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Zusammenfassung 

In den nächsten zehn Jahren wird eine stark alternde Bevölkerung auf einen erheblichen 

Pflegekräftemangel treffen. Dabei wächst die Zahl der Menschen, die an einer Demenz erkrankt 

sind, stetig. Schon heute ist diese Erkrankung der maßgebliche Aufnahmegrund in eine 

stationäre Langzeitpflegeeinrichtung. Der Begriff ‚Demenz‘ oder ‚Demenzsyndrom‘ fasst 

verschiedene Krankheitsbilder zusammen, die Störungen geistiger und körperlicher Leistungen 

verursachen. In dieser Masterarbeit wird aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive 

untersucht, wie sich die Fernsehnutzung dieser Menschen gestalten und auswirken kann und 

welche medialen Gestaltungsformate sich für Rezipierende mit einer Demenz eignen. Der 

Fokus ist hier auf das pflegerische und soziale Umfeld von Menschen mit einer demenziellen 

Erkrankung in der stationären Langzeitpflege gerichtet. Aus der Forschungsliteratur geht 

hervor, dass vor allem ältere Menschen viel Zeit mit Fernsehen verbringen. Die Gründe dafür 

sind verschiedenen gesuchten und zum Teil erhaltenen medialen Gratifikationen 

zuzuschreiben. Zusätzlich hat sich das Fernsehverhalten über die verschiedenen Lebensphasen 

entwickelt und ist stark soziokulturell geprägt. Die Medienrezeptionsforschung weist dabei auf 

die zentralen kognitiven Indikatoren von Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Gedächtnis hin. 

Nach dem Erhalt der Diagnose ‚Demenz‘ und dem Auftreten der Symptome nimmt jedoch das 

Interesse an einer Fernsehnutzung stetig ab. Trotz dessen kommt die Forschungsliteratur zu 

folgenden Ergebnissen: Medieninhalte bieten Möglichkeiten zur Integration und Teilhabe am 

Tagesgeschehen, die Fernsehnutzung kann zur Tagesstrukturierung beitragen, unabhängig 

davon, ob sich eine betroffene Person in einem Pflegesetting oder zuhause befindet. Die 

Fortsetzung dieser ritualisierten Tätigkeit kann eine gefühlte Kontrolle über den Alltag sowie 

ein Gefühl der Unabhängigkeit auslösen (vor allem im leichten bis mittleren Stadium einer 

Demenz), was durch assistierende Technologien unterstützt werden kann. Gemeinsames 

Fernsehen wird als soziale Aktivität für Rezipierende oft positiv erlebt. Diesen Faktoren wird 

im zweiten Teil der vorliegenden Masterarbeit mit der Gestaltung eines Features nachgegangen. 

Darin kommen verschiedene ExpertInnen und Personen aus dem direkten Umfeld von 

demenziell erkrankten Menschen zu Wort.  
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Abstract  

Over the next ten years, a rapidly aging population will encounter a shortage of nursing staff 

and doctors. The number of people with dementia is growing steadily. This disease is already 

the main reason for people to become an inpatient in a care facility. The term ‘dementia’ or 

‘dementia syndrome’ summarizes various clinical pictures that cause disorders of mental and 

physical performances. This master thesis examines from a communication science perspective, 

how the use of television by these patients can shape and impact their status, as well as which 

media design formats are suitable. The focus here is on people with dementia in inpatient 

longterm care, their nursing and social environment. Research literature shows that older people 

in particular, spend a lot of time watching TV. The reasons for this can be attributed to various, 

sought-after and received gratifications. In addition, media consumption behavior has 

developed over different phases in life and is strongly socio-cultural. Media reception research 

points out the important cognitive indicators of attention, perception and memory. However, 

after first receiving the diagnosis of “dementia” and then the appearance of symptoms, interest 

in watching television is steadily decreasing. Despite this, the research literature comes to the 

following conclusions: media content offers the possibility of integration and participation in 

day-to-day activities, watching TV can contribute to structuring the day regardless of whether 

a person is in a nursing setting or at home. The continuation of this ritualized activity can trigger 

a feeling of control over everyday life and a feeling of independence (especially in a mild to 

moderate stadium of dementia), which can be supported by assistive technologies. Watching 

TV together as a social activity is often perceived positively by recipients. The second part of 

this master thesis is dedicated to a radio feature which allows various experts and people from 

the immediate environment of dementia patients, to speak about their experiences and findings. 
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1 Einleitung 

Die Fotoapparate sind gezückt, die Kameras eingestellt, Mikros werden ausgestreckt und 

JournalistInnen halten die Kugelschreiber bereit. Es herrscht angespannte Ruhe vor dem Sturm 

im ‚Haus der Barmherzigkeit‘ Pflegekrankenhaus Seeböckgasse im 16. Wiener 

Gemeindebezirk. Rund sechzig Personen erwarten, in einem Halbkreis aufgestellt, die 

herannahenden Gäste. Die elektrischen Flügeltüren gehen auf und Bundeskanzler Sebastian 

Kurz betritt gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler und Sozialminister Rudolf Anschober 

das große, volle Foyer. Unter einer Schar an Blitzlichtern werden routiniert Hände geschüttelt 

und Begrüßungsworte gewechselt. Der erste gemeinsame Regierungsauftritt der neuen 

Bundesregierung nimmt am Vormittag des 13. Jänners 2020 seinen Lauf. Neben einem Besuch 

auf einer der Stationen des Pflegekrankenhauses wurden abschließend Statements der neuen 

Regierungsmitglieder abgegeben. Der Besuch sollte die Stellung des Themas ‚Pflegereform‘ 

im neuen Regierungsprogramm verdeutlichen. „Ziel der neuen Bundesregierung ist es, 

qualitätsvolle Pflege auch in Zukunft zu sichern“, heißt es in der dazugehörigen Niederschrift 

(Regierungsprogramm 2020–2024, 2020, S. 243). Mit Blick auf die demographische 

Entwicklung bereitet „die Zukunft“ große Sorgen. Auf eine stark alternde Bevölkerung trifft 

ein erheblicher Pflegekräftemangel (Stadt Wien, 2019, S. 6). Allein in Wien sollen im Jahr 2030 

rund 9000 Pflegekräfte fehlen (Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen, 2019). Denn neben 

Pensionierungswellen und zu wenigen AbsolventInnen in Ausbildungsbereichen der Pflege soll 

die Zahl der über 75-Jährigen in Wien zwischen 2015 und 2030 um 39 Prozent ansteigen. Bei 

den über 85-jährigen WienerInnen soll der Anstieg in diesem Zeitraum sogar 47 Prozent 

betragen, das sind 20 000 Menschen in einer Stadt (Stadt Wien, 2019, S. 6). Schon heute ist 

bekannt, dass 50 Prozent der Personen, die eine stationäre Betreuungs- und Pflegeeinrichtung 

in Anspruch nehmen, 85 Jahre oder älter sind (Statista, 2019). Bei der Informierung über die 

Gründe für eine Pflegebedürftigkeit im höheren Alter gibt es ein Krankheitsbild, das immer 

wieder in diesem Zusammenhang auftritt: die Demenz. Laut des Strategiekonzepts „Pflege und 

Betreuung in Wien 2030. Vorrausschauend und vorbereitet.“ ist „[e]ine demenzielle 

Erkrankung […] der Aufnahmegrund bei fast 50 % aller Aufnahmen in stationäre 

Pflegeeinrichtungen“ (Stadt Wien, 2019, S. 7). Heute leiden in Österreich etwa 115 000 bis 

130 000 Menschen an einer Demenz, eine Verdoppelung dieser Zahlen ist allein in den nächsten 

dreißig Jahren zu erwarten (Sozialministerium, 2018). Der tödliche Verlauf der Krankheit 

richtet sich zwar nach den unterschiedlichen Demenzformen, aber meist werden zu Beginn 

Symptome wie ein schleichender Gedächtnisverlust, Wortfindungsstörungen, Veränderungen 
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der psychischen Verfassung und Bewegungsstörungen verzeichnet (Kastner, Löbach, 2014, 

S. 38). Die Betroffenen werden oftmals in Pflegeinrichtungen mit unterschiedlichen 

Wohnkonzepten betreut. In Anbetracht der steigenden Anzahl dieser Menschen besitzt die 

Betrachtung dieser Thematik vor einem kommunikationswissenschaftlichen Hintergrund eine 

hohe Relevanz. Denn schließlich stellt sich die Frage, wie, in welcher Form und was genau 

diese Menschen medial konsumieren wollen und können. Ob Programmgestaltung, 

Themenwahl oder Konzeptionalisierung der verschiedenen Medieninhalte: Möglichst viele 

Menschen sollen schließlich erreicht werden können (Schweiger, 2007, S. 17). In vorliegender 

Masterarbeit wird sich daher der Fernsehnutzung von Menschen mit einer demenziellen 

Erkrankung gewidmet, die sich in der Langzeitpflege befinden. Vor einem Hintergrund aus den 

Bereichen der Mediennutzungs-, Medienrezeptions- und Medienwirkungsforschung werden 

aktuelle Studien in einem ausführlichen theoretischen Teil präsentiert. Der zweite Teil dieser 

Arbeit ist dem Erstellen und Ausführen eines Features zum Thema gewidmet. Abschließend 

werden Theorie und Praxis im Resümee dieser Arbeit diskutiert.  

Im folgenden Kapitel wird das Themenfeld durch die Präsentation der Forschungsfragen 

konkretisiert und die genaue Zielsetzung dargestellt, um dann im Weiteren zentrale Begriffe zu 

definieren. 
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2 Forschungsfrage und Zielsetzung 

Wie viele wissenschaftliche Arbeiten geht auch diese von einer bestimmten Problemstellung 

aus, die in einer passenden Fragestellung resultieren soll (Karmasin & Ribing, 2019, S. 25). 

Dabei ist es entscheidend, diese Forschungsfrage offen, präzise und nicht zuletzt 

erkenntnisgenerierend zu formulieren (Karmasin & Ribing, 2019, S. 26). Breite Themenfelder, 

vielschichtige Aspekte und die unterschiedlichsten AkteurInnen verlangen eine zielgerichtete 

Arbeitsweise in Aufbau und Ausführung einer wissenschaftlichen Arbeit (Stamm, T., et al 

2016, S. 13). Diese Faktoren sollen sich auch hier widerspiegeln.  

Trotz der hohen Relevanz bleiben die Krankheit Demenz und ihre Auswirkungen nicht nur für 

die Betroffenen, sondern auch in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext gesehen, besonders 

komplex. Im Hinblick auf die Fernsehnutzung bildet sich der theoretische Hintergrund unter 

anderem aus Erkenntnissen der sog. Mediennutzungsforschung. Sie „analysiert die Nutzung 

von Massenmedien durch deren Publikum“ (Schweiger, 2007, S. 15). Verbindungen zu anderen 

Forschungsgebieten, beispielsweise der Medienwirkungsforschung, bei der „[i]n der Regel […] 

Wirkungen untersucht [werden], die sich direkt aus der individuellen Mediennutzung ergeben“ 

(Schweiger 2007, 24), werden in der Ausführung zur theoretischen Verortung dieser 

Masterarbeit vorgenommen. Wird sich also der Thematik der Fernsehnutzung von Menschen 

mit einer demenziellen Erkrankung aus der Perspektive der Mediennutzungs-, 

Medienrezeptions- und der Medienwirkungsforschung gewidmet, sind vorerst Eingrenzungen 

vorzunehmen, die bereits bei der Erstellung der Forschungsfrage zu berücksichtigen sind. Diese 

soll nicht nur für die theoretische Basis Klarheit verschaffen, sondern auch im Hinblick auf eine 

journalistische Arbeit so gestaltet sein, dass sie direkt im Feld als arbeitsleitende Frage 

anwendbar ist. Um das Thema einzugrenzen, wird sich hier Menschen mit einer demenziellen 

Erkrankung im Kontext der stationären Langzeitpflege gewidmet. Wie einleitend schon 

erwähnt, befinden sich Demenzkranke oftmals in unterschiedlichsten Lebenssituationen, die 

sich je nach Schweregrad der Erkrankung, den sozialen Umständen, den Möglichkeiten zur 

medizinischen Versorgung und vielem mehr richten und ständigen Änderungen unterliegen 

(Schilder, Philipp-Metzen, 2018, Kap. 1, Abschn. 1, Abs. 1). So musste eine Eingrenzung, 

bezogen auf ein bestimmtes Setting (hier: stationäre Langzeitpflege), vorgenommen werden. 

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass zur Ergebnisgenerierung, auch im Hinblick auf das 

journalistische Arbeiten, bei der direkten ‚Befragung‘ (in Form von journalistischen 

Experteninterviews) auf das soziale bzw. pflegerische Umfeld dieser Menschen ausgewichen 

werden muss. Der gesundheitliche Zustand von Menschen mit einer Demenz, die sich in der 

stationären Langzeitpflege befinden, lässt es oftmals nicht zu, dass sie sich Fragen von 
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JournalistInnen stellen; Sachwalterschaften und ethische Einwände kommen hier erschwerend 

hinzu (Schilder, Philipp-Metzen, 2018, Kap. 5, Abschn. 5.1.2).  

Ziel ist es, in diesem Kontext eine theoretische sowie journalistische Exploration von Aspekten 

der Fernsehnutzung vorzunehmen: Rahmenbedingungen und Ausführungen dieser 

Mediennutzung aus Sicht der Pflegepersonen und ÄrztInnen stehen dabei im Mittelpunkt. Für 

die vorliegende Masterarbeit lautet die Fragestellung daher wie folgt:   

Forschungsfrage 1:  Wie gestaltet sich die Fernsehnutzung und welche Funktion kann sie aus 

Sicht verschiedener Beteiligter in der stationären Langzeitpflege 

Demenzkranker haben?  

 

Daraus resultieren zusätzliche, präzisierende Fragen, denen in weiterer Folge nachgegangen 

wird:  

 

Forschungsfrage 2:  Gibt es Unterschiede bezüglich verschiedener Gestaltungsformate in der 

Fernsehnutzung von Menschen mit einer demenziellen Erkrankung in der 

stationären Langzeitpflege? 

 

Forschungsfrage 3:  Welchen Einfluss hat Fernsehnutzung aus Sicht der Pflegepersonen und 

ÄrztInnen auf demenzkranke Menschen in der stationären 

Langzeitpflege? 

 

Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt über mehrere Stufen: Nach einem Einblick in die 

Demenzkrankheit und dem Eingrenzen der zu untersuchenden RezipientInnengruppe wird der 

Begriff ‚Fernsehnutzung‘ definiert und in den gesellschaftlichen Kontext Österreichs gestellt. 

Danach folgt eine ausführliche theoretische Verortung, verbunden mit den neusten 

Erkenntnissen zur Fernsehnutzung im Zusammenhang mit der Demenzkrankheit. Im 

praktischen Teil dieser Arbeit gilt es, der Forschungs- und ihren Ergänzungsfragen in einem 

Feature nachzugehen, dessen Aufbereitung auf den zuvor erlangten Erkenntnissen basiert.  

Im Folgenden werden zunächst zentrale Aspekte der obigen Forschungsfrage näher betrachtet. 

Wie erwähnt, werden Menschen mit einer demenziellen Erkrankung und Begriffe wie 

stationäre Langzeitpflege dafür kurz, im Hinblick auf die theoretischen Grundlagen und den 

Forschungsstand, definiert.  
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3 Einblick in die Demenzkrankheit 

Weltweit leiden rund fünfzig Millionen Menschen an einer Demenz. Dies entspricht der 

ungefähren Einwohnerzahl Spaniens oder Südkoreas (Alzheimer’s Disease International, 2018, 

S. 6). Dass heute so klare Angaben gemacht werden können, begründet sich in der langen 

Forschungsgeschichte der Krankheit im Bereich der Medizin. Zwar wurde die Alzheimer-

Krankheit erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts beschrieben, maßgebliche Erkenntnisse zur 

Demenzkrankheit erfolgten jedoch erst in den 1970er Jahren. Zwanzig Jahre später war es 

möglich, differenzierte Diagnosen vorzunehmen, die wiederum eine Einteilung in verschiedene 

Demenzformen ermöglichten (Kastner & Löbach, 2014, S. 1). Unter ‚Demenz‘ werden 

grundsätzlich verschiedene Krankheitsbilder zusammengefasst. Unabhängig von der Ursache 

wird von einem sog. ‚Demenzsyndrom‘ gesprochen, wenn „eine über die Altersnorm 

hinausgehende längerfristige Störung verschiedener geistiger Leistungen, z. B. Gedächtnis- 

oder Orientierungsstörungen“, vorliegt (ebd. 8). Dabei wird wiederum zwischen primären und 

sekundären Demenzformen differenziert (ebd. 34). Zu den primären Demenzformen gehören 

jene Erkrankungen, deren Ursachen direkt im Gehirn zu finden sind. Die sekundären Formen 

beziehen sich auf Krankheiten, die meist durch Faktoren ausgelöst werden, die außerhalb des 

Gehirns liegen (Schilder, Philipp-Metzen, 2018, Kap. 2, Abschn. 2.1.3., Abs. 3). 

 

Abbildung 1: "Einteilung des Demenzsyndroms", Quelle: In Anlehnung an Kastner & Löbach, 2014, S. 8 

Die primären Demenzformen werden zudem in degenerative und nicht degenerative Demenzen 

unterteilt. Hierbei geht es darum, ob zu erkennen ist, dass der Abbau des Gehirns kontinuierlich 

fortschreitet oder nicht (Deutsche Gesellschaft für Neurologie, 2016, S. 23). Zu den weltweit 

häufigsten Demenzerkrankungen zählen die Alzheimer-Demenz, unter der ca. 50–70 Prozent 

der demenziell erkrankten Menschen leiden, die vaskuläre (gefäßbedingte) Demenz mit 15–25 
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Prozent und die Lewy-Body-Demenz oder Lewy-Körperchen-Demenz mit 0–30,5 Prozent 

(Schilder, Philipp-Metzen, 2018, Kap. 2, Abschn. 2.1.3., Abs. 5).  

3.1 Symptome und Verlauf  

Unabhängig von der letztendlichen Demenzform stellt das bekannte Leitsymptom dieser 

Krankheit die Gedächtnisstörung dar. Dabei gibt es viele unterschiedliche Symptome, die in 

Kombination oft aussagekräftiger sind, beispielsweise Orientierungsstörungen sowie 

Veränderungen der Psyche, des Verhaltens oder körperlicher Funktionen (Deutsche 

Gesellschaft für Neurologie, 2016, S. 12). Vier Hauptgruppen von Symptomen lassen sich wie 

folgt darstellen (siehe Tabelle 1):  

Hauptgruppe Erscheinungsbild 

Kognitive Symptome 

(Störung des Denkprozesses) 

- Gedächtnisstörung 

- Einschränkung von Urteilsvermögen und 

Problemlösungsfähigkeit 

- Aufmerksamkeitsstörung 

- Einschränkung der visokonstruktiven 

Fähigkeiten  

- Einschränkung der praktischen Fähigkeiten  

- Einschränkung der exekutiven Funktionen 

- Aphasie (Sprachstörung) 

- Apraxie (Werkzeugstörungen) 

- Agnosie (Störung des Wiedererkennens)  

Psychische Störungen und Verhaltensänderungen bei 

Demenz (BPSD – behavioral and psychological 

symptoms of dementia) 

- Angst, Misstrauen, Furcht 

- Depressivität 

- Verkennungen und Halluzinationen  

Verhaltensänderungen  

- Unruhe und Agitiertheit 

- Aggressivität 

- Sammeln  

- Sexuelle Störung 

Körperliche Symptome 

- Gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus 

- Mobilitätseinschränkungen  

- Schmerzen und Sensibilitätsstörungen  

- Harn- und Stuhlinkontinenz 

- Schluck- und Essstörungen 

Tabelle 1: „Einteilung der Demenzsymptome“, Quelle: In Anlehnung an Kastner & Löbach, 2014, S. 9–33 

Der Verlauf einer Demenz wird oftmals in ihren frühen Stadien nicht bemerkt. Viele 

Verhaltensweisen werden vom Umfeld der/des Betroffenen oder von der/dem Betroffenen 

selbst eher dem fortschreitenden Alter zugeschrieben als einer Krankheit (Kastner & Löbach, 

2014, S. 24). Erst wenn Beeinträchtigungen des Alltags als zunehmend belastend 

wahrgenommen werden und sich gewisse Symptome immer weiter verstärken, erfolgen meist 

erste Untersuchungen. Dabei wird die Demenz in ihrem Verlauf in drei Stufen unterteilt, die 

sich nach Kriterien wie der Selbstpflegefähigkeit und der allgemeinen Lebensführung richten. 

Es wird zwischen einer beginnenden bzw. leichten, einer mittelgradigen und einer 
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fortgeschrittenen bzw. schweren Demenz unterschieden (Schilder, Philipp-Metzen, 2018, Kap. 

2, Abschn. 2.1.3., Abs. 16). Tabelle 2 zeigt typische Kennzeichen der verschiedenen 

Schweregrade anhand der Alzheimer-Krankheit. 

 

Kennzeichen des 1. Stadiums  Kennzeichen des 2. Stadiums Kennzeichen des 3. Stadiums 

- Verminderte Merkfähigkeit  

- Vertraute Dinge werden 

verlegt 

- Leistungsverschlechterung 

im Beruf und bei 

gesellschaftlichen Anlässen  

- Beeinträchtigungen werden 

nur im intensiven Gespräch 

erkennbar  

- Verabredungen werden 

vergessen  

- Fehlende Orientierung in 

unbekannter Umgebung  

- Wortfindungsstörungen 

- Die Auswahl von 

Kleidungsstücken wird 

zunehmend schwerer 

- Probleme beim 

Einkaufen  

- Die Körperpflege wird 

vernachlässigt  

- Bei alltäglichen Dingen 

ist Hilfe notwendig  

- Psychische Symptome, 

z. B. Angst, Wahn 

- Sprachliche 

Auffälligkeiten, falsche 

Wortwahl  

- Verhaltensstörungen  

- Die/Der Betroffene 

kann sich nicht mehr 

allein waschen bzw. 

ankleiden  

- Harninkontinenz  

- Stuhlinkontinenz  

- Gangstörung bis 

Bettlägerigkeit  

- Sprachverlust  

Tabelle 2: "Kennzeichen einer Alzheimerdemenz nach Schweregrad", Quelle: In Anlehnung an Kastner & 

Löbach, 2014, S. 26–28 

Eine Heilung gibt es bisher nicht. Zwar können bestimmte Symptome gemindert werden, aber 

letztendlich führen primäre Demenzen zum Tod. Dies liegt nicht unmittelbar an den 

degenerativen Prozessen des Gehirns, sondern an den Begleiterscheinungen einer stark 

ausgeprägten Bettlägerigkeit, einer zunehmenden motorischen Schwäche und einer 

verminderten Immunabwehr, die wiederum Infektionen begünstigt (Kastner & Löbach, 2014, 

S. 29).  

3.2 Therapie und Pflege  

Der Verlauf einer Demenz wird so stark von biografischen, sozialen, medizinischen und 

individuellen Faktoren beeinflusst wie kaum eine andere Krankheit (Kastner & Löbach, 2014, 

S. 70). Umso schwieriger ist es genau festzustellen, welche der vielen Behandlungskonzepte 

angewendet werden können und vor allem, in welchem Kontext ein Mensch mit einer 

demenziellen Erkrankung letztendlich leben kann (ebd. 71). Oft müssen Maßnahmen im 

Verlauf der Krankheit wiederholt angepasst und ergänzt werden. Dieses ganzheitliche Konvolut 

an Behandlungen und Therapien, mit Einbezug des sozialen Umfelds der Betroffenen, wird bei 

einer Demenzerkrankung „Gesamtbehandlungsplan“ genannt (Deutsche Gesellschaft für 

Neurologie, 2016, S. 48). Neben einer medikamentösen gibt es hier auch eine Reihe nicht 

medikamentöser Therapien, beispielsweise Psychotherapien, Erinnerungs- oder 

Biografiearbeiten, kreativtherapeutische Verfahren, Ergotherapie und Physiotherapie sowie 
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Logopädie (Kastner & Löbach, 2014, S. 71–77). Bei den ersten Schritten nach der Diagnose 

und Beratungsgesprächen geht es um eine allgemeinmedizinische Basisbehandlung, die eine 

Verzögerung der Krankheit zum Ziel hat. Dies wird als sog. Progressionsverhinderung 

bezeichnet (Deutsche Gesellschaft für Neurologie, 2016, S. 49). Im mittleren Stadium der 

Erkrankung erfolgt meist, neben weiteren Therapieansätzen, eine Änderung des Wohnraums. 

Somatisch-pflegerische Maßnahmen stehen im letzten Stadium der Krankheit im Mittelpunkt 

und „es stellen sich ethische Fragen hinsichtlich lebensverlängernder oder freiheitsentziehender 

Maßnahmen“ (Kastner & Löbach, 2014, S. 71). 

 

Abbildung 2: "Maßnahmen im Verlauf der Demenz", Quelle: Kastner & Löbach, 2014, S. 70 

Über den vielen medizinischen und therapeutischen Zielen eines Gesamtbehandlungsplans 

steht aber vor allem eine Verzögerung der Heimaufnahme bzw. einer sonstigen Form der 

stationären Pflege (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Konsumentenschutz, 2014, S. 56). Dem liegen nicht nur Kostenersparnisse durch die 

Reduktionen des Pflegeaufwands zugrunde, sondern auch die Wünsche der Betroffenen und 

von deren Umfeld. Denn „[t]atsächlich wünschen sich die meisten (alten) Menschen, bis zuletzt 

zu Hause wohnen bleiben zu können, und gerade für an Demenz erkrankte Menschen steigert 

das bekannte Umfeld in der Familie das Wohlbefinden“ (Bundesministerium für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, 2014, S. 56). Bekannte Orte, Personen und 

Gegenstände sind somit maßgebliche Indikatoren für die psychische Konstitution der 

Erkrankten. Hierzu zählt ebenso die Beibehaltung bestimmter Routinen und Gewohnheiten, 

soweit das der Zustand des/der Einzelnen zulässt. Das pflegewissenschaftliche und auch 

medizinische Verständnis hierfür hat viele Änderungen durchlaufen und greift heute auf 
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unterschiedliche Konzepte zurück. Auch für die Messung der Lebensqualität gibt es 

verschiedene Tests sowie Assessment- und Qualitätsentwicklungsinstrumente.  

3.3 Menschen mit einer demenziellen Erkrankung in der stationären 

Langzeitpflege  

Wie zu Beginn dieser Arbeit erklärt, wird in den kommenden Jahren ein starker Anstieg der 

Zahl von Menschen mit einer demenziellen Erkrankung erwartet. Schätzungen zufolge wird sie 

im Jahr 2040 europaweit bei 14,3 Millionen liegen. Im Jahr 2000 lag sie noch bei insgesamt 5,9 

Millionen (siehe Abbildung 3). Es erweist sich zunehmend als schwierig, die Infrastrukturen 

dafür zu schaffen. Die Entwicklung neuer Strukturen, Möglichkeiten und Konzepte rund um 

die Pflege demenziell erkrankter Menschen ist daher besonders relevant (Pichelbauer, 2017, S. 

11). 

 

Abbildung 3: Quelle: Eurostat Database, via OECD "Health at a Glance: Europe 2018" von OECD/EUROPEAN 

UNION 2018 vermittelt von Alzheimergesellschaft Österreich 

Schon heute gibt es in Österreich mehrere sog. „Settings“ für Pflegemöglichkeiten: „Informelle 

Pflege durch Angehörige und/oder 24-Stunden-Betreuung durch Personenbetreuer, [m]obile 

Dienste (dazu gehören Hauskrankenpflege, Heimhilfe, Familienhilfe, Essen auf Rädern, 

Besuchsdienst oder Beratungsdienste), [t]agesstrukturierende Pflege, [a]lternative 

Wohnformen und [s]tationäre Pflege in Pflegeheimen“ (Pichelbauer, 2017, S. 13). Letztere 

verfügte im Jahr 2015 über rund 69 000 Plätze, wobei die österreichweite Auslastung dieser 

Plätze bei 81 Prozent lag (ebd. 16). Die stationäre Pflege zeichnet sich durch eine 
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vollumfängliche Betreuung aus (rund 160–180 Pflegestunden monatlich), die Personen geboten 

wird, die einer hohen Pflegestufe zuzuordnen sind. In Österreich gibt es sieben dieser Stufen, 

die nach der Stundenanzahl der benötigten Betreuung im Monat gelistet sind und somit auch 

die Höhe des Pflegegeldes festlegen (Bundeskanzleramt, 2020). Diese Einteilung basiert auf 

einer Begutachtung der pflegebedürftigen Person durch einen Arzt/eine Ärztin oder durch eine 

diplomierte Pflegefachkraft (ebd. 2020). 

