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MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur gGmbH hat im Rahmen der 
Pilotstudie „Wirkungen von professionellem, regelmäßigem und strukturiertem Märchen-
erzählen auf Patient/innen sowie Pflege- und Betreuungspersonal im Akutkrankenhaus“ 
Märchenerzählungen für Menschen mit Demenz in der geriatrischen Abteilung eines 
Akutkrankenhauses durchgeführt. Ausgangspunkt waren die Ergebnisse der vorangegan-
genen und 2015 abgeschlossenen Studie „Es war einmal … MÄRCHEN UND DEMENZ“, 
die in unterschiedlichen Pflegeeinrichtungen durchgeführt wurde. Hier konnte zum ei-
nem festgestellt werden, dass nach einer Anfangsphase der Mehrbelastung eine deut-
liche Entlastung der Pflegekräfte während der Märchenerzählzeit spürbar wurde. Zum 
anderen waren die PatientInnen nach der Märchenstunde deutlich ausgeglichener und 
zugänglicher, was zu einer psychischen Entlastung der Pflegekräfte führte.

Die aktuelle Pilotstudie beschäftigte sich mit dem Märchenerzählen für Demenzpatien-
ten und -patientinnen auf der geriatrischen Station. Das Pflegepersonal steht besonders 
auf geriatrisch-gerontologischen Stationen vor besonderen Herausforderungen. Deshalb 
wurde untersucht, ob die regelmäßige Anwendung des Märchenerzählens eine zielfüh-
rende Maßnahme zur Strukturierung und Beruhigung des Tagesablaufes im Krankenhaus 
sein kann und sich positiv auf das Pflegepersonal auswirkt.

Diese Pilotstudie ist die dritte von „MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchen-
kultur“ initiierte Studie im Themenkreis „Märchen und Demenz“. Sie wurde in Koopera-
tion mit dem Zentrum für Geriatrie und Gerontologie des Albertinen-Hauses Hamburg 
durchgeführt und von Prof. Dr. Peter Berger wissenschaftlich begleitet.

FRAgEN
Inwieweit ist professionelles, regelmäßiges und strukturiertes Märchenerzählen eine 
wirksame Präventionsmaßnahme für Demenzpatient/innen im Akutkrankenhaus? Wie 
lässt sich die Intervention Märchenerzählen in die Arbeitsabläufe eines Akutkrankenhau-
ses integrieren? Welche Wirkungen hat professionelles, regelmäßiges und strukturiertes 
Märchenerzählen für Demenzpatienten und -patientinnen im Akutkrankenhaus auf die 
Pflegekräfte?

MEtHoDE
Die Pilotstudie war qualitativ angelegt und arbeitete mit teilstrukturierten, leitfaden-
gestützten Interviews, Patientenbeobachtung, Expertengesprächen, moderierten Work-
shops sowie mit standardisierten Fragebögen. Sie folgte einem partizipativen Ansatz, 
da die Beschäftigten als Expert/innen und Akteure in die Gestaltung der Studie durch 
ihre Arbeit eingebunden waren. Die Studie zielte neben dem Nachweis und der Analyse 
von Be- und Entlastungspotenzialen für Pflegekräfte auch auf die Möglichkeiten einer 
unmittelbaren organisatorischen Umsetzung eines professionellen, regelmäßigen und 
strukturierten Märchenerzählens. Sie war somit handlungsorientiert angelegt und be-
wegte sich methodisch auf dem Feld der teilnehmenden Beobachtung. Es wurde zudem 
ein mehrperspektivischer Ansatz gewählt, weil die Sichtweisen der Beteiligten aus deren 
Praxiserfahrungen, Vorlieben und Ansprüchen erwachsen. Diese sind zu berücksichtigen, 
wenn Interventionen in einer Organisation durchgeführt werden, die eine Veränderung der 
angestammten Verhältnisse mit sich bringen.

ERgEbNissE
Die Pilotstudie wurde in zwei Projektphasen unterteilt. In der Projektphase 1 werteten 56 % 
der befragten 18 Pflegekräfte die unmittelbare Reaktion der Patient/innen auf das Mär-
chenerzählen als zustimmend. 44 % gaben an, dass die Reaktion der Patient/innen auch 
nach der Märchenstunde als zustimmend wahrgenommen wurde. Auch eine Befragung 
der Angehörigen ergab, dass sie die Märchenstunde als hilfreich empfanden und sie die 
Reaktion ihrer angehörigen Patient/innen als zustimmend bewerteten.

In der Projektphase 2 werteten 54 % der 13 befragten Pflegekräfte die Reaktion der Pa-
tient/innen, die an der Märchenstunde teilgenommen hatten (30 %), als positiv. So wurde 
berichtet, dass die Märchenstunden die soziale Interaktion zwischen den Patient/innen 
förderten, die Patient/innen im Nachhinein begeistert von den Märchenstunden erzählten 
und sich nicht über Langeweile beklagt hatten. Kindheitserinnerungen wurden geweckt, 
die sich nur in einem Einzelfall negativ in Form von einem Albtraum auswirkten. Die Häu-
figkeit der Nennungen, die eine positive Stimmung beschreiben, ist somit darauf zurück 
zu führen, dass die gute Stimmung der Patient/innen nach der Märchenstunde auf der 
Station als spürbar positiv vom Pflegepersonal wahrgenommen wurde.

