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Achten Sie mal darauf, wie oft Sie im Alltag Sprachbilder benutzen.
█ „Ich lege mich aufs Ohr.“
█ „Butter bei die Fische.“
█ „An allem nagt der Zahn der Zeit.“
█ „Die Kurve kratzen.“
█ „Schuster bleib bei deinen Leisten.“
█ „Über den Berg sein.“

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Bei einem Besuch von Freunden kommt das Gespräch auf den schwierigen
Sohn einer Bekannten.
„Ja, ja“, heißt es, „der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“
Der Mann sagt: „So ist das. Wenn der Apfel runterfällt, dann liegt er am
Stamm.“

Die Bekannten schmunzeln, weil sie an einen Scherz glauben. Der Mann
aber hat nur das konkrete Bild und nicht dessen Bedeutung erfasst. Die
Bekannten setzen ihr Gespräch fort. Der Mann hält sich schweigend zurück.
Er beteiligt sich nicht mehr an dem Gespräch, da er merkt, dass es ihn über-
fordert.

Die Frau und die Freunde wollen ein „vernünftiges“ Gespräch führen und es
ist nachvollziehbar, dass sie den Mann an ihrem Gespräch nicht teilnehmen
lassen. Dennoch ist es möglich, ihn teilhaben zu lassen. Dazu reicht es aus,
dem Mann Momente der Aufmerksamkeit zu schenken: ein wohlwollender
Blick, eine Berührung oder ein aufmunterndes Wort. Wenn er den Sinn des
Sprichwortes „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ nicht versteht und sich
mit der Bemerkung „Dann liegt der Apfel am Stamm“ beteiligt, könnte man
sagen“ „Ja, das stimmt!“ oder „Da hast du Recht!“ Teilhabe heißt: geachtet
und beachtet werden und dies sollte einem Menschen mit Demenz nicht
verwehrt werden.
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TIPP

Niemand muss ständig Rücksicht auf einen Menschen mit

Demenz nehmen, es reicht, wenn ab und an von der abs-

trakten zur konkreten Ebene gewechselt wird.

BEISPIEL

Der Sohn sagt: „Vater, du bist müde. Leg dich hin.“

Vater missversteht die Aufforderung und legt dem Sohn

nahe, sich hinzulegen: „Ja, mach das.“

Statt dem Vater ein zweites Mal mit einem deutlichen „DU

sollst dich hinlegen!“ aufzufordern, ist es hilfreicher, die

Kommunikationseben nach dem ersten Fehlversuch zu

wechseln.

Der Sohn legt ein Kissen und eine Decke neben den Vater

auf die Couch und sagt: „Leg dich ein wenig hin. Das tut

gut.“

TIPP

Zeigen und Vormachen lautet die Devise.

Danach heißt es, geduldig sein und dem Vater Zeit zu lassen, die neue
Situation zu erfassen. Wer jetzt zu Wortkaskaden neigt und wortreich seine
Aufforderung durchsetzen will, bringt den Vater durcheinander. Wie so oft
bewährt sich auch in diesem Fall das Sprichwort: Reden ist Silber, Schweigen
ist Gold.
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Der Arzttermin rückt näher und das Ankleiden der Mutter zieht sich immer
mehr. Die Langsamkeit der Mutter wird für die Tochter zur Qual. Normaler-
weise genießt es die Tochter, mit der Mutter die Garderobe auszusuchen.
Sie kennt ihre Mutter als eine modebewusste Frau und räumt, während die
Mutter mit den Kleidungsstücken beschäftigt ist, das Zimmer auf. Das
Ergebnis der Auswahl kann dann als eine wunderbare „Blüte“ gesehen wer-
den, an der sich beide erfreuen. Unter Zeitdruck fehlen der Tochter für dieses
Spiel jedoch die Nerven, dann spürt sie die Dornen der Mutter. Die Lang-
samkeit der Mutter wird für die Tochter zur Qual. Man sollte also Zeitdruck
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möglichst vermeiden und in diesem Falle den Arzttermin nicht zu früh am
Tag planen. Aber das ist manchmal leichter gesagt als getan.

Vorhersehbarkeit
Man weiß schon im Voraus, was der Mensch sagen wird und kann es bald
nicht mehr hören.