Pflegebedarf in Stunden pro Monat Pflegestufe Betrag in Euro monatlich 

(netto) 

Mehr als 65 Stunden 1 160,10 Euro 

Mehr als 95 Stunden 2 295,20 Euro 

Mehr als 120 Stunden 3 459,90 Euro 

Mehr als 160 Stunden 4 689,80 Euro 

Mehr als 180 Stunden, wenn 

ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand erforderlich 

ist. 

 

5 936,90 Euro 

Mehr als 180 Stunden, wenn 

• zeitlich unkoordinierbare 

Betreuungsmaßnahmen erforderlich sind 

und diese regelmäßig während des Tages 

und der Nacht zu erbringen sind oder 

• die dauernde Anwesenheit einer 

Pflegeperson während des Tages und der 

Nacht erforderlich ist, weil die 

Wahrscheinlichkeit einer Eigen- oder 

Fremdgefährdung gegeben ist. 

 

6 1.308,30 Euro 

Mehr als 180 Stunden, wenn 

• keine zielgerichteten Bewegungen der vier 

Extremitäten mit funktioneller Umsetzung 

möglich sind oder 

• ein gleich zu achtender Zustand vorliegt. 

 

7 1.719,30 Euro 

Tabelle 3: "Höhe des Pflegegeldes ab 1. Jänner 2020", Quelle: österreich.gv.at 

Ist der Pflegebedarf der betroffenen Person ermittelt, erfolgen die weiteren Schritte, jedoch nach 

dem Prinzip der Freiwilligkeit. Ein zusätzliches Kriterium der stationären Langzeitpflege ist 

die Änderung des Wohnraumes in Alten- oder Pflegeheime, Pflegekrankenhäuser oder in 

andere spezialisierte Wohnkonzepte (Bundeskanzleramt, 2020). Dabei wird aber, wie erwähnt, 

darauf geachtet, dass der demenziell erkrankte Mensch möglichst selbstbestimmt leben kann 

(Bundesministerium für Gesundheit, Soziales und Konsumentenschutz 2019). Es wird 

versucht, den bisher alltäglichen Bedürfnissen und Gewohnheiten der erkrankten Person in dem 

neuen Umfeld bestmöglich Raum zu geben. Hinzu kommen in den meisten Fällen ein breites 

Therapieangebot und vollumfängliche medizinische Versorgung (Bundeskanzleramt, 2020).  
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4 Fernsehnutzung in Österreich  

Um die Fernsehnutzung einer bestimmten RezipientInnengruppe verstehen zu können, ist es 

notwendig, etwas weiter auszuholen. Die Entwicklung, Bedeutung und aussagekräftige Zahlen 

über das Fernsehen und seine Nutzung in Österreich geben einen Einblick und machen eine 

Verortung in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext erst möglich. So können beispielsweise 

in der Herausarbeitung erster Ergebnisse dieser Arbeit bestimmte Beweggründe von Fernseh-

RezipientInnen in der historischen Entwicklung liegen – vor allem wenn bedacht wird, dass das 

Alter von Menschen mit einer demenziellen Erkrankung in der stationären Langzeitpflege im 

Durchschnitt bei achtzig Jahren liegt (Bundesministerium für Gesundheit & Sozialministerium, 

2014, S. 75). Vorab muss jedoch festgehalten werden, was überhaupt unter einer 

‚Fernsehnutzung‘ zu verstehen ist. Zwar mag der Begriff in erster Linie durch seine 

Alltäglichkeit simpel erscheinen, aber wird sich näher mit der genauen Bedeutung befasst, wird 

eine Definition zunehmend schwierig. Denn nicht nur Filmträger, wie DVDs oder Blue Ray-

CDs, können auf einem entsprechenden Endgerät und mithilfe bestimmter Zusatzgeräte 

abgespielt werden, die Wiedergabe von Inhalten aus dem Internet ist ebenso möglich. Das bloße 

Einschalten eines Fernsehers, der analoge und digitale Fernsehsignale empfangen kann, es aber 

nicht unbedingt muss, kann also bereits als „Fernsehnutzung“ verstanden werden (Bilandzic, 

Schramm & Matthes, 2015, S. 11). Trotzdem dient der Fernseher als sog. 

„Vermittlungsinstanz“ von Informationen (Burkart 2019, S. 17). Die ZuseherInnen oder das 

Publikum, also sog. „Rezipierende“, sind demnach „Personen, die aktuell einen Medientext 

verarbeiten, und ihn auf bestimmte Weise erleben“ (ebd. 12). Unter Medientext ist ein 

„umfassender“ Begriff gemeint und wird hier als „medialer Inhalt mit seinen spezifischen 

formalen Merkmalen [verstanden] […], unabhängig davon, ob es sich um eine textliche, 

visuelle, auditive oder audio-visuelle Vorlage handelt“ (ebd. 12). Um aussagekräftige 

Messungen der Fernsehnutzung in Österreich vornehmen zu können, werden seit 1960 die sog. 

„Fernsehteilnehmer“ [sic!] anhand der angemeldeten bzw. „bewilligten“ Fernsehgräte 

erschlossen (GIS, 2020). Der ‚Gebühren Info Service‘ (GIS) des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks (ORF) ist per Rundfunkgebührengesetz „mit der Einbringung und Verteilung der 

Rundfunkgebühren betraut“ (GIS, 2020) und kann somit relevante Zahlen erheben. Zu 

verzeichnen ist nicht nur ein starker Anstieg der gemeldeten Fernsehgeräte über die letzten 

sechzig Jahre, auch gilt der ORF als führend in der österreichischen Medienlandschaft. Waren 

es 1960 noch 193 046 FernsehteilnehmerInnen, wurden 2018 bereits 3 429 261 gezählt 

(Statistik Austria, 2019 nach „GIS Teilnehmerdaten“). Die Marktposition des ORF lässt sich 

auf die historische Entwicklung der Radio-, aber auch Fernsehnutzung zurückführen. Im 



 

12 

 

Folgenden wird daher ein kurzer Überblick über die Entwicklung des österreichischen 

Rundfunks und die allgemeine Fernsehnutzung heute gegeben. Immer wieder wird dabei auf 

die RezipientInnengruppe, die im Mittelpunkt dieser Arbeit steht, Bezug genommen. 

4.1 Überblick über die Geschichte des Rundfunks in Österreich: Vom Radio zum 

Fernsehen 

Im Jahre 1940, dem Geburtsjahr der heute 80-Jährigen (entspricht dem durchschnittlichen Alter 

von Menschen mit einer demenziellen Erkrankung in der stationären Langzeitpflege), war das 

Fernsehen noch weitestgehend unbekannt. Das Radio stand im Mittelpunkt. Die Radio 

Verkehrs AG (RAVAG), die in den Zwanzigerjahren noch regierungsunabhängiges Programm 

sendete, wurde mit dem „Anschluss“ Österreichs an Deutschland gänzlich zum Sprachrohr des 

Hitlerregimes (Pensold 2018, S. 86). Josef Goebbels, „Reichsminister für Volksaufklärung und 

Propaganda“, erklärte das Radio im März 1933 zum „modernsten und wichtigsten 

Massenbeeinflussungsinstrument“ (Pensold 2018, S. 51, zitiert nach Heiber 1998, S. 93). Der 

bekannte „Volksempfänger“ musste somit zu einem fixen Bestandteil österreichischer 

Haushalte werden. Zwar befanden sich auch mechanische Fernsehgeräte im europäischen 

Raum bereits in der Entwicklungsphase, mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde die 

Fernsehproduktion jedoch unterbrochen (Pensold 2018, S. 86). In den Kriegsjahren gewann das 

Radio nochmals an Bedeutung. Es stellte oft die einzige Verbindung zum Geschehen an den 

Fronten dar. Die zuhause Verbliebenen sammelten sich vor den Geräten und hörten die 

„Rundfunkreportagen“ (ebd. 87). Geräuschkulissen, Musik und enthusiastische, männliche 

Sprecher vermittelten aber ein politisch gänzlich verklärtes Bild der tatsächlichen 

Geschehnisse. Radio Moskau und BBC-Nachrichten sendeten ein Gegenprogramm in 

deutscher Sprache, das jedoch nur unter Lebensgefahr gehört werden konnte (ebd. 88). Der sog. 

„Reichssender Wien“ und mit ihm viele Radiogeräte verstummten schließlich am 13. April 

1945, da eine Sprengung der Sendeanlagen am Bisamberg durch die Nationalsozialisten 

vorgenommen wurde (ebd. 92). Nach Kriegsende beauftragte die sowjetische Besatzungsmacht 

die wieder eingeführte RAVAG mit dem Aufbau eines Sendenetzes. Dabei erfolgte eine 

Einteilung der Rundfunkanlagen nach Besatzungszonen: Französisches, britisches, 

sowjetisches und amerikanisches Programm wurde gesendet (ebd. 103). Als die in vorliegender 

Arbeit zu untersuchenden RezipientInnen etwa zehn Jahre alt waren, begann eine zunehmende 

Debatte über die ersten Fernseher. Das Radio wurde hier als Vorstufe angesehen. In den USA 

hatte sich das Fernsehen bereits etabliert und brachte unterhaltendes „kommerzielles 

Populärprogramm“ (ebd. 125). Im Jahr 1950 gab ein BBC-Report an, dass der Fernsehkonsum 
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von Kindern in England pro Woche bereits bei sieben bis elf Stunden lag, in den USA waren 

es sogar 18 Stunden (ebd. 127). Österreich war hinsichtlich der Produktion und 

Sendeumsetzung weniger fortgeschritten. Als 1954 die Schweiz und Bayern ein eigenständiges 

Programm sendeten, zog Österreich schließlich nach. Zum 30-jährigen Jubiläum des 

österreichischen Rundfunks wurde im Wiener Künstlerhaus das Fernsehen „vorgestellt“ 

(Pollach, 2005, S. 15). Das Geschehen wurde hier in einem abgesonderten Raum auf den 

Bildschirm eines der ersten Fernsehgeräte übertragen, sehr zum Erstaunen des versammelten 

Publikums (Pollach, 2005, S.15). Am 1. August 1955 erfolgte die erste landesweite Sendung: 

Beethovens Egmont Ouvertüre, gespielt von den Wiener Philharmonikern im Schloss 

Belvedere. Als „Geburtshaus“ des neuen Mediums galt eine Schule in Wien-Meidling, in der 

ein Klassenzimmer als Fernsehstudio diente (Ergert 1977, S. 15). Trotz der erheblichen 

Bemühungen, das neue Medium zu etablieren, war die Verbreitung von Fernsehgeräten gering: 

Etwa 20 000 bis 25 000 Geräte konnten verzeichnet werden, vor allem im städtischen Bereich. 

In den ländlichen Regionen wurde sich mit Fernsehgeräten in Gasthäusern, Pfarren und 

Parteilokalen beholfen (Pensold, 2018, S. 142). Das sog. „Öffentliche 

Fernsehversuchsprogramm des Österreichischen Rundfunks“, das seit der ersten Sendung 

immer am Montag, Mittwoch und Samstag um 17 Uhr gesendet wurde, war ebenfalls noch 

nicht mit einem Fernsehprogramm vergleichbar, wie es heute bekannt ist. Gezeigt wurden 

innerhalb von 45 Minuten aktuelle Pressefotos, die mit gesprochenen Informationen unterlegt 

waren (Ergert, 1977, S. 14). Vorangetrieben werden sollte der Kauf der Fernsehgeräte mit 

gleich zwei Großereignissen: den Liveübertragungen der Eröffnung der Staatsoper und des 

Burgtheaters. Kameras, Regieplätze in den beiden Häusern bis hin zu Kinoübertragungen 

sollten den Menschen die symbolische „Wiedergeburt Österreichs“ vor Augen führen (Ergert, 

1977, S. 22). Am 15. Oktober 1955 wurde Franz Grillpanzers „König Ottokars Glück und 

Ende“ im Burgtheater und somit auf vielen Bildschirmen der Fernseher und Leinwände der 

heimischen Kinos gezeigt. Der „Premierentag des Österreichischen Fernsehens“ verlief 

erfolgreich für die Veranstaltenden und wurde durch die heimische Presse gelobt (Ergert, 1977, 

S. 24). Ebenso verhielt es sich mit der Eröffnung der Staatsoper knapp einen Monat später.  

Besonders bedeutend für die Geschichte des frühen Fernsehens waren die Übertragungen der 

olympischen Winterspiele 1956. Zehn Tage hindurch sendete der österreichische 

„Fernsehversuchsdienst“ Reportagen aus Cortina d’Ampezzo, immer vormittags, nachmittags 

und abends (Ergert, 1977, S. 40). Die Erfolge des heimischen Schifahrers Toni Sailer konnten 

so verfolgt werden und stärkten nicht nur das österreichische Nationalbewusstsein, sondern 

auch das Interesse an Fernsehgeräten. Im Jahre 1958 wurde aus dem „Österreichischen 
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Rundspruchwesen“ die „Österreichische Rundfunk GesmbH“ (Ergert, 1977, S. 67). Das 

Programmangebot wurde nur langsam erweitert. Gehörte mittlerweile die abendliche „Zeit im 

Bild“ zum fixen Bestandteil des Tagesprogramms, wurde immer wieder gegen das übrige 

Programm Kritik laut. Der Fernseher galt mehr als eine „Zeit-Totschlage-Maschine“ als eine 

Möglichkeit zur Bildung (Pensold, 2018, S. 162 zitiert nach Pöppl, 1962, S. 67). So entschied 

sich die Rundfunk GesmbH dazu, ihrem Bildungsauftrag mit Lehr- und Wissensendungen 

nachzukommen. Aber auch das Kulturprogramm spielte eine zentrale Rolle. Theater-, Musik- 

und Opernaufführungen standen dabei im Mittelpunkt (Pollach, 2005, S. 16). „Fernsehspiele“, 

also aufgezeichnete Theaterstücke, erfuhren eine große Beliebtheit, besonders bekannt war Carl 

Merz‘ „Der Herr Karl“ mit Helmut Qualtinger in der Hauptrolle (Pollach, 2005, S. 17). An 

Samstagen ab 1957 moderierte Heinz Conrad die Sendung „Was gibt es Neues?“. Das 

gesendete Stehgreifspiel „Familie Leitner“ sollte ab 1958 ein bürgerliches österreichisches 

Familienleben repräsentieren. Hundert Folgen zu je dreißig Minuten unterhielten bis zum Jahr 

1967 viele SeherInnen. Themen wie der Zweite Weltkrieg oder der Nationalsozialismus wurden 

darin aber gänzlich ausgespart. Die Vorführung von Filmen fand nach strengen 

Auswahlkriterien statt, da der Fernsehnutzung nachgesagt wurde, dass sie meist im Kreise der 

Familie praktiziert wird (Pensold, 2018, S. 168). Von großer Bedeutung für die junge 

Geschichte des Fernsehens war der mehrteilige Kriminalfilm „Das Halstuch“ nach einem 

Roman des britischen Autors Francis Durbridge. Die Rundfunk GesmbH kaufte den Mehrteiler 

aus Deutschland ein und strahlte ihn vom 3. bis zum 17. Jänner 1962 aus. Schon nach dem 

ersten Teil zeigte eine außergewöhnliche Wirkung: Die ARD maß eine Reichweite von 89 

Prozent in Deutschland, in Österreich war die Auslastung der heimischen Fernsehgräte ähnlich 

hoch. Wegen leerer Straßen zur Sendezeit setzten Zeitungen erstmals den Begriff 

„Straßenfeger“ in diesem Zusammenhang ein (Kramp, 2011, S. 163). Viele von den heute 80-

jährigen RezipientInnen erlebten also durch das Aufkommen des Fernsehens mit seinen 

anfänglichen Filmen und Sendungen die ersten medialen Kollektiverlebnisse der 

Nachkriegszeit.  

4.2 Das Österreichische Fernsehen ab 1960  

In den darauffolgenden Jahren stieg die Zahl der angemeldeten Fernsehgeräte erheblich an und 

damit ging auch ein stetig wachsendes politisches Interesse an dem neuen Medium einher. Hatte 

Bundeskanzler Heinz Raab noch zuvor dem Fernsehen keine Chancen zur Etablierung 

eingeräumt, kam es in den frühen Sechzigerjahren zu einer Debatte um den 

„meinungsbildenden Einfluss“ der Programminhalte (Ergert, 1977, S. 100). Im Zuge der 
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Koalitionsverhandlungen 1963 (Bundesregierung Gorbach II) wurde dem Chef der 

Tageszeitung Kurier, Hugo Portisch, ein Dokument über ein „Geheimabkommen“ zwischen 

Bundeskanzler Gorbach und Vizekanzler Pittermann zugespielt. Demnach sollte es eine 

Doppelbesetzung beider Parteien (ÖVP und SPÖ) aller Leitungsfunktionen im ORF geben. Der 

Kurier initiierte daraufhin das erste Volksbegehren in Österreich, das ein Gesetz zum Ziel hatte, 

demnach sich die Rundfunk GesmbH politisch neutral zu positionieren hat. Mehrere Zeitungen 

schlossen sich diesem Vorhaben an. Zwischen dem 5. und 12. Oktober 1964 gaben 832 353 

ÖsterreicherInnen ihre Unterschrift ab. Am 8. Juli 1966 wurde das Rundfunkgesetz 

beschlossen, das dann schließlich mit 1. Jänner 1967 in Kraft trat (Andics, Ergert & 

Kriechbaumer 1985, S. 39). Der ORF hat demnach bis heute einen „Versorgungsauftrag“ sowie 

einen „öffentlich-rechtlichen Kernauftrag“, ebenso sieht das Gesetz unter anderem einen 

Generalintendanten an der Spitze des ORF vor, der bisher kein politisches Amt ausgeübt hat. 

Die Umsetzung und Neugründung wurden durch eine Erhöhung der Rundfunkgebühren 

möglich gemacht (Pensold, 2018, 185). Der Salzburger Zeitungsjournalist Gerd Bacher wurde 

zum neuen Generalintendanten ernannt und versprach bei seiner Antrittsrede am 9. März 1967 

eine „Informationsexplosion“, um dem Versorgungsauftrag nachzukommen, ausführlich und 

vor allem unabhängig über Politik informieren zu können und um eine breite 

Kulturberichterstattung zu ermöglichen (Pensold, 2018, S. 184). Ein Investitionsplan von vier 

Milliarden Schilling wurde dafür vorgelegt. Neue Sender, ein „Fernsehzentrum“ am Wiener 

Küniglberg, Funkhäuser in den Bundesländern, neueste Studioausstattungen und die 

Entwicklung eines neuen Logos, des „ORF-Auges“, wurden umgesetzt (Pensold, 2018, 188). 

Die Fernsehnutzung wurde währenddessen zu einem fixen Bestandteil der Alltagsstruktur bzw. 

Freizeitgestaltung der Menschen (Schrob, 1993, S. 425). Vor allem wirkte sich das auf Kinos 

aus: Konnten in Deutschland im Jahr 1954 noch 14,4 Kinobesuche pro Person verzeichnet 

werden, waren es 1968 nur mehr drei (Schrob, 1993, S. 427). So passte sich der ORF ebenfalls 

„dem Lebensstil und den Ansprüchen“ der SeherInnen an (Pensold, 2018, S. 193, zitiert nach 

ORF Almanach 1974, S. 39), denn den ersten „Infratest“, also eine großflächige 

FernsehrezipientInnen-Befragung, hielt der ORF im Jänner 1968 ab. Demnach waren vor allem 

Shows am beliebtesten, Bewertungen zum Informationsangebot bezüglich politischer oder 

wirtschaftlicher Themen fielen verhalten aus. Geboten wurde somit ein Vorabendprogramm 

mit Unterhaltung, ein Hauptabendprogramm mit der Nachrichtensendung „Zeit im Bild“ um 

20:15 Uhr und ein Spätprogramm (Andics, Ergert & Kriechbaumer, 1985, S. 53). Außerdem 

gab es eine Programmwoche, in der an verschiedenen Wochentagen unterschiedliche 

Fernsehinhalte geboten wurden (Andics, Ergert & Kriechbaumer, 1985, S. 54). Die 
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ausführliche Berichterstattung im Zuge des Kalten Krieges im Jahr 1968 brachte dem ORF 

international positive Kritiken ein. Trotz eines Einreiseverbots für RedakteurInnen in die 

damalige Tschechoslowakei gestaltete und sendete der ORF unzählige Beiträge und belieferte 

damit auch Nachrichtenagenturen in der ganzen Welt (Andics, Ergert & Kriechbaumer, 1985, 

S. 100 ff). Ein Jahr später schrieb ein Ereignis internationale Fernsehgeschichte: die Landung 

der Apollo 11 auf dem Mond. Mit 29 Jahren verfolgte ein Großteil der heute 80-Jährigen vor 

den Fernsehgeräten in Schaufenstern, Gasthäusern, Kaffees oder zuhause, gemeinsam mit 

Millionen anderen, das Geschehen im All.  

Mit Beginn des neuen Jahrzehnts kam dann das Farbfernsehen auf. Mit den olympischen 

Sommerspielen von August bis September 1972 in München wurde dafür geworben. Rund 

neunzig Länder verfolgten die Eröffnungsfeier und in Österreich versammelten sich hunderte 

Menschen, wo auch immer es einen Farbfernseher gab (Pensold, 2018, 199). Gesendet wurde 

im ersten Sender des ORF täglich von neun Uhr bis Mitternacht, zwischendurch gab es die 

„Zeit im Bild“. Möglich gemacht wurde das durch das von ARD und ZDF gegründete 

„Deutsche Olympia Zentrum“, das für die Berichterstattung eingerichtet wurde. Insgesamt 115 

Rundfunkgesellschaften für Radio und 67 Fernsehgesellschaften (in Farbe) wurden so versorgt 

(Pensold, 2018, S. 199). Doch wurde das gesellschaftliche wie mediale Großereignis von einer 

Geiselnahme israelischer Athleten durch palästinensische Terroristen überschattet. Zuschauer 

aus aller Welt wurden Zeuge des teilweise vor laufenden Fernsehkameras stattfindenden 

‚Münchner Olympia-Attentats‘.  

Die folgenden Jahre waren für das österreichische Fernsehen erneut von politischen Umbrüchen 

geprägt: War bis 1970 sogar in der SPÖ die Meinung weitverbreitet, dass es niemals einen 

Sozialdemokraten als Bundeskanzler geben werde, wurde Bruno Kreisky noch im selben Jahr 

als solcher gewählt (Andics, Ergert & Kriechbaumer, 1985, S. 154). Zu seinen Zielen gehörte 

ebenfalls die „Demokratisierung des Rundfunks“, die er 1972 schließlich startete (Pensold, 

2018, S. 202, zitiert nach Kreisky am Parteitag der SPÖ am 12. Juni 1970; in Zukunft, H. 

13/1970, S.1). Grund dafür war unter anderem ein Massenauflauf am Wiener Heldenplatz nach 

der Heimkehr des Schifahrers Karl Schranz. Wegen seines Ausschlusses von den olympischen 

Winterspielen in Sapporo war die Berichterstattung in Radio und Fernsehen von Empörung 

geprägt gewesen. Dies gipfelte im Besuch des Heldenplatzes durch tausende BesucherInnen, 

wo Schranz der jubelnden Menschenmenge vom Balkon zuwinkte. Kreisky fand zu diesem 

Vorfall eindeutige Worte:  

„Ich konnte den Eindruck gewinnen, daß [sic!] Schranz ein ordentlicher, netter und 

gescheiter junger Mann ist. Er war übrigens fassungslos über das, was bei seiner 
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Rückkehr nach Österreich vor sich gegangen ist. Die Art, in der – von einem 

Massenmedium ausgehend – Stimmung erzeugt wurde, hat mir aber zu denken gegeben. 

Mir ist damals der kalte Schauer über den Rücken gelaufen.“ (Quelle unbekannt, zitiert 

nach Andics, Ergert & Kriechbaumer, 1985, S. 199)   

4.3 Das Fernsehen ab 1974: neues Gesetz, neue Formate  

Am 10. Juli 1974 trat das neue Rundfunkgesetz in Kraft, das eine komplette Neuorganisation 

des ORF zur Folge hatte und die Grundlage für alle den „Rundfunkbetrieb regelnden 

Bundesgesetze“ bildete (Pensold, 2018, S. 204). Der ORF war nun eine öffentlich-rechtliche 

Anstalt. Neben einem Generalintendanten erhielten Fernsehen und Hörfunk jeweils zusätzliche 

Intendanten. Als neuer Generalintendant (1974–1978) wirkte der SPÖ-nahe Jurist Otto 

Oberhammer, der eine Programmreform und eine Föderalisierung des Fernsehens anstrebte. 

Die Reform sollte der schwierigen Aufgabe gerecht werden, den                                              

„Massengeschmack“ zu treffen, wenngleich dieser Widersprüchlichkeiten aufwies (Pensold, 

2018, 212). So bot der zweite Kanal, der bis dahin eher als Ergänzung eingesetzt wurde, ein 

eigenständiges, neues Programm. Die späte „Zeit im Bild 2“ zeigte die neusten Nachrichten, 

gemeinsam mit mehr Hintergrundinformationen und Experteninterviews. Im Anschluss folgte 

die Diskussionssendung „Club 2“, die verschiedenste Gäste mit kontroversen Meinungen live 

und somit ohne Möglichkeit zur Zensur diskutieren ließ (Pensold, 2018, S. 213). Unterhaltung 

gemischt mit Gesellschaftskritik spiegelte sich in Serien wie „Ein echter Wiener geht nicht 

unter“ oder „Kottan Ermittelt“ wider. Obrigkeiten wurden in Frage gestellt, es wurde 

geschimpft und gestritten und das sog. Wiener ‚Arbeitermilieu‘ hielt Einzug in die 

Fernsehgeräte der ÖsterreicherInnen. Hingenommen haben die SeherInnen das neue Programm 

nicht ohne Kritik. Die konservative Seite des Publikums sah sogar den Programmauftrag in 

Gefahr. Doch die neue Linie wurde fortgeführt: Den Anfang der Sozialreportagen im 

österreichischen Fernsehen machte Claus Gatterers Sendung „Teleobjektiv“, die über die 

„Arbeitslosen von Wilhelmsburg“ berichtete, und zeitgleich schickte die Jugendsendung „Ohne 

Maulkorb“ Kamerateams mit auf Gebäudebesetzungen (Pensold, 2018, S. 208 ff). Deutliche 

Kritik brachten zwei Fernsehfilmproduktionen des ORF hervor: Peter Turrinis und Wilhelm 

Pevnys „Alpensaga“ sowie Franz Novotnys „Staatsoperette“. Die Filme brachen ebenfalls mit 

bisherigen Traditionen und zeigten in ihrer freien Gestaltung kritische Inhalte. Folgender 

Vorwurf wurde laut: „Durch unrichtige Darstellung wichtiger politischer, wirtschaftlicher und 

kultureller Zusammenhänge sei der Grundsatz der Objektivität verletzt worden.“ (Pensold, 

2018, S. 212) Die dreißigköpfige Kommission, die seit dem neuen Rundfunkgesetz von 1974 
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statt eines Aufsichtsrats wirkte, kam jedoch zum Entschluss, dass dieser Vorwurf haltlos war. 

Zu diesem Zeitpunkt wurden in Österreich, laut FernsehteilnehrInnen-Bewilligung, rund 1,4 

Millionen FernsehteilnehmerInnen gezählt (Statistik Austria, 2020).  

