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Frankfurtt am Main, 22
2. Mai 2017. Im Rahmen e
einer medizin
nischen Pilots
studie haben
das Städe
el Museum un
nd der Arbeits
sbereich Alte
ersmedizin de
er Goethe-Uniiversität

es Kunstinstitut
Städelsche
und Städtis
sche Galerie

Frankfurt am Main seitt Ende 2014 die
d therapeuttischen Poten
nziale von inte
eraktiven
Auseinandersetzungen
n mit Kunst fü
ür Menschen mit Demenz untersucht. Nachdem
N
die umfasssenden Forsschungsergeb
bnisse die Wirrksamkeit der Methodik un
nd Praxis
bestätigt h
haben, nimmt das Städel nun
n das ART
TEMIS-Projek
kt dauerhaft in
n sein breit
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gefächerttes Vermittlun
ngsprogramm
m auf. Das Ang
gebot umfass
st eine einstündige
s
anschliießendes kre
eatives Arbeite
en mit versch
hiedenen
thematiscche Führung sowie
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künstlerisschen Technikken im Atelierr. Zu ARTEMIIS können sic
ch Paare anm
melden, die
aus einer Person mit le
eichter bis miittelgradiger D
Demenz und einem Begleiiter
uft sich auf ma
aximal sechs
s Paare. Eine Gruppe
bestehen. Die Gruppengröße beläu
higem Rhythm
mus insgesam
mt drei Termin
ne. Die nächsten zwei
absolviertt in zweiwöch
Gruppen beginnen am
m 31. Mai bzw
w. 12. Juli (Anm
meldeschluss
s: drei Tage vor
v dem
jeweiligen
n Starttermin)). Es gibt noch
h freie Plätze
e. Die Anmeld
dung kann untter
info@stae
edelmuseum..de oder per Telefon
T
erfolg
gen: +49(0)69
9-605098-200
0.
S war die erstte umfassend
de wissenscha
aftliche Studie zur interakttiven
ARTEMIS
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Kunstverm
mittlung und den
d therapeutischen Poten
nzialen einer kunstbasierten
psychoso
ozialen Interve
ention bei Demenz im deu
utschsprachigen Raum. Da
as
zweijährig
ge Forschung
gsprojekt ging
g der Frage n ach, welchen
n Beitrag rege
elmäßige
Museumssbesuche und
d die Beschäfftigung mit Ku
unst leisten kö
önnen, um da
as
emotionale Wohlbefind
den und das Kommunikatiionsverhalten
n von Mensch
hen mit
ger Demenz zu
z steigern u nd die Bezieh
hung zu ihren
n
leichter biis mittelgradig
betreuend
den Angehöriigen zu verbe
essern. Nicht zuletzt sollte Menschen mit
m Demenz
und ihren durch die Pfflege eingebundenen Ange
ehörigen auf diesem Weg mehr
on ermöglicht werden.
gesellschaftliche Teilhabe und soziale Integratio
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Die zurücckliegende wisssenschaftliche Studie wu
urde durch die
e Familie-Sch
hambachStiftung g
gefördert. Dass Vermittlungs
sangebot ART
RTEMIS wird mit
m unterstütz
zt von der
Polytechnische Gesellscha
aft Frankfurt a
am Main.
Stiftung P
„Die nach
hhaltige Integrration von AR
RTEMIS am S
Städel Museu
um erweitert unser
u
vielfältiges und differen
nziertes Verm
mittlungsange
ebot auf ganz besondere Weise:
W
Im
dieses wissen
nschaftlich ge
eprüften Prog
gramms können wir Mensc
chen mit
Rahmen d
Demenze
erkrankungen bereichernde
e und anrege
ende Kunsterllebnisse ermö
öglichen. So
kann ein w
wichtiger Zug
gang zu kulturreller Teilhab
be aufrechterh
halten bzw. eröffnet
werden“, betont Chanttal Eschenfeld
der, Leiterin d
der Abteilung Bildung und Vermittlung
am Städe
el.
Die Studiie
Im Verlau
uf des Praxisfforschungspro
ojekts ARTEM
MIS (ART Encounters: Museum
Interventio
on Study) enttstand ein nie
edrigschwellig
ges Vermittlungsangebot zur
z
interaktive
en Auseinand