ZusAMMENFAssuNg                    Hamburg, im Januar 2018
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Nach der Projektphase 1, in der auch Workshops mit Pflegekräften abgehalten wurden, 
ging man den Wunsch nach Optimierung der Märchenstunden nach, indem man diese auf 
den Samstag verlegte, so dass das Pflegepersonal entlastet war und die Patient/innen  
eine zusätzliche Ablenkung an den ansonsten anwendungsfreien Wochenenden hatten. 
Zudem wurden in der Projektphase 2 zwei Betreuungsassistentinnen eingesetzt, die das 
am Wochenende gering besetzte Pflegeteam bei den Märchenstunden unterstützen soll-
ten. Die abschließende Befragung des Pflegepersonals der Projektphase 2 ergab zwar, 
dass 69 % der 13 befragten Pflegekräfte das Märchenerzählen subjektiv nicht als sinnvoll 
erachteten, jedoch zu 54 % angaben, dass es für die Patient/innen sinnvoll wäre. Nach der 
Märchenstunde seien die Patient/innen ausgeglichener und ansprechbarer gewesen. 54 
% gaben zudem an, dass sich der Stationsablauf durch die Teilnahme der Patient/innen an 
der Märchenstunde positiv verändert habe. So konnten die Pflegekräfte während der Mär-
chenstunde Pause machen oder hatten eine Stunde mehr Zeit, sich um administrative Din-
ge zu kümmern oder sich intensiver mit anderen Patient/innen zu beschäftigen. Dies wurde 
vor allem durch die zusätzlichen Betreuungsassistentinnen möglich. Ebenso gaben 54 % 
der Pflegekräfte an, dass sich nach der Märchenstunde am Abend, in der Nacht und am 
folgenden Tag positive Reaktionen bei den Patient/innen , die teilgenommen hatten, zeig-
ten. Die Märchenstunde sei eine schöne Abwechslung, die es sonst nicht gab.

Eine Mehrzahl der befragten Pflegekräfte gab jedoch an, dass die Märchenstunde nicht 
zur Erleichterung ihrer Arbeit beitrage und sogar zu einer zusätzlichen Belastung die 
Vor- und Nachbereitung der Märchenstunde führte. Allerdings konnte der überwiegen-
de Anteil der Pflegekräfte keine Störung der Arbeitsabläufe feststellen.Eine anfängliche 
Belastung des Pflegepersonals konnte auch in der Studie „Es war einmal … MÄRCHEN 
UND DEMENZ“ (Kollak 2015) festgestellt werden. Wenn sich die Veranstaltungen jedoch 
eingespielt hatten, führten sie eindeutig zu Entlastungen. Aufgrund der Kürze des Unter-
suchungszeitraumes konnte die Pilotstudie noch keine eindeutigen Hinweise erbringen, 
dass regelmäßiges Märchenerzählen auch für Pflegekräfte im Akutkrankenhaus eine po-
sitive Wirkung hat. Eine mittel- bis langfristige Entlastung wäre allerdings zu erwarten, 
wie in der Studie von Kollak belegt, wenn das Märchenerzählen optimal organisiert und in 
den Pflegealltag eingepasst würde. So deutete bereits der Einsatz von Betreuungsassis-
tenten auf eine direkte Entlastung für das Pflegepersonal hin. 

Aufgrund der kurzen Verweilzeit und der fehlenden Zuordnungsmöglichkeit zwischen Pa-
tient/innen , Pflegekräften und den Interkationen im Zusammenhang des Märchenerzäh-
lens, ließ sich eine verlässliche Analyse schwer durchführen. Das Pilotprojekt hat jedoch 
gezeigt, dass selbst in einem Akutkrankenhaus das Setting des Märchenerzählens soweit 
optimiert werden kann, dass es bestmöglich in den Pflegealltag integriert wird und damit 
positive Wirkung für Patient/innen und Teile des Pflegepersonals hat.
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FoRtbiLDuNg
Mit großem Interesse wurde die „Fortbildung zum/r Demenzvorleser/in“ aufgenommen. 
Innerhalb des Zeitraums in dem die Pilotstudie durchgeführt wurde und auch danach im 
Rahmen der Albertinen-Akademie, nahmen Teilnehmer/innen aus den unterschiedlichen 
Bereichen Pflege, Physiotherapie, Verwaltung und Medizin an der Fortbildung teil. Eine-
von MÄRCHENLAND ausgebildete Demenzerzählerin lehrte Sprach- und Lesetechniken, 
um das Märchenvorlesen in den beruflichen Alltag integrieren zu können. „Die Stimmung 
war voller Aufmerksamkeit und Neugier gegenüber dem Märchen, die Teilnehmer/innen 
waren aufgeschlossen und dankbar für die angewandte Sprachpflege“, berichtet die De-
menzerzählerin Marlies Ludwig. Entsprechend begeistert fiel die Kursbewertung aus: Von 
allen Teilnehmer/innen gab es die Bestnote „ausgezeichnet“.

FAZit
Die Stimmung auf der Station wurde nach der Märchenstunde von den Pflegekräften posi-
tiver wahrgenommen – mehrmals wurde erwähnt, dass die Patient/innen ausgeglichener 
und zugänglicher waren – jedoch erschwerten die Bedingungen des Akutkrankenhauses 
eine Verifizierung der Zusammenhänge zwischen dem Märchenerzählen, dem Wohlbe-
finden der Patient/innen und der Wirkung auf das Pflegepersonal. Es konnte jedoch be-
obachtet werden, dass sehr langsam eine Veränderung in der Haltung der Pflegekräfte 
eintrat. Organisatorische Optimierungen zur Einfassung der Märchenstunden in den Kli-
nikalltag waren durchaus erfolgreich. Und auch die „Fortbildung zum/r Demenzvorleser/
in“ wurde in allen Bereichen des Krankenhauses mit großem Interesse aufgenommen 
und fand einen überaus positiven Anklang.