Die nächsten Jahre brachten viele technische Neuerungen, die sich direkt auf die Art 

auswirkten, wie die Fernsehnutzung bisher gewesen war. Videorecorder ermöglichten nicht nur 

das Aufzeichnen von Programmen, sondern auch Filme konnte nach einer Leihe oder einem 

Kauf jederzeit angesehen werden. Das Satellitenfernsehen ermöglichte den Empfang mehrerer 

Sender, auch aus den Nachbarländern, was später ebenfalls durch das Kabelfernsehen 

umgesetzt wurde. Der ORF führte 1980 das Bildschirminformationssystem ‚Teletext‘ ein und 

bot damit nicht nur Hintergrundwissen zum laufenden Programm, sondern auch aktuelle 

Nachrichten wurden direkt von der ‚Austria Presse Agentur‘ (APA) beigefügt. Dabei erlangte 

die kabellose Fernbedienung neue Bedeutung, nicht nur, da zwischen dem größeren Angebot 

leichter gewechselt werden konnte, sondern auch, da sie die Navigation durch den Teletext 

vereinfachte. Die steigenden Zahlen der FernsehteilnehmerInnen und kontinuierliche 

‚Infratests‘ machten eine Etablierung der Fernsehnutzung als fixer Bestandteil des Alltags 

nochmals deutlich. Das Programm der beiden ORF-Sender FS1 und FS2 unterlag seit dem 

Beginn der Achtzigerjahre ständigen Neuerungen: Uhrzeiten und Inhalte richteten sich nach 

den ermittelten Wünschen der SeherInnen. Erheblich beeinflusst wurde das Fernsehen in 

Österreich nicht zuletzt vom kommerziellen Fernsehen aus den USA, das auch bald inhaltlich 

Einzug nach Österreich erhalten sollte. Am 6. Juli 1981 begann der ORF die amerikanische 

Serie „Dallas“ auszustrahlen, es folgten viele mehr. Unter Generalintendant Thaddäus 

Podgorski (1986–1990) wurden Sendungen wie „Bundesland heute“, „Heimat, fremde 

Heimat“, „Universum“ und „Seitenblicke“ entwickelt. Ende der Achtzigerjahre zeichnete sich 

eine immer stärker werdende Konkurrenz am Fernsehmarkt ab: „die Hälfte der österreichischen 

Haushalte“ konnte mittlerweile „auswärtige Programme“ empfangen (Pensold 2018, S. 222). 

Die Monopolposition des ORF fand 1993 schließlich ihr Ende, nachdem Österreich vom 

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen der „Einschränkung des Rechtes auf freie 

Meinungsäußerung“ verurteilt wurde (Mattl, 2001, S. 129). Der wiedergewählte 

Generalintendant Bacher reagierte darauf mit dem Streben, den ORF vom „Monopol zum 

Marktführer“ zu machen und stützte sich mit dem „Teletestsystem“ auf einen Ausbau der 

Marktbeobachtung. Diese zeigte wiederum, dass 1994 rund 60 % der BürgerInnen „über Kabel 

oder Satellit Zugang zu zehn deutschsprachigen Fernsehprogrammen“ hatten (Pensold, 2018, 

225). Die heute 80-Jährigen waren Mitte fünfzig, als es also nicht mehr nur die Sender des ORF 
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zur Auswahl gab. Die Geschichte der Fernsehnutzung der ÖsterreicherInnen war nun nicht 

mehr die alleinige Geschichte des ORF.  

4.4 Die Fernsehlandschaft heute  

Den FernsehnutzerInnen bietet sich heute eine große Auswahl. Das Angebot ist aufgeteilt in 

öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, kommerzielle und nicht kommerzielle Fernsehsender 

und das sog. ‚Bezahlfernsehen‘. Wie zuvor erwähnt, hält der ORF die meisten Marktanteile, 

doch seit dem Beginn des Privatfernsehens sind stetige Verluste zu verzeichnen. Neue 

Angebote und auch technische Neuerungen (Streamingdienste, Videoplattformen etc.) gelten 

als stetige Konkurrenz des öffentlich-rechtlichen Fernsehangebots. Dies kann anhand 

bestimmter Statistiken erkannt werden. Senderunabhängig betrug die TV-Tagesreichweite vor 

zwei Jahren noch 65,1 Prozent der 

Bevölkerung. In Zahlen macht dieser 

Prozentsatz 4,877 Millionen SeherInnen 

aus. Zur Tagesreichweite tragen jene 

Personen aus der bewerteten 

Bevölkerungsgruppe bei, die einen 

Fernsehsender mindestens eine Minute 

lang durchgehend verfolgten. Den 

größten Anteil der Jugendlichen und 

Erwachsenen erreichten dabei die Kanäle 

ORF eins und ORF 2 mit durchschnittlich 

48,1 Prozent. Der Marktanteil der beiden 

Sender, also jener Anteil an der gesamten 

Fernsehnutzungszeit, betrug zusammen 

30 Prozent der bewerteten 

Bevölkerungsgruppe (Statistik Austria, 

2020). Dabei waren auf den beiden ORF-

Sendern die Programmkategorien 

Unterhaltung (mit 46,7 Prozent der 

Sendezeit) und Information (mit 24,8 

Prozent) führend. Tabelle 4 zeigt dazu die 

Entwicklung der Marktanteile pro Sender im Vergleich von 1995 bis 2018. Was das 

Fernsehbudget des ORF betrifft, konnte im Jahr 2018 ein Anstieg von 6,5 Prozent auf 242,9 

Tabelle 4: „Marktanteile der Fernsehsender“, Quelle: In 

Anlehnung an Statistik Austria nach Arbeitsgemeinschaft 

Teletest (AGTT), GfK Austria 

Sender 1995 2018 

TV gesamt 100 100 

ORF2 36 19 

ORFeins 27 11 

RTL 7 4 

PRO7 5 4 

SAT1 6 4 

ZDF 3 4 

VOX - 4 

ARD 3 3 

PULS4 - 3 

kabel eins 1 2 

ATV/ATV+ - 3 

RTL2 2 2 

3sat 1 2 

ServusTV - 2 

Super RTL - 1 

SIXX - 1 

BAYERN 1 - 

anders 8 30 
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Millionen Euro verzeichnet werden (Statistik Austria, 2020). Dabei handelt es sich um die 

Nettoprimärkosten der Fernsehprogramme. Exkludiert sind 3sat, Werbung und Teletext. Ein 

leichtes Plus gab es auch bei den ORF-Umsatzerlösen. Diese stiegen im Vergleich zum Jahr 

2017 um 0,4 Prozent auf 997,3 Millionen Euro. Zum größten Teil setzt sich dieser Betrag aus 

den Teilnehmerentgelten mit 637,1 Millionen Euro (ein Plus von 2 Prozent im Vergleich zum 

Vorjahr) und aus den Werbeeinnahmen zusammen (Statistik Austria, 2020). Diese betrugen 

229,6 Millionen Euro, was einem Minus von 1,3 Prozent gegenüber dem Jahr 2017 entspricht. 

Das Fernsehen nimmt also wegen seiner historischen Entwicklung eine bedeutsame Rolle ein, 

auch heute als zentraler Faktor in Wirtschaft, Kultur und nicht zuletzt in den Leben vieler 

ÖsterreicherInnen.  
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5 Forschungsstand zur Fernsehnutzung und Demenz 

Was den Forschungsstand zur Fernsehnutzung von Menschen mit einer demenziellen 

Erkrankung betrifft, so lässt sich sagen, dass es wenige Erkenntnisse in diesem Feld gibt. Viele 

AutorInnen von Studien zum Thema appellieren, mehr Material zu generieren – sei es durch 

Diskursanalysen oder direkte Studien, durchgeführt mit Betroffenen und deren Umfeld. Im 

Folgenden werden nun einige Studien präsentiert. Gemeinsam haben sie vor allem, dass sie 

nach strengen ethischen Auflagen gestaltet wurden. Dabei geben die verschiedenen AutorInnen 

an, dass das Vorkommen von sog. „Laborbedingungen“ miteinbezogen werden muss. 

Pflegeheime oder -situationen sind von unzähligen Faktoren beeinflussbar, so auch von 

Anwesenden, die beispielsweise die Fernsehnutzung in einem der Gemeinschaftsräume 

untersuchen. Außerdem ist zu beachten, dass die Demenz so stark von individuellen Faktoren 

abhängig ist wie kaum eine andere Krankheit (Kastner & Löbach, 2014, S. 70). Dies führt 

ebenfalls zu Limitationen unterschiedlicher Studienergebnisse. Zusätzlich unterscheiden sich 

die Schweregrade der Krankheit in ihren Symptomen voneinander. In den Pflegeeinrichtungen, 

in denen Studien durchgeführt wurden, kam es oft zu einem geringen Einbezug der 

Schweregrade, da oftmals Menschen mit mittelschwerer bis schwerer Demenz gemeinsam an 

einem Ort leben. Somit können Ergebnisse von der jeweiligen Pflegesituation, den untersuchten 

Personen und der Forschungssituation abhängen. Ein weiterer Aspekt, der öfters hervorgehoben 

wird, ist der, dass bei Studien, die Menschen mit einer demenziellen Erkrankung zum Fokus 

haben, oftmals die Messung von sozialer Teilhabe, Wohlbefinden, Aufmerksamkeit und 

ähnlichem eine große Herausforderung darstellt (Morgan-Brown & Brangan, 2016, S. 1). Wie 

quantitative und narrative Daten erhoben werden, hängt zum einen von bestimmten Tests sowie 

Assessment- und Qualitätsentwicklungsinstrumenten ab, zum anderen ist durch die jeweilige 

Studie bedingt, welche Messmethoden schließlich zum Einsatz kommen (Morgan-Brown & 

Brangan, 2016, S. 2). Aufnahmen mit Videokameras, teilnehmende Beobachtungen, 

Fragebögen für Angehörige und Pflegepersonal, Gruppendiskussionen sowie die Interpretation 

verschiedener Verhaltensweisen und Körpersignale sind einige Methoden, denen in den 

verschiedenen Studien zum Thema begegnet werden kann. Um über den Rahmen dieser 

Masterarbeit nicht hinauszugehen, werden vor allem Studien herangezogen, die die sozialen 

und medialen Aspekte der Fernsehnutzung von Menschen mit Demenz behandeln. Die 

Behandlung des Forschungsstands wird somit in drei Bereiche unterteilt: Im ersten wird jenen 

Ergebnissen nachgegangen, die allgemein zur Fernsehnutzung und der Demenzkrankheit 

generiert wurden. Im zweiten Abschnitt wird sich dem speziellen audiovisuellen Angebot für 

Menschen mit einer demenziellen Erkrankung gewidmet. Im dritten, etwas kurz gehaltenen 
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Bereich ist vor allem der Zugang zur Fernsehnutzung das Thema. Im Zentrum stehen hier 

Studien, die sich mit unterstützender Technologie für die Fernsehnutzung von Menschen mit 

einer Demenz auseinandersetzen.  

5.1 Fernsehnutzung von Menschen mit einer demenziellen Erkrankung 

Knall und Östlund gingen 2009 der zentralen Frage nach, warum Menschen mit Demenz 

überhaupt fernsehen. Zu Beginn ihrer Studie fassten die Autorinnen zusammen, dass besonders 

alte Menschen viel Zeit vor dem Fernsehgerät verbringen (Knall & Östlund, 2009, S. 32). Dem 

liegt ein konstanter Anstieg über viele Jahre in der Ausübung dieser Aktivität zu Grunde. Dabei 

gilt das Fernsehen oft als Tätigkeit mit negativen Auswirkungen, wie eine Verschlechterung 

kognitiver Leistungen oder einer zunehmenden Passivität der FernsehnutzerInnen. Auf der 

Grundlage von bisher durchgeführten Studien der beiden Autorinnen halten sie dem aber einige 

Faktoren entgegen: Beispielweise kann das Fernsehen für alte Menschen in einer ungewohnten 

Umgebung zum Stressmanagement dienen, da die Aktivität bekannt und auch gewohnt ist. 

Außerdem kann so eine gewisse Interaktion mit der oftmals schwer erreichbaren Außenwelt 

stattfinden (ebd. 33). Es kann als positiv wahrgenommen werden, als „bequem und sicher“. Für 

Menschen mit einer Demenz kann das einen erheblichen Effekt auf die Lebensqualität haben. 

Eine Änderung der Wohnsituation stellt meist eine große Herausforderung für die betroffenen 

Menschen dar. Gewohnten Aktivitäten nachzugehen kann hier hilfreich sein (ebd. 33). Die 

Autorinnen wählten für den Schauplatz ihrer Studie ein Pflegeheim in Malmö, Schweden, das 

von insgesamt 15 Menschen mit einer Demenz bewohnt wurde. Der Schweregrad der 

Erkrankung war unter den BewohnerInnen unterschiedlich, spielte aber keine primäre Rolle 

(ebd. 34). Im Fokus der Autorinnen stand vor allem die Interaktion zwischen den 

BewohnerInnen und dem Pflegepersonal, wenn Zeit im gemeinsamen Aufenthaltsraum (hier: 

„Fernsehzimmer“) verbracht wurde. Zwar waren auch Fernsehgeräte in den jeweiligen 

Zimmern der BewohnerInnen angebracht, deren Nutzung war aber nicht Gegenstand dieser 

Untersuchung. Die Datensammlung stellte sich aus neun Observationssituationen zu insgesamt 

18 Stunden zusammen (ebd. 35). Eingesetzt wurde dafür die vor allem aus der Ethnologie 

bekannte Methode der ‚Teilnehmenden Beobachtung‘. Was von den BewohnerInnen im 

Fernsehen gesehen wird, wer das Programm entscheidet und warum, wie das gesehene 

Programm Gespräche oder andere Aktivitäten hervorruft bzw. beeinflusst und welche Rolle das 

Pflegepersonal dabei spielt, waren zentrale Fragen, denen nachgegangen wurde. Dabei zeigte 

sich, dass das Fernsehen eine Gewohnheit darstellte, die nicht unbedingt als Freizeitaktivität 

erster Wahl wahrgenommen wurde (ebd. 36). Das Pflegepersonal initiierte meistens die 
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Aktivität, weniger die BewohnerInnen selbst. Auch in der Wahl des Programms ergriffen die 

Pflegekräfte die Initiative, ein Wechsel des Programms wurde kaum vorgenommen. Präferierte 

Programme waren die lokalen Nachrichten, Diskussionssendungen sowie Tanz- und 

Quizshows (ebd. 36). Werbung mit humoristischen Inhalten fand ebenfalls Anklang. Ein 

Zugang zu internationalen Programmen sowie zu einem hauseigenen Sender, der Fotos aus dem 

Leben der BewohnerInnen zeigte, war zwar vorhanden, beide wurden aber eher gemieden 

(ebd. 37). Reaktionen auf das Gesehene innerhalb der Gruppe fanden meist auf zwei Arten statt: 

Entweder sprachen oder reagierten die BewohnerInnen direkt zum bzw. auf den Bildschirm 

gerichtet oder sie kommunizierten adressiert an eine Person in der Gruppe (ebd. 37). Im 

Mittelpunkt stand dabei immer das gegenwärtig Gesehene. Besonders viele Reaktionen wurden 

durch Bildmaterial ausgelöst, das Bekanntes zeigte, beispielsweise Heimatorte der 

BewohnerInnen. Somit kamen die Autorinnen zum Schluss, dass das Fernsehen zwar eine 

Routine darstellt, aber dabei durchaus aktivierend wirken kann (ebd. 39). Es fördert 

Kommunikation, Erinnerung und soziale Interaktion, jedoch kann Ablenkung schnell eintreten. 

Entscheidend ist es, das Potenzial nicht außer Acht zu lassen, das eine gezielte Nutzung mit 

sich bringen kann. Hier gilt es weitere Forschungen anzustellen, die beispielweise spezielle 

Programmgestaltungen und deren Auswirkungen zum Inhalt haben könnten.  

Diese Ergebnisse griff Östlund nochmals in einer Publikation von 2010 auf. Darin beschreibt 

die Autorin den Ablauf einer großangelegten Studie zwischen 1995 und 2005 mit insgesamt 

125 TeilnehmerInnen, deren Geburtsjahre zwischen 1906 und 1945 liegen (Östlund, 2010, 

S. 233). Dabei führt sie erneut an, dass das Fernsehen weit davon entfernt sei, Passivität bei 

seinem Publikum hervorzurufen. Vor allem die Möglichkeit zur sozialen Integration und ein 

tagesstrukturierender Effekt sei durchaus positiv zu werten. 

 

Zu einem etwas anderem Ergebnis kamen De Medeiros, Beall, Vozzella und Brand bei ihrer 

Studie zum Fernsehen von Menschen mit einer Demenz, die sich in der Langzeitpflege 

befinden. Einleitend wird darin (ähnlich wie bei Knall und Östlund) festgehalten, dass das 

Fernsehen zu der meistverbreiteten Freizeitaktivität in den USA gehört. Vor allem Menschen, 

die 65 Jahre oder älter sind, verbringen rund vier Stunden täglich vor einem Fernsehgerät (De 

Medeiros, Beall, Vozzella & Brandt, 2009, S. 638). Im Zusammenhang mit 

Langzeitpflegeeinrichtungen ist zu beobachten, dass wenig über die genauen Auswirkungen 

auf Menschen mit einer demenziellen Erkrankung bekannt ist, obwohl Fernsehgeräte weit 

verbreitet sind – vor allem vor dem Hintergrund, dass in der Einrichtung, die im Mittelpunkt 

dieser Studie stand, aber auch in den meisten anderen Unterbringungen solcher Art, 
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Fernsehgeräte in den einzelnen Zimmern und zusätzlich in den gemeinsamen 

Aufenthaltsräumen der BewohnerInnen in Gebrauch sind (ebd. 638). Somit formulierten De 

Medeiros et al. zwei zentrale Vorhaben als Ziele dieser Studie:  

• Die Dokumentation von Aktivitäten und beobachtbaren Verhaltensweisen der 

BewohnerInnen vor, während und nach dem Ansehen von dreißigminütigen auf Video 

aufgezeichneten Fernsehprogrammen und  

• die Feststellung, ob bestimmte Fernsehprogramme einen beobachtbaren Einfluss auf die 

Aktivitäten und Verhaltensweisen der BewohnerInnen haben.  

Unter Beobachtung standen dafür 22 BewohnerInnen (drei Männer und 19 Frauen) einer 

Langzeitpflegeeinrichtung. Diese Personen hatten eine mittelschwere bis schwere Demenz, 

keine signifikanten Seh- und/oder Hörstörungen und waren körperlich in der Lage, in den 

Gemeinschafträumen des Pflegeheims zu sitzen. Gemeinsam mit Pflegepersonal und 

Angehörigen wurde eine Liste an Fernsehprogrammen zusammengestellt, die demnach mit den 

Begriffen „appropriate“ und „inappropriate“, also angemessen und nicht angemessen, belegt 

wurden (ebd. 641). Die Auswahl fiel auf zwei Comedyserien und eine musikalischen Varieté-

Sendung aus den 1950er Jahren, von denen angenommen wurde, dass sich die BewohnerInnen 

an diese bestimmten Serien erinnern würden. Außerdem fiel die Wahl auf ein Programm, das 

einen Künstler beim Malen eines Ölbildes zeigt, und auf eine Dokumentarserie über Venedig, 

die sich vor allem durch lange, postkartenähnliche Einstellungen und eine ruhige 

Erzählerstimmte auszeichnete, sowie Folgen einer abgefilmten Seelandschaft mit 

Umgebungsgeräuschen. Etwas anspruchsvoller und auch konfliktreicher waren eine Serie über 

eine Fernsehrichterin sowie Folgen einer Talk Show, in denen Gäste oft physisch und/oder 

verbal aneinandergerieten. Die Beobachtung der StudienteilnehmerInnen erfolgte erst einen 

Tag vor dem Zeigen der Programme, damit der gelebte Alltag, also die Aktivitäten, die die 

BewohnerInnen normalerweise an einem Tag unternahmen, in Relation gesetzt werden 

konnten. Die folgenden zwei bis vier Tage stand das Verhalten vor und nach dem Zeigen der 

dreißigminütigen Folgen im Fokus. Die BewohnerInnen wurden jeweils gefragt, ob sie 

fernsehen möchten, anschließend erhielten sie vor dem Beginn die Information, was für ein 

Fernsehprogramm gezeigt werden würde. Zwar wurden die Beobachtungen detailreich notiert, 

aber zusätzlich wurde eine Checkliste mit fünf eingetragenen Verhaltensweisen geführt: 

Lächeln/Lachen, Stirnrunzeln, Wandern, Treten und Weinen/Schreien sowie zwei Aktivitäten: 

Dösen und Sprechen als Orientierung (ebd. 642). Dies ergab, dass das Fernsehen nur mehr eine 

mäßige bis gar keine Rolle im Leben der BewohnerInnen spielte. Oft wurden andere Aktivitäten 

vorgezogen, wie das Verbleiben im jeweiligen Zimmer oder das Aufsuchen der 
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Gemeinschaftsräume gemeinsam mit Betreuungspersonen (ebd. 645). Die am häufigsten 

beobachtete Aktivität bei allen gezeigten Programmen war das Dösen. Hierbei wurde 

unterschieden, bei welchen der Programme sich diese Aktivität zeitlich früher oder später 

zeigte. Die Serie, die die Aufmerksamkeit der BewohnerInnen am längsten halten konnte, bei 

der sich also das Dösen am wenigsten zeigte, war demnach die Dokumentationsserie über 

Venedig. Die AutorInnen geben hier als mögliche Gründe die langen, postkartenähnlichen 

Kameraeinstellungen und das Fehlen eines Handlungsstrangs an (ebd. 647). Zusätzlich wurde 

verzeichnet, dass die BewohnerInnen während des Fernsehens kaum stark negative 

Verhaltensweisen (z. B. Schreien oder Weinen) gezeigt haben – auch nicht bei jenen 

Programmen, die Angehörige und Pflegepersonal als problematischer einschätzten, da 

beispielsweise emotionale Konflikte gezeigt wurden. Für erwähnenswert hielten die 

AutorInnen der Studie jedoch drei Situationen, bei denen davon ausgegangen werden konnte, 

dass StudienteilnehmerInnen hier auf die Figuren aus dem Programm direkt reagierten. Dabei 

handelte es sich jeweils um gesprochene Sätze, die den Eindruck vermittelten, als würden die 

BewohnerInnen die Figuren im Fernsehen als real und vor ihnen stehend wahrnehmen (ebd. 

643). Diese Erkenntnis würde sich mit der für vorliegende Arbeit herangezogenen 

medizinischen Literatur zu Fernsehen und Demenzkrankheiten decken. Das häufigste 

Verhalten, das nach der Fernsehnutzung auftrat, war das Verbleiben vor dem Fernsehgerät mit 

Blick auf den leeren Bildschirm, obwohl das Programm bereits vor einer längeren Zeitspanne 

(innerhalb der dreißigminütigen „Nachbeobachtung“) beendet wurde. Dabei kam es ebenfalls 

teilweise zu einem Nicken und Lachen zum leeren Bildschirm gerichtet (ebd. 645). Erst durch 

äußeres Einwirken (Pflegepersonal) wurde der Bereich vor dem Fernseher wieder verlassen 

(ebd. 647). Diese Situation und weitere angeführte Ergebnisse dieser Studie bilden 

Anknüpfungspunkte für mögliche weiterführende Forschungen. Im Vergleich zu Östlund und 

Knall werten die AutorInnen hier die Ergebnisse weder als positiv noch als negativ. 

 

Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine isländische Studie aus dem Jahr 2015. Gústafsdóttir stellte 

darin die Frage, ob das Fernsehen das Potenzial für eine Freizeitbeschäftigung für Menschen 

mit Demenz hat (im Original: „Is Watching Television a Realistic Leisure Option for People 

with Dementia?“). Eingangs hält die Autorin ebenfalls fest, inwieweit sich das Fernsehen als 

Freizeitaktivität bereits etabliert hat (Gústafsdóttir, 2015, S. 117). Vor allem ältere Menschen 

sehen in Island durchschnittlich zwischen zwei und sechs Stunden täglich fern. Von Seiten der 

Angehörigen wird daher oft versucht, diese Freizeitaktivität für die jeweilige Person auch nach 

dem Erhalt der Diagnose einer Demenz und dem Eintreten der Symptome aufrechtzuerhalten. 
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Im Rahmen der Studie wurden daher insgesamt 284 Fragebögen an Angehörige und 

spezialisierte Einrichtungen geschickt. In Zusammenarbeit mit SoziologInnen und diplomierten 

Pflegekräften wurden darin 13 Fragen ausgearbeitet, von allgemeinen Angaben über die Person 

und den Verlauf der Krankheit (Zeitspanne vom Erhalt der Diagnose bis zur Teilnahme an 

dieser Studie etc.) zu spezifischen Fragen die Fernsehnutzung betreffend. Dabei ging es um die 

Gewohnheiten der Fernsehnutzung vor und nach dem Auftreten der ersten Symptome und 

darum, wie die Art des Programms das Verhalten der jeweiligen Person beeinflusst. Zusätzlich 

wurde mit einbezogen, was Faktoren wie Ort, Zeit sowie Besuch bzw. das Fernsehen 

gemeinsam mit anderen Personen ausmachen (ebd. 118). Insgesamt 58 Prozent der Fragebögen 

konnten zum Beispiel nach Kategorien wie der Zeitspanne ausgewertet werden, die nach dem 

Erhalt der Diagnose vergangen war (ebd. 119). Dies ergab, dass bei 72 Prozent der Befragten 

(nach Angaben der Angehörigen) das Fernsehen eine zentrale Rolle vor dem Auftreten der 

Demenz spielte. Insgesamt 74 Prozent der Angehörigen gaben an, dass im gegenwärtigen 

Zustand der demenziell erkrankten Personen das Fernsehen eine sehr geringe bis kaum mehr 

eine Rolle im alltäglichen Leben spielt (ebd. 120). Am häufigsten präferierten die 

Demenzkranken unterhaltende Programme (62 Prozent) und Naturdokumentationen 

(55 Prozent). Beim übrigen Programm spielte die Handlung weniger eine Rolle als der 

Wiedererkennungswert des Gezeigten (im Original: „familiarity with the content“ und „old 

interests“) (ebd. 120). Einen bedeutenden Effekt auf die Fernsehnutzung hatten die direkten 

Umstände wie Tageszeit, Position, in der ferngesehen wurde, und ob jemand weiteres anwesend 

war. Rund 76 Prozent der Angehörigen gaben hier an, dass es bei den betroffenen Personen 

einen erheblichen Unterschied machte, ob die Nutzung allein, in einer Gruppe oder gemeinsam 

mit jemandem stattfand, der ihnen nahestand (ebd. 120). Abschließend hob Gústafsdóttir 

hervor, dass die Gründe für den Verlust des Interesses am Fernsehen vielschichtig sind. Zu 

wenig ist über die genauen kognitiven Prozesse bekannt, die das Fernsehen beeinflussen. Eine 

mögliche Erklärung kann die erschwerte Aufnahmefähigkeit der demenziell erkrankten 

Personen sein. Aber ob die Schwierigkeit darin liegt, die Aufmerksamkeit auf den Bildschirm 

richten zu können oder das Gezeigte zu verstehen, geht aus dieser Studie nicht hervor. Trotzdem 

gilt es, so Gústafsdóttir, einen Beschäftigungsersatz für die vielen Stunden zu finden, die vor 

dem Aufkommen der Demenz mit Fernsehen verbracht wurden (ebd. 120). 

 

Eine Studie, die die Aufmerksamkeitsspanne und das Verhalten von demenziell erkrankten 

Menschen während einer spezifischen Mediennutzung zum Thema hatte, wurde in einem 

mittelfränkischen Senioren- und Pflegeheim durchgeführt (Kuhn & Rutenkröger, 2015, S. 2). 
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Der spezialisierten Pflegeeinrichtung stand ein neukonzeptionierter offener 

Gemeinschaftsraum namens ‚Pflegeoase‘ zur Verfügung. Um die intensive Pflege von 

demenziell schwer erkrankten Personen effizienter gestalten zu können, wurde hier unter 

Bezugnahme verschiedener pflegerischer, medizinischer, aber auch psychosozialer Faktoren 

ein Raum mit Pflegebetten, einer offenen Küche und einem zentralen offenen 

Aufenthaltsbereich gestaltet (ebd. 2). Mit einer dreimal drei Meter großen Leinwand inklusive 

Beamer und Soundanlage wurde sichergestellt, dass den zum Teil bettlägerigen BewohnerInnen 

ein breites Medienangebot zur Verfügung stand (ebd. 3). Musik, Hörspiel und Film standen 

somit zu unterschiedlichen Tageszeiten zur Auswahl. Das Angebot basierte auf den 

„vermuteten Bedürfnissen“ der BewohnerInnen und auch auf dem Potenzial einer dadurch 

hervorgerufenen „Tagesstruktur“, jedoch herrschten unter ExpertInnen Unsicherheiten 

bezüglich einer „Überstimulation“ (ebd. 3). So richtete sich das zentrale Forschungsinteresse 

der Autorinnen auf das Potenzial eines breiten Medienangebots für Menschen, die sich in 

unterschiedlichen Stadien der Demenz befinden (ebd. 3). Für die vorliegende Masterarbeit sind 

jene Erkenntnisse besonders relevant, die sich mit den audiovisuellen Aspekten 

auseinandersetzen. Innerhalb von zwölf Monaten standen dabei 21 BewohnerInnen und 23 

MitarbeiterInnen im Fokus. Die Aufmerksamkeit der ZuseherInnen konnte mit einer 

Videokamera unterhalb der Leinwand aufgenommen und gemessen werden. So wurden „deren 

Blicke in Richtung Filmangebot und deren Wachheit dokumentiert“ (Kuhn & Rutenkröger 

2015, S. 6). Vorab fand eine Erhebung der individuellen „Medienbiographie“ der 

teilnehmenden BewohnerInnen statt. Mittels Fragebögen für Pflegepersonal, Angehörige und 

(wenn möglich) BewohnerInnen selbst wurden hier „Vorlieben, Wünsche und Erfahrungen“ 

der bisherigen Mediennutzung erarbeitet (ebd. 8). Dies galt als Grundlage für das vorgeführte 

Medienangebot, ob für die/den Einzelne/n oder in der Gruppe. Die Auswertung der 

Beobachtungen ergab, dass das Interesse an einem gemeinsamen Beisammensein oft größer 

war als das am Film selbst (ebd. 86). Außerdem wurde entgegen der Erwartung des 

Pflegepersonals beobachtet, dass unruhige BewohnerInnen ruhiger wurden. Besonders positive 

Resonanz konnte beim Zeigen von Filmen verzeichnet werden, die das „kulturelle 

Mediengedächtnis“ anregten. Hierbei waren Aufmerksamkeit, ein gewisses Maß an 

„emotionaler Beteiligung“ und Wohlbefinden zu beobachten. Gewaltszenen in Filmen lösten 

hingegen deutliche Zeichen von Unbehagen aus. Die für die männlichen Bewohner 

ausgewählten ‚Westernfilme‘ stellten sich dadurch als weniger geeignet heraus. Im Verlauf der 

Studie wurden auch die Veränderungen am Interesse gegenüber unterschiedlichen 

Medienangeboten deutlich. Dies begründen die Autorinnen mit dem Fortschreiten der 
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Krankheit und der damit verbundenen Verschlechterung des kognitiven Zustandes (ebd. 86). 