Vater soll sich waschen.
„Komm, wir gehen ins Badezimmer“, fordert ihn die Tochter auf.
„Hast du die Seife dort hingelegt, wo sie hingehört?“, fragt der Vater.
Am ersten Morgen ist die Tochter gefasst: „Das ist doch klar, die Seife liegt
genau dort, wo sie hingehört.“
Am zweiten Tag ist die Tochter schon einsilbiger: „Natürlich.“
Am dritten Tag ist ihre Geduld schließlich am Ende und sie maßregelt ihren
Vater: „Vater, ich weiß, was ich zu tun habe.“

Natürlich ist der Tochter klar, dass ihre Reaktion unangemessen ist, aber sie
konnte sich nicht zurückhalten. Als das Waschen beendet und sie zur Ruhe
gekommen ist, schämt sie sich. Es geht ihr wie so vielen Angehörigen: Sie
leiden an den Dornen, die immer heftiger stechen, dann ertragen sie das
Leiden nicht mehr, verschaffen sich Luft und anschließend leiden sie, weil
sie den Menschen leiden gelassen haben. In Der kleine Prinz heißt es: „Sicher
erriet der kleine Prinz, dass sie nicht übermäßig bescheiden war, aber sie war so
rührend!“ Glücklicherweise bleibt auch bei der Tochter die Verärgerung über
und die Liebe zum Vater in der Waage und so findet sie nach der Scham über
ihr Verhalten schnell wieder ihr seelisches Gleichgewicht.

Zur Verfügung stehen

„Ich glaube, es ist Zeit für das Frühstück“, hatte sie [die Blume] wenig später
hinzugefügt, „wären Sie so freundlich, an mich zu denken …?“2

Obwohl die Menschen mit Demenz von ihren Angehörigen abhängig sind,
geben sie vor, was die Angehörigen zu tun haben. Sie warten nicht ab. Sie
rufen, sie weinen, sie klopfen, sie rülpsen, sie jammern, um ihre Wünsche

Kapitel-Hierachie: 1

2 Saint-Exupery: Der Kleine Prinz, 2010, S. 29.
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Kommunizieren – die richtigen Worte finden
Helfen – wertschätzend miteinander umgehen
Acht geben – ohne belastende Kontrollgefühle

Den Alltag im Zusammenleben mit Menschen mit Demenz so zu gestalten, dass sich jeder wertgeschätzt 
und verstanden fühlt, ist nicht immer leicht. Oft braucht es Möglichkeiten der Kommunikation und Ideen 
für den Umgang mit den betroffenen Angehörigen. Kommunikation mit Menschen mit Demenz 
geht einen unkonventionellen und auf den ersten Blick vielleicht ungewöhnlichen Weg. Probieren Sie es 
aus und erfahren Sie, wie durch eine Berührung ein Gespräch beginnen kann und welche Möglichkeiten 
Sie haben, Musik gezielt einzusetzen, um Ihren Angehörigen eine Freude zu bereiten. Mit konkreten 
Handlungsanweisungen, lebendigen und eingängigen Illustrationen, Erklärungen und Expertentipps für 
ein angemessenes Verhalten werden Sie in diesem Buch auf Ihrem gemeinsamen Weg begleitet.
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dass der Begriff der Ambivalenz mit guten Grün-
den als einer der Schlüsselbegriffe der Gerontolo-
gie bezeichnet werden kann, zeigt sich in Zeiten 
von Corona wie durch ein Brennglas verschärft: 
Die rhetorische Topik, die den gegenwärtigen 
Altersdiskurs bestimmt, hat sich in eine binäre 
Entweder-Oder-Ambivalenz hineingeschraubt, 
die zwischen dem Bestreben nach Schutz be-
sonders vulnerabler Gruppen einerseits und der 
Forderung nach Wahrung ihrer freiheitlichen 
Selbstbestimmungsrechte andererseits schwankt. 
Diese Ambivalenz zwischen Schutz und Freiheit, 
zwischen Institution und Quartier beleuchten die 
Artikel der vor Ihnen liegenden Ausgabe in unter-
schiedlichen Facetten. 
Fraglich ist, ob die Logik des Entweder-Oder we-
niger ein Abbild und eine Konsequenz der Krise 
ist als vielmehr eine rhetorische Signatur, die uns 
weiter in die Krise hineinführt. Jenseits der binä-
ren Logik fundamentalistischer Pole geht es um 
gangbare Wege, mit den Ambivalenzen konstruk-
tiv umzugehen: Wege, die ein Sowohl-als-auch 
ermöglichen, damit das Gebot der physischen 
Distanz nicht weiter zu einem „generational dis-
tancing“ wird. Dazu gehört Solidarität zwischen 
den Generationen und Solidarität mit Pflege- und 
Carearbeiter*innen, die über Lippenbekenntnisse 
hinausgeht. Wegweisend ist dabei auch eine Pfle-
ge, die sich in ihrem Kern als Interaktionskunst 
und als Kunst der Sorge versteht. 
Kreative Brücken zwischen den Generationen – 
um einen kurzen Blick auf meinen Forschungs-
bereich beim Kompetenzzentrum für kulturelle 
Bildung im Alter und Inklusion (kubia) zu werfen –  