Ob und auf welche Art und Weise die Intervention Märchenerzählen in die Arbeitsabläufe 
eines Akutkrankenhauses integriert werden kann, ließ sich durch praktische Hinweise 
für ein best-practice-Setting des Märchenerzählens im Akutkrankenhaus bestätigen. 
Verbindliche Ergebnisse können jedoch erst durch eine Langzeituntersuchung sowie mit 
einer Vergleichsstudie erbracht werden.
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Nach ihrer aktuellen bundesweiten Befragung von 1.844 Abteilungs- und Stationsleitun-
gen stellen Isfort und Team (2014) eine zunehmende Zahl von Patienten und Patientinnen 
mit Demenz/Delir fest, die in Krankenhäusern versorgt werden. Da in Krankenhausstatisti-
ken häufig ausschließlich die Hauptdiagnosen erfasst werden, demenzielle Erkrankungen 
in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen oft nur als Nebendiagnosen erscheinen 
und wohl auch unerkannt bleiben, ist es nicht leicht, die Prävalenz exakt zu bestimmen. 
Darum wurden im Rahmen der genannten bundesweiten Umfrage Leitungspersonen in 
Krankenhäusern nach ihrer Einschätzung der Häufigkeit demenziell Erkrankter auf den 
Stationen befragt. Von den Befragten gaben 96% gemäß eigener Einschätzung an, min-
destens eine Patientin oder einen Patienten mit demenziellen Symptomen auf ihren Sta-
tionen zu versorgen.

Dabei fühlen sich nur 30% der von Nock et al. (2013) befragten Pflegepersonen in der 
Lage, mit demenziell erkrankten Menschen umzugehen. Kirchen-Peters und Team un-
tersuchten in ihrer „Analyse hemmender und förderlicher Faktoren für die Verbreitung 
demenzsensibler Konzepte in Akutkrankenhäusern – Endbericht mit Handlungsempfeh-
lungen an die Deutsche Alzheimer Gesellschaft“ (2012) sowohl die individuelle Kommuni-
kation als auch die institutionellen Strukturen und ökonomischen Bedingungen. Sie kom-
men dabei zu dem Schluss, dass es Barrieren auf der Ebene der Interaktion zwischen dem 
Krankenhauspersonal und den demenziell veränderten Menschen gibt, auf struktureller 
Ebene die Arbeitsorganisation zu wenig auf diese Patientengruppe ausgerichtet ist und 
Krankenhäuser notwendige Investitionen scheuen, weil auf ihnen ein starker ökonomi-
scher Druck lastet.

Sie empfehlen Aufklärungen und Schulungen für das Klinikpersonal mit einem Schwer-
punkt auf patientenförderlichen Strategien. Sie regen u.a. dazu an, „Körpersprache und 
nonverbale Kommunikation“ sowie „aktivierende Beschäftigung von Demenzkranken“ zu 
fördern. Die Zusammenarbeit mit Angehörigen sollte ebenso wie die Kooperation mit eh-
renamtlichen Helfern verbessert werden. Sie betrachten dabei eine Förderung des erheb-
lichen finanziellen (Erst)Aufwands als unerlässlich.

Diese aktuellen Untersuchungen stützen bereits vorangegangene, wie z.B. die von Klei-
na und Wingenfeld, die schon 2007 gezeigt hatten, dass das Krankenhauspersonal mit 
demenziell erkrankten Patientinnen und Patienten und deren herausfordernden Verhal-
tensweisen, die sich in der belastenden Krankenhaussituation noch verstärken können, 
oft überfordert sind. Dies umso mehr, da die Abläufe im Krankenhaus eng getaktet sind 
und eine Orientierung an den Patientenbedürfnissen erschweren.

Funktionsdienste und häufiger Personalwechsel wirken sich ebenfalls negativ aus, so-
dass wenig Vertrautheit zwischen Patientinnen und Patienten und Pflege- und medizini-
schem Personal entstehen kann. Ansätze demenzsensibler Angebote in Krankenhäusern 
sind aktuell weder gut entwickelt und integriert noch finanziell abgesichert und weit ver-
breitet.

In dieser Situation bot das Pilotprojekt „Entlastung des Pflegepersonals im Akutkran-
kenhaus durch Märchenerzählen für Patient/innen mit Demenz“ ein innovatives Angebot.

VoRbEMERkuNg
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PsyCHisCHE uND PHysisCHE ÜbERLAstuNg DEs PFLEgEPERsoNALs

Das Pflegepersonal steht vor diesem Hintergrund besonders auf geriatrisch-gerontologischen Sta-
tionen vor besonderen Herausforderungen. Neben den üblichen Krankenhaus-tätigkeiten muss das 
Personal erst die Bedürfnisse und Befindlichkeiten von Patientinnen und Patienten mit Demenz her-
ausfinden, um auf diese eingehen zu können. Dies erweist sich oft als sehr schwer, da die Kontaktauf-
nahme mit dementiell veränderten Menschen eine Herausforderung darstellt.

Selbst wenn das Pflegepersonal von vornherein weiß, dass der eingelieferte Patient oder die eingelie-
ferte Patientin dement ist, hat es Schwierigkeiten eine persönliche Beziehung zum Patienten / der Pa-
tientin aufzubauen. Diese ist aber sowohl für die Behandlungs- und Genesungsprozesse als auch für 
einen geregelten Tagesablauf unabdingbar. Das Pflegepersonal kann einerseits mit extremer Apathie 
konfrontiert werden oder muss mit herausfordernden Verhaltensweisen der Patienten und Patientin-
nen kämpfen. Die Folge ist ein unberechenbarer Zeitplan, der die strikt eingeteilte Krankenhauspla-
nung beeinflusst. Psychische Überlastung, Reizbarkeit und das Gefühl, die Arbeit nicht bewältigen zu 
können, sind die Folgen.