dersetzung mit
m Kunst für M
Menschen mitt Demenz und
d ihre
betreuend
den Angehöriigen. Diese Kunstbegegnu
K
ungen bestan
nden im ersten Teil aus
einstündig
gen thematiscchen Kunstführungen durcch speziell ge
eschulte Kuns
stvermittler
des Muse
eums. Dabei ging
g
es in ers
ster Linie um A
Assoziationen und Emotio
onen der
Teilnehme
er im Rahmen eines intera
aktiven Dialog
gs. Die Them
men der Führu
ungen
waren seh
hr vielfältig, z.
z B. „Frankfurrt am Main“, „„Das mensch
hliche Gesichtt“ oder „Die
Farbe BLA
AU“. Anschlie
eßend arbeite
eten die Grup
ppen im zweitten Teil kreatiiv im Atelier.
Bewusst w
wurden ganz unterschiedliche künstleriische Materia
alien (z. B. Ac
crylfarben,
Ölkreiden
n oder Ton) un
nd einfache Techniken
T
wie
e Collage ode
er Drucken mit
m
Styreneplatten integrie
ert. Die Aufga
aben waren so
o angelegt, dass die an De
emenz
erkrankte Person und ihre Begleitpe
erson miteina
ander in einen
n kreativen Austausch
treten kon
nnten.
Das Beso
ondere an AR
RTEMIS war die
d groß ange
elegte wissenschaftliche Begleitstudie,
in deren R
Rahmen nebe
en psychologischen Tests und standard
disierten Frag
gebögen
auch offene Interviewffragen und Videografie zum
m Einsatz kam
men. Untersu
ucht wurde
erischer Betätigung auf da
as
der Einfluss von Museumsbesuchen und künstle
emotionale Wohlbefind
den, das Kom
mmunikationsvverhalten und
d die Lebensq
qualität der
enden.
Teilnehme
Die Zielgrruppe für ART
TEMIS waren
n Menschen m
mit leichter bis
s mittelgradig
ger Demenz
sowie derren betreuend
de Angehörig
ge aus Frankffurt am Main und
u der Rhein-MainRegion. N
Neben der fesststehenden ärztlichen
ä
Dia
agnose einer leichten bis
mittelgrad
digen Demenzz sollten ledig
glich ausreich
hende motoris
sche Fähigke
eiten für die
Kunstworrkshops vorha
anden sowie eine naheste
ehende Bezug
gsperson bere
eit sein, zu
allen sech
hs Museumstterminen mitz
zukommen. W
Weder theorettische noch praktische
Vorerfahrrungen im kün
nstlerischen Bereich
B
waren
n notwendig. Insgesamt gab es in der
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zweijährig
gen Projektze
eit 13 ARTEM
MIS-Gruppen mit je sechs Museumsterm
M
minen im
Städel und drei bis fün
nf Paaren pro Kleingruppe . Insgesamt fanden
f
78
A
ops mit 96 Te
eilnehmern sttatt.
Kunstführrungen und Atelierworksho
Alle Teilne
ehmer füllten
n unmittelbar vor
v und nach jedem Muse
eumsbesuch unabhängig
u
voneinand
der eine siebenstufige Sm
miley-Skala zu
ur Erfassung ihrer
i
momenttanen
emotionalen Befindlich
hkeit aus. Zus
sätzlich wurde
e jede thematische Kunstfführung
en Begleitperrsonen im Ansschluss anha
and speziellerr Kriterien
samt Worrkshop von de
evaluiert. Unter andere
em sollten die
e Begleitperso
onen Besond
derheiten im Verhalten
V
menziell erkran
nkten Angehö
örigen beschrreiben, den Grad
G
der Aktiv
vierung bzw.
ihrer dem
eativen Proze
ess einschätze
en und darüb
ber Auskunft geben,
g
ob
der Beteiligung am kre
weise nach de
em Museums
sbesuch ein A
Austausch üb
ber die Erlebn
nisse
beispielsw
stattgefun
nden hat. Dies sollte den Vergleich
V
einzzelner Führun
ngen ermöglic
chen. Am
Ende wurrde eine Gesa
amtevaluation
n durchgefüh rt, im Zuge derer die Teiln
nehmer
angeben konnten, welche Kunstbeg
gegnungen b
bzw. welche Art
A der kreativ
ven
ng ihnen am meisten
m
Spaß
ß gemacht ha
atte und was sie
s unter Ums
ständen
Gestaltun
gerne weiterführen wü
ürden.
Die Forsc
chungsergeb
bnisse