bauen die Künste und eröffnen damit Resonanz-
räume für die allzu oft überhörten Stimmen älterer 
Menschen. Die Balkonkonzerte in den Gärten von 
Pflegeheimen haben es mir als Tochter – ebenso 
wie vielen anderen Angehörigen, Freund*innen 
und Nachbar*innen – ermöglicht, über die Mau-
ern der Einrichtung hinweg durch das Medium 
der Musik Gefühle der Trauer ebenso wie der 
Freude und Hoffnung mit den Bewohner*innen 
zu teilen. 2019 hat eine von der Weltgesundheits-
organisation herausgegebene Studie eindrücklich 
belegt, welche wesentliche Rolle die Künste bei 
der Krankheitsprävention und Gesundheitsförde-
rung sowie bei der Behandlung von Erkrankun-
gen im gesamten Lebensverlauf und besonders im 
Alter spielen. Ist es da nicht an der Zeit, auch in 
Deutschland über Konzepte wie „Kunst auf Re-
zept“ oder „social prescriptions“ nachzudenken? 
Wäre das ein gangbarerer Weg, der von der Ge-
sundheits- und Sozialpolitik Hand in Hand mit 
der Kulturpolitik erkundet werden kann? ProAlter 
gibt Raum, um die unterschiedlichen Wege, die 
Sie, liebe Leser*innen, in ihrer Lebens- und Ar-
beitswelt (unter)suchen und finden, zu teilen und 
zu diskutieren. Als neues Mitglied der Heraus-
geberschaft von ProAlter freue ich mich auf den 
Austausch über die Wege, die Sie einschlagen, um 
die Mauern und Altersgrenzen zu überwinden, die 
die Pandemie neu errichtet hat.  

Ihre 
Miriam Haller
Mitglied der Herausgeberschaft 
von ProAlter
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Dr. Miriam Haller

Liebe Leser*innen 
von ProAlter,
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Einladung zum Spaziergang

Über das Wesen des Spazierens
Das Spazieren ist zunächst etwas sehr Unspek-
takuläres. Es beschreibt eine spezielle Art zu 
Fuß zu gehen. Eine, die zweckfrei, absichtslos 
und ungerichtet ist. Wer spaziert, muss nichts er-
reichen (noch nicht mal 6000 Schritte täglich), 
kann und darf das Tempo selbst bestimmen. 
Beim Spazieren geht es um Muße und Erholung. 
Menschen, die regelmäßig spazieren, berichten, 
dass Spazieren den Kopf freimache, inspirie-
re, auf neue Gedanken bringe. Der Charme des 
Spaziergangs liegt in seiner Einfachheit und ist 
deswegen eine Tätigkeit, die bis ins hohe Al-
ter praktikabel ist. Zunächst erfordert er keine 
Grundkenntnisse, keine Ausrüstung und kostet 
nichts. Man kann allein spazieren, zu zweit oder 
in Gruppen. Für den Spaziergang muss keine An-
fahrt in Kauf genommen werden, er geht vor der 
eigenen Haustür los und erfordert keine Planung. 
Niedrigschwelliger geht es also nicht! 

Leben

Mit diesem Text, der zu Zeiten der Corona-Krise entsteht, beginnen die Reflekti-
onen über das Gehen, speziell über das Spazieren. Spazierengehen wird derzeit 
reichlich praktiziert, auch oder gerade von älteren Menschen, die durch die derzei-
tigen Kontaktverbote häufig sehr zurückgezogen leben müssen. Der Spaziergang 
ist da, noch mehr als sonst, die Gelegenheit, am öffentlichen Leben teilzuhaben, es 
wahrzunehmen und sichtbar zu werden. In Bewegung sein, gerade an der frischen 
Luft, das ist vielfach belegt, ist das beste Antidepressivum. Doch Spaziergänge 
können noch viel mehr: Sie erhöhen Teilhabe und Selbstwirksamkeit, so die zen-
trale These dieses Aufsatzes, gerade wenn sie (gezielt) angeregt werden. Auch in 
Zeiten ohne Corona ist das Spazieren, nach Fernsehschauen und Radiohören, die 
wichtigste Freizeitbeschäftigung alter Menschen. Eine Tatsache, die es verlangt, 
genauer hinzuschauen. Wenn also Spazieren eine so zentrale Bedeutung im Leben 
Älterer hat, dann ist es doch eigentlich naheliegend, dass sich Verantwortliche in 
der Arbeit mit älteren Menschen fragen, wie sie diesen Aspekt verstärkt in den 
Blick nehmen und was sie noch mehr tun können, um zu Spaziergängen einzula-
den und diese als ein Medium zu nutzen.

