3.2021 13:45-16:15) 

- Begrüßung, Vorstellung Team 

- Einführung in das Demenz Balance Modell und 

Durchführung von Demenz Balance Modell durch KKH mit 

19 SchülerInnen  

- Einführung in Living Books Methode: Erarbeiten von 

Fragen für das Living Books Gespräch in zwei 

Kleingruppen  

Teil 2 Durchführung (25.3.2021 9:50-12:45) 

- Vorstellungsrunde aller TeilnehmerInnen 

- Moderiertes Gespräch nach Living Books Methode  

- Kurze Feedbackrunde 

Das Living Books Gespräch wurde aufgezeichnet.  Jene 

SchülerInnen, die beim Gespräch nicht dabei waren, hatten 

die Möglichkeit im Nachhinein und vor der Reflexionsstunde das Gespräch anzuschauen.  

 

Teil 3 Nachbereitung (26.3.2021 zwei Unterrichtseinheiten) 

- Nachbereitung des Workshops mit den SchülerInnen durch die Lehrkraft 

- Ausfüllen des Online-Feedbackfragebogens  

- Reflexion mit den „Living Books“ durch den Geschäftsführer bzw. UnterstützerInnen von 

PROMENZ in Einzelgesprächen 

 

https://www.kardinal-koenig-haus.at/bildungsprogramm/hospiz-palliative-care-demenz/demenzfreundlicher-13-bezirk
https://www.promenz.at/
https://www.grätzleben.at/Ueber-uns/Vorstand/
http://www.stachristiana.at/index.php/hlw-rodaun/hlw-rodaun-was-wir-bieten/hlw-rodaun-hoehere-lehranstalt
https://www.factum.at/


 
 

4 
 

 

Feedback Workshop 
 

Online Befragung  

16 SchülerInnen füllten den Fragebogen aus, davon waren 11 weiblich und fünf männlich.  

Insgesamt bewerteten die SchülerInnen den Workshop sehr positiv. Für drei Viertel der SchülerInnen 

war das Demenz-Balance-Modell (DBM) eine bereichernde Erfahrung, die sie positiv berührte. 

Außerdem wurde das DBM von 81% der SchülerInnen als hilfreiche Vorbereitung für den Living Books 

Workshop angesehen.  

 

Abbildung 1: Meinungen zum Demenz-Balance – Modell (n=16) 

Die Entwicklung der Fragen wurde von drei Viertel als hilfreiche Vorbereitung angesehen. Ein Fünftel 

stand der Fragenentwicklung neutral gegenüber.  

 

Abbildung 2: Meinungen zur Fragenentwicklung (n=16) 
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Vier SchülerInnen nahmen aktiv an dem Gespräch mit den „Living Books“ VertreterInnen teil. Die 

Auswahl ergab sich aus der COVID 19-Situation, da diese Schülerinnen derzeit kein Praktikum in 

Präsenz absolvieren können. Fünf weitere SchülerInnen schauten sich die Videoaufzeichnung im 

Nachhinein an. Auch diese SchülerInnen bewerteten den Workshop. Themen, die im Workshop 

angesprochen wurden, waren unter anderem Haustiere, Schule einst und jetzt, Lernen, Umweltschutz 

und Fragen zum Thema Vergesslichkeit.   

Im Wesentlichen gaben die SchülerInnen an, dass der Austausch mit der älteren Generation sie positiv 

berührt und zum gegenseitigen Verständnis beigetragen hat sowie eine bereichernde Erfahrung war. 

Außerdem würden es die SchülerInnen einen regelmäßigen Austausch mit der älteren Generation 

begrüßen.  

 

 

Abbildung 3: Meinungen zum Living Books Workshop (n=9) 

Ähnlich wie die Vorbereitung wurde auch die Nachbesprechung von einem Großteil der SchülerInnen 

als wichtig für einen zielführenden Workshop erachtet.  
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Abbildung 4: Meinungen zur Nachbesprechung und Gesamteindruck (n=16) 

 
 

 

Auf die Frage „Was haben die SchülerInnen aus dem Workshop mitgenommen?“ wurde erwähnt, 

dass neue Erfahrungen gesammelt, neue Gefühle geweckt wurden. Ein Bewusstsein für demenzielle 

Beeinträchtigungen geschaffen und eine andere Perspektive gewonnen wurde:  Menschen mit 

Vergesslichkeit definieren sich selbst nicht als „dement“ und möchten auch nicht so bezeichnet 

werden. Die SchülerInnen gaben an, dass sie das Gespräch als sehr wertschätzend erlebt haben und 

dass sie sich der Veränderungen des Alters bewusster geworden sind. Sie waren von der Offenheit der 

älteren Generation angetan und profitierten von den GesprächspartnerInnen und ihren 

Lebenserfahrungen, („Angst ist ein schlechter Wegbegleiter“). 