Die Pilotstudie beschäftigte sich mit dem Märchenerzählen für Demenzpatienten- und patientinnen 
auf der geriatrischen Station. Es wurde untersucht, ob die regelmäßige Anwendung des Märchener-
zählens eine zielführende Maßnahme zur Strukturierung und Beruhigung des Tagesablaufes im Kran-
kenhaus sein kann und sich positiv auf das Pflegepersonal auswirkt.

Diese Pilotstudie ist die dritte von „MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur“ ini-
tiierte Studie im Themenkreis „Märchen und Demenz“. Sie wurde in Kooperation mit dem Zentrum 
für Geriatrie und Gerontologie des Albertinen-Hauses Hamburg durchgeführt und von Prof. Dr. Peter 
Berger wissenschaftlich begleitet.
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Ziel der Pilotstudie war es, Grundlagen für eine Untersuchung zu legen, mit der die Wir-
kungen des Märchenerzählens auf kognitiv eingeschränkte Patienten/innen und das Pfle-
gepersonal unter den besonderen Bedingungen des Akutkrankenhauses evaluiert wer-
den können. Darüber hinaus sollten praktische Hinweise für ein best-practice-Setting des 
Märchenerzählens im Akutkrankenhaus gewonnen werden.

Vorangegangen war die Studie „Es war einmal … MÄRCHEN UND DEMENZ“, die von der 
Alice-Salomon Hochschule, Prof. Dr. Ingrid Kollak, wissenschaftlich begleitet wurde (vgl. 
Kollak 2015). Im Rahmen dieser qualitativen Studie wurde in einer Masterarbeit an der 
Alice-Salomon Hochschule (vgl. Jordan 2015) die „Wirkung von Märchen auf das Verhalten 
von Menschen mit Demenz“ auch mit einem quantitativen Ansatz untersucht.

Die Studie von Kollak, die in Pflegeeinrichtungen durchgeführt wurde, kommt zu dem 
Schluss, dass professionelles, regelmäßiges und strukturiertes Märchenerzählen Men-
schen mit Demenz mehr Wohlbefinden ermöglicht, herausfordernde Verhaltensweisen 
reduziert und Verhaltenskompetenzen aktiviert. In beiden Studien wird empfohlen, Mär-
chenerzählen in Pflegeeinrichtungen anzubieten.

1. ZiELE DER uNtERsuCHuNg 2. VoRANgEgANgENE wissENsCHAFt-
LiCHE uNtERsuCHuNgEN

Ziele

Ziel 1: Im ersten Schritt wurde untersucht, ob und auf welche Art und Weise die In-
tervention Märchenerzählen in die Arbeitsabläufe eines Akutkrankenhauses integriert 
werden kann.

Ziel 2: Im zweiten Schritt wurde untersucht, in welcher Weise sich die Anwendung 
des Märchenerzählens für Demenzpatienten und -patientinnen, deren herausfordern-
des Verhalten durch psychosoziale Interventionen nachweislich reduziert wird (siehe 
Kollak und Jordan 2015), auch positiv auf das Krankenhauspersonal auswirken kann. 
Insbesondere sollten die Wirkungen auf die Pflegekräfte hinsichtlich psychischer und 
zeitlicher Be- und Entlastungen untersucht werden.
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6  LEitFaDEn

WEitERBiLDUnG Von MÄRChEnERZÄhLERinnEn
oRGaniSation UnD aBLaUF Von MÄRChEnVERanStaLtUnGEn

Dieser leitfaden nutzt die Ergebnisse der Märchen+Demenz+Studie. Bei dieser wissen
schaftlichen Begleitstudie des Projektes „Es war einmal … MÄRCHEN UND DEMENZ“,  
das von MÄRCHENlaND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur gGmbH  
( www.märchenland.de) initiiert und durchgeführt wurde, zeigten sich bei Menschen 
mit Demenz und herauforderndem Verhalten positive Wirkungen durch Erzählungen von 
Märchen. Es zeigte sich ebenso, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sein sollten, um 
diese positiven Wirkungen – Minderung des herausfordernden Verhaltens und aktivie
rung von Verhaltensressourcen – zu erzielen. 

Dazu gehört, dass das Märchenerzählen strukturiert und regelmäßig erfolgen und das 
Umfeld gleichbleibend sein sollte, um den Teilnehmenden ein Gefühl der Sicherheit und 
Geborgenheit zu vermitteln. Dazu bedarf es einer altenpflegeeinrichtung, deren leitung 
und Mitarbeitende eine positive Haltung zum Märchenerzählen haben und die Veran
staltung unterstützen. Ebenso werden anbieter benötigt, die die Situation von Menschen 
mit Demenz reflektieren, Wissen und Erfahrung mit dem Märchen erzählen haben und 
ausgebildete MärchenerzählerInnen einsetzen können. 

MärchenerzählerInnen für Menschen mit Demenz sollten über fachliche, methodische, 
soziale und personale Kompetenzen (Bootz und Hartmann 2015) verfügen. Diesen ent
sprechen im Rahmen der unten aufgeführten lerneinheiten zu vermittelnde Inhalte, 
ebenso wie herauszubildende Fertigkeiten, aber auch zu entwickelnde Haltungen. 