Das Spazieren als Medium  
in der Arbeit mit älteren Menschen

Spazieren, im Gegensatz zum Wandern, ist nicht 
zwingend an das Ländliche, die Natur gebunden, 
sondern findet auch (oder gerade?) im urbanen 
Kontext statt. So ist es nicht verwunderlich, dass 
der Begründer der Promenadologie (Spazier-
wissenschaft), Lucius Burckhardt (1925–2003), 
aus der Stadt- und Raumentwicklung kommt. Er 
lehrte an der Gesamthochschule in Kassel und 
begründete dort, immer begleitet von seiner Frau 
Annemarie, ebendiese Disziplin. Es ging ihm als 
Promenadologe aber nicht darum, den Spazier-
gang als solchen zu erforschen, vielmehr ver-
stand er den Spaziergang als ein Medium, eine 
Methode. Raum- und Stadtplaner müssen Räu-
me, Straßen, Wege, Flächen zu Fuß erlaufen, 
um zu verstehen, ob ihre Planungen gelungen, 
brauchbar und menschenfreundlich sind. Er war 
sich auch sicher, dass man mittels Spaziergängen, 
oft kombiniert mit Kunstaktionen, die Seh- und 
Sichtweisen verändern und man damit auch an-
dere Lösungen finden kann als am Schreibtisch. 
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Spaziergangsforschung und 
Spaziergangskunst
Bertram Weisshaar, gelernter Fotograf und 
Burckhardt-Schüler, nennt sich selbst Spazier-
gangsforscher und hat mit seinem Buch „Ein-
fach losgehen: vom Spazieren, Streunen, Wan-
dern und vom Denkengehen“ den Spaziergang 
ins Licht der Öffentlichkeit geholt. Sein Buch 
zeigt auf, welche Möglichkeiten im Spazier-
gang stecken. Vordergründig sind es zunächst 
die Langsamkeit, die Absichtslosigkeit und die 
Ungerichtetheit, die die Spazierenden erfreuen, 
entspannen, aber auch inspirieren und für neue 
Erfahrungen öffnen. Es gibt keinen Druck, kei-
nen Zwang, die rhythmische Bewegung des Ge-
hens stimuliert den Hippocampus und begünstigt 
die geistige Aktivität. So ähnlich drückte es auch 
schon Rousseau aus, der das Spazieren lobt: „Ich 
kann nur im Gehen nachdenken. Bleibe ich ste-
hen, so bleiben es auch die Gedanken.“ Weisshaar 
will die Kunst des Spazierens fördern. Für ihn 
heißt das, zu Stadtteilspaziergängen einzuladen 

mit der Idee, die Umwelt anders wahrzunehmen 
als bisher: Ihn interessiert das, was gemeinhin 
übersehen und überhört wird, das Nebensäch-
liche, das Langweilige, aber auch das Brüchige 
und das Scheußliche. Lohnenswerte Spazierorte 
sind für ihn nicht nur Parks, Botanische Gärten 
oder hübsche Siedlungen, sondern auch Brach-
flächen, vernachlässigte Orte in Transformation.

Was lässt sich für die Arbeit 
mit älteren Menschen ableiten?
Spazieren ist bei alten Menschen beliebt. Bei den 
über 60-Jährigen sind es 73 Prozent, bei den über 
70-Jährigen sogar über 80 Prozent, die regelmä-
ßig spazieren. Umso verwunderlicher, dass das
Spazierengehen in der gerontologischen Debatte
keine besondere Rolle spielt. So wird zwar auf
die gesundheitsfördernden Aspekte des Spa-
zierens und der Bewegung allgemein hingewie-
sen (auch auf die positiven Auswirkungen auf
Demenz, Depression und Parkinson), von ande-
ren Effekten ist allerdings selten die Rede.
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