Ein besonders hohes Aufmerksamkeitspotential zeigte sich bei Filmen, die speziell für 

Menschen mit einer demenziellen Erkrankung geschaffen worden sind. Dabei handelt es sich 

um Werke, die sich durch lange Kameraeinstellungen, eine geringe oder gar keine Handlung 

sowie positiv besetzte Themen (Hundebabys, Tierpark) auszeichnen. Insgesamt 73 Prozent der 

ZuseherInnen mit einer mittelschweren bis schweren Demenz war es hier möglich, die 

Aufmerksamkeit für bis zu zwanzig Minuten zu halten (ebd. 89). Daraus entwickelten die 

Autorinnen Empfehlungen für Medienangebote im Pflegeheimsetting, plädierten aber auch für 

einen Ausbau von Forschungen in diesem Feld. 

5.2 Speziell gestaltetes Fernseh- und Filmmaterial für Menschen mit einer 

Demenz 

Fernseh-, Film- und Videoangebote für Menschen mit einer Demenz gab es erstmals im Laufe 

der Neunzigerjahre. Dieser Entwicklung gingen sog. ‚Video-Ruhepausen‘ (‚Video-Respites©‘) 

voraus. WissenschaftlerInnen des gerontologischen Zentrums der Universität Utah widmeten 

sich der Produktion und Untersuchung von Videos für kognitiv beeinträchtigte Menschen mit 

einer mittelschweren bis schweren Demenz (Angelelli, 1995, S. 2). Dabei wurde sich erhofft 

mit Video-Ruhepausen vor allem dem Pflegepersonal in der Langzeitpflege oder pflegenden 

Angehörigen Betreuungspausen ermöglichen zu können, während die demenziell erkrankten 

Personen sich einem speziellen Videoangebot widmen. Das Angebot sollte dabei der 

betreffenden Person bekannt sein und das Langzeitgedächtnis anregen (ebd. 5). Außerdem 

wurde angenommen, dass die Videosequenzen eine besonders starke Wirkung haben, wenn 

darin ein Familienmitglied oder eine bekannte Person erscheint. So wurden Drehbücher von 

pflegenden Angehörigen gestaltet, die positive Erinnerungen, Erlebnisse und Situationen aus 

dem Leben der erkrankten Person wiedergaben. Die Aufnahme erfolgte dann mit frontaler 

Kameraeinstellung und einer Art Gesprächssituation, die von dem/der Angehörigen an den/die 

Zuseher/In gerichtet war (ebd. 5). Schon bald stellten die ForscherInnen jedoch Limitationen in 

dieser Art der Videogestaltung fest: Pflegende Angehörige litten unter einer starken 

Inanspruchnahme zeitlicher und körperlicher Ressourcen. Eine Drehbuch- und Filmproduktion 

wurde hier als zusätzliche Belastung wahrgenommen. Außerdem trauten sich viele die 

Gestaltung eines Filminhalts nicht zu. Hinzu kam, dass individuell gestaltete Filme keine breite 

Anwendung in der Pflege von demenziell erkrankten Menschen finden können, trotzdem galt 

es dem Pflegepersonal und pflegenden Angehörigen in großer Zahl Betreuungspausen zu 

ermöglichen. So wurde sich dafür entschieden, die Filme zu vereinheitlichen (ebd. 6). Dabei 
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wurde die statische Bildeinstellung einer Gesprächssituation übernommen, die an die 

ZuseherInnen gerichtet ist. Das erste derartig gestaltete Video mit dem Titel „Favorite Things“ 

war dreißig Minuten lang. Eine „freundlichen Besucherin“ stellt sich darin eingangs vor und 

beginnt dann über Bekanntes (im Original: „familiar things“) zu sprechen. Themen wie das 

Aufwachsen, die Eltern, Babys, Haustiere, Farben, Tiergeräusche, Weihnachten und Gärten 

werden so angesprochen. „Marilyn die Besucherin“ hält beim Sprechen immer wieder längere 

Pausen ein, so dass Zeit bleibt auf das Gesehene zu reagieren. Ein zweites Video widmet sich 

der Musik, die von „Daisy“ präsentiert wird. Dieses Video enthielt noch weitere Aspekte der 

Interaktion, beispielweise die Aufforderung zum Mitsingen und Mitbewegen (ebd. 7). Eine 

erste Pilotstudie wurde auf insgesamt zehn „Special Care Units“ für Menschen mit einer 

Demenz durchgeführt. Hier wurden zwischen acht und sechzig Personen betreut (ebd. 13). Den 

Ergebnissen zufolge konnte das Video „Favorite Things“ die Aufmerksamkeit seiner 

ZuseherInnen am längsten halten. Außerdem wurden positive Effekte beobachtet, 

beispielsweise antworteten viele Personen auf die Fragen, die „Marilyn“ stellte, außerdem 

wurde oftmals gelächelt und ein allgemein ruhiges Verhalten der ZuseherInnen verzeichnet. 

Hinterher gaben einige an „den Besuch genossen zu haben“ (ebd. 7). Auch das Umfeld der 

demenziell erkrankten Menschen, die im Mittelpunkt dieser Studie standen, äußerte sich positiv 

zu den Effekten dieser Filme und schrieb dieser Art Videos ein großes Beschäftigungspotenzial 

in der Pflege zu.  

 

Heller, Dobbs und Strain (2009) untersuchten diesen Ansatz zwar nicht hinsichtlich der 

Ruhepausen fürs Pflegepersonal, aber vor dem Hintergrund, dass sie dem Zeigen von kognitiv 

kongruentem Videomaterial bei Menschen mit einer Demenz „aktivierendes“ Potenzial 

zuschreiben. Dafür wurden über einen Zeitraum von zwei Wochen 24 BewohnerInnen einer 

Langzeitpflegeeinrichtung untersucht, denen spezielles Videomaterial und im Vergleich dazu 

gängige Nachrichtensendungen gezeigt wurden (Heller, Dobbs & Strain, 2009, S. 122). Auch 

diese AutorInnen beschreiben in ihrer Publikation eingangs den erheblichen Stellenwert, den 

das Fernsehen für ältere Menschen hat. Bezogen auf die Fernsehnutzung von Menschen mit 

einer demenziellen Erkrankung gilt dieses Thema jedoch zunehmend als negativ besetzt. Das 

gezeigte Bildmaterial kann durchaus auch negative Reaktionen bei den ZuseherInnen mit 

eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten hervorrufen (ebd. 122). Empfehlungen die 

Fernsehnutzung in diesem Kontext betreffend sind daher verhalten und gehen eher in die 

Richtung einer Limitation dieser Aktivität. Heller, Dobbs und Strain stehen aber für einen 

gezielten Einsatz der Fernsehnutzung, vor allem in für Menschen mit demenziellen 
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Erkrankungen kognitiv angemessener Form. „Cognitively congruent programming“ ist 

demnach der Einsatz von gestalterischen Aspekten bei der Herstellung von Film- und/oder 

Videomaterial (ebd. 123). Dazu gehört unter anderem eine einfache Handlung des und 

Vertrautheit mit dem Gezeigten. Sie begründen außerdem den Interessensverlust am Fernsehen 

bei Menschen mit einer demenziellen Erkrankung damit, dass das Gezeigte nicht den 

kognitiven Fähigkeiten der jeweiligen Personen entspricht. Als Ziele setzten sie zum einen die 

Untersuchung des „level of engagement“ beim Sehen von speziellen Programmen fest und zum 

anderen, ob das „level of engagement“, also die aktive Teilhabe an der Fernsehnutzung, mit 

individuellen biografischen Aspekten zusammenhängt. Die tatsächliche Messung der Teilhabe 

stellte sich als schwierig dar und bezog sich auf das direkte Sehverhalten, an dem der Grad der 

Aufmerksamkeit festgemacht wurde. Die 24 BewohnerInnen wurden nach spezifischen 

Auswahlkriterien unter Einbezug von medizinisch-diagnostischen Aspekten ausgewählt und 

bei der direkten Fernsehnutzung mit einer Kamera oberhalb des Fernsehgeräts gefilmt (ebd. 

124). Gezeigt wurden eine gängige Nachrichtensendung, die von Angelelli untersuchten 

„Video Respites©“, also die Videos mit den „freundlichen BesucherInnen“, Folgen einer Serie 

aus den 1950er Jahren sowie Kinderzeichentrickserien. Für die Erhebung der biografischen 

Aspekte im Fernsehverhalten wurden Angehörige mittels Fragebögen befragt. In der 

Diskussion der Ergebnisse machten die AutorInnen deutlich, dass der Einsatz von 

Kinderzeichentrickserien die Menschen mit einer demenziellen Erkrankung nicht auf 

irgendeine Weise infantilisieren sollte. Diese Programme entsprachen lediglich ihrer Definition 

von „kognitiv kongruent“ (ebd. 127). Im Fazit dieser Masterarbeit wird dieser Aspekt nochmals 

aufgegriffen und diskutiert. Des Weiteren ergab diese Studie, dass besonders das spezialisierte 

Filmangebot für Aufmerksamkeit und Wachheit sorgte. Den Schluss in der Reihe des 

Fernsehangebots machten die Nachrichtensendungen. Die biografischen Aspekte, die sich aus 

der Auswertung der Fragebögen ergaben, spielten keine Rolle in der direkten Fernsehnutzung. 

Kein Zusammenhang konnte ebenfalls zwischen der Aufmerksamkeit und der kognitiven 

Leistungsfähigkeit gefunden werden. Abschließend plädierten die AutorInnen für technische 

Mittel, wie diverse Recorder, die ein Abspielen von spezifischen Programmen ermöglichen, 

und für das Unternehmen weiterer Forschungen auf diesem Gebiet. 

 

Die Ergebnisse von Angelelli griffen O’Connor, Smith, Nott, Lorang und Methews (2011) 

ebenfalls auf und setzten sie aber in einen therapeutischen Kontext. Sie untersuchten, wie mit 

Hilfe von speziellen Filmen Widerständen in der alltäglichen Pflege entgegengewirkt werden 

kann. Die Betreuung von Menschen mit einer demenziellen Erkrankung ist meist aufwendig 
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und mit Hürden verbunden. Die betroffenen Personen können die Handlungen des 

Pflegepersonals oft nicht nachvollziehen, was zu Ängsten, Verwirrtheit und schließlich zu 

Verweigerungen führt. Diese „Resistance to care“-Reaktionen können in eine Reihe von 

Verhaltensweisen resultieren, wie Wegdrehen, Schlagen, verbale Verweigerung, Schreien oder 

Drohen etc. (O’Connor et al., 2011, S. 317). Dabei hat sich die Anwesenheit und Assistenz von 

bekannten Personen aus dem Familienkreis des/der Betroffenen als hilfreich erwiesen. Da das 

nicht immer möglich ist, wurde die sog. ‚Simulierte Präsenztherapie‘ entwickelt. Dabei wurden 

geskriptete Audioaufnahmen in einem imitierten Telefonanruf abgespielt, in denen schöne 

Erinnerungen der betreffenden Personen geteilt wurden, während das Pflegepersonal bestimmte 

Handlungen durchführen konnte. Die AutorInnen setzten dieses Konzept in individualisierte 

Kurzfilme um. Im Fokus stand dabei eine 83-jährige Bewohnerin eines Pflegheims, die unter 

anderem unter einer schweren vaskulären Demenz litt und sog. „herausforderndes Verhalten“ 

an den Tag legte, meist dann, wenn Pflegepersonal alltägliche Pflegehandlungen wie Duschen, 

Anziehen oder die Medikamentengabe durchführen wollte (ebd. 318). Ein Familienmitglied 

erklärte sich bereit die dreißig bis sechzig Sekunden langen Videofrequenzen aufzunehmen. 

Dabei sprach es direkt zu der demenziell erkrankten Verwandten und motivierte sie bei den 

pflegerischen Handlungen mitzumachen. Die sog. „per Video simulierten Präsenzen“ wurden 

per iPad abgespielt, was eine einfache Lösung im Kontext des Pflegealltags darstellte (ebd. 

319). Die Ergebnisse dieser „per Video simulierten Präsenz“ waren eindeutig positiv. Die 

demenziell erkrankte Person zeigte eine stark verminderte ‚Resistance to care‘ während dieser 

Interventionen. Jedoch stellte sich deutlich das Gegenteil ein, wenn die pflegerischen 

Situationen ohne die Videofrequenzen stattfanden (ebd. 321). So appellieren die AutorInnen 

für weitere, vor allem größer angelegte Forschungen in diesem Bereich, um diese ersten 

positiven Ergebnisse zu erweitern (ebd. 323).   

 

Eine Studie, in der sich mit dem leichten Stadium einer Demenz und der Fernsehnutzung 

auseinandergesetzt wurde, widmete sich eher gängigen Fernsehformaten. Funnell, Garriock, 

Shirley und Williamson (2019, S. 138) gingen ähnlich wie Östlund und Knall (2009) davon 

aus, dass das klassische Fernsehen durchaus ein positives Beschäftigungspotential für 

Menschen mit einer Demenz haben kann. Jedoch liegt das an der konkreten Gestaltung des 

Gesehenen. Neben dem Faktor der (fast lebenslangen) Gewohnheit an das Fernsehen, der 

bereits in anderen Studien hervorgehoben wurde, sahen die AutorInnen hier Möglichkeiten zur 

Verbesserung der Lebensqualität. Dabei zogen sie gleichermaßen die demenziell erkrankten 

Personen und deren Umfeld mit ein (Funnell et al., 2019, S. 138). Anhand eines bestimmten 
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Genres, den Fernsehnachrichten, gingen Funnell et al. der Frage nach, wie eine 

nutzerfreundliche Nachrichtensendung für Menschen mit einer leichten bis mittelschweren 

Demenz aussehen müsste. Eingangs halten sie fest, welche symptomatischen Aspekte der 

Krankheit die Fernsehnutzung negativ beeinflussen können. Genannt werden dabei 

beispielsweise Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten, die zu einem Fokusverlust und 

schließlich Verständnisproblemen des gezeigten Inhalts führen. Die AutorInnen bezogen aber 

nicht nur gestalterische und inhaltliche Aspekte mit ein, auch der Zugang dazu wurde diskutiert. 

Moderne Fernsehgeräte und -bedienungen sind oftmals zu komplex oder in konkreter 

Handhabung von Schaltern und Knöpfen schlecht ersichtlich (ebd. 138). Die Einbettung einer 

solchen nutzerfreundlichen Nachrichtensendung sehen Funnell und KollegInnen im Angebot 

des bereits bestehenden Service für Menschen mit sog. „sensory impairments“ (ebd. 138). Die 

konkreten Ziele dieser Studie lagen demnach in einer Exploration der alltäglichen 

Fernsehnutzung von Menschen mit einer leichten bis mittelschweren Demenz und in der 

Untersuchung der Fragen, welchen Schwierigkeiten sie dabei begegnen, welche 

Verbesserungen am bestehenden Programm vorgenommen werden könnten und wie die 

Konzeption einer Nachrichtensendung für das spezifische Publikum aussehen müsste (ebd. 

139). Dafür wurde die qualitative Methode des „participatory design approach“ gewählt (ebd. 

140). Eine Gruppe von acht Freiwilligen stand hier im Mittelpunkt: fünf Personen mit einer 

leichten Demenz und drei pflegende Angehörige von Menschen mit demenziellen 

Erkrankungen. Die Auswahl erfolgte durch Expertinnen im Bereich der Demenzforschung der 

Universität Salford (ebd. 139). Die Studie setzte sich aus gemeinsamen Gruppenbefragungen 

zusammen und, darauf aufbauend, zwei weiteren Treffen, bei denen sich speziell den 

verschiedenen gestalterischen Aspekten einer Nachrichtensendung gewidmet wurde. Dabei 

wurden eigens erstellte, fiktive Sendungsbeispiele gezeigt und die StudienteilnehmerInnen 

anschließend dazu interviewt. Jedes Gruppentreffen wurde aufgezeichnet (Ebd. 141). Die 

Analyse des Materials erfolgte nach vier zentralen Kategorien: Inhalt, ModeratorIn (im 

Original: „presenter“), Hintergrund sowie technische Aspekte. Den Ergebnissen zufolge gilt es 

vor allem Faktoren miteinzubeziehen, die Aufmerksamkeit erregen, um der oft genannten 

Schläfrigkeit entgegenzuwirken. Aber zusätzlich sollte dies in Balance gehalten werden, damit 

keine zu starke Ablenkung entsteht. Beispielsweise sind grelle Farben, eine aufwendige 

Studioausstattung und Soundeffekte hinderlich für die kognitive Verarbeitung einer Sendung 

durch demenziell erkrankte Personen (ebd. 146). Die Sprachgeschwindigkeit des/der 

Sprechers/Sprecherin wird allgemein als zu schnell und der Inhalt oftmals sprachlich als zu 

komplex wahrgenommen. Bestimmte ‚neue‘ Begriffe, beispielsweise ‚Brexit‘, sollten 
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nochmals kurz erklärt werden, um sie in einen Kontext stellen zu können. Auch die bekannte 

Text-Bild-Schere galt es so gut wie möglich zu verhindern. Kamerabewegungen stellten sich 

ebenfalls als störend bis belastend heraus (ebd. 147). Funnell et al. geben daher abschließend 

an, dass hier weitere Forschungen vorgenommen werden müssen, vor allem mit mehreren 

TeilnehmerInnen. Die gestalterischen Aspekte sind für professionelle Medienhäuser jedenfalls 

umsetzbar und könnten damit die Lebensqualität vieler demenziell erkrankter Menschen und 

ihrer Angehöriger verbessern (ebd. 147). 

 

Eine Studie, die außerhalb eines Langzeitpflegesettings durchgeführt wurde und ebenfalls 

Menschen mit einer leichten bis moderaten Demenz zum Fokus hatte, wurde 2019 publiziert. 

Streater gestaltete dafür eine Pilotepisode einer Serie, die Interaktionen für Menschen mit einer 

Demenz ermöglichen sollte (Streater, 2019, S 1). Als Basis galt dafür die ‚Kognitive 

Stimulationstherapie‘. Sie gehört zu den sog. ‚Kognitiven Verfahren‘ für Menschen mit einer 

Demenz, unter denen Interventionen zu verstehen sind, bei denen kognitive Funktionen 

(Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Sprache etc.) aktiviert werden sollen (Deutsche Gesellschaft für 

Neurologie, 2016, S. 85). Streater wollte mit dem Format einer Fernsehserie den Zugang zu 

solchen Therapien erleichtern, vor allem für demenzkranke Menschen, die allein leben und auf 

Wartelisten für Therapieangebote stehen. In England gibt es davon geschätzte 140 000. Auch 

hier hebt die Autorin zu Beginn den Stellenwert des Fernsehens für ältere Menschen hervor. 

Bei einer auftretenden Demenz wird jedoch das Fernsehen zunehmend schwieriger. Ein 

funktionierendes Gedächtnis, das Zurückgreifen auf bestimmtes Vorwissen und das Erstellen 

von Schlussfolgerungen sind nur einige kognitive Faktoren, die beim Fernsehen eine 

maßgebliche Rolle spielen. Ähnlich wie O’Connor, Smith, Nott, Lorang und Methews sieht sie 

das schwindende Interesse am Fernsehen bei Menschen mit einer Demenz als Zeichen dafür, 

dass das Angebot nicht den jeweiligen Bedürfnissen entspricht. Eine Serie, die bestimmte 

gestalterische Aspekte und das Konzept der gruppentherapeutischen kognitiven 

Stimulationstherapie berücksichtigt, könnte sich somit auf vielen unterschiedlichen Ebenen 

positiv auf betroffene Personen auswirken (Streater, 2019, S. 3). So wurde, unterstützt von 

FilmemacherInnen und FernsehproduzentInnen, eine erste Pilotepisode umgesetzt. Hier wurde 

sich ähnlichen gestalterischen Mitteln bedient, wie sie aus weiteren speziellen Filmangeboten 

für Demenzkranke bekannt sind: ein/e Sprecher/in, der/die frontal zum Publikum spricht, 

Fragen stellt und Pausen einhält. In diesem Fall wurden aber auch die gruppentherapeutischen 

Aspekte miteinbezogen, so waren „Studiogäste eingeladen“, die dann angehalten wurden 

gemeinsam bestimmte Übungen durchzuführen. Bei den ‚Gästen‘ handelte es sich ebenfalls um 
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Menschen mit einer leichten Demenz, die sich im Zuge einer längeren Rekrutierungsphase 

bereit erklärten, sich an diesem Projekt zu beteiligen (ebd. 3). So wurden insgesamt 14 

Therapieeinheiten abgehalten, in einem Zeitraum von vier Wochen, wobei nicht alle gefilmt 

wurden. Schließlich wurde sich für acht gefilmte Einheiten entschieden, die alle 

Voraussetzungen einer kognitiven Stimulationstherapiesitzung sowie den Kriterien der 

filmischen Gestaltung entsprachen (ebd. 4). Aus dem vorhandenen Material entstand eine 15-

minütige Pilotepisode. Bei der Internationalen Konferenz für Kognitive Stimulationstherapie 

im Dezember 2017 erhielt die Episode positives Feedback. Die Autorin kam zum Schluss, dass 

einer demenziell erkrankten Person durch die filmische Umsetzung von kognitiven 

Stimulationstherapien der Zugang dazu erleichtert wird. Diese Aspekte gelte es in 

weiterführende Studien einzubeziehen (ebd. 6).  

5.3 Unterstützende Technologien für die Fernsehnutzung von Menschen mit einer 

Demenz 

Waller, Östlund und Jönsson (2008, S. 36) geben einen Einblick in die Entwicklung von 

unterschiedlichen technischen Designs für ältere Menschen, die sich in der Langzeitpflege 

befinden. Einleitend vertreten sie den Standpunkt, dass hier vor allem ein personenzentrierter 

Zugang erfolgen sollte. Denn technozentrierte Herangehensweisen können mehr Hindernisse 

schaffen als Hilfe und zusätzlich in Stereotypisierungen resultieren, beispielsweise den 

Alterungsprozess mit einem kognitiven Verfall gleichzusetzen (ebd. 37). Eine Möglichkeit ist 

es hier, die Entwicklung vom sog. „tangible computing“ einzusetzen, also dem Übertragen von 

den Funktionen eines Computers auf alltägliche Gegenstände, die sich dann allein durch ihre 

Oberfläche steuern lassen können. Im deutschen Sprachraum wird dafür der Begriff 

„Gegenständliche Benutzerschnittstelle“ verwendet (Fachgruppe Be-greifbare Interaktion, 

2020). So können unterschiedliche Dinge, die eine Person vielleicht schon ihr Leben lang in 

ihrem direkten Umfeld hat, mit neuen, hilfreichen Funktionen bespielt werden (ebd. 37). 

Waller, Östlund und Jönsson haben dafür in ihrer Studie das Fernsehgerät ausgewählt. 

Abermals wird hier der Stellenwert des Fernsehens im Alter aufgegriffen. Zusammengefasst 

zeigen sie auf, dass   

• die Nutzung weit verbreitet ist, 

• es oftmals negativ besetzt ist,  

• die Fernsehnutzung statt einer Passivität zu einer Aktivierung der SeherInnen führen 

kann (laut mehreren durchgeführten Studien seit den Neunzigerjahren)  
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• und es eine bedeutsame Verbindung zur oftmals schwer erreichbaren Außenwelt 

darstellt. 

Außerdem haben weitere Forschungsergebnisse in diesem Feld ergeben, dass Fernsehen älteren 

Menschen die Möglichkeit zur Selbstreflexion bietet (ebd. 36, 37, 38). Dieser Prozess ist 

relevant für die psychische Gesundheit im Alter und auch bei auftretenden kognitiven 

Veränderungen, die beispielsweis mit einer beginnenden Demenz zusammenhängen.   

„This need of reflection is highlighted in the results as both part of the aging process 

and as something performed when watching television. It is also pointed out that this 

need for reflection is hard to fulfil in our society where activity and being active is a 

dominant ideal.” (Waller, Östlund und Jönsson 2008, S. 37) 

Der gebotene Content ist jedoch wenig an die Bedürfnisse von älteren Personen angepasst. Auf 

dieser Grundlage gehen die AutorInnen der Frage nach, wie Fernsehnutzung so gestaltet werden 

kann, dass sie besser an die Bedürfnisse und Wünsche von älteren Menschen angepasst wird – 

unabhängig davon, ob sich die Person zuhause oder in einem Pflegeheim befindet (ebd. 38). 

Die Entwicklung von „Extended Television“, also einem erweiterten Fernseher, wurde so 

konzipiert. In einem Pflegeheim in Malmö mit 53 „Apartments“, Gemeinschaftsräumen und 

eigenen Fernsehzimmern, aufgeteilt auf drei Stockwerke, wurden die neuen Funktionen in jedes 

Fernsehgerät schließlich eingebaut und getestet (ebd. 38). Fernsehen konnte nun über drei 

Empfangsebenen stattfinden: das gängige Fernsehprogramm mit allen regulären schwedischen 

und internationalen Senderangeboten, das interne Fernsehprogramm des Pflegeheims und das 

persönliche Programm, das sich nur im privaten Zimmer der jeweiligen Person empfangen ließ 

(ebd. 39). Über vereinfachte Fernbedienungen und den internen Zugang erhielt der/die 

BewohnerIn Zugriff auf Fotografien des Pflegeheims. Bilder der Räumlichkeiten, der 

Grünanlagen und des Pflegepersonals von gemeinsamen Unternehmungen, Aktionen oder 

Momenten mit anderen BewohnerInnen konnten so abgerufen werden. Der persönliche 

Fernsehsender ergab sich aus einer Zusammenstellung aus privaten Fotos des/der Bewohners/In 

(ebd. 39). Über den Zeitraum von sieben Monaten, in dem diese Studie durchgeführt wurde, 

stieg die Anzahl der BewohnerInnen stetig an, da das Pflegeheim neu eröffnet wurde (ebd. 39). 

Die BewohnerInnen waren zwischen sechzig und einhundert Jahren alt, unterschiedlichen 

Geschlechts und unterschiedlicher sozialer Herkunft. Die Studie wurde über zwei methodische 

Zugänge geführt: Ersterer widmete sich dem Design, der Umsetzung und dem Einbauen der 

neu gestalteten Fernsehebenen (ebd. 39). Der zweite Zugang ergab sich aus einer Fallstudie 

einer demenziell erkrankten 90-jährigen Bewohnerin. Teilnehmende Beobachtungen ergaben, 

dass sowohl die BewohnerInnen des Pflegeheims als auch die Teilnehmerin der Fallstudie gerne 
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bei der internen und der persönlichen Fernsehebene verweilten (ebd. 46). Allein das 

Fernsehgerät ergab somit abschließend ein vielversprechendes Artefakt, das im Sinne eines 

personenzentrierten, technologischen Zugangs vielversprechende Möglichkeiten zur 

Weiterentwicklung bietet. 