Die notwendigen Kompetenzen zeigen sich, wenn MärchenerzählerInnen in der lage sind:
•	Märchenveranstaltungen für Menschen mit Demenz zu planen,  

durchzuführen und zu evaluieren
•	 frei Märchen zu erzählen (von Stimm und lautbildung bis zur  

eigenen Stilbildung)
•	 aus einem breiten Repertoire geeignete Märchen und passende  

Methoden des Erzählens auszuwählen
•	 geeignete TeilnehmerInnen zu identifizieren und TeilnehmerInnen 

gruppen zusammen zu stellen
•	TeilnehmerInnengruppen zu leiten und ggf. angehörige einzubinden
•	 das Märchenerzählen in den (Pflege)alltag einzubinden
•	 sich kontinuierlich in einem professionellen Dialog weiter zu schulen
•	 die Märchenveranstaltungen administrativ und organisatorisch  

zu verwalten und ein eigenes Kostenbudget zu managen

MärchenerzählerInnen können einen pflegerischen, sozialen und therapeutischen oder 
aber einen künstlerischen ausbildungshintergrund haben. Wenn Menschen, die als Pfle
gefachpersonen in stationären, ambulanten und häuslichen Versorgungsbereichen arbeiten, 
erfahrene alltagsbegleiterInnen oder KünstlerInnen Interesse am Märchenerzählen be
sitzen, können sie sich als MärchenerzählerIn für Menschen mit Demenz weiterbilden 
lassen ( siehe Seite 24 Weiterbildung).

Entsprechend ihrer vorherrschenden Grundausbildung sollten sie bei der fachlichen 
ausbildung den jeweils weniger ausgebildeten Bereich – Pflege oder künstlerische Per
formance – stärken. Dazu dienen (Selbst)Schulungen in den Bereichen „Märchenkultur“ 
mit Inhalten zu geschichtlicher Entwicklung, spezifischen Inhalten, Strukturen, globaler 
Verbreitung und „Grundlagen der altenpflege“ mit einem Schwerpunkt auf der Pflege von 
Menschen mit Demenz.
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Dazu gehört, dass das Märchenerzählen strukturiert und regelmäßig erfolgen und das 
Umfeld gleichbleibend sein sollte, um den Teilnehmenden ein Gefühl der Sicherheit und 
Geborgenheit zu vermitteln. Dazu bedarf es einer altenpflegeeinrichtung, deren leitung 
und Mitarbeitende eine positive Haltung zum Märchenerzählen haben und die Veran
staltung unterstützen. Ebenso werden anbieter benötigt, die die Situation von Menschen 
mit Demenz reflektieren, Wissen und Erfahrung mit dem Märchen erzählen haben und 
ausgebildete MärchenerzählerInnen einsetzen können. 

MärchenerzählerInnen für Menschen mit Demenz sollten über fachliche, methodische, 
soziale und personale Kompetenzen (Bootz und Hartmann 2015) verfügen. Diesen ent
sprechen im Rahmen der unten aufgeführten lerneinheiten zu vermittelnde Inhalte, 
ebenso wie herauszubildende Fertigkeiten, aber auch zu entwickelnde Haltungen. 

Die notwendigen Kompetenzen zeigen sich, wenn MärchenerzählerInnen in der lage sind:
•	Märchenveranstaltungen für Menschen mit Demenz zu planen,  

durchzuführen und zu evaluieren
•	 frei Märchen zu erzählen (von Stimm und lautbildung bis zur  

eigenen Stilbildung)
•	 aus einem breiten Repertoire geeignete Märchen und passende  

Methoden des Erzählens auszuwählen
•	 geeignete TeilnehmerInnen zu identifizieren und TeilnehmerInnen 

gruppen zusammen zu stellen
•	TeilnehmerInnengruppen zu leiten und ggf. angehörige einzubinden
•	 das Märchenerzählen in den (Pflege)alltag einzubinden
•	 sich kontinuierlich in einem professionellen Dialog weiter zu schulen
•	 die Märchenveranstaltungen administrativ und organisatorisch  

zu verwalten und ein eigenes Kostenbudget zu managen

MärchenerzählerInnen können einen pflegerischen, sozialen und therapeutischen oder 
aber einen künstlerischen ausbildungshintergrund haben. Wenn Menschen, die als Pfle
gefachpersonen in stationären, ambulanten und häuslichen Versorgungsbereichen arbeiten, 
erfahrene alltagsbegleiterInnen oder KünstlerInnen Interesse am Märchenerzählen be
sitzen, können sie sich als MärchenerzählerIn für Menschen mit Demenz weiterbilden 
lassen ( siehe Seite 24 Weiterbildung).

Entsprechend ihrer vorherrschenden Grundausbildung sollten sie bei der fachlichen 
ausbildung den jeweils weniger ausgebildeten Bereich – Pflege oder künstlerische Per
formance – stärken. Dazu dienen (Selbst)Schulungen in den Bereichen „Märchenkultur“ 
mit Inhalten zu geschichtlicher Entwicklung, spezifischen Inhalten, Strukturen, globaler 
Verbreitung und „Grundlagen der altenpflege“ mit einem Schwerpunkt auf der Pflege von 
Menschen mit Demenz.

1

Abschlussbericht 
Märchen+Demenz+Studie 

(September 2015)

Wissenschaftliche Begleitung des Projekts 
„Es war einmal … MÄRCHEN UND DEMENZ“

MÄRCHENLAND – Deutsches 
Zentrum für Märchenkultur
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Eine zusätzliche Erkenntnis der vorangegangenen Studien war, dass Pflegekräfte wie-
derholt darauf hingewiesen haben, nach einer Anfangsphase der Mehrbelastung eine 
deutliche zeitliche Entlastung während der Märchenerzählzeit erfahren zu haben. Zudem 
wurde die gestiegene Ausgeglichenheit und Zugänglichkeit der Patient/innen nach der 
Märchenstunde als psychisch entlastend für das Pflegepersonal empfunden. Dies führte 
dazu, in der hier vorgelegten Pilotstudie diese noch nicht evaluierten Wirkungen auf das 
Pflegepersonal aufzugreifen und näher zu untersuchen. Den Ergebnissen von Kollak und 
Jordan folgend, waren in der Pilotstudie also folgende Hypothesen zu überprüfen:

 

In der Studie ging es im Kern um drei Fragestellungen:

(1)  Inwieweit ist professionelles, regelmäßiges und strukturiertes Märchenerzählen eine
wirksame Präventionsmaßnahme für Demenzpatienten/innen im Akutkrankenhaus?