Die Ergeb
bnisse der Stu
udie zeigen, dass
d
sich sow
wohl bei Menschen mit De
emenz als
auch bei d
den Angehörigen das Woh
hlbefinden na
ach den Muse
eumsbesuche
en
signifikant verbesserte
e. Ähnliches gilt
g für die Sel bsteinschätzung der Lebe
ensqualität.
z
sich bei
b Menschen
n mit Demenz
z bei biografis
sch
Die stärkssten Effekte zeigten
angelegte
en Zugängen (z. B. „Familiie und Kinderr“ und „Frankffurt am Main““) oder bei
mehrere S
Sinnesebenen ansprechen
nden Ansätze
en (z. B. Male
en zu Musik bei
b der
Atelierarb
beit zum Them
ma „Abstrakt“). Die betreue
enden Angeh
hörigen verspürten
dagegen einen stärkerren Zugewinn
n an Wohlbefiinden bei Kun
nstführungen, die vor
nziale zur
allem durcch neue Erfahrungen und das Entdeckken eigener krreativer Poten
emotionalen Entlastun
ng beitragen konnten.
k
So w
waren die höc
chsten Effekts
stärken für
die Begleitpersonen be
ei den Theme
en „Farbe BLA
AU“ (Erstellung blauer
Experime
entalbilder), „A
Abstrakt“ (Malen zu Musik)) und „Porträtts“ (Modellieren mit Ton)
zu verzeicchnen.
Mit Blick a
auf die Frage
e, welche Kun
nstbegegnung
gen bzw. welc
che Art der krreativen
Gestaltun
ng den Teilnehmenden am
m meisten Spa
aß gemacht hat,
h äußerten Menschen
mit Deme
enz bei der Krreativarbeit an
n biografisch relevanten („„Frankfurt am
m Main“) und
unterschie
edliche Sinne
esebenen ans
sprechenden Themen („Ab
bstrakt“) beso
onders oft
freudige E
Emotionen. Bei
B Sitzungen mit größerem
m Anteil an eigenständigerr Arbeit
(Modellierren mit Ton oder
o
Erstellung einer Colla
age) ist den Angehörigen
A
häufig
h
aufgefalle
en, dass ihre Menschen mit Demenz län
nger ruhig sittzen blieben als
a sonst,
entspanntter wirkten un
nd mehr Ruhe
e ausstrahlten
n.
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Insgesam
mt stieß das Projekt
P
auf seh
hr großen Zu spruch. Ein Großteil
G
der Teilnehmer
T
äußerte d
den Wunsch, solche Museumsbesuche auch künftig und dauerha
aft
fortsetzen
n zu wollen. Nahezu
N
einstimmig (96,4 %
%) haben die Teilnehmer das
d
Gesamtprrojekt mit „sehr gut“ bewerrtet und würd en ARTEMIS
S anderen Betroffenen
uneingescchränkt (100 %) weiterempfehlen.
Weitere Informatione
en zur Studie
e:
Dr. rer. na
at. Valentina Tesky
T
und Diipl.-Psych., M
M.A. Arthur Sc
chall, Arbeitsb
bereich
Altersmed
dizin, Institut für
f Allgemein
nmedizin, Goe
ethe-Universität Frankfurt am Main,
Tel.: +49((0)69-6301-83
3621 und -76
657; E-Mail: te
esky@allgem
meinmedizin.unifrankfurt.d
de; schall@alllgemeinmedizin.uni-frankffurt.de.

ARTEMIS
Vermittlungsangebot für Menschen mitt Demenz

Ablauf: Ein
nstündige thema
atische Führung
gen und anschlie
eßende einstün
ndige kreative Arbeit mit
verschieden
nen künstlerisch
hen Techniken im Atelier
Termine: D
Die nächsten Du
urchgänge starte
en am 31.5., 12
2.7., 23.8., 4.10.. sowie 15.11.
Turnus: Prro Durchgang drrei Nachmittags
stermine alle zw
wei Wochen
Gruppengrröße: Max. sech
hs Paare (sechs
s Menschen mitt Demenz plus je
j eine Begleitperson)
Ort: Städel Museum, Scha
aumainkai 63, 60596 Frankfurt am Main

Anmeldung
g: info@staede
elmuseum.de, Telefon +49(0)69
9-605098-200, Fax
F +49(0)69-60
05098-112
Information: www.staedellmuseum.de/angebote/artemis,, info@staedelm
museum.de,
9(0)69-605098-200, Fax +49(0)69-605098-112
2
Telefon +49

Mit Untersttützung von: Stiftung
S
Polytech
hnische Gesellsschaft Frankfurt am Main
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