 

Neben dem gesellschaftlichen Stellenwert des Fernsehens griffen Jentoft, Holthe und Arntzen 

(2014, S. 1) erstmals die historisch-technologische Entwicklung des Fernsehgeräts auf. Im 

letzten Jahrzehnt kamen hier zusätzlich zu einem größeren Angebot auch neue Applikationen, 

Tools und Funktionen hinzu. Vieles wurde dadurch einfacher, vieles allerdings auch 

komplizierter. Der Umgang mit einem Fernsehgerät setzt zumindest grundlegendes Wissen 

über das Gerät voraus, was für Menschen mit kognitiven Einschränkungen bereits schwierig 

sein kann (ebd. 1). Um Personen mit einer Demenz den Zugang zur Fernsehnutzung zu 

erleichtern, widmeten sich die Autorinnen der Konzeptionierung, Umsetzung und dem Einsatz 

von einer speziellen Fernbedienung. Übergreifend zählt so eine Entwicklung zu den sog. 

„Assistive Technologies“, also Technologien, die das alltägliche Leben bestimmter 

Personengruppen erleichtern sollen (ebd. S. 2). Außergewöhnlich machte diese Studie 

außerdem, dass die Autorinnen den Fokus auf „junge Menschen mit Demenz“ gesetzt haben. 

Gemeint sind hier Personen zwischen 45 und 60 Jahren mit einer demenziellen Erkrankung. 

Probleme in der Integration und mit passenden Therapieangeboten treten hier besonders häufig 

auf und betreffen oftmals das soziale Umfeld der/des Erkrankten. Gemessen an älteren 

Menschen mit einer Demenz sind diese Personen körperlich und auch oft in kognitiver Hinsicht 

zu mehr fähig. Eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben oder an einer Arbeitsmöglichkeit ist 

hier nicht selten. Trotzdem gibt es viele Herausforderungen im Einsatz von Technologien im 

alltäglichen Leben der Betroffenen: Telefone, Wecker und Radios können bereits 

Schwierigkeiten darstellen. „Assistive Technologies“ haben hier das Potenzial zu unterstützen 

und vor allem den demenziell erkrankten Menschen einen gewissen Grad an Unabhängigkeit 

zu gewähren (ebd. 2). Die Autorinnen gingen also der Frage nach, ob der Umgang mit einer 

„einfachen Fernbedienung“ (hier „Simple Remote Control“ (SRC)) von vergleichsweise jungen 

Menschen mit einer Demenz erlernt werden kann und im alltäglichen Leben einsatzfähig ist. 

Miteinbezogen wurden hier auch pflegende Angehörige (ebd. 2). Die TeilnehmerInnen wurden 

über sog. „Memory Clinics“ in Norwegen rekrutiert. Acht Personen erfüllten dabei folgende 

Kriterien: Sie waren jünger als 65 Jahre, ihnen wurde in den vergangenen zwölf Monaten eine 

Demenz diagnostiziert, sie hatten ein Familienmitglied, das sich bereit erklärte an der Studie 

ebenfalls teilzunehmen, und sie waren bereit eine SRC bei sich zuhause einzusetzen (ebd. 3). 
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Dreißig- bis neunzigminütige sog. „in-depth interviews“ wurden schließlich mit den 

TeilnehmerInnen und deren Angehörigen geführt. Im Zuge der Analyse der Interviews wurden 

drei zentrale Ergebnisse generiert: 1. Fernsehen war eine bedeutsame, aber herausfordernde 

Aktivität. 2. Die SCR wurde zu einer Lösung, die in die gewohnte Praxis einbezogen werden 

musste. 3. Das Timing, Engagement sowie die Notwendigkeit einer professionellen Anpassung 

waren ausschlaggebend. Viele TeilnehmerInnen beschrieben, dass sie viel Zeit allein zuhause 

verbringen. Während sie unterschiedliche Programme präferierten, sahen sie alle das Fernsehen 

als entspannend, unterhaltend und als idealen Zeitvertreib an (ebd. 5). Jedoch galt die 

Fernbedienung zunehmend als Problem: Für unterschiedliche Funktionen gab es mehrere 

Bedienungen, die sich ähnlich sahen. Das Ein- und Ausschalten sowie der Programmwechsel 

stellten Schwierigkeiten dar, nicht nur für die demenziell erkrankten Personen selbst, sondern 

auch für deren direktes Umfeld. Angehörige beschrieben es als belastend, beispielsweise bei 

jedem Programmwechsel zu assistieren. Außerdem kam es nicht selten vor, dass die betroffenen 

Personen viele unterschiedliche Knöpfe gleichzeitig betätigten, in der Hoffnung, ihre 

gewünschte Funktion hervorzurufen. Dies führte oftmals zu weiteren technischen Problemen. 

Mit der SCR sollte hier Abhilfe geschafft werden: Sie wurde mit den jeweiligen 

Fernbedienungen eines Haushalts synchronisiert, die Knöpfe wurden auf insgesamt neun Stück 

reduziert und erheblich vergrößert. Einschaltkopf, Lautstärken-, Senderwechsel- und 

spezifische Senderknöpfe standen zur Auswahl (ebd. 6). Der Einsatz dieser SCR musste aber 

erlernt und in den Alltag miteinbezogen werden. Hier war das Timing entscheidend: Der 

Einsatz von ‚Assistive Technology‘ steht in einer ständigen Wechselwirkung zum 

gesundheitlichen Zustand der jeweiligen Person. Außerdem muss sie ständig aufs Neue 

angepasst werden, damit sie der betreffenden Person eine bestmögliche Unterstützung bieten 

kann (ebd. 8). Jentoff, Holthe und Arntzen schlossen ihre Publikation mit dem Fazit, dass die 

SCR durchaus eine Lösung für die gängigen Probleme bei der Fernsehnutzung von Menschen 

mit einer leichten Demenz darstellt. Da der Einsatz aber einen Lernprozess voraussetzt, 

empfehlen sie passende ‚Assistive Technologies‘, so auch die SCR, gleich beim Erhalt der 

Diagnose einer Demenz anzubieten (ebd. 10). Die Studie zeige nämlich, dass sogar eine 

einfache Unterstützung einen großen Effekt auf die Lebensqualität der Betroffenen und deren 

Umfeld haben kann. Trotzdem gaben die Autorinnen auch hier an, dass weitere Forschungen 

in diesem Gebiet durchgeführt werden sollten.  

  



 

38 

 

6 Theoretische Verortung  

Vor dem Hintergrund der Forschungsfrage und dem -feld wird in diesem Kapitel die 

theoretische Verortung präsentiert, die innerhalb mehrerer Forschungsrichtungen rund um das 

Thema ‚Medien‘ liegt. Da diese aber alle Teil der übergeordneten 

Kommunikationswissenschaften sind (Burkart, 2019, S. 17), wird hier eingangs dieses 

wissenschaftliche Gebiet kurz vorgestellt. Dieser Umriss ist notwendig, da es innerhalb dieses 

Fachs viele Definitionen und auch unterschiedliche Auffassungen der fachlichen Ausrichtung 

sowie Abgrenzungen gibt (Maletzke, 1998, S. 17). Einer der Gründe dafür ist, dass allein die 

Forschungsfelder ständigen Veränderungen unterliegen, die wieder durch verschiedene 

Faktoren vorangetrieben werden (ebd. S. 18). Außerdem wird in dieser Masterarbeit mit 

Begriffen sowie Modellen gearbeitet, die zur Grundlage der Kommunikationswissenschaften 

gehören. Dabei ist anzumerken, dass diese getroffene Auswahl der ‚Basistheorien‘ oder 

‚grundlegenden Theorien‘ und Modelle keine Wertung implizieren soll. Krotz, Hepp und 

Winter (2008, S. 10) geben zu verstehen, dass „[a]ls grundlegend […] solche Theorien [gelten], 

die auf verschiedene Phänomenbereiche angewandt werden bzw. diese verbindend einen 

konzeptuellen Zugang zu Gegenständen der Kommunikations- und Medienwissenschaft 

begründet haben“. Die Geschichte dieser beiden Fächer beginnt im deutschsprachigen Raum 

mit der sog. „Zeitungswissenschaft“, die 1916 in Leipzig Einzug in die Universität erhielt 

(Burkart 2019, S. 15). Rund fünfzig Jahre später kam der Begriff 

„Kommunikationswissenschaft“ erstmals auf. Im Zentrum des 1964 etablierten Lehrstuhls 

„Politik- und Kommunikationswissenschaften“ in Deutschland und auch der darauffolgenden 

wissenschaftlichen Orientierung standen die „Massenmedien“ und damit die 

„Massenkommunikation“ (Burkart, 2019, S. 16). Grund dafür war die erhebliche Bedeutung, 

die ihr im „politischen, wirtschaftlichen und pädagogischen Bereich“ innerhalb der 

theoretischen Debatte der Sechzigerjahre zugeschrieben wurde (Maletzke, 1998, S. 18). Heute 

wird diese sozialwissenschaftliche Disziplin in der Auswahl ihrer Forschungsfelder und -

prozesse um einiges differenzierter gesehen. Burkart definiert sie wie folgt: 

„Die Kommunikationswissenschaft [Anmerkung NF: Hervorhebung im Original] 

interessiert sich nun für den Prozess, in dem (mindestens zwei) Menschen, einander 

etwas mitteilen (wollen), für die Vermittlungsinstanzen (Medien), die dabei im Spiel 

sind, für die Bedingungen, unter denen diese Bedeutungsvermittlung stattfindet, und für 

die Konsequenzen (Wirkungen), die daraus resultieren.“ (Burkart, 2019, S.17)  
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Somit beinhaltet diese Disziplin unter anderem die Kommunikationsforschung, 

Medieninhaltsforschung, Medienanalyse, Mediennutzungsforschung, 

Medienwirkungsforschung und die relativ junge Medienrezeptionsforschung (Flicker, 2013, S. 

176 und Bilandzic, Schramm & Matthes, 2015, S. 14 sowie Burkart, 2019).  

Ein kurzer Umriss der Kommunikationswissenschaft kommt nicht umhin die viel zitierte, aber 

auch kritisierte Lasswell-Formel zu erwähnen. Mag Harold Lasswells Formulierung zwar etwas 

plakativ wirken, so steckt sie doch die verschiedenen Kommunikationsprozesse sehr 

anschaulich ab: „Who says what to whom in what channel with what effect“ (Lasswell, 1948, 

S. 38). Genauer gesagt reduziert sie komplexe Prozesse auf grundlegende Aspekte, was ihr oft 

den Vorwurf der „Trivialität“ einbringt (Maletzke, 1998, S. 58). Obwohl diese Formulierung 

im Kontext der theoretischen Debatte um die ‚Massenkommunikation‘ entstand, gilt sie 

trotzdem als die Beschreibung einer Basisaussage dazu. Sie beinhaltet schließlich die 

maßgeblichen Forschungsfelder und ihre Aufgaben: die Fragen danach, wer, was, wie an wen 

kommuniziert und welche Wirkung dies letztlich hat.  

Spätestens mit der Jahrtausendwende kamen erneut komplexere Aspekte der bestehenden 

Kommunikationswissenschaft auf. Ein großflächiger Internetzugriff, die Entstehung und starke 

Nutzung von Social Media sowie die mittlerweile alltägliche Verwendung von Smartphones 

führt zu einer Omnipräsenz der unterschiedlichen Medienangebote und auch der medialen 

Kommunikation. Friedrich Krotz entwickelte dafür den Begriff der „Mediatisierung“ und meint 

den globalen gesellschaftlichen Metaprozess, der durch diese Omnipräsenz der 

Medienkommunikation stattfindet (Krotz, 2007, S. 41). Gleichzeitig haben Wissenschaftler 

aber auch an der Metaebene gefeilt, also dem Selbstverständnis der Theoriebildung in der 

Kommunikations- und Medienwissenschaft. Beispielsweise entwickelte McQuail eine 

Kategorisierung der Kommunikations- und Medientheorien, gerade weil das Feld durch 

„widely divergent perspectives“ charakterisiert ist (McQuail, 2010, S. 11). Dabei stellt er 

Abbildung 4: „Die Kommunikationswissenschaft und ihre Forschungsfelder“, Quelle: Eigene Darstellung 
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„Medien-kulturalistische Theorien“, „Medien-materialistische Theorien“, „Sozial-

kulturalistische Theorien“ und „Sozial-materialistische Theorien“ (Krotz, Hepp & Winter, 

2008, S. 14) einander gegenüber. Für die vorliegende Masterarbeit sind vor allem Medien-

kulturalistische Theorien von Bedeutung. Sie „fokussieren primär Medieninhalte und deren 

Medienformen sowie die subjektive Aneignung und Rezeption von Medieninhalten unter dem 

Einfluss von direkten persönlichen Umweltbezügen und Relevanzsetzungen“ (Krotz, Hepp & 

Winter, 2008, S. 14). Um die Fernsehnutzung und ihre Auswirkungen auf eine bestimmte 

RezipientInnengruppe in der Kommunikationswissenschaft verorten zu können, ist es aber 

entscheidend, grundlegende Begriffe und Aspekte kurz zu definieren.  

6.1 Definition und Klärung grundlegender Begriffe 

Wie in Kapitel drei bereits erläutert, dient der Fernseher als Medium, das als sog. 

„Vermittlungsinstanz“ von Informationen verstanden wird (Burkart 2019, S. 17). Die 

ZuseherInnen oder das Publikum, also die „Rezipierenden“, sind demnach „Personen, die 

aktuell einen Medientext verarbeiten, und ihn auf bestimmte Weise erleben“ (ebd. 12). Das, 

was gesehen, gehört oder gelesen wird, wird als Medientext beschrieben. Damit ist ein 

„umfassender“ Begriff gemeint, dieser wird hier als „medialer Inhalt mit seinen spezifischen 

formalen Merkmalen [verstanden] […], unabhängig davon, ob es sich um eine textliche, 

visuelle, auditive oder audio-visuelle Vorlage handelt“ (ebd. 12). Im Sinne der 

Kommunikationstechnik gehört das Fernsehen zu den so genannten „Tertiären Medien“. 

Diese Typologie wurde 1970 von Pross entwickelt. Gemeint sind damit alle Medien, die auf 

Seiten der Produktion und der EmpfängerInnen ein entsprechendes Gerät benötigen (Beck, 

2015, S. 565). Zu den Primären Medien zählen alle menschlichen Aspekte der Kommunikation, 

wie die Vermittlungsinstanzen Sprache, Mimik und Gestik; hier wird kein Gerät benötigt (ebd. 

564). Die Sekundären Medien umfassen jene, die bei der Produktion ein Gerät benötigen, nicht 

aber auf der Seite der Empfangenden. Alle „Manifestationen menschlicher Mitteilungen“ 

(Burkart, 2019, S. 36) gehören hier dazu, also Schrift und Druck sowie Flaggen- und 

Rauchzeichen (Beck, 2015, S. 565). Da es beim Fernsehen aber ebenfalls um die Schaffung 

einer bestimmten Öffentlichkeit geht und ein Medium zusätzlich als Teil eines bestimmten 

Systems verstanden wird, kommt hier der Medienbegriff nach Saxer zum Einsatz. Demnach 

sind „Medien […] komplexe, institutionalisierte Systeme um organisierte 

Kommunikationskanäle von spezifischen Leistungsvermögen“ (Saxer, 1999, S. 6). Auch Saxer 

sieht hier, ähnlich wie bei Lasswells Formel, dass diese „Umschreibung des Gegenstandes […] 

zugleich die [medienwissenschaftlichen] Hauptforschungsrichtungen“ signalisiert (Saxer, 



 

41 

 

1999, S. 6). Somit fällt es leichter, eine Unterscheidung zwischen den Übertragungstechniken 

herzustellen, beispielsweise einer Satellitenschüssel, einem Kabel oder Fernsehkanälen. Durch 

Saxers Definition, die auch die institutionalisierten Medien miteinbezieht, bekommt das 

Fernsehen eine weitere Dimension. Kubicek, Schmid und Wagner (1997) teilen Medien nach 

der Art ihres Inhalts auf. Zu Medien erster Ordnung zählen jene Instanzen, auf/in denen 

bestimmte Inhalte zur Verfügung gestellt werden. Beispielsweise gehört dazu auch das Internet. 

Bei Medien zweiter Ordnung, zu denen unter anderem das Fernsehen gehört, findet die 

Veröffentlichung eines Inhalts unter bestimmten „Abstimmungs-, Koordinations- und 

Regelungsprozessen“ statt (Kubicek, Schmid & Wagner, 1997, S. 33). Dabei ist dieser Inhalt 

direkt an ein definiertes Publikum gerichtet. Medien zweiter Ordnung können sich somit der 

Medien erster Ordnung bedienen, wie eine Bühne, eine Plattform oder ein Kanal, über und auf 

denen bestimmte Inhalte vermittelt werden (Kubicek, Schmid & Wagner, 1997, S. 34). Ein 

Begriff, der im Zusammenhang mit dem Fernsehen in der Geschichte der Wissenschaft immer 

wieder genannt wird, aber auch in den allgemeinen Sprachgebrauch übernommen wurde, ist 

der der Masse. Massenkommunikation und Massenmedium werden mit Radio, Fernsehen und 

Zeitung in Verbindung gebracht, vor allem, da der Begriff erstmals 1920 in den USA im 

Zusammenhang mit dem Radio aufkam (Burkart, 2019, S. 106). Die Annahme, die 

Rezipierenden könnten mit einer homogenen Masse gleichgesetzt werden, hielt sich, bis 

Charles R. Wright Anfang der Sechzigerjahre die „Vielzahl der Menschen“, an die 

kommuniziert wird, als „unüberschaubar, heterogen und anonym darstellt“ (Burkart, 2019, S. 

107 nach Wright, 1963, S. 11 ff). Die ‚Masse‘ ist somit eher eine schwer fassbare Menge an 

Menschen mit unterschiedlicher sozialer Einbettung und die/der Einzelne ist dabei dem 

jeweiligen kommunizierenden Medium nicht bekannt. Maletzke entwickelte daraufhin das 

Konstrukt des „dispersen Publikums“ (Maletzke, 1963, S. 28). Er greift damit den Aspekt auf, 

dass die tatsächliche „Zuwendung“ an eine vermittelte Aussage nicht wirklich messbar ist 

(Bilandzic, Schramm & Matthes, 2015, S. 19). Sieht beispielsweise eine bestimmte Menge an 

Menschen eine bekannte Fernsehserie, sind sie in diesem Zeitraum ein „soziales Gebilde“, das 

aber nach dem Ende der Fernsehserie wieder aufgelöst wird und somit nicht „überdauert“ 

(Maletzke, 1963, S. 28). Außerdem sind diese sozialen Gebilde (abgesehen von Menschen, die 

sich im direkten Umfeld befinden, z. B. Familienmitglieder) „räumlich voneinander getrennt“ 

(Bilandzic, Schramm & Matthes, 2015, S. 19). Davon lässt sich nun das sog. 

„Präsenzpublikum“ unterscheiden, das ein solches meint, das tatsächlich abzählbar präsent 

ist, um sich einem vermittelten Inhalt zuzuwenden. Beispiele dafür sind das Publikum eines 

Theaterstücks oder eines Films im Kinosaal. Diese Sichtweise auf das Publikum spiegelt auch 
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einen Paradigmenwechsel in den Siebzigerjahren im Bereich der Medienwirkungsforschung 

wider: weg von einer „medienzentrierten Perspektive“ hin zu einer „rezipientenzentrierten 

Perspektive“ (Burkart, 2019, S. 173). Wurde dem Publikum im Zuge der Diskurse über 

Massenmedien lediglich eine einfache Reiz-Reaktionsauffassung zugeschrieben, folgte nun die 

Sichtweise, dass das Publikum durchaus selektiv in der Wahl seiner Medien agiert und 

individuelle Beweggründe dafür hat. Die Idee des „aktiven Publikums“ entstand (Burkart, 

2019, S. 175). Diese Begriffe und Konstrukte bilden nun die Grundlage für das folgende Kapitel 

dieser Masterarbeit. In diesem wird ein Modell beschrieben, das in der Medienwirkungs- und 

ebenfalls in der Mediennutzungsforschung Anwendung findet und im Zusammenhang mit der 

Thematik ‚Fernsehen und Demenz‘ relevante Erkenntnisse ermöglichen kann. 

6.2 Der Uses-and-Gratifications-Ansatz (UGA) 

Hinweis: Zugang zu wissenschaftlicher Literatur während der SARS-COV2-Pandemie 

Der folgende Teil der Masterarbeit entstand während der am 11. März 2020 ausgerufenen österreichweiten 

Schul- und Universitätsschließungen aufgrund der SARS-COV2-Pandemie. Die damit einhergehende 

Schließung der Bibliotheken hat den Zugang zu wissenschaftlicher Literatur erschwert. Beispielsweise konnte 

auf Primärliteratur aus den Siebziger- und Achtzigerjahren kaum virtuell zugegriffen werden. Daher musste 

hier stärker auf Sekundärliteratur zurückgegriffen werden.  

 

Die Bezeichnungen ‚Uses and Gratifications Approach‘ (UGA), ‚Uses-and-Gratifications-

Ansatz‘, ‚Nutzen- und Belohnungsansatz‘ oder ‚selektiver Zuwendungsansatz‘ beschreiben alle 

dasselbe Modell. Dies scheint schon ein Indiz für seinen zentralen Stellenwert in den 

Kommunikationswissenschaften zu sein (Schweiger, 2007, S. 60). Es handelt sich dabei um 

eine funktionale Perspektive zur individuellen Mediennutzung, der die grundlegende Frage 

vorausgeht „warum Menschen Medien bzw. bestimmte Medienangebote oder -genres nutzen“ 

(Schweiger, 2007, S.60). Entwickelt wurde dieses Modell im Zuge des zuvor beschriebenen 

Paradigmenwechsels und der Idee des aktiven Publikums. Dieses wendet sich bestimmten 

vermittelten Inhalten zu, da es dafür eine Gratifikation erwartet beziehungsweise Bedürfnisse 

befriedigen will (Burkart, 2019, S. 174). Diese Idee ist innerhalb der 

Kommunikationswissenschaften nicht neu: Die Wiener Psychologin Herta Herzog forschte in 

den USA in den 1930er Jahren bereits an Rezipientinnen von Seifenopern und Quizsendungen 

im Radio. Damals verzeichnete sie, dass Frauen dabei bestimmte „Gratifikationen“ erlebten 

(Burkart, 2019, S. 174 nach Schenk, 2007, S. 682), beispielsweise „einen Ausgleich nicht 

erfüllter Wünsche und Träume“ oder die „(kompensatorische) Identifikation mit Lebensstilen, 

die belohnender empfunden wurden“ (Burkart, 2019. S. 174). Durch das Aufkommen des 

Kabelfernsehens und der TV-Programmvervielfältigung gewann der UGA in den Siebziger- 

und Achtzigerjahren an neuer Bedeutung. Die AutorInnen sahen ihr Wirken damals als 
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Weiterentwicklung des Fachdiskurses um die Mediennutzungs- und Medienwirkungsforschung 

(Schweiger, 2007, S. 61). Im Mittelpunkt stand nicht mehr, „was die Medien mit den Menschen 

machen, sondern was die Menschen mit den Medien machen“ (Schweiger, 2007, S. 62 und 

Burkart, 2019, S. 177). Im Sinne des UGA nahm das Publikum nämlich in seiner 

Medienentscheidung aktiv eine Selektion und Rezeption vor, und das ausgehend von 

funktionalen Vorstellungen der Nutzung und nicht unbewusst oder triebgesteuert. Da andere 

Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigung vorhanden sind, spricht das umso mehr für eine 

„aktiv-bewusste Medienentscheidung“ (Schweiger, 2017, S. 62). Um Einsamkeit 

entgegenzuwirken, können beispielsweise Freunde kontaktiert werden, und um der Langeweile 

zu entgehen, bieten sich ebenfalls andere Unternehmungen an, als das Fernseh- oder Radiogerät 

einzuschalten. Die Erkenntnisgenerierung im Zuge des UGA steht im Zeichen der empirischen 

Forschungstradition. Schließlich kann über gefühlte Bedürfnisse immer nur die jeweilige 

Person Auskunft geben. Somit müssen sich befragte RezipientInnen den „Nutzungsmotiven“ 

bewusst sein (Schweiger, 2007, S. 63). Bei der Erkenntnisgenerierung dazu ging es immer 

darum, „überdauernde Motivbündel“ in Erfahrung zu bringen, hauptsächlich durch das 

Erstellen von standardisierten Fragebögen, die in späterer Folge über statistische 

Auswertungsverfahren analysiert werden (Bilandzic, Schramm, Matthes, 2015, S. 52 ff). 

Beispielsweise wurde in diesen Fragebögen der Satz „Ich sehe fern,…“ angesetzt und mehrere 

Antwortmöglichkeiten oder sog. ‚Items‘ zur Auswahl gegeben: „.. weil man über die neusten 

Ereignisse und Entwicklungen sofort informiert wird“ oder „weil das Fernsehen einen so richtig 

fesseln kann“ waren hier mögliche Antworten (Bilandzic, Schramm, Matthes, 2015, S. 52 nach 

Gleich, 1997). Auf der Grundlage des UGA wurden viele qualitative Rezeptionsstudien 

eingebracht, die ganz unterschiedliche Mediengattungen, -inhalte, -angebote, -genres etc. als 

Untersuchungsobjekt hatten (Schweiger, 2007, S. 64). Die eruierten Nutzungsmotive finden 

darin immer wieder Anwendung. Tabelle 5 fasst nach Burkart (2019, S. 178) vier bestimmte 

Bedürfnistypen zusammen, die sich im Zuge der Studien über viele Jahre herauskristallisierten: 

1. „Kognitive Bedürfnisse“ 

„Motive für Medienzuwendung sind z. B. Neugier, 

Information, Wissenserweiterung, Kontrolle der 

Umwelt, Lernen, Selbsterfahrung“ 

2. „Affektive Bedürfnisse“ 

„Man sucht Entspannung, Rekreation, Unterhaltung, 

emotionale Erregung durch mediale Angebote, aber 

auch Ablenkung, Entlastung, Verdrängung/ 

Eskapismus zählen dazu.“ 
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3. „Soziale-interaktive Bedürfnisse“ 

Sie „betreffen den Wunsch nach Sozialkontakt und 

Anerkennung durch Andere (Medien liefern z. B. 

Themen, die als Anlässe für Gespräche dienen, 

Medienakteure bieten Identifikations- und parasoziale 

Interaktionschancen).“ 

4. „Integrativ-habituelle Bedürfnisse“  

Sie „erwachsen aus dem Wunsch nach Vertrauen, 

Sicherheit, Geborgenheit, Stabilität im Werte- und 

Normenbereich des persönlichen Umfelds (so bilden 

sich im Rahmen der Medienzuwendung z. B. 

regelmäßige, bisweilen ritualisierte Nutzungsmuster 

heraus, wie etwa das gemeinsame Anschauen 

bestimmter Sendungen).“  

Tabelle 5: „Vier Bedürfnistypen des Nutzeransatzes, zitiert nach Burkart, 2019, S. 178“ 

Information, Unterhaltung, Geselligkeit, aber auch Eskapismus lassen sich also innerhalb der 

Bedürfnistypen finden. Neben diesen vier Standardgratifikationen gibt es viele weitere 

Nutzungsarten (Burkart, 2019, S. 178). In der Forschungsliteratur wird auf den Eskapismus 

bzw. die Eskapismusthese besonders hingewiesen (Schweiger, 2007, S. 111). Gründe für die 

Medienzuwendung können hier nicht nur Ablenkung, Zeitvertreib oder/und Unterhaltung sein, 

sondern auch eine Art Flucht vor der Realität. Oftmals wurde angegeben, dass Probleme, 

Sorgen und Ängste durch eine bestimmte Mediennutzung regelrecht „vergessen“ werden 

können. Katz und Foulkes (1962) haben hierzu das erste Mal Ergebnisse eruiert. Neben passiver 

Entspannung und sogar einem „betäubenden“ Effekt können aber gleichzeitig Emotionen 

stimuliert und Vergnügen erlebt werden. Nur hier sind diese Aspekte vom Rezipierenden in 

gewisser Weise „gewollt“. Horton und Wohl (1956) beobachteten des Weiteren das Phänomen, 

dass einige Rezipierende eine besondere Beziehung zu MedienakteurInnen aufbauten. TV-

ZuschauerInnen berichteten, dass ihnen bestimmte (auch fiktive) Figuren so „vertraut“ wären 

wie „ein guter Freund“ (Burkart, 2019, 180). Horton und Wohl nannten dieses Phänomen die 

„Parasoziale Interaktion“ oder „Parasoziale Beziehung“. Unterschieden wurden diese beiden 

Begriffe kaum, daher kam es in späterer Folge zu Problemen bei der exakten Erforschung 

(Bilandzic, Schramm, Matthes, 2015, S. 132). Definiert werden diese beiden Phänomene 

mittlerweile wie folgt:  

„Die unmittelbare, während der Rezeption stattfindende Begegnung zwischen Rezipient 

[sic!] und Medienakteur [sic!] wird als parasoziale Interaktion und die über die einzelne 

Begegnung hinausgehende Bindung des Zuschauers [sic!] an eine Persona als 

parasoziale Beziehung bezeichnet.“ (Bilandzic, Schramm, Matthes, 2015, S. 132) 

Die Befunde zur Parasozialen Interaktion und Beziehung ergaben unter anderem, dass dies vor 

allem bei „älteren und formal eher gering gebildeten Vielsehern“ ausgeprägt ist (ebd. 139), aber 
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auch unter Jugendlichen sowie einsamen Menschen. Weitere Nutzungsarten sind die „Soziale 

Nützlichkeit“, ein von McQuail, Blumler und Brown (1972) beschriebener „instrumenteller 

Nutzen“, der die/den Rezipierende/n informiert und in Gespräche mit anderen Rezipierenden 

einbindet, sowie identitätsstiftende und -formende Nutzungsarten: Selbstreflexion, 

Identifikation mit der Medienperson und die „Projektion von Wünschen, Träumen und 

Sehnsüchten“ gehören hier unter anderen dazu (Burkart, 2019, S. 182). Ob die Rezeption ihren 

Nutzen schließlich erfüllt hat, kann nur im Nachhinein beantwortet werden. Aus diesem Grund 

wird auch bei all den verschiedenen Nutzungsarten zwischen gesuchter und erhaltener 

Gratifikation unterschieden.  