(2)  Wie lässt sich die Intervention Märchenerzählen in die Arbeitsabläufe eines 
Akutkrankenhauses integrieren?

(3)  Welche Wirkungen hat professionelles, regelmäßiges und strukturiertes 
Märchenerzählen für Demenzpatienten/innen im Akutkrankenhausauf die 
Pflegekräfte?
a)  Welche zeitlichen und psychischen Be- und Entlastungen für die Beschäftigten 

sind zu erwarten?
b)  Wird die Kommunikation mit den Erkrankten durch Märchenerzählen beeinflusst?
c)   Wird die Kommunikation mit den Angehörigen durch Märchenerzählen beeinflusst?

(4)  Wie ist die Intervention Märchenerzählen zu organisieren, damit eine mögliche 
Entlastung der Pflegekräfte am besten realisiert werden kann?
a)  Wie werden die organisatorischen Abläufe auf der Station und die Einteilung der 

Dienste durch Märchenerzählen verändert und wie können sie optimiert werden?
b)  Wie verändert sich das Teamverhalten durch Märchenerzählen und wie kann es 

verbessert werden?

(5)  Welche Motivation besteht bei den Beschäftigten, sich an einer Fortbildung zum/zur 
professionellen Märchenerzähler/in zu beteiligen?

3. HyPotHEsEN DER PiLotstuDiE

Hypothesen der Pilotstudie

Hypothese 1: Professionelles, regelmäßiges und strukturiertes Märchenerzählen hat 
einen positiven Einfluss auf Menschen mit kognitiven Einschränkungen.

Hypothese 2: Durch diese Wirkungen auf die Patient/innen entstehen auch positive 
Wirkungen auf das Pflegepersonal.

Hypothese 3: Die positiven Wirkungen des Märchenerzählens auf Patient/innen und 
Pflegepersonal lassen sich auch im Akutkrankenhaus realisieren.

4. FoRsCHuNgsLEitENDE 
FRAgEstELLuNgEN 
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Festzustellen ist mit Kollak (2015, S. 11), dass nach wie vor stabile Hypothesen über die 
Wirksamkeit psychosozialer Interventionen im Allgemeinen und von Märchenerzählen im 
Besonderen fehlen, so dass es zurzeit - außer der o.g. Studie - keine Basis für eine quan-
titative Hypothesenüberprüfung gibt. Studien für Akutkrankenhäuser liegen auf diesen 
Feldern gar nicht vor. Somit konnte methodisch an keine quantitative Hypothesenüber-
prüfung in diesem Forschungsfeld angeknüpft werden. Mit der Studie wurde also Neuland 
betreten. Sie hat explorativen Charakter, aus ihren Ergebnissen können Hypothesen für 
eine breiter angelegte vergleichende Evaluationsstudie generiert werden.

Eine klassische quantitative Herangehensweise war zudem aus folgenden Gründen nicht 
möglich:

•	 	Die	 Verweildauer	 der	 Patient/innen	 in	 der	 untersuchten	 Station	 2B	 des	 Albertinen-
Hauses beträgt durchschnittlich 16,5 Tage. Mit einer Frequenz von 1 Std. Märchener-
zählen pro Woche war damit eine quantitative Erfassung der mittel- und langfristigen 
Wirkungen des Märchenerzählens auf die Patient/innen nicht möglich.

•	 	Auf	der	Station	2B	befinden	sich	neben	Demenzkranken	auch	Patient/innen,	 für	die	
keine Demenzdiagnose gestellt worden ist. Damit kann die Gruppe der Zuhörer bei der 
Märchenstunde nicht eindeutig der Zielgruppe der Demenzpatient/innen zugeordnet 
werden.

•	 	Das	Pflegepersonal	arbeitet	auf	der	Station	 im	3-Schicht-Betrieb	mit	ständig	wech-
selnden Pflegekräften. Damit ist keine feste Befragtengruppe vorhanden, deren Er-
fahrungen mit dem Märchenerzählen und dessen Wirkungen auf Patient/innen und 
Pflegekräfte mit quantitativen Methoden erfasst werden könnte.

5.1 QuALitAtiV uND PARtiZiPAtiV 
Die Pilotstudie war deshalb qualitativ angelegt und arbeitete mit teilstrukturierten, leit-
fadengestützten Interviews, Patientenbeobachtung, Expertengesprächen, moderierten 
Workshops sowie mit standardisierten Fragebögen. Sie folgte einem partizipativen An-
satz, da die Beschäftigten als Experten und Akteure für die Gestaltung ihrer Arbeit ein-
gebunden waren. Die Studie zielte neben dem Nachweis und der Analyse von Be- und 
Entlastungspotenzialen für Pflegekräfte auch auf die Möglichkeiten einer unmittelbaren 
organisatorischen Umsetzung eines professionellen, regelmäßigen und strukturierten 
Märchenerzählens. Sie war somit handlungsorientiert angelegt und bewegte sich metho-
disch auf dem Feld der teilnehmenden Beobachtung.