 

Die SchülerInnen führten auch ein paar Vorschläge an, wie der Workshop noch verbessert werden 

könne. Sie wünschten sich einen persönlichen Austausch mit den Personen. Virtuell wurde als gut 

funktionierende Notlösung empfunden, kann aber eine persönliche Begegnung mit der älteren 

Generation nicht ersetzen. Sie hätten gerne noch mehr Beispiele gehört, mit welchen 

Herausforderungen Menschen mit Vergesslichkeit konfrontiert sind und noch mehr Fragen 

beantwortet bekommen wollen.  

 

Nachbesprechung mit den SchülerInnen 

Die Nachbesprechung bestätigte die Ergebnisse der Online-Befragung. Jene SchülerInnen, die an dem 

Gespräch mit den PROMENZ VertreterInnen teilnahmen, waren vor der Begegnung zunächst nervös. 

Die Nervosität legte sich jedoch aufgrund der Offenheit der Damen und des Herren von PROMENZ 

gleich bei den ersten Fragen. Sie waren erstaunt, dass eine so herzliche Begegnung so schnell möglich 

war. Es gab viele Überraschungsmomente für sie und es wurde auch bei der Nachbesprechung von den 

SchülerInnen erwähnt, dass sie eine Fortführung des Kontakts und vor allem ein persönliches Treffen 

sehr begrüßen würden. 

 

Das Demenz-Balance-Modell wurde positiv als Vorbereitung auf das Treffen genannt und als sehr gute 

Methode erachtet, um die Lebenswelt von Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen besser 

nachvollziehen zu können.  

 

Das Vorbereiten von Fragen wurde nur von jenen SchülerInnen, die auch aktiv am Treffen teilnahmen, 

als wichtig erachtet und von den anderen SchülerInnen nach dem DBM eher als ermüdend erlebt.  

 

Nachbesprechung der VertreterInnen von PROMENZ 

Insgesamt waren die PROMENZ VertreterInnen mir der Veranstaltung sehr zufrieden und erlebten den 

Austausch mit den Jugendlichen auf Augenhöhe als Bereicherung. Der Wunsch nach einer 

Weiterführung des Projekts und nach physischen Kontakten mit den SchülerInnen wurde von allen 

Teilnehmenden geäußert. Ein gemeinsamer Spaziergang wird angedacht. Die vielen thematischen 

Verbindungen wurden positiv bekundet.  

Eine Vertreterin äußert im Anschluss die Sorge, sie hätte die SchülerInnen mit ihren Schilderungen von 

ihrer schwer von Demenz betroffenen Schwester verängstig. Im Gespräch konnte diese Sorge 

reflektiert und relativiert und die förderlichen Aspekte dieser Erfahrung für beide Seiten 

herausgearbeitet werden.  
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Lessons Learned 

Zusammenfassend können folgende Schlussfolgerungen aus dem Workshop gezogen werden: 

 

Praktische Lessons Learned 

 

• Eine wertschätzende Begegnung von Jugendlichen und Menschen mit Vergesslichkeit und ein 
offener Austausch über die jeweiligen Lebensrealitäten ist mit Vorbereitung gut zu gestalten. 

• Es ist möglich eine erste Begegnung zwischen Jung und Alt auch virtuell zu organisieren. Der 
virtuelle Raum bietet einen geschützten Rahmen für ein erstes Treffen. Persönliche 
Begegnungen sollten jedoch unbedingt folgen und sind von Seiten der jungen und älteren 
Generation erwünscht.  

• Das Demenz-Balance-Modell hat in der Online-Version gut funktioniert, um den SchülerInnen 
der Oberstufe die Lebenswelten von Menschen mit Vergesslichkeit erfahrbar zu machen. 

• Der Workshop hat das Potential, stigmatisierende Bilder in Bezug auf Menschen mit 
Vergesslichkeit abzubauen und das Gemeinsame (Sorgen, Freuden, Interessen) über die 
Wahrnehmung von „Krankheit“ zu stellen. 

• Die Dreiteilung des Workshops und der Zeitrahmen erwiesen sich als gut bemessen.  

• Mit einigen Anpassungen ist es auch möglich einen Workshop dieser Art für jüngere Kinder 
(Unterstufe oder Volksschule) zu organisieren. 

Methodische Lessons Learned 

• Das Vorbereiten von Fragen für das Living Books Treffen sollte möglichst kurzgehalten werden. 
Als Methode eignet sich, dass jede/r Schüler/in für sich Fragen formuliert. Diese Fragen 
werden dann noch kurz in der Großgruppe besprochen.  Vor allem Einstiegsfragen sollten 
gesammelt werden. Als Eisbrecher haben sich Fragen zu Alltagsthemen erwiesen, wie 
Haustiere, Hobbies, Sport, … 

• Die Vorbereitungsphase sollte dem Vorwissen der SchülerInnen angepasst werden. Bei den 
Jugendlichen von Sta. Christiana handelte es sich um SchülerInnen einer HWL 
Sozialmanagement, d.h. die SchülerInnen waren über das Thema Demenz bereits informiert. 
Solche Informationen sind sonst noch als gesonderte Einheit (Vortrag, Film…) zu integrieren. 

• Beim „Living Books“ Workshop ist darauf zu achten, dass den SchülerInnen genug Raum für 
Fragen gegeben wird und SchülerInnen, die sich wenig zu Wort melden, durch den/die 
ModeratorIn bewusst eingebunden werden.  