6.2.1 Kritik am UGA  

In der Geschichte der Kommunikationswissenschaften blieb die Forschungsperspektive des 

UGA nicht ohne Kritik. Hauptsächlich wurde dabei der Ansatz vertreten, dass die 

Mediennutzung keineswegs ausnahmslos „bewusst“ geschehen muss. Eine Selektion der 

unterschiedlichen Medienangebote kann durchaus „automatisch“ ablaufen, ohne dass im 

Vorhinein gezielte Überlegungen angestellt werden (Bilandzic, Schramm, Matthes, 2015, 

S.55). Hiermit ging die Annahme einher, dass die vielen gebotenen „Items“ auf den Fragebögen 

die befragten Personen beeinflussen, da die ForscherInnen Items zur Auswahl gegeben haben 

und nicht die Rezipierenden. Dabei wurde in Frage gestellt, ob sich Menschen ihrer Motive zur 

Mediennutzung überhaupt bewusst sein können (Bilandzic, Schramm, Matthes, 2015, S. 55). 

Kritisiert wurde auch, dass die eingesetzte „individuumzentrierte Sichtweise“ die sozialen 

Kontexte, beispielsweise die gemeinsame Mediennutzung, „weitestgehend vernachlässigt“, 

obwohl es „hinlänglich bekannt [ist], dass Personen in Gesellschaft anders fernsehen“ 

(Schweiger, 2007, S. 69). Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass die individuellen sozialen 

und ökonomischen Lebensverhältnisse der befragten Personen außer Acht gelassen wurden. 

Außerdem kam es zu Missverständnissen die unterschiedlichen Mediengenres betreffend. 

Medienangebote rufen nicht automatisch eine bestimmte Gratifikation hervor. Beispielsweise 

können Nachrichten angesehen werden, um zu entspannen oder weil die tägliche Rezeption 

bereits zur Gewohnheit wurde. Was genau als „Unterhaltung“ oder „Information“ gesehen 

wird, liegt damit allein bei den NutzerInnen (Schweiger, 2007, S. 67). Der UGA impliziert 

auch, dass die Rezipierenden aus einem unbegrenzten Medienangebot schöpfen können und 

somit die gesuchte Gratifikation auch immer gefunden wird. Der gebotene Medienumfang ist 

jedoch unterschiedlich und oftmals fällt die Wahl auf ein Angebot, das nur teilweise den 

Bedürfnissen der SeherInnen, HörerInnen oder LeserInnen entspricht (ebd. 67). Selbst wenn es 
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ein Medienangebot gibt, das den Bedürfnissen eines/einer bestimmten Nutzers/Nutzerin zu 

einhundert Prozent entspricht, setzt das nicht voraus, dass es auch gefunden wird. Vor allem in 

der von Krotz beschriebenen Mediatisierung, also der Omnipräsenz der Medien, ist dieser 

Aspekt von besonderer Bedeutung. Ein Überangebot kann letztendlich ebenfalls die 

Bedürfnisbefriedigung beeinflussen (Schweiger, 2007, S. 72). Zusätzlich kritisiert wurde die 

Vernachlässigung von sog. „Vermeidungsstrategien“: Beispielsweise kann das Programm 

umgeschaltet werden, weil die Szenen eines Horrorfilms Angst hervorrufen, die Nachrichten 

über einen Unfall und die dazugehörigen Bilder als belastend oder die Szenen aus einer Reality-

TV-Sendung als peinlich empfunden werden. Unter anderem gelten diese Reaktionen dem 

gezielten Vermeiden von Medienangeboten und können ebenfalls bei der Mediennutzung 

auftreten. Den Beweggründen für diese Vermeidungsreaktionen ist in der UGA-Forschung 

kaum nachgegangen worden (Schweiger, 2007, 71).  

6.2.2 Weiterentwicklung des UGA  

Obwohl der UGA per se keine Theorie ist, sondern es sich dabei um einen „Ansatz“ handelt, 

haben sich im Laufe der Achtzigerjahre unterschiedliche „elaborierte Prozessmodelle“ 

entwickelt, denen der Status einer Theorie zugeteilt werden kann (Schweiger, 2007, S. 85). 

Allen voran standen die sog. Diskrepanzmodelle, die sich vor allem mit der Unterscheidung 

zwischen „gesuchter Gratifikation“ und „erhaltener Gratifikation“ auseinandersetzten. Bereits 

1974 haben sich deshalb Rosegren und Greenberg für eine „Differenzierung in Motive und 

Gratifikation“ und deren Messung ausgesprochen. Dabei wurde angenommen, „dass 

Rezipienten [sic!] diejenigen Medien bevorzugt nutzen, die ihre Erwartungen (gesuchte 

Gratifikationen) soweit wie möglich erfüllen“ (ebd. 85). Dieser neue Zugang zur Materie wird 

im „Expectancy-Value Approach“ zusammengefasst, den Palmgreen 1974 im Zuge einer 

Studie zu Fernsehnachrichten das sog. „Erwartungs-Bewertungs-Modell“ widmet (Burkart, 

2019, S. 183). Demnach suchen Rezipierende auf der Grundlage von bestimmten 

„Vorstellungen“ oder „Erwartungen“ in Kombination mit selbst vorgenommenen 

„Bewertungen“ eine bestimmte Gratifikation. Auf der Suche nach der Gratifikation findet eine 

Mediennutzung statt, von der die Rezipierenden wieder Gratifikationen erhalten bzw. 

wahrnehmen. Die erhaltenen Gratifikationen beeinflussen die Vorstellungen, Erwartungen und 

Bewertungen am Beginn dieses Prozesses. Wie in einem Kreislauf beeinflussen sich die 

verschiedenen Faktoren immer wieder aufs Neue (siehe dazu Abbildung 5). Die Gratifikationen 

sind nach Palmgreen „Bedürfnisse“ oder „Motive“ und werden nur oberflächlich eingesetzt. 
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Eine genaue Analyse zur Beschaffenheit und Herkunft dieser Bedürfnisse gibt es im Zuge des 

UGA kaum (Burkart, 2019, S. 183). 

 

Wie im Kapitel zuvor bereits erwähnt, werden der fehlende Einbezug des Medienangebots 

sowie die unterschiedlichen individuellen und gesellschaftlichen Faktoren kritisiert, die 

letztendlich zu einer lösungsorientierten Entscheidung führen, wenn gerade ein Defizit einer 

Gratifikation besteht. So hat Rosengren Palmgreens Modell grundsätzlich übernommen, es aber 

um mehrere Faktoren erweitert.  

 

Abbildung 6: "Rosengrens Paradigma für die U&G-Forschung", Quelle: nach Schweiger, 2007, S. 90 nach 

Rosengren, 1974, S. 271 

Ausgehend von grundlegenden Bedürfnissen bilden sich wahrgenommene Probleme und 

Lösungen, die wiederum die Motive beeinflussen, die entweder zu einer Mediennutzung oder 

anderem Verhalten führen. Dadurch wird eine Befriedigung der Bedürfnisse entweder erreicht 

oder nicht. Dieser grundlegende Vorgang wird gesellschaftlich beeinflusst, beispielsweise 

Abbildung 5: "Erwartungs-Bewertungs-Modell gesuchter und erhaltener 

Gratifikationen" Quelle: Burkart 2019, S. 183 nach Palmgreen 1984, S. 56 
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durch die Beschaffenheit der institutionalisierten Medien oder durch individuelle 

Charakteristika (siehe Abbildung 6). Die gesellschaftlichen und individuellen Aspekte stehen 

in einer ständigen Wechselwirkung zum grundlegenden Ablauf der Bedürfnisentstehung und 

einer vorhandenen oder nicht vorhandenen Befriedigung. In beiden Modellen nimmt die 

Unterscheidung von gefühlter und erhaltener Gratifikation eine zentrale Rolle ein. Im Zuge der 

UGA-Forschung gehört diese Weiterentwicklung mittlerweile zum Standard neuer Studien, die 

den UGA als Grundlage verwenden (Schweiger, 2007, S. 92 und Burkart, 2019, S. 184). Die 

zunehmenden Medienangebote auf unterschiedlichen Endgeräten, vor allem bezogen auf das 

Internet, werfen ein neues Licht auf die bereits eruierten Gratifikationen. Laut Lichtenstein und 

Rosenfeld kann beispielsweise die Frage gestellt werden, ob neue technische Möglichkeiten 

auch „neue Nutzungsmotive“ hervorrufen können, die bisher noch nicht erfasst wurden 

(Burkart, 2019, S. 185).  

6.2.3. ‚Mediale Gratifikationen‘ bei älteren Menschen 

Der Einbezug von soziodemographischen Variablen in der UGA-Forschung zu 

unterschiedlichen NutzerInnengruppen und Medienangeboten führte zu neuen Erkenntnissen. 

Das hohe Alter, in dem eine demenzielle Erkrankung oftmals auftritt, fand dabei aber weniger 

Aufmerksamkeit. Gonser (2009) macht hierfür unter anderem den Fokus der Werbewirtschaft 

auf kaufkräftige NutzerInnengruppen verantwortlich. Im deutschsprachigen Raum beziehen 

sich Mediennutzungsstudien meist auf die Gruppe von RezipientInnen mit einem Alter von bis 

zu 49 Jahren (Gonser, 2009, S. 73). Kommunikationswissenschaftliche Publikationen nehmen 

nur grobe Unterscheidungen bei älteren Rezipierenden vor. Einteilungen in Altersgruppen wie 

50+ oder 60+ sind keine Seltenheit.  

Die individuelle Fernsehnutzung wandelt sich im Laufe des Lebens mehrmals, was sich direkt 

auf die verschiedenen Lebensumstände zurückzuführen lässt. Karnowski (2003) konnte in einer 

Sekundäranalyse von Fernsehdaten der deutschen Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 

vier „Lebensphasen“ erkennen, die maßgeblich die Art der individuellen Fernsehnutzung 

beeinflussen (Schweiger, 2007, S. 27). Die Zeit des Heranwachsens bis zum Erwachsensein, 

die Geburt des ersten Kindes, die zunehmende Unabhängigkeit der eigenen Kinder und die 

letzte Lebensphase, die oft von hoher Fernsehnutzung geprägt ist, kristallisierten sich dabei 

heraus. Ähnlich wie Karnowski haben auch Rubin und Rubin (1982) schon in den frühen 

Achtzigerjahren weniger das biologische Alter als ausschlaggebend für die Art der 

Fernsehnutzung angesehen. Sie stellten ein Cluster aus verschiedenen Variablen zusammen, die 

demnach auf ein bestimmtes Verhalten schließen lassen.  
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„Das kontextuelle Alter [Anm. N.F.: kursiv im Original] (,contextual age‘) umfasst die 

faktorenanalytisch ermittelten Dimensionen (a) Umfang interpersonaler Interaktion, (b) 

Lebenszufriedenheit, (c) ökonomische Sicherheit und (d) Eigenständigkeit.“ 

(Schweiger, 2007, S. 273)  

Nicht nur Nutzungsmotive stehen hier in einem direkten Zusammenhang zu den einzelnen 

Variablen, auch das, ‚was‘ gesehen wird, also sog. ‚Genrepräferenzen‘, werden davon 

beeinflusst. Cutler und Danowski (1980) gehen davon aus, dass mit zunehmendem Alter 

„inhaltliche Gratifikationen“ weniger von Bedeutung sind als „der Akt der Mediennutzung 

selbst“, der allein schon eine Gratifikation darstellt (Schweiger, 2007, S. 273). Hier spielen 

Faktoren wie eine Ritualisierung und vor allem eine Strukturierung im Alltag eine 

entscheidende Rolle. Prinzipiell kann festgehalten werden, dass das biologische Alter nicht 

aussagekräftig ist. Bedeutender sind soziale Faktoren, die die Nutzungsmotive, -abläufe und -

umstände maßgeblich beeinflussen. Außerdem unterliegt das Alter einer Prozesshaftigkeit, die 

sich in einem ständigen Wandel befindet. Biologische und psychologische „Abbau- und 

Verlustprozesse“ verlaufen dabei ganz individuell und keineswegs linear (Gonser, 2009, S. 77). 

Grundlagen der UGA-Forschung können hier um die Erkenntnisse der Alternsforschung 

erweitert werden (Gonser, 2009, S. 77). Bezüglich der Alterskohorten dürfen aber die sog. 

„Generationseffekte“ nicht außer Acht gelassen werden. Äußere Einflüsse haben dabei eine 

bestimmte Wirkung auf Menschen, die beispielsweise zur selben Zeit auf die Welt gekommen 

sind. In der „Generationentheorie“ gilt die Phase des Heranwachsens, vor allem die der 

Kindheit und Jugend, als besonders prägend (Schweiger, 2007, S. 274). Große 

Medienereignisse, die in dieser Zeit stattfanden, können demnach maßgeblich Einfluss auf das 

Nutzungsverhalten, aber auch auf die Wirkung von Medien nehmen. Einige dieser Prägungen 

werden über Jahre beibehalten, andere wieder verloren. Großangelegte Kohortenstudien kamen 

aber zu keinen eindeutigen und/oder einheitlichen Ergebnissen, da, wie bereits erwähnt, 

individuelle Faktoren immer eine bedeutende Rolle spielen (Schweiger, 2007, S. 275). Im 

Hinblick auf Menschen mit einer demenziellen Erkrankung zeigt die Anregung des 

Langzeitgedächtnisses eine aktivierende Wirkung (De Medeiros, Beall, Vozzella & Brandt, 

2009, S. 638). Große Medienereignisse haben Widererkennungswert, vor allem für Menschen, 

die diese prägenden Situationen selbst erlebt haben. Um zu verstehen, welche Prozesse 

maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass bestimmte Inhalte in bestimmter Weise 

aufgenommen werden, ist es entscheidend, die Verarbeitung von Medieninhalten zu verstehen. 

Erst hier können Rückschlüsse auf differenzierte Verarbeitungsprozesse gezogen werden, 
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beispielsweise bei einer Demenz. Von Seiten der Kommunikationswissenschaft sind hier 

Erkenntnisse vor allem aus der Medienrezeptionsforschung von Bedeutung.  

6.3 Kognitive Prozesse der Medienrezeption 

Bei der Rezeption von Medieninhalten laufen viele verschiedene Prozesse gleichzeitig und oft 

unbewusst ab. Nicht alle neurologischen Abläufe sind für die Rezeptionsforschung von Belang. 

Trotzdem erlangt die Idee des ‚aktiven Publikums‘, das den gebotenen Inhalt selektiert, hier 

eine weitere Dimension: Informationen werden ein- und zugeordnet, Erinnerungen und Wissen 

werden abgerufen, Neues wird gelernt usw. Auch in der Rezeptionsforschung wird dafür der 

Begriff der Kognition verwendet, der die grundlegenden Aspekte des menschlichen Denkens 

und Verstehens bei der Rezeption von Medieninhalten zusammenfasst (Bilandtic, Schramm & 

Matthes, 2015, S. 30). Spezifiziert sind damit „alle informationsverarbeitenden Vorgänge  

[gemeint], die ab der Wahrnehmung eines Reizes bis zur dadurch verursachten Reaktion 

ablaufen. Darunter fallen Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Denken, 

Problemlösen, Sprachverarbeitung und Sprachproduktion“ (ebd. 30). 

Diese Einordnung stammt aus der psychologischen Grundlagenforschung, die in den 1970er 

Jahren einen Paradigmenwechsel erlebte, vom Behaviorismus hin zum Kognitivismus (Miller, 

2003, S. 141). Das Interesse an mentalen Prozessen löste die Fokussierung auf die 

Verhaltensforschung ab. Die aufkommende Computertechnologie und die Entwicklung von 

künstlicher Intelligenz führten zu einem neuen Verständnis des menschlichen Gehirns (Collin, 

Benson, Ginsburg, Grand, Lazyan & Weeks, 2012, S. 158). Es galt nun als „Instrument der 

Informationsverarbeitung“, das durch die Sinnesorgane aufnahmefähig und durch bestimmte 

Vorgänge verarbeitungsfähig ist (Bilandtic, Schramm & Matthes, 2015, S. 30). Diese 

Verarbeitungsfähigkeit beruht auf individuellen Faktoren sowie solchen der direkten Umwelt 

des/der Rezipienten/Rezipientin. Der „kognitive Apparat“ nimmt dabei eine Selektion der 

Informationen der Umwelt vor, da nicht alle „auf uns einströmenden“ Aspekte verarbeitet 

werden können (Bilandtic, Schramm & Matthes, 2015, S. 31).  
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Abbildung 7: "Grundmodell des kognitiven Apparates", Quelle: Bilandzic, Schramm, Matthes, 2015, S. 31 

Ähnlich wie bei Palmgreens ‚Erwartungs-Bewertungs-Modell‘ wird auch beim ‚Grundmodell 

des kognitiven Apparates‘ (siehe Abbildung 7) davon ausgegangen, dass ein oder mehrere 

Reize zu einer bestimmten Reaktion führen. Auf das „sensorischen System“, das in 

Sekundenbruchteilen äußere Reize durch die Sinnesorgane aufnimmt, folgt die Wahrnehmung, 

die wiederum das Arbeitsgedächtnis anregt. Dieses Arbeitsgedächtnis ist gespeist durch das 

Langzeitgedächtnis, das hier als „permanenter Wissensspeicher“ zu verstehen ist. Im Bereich 

der Verarbeitung werden Gedanken und Entscheidungen zu dieser erfolgten Wahrnehmung 

gebildet. Dabei werden in weiterer Folge Reaktionen selektiert und ausgeführt, was wiederum 

das sensorische System (auditive, visuelle, olfaktorische oder haptische Reize) beeinflusst. 

Dieses Modell zeigt einen „idealtypischen Informationsverarbeitungsablauf“ (Bilandtic, 

Schramm & Matthes, 2015, S. 31). Arbeitsgedächtnis und Langzeitgedächtnis stehen dabei in 

einer Wechselwirkung zueinander, wobei nicht alle Informationen aus dem sensorischen 

System in den Wahrnehmungsapparat gelangen. Sieht ein Rezipient einen Werbespot über eine 

Schokolade, könnten beispielsweise Informationen zum Geschmack aus dem bestehenden 

Wissen über Schokoladen abgerufen werden. Die Information der gerade gesehenen neuen 

Schokolade wird ebenso im Gedächtnis abgespeichert. Das kann zur Entscheidung führen, diese 

gezeigte Schokolade zu kaufen oder eben nicht. RezipientInnen können „je nach Situation und 

Schwierigkeit der Informationen geringe oder hohe Aufmerksamkeitsressourcen investieren“ 

(Bilandtic, Schramm & Matthes, 2015, S. 32). Außerdem können Reaktionen und Handlungen 

auch ganz „automatisch“ ablaufen, ohne, dass der/die Rezipierende sich dessen bewusst ist bzw. 

„kognitive Ressourcen investieren“ muss (ebd. 32). Der Grund dafür, dass manchen 

Informationen mehr Aufmerksamkeit zuteilwird als anderen, liegt an der grundlegenden 
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Beschaffenheit des Aufmerksamkeitsprozesses, der von der Wahrnehmung zu unterscheiden 

ist.  

6.3.1 Unterscheidung zwischen Wahrnehmung und Aufmerksamkeit 

Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sind zwei Prozesse, die ebenfalls neurologisch begründet 

sind. Aus Sicht der Rezeptionsforschung gibt es jedoch bestimmte Faktoren, die im Hinblick 

auf das Verarbeiten von Medieninhalten besonders relevant sind. Beispielsweise können 

menschliche Wahrnehmungsprozesse kein „Abbild der Umwelt im Sinne einer physikalisch 

korrekten Beschreibung“ liefern, sie sind aber schnell und oft unbewusst im Gegensatz zu 

Denkprozessen (Bilandtic, Schramm & Matthes, 2015, S. 33). Die Grenzen, die der 

menschlichen Wahrnehmung gesetzt sind, liegen nicht nur an den Sinnesorganen, die 

Menschen zur Verfügung stehen, sondern auch an der Ausrichtung und dem Maße der 

Aufmerksamkeit. Relevante Informationen aus der Umgebung müssen schnell selektiert und 

eingeordnet, also mit „bestehenden Wissensbeständen“ abgeglichen werden (ebd. 33).  

„Aufmerksamkeit wird dabei meist als Wechselspiel zwischen dem willentlichen 

Lenken auf Umweltreize und dem willkürlichen Generieren von Aufmerksamkeit durch 

Umweltreize verstanden.“ (ebd. 33)  

Bei der Medienrezeption kann also die Aufmerksamkeit gezielt auf einen Medientext gerichtet 

werden. Ob sich der Rezipient/die Rezipientin einer Nachrichtensendung, der Lieblingsserie 

oder einer Dokumentation widmet, gewisse „kognitive Kapazitäten“ müssen dafür vorhanden 

sein, damit sich dem Inhalt aktiv zugewendet werden kann. Diese „kontrollierten 

Aufmerksamkeitsprozesse“ können aber durch ständige Wiederholung automatisiert und zur 

Gewohnheit werden, so dass immer weniger Anstrengung beim Richten und Halten von 

Aufmerksamkeit vonnöten ist (ebd. 34). Wird aber beispielsweise eine Sendung durch Werbung 

mit lauter Musik, einen aufgeregten Sprecher und schnelle Bildern unterbrochen, richtet sich 

die Aufmerksamkeit unwillkürlich bzw. „automatisch“ auf die gezeigten Werbereize. Dieser 

Vorgang läuft zwar bewusst ab, geschieht aber unkontrolliert und wird meist von „auffälligen 

Reizen“ ausgelöst. „Bottom up“ ist eine Bezeichnung dafür, die im Gegensatz zum sog. „Top 

down“ steht, also der zuvor beschriebenen willkürlichen Informationsverarbeitung, „die durch 

das Vorwissen, die Erwartungen oder die Einstellungen der Rezipienten [sic!] gesteuert wird“ 

(ebd. 34). Sog. „latente Aufmerksamkeitsdispositionen“ tragen aber ebenfalls zum Maße der 

Aufmerksamkeit bei, ob willkürlich oder unwillkürlich. Sie kommen zum Einsatz, wenn der/die 

Rezipierende bestimmten Reizen ausgesetzt ist, die seinen/ihren Interessen entsprechen. 

Befasst sich jemand zum Beispiel viel mit „True Crime“-Geschichten, ist die 
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Wahrscheinlichkeit hoch, dass verwandte Inhalte bei der Medienrezeption stärker auffallen. 

Auch das sog. „Priming-Paradigma“ erklärt, „warum inhaltsbezogene Reize unwillkürlich stark 

beachtet werden“ (ebd. 35). Dieser Ansatz kommt aus der „Agenda-Setting“-Forschung, in der 

grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass Medien nicht maßgeblich dafür verantwortlich 

sind, was gedacht wird, sondern eher dafür, worüber nachgedacht wird (Burkart, 2019, S. 195). 

Mit Medien-Priming ist das einfache Abrufen von „Wissenselementen“ gemeint, die zuvor Teil 

eines gezeigten Medieninhalts waren und sich somit noch im Kurzzeitgedächtnis befinden. 

Diese gesammelten Wissenselemente beeinflussen die weitere Informationsverarbeitung 

(Burkart, 2019, S. 204). Beispielsweise kann ein/e Rezipient/in eine zuvor gesehene Sendung 

über das Erkennen und Aufdecken von Lügen in den Kontext der nachfolgenden 

Nachrichtensendung stellen. Der Politiker, der darin ein Statement abgibt, kann nun für die/den 

Rezipierenden unglaubwürdiger wirken, da die Wissenselemente aus der zuvor gesehenen 

Sendung abgerufen werden. Gesehenes, Gelesenes oder Gehörtes, das sich noch im 

Kurzeitgedächtnis befindet, kann also die Aufmerksamkeit auf nachfolgende Medieninhalte 

beeinflussen. Trotzdem gilt aber auch, dass die Aufmerksamkeit nach dem Prinzip der 

Ressourcenallokation limitiert ist (Bilandtic, Schramm & Matthes, 2015, S. 36). Das hat nicht 

unbedingt mit der Art der Wahrnehmung und der Fülle der gebotenen Reize zutun. Die 

„kognitive Energie“ ist begrenzt, und je mehr sich ein/eine Rezipierende/r auf einen bestimmten 

Inhalt konzentriert, umso weniger Ressourcen bleiben für andere Aspekte der 

Informationsverarbeitung übrig (ebd. 36).   

6.3.2 Das Gedächtnis bei der Medienrezeption  

Welche Rolle das Gedächtnis bei der Medienrezeption einnimmt, zeigt sich vor allem daran, 

wie Informationen gespeichert und abgerufen werden können. In der Rezeptionsforschung 

werden hier maßgebliche Erkenntnisse aus der Kognitionspsychologie herangezogen 

(Bilandtic, Schramm & Matthes, 2015, S. 37). Demnach sind „Gedächtnisinhalte“ durch 

„Assoziationen“ miteinander verbunden. Diese Gedächtnisinhalte können „aktiviert“ werden 

und so vom Langzeitgedächtnis in den sog. „Arbeitsspeicher“ gelangen (ebd. 37). Bei einer 

„Aktivierungsausbreitung“ kann beispielsweise ein Thema, eine Filmfigur, ein Wort oder eine 

Melodie gleich mehrere Gedächtnisinhalte aktivieren. Sind einige Inhalte stärker miteinander 

verbunden, werden sie schneller miteinander assoziiert. Beispielsweise kann das Bild von 

Polizisten in Uniform mit Themen wie Demonstrationen, Verbrechen und/oder Sicherheit 

vernetzt werden (ebd. 38). Das Gedächtnis gilt also als sog. „assoziatives Netzwerk“, das 

wiederum in das semantische und episodische Gedächtnis unterteilt wird. Ersteres beinhaltet 
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„Informationen wie Wissen, Konzepte oder Definitionen“. Im episodischen Gedächtnis werden 

hingegen „Erlebnisse oder Erfahrungen abgebildet“ (ebd. 38). Bilandtic, Schramm und Matthes 

nennen zwei Aspekte, die maßgeblich für die Aktivierung bestimmter Gedächtnisinhalte 

verantwortlich sind: die „Häufigkeit, mit der ein Inhalt in der Vergangenheit aktiviert“, und der 

„zeitliche Abstand, mit dem der Inhalt zuletzt abgerufen wurde“ (ebd. 38). Je öfter also von 

Polizisten in Uniform gelesen oder gehört wird oder welche gesehen werden – und vor allem, 

wenn das erst vor Kurzem geschah – desto stärker werden Gedächtnisinhalte dazu aktiviert. 

Das bedeutet auch, dass diese Inhalte dadurch dauerhafter verfügbar sein können. Die sog. 

„chronisch verfügbaren Gedächtnisinhalte“ beeinflussen in weiterer Folge die „Urteils- und 

Einstellungsbildung“ (ebd. 38). Die Erinnerung von Medienbotschaften, also die Reaktivierung 

von Gedächtnisinhalten, hängt jedoch von weiteren Faktoren ab. Eine „ausführliche und tiefe“ 

Verarbeitung von Inhalten führt generell zur besseren Erinnerung an gewisse Wissenselemente 

(ebd. 45). Das kann durch ständiges Wiederholen, Nachdenken oder Interpretieren geschehen. 