5.2 MEHRPERsPEktiVisCH
In der Studie wurden die Sichtweisen der Beteiligten erhoben und in der Ergebnisauswer-
tung synoptisch gegenübergestellt. In die Untersuchung einbezogen waren
	 •	 die	Patient/innen	und	deren	Angehörige,
	 •	 die	Märchenerzählerin,
	 •	 die	Krankenhausleitung,
	 •	 die	Mitarbeitervertretung,
	 •	 die	Stationsärztin,
	 •	 die	pflegerische	Stationsleitung,
	 •	 die	Pflegekräfte,
	 •	 die	Stationsassistentin,
	 •	 zwei	Betreuungsassistentinnen.

Der mehrperspektivische Ansatz wurde gewählt, weil die Sichtweisen der Beteiligten aus 
deren Praxiserfahrungen, Vorlieben und Ansprüchen erwachsen. Diese sind zu berück-
sichtigen, wenn Interventionen in einer Organisation durchgeführt werden, die eine Ver-
änderung der angestammten Verhältnisse mit sich bringen.

5. stuDiENDEsigN
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Die Studie wurde als wissenschaftlich begleitete Intervention durchgeführt. Nach Klärung 
der Rahmenbedingungen in der Vorbereitungsphase wurden in zwei Hauptphasen Mär-
chenveranstaltungen an 13 Mittwochnachmittagen (Projektphase 1) sowie an 10 Sams-
tagnachmittagen (Projektphase 2) als Gruppenveranstaltungen im Aufenthaltsbereich der 
Station 2B durchgeführt. Angehörige konnten teilnehmen.

6.1 VoRLAuF
In verschiedenen Meetings des Projektteams mit der Krankenhausleitung im Juli und Au-
gust 2016 wurden die Projektkonzeption und organisatorische Rahmenbedingungen fest-
gelegt. Hier wurde aufgrund von internen Überlegungen des Krankenhauses vorgegeben, 
dass das Märchenerzählen erst im Jahr 2017 beginnen sollte. Im August 2016 fanden die 
Eingangsinterviews mit der Krankenhausleitung statt.

6.2 PRojEktPHAsE 1
Die erste Projektphase startete mit einer Einführungsveranstaltung am 25.01.2017, zu der 
alle interessierten Beschäftigten des Albertinen-Hauses geladen waren. In den folgenden 
Wochen wurden Märchenstunden an 13 Mittwochnachmittagen im Besucherbereich der 
Station 2B abgehalten.

Die Märchenstunden wurden vom 29.03. bis zum 21.06.2017 durchgeführt. Sie waren wie 
folgt geplant und wurden im Verlauf aufgrund von Vorschlägen der Pflegekräfte optimiert 
(siehe 7.1.1):
•	 	14:30	–	15:00:	Die	Märchenerzählerin	geht	durch	die	Patientenzimmer	und	macht	die	

Patient/innen auf die bevorstehende Märchenstunde aufmerksam. Die interessierten 
Patient/innen werden, wenn erforderlich, von den Pflegekräften für die Märchenstunde 
mobilisiert. 

•	 15:00	–	16:00:	Es	werden	ausgewählte	Märchen	erzählt,	die	sich	nach	den	Erkennt-
 nissen aus dem Vorprojekt (siehe Kollak 2015) für demenziell Erkrankte eignen.
•	 16:00	–	16:30:	Die	Märchenerzählerin	geht	noch	einmal	durch	die	Zimmer	und			
 bietet bettlägerigen Patient/innen an, ihnen am Bett noch ein Märchen zu erzählen.
•	 	Der	 wissenschaftliche	 Begleiter	 beobachtet	 die	 Reaktionen	 der	 Zuhörer/innen,	 

protokolliert die Abläufe und befragt die Pflegekräfte – wenn dies die Abteilungsge-
gebenheiten zulassen – nach ihren Eindrücken. Er verteilt die standardisierten Frage-
bögen für das Pflegepersonal für diese Sitzung und sammelt ausgefüllte Fragebögen 
über die letzte  Sitzung ein.

Um die Perspektive der Pflegekräfte zu erfassen und diesen Gelegenheiten zu geben, ihre 
Vorstellungen und Verbesserungsvorschläge in das Projekt einzubringen, wurden vier 
Workshops mit ihnen veranstaltet. Geplant war ursprünglich jeweils eine Workshopdau-
er von 3 Stunden. Jedoch stellte sich heraus, dass mit den Beschäftigen lediglich einen 
Zeitraum von höchstens 1 Stunde möglich war. Folgende Workshops wurden veranstaltet:

•	 15.03.2017:	Start-Workshop
•	 24.04.2017:	erster	Workshop
•	 08.05.2017:	zweiter	Workshop
•	 22.05.2017:	dritter	Workshop	

6. PRojEktVERLAuF
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Nach Abschluss der Projektphase 1 wurde ein Zwischenbericht vorgelegt und in einem 
Meeting mit der Krankenhausleitung am 19.07.2017 beschlossen, dass ein weiterer 
Durchgang des Märchenerzählens mit geändertem Setting erfolgen sollte:
•	 10	Märchenstunden	am	Samstagnachmittag	ebenfalls	von	14:30	–	16:30
•	 Einbindung	von	Betreuungsassistentinnen	zur	Entlastung	des	Pflegepersonals
•	 Versuch,	die	Wirkungen	auf	die	Patient/innen	auch	quantitativ	zu	erfassen,	z.B.	durch
 „Klingellisten“.

Diese Samstags-Märchenstunden begannen am 12.08.2017 und endeten am 04.11.2017.
Der Grund dafür, die Märchenstunden auf den Samstag zu verlegen, war den Optimie-
rungsüberlegungen gefolgt, dass an diesem Tag keine Anwendungen stattfanden, das 
Pflegepersonal also ebenfalls entlastet war und dass die Patient/innen dankbar für eine 
zusätzliche Ablenkung durch die Märchenstunde waren.