• Die Nachbesprechung sollte von einer Person durchgeführt werden, die mit dem Thema 
Demenz vertraut ist. Im Falle des Pilotprojekts erfolgte die Nachbesprechung durch einen 
Lehrer, der gleichzeitig ausgebildeter Sozialarbeiter ist. Sofern wenig Wissen über das Thema 
Demenz bei der Lehrkraft vorhanden ist, empfiehlt es sich für die Nachbesprechung externe 
Personen zuzuziehen, die das Erlebte in einen Kontext setzen können und auch auf etwaige 
Widersprüche und Irritationen eingehen können (z.B. Erleben von Personen mit  
Vergesslichkeit mit guter Ausdrucksfähigkeit versus Erleben von Personen mit stärkeren 
Einschränkungen im eigenen Umfeld).  
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Ausblick 
 

Eine Fortführung der Begegnung zwischen Jung und Alt ist sowohl von Seiten der SchülerInnen von Sta. 

Christiana als auch von PROMENZ geplant. So sind derzeit für den Mai 2021 Themenspaziergänge „Jung 

und Alt“, d.h. ein persönliches Treffen, für interessierte SchülerInnen sowie interessierten 

VertreterInnen von PROMENZ in Vorbereitung.  

 

Außerdem wird daran gearbeitet, wie der Workshop auch in anderen Schulen angeboten werden kann. 

Welche Kapazitäten seitens von PROMENZ vorhanden sind, wie das Budget für Workshops aufgestellt 

werden kann, wie der Workshop für Volksschulkinder adaptiert werden kann, wie der Workshop mit 

anderen Angeboten zum Thema Demenz kombiniert werden kann, sind Fragen, die in den nächsten 

Treffen des Projektteams besprochen werden.  

 

 

Ausgaben 
 

Die Fördermittel wurden zu gleichen Teilen auf PROMENZ (für Unterstützungsleistungen), KKH 

(Durchführung Demenz Balance Modell, Anbahnung des Projekts) und Factum (Projektleitung) 

aufgeteilt.   
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Anhang – Feedback  Fragebogen 
Liebe Jugendliche, 

um den Living Books Workshop – „Miteinander Jung und Alt“  laufend  verbessern zu können, bitte wir 

dich um dein Feedback. Bitte fülle jede Frage aus. Deine Meinung ist uns wichtig! Die Antworten sind 

anonymisiert. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert nicht länger als fünf Minuten. 

Danke für deine Mitarbeit! 

 
1. Zu Beginn des Workshops ist das sogenannte Demenz-Balance-Modell verwendet worden, um 

sich Verluste im Leben besser vorstellen zu können. 
 
Das Demenz-Balance-Modell ... 
 

hat mich positiv berührt ○   ○   ○   ○   ○ 
mich negativ berührt 

war eine bereichernde 
Erfahrung 

○   ○   ○   ○   ○ keine bereichernde Erfahrung 

war eine hilfreiche Vor-
bereitung für den Living Books 
Workshop 

○   ○   ○   ○   ○ nicht hilfreich 

 

2. Das Erarbeiten der Fragen im Anschluss an das Demenz-Balance-Modell als Vorbereitung für den 
Living Books Workshop… 

 

war hilfreich ○   ○   ○   ○   ○ 
nicht hilfreich 

hat mir gefallen ○   ○   ○   ○   ○ nicht gefallen 

 

3. Der Living Books Workshop mit VertreterInnen von PROMENZ .... 

hat mich positiv berührt ○   ○   ○   ○   ○ 
mich negativ berührt 

hat zum gegenseitigen 
Verständnis zwischen jung und 
alt beigetragen 

○   ○   ○   ○   ○ nicht zum gegenseitigen 
Verständnis beigetragen 

war eine bereichernde 
Erfahrung 

○   ○   ○   ○   ○ Keine bereichernde Erfahrung 

hat mein Interesse am Thema 
Demenz geweckt 

○   ○   ○   ○   ○ kein Interesse am Thema 
Demenz geweckt 

Sollte öfters stattfinden ○   ○   ○   ○   ○ ist ausreichend als einmaliger 
Workshop 
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4. Die Nachbesprechung nach dem Living Books Workshop … 

war wichtig als Abschluss des 
Workshops 

○   ○   ○   ○   ○ 
nicht wichtig als Abschluss 

 

5. Der Workshop hat mir insgesamt … 

sehr gut gefallen ○   ○   ○   ○   ○ 
nicht gut gefallen 

 

6. Bitte schreibe in 3-5 Stichwörtern auf, was du aus dem Workshop für dich mitnimmst:  

7. Was hättest du dir beim Workshop anders gewünscht? 

8. Ich bin … ○   weiblich  ○   männlich 

 

9. Ich bin _________ Jahre alt. 

 

10. Name der Schule/Organisation/Verein ________________________________________ 

 

11. Der Workshop war       ○   virtuell  ○   in Präsenz 

 

DANKE FÜR DEINE TEILNAHME! 

 

 

 

 

 

 