Bei einer Medienrezeption ist so eine gründliche Informationsverarbeitung selten: 

Beispielsweise läuft beim Zeitunglesen das Radio oder neben den Fernsehnachrichten werden 

die Social-Media-Plattformen am Smartphone angeschaut. Hinzu kommt, dass nicht immer 

hohe kognitive Ressourcen für eine derartige Aneignung von Wissenselementen vorhanden 

sind. 

Des Weiteren hängt die Erinnerung von „der Reihenfolge der Darbietung“ ab (ebd. 46). An 

Informationen, die zu Beginn und am Ende einer Sendung gezeigt werden, wird sich demnach 

besser erinnert. Dabei hatte der/die RezipientIn bei der ersten Botschaft länger Zeit sie zu 

verarbeiten und bei der letzten Botschaft einen leichteren Zugriff auf den Inhalt durch das 

Kurzzeitgedächtnis. Außerdem gelten Emotionen als erinnerungsfördernd, was vor allem „im 

Kontext emotionalisierter Nachrichten, Werbungen und Kampagnen eine Rolle spielt“ (ebd. 

46).  

6.3.3 Schemata und Symbolischer Interaktionismus bei der Verarbeitung von 

Medieninformationen 

Dass gewisse Wissenselemente als Gedächtnisinhalte immer wieder zu unterschiedlichen 

Umweltreizen aktiviert und vernetzt werden können, wird mit der Annahme begründet, dass 

das Wissen in sog. Schemata organisiert ist. Diese gelten als „strukturierte, relativ stabile 

Wissenskomplexe der Rezipienten [sic!]. Sie umfassen Wissen über Ereignisse, Abläufe, 

Situationen und Objekte und sind untereinander durch ein Netz von Assoziationen verbunden“ 

(Bilandtic, Schramm & Matthes, 2015, S. 39). Bei einem Informationsverarbeitungsprozess 
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wird nach der Wahrnehmung des Reizes und je nach Einordnung des Erlebten das betreffende 

Schema dazu identifiziert. Ob ein Schema zur Anwendung kommt, liegt vor allem daran, ob 

die einlangende Information auch verstanden wird. Wird ein Schema identifiziert, werden 

weitere darauffolgende Umweltreize damit in Verbindung gebracht. Beispielsweise sieht 

eine/ein Rezipierende/r im Fernsehen, wie ein Mann läuft, er blickt immer wieder nach hinten, 

er keucht stark und seine Augen sind weit geöffnet, er springt über Hindernisse, bedrohliche 

Musik ertönt, es sind weitere Schritte zu hören, wieder ein Blick nach hinten. Das Schema 

‚Verfolgungsjagd‘ wird identifiziert, aber je nach individuellem assoziativem Netzwerk werden 

auch zusätzliche Wissenselemente aktiviert: der Film, das Genre, der Protagonist, der Drehort 

und vieles mehr kann hier ebenfalls erkannt werden (ebd. 39). Schemata haben bei der 

Verarbeitung von Medieninformationen drei zentrale Funktionen: Sie entlasten, da „nicht jeder 

Stimulus neu und umfassend verarbeitet werden muss“, sie strukturieren Erlebnisse und 

Erfahrungen und sie ergänzen, da „Personen systematisch Informationen [hinzufügen], die 

nicht Teil des ursprünglichen Stimulus sind“ (Bilandtic, Schramm & Matthes, 2015, S. 40 ff). 

Diese Schema-Theorie hilft die Verarbeitung von Medieninhalten zu verstehen und wird in der 

Kommunikationswissenschaft vielseitig eingesetzt. Schließlich führt oftmals die Aktivierung 

bestimmter Schemata zu einer Bewertung des Gesehenen. Jedoch bleibt diese Theorie nicht 

ohne Kritik. Der Schema-Begriff gilt dabei als zu breit und ungenau und kann somit auf 

„jegliche empirische Befunde“ bezogen werden (ebd. 43). Außerdem betonen KritikerInnen, 

dass diese Theorie vor dem Hintergrund des komplexen kognitiven Netzwerks unzureichend 

ist. Die konnektionistische Sichtweise steht hier der Schemata-Theorie entgegen. So genannte 

„Konnektionistische Modelle“ sind dabei dem biologischen Nervensystem nachempfunden und 

beschreiben den Informationsverarbeitungsprozess weniger strukturell. Gleich mehrere 

„informationsverarbeitende Systeme“ treffen hier auf „Verarbeitungseinheiten“, die wiederum 

in Form von „Aktivierungsmustern“ übertragen werden. Das alles geschieht gleichzeitig, 

dynamisch und steht in Wechselwirkungen zueinander. Einzelne „neuronale Elemente“ stellen 

hier das Wissen und nicht vorgefertigte, abgespeicherte, wieder abrufbare Schemata dar (ebd. 

44).  

Neben diesen Theorien zur Informationsverarbeitung in der Rezeptionsforschung kann 

festgehalten werden, dass der Mensch keine „1:1-Abbildung“ seiner Umwelt verarbeiten kann, 

trotzdem tritt er mit ihr in Beziehung und misst dem Gesehenen, Gehörten oder Gelesenen 

unterschiedliche Bedeutungen bei. Somit leben Menschen in einer symbolischen Umwelt. 

Zeichen und Bezeichnungen repräsentieren Dinge und damit den Bezug des Menschen zur 

Umwelt (Burkart, 2019, S. 50). Diese Annahme entspricht dem theoretischen Konzept des 
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‚Symbolischen Interaktionismus‘, der auf G. H. Meads Forschungen Ende der 1960er Jahre 

zurückgeht. Das handlungstheoretische Verständnis gründet vor allem auf drei Annahmen:  

„1. Menschen handeln Dingen gegenüber auf der Grundlage von Bedeutungen, die diese 

Dinge für sie besitzen. 2. Die Bedeutung dieser Dinge entsteht in/wird abgeleitet aus 

den sozialen Interaktionen, die man mit seinen Mitmenschen eingeht. 3. Diese 

Bedeutungen werden im Rahmen der Auseinandersetzung mit eben diesen Dingen in 

einem interpretativen Prozess benützt und auch abgeändert.“ (Burkart, 2019, S. 50 nach 

Blumer 2015, S. 25 ff)  

Im Kommunikationsprozess steht hier das Streben zweier miteinander kommunizierender 

Menschen, sich „zu verstehen“ im Mittelpunkt. Dabei werden Bedeutungen in der Form von 

Zeichen miteinander ausgetauscht. Diese Zeichen besitzen eine „Symbolfunktion“. Bei der sog. 

„symbolisch vermittelten Interaktion“ muss aber davon ausgegangen werden, dass zumindest 

einige dieser ausgetauschten Symbole auch vom/von der Empfänger/In verstanden werden, also 

dass sie somit (zumindest annähernd) die gleiche Bedeutung für beide 

KommunikationspartnerInnen haben. Mead bezeichnet diese konsensualen Symbole als 

signifikant. Beispielsweise steht das Wort „Rasenmäher“ als Symbol für das eigentliche Objekt. 

Spricht jemand über einen Rasenmäher, wird ein Bild von einem gezeigt oder die Buchstaben 

zu diesem Wort zusammengesetzt, kann davon ausgegangen werden, dass das Symbol 

zumindest in der gemeinsamen Altersklasse und im gemeinsamen Kulturkreis verstanden wird 

(Burkart, 2019. S. 51). So genannte „Sozialisationsinstanzen“ wie Familie, Schule, KollegInnen 

am Arbeitsplatz etc. führen dazu, dass Symbole und ihre Bedeutungsinhalte Ähnlichkeiten 

aufweisen (ebd. 51). Trotzdem wird bei der symbolischen Interaktion davon ausgegangen, dass 

„unterschiedliche Erlebnisdimensionen“ existieren. „Je unähnlicher der Erfahrungsbereich der 

jeweiligen Personen ist, je unähnlicher werden wohl auch die jeweils aktualisierbaren 

Erlebnisdimensionen sein.“ (Burkart, 2019, S. 52) Somit kann ein ‚Rasenmäher‘ für 

verschiedene Menschen Unterschiedliches bedeuten: mühevolle Gartenarbeit, ein großartiges 

technisches Produkt, ein lautes Störobjekt usw. Ähnlich wie bei der Schemata-Theorie wird 

schließlich davon ausgegangen, dass bei der kommunikativen Interaktion Erlebnisdimensionen 

ebenfalls aktiviert werden, nur ist der Umweltreiz hier ein Symbol, das diesen Vorgang auslöst. 

Zur theoretischen Verortung des Themas in vorliegender Arbeit wurden in den vergangenen 

Kapiteln verschiedene Ansätze, Theorien, Modelle und Konzepte vorgestellt. Im folgenden 

Zwischenfazit werden diese Erkenntnisse in den Kontext der Fernsehnutzung von Menschen 

mit einer demenziellen Erkrankung gestellt. 
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7. Zwischenfazit 

Die Demenz ist eine Krankheit, die vor allem kognitive und körperliche Störungen verursacht 

(Kastner & Löbach, 2014, S. 8). Dabei ist sie erheblich von individuellen und sozialen Faktoren 

abhängig (ebd. 70). Eine demenzielle Erkrankung tritt meist im hohen Alter auf und kann das 

Leben einer betroffenen Person nach dem Erhalt der Diagnose und den auftretenden 

Symptomen grundlegend verändern (Schilder, Philipp-Metzen, 2018, Kap. 1, Abschn. 1, Abs., 

1). Aus der Forschungsliteratur zum Themenbereich ‚Demenz und Fernsehen‘ geht hervor, dass 

das Fernsehen vor allem für ältere Menschen ein hohes Beschäftigungspotenzial aufweist und 

auch mehrere Stunden am Tag dementsprechend genutzt wird. Bei einer auftretenden Demenz 

und im Verlauf der Krankheit spielt diese Tätigkeit jedoch immer weniger eine Rolle im Leben 

der Betroffenen. Trotzdem kann das Fernsehen unterschiedliche Funktionen für diese 

RezipientInnengruppe haben:  

• Die Medieninhalte bieten die Möglichkeit zur Integration und Teilhabe am 

Tagesgeschehen (Funnell et al. 2019 sowie Eng et al. 2008 sowie Jentoft et al., 2014, 

sowie Knall et al. 2010).  

• Fernsehnutzung kann zur Tagesstrukturierung beitragen (Kuhn & Rutenkröger, 2015), 

unabhängig davon, ob sich eine betroffene Person in einem Pflegesetting oder zuhause 

befindet (Funnell et al. 2019).  

• Die Fortsetzung dieser ritualisierten Tätigkeit kann eine gefühlte Kontrolle des Alltags 

sowie das Gefühl der Unabhängigkeit auslösen (vor allem im leichten bis mittleren 

Stadion einer Demenz), was durch assistierende Technologien unterstützt werden kann 

(Funnell et al. 2019, Knall et al. 2010 sowie Streater, 2019 sowie Waller et al. 2008).  

• Gemeinsames Fernsehen wird als soziale Aktivität für Rezipierende oft positiv erlebt 

(Gústafdóttir, 2015 sowie Knall et al. 2010).  

Beim Halten der Aufmerksamkeit und der sog. Aktivierung wird in diesem Zusammenhang oft 

das „Dösen“ genannt, das nach durchschnittlich zwanzig bis dreißig Minuten des Fernsehens 

auftritt (De Medeiros et al., 2009). Außerdem kommt es zu Unruhe und vermeidendem 

Verhalten bei subjektiv belastenden Medieninhalten (De Medeiros et al., 2009, Knall et al. 2010 

sowie Kuhn & Rutenkröger, 2015). Beispielsweise kann hierbei ein gezeigter Schusswechsel 

mit Kriegserfahrungen verbunden werden. Bestimmte Indikatoren können aber auch 

Aufmerksamkeit und Aktivierung hervorrufen, z. B.:  

• Ein Film- und Sendungsangebot ohne zusammenhängende Handlungsstränge (De 

Medeiros et al., 2009, Knall et al. 2010 sowie Kuhn & Rutenkröger, 2015).  
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• Bekanntes und Medieninhalte, die das Langzeitgedächtnis aktivieren (De Medeiros et 

al., 2009, Knall et al. 2010 sowie Kuhn & Rutenkröger, 2015).  

• Bestimmte Gestaltungsformate mit einem/einer SprecherIn, die direkt, langsam und mit 

Pausen zum Publikum spricht (Angelelli 1994, sowie Funnell et al. 2019, sowie 

O’Conner et al., 2011, sowie Streater, 2019). 

• Reduzierte Gestaltungsaspekte (weniger Musik-, Licht- und Schnittwechsel) (De 

Medeiros et al., 2009). 

Abgesehen von medizinischen sowie biologischen Ursachen können hierfür aus 

kommunikationswissenschaftlicher Perspektive einige Gründe abgeleitet werden. Prinzipiell 

gilt, dass das Fernsehen als ‚Vermittlungsinstanz‘ von Informationen verstanden wird. Der 

Fernseher ist den ‚Tertiären Medien‘ zuzuordnen und agiert nach Kubicek, Schmid und Wagner 

als ‚Medium zweiter Ordnung‘. Dabei wird nicht nur zu einem ‚dispersen Publikum‘ 

kommuniziert, sondern dieses beteiligt sich aktiv bei der Auswahl und/oder Selektion des 

Medienangebots. Auf dieser Basis geht der ‚Uses-and-Gratifications-Ansatz‘ (UGA) davon 

aus, dass Menschen sich deshalb einem Medium zuwenden, weil sie bestimmte Gratifikationen 

erwarten, sie dadurch suchen, selektieren und teilweise auch finden. Im Zuge der UGA-

Forschung wurden viele sog. Bedürfniskataloge erstellt, die die Nutzungsmotive und bestimmte 

Gratifikationen zusammenfassen. Vier zentrale Bedürfnisse treten dabei immer wieder auf: 

„kognitive“, „affektive“, „sozial-interaktive“ und „integrativ-habituelle“ Bedürfnisse (Burkart, 

2019, S. 178). Vor allem die Untersuchungen von medialen Gratifikationen bei älteren 

Menschen haben hier Zusammenhänge aufgezeigt: Das kalendarische Alter hat wenig 

Aussagekraft, viel mehr sind es die sozialen Bedingungen, die eine Mediennutzung 

beeinflussen. Das Fernsehverhalten ändert sich je nach der Lebensphase, in der sich ein Mensch 

gerade befindet. Beispielsweise entstehen bestimmte ‚Genrepräferenzen‘, die im Zuge des 

Alterungsprozesses weniger an inhaltliche Faktoren gebunden sind als einfach an den Vorgang 

des Fernsehens selbst (z. B. die ritualisierte Rezeption der abendlichen Nachrichtensendung). 

Trotzdem lassen sich in bestimmten Alterskohorten sog. ‚Generationseffekte‘ beobachten. 

Denn die Phasen der frühen Kindheit und Jugend prägen die Art der Mediennutzung ganz 

besonders. Das durchschnittliche Alter von Menschen, die sich heute in einer stationären 

Pflegeeinrichtung befinden und an einer demenziellen Erkrankung leiden, liegt bei achtzig 

Jahren. Sie haben großteils die Entwicklung des Fernsehens in Österreich selbst erlebt – von 

einem fernsehlosen Österreich der Nachkriegszeit bis hin zu den ersten Geräten in Wirtshäusern 

oder in den Schaufenstern der ElektrofachhändlerInnen. Das kollektive Gedächtnis wurde 

durch mediale Großereignisse wie die ersten landesweiten Übertragungen von 
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Sendungsinhalten, von Sportveranstaltungen, von den ersten ‚Straßenfegern‘ bis hin zur 

Mondlandung etc. geprägt. Der politische Disput um den Österreichischen Rundfunk prägten 

Programm- sowie Sendungsgestaltung. Die technische Entwicklung des Fernsehgeräts und der 

Sendeanlagen brachten schrittweise ein erweitertes Medienangebot, das sich in seiner Form 

teilweise bis heute hält und stetig weiterwächst. Dabei erfolgt die Verarbeitung dieser 

gebotenen Medieninhalte nach bestimmten Prozessen, denen sich die Rezeptionsforschung 

widmet. Modelle wie der ‚kognitive Apparat‘ oder Analysen von ‚assoziativen Netzwerken‘ 

wie das Gedächtnis veranschaulichen die komplexen Abläufe, die hinter 

Informationsverarbeitungen im medialen Kontext liegen. Ausgehend von einem sensorischen 

System, das Reize fast unmittelbar überträgt und sie somit wahrnehmbar macht, folgt die 

Aufmerksamkeit, die je nach kognitiver Ressource gezielt auf Medientexte gerichtet werden 

kann. Verbunden mit dem Arbeits- und Langzeitgedächtnis wird dem Gesehenen und/oder 

Gehörtem Bedeutung beigemessen. Bestimmte Schemata machen es möglich, das Erlebte 

einzuordnen und in einen Kontext zu setzen. In den sog. ‚Konnektionistischen Modellen‘ wird 

dieser Vorgang etwas differenzierter betrachtet; hier wird ‚neuronalen Elementen‘ die 

verbindende Funktion von Wissenselementen zugeschrieben, die in ständiger Wechselwirkung 

zueinander stehen. Die Grundlagen für diese Annahmen liegen nicht nur in der 

Neuropsychologie, sondern auch die Kommunikationswissenschaften haben hier eine Basis 

geschaffen: Die Weiterentwicklung des UGA zum sog. ‚Erwartungs-Bewertungs-Modell‘ oder 

Palmgreens Paradigma der UGA-Forschung haben eine Ableitung dieser Modelle im Sinne 

weiterer Erkenntnisse in der Medienrezeptionsforschung möglich gemacht. Aus dem 

recherchierten Material zum ersten Teil dieser Masterarbeit ist jedoch nicht hervorgegangen, 

wie die kommunikationswissenschaftlich interpretierten Verarbeitungsprozesse von Menschen 

mit einer Demenz funktionieren. Es fehlt dabei an Erkenntnissen über Situationen, bei denen 

beispielsweise das Gedächtnis kein assoziatives Netzwerk mehr darstellt, keine gesuchten oder 

gefundenen Gratifikationen ausgemacht werden oder prinzipiell Reize nicht mehr in der bisher 

erläuterten Form verarbeitet werden können. Selbst die durchgeführten Studien zu ‚Demenz 

und Fernsehen‘ geben wenig Aufschluss über die tatsächliche Wirkung der Fernsehnutzung auf 

Menschen mit einer demenziellen Erkrankung. Wie sich die Fernsehnutzung gestaltet, liegt 

meist am direkten sozialen oder pflegerischen Umfeld der Person. Welche Präferenzen sie 

dahingehend hat, egal ob bei einer beginnenden oder bereits fortgeschrittenen Demenz, kann 

teilweise an der bisher erlebten Medienbiografie liegen oder einfach daran, ob das Gesehene 

und/oder Gehörte erkannt wird.  
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7 Das Radio-Feature 

Das Blättern in einem Buch, das Surren von Maschinen, das Klicken eines Kugelschreibers, 

das Rauschen eines Bachs: Ein direkter Einstieg über eine Geräuschkulisse, die sog. „ATMO“, 

also Atmosphäre, ist der häufigste Beginn eines Radio-Features (Buchholz, 2017, S. 117). Das 

Feature gilt als „freieste Form aller journalistischen Sendungen“ und lässt sich somit auch nicht 

genau definieren (Jarisch, 2017, S. 307). Meist ist es bis zu 55 Minuten lang und wird auch als 

„Kunstform mit dokumentarischem Inhalt“ beschrieben (Jarisch, 2017, S. 307). Es wird von 

öffentlich-rechtlichen Kulturradios angeboten und kann zumindest in einer bestimmten Frist 

nachgehört werden (ebd. 309). Je nach Sendeplatz kann ein Feature unterschiedliche 

Gestaltungsaspekte aufweisen. Ein bedeutender Faktor unterscheidet es aber vom Hörspiel: 

Obwohl das Feature durch seine stilistisch freie Gestaltung künstlerische Elemente enthalten 

kann, darf darin nichts Unwahres behauptet werden. Fakten müssen genau recherchiert, 

formatgerecht aufbereitet und dürfen nicht aus dem Kontext gerissen wiedergegeben werden 

(ebd. 307). Diese wenigen Anhaltspunkte bereiten zwar viele Möglichkeiten zur gestalterischen 

Freiheit, jedoch kann genau das zu Schwierigkeiten in der Umsetzung führen (ebd. 307), zumal 

sich ein Feature von der klassischen Radio-Reportage oder -Dokumentation unterscheidet. Der 

beschreibende Charakter einer Reportage und die systematische Wiedergabe von Fakten einer 

Dokumentation können hier durch eine gänzlich andere Erzählweise abgelöst werden (ebd. 

308). Die gestalterische Grundregel lautet „Zeigen, nicht erzählen“, womit gemeint ist, dass 

den HörerInnen selbst ein gewisser Interpretationsfreiraum gelassen werden soll (ebd. 308). 

Zwei bestimmte Arten von Features lassen sich in erster Linie durch ihre Themenwahl 

unterscheiden:  

„Das sachlich orientierte Feature“ (Jarisch, 2017, S. 309) setzt seinen Schwerpunkt auf die 

Aktualität und Relevanz eines Themas. Das Spektrum reicht hier von politischen bis hin zu 

sozialen Sujets, deren Nachrichtenwert zu einer Berichterstattung in den gängigen 

Radioformaten führen kann. Die „aufwendige akustische Aufbereitung“ dient hier eher 

begleitend, als ein eigenständiges erzählerisches Element der Geschichte darzustellen. Die 

Dramaturgie bezieht sich ebenfalls auf den Nachrichtenwert des Themas, der hier den 

notwendigen Spannungsbogen liefert (ebd. 309).   

Im Gegensatz dazu steht das „szenisch-erzählende“ Feature. Es stellt den Inbegriff eines 

künstlerischen Hörstücks mit Wahrheitsanspruch dar. Hier kann eine „scheinbar kleine 

Geschichte“ durch musikalische und/oder schauspielerische Elemente sowie gezielte 

Atmosphäre erzählt werden. Zwischen diesen beiden Formen lassen sich „alle möglichen 

Spielformen“ innerhalb der Feature-Gestaltung finden: „das literarische, essayistische und 
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feuilletonistische Feature, bis hin zu experimentellen Erzählansätzen“ (Jarisch, 2017, S. 310). 

Im Folgenden wird die Vorgehensweise einer eigenen Feature-Produktion dargelegt. Da hier 

von persönlichen Erfahrungen berichtet wird, sind die Beschreibungen in diesem Kapitel in der 

Ich-Form verfasst. 

8 Eigene Planung, Konzeptionierung und Produktion 

Den ersten Schritt hin zur eigenen Produktion eines Features stellte schon die Themenfindung 

dieser Masterarbeit dar. Durch meine berufliche Laufbahn konnte ich bereits Erfahrungen im 

Bereich Radio sammeln und nahm daher das Angebot einer praxisorientierten Masterarbeit an. 

Dabei überlegte ich mir gleich zu Beginn, welches Thema nicht nur journalistisch umsetzbar 

ist, sondern ebenso einen Zugang zu Literatur und Theorie aufweist. Die Wahl fiel auf das 

Thema „Fernsehnutzung von Menschen mit einer demenziellen Erkrankung in der stationären 

Langzeitpflege“, nicht nur wegen der aktuellen Debatte um das Thema ‚Pflegereform‘, auch 

der Zugang zum Feld war und ist mir durch meine berufliche Tätigkeit in der 

Kommunikationsabteilung einer österreichischen Pflegeinstitution möglich. Nach der 

Einreichung eines Exposés im Wintersemester 2019/2020 und der thematischen 

Konkretisierung, die gemeinsam mit meiner Betreuerin Dr. Mariele Schulze Berndt erfolgte, 

erarbeitete ich ein Konzept für die Produktion eines Features.   

 

Die erste Kontaktaufnahme mit möglichen InterviewpartnerInnen fand bereits Anfang Februar 

2020 statt. Die ursprüngliche Idee war es, eine spezialisierte Demenzstation einer 

Pflegeinstitution zu besuchen und das Thema mit aufgenommener ATMO, Experteninterviews 

sowie Gesprächen medial aufzuarbeiten. Dabei stand in Absprache mit dem Pflegeinstitut fest, 

dass keine Menschen mit einer Demenz direkt interviewt werden können. Sachwalterschaften, 

der gesundheitliche Zustand, sensible Informationen zu Personen sowie ethische Bedenken 

haben mich als Journalistin dazu bewogen, auf das direkte Umfeld der erkrankten Personen 

auszuweichen. Vor dem Einholen der Interviews stand erst die Umsetzung des theoretischen 

Teils dieser Masterarbeit im Vordergrund. Auf dieser Basis konnten dann Interviewleitfäden 

für die Praxis erstellt werden. Entscheidend war es hier, eine Ausuferung des breiten 

Themenfeldes ‚Demenz und Fernsehen‘ zu verhindern. Allein die Krankheit bietet eine enorme 

Menge an Informationen, die aber zusammengefasst und vor allem verständlich in das Feature 

eingearbeitet werden sollten. Hier spielte der Inhalt der geführten Interviews eine entscheidende 

Rolle, da ich mich in der letztendlichen Umsetzung deutlich daran orientiert habe. Zuvor stand 

jedoch das Konzept dieses Features auf dem Prüfstand: Der Ausbruch des neuartigen 
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Coronavirus hat die ursprünglich geplante Vorgehensweise zur Erarbeitung dieser Masterarbeit 

und die Umsetzung des Features maßgeblich verändert.  

8.1 Erschwerte Bedingungen durch SARS-CoV2 

Im Dezember 2019 wurde in der chinesischen Metropole Wuhan der Ausbruch eines neuartigen 

Virus verzeichnet. Dieser Virus mit dem Namen SARS-CoV2 führt zur Atemwegserkrankung 

COVID-19, deren weltweite Ausbreitung schließlich am 11. März 2020 von der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Pandemie erklärt wurde (WHO, 2020). In Österreich 

wurden Ende Februar die ersten Infektionen festgestellt. Ein Medikament oder einen Impfstoff 

gibt es bisher nicht, daher setzte die österreichische Regierung auf Schutzmaßnahmen, die eine 

„räumliche Distanzierung“ und somit eine starke Einschränkung des öffentlichen Lebens zur 

Folge hatte (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Juni 

2020). Beginnend mit Reisebeschränkungen, Veranstaltungsabsagen, Schul-, Universitäts- und 

Bibliotheksschließungen wurden schließlich am 13. März eine „Quarantäne“ sowie 

„Ausgangsbeschränkungen“ verkündet (ebd. 2020). Bei Menschen einer bestimmten 

Risikogruppe kann die Erkrankung einen besonders schweren Verlauf nehmen bzw. zum Tod 

führen. Der bedeutendste Risikofaktor ist dabei das hohe Alter, gefolgt von verschiedenen 

Vorerkrankungen, Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, chronischen 

Atemwegserkrankungen, Diabetes etc. (WHO Europa, 2020). Für Pflegeeinrichtungen stellte 

diese Situation eine besondere Herausforderung dar, der mit vielen internen und externen 

Maßnahmen begegnet wurde. Die Pflegeinstitution Haus der Barmherzigkeit, die ich für die 

Umsetzung meines Features ausgewählt hatte, verhängte am 3. April 2020 ein generelles 

Besuchsverbot an all ihren Standorten. Eine Besuchserlaubnis konnte, wenn überhaupt, nur auf 

Basis von Einzelentscheidungen erteilt werden. Das ursprüngliche Feature-Konzept, das auf 

einem Besuch einer spezialisierte Demenzstation aufbaute, war damit nicht mehr umsetzbar. 

Jeder soziale Kontakt stellte ein Risiko dar; das galt auch für das Durchführen von Interviews 

mit ExpertInnen, die im direkten Kontakt zu pflegebedürftigen Menschen standen. Auf 

gestalterische Aspekte, wie das gezielte Einsetzen von atmosphärischen Geräuschkulissen der 

Station und das herkömmliche Aufnehmen von Interviews, musste verzichtet werden. 

Hingegen war ein neuer Zugang zu Inhalt, Aufbau und Produktion gefragt, zumal es nicht 

absehbar war, wann sich die Pandemiesituation wieder ändern würde. Die zweite 

konkretisierende Kontaktaufnahme zu den InterviewpartnerInnen verzögerte sich ebenfalls, da 

ich vor allem für Personen aus dem pflegerischen Bereich keine zusätzliche Belastung 

darstellen wollte. Durch meine berufliche Tätigkeit in der Kommunikationsabteilung des 
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Hauses der Barmherzigkeit war ich tagtäglich mit der Leistung der MitarbeiterInnen aus dem 

Kernbereich konfrontiert. Hier in Zeiten der Krise ein Interview für eine Masterarbeit zu 

vereinbaren fiel mir schwer. Umso mehr habe ich mich gefreut, als sich nach einigen Wochen, 

trotz dieser Extremsituation, Interviewtermine vereinbaren ließen. 

8.2 Produktion 

Bei der Produktion des Features waren von Seiten der Fachhochschule Wien bestimmte 

Vorgaben zu beachten, beispielsweise die Länge des Features. Eine Feature-Dauer von zwanzig 

Minuten war der Richtwert, mit dem gearbeitet werden sollte. Darum entschied ich mich für 

insgesamt drei Interviews, in deren Ausrichtung und Fragestellungen bereits die 

Forschungsfragen dieser Masterarbeit eingearbeitet waren. Dafür benötigte ich folgende 

Personen:  

- Ein/e Experte/In für Geriatrie, der/die einen kurzen Überblick über Themen wie die 

Demenz, die stationäre Langzeitpflege und die Auswirkungen des Fernsehens auf 

demenziell erkrankten Menschen geben kann. 

 

- Eine Pflegekraft einer Demenzstation, die von direkten Erfahrungen mit der 

Fernsehnutzung von Menschen mit einer Demenz berichten kann. 

 

- Eine/n ehrenamtliche/n Mitarbeiter/in, der/die eine Person mit einer demenziellen 

Erkrankung besucht und von gemeinsamen Erlebnissen berichten kann, in denen Film 

und Fernsehen eine Rolle spielen. 

 

In Absprache mit der Abteilung für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit und einem 

Ehrenamtskoordinator des Hauses der Barmherzigkeit konnten die entsprechenden Personen 

ausgewählt und kontaktiert werden. Die Terminvereinbarungen für Telefoninterviews verliefen 

ohne Probleme. Eines der Interviews konnte sogar im Rahmen eines persönlichen Treffens 

stattfinden. Jedoch musste hier das (zuvor desinfizierte) Aufnahmegerät vom Interviewpartner 

selbst gehalten werden, damit die Abstandsregelungen eingehalten werden konnten. Die 

Aufnahmen erfolgten über ein Aufnahmegerät der Marke OLYMPUS des Typs LS-P2. Bei 

Telefoninterviews wurde jeweils die Lautsprecherfunktion des Smartphones eingeschaltet, um 

das Gesprochene wiederum per Aufnahmegerät aufzuzeichnen. Insgesamt hatte ich rund 

neunzig Minuten Rohmaterial, das ich absichtlich kurzgehalten habe, damit der darauffolgende 

Schnitt nicht unverhältnismäßig aufwendig wird und somit den straffen Zeitplan gefährdet. 
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Geschnitten wurde mit der Radio-Editierungssoftware ‚Hindenburg Journalist‘, die den Schnitt 

über mehrere Bearbeitungsspuren ermöglicht. So konnte ein Abmischen von Moderation, O-

Tönen, Musik und diversen Soundeinspielungen garantiert werden. Das fertigproduzierte 

Feature wurde schließlich allen Beteiligten zugesendet, um eine fehlerfreie 

Informationsvermittlung im Moderationstext (bezogen auf fachliche Aspekte) zu garantieren.  

8.3 Das Feature ‚Fernsehen und Demenz‘ 

 

‚Fernsehen und Demenz‘ – Ein Feature zur Masterarbeit 

 

Beginn: Feature – INTRO  

 

MUSIK: Jon Gegelman - Soft Awakening  

 

OT Grubesic: „Wir haben auf der Station 18 Zimmer.“ 

 

MUSIK: Fade in 

 

OT Grubesic: „Insgesamt haben wir 32 Bewohner.“ 

 

OT Gisinger: „Unter Demenz versteht man viele verschiedene 

Krankheiten, gekennzeichnet durch Gedächtnisstörungen, 

verminderte oder größere Schwierigkeiten beim logischen 

Denken. Oft auch Depression, Antriebslosigkeit und andere 

Verhaltensstörungen.“ 

 

Pause: Musikbett 

 

MOD: „Fernsehen und Demenz“ 

 

OT Grubesic: „Also wir können jetzt nicht den Fernseher so 

einfach im Tagraum laufen lassen und davon ausgehen, dass die 

Bewohner selbst irgendwelche Sendungen anschauen.“ 
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MOD: Ein Einblick in die Fernsehnutzung von Menschen mit einer 

demenziellen Erkrankung in der stationären Langzeitpflege. 

 

OT Gisinger: „Menschen, die ihr Leben lang dieses Ritual 

hatten, die sollen und müssen das auch natürlich im Alter und 

bei einer beginnenden Demenz beibehalten.“ 

 

Pause: Musikbett 

 

MOD: „Ein Feature zur Masterarbeit von Natalie Ferch“  

 

MUSIK: Fade Out – INTRO ENDE 

 

 

ATMO Fernsehsender  

 

MOD: Der Fernseher. Kaum ein Medium hat im 

kommunikationswissenschaftlichen, psychologischen und 

wirtschaftlichen Diskurs so viel Aufmerksamkeit bekommen. 

 

ATMO: ORF-Ansage und Zeit-im-Bild-Intro 1957  

 

MOD: Das ‚Fernsehen‘ etablierte sich spätestens in den frühen 

1960er Jahren als Freizeit- oder Alltagsbeschäftigung. Vor 

allem ältere Menschen verbringen meist viele Stunden vor dem 

Gerät. Was ist aber, wenn die Tätigkeit Fernsehen plötzlich 

nicht mehr geht?   

 

OT Gisinger: „Vergesslichkeit alleine ist jetzt nicht unbedingt 

ein Warnsymptom. Also wenn man vergessen hat, wohin man den 

Schlüssel legt, ist das was Häufiges.“ 
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MOD: …, erklärt Christoph Gisinger, Leiter des Pflegeinstituts 

Haus der Barmherzigkeit und Professor für Geriatrie an der 

Donauuniversität Krems. 

 

OT Gisinger: „Wenn man aber nicht mehr so genau weiß, wozu ein 

Schlüssel gut ist, dann ist das sicherlich ein Warnsymptom.“ 

 

Fade Musikbett: Maurice Ravel - Pavane Pour une Infante Défunte 

 

MOD: …ein Warnsymptom einer möglichen Demenz. Darunter werden 

viele verschiedene Krankheitsbilder zusammengefasst. Zu den 

weltweit häufigsten Demenzerkrankungen zählt die Alzheimer-

Demenz, unter der ca. 50-70 Prozent der demenziell erkrankten 

Menschen leiden. In Österreich sind rund 130.000 Menschen von 

einer demenziellen Erkrankung betroffen. Weltweit sind es 50 

Millionen, das entspricht der ungefähren Einwohnerzahl 

Südkoreas oder Spaniens. Wie eine Demenz beginnt, ist nicht 

immer eindeutig, so kann sie von potenziell Betroffenen länger 

unentdeckt bleiben. 

 

OT Gisinger: „Und sie scheuen sich dann tatsächlich der Sache 

nachzugehen, vielleicht irgendeinen psychologischen Test zu 

machen oder zum Arzt zu gehen. Und da kann ich nur sagen: Es 

wäre wichtig, gerade wenn man selbst unsicher ist, einfach zum 

Arzt zu gehen und eine Diagnose zu machen. In vielen Fällen 

ist es dann ohnedies eine Beruhigung – normale, natürlich im 

Alter etwas zunehmende Vergesslichkeit – und in den Fällen, wo 

es tatsächlich eine Frühform von Demenz ist, kann man zumindest 

versuchen den weiteren Verlauf günstig zu beeinflussen.“  

 

MOD: Der Verlauf einer Demenz ist so stark von biografischen, 

sozialen, medizinischen und individuellen Faktoren beeinflusst 

wie bei kaum einer anderen Krankheit. Umso schwieriger ist es 

genau festzustellen, welche der vielen Behandlungskonzepte 
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angewendet werden können und vor allem, in welchem Kontext ein 

Mensch mit einer demenziellen Erkrankung letztendlich leben 

kann. 

 

OT Grubesic: „Wir haben auf der Station 18 Zimmer.“ 

 

MOD: …, erzählt Lilijana Grubesic. Sie ist Stationsleiterin im 

Haus der Barmherzigkeit Pflegekrankenhaus Seeböckgasse im 16. 

Wiener Gemeindebezirk. Wegen der aktuellen Situation wegen des 

neuartigen Coronavirus führt sie per Telefon durch die Station 

Ladislaus – eine spezialisierte Demenzstation.  

 

OT: Grubesic „Davon sind drei Einbettzimmer und der Rest 

Doppelzimmer. Gleich beim Eingang befindet sich ein großer 

Tagraum, wo die Bewohner gemeinsam frühstücken können, 

mittagessen und abendessen. Im großen Tagraum finden auch so 

sämtliche Feste statt, so wie Grillparty, Oktoberfest, 

Weihnachtsfeier, Adventfeier, Geburtstagsfeier von Bewohnern.“ 

 

MOD: Die Aufnahme in so eine stationäre Langzeitpflege kann 

viele Gründe haben. Meist gibt es neben einer Demenz 

zusätzliche körperliche Erkrankungen, die eine vollumfängliche 

Pflege erfordern. Aber nicht immer. Hier sind es dann die 

Symptome der Demenz, die eine entscheidende Rolle spielen.  

 

OT Gisinger: „Die meisten Menschen, die stationär betreut 

werden müssen, sind nicht nur von einer Demenzerkrankung 

betroffen, sondern eben von mehreren Krankheiten. Also das ist 

fast typisch. Man nennt das in der Fachsprache Multimorbidität. 

Also mehrere Krankheiten.“ 

 

MOD: Aber nicht immer. Hier sind es dann die Symptome der 

Demenz, die eine entscheidende Rolle spielen…  
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OT Gisinger: „Es gibt einige Menschen, die körperlich sehr 

gesund sind, die auch sonst körperlich sehr agil sind, die sich 

sehr viel bewegen, aber wo eben die Degenerations- und 

Abbauprozesse im Gehirn schon weiter fortgeschritten sind und 

die nicht mehr im Stande sind zum Beispiel alleine zuhause ihr 

Leben zu gestalten – ein so genanntes Selbstfürsorgedefizit 

haben – also nicht im Stande sind selbständig sich, ja, 

anzukleiden, adäquat anzukleiden, nach der Jahreszeit. Oder, 

ja, sich mit Essen zu versorgen. Und da ist es oft so, dass 

das im häuslichen Bereich, früher oder später, deswegen nicht 

mehr handelbar ist, weil entweder niemand da ist und das 

unterstützt- und zwar rund um die Uhr – und oft auch wegen der 

Verhaltensauffälligkeiten, die können zwar im Prinzip ganz 

harmlos sein, also repetitives Verhalten. Also immer sich 

wiederholende Tätigkeiten, Putzzwang, es können auch Fragen 

sein, immer wieder Fragen: Wie spät ist es? Durchaus harmlose 

Fragen. Aber das sind dann trotzdem auf die Dauer 

Verhaltensweisen, die von der Umgebung sehr, sehr schwer 

toleriert werden können.  

 

Und bis hin natürlich auch zu im Prinzip gefährlicheren 

Verhaltensweisen: wie zum Beispiel Wandertrieb, also ständig 

das Bedürfnis tatsächlich in Bewegung zu bleiben, 

herumzuwandern, auch die Wohnung zu verlassen, nicht mehr 

zurückzufinden. Und natürlich gibt es auch aggressive 

Verhaltensweisen. Und das sind Dinge, mit denen man jetzt als 

Familienangehöriger nur mehr sehr, sehr schwer zurechtkommt.“ 

 

MUSIK: Maurice Ravel - Pavane Pour une Infante Défunte 

 

MOD: In stationären Einrichtungen wird neben der 

vollumfänglichen Pflege durch ein medizinisches, pflegerisches 

und therapeutisches Umfeld auch viel Wert auf die Beschäftigung 

der demenziell erkrankten Menschen und die Schaffung einer 
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Tagesstruktur gelegt. Trotzdem soll der demenziell erkrankte 

Mensch dabei möglichst selbstbestimmt leben. Den bisher 

alltäglichen Bedürfnissen und Gewohnheiten der erkrankten 

Person wird versucht in dem neuen Umfeld bestmöglich Raum zu 

geben. So sollen beispielsweise mediale Routinen beibehalten 

werden, wie die Fernsehnachrichten anzuschauen, eine bestimmte 

Radiosendung zu hören oder das allmorgendliche Zeitunglesen…   

 

OT Gisinger: „Menschen, die ihr Leben lang dieses Ritual 

hatten, die sollen und müssen das auch natürlich im Alter und 

bei einer beginnenden Demenz beibehalten. Und wenn man als 

Angehöriger vielleicht bemerkt, dass eine Zeitung schon das 

zweite, dritte Mal gelesen wird, so macht das nichts. Es hat 

nicht nur die Funktion, sozusagen Informationen aufzunehmen – 

sondern es sind Rituale – Alltag strukturieren – und ich bin 

in der Begegnung mit Menschen mit Demenz immer wieder 

überrascht, dass sie dann plötzlich doch Informationen 

aufgenommen haben und diese auch irgendwie wiedergeben können. 

Aber das kann im nächsten Augenblick wieder anders sein.“ 

 

MOD: Auf Station Ladislaus leben zurzeit 32 Bewohnerinnen und 

Bewohner. Die Schweregrade der Demenzerkrankungen sind hier 

unterschiedlich. Oftmals lässt es die Krankheit nicht zu, 

Medien so zu erleben wie bisher. Vor allem dem Fernsehen, das 

audiovisuell anspruchsvoll ist, muss ein neuer Rahmen gegeben 

werden, weiß Grubesic. 

 

OT Grubesic: „Es gibt auch Bewohner, die schon mittelgradige 

Demenz haben, aber am Anfang sind, und bei diesen Bewohnern 

schauen wir, dass wir in Bewohnerzimmer Fernsehen einbauen. 

Weil dort kann der Bewohner selbst sozusagen Programm auswählen 

und schauen, was er möchte, und ist auch kognitiv so weit, dass 

er manche Sendungen versteht. Das sind aber ganz wenige 

Bewohner auf Sankt Ladislaus.  
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Sehr wohl gibt es auch einen Fernseher im großen Tagraum – in 

jedem Tagraum – im großen Tagraum, Tagraum hinten und Clubraum. 

Da wird das Fernsehen aber gezielt angeboten im Rahmen von 

Betreuung.“  

 

MOD: Diese Betreuung ist auch notwendig. Den Fernseher im 

Tagraum einfach einzuschalten und laufen zu lassen, ist keine 

Option. Die Bewohnerinnen und Bewohner können selbst keine 

Programme auswählen. 

 

OT Grubesic: „Oft verstehen sie auch nicht, um welche Sendung 

es geht, was schauen sie jetzt. Oft wirken dann Bewohner 

unruhig oder verloren, weil da kennen sie sich nicht aus mit 

der Situation. Wenn wir das Fernsehen im Clubraum, im Tagraum 

gezielt anbieten, dann werden nur bestimmte Sachen, bestimmte 

Filme angeschaut. Wo wir wissen, dass es die Bewohner gerne 

anschauen und was eigentlich sehr gut ankommt.“ 

 

MOD: Und was hier sehr gut ankommt, wurde bald herausgefunden. 

 

MUSIK: Peter Alexander: Im weißen Rössl am Wolfgangsee 

 

OT Grubesic: „Also das ist meistens Filme und CDs von Peter 

Alexander. 

 

MUSIK: Fade in 

 

OT Grubesic: „Also nur Peter Alexander gerne angeschaut und da 

freuen sich Bewohner und schauen und machen mit und singen mit 

und sitzen ruhig. Und sie haben auch das Gefühl, dass sie ins 

Kino kommen. Also es gibt so bestimmte Tage, wo sich die 

Bewohner einstellen: Heute gehen sie ins Kino – da wird Peter 

Alexander angeschaut.“  
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MUSIK: Fade in 

 

MOD: Das Programm einer Vergangenheit. Studien zu Demenz und 

Fernsehen haben ergeben, dass alles, was Wiedererkennungswert 

hat, also das Langzeitgedächtnis anregt, gerne gesehen wird. 

Für neu produzierte Fernsehinhalte kann das ein Anhaltpunkt 

für die Gestaltung sein. Dabei gilt es, auf bestimmte Faktoren 

besonders achtzugeben, weiß Christoph Gisinger. 

 

OT Gisinger: „Struktur ist wichtig und Wiedererkennbarkeit ist 

wichtig. Jedes Widererkennen – also wenn jetzt zum Beispiel 

bei der Musik ein Song gespielt wird, den man kennt, das löst 

immer so ein bisschen Freude aus. Und daher ist es wichtig, 

glaube ich, dass das - angenommen immer die gleiche Signation 

ist, immer die gleiche Musik ist. Also man braucht, glaube ich, 

aus Sicht dieser Menschen einen Rahmen, der Sicherheit gibt.“  

 

 

MOD: Sicherheit gibt auch die Routine, in der das Fernsehen 

stattfindet. Auf Station Ladislaus ist das gemeinsame Fernsehen 

mittlerweile ein Fixpunkt. 

 

OT Grubesic: „Da stellen sich Bewohner ein und sie erwarten 

das und wenn man das nicht macht zur gewohnten Zeit, dann 

fühlen sie sich auch verloren, weil heute fehlt was, heute 

waren wir nicht im Kino.“   

 

ATMO: Krieg  

 

MOD: Dass es nicht spannungsgeladen wie „im Kino“ zugehen kann, 

hat nicht nur mit den speziellen Rahmenbedingungen, in denen 

das Fernsehen stattfindet, zu tun… Auch die Verarbeitung des 
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Gesehenen spielt hier eine entscheidende Rolle. Christoph 

Gisinger bezieht sich da auf bestimmte Genres.  

 

OT Gisinger: „Wirkliche Thriller, Sendungen wo – zumindest für 

die jetzige Generation – wo geschossen wird, wo eher so 

Gewaltgeschichten sind, weil eben die jetzige Generation, die 

von Demenz betroffen ist, zum Teil auch noch die Kriegszeit 

miterlebt hat. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da eher 

unangenehme, ja, Vorstellungen dann damit verbunden sind. Auch 

bei Nachrichten gibt es natürlich auch unangenehme Bilder und 

Berichte, aber die sind wiederum in einem Format, das gewohnt 

ist. Also das halte ich für wahrscheinlich weniger verstörend.“  

 

MOD: Wie Film und Fernsehen in diesem Kontext noch eingesetzt 

werden kann, hat sich eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des 

‚Hauses der Barmherzigkeit Pflegekrankenhaus Tokiostraße‘ 

überlegt. Sie besucht seit einem Jahr eine Bewohnerin mit einer 

Demenz, deren Symptome sind manchmal mehr, manchmal weniger 

da. 

 

OT Ehrenamtliche: „Einfach dieses Kurzzeitgedächtnis ist nicht 

so gut abrufbar. Weil, wenn ich frage: Hat dich gestern wer 

besucht? Das kann sie mir oft nicht beantworten oder man merkt 

eine Verunsicherung. Und auch, wenn ich frage: Was hast du dir 

den gestern im Fernsehen angeschaut? Das kann sie mir spontan 

nicht beantworten. Aber es hat ein paar Besuche gedauert, dass 

sie weiß, wer ich bin und wie mein Name ist. Also, so gewisse 

Dinge sind schon bei ihr angekommen. Aber zum Beispiel wo wir 

uns kennengelernt haben, weiß sie nicht mehr.“  

 

MOD: Was sich aber deutlich bemerkbar macht, ist das Interesse 

an Kunst und Kultur. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin hat daher 

immer ein Tablet mit bei ihren Besuchen. 
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OT Ehrenamtliche: „Ich frage sie meistens nach unserem 

Plaudern, ob sie Lust hat – also ich sag ihr, dass ich das 

Tablet mitgenommen habe und ob sie Lust hat, dass wir gemeinsam 

was anschauen. Und dadurch, dass ich schon ungefähr weiß, was 

sie interessiert, habe ich mir schon im Vorhinein was 

zurechtgelegt. Also ich hab dann so einen kleinen Renaissance-

Beitrag gefunden und den haben wir dann gemeinsam angeschaut.“ 

 

MOD: Der Effekt, den diese Dokumentation bei der Bewohnerin 

hervorgerufen hat, war dabei äußerst positiv. 

 

OT Ehrenamtliche: „Naja, ich habe öfters pausiert, weil sie 

hat einfach ein enormes Fachwissen. Sie kennt sich speziell in 

der Renaissance extrem gut aus und dann habe ich schon immer 

wieder das Video angehalten, gestoppt – damit man schon immer 

wieder über das Gesehene sprechen kann. Wenn sie irgendwie 

Geschichten darüber gewusst hat oder Erfahrungen dazu gehabt 

hat, dann haben wir uns kurz ausgetauscht und dann ist‘s wieder 

weitergegangen.“ 

 

MOD: So unterschiedlich die Ausprägung einer Demenz sein kann, 

so wichtig ist es auch, das Programm sorgfältig auszuwählen. 

Hier beispielsweise auf Kinderprogramm zurückzugreifen, wie in 

einigen Studien zum Thema bereits passierte, ist keine Option, 

erklärt Gisinger. 

 

OT Gisinger: „Von Demenz Betroffene sind ja nicht immer 

kognitiv gleich gut oder gleich schlecht. Das ist sehr, sehr 

schwankend. Und das kann sehr stark von der Tagesform abhängen. 

Und auch die kognitiven Fähigkeiten können sehr stark 

fluktuieren. Und wenn dieser kindliche Zugang gewählt wird, 

glaube ich, dass in Momenten, wo man kognitiv besser ist, das 

als Krängung empfinden würde.“ 
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MUSIK: Jon Gegelman - Soft Awakening  

 

MOD: Die medizinische Versorgung, Pflege und Therapie von 

Menschen mit einer Demenz ist also äußerst komplex. Im Hinblick 

auf eine stetig alternde Bevölkerung und somit einen erwarteten 

Anstieg an demenziell erkrankten Menschen sollte jede 

wissenschaftliche Disziplin Überlegungen anstellen, wie hier 

ein Mehrwert für diese Menschen geschaffen werden kann. 

 

OT Grubesic: „Weil jeder Mensch hat andere Symptome. Und jeder 

demente Mensch lebt in einer anderen Zeit und - ich sage immer 

– anderen Welt. Und für uns Pflegepersonal ist auch sehr 

wichtig zu erkennen: Wo hole ich diesen Menschen ab, wo er sich 

gerade befindet? Und wir müssen uns alle anpassen an den 

Bewohner. Also es verlangt sehr viel individuelle Betreuung 

oder einzelne Betreuung.“ 

 

MUSIK: Fade in  

 

MOD: Denn die richtige individuelle Betreuung kann aktivierend 

wirken. Was die ehrenamtliche Mitarbeiterin selbst schon bei 

der Dame, die sie besucht, selbst erlebt hat. 

 

OT Ehrenamtliche: „Sie ist einfach so eine interessante Frau 

und sie weiß so viel. Und gerade durch solche Geschichten kommt 

das wieder alles zu Tage, da kommt so viel von ihr, 

unglaublich.“ 

 

MOD: Also Film und Fernsehen wird durchaus von Menschen mit 

einer demenziellen Erkrankung in der stationären 

Langzeitpflege genutzt. Nur anders. Für Medienschaffende 

sollte das ein Anstoß sein. 
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9 Resümee  

Der Anstoß für die vorliegende Masterarbeit ergab sich durch die andauernde Debatte um eine 

stetig alternde Bevölkerung und einen drohenden Pflegekräftemangel. Die Relevanz dieser 

Umstände hat mich dazu gebracht, ein Thema zu wählen, das zumindest im Ansatz einen 

Mehrwert für Menschen in der stationären Langzeitpflege schaffen kann. Dabei sollte es 

möglich sein, dem gewählten Thema nicht nur aus kommunikationswissenschaftlicher 

Perspektive nachzugehen, sondern ebenfalls praxisorientiert, mit einem journalistischen Werk. 

Daher fiel die Wahl auf die Fernsehnutzung von Menschen mit einer Demenz. Wie schon zuvor 

mehrmals beschrieben, ist die Demenz eine Krankheit, die vor allem kognitive und körperliche 

Störungen verursacht (Kastner & Löbach, 2014, S. 8). Die Umstände, in denen eine 

Fernsehnutzung stattfinden kann, ändert sich im Verlauf dieser komplexen Krankheit. Die 

Forschungsliteratur sowie die Gestaltung eines Features zum Thema haben folgende Antworten 

auf die Forschungsfragen dieser Arbeit ergeben:  

FF1: Die Fernsehnutzung richtet sich stark nach dem Verlauf der Krankheit und den 

Umständen, in denen ein Mensch mit einer Demenz lebt. Das ist nicht nur aus der 

Forschungsliteratur hervorgegangen, auch die Interviews des Features haben das bestätigt. Ob 

die BewohnerInnen des Pflegekrankenhauses ohne Betreuung fernsehen können, hängt vom 

Schweregrad der Demenz ab. Nur wenige BewohnerInnen haben ein Fernsehgerät auf ihren 

Zimmern. Der Fernsehnutzung wird daher meist ein spezieller Rahmen gegeben, der eine 

betreute Rezeption ermöglicht. Dabei kann das Gezeigte eine aktivierende Wirkung auf diese 

RezipientInnengruppe haben. Unabhängig von dem Kontext, in dem ein Mensch mit einer 

Demenz lebt, können die gebotenen Medieninhalte eine Möglichkeit zur Integration und 

Teilhabe am Tagesgeschehen bieten. Dies trifft meist auf Menschen mit einer beginnenden bis 

mittelgradigen Demenz zu. In der stationären Langzeitpflege trägt die Fernsehnutzung zu einer 

Strukturierung des Alltags bei und vermittelt zusätzlich eine Ritualisierung dieser Tätigkeit, ein 

Gefühl der Sicherheit.  

OT Grubesic: „Da stellen sich Bewohner ein und sie erwarten 

das und wenn man das nicht macht zur gewohnten Zeit, dann fühlen 

sie sich auch verloren, weil heute fehlt was, heute waren wir 

nicht im Kino.“ 

FF2: Das, was gesehen und gehört wird, spielt bei der Fernsehnutzung von Menschen 

mit einer Demenz eine entscheidende Rolle. Aus der Forschungsliteratur ging hervor, dass lose 

Handlungsstränge, langsame Sprache sowie ein reduziertes Bildformat in Ton und Schnitt 

förderlich für die Aufmerksamkeit sein können. Einen maßgeblichen Faktor für das 
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Wohlbefinden während der Fernsehrezeption von Menschen mit einer Demenz (den gezeigten 

Inhalt betreffend) stellt jedoch ein Wiedererkennungswert, also die Anregung des 

Langzeitgedächtnisses dar. So können aber auch gleichermaßen gewissen Gestaltungaspekte 

subjektiv verstörend wirken:  

OT Gisinger: „Wirkliche Thriller, Sendungen, wo […] geschossen 

wird, wo eher so Gewaltgeschichten sind, weil eben die jetzige 

Generation, die von Demenz betroffen ist, zum Teil auch noch die 

Kriegszeit miterlebt hat […]Da kann ich mir schon vorstellen, 

dass da eher unangenehme […] Vorstellungen dann damit verbunden 

sind.“ 

FF 3:  Der Einfluss der Fernsehnutzung auf Menschen mit einer demenziellen 

Erkrankung in der stationären Langzeitpflege ist höchst individuell, genauso wie die 

Ausprägungen der Krankheit, das soziale und pflegerische Umfeld und die persönliche 

Vergangenheit der jeweiligen Person. Gerade deshalb lassen sich kaum generalisierende 

Aussagen zum Thema treffen.  

Bedeutsam wäre es aber, diesem Thema aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive 

weiter nachzugehen und sich dem auch gleichermaßen über einen journalistischen Zugang 

zuzuwenden. Es liegt in der Verantwortung von Medienschaffenden, Menschen eine 

Möglichkeit zur medialen Integration zu bieten – egal, ob bei der direkten Rezeption oder über 

die Metaebene der Berichterstattung. Über die bestehende Fernsehnutzung von Menschen mit 

einer demenziellen Erkrankung in der stationären Langzeitpflege können Rückschlüsse auf 

neue Gestaltungskonzepte im Fernsehen getroffen werden. Fragen nach medialen 

Gratifikationen, nach den verschiedenen Rezeptionsprozessen, nach den Abläufen der Nutzung 

selbst und vielen weiteren Aspekten stellen relevante Themengebiete in der 

kommunikationswissenschaftlichen Forschung dar.   

 „Weil jeder Mensch hat andere Symptome. Und jeder demente Mensch 

lebt in einer anderen Zeit und […] anderen Welt.“ 

- Stationsleiterin Lilijana Grubesic  
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