6.4 PRiMÄRERHEbuNgEN wÄHREND DER 
PRojEktPHAsEN

Patient/innen und Angehörige: Während der Märchenstunden wurden die Reaktion der 
zuhörenden Patient/innen und ggf. anwesender Angehöriger auf das Märchenerzählen 
von der wissenschaftlichen Begleitung beobachtet und protokolliert. Die Märchenerzäh-
lerin wurde nach den Märchenstunden nach ihrem Eindruck über die Wirkung des Mär-
chenerzählens befragt.

Krankenhausleitung: Die Krankenhausleitung – Geschäftsführer, Leitender Arzt, Pflege-
dienstleitung – wurde vor Beginn der Märchenstunden mittels eines teilstrukturierten, 
leitfadengestützten Interviews über ihre Erwartungen zum Märchenprojekt befragt. Zum 
Ende des Projekts wurden durch ein zweites Interview die Erfahrungen mit dem Projekt 
erhoben. Nach Abschluss der ersten Phase des Pilotprojekts wurde in einem erweiterten 
Meeting Bilanz gezogen. Dabei waren sowohl die Krankenhausleitung als auch die 
Stationsärztin und die pflegerische Stationsleitung zugegen.

Mitarbeitervertretung: Die Mitarbeitervertretung wurde ebenfalls vor Beginn der Mär-
chenstunden zu ihren Erwartungen befragt. Ein abschließendes Interview zum Ende des 
Projekts musste wegen Terminschwierigkeiten unterbleiben.

Stationsärztin: Die Stationsärztin wurde in die Interviews der Krankenhausleitung zum 
Anfang und zum Ende des Projekts sowie bei der Zwischenbilanz einbezogen.

Pflegerische Stationsleitung: Die Pflegerische Stationsleitung wurde zu Beginn und zum 
Ende des Projekts anhand eines teilstrukturierten, leitfadengestützten Interviews befragt. 
Sie war auch bei der Zwischenbilanz zugegen.

Pflegekräfte: Die Sicht der Pflegekräfte wurde zu Beginn des Projekts durch einen Start-
Workshop erhoben. Während der ersten Phase des Pilotprojekts fanden drei Workshops 
statt, in denen die Pflegekräfte ihre Eindrücke und ihre Vorschläge einbrachten. Während 
des Projekts wurden die Pflegekräfte zusätzlich mit einem standardisierten Fragebogen 
zu den Wirkungen der jeweiligen Märchenstunde befragt. Zum Ende des Projekts wurden 
von der pflegerischen Stationsleitung ausgewählte Schlüsselpersonen unter den Pflege-
kräften mittels eines teilstrukturierten, leitfadengestützten Interviews befragt.

Stationssekretärin: Die Sicht der Stationssekretärin wurde zum Ende des Projekts eben-
falls mittels eines teilstrukturierten, leitfadengestützten Interviews erhoben.

Betreuungsassistentinnen: Eine Betreuungsassistentin, die in der zweiten Projektphase 
das Pflegepersonal bei der Mobilisierung der Patient/innen für die Märchenstunde unter-
stützte, wurde ebenfalls zum Ende des Projekts mittels eines teilstrukturierten, leitfaden-
gestützten Interviews befragt.

6.3 PRojEktPHAsE 2
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PRojEktPHAsE 1

PRojEktPHAsE 2

PRojEktVERLAuF
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7.1 ERgEbNissE DER PRojEktPHAsE 1

7.1.1 oPtiMiERuNg DEs MÄRCHENERZÄHLENs
In Projektphase 1 wurden 13 Märchenveranstaltungen abgehalten. Diese wurden im Auf-
enthaltsbereich der Station 2B als offene Märchenstunde angeboten.

Ergebnisse: Im Verlauf wurden aufgrund der Vorschläge der Pflegekräfte organisatori-
sche Optimierungen vorgenommen. So wurde ab der 5. Märchenstunde der ursprüngliche 
Beginn von 15:00 auf 14:30 vorverlegt. Dies passte besser in den Tagesplan der Station 
und wurde von den Patient/innen auch besser angenommen.

Der Einsatz der Märchenerzählerin wurde ebenfalls leicht abgewandelt: Sie ging ab der 
5.Märchenveranstaltung regelmäßig von 14:00 bis 14:30 durch die Patientenzimmer und 
kündigte die Märchenstunde an. Immobile Patient/innen, die Interesse an der Märchen-
stunde hatten, wurden von einer Pflegekraft angezogen und ggf. zum Aufenthaltsbereich 
gebracht. Von 15:30 bis 16:00 ging die Märchenerzählerin noch einmal durch die Zimmer 
und erzählte dort Märchen für immobile Patient/innen.

7.1.2 bEobACHtuNg DER MÄRCHENstuNDEN
Im Durchschnitt waren ca. 8 Patient/innen und 2 Angehörige als Zuhörer bei der Märchen-
stunde dabei, mit steigender Tendenz.

Ergebnisse: Das Märchenerzählen erfreute sich bei Patient/innen und Angehörigen gro-
ßer Beliebtheit. Die Patient/innen waren lebhaft und fühlten sich an Erlebnisse aus ihrer 
Kindheit erinnert. Patient/innen, die einen längeren Aufenthalt im Krankenhaus hatten, 
kamen gern wiederholt zur Märchenstunde. Die Märchenerzählerin erhielt von den Pa-
tient/innen und ihren Angehörigen viel Applaus. Oft ergab sich nach der offiziellen Mär-
chenstunde noch eine Unterhaltung mit der Märchenerzählerin, bei der Patient/innen von 
ihren früheren Erlebnissen berichteten.

7. PRojEktERgEbNissE
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7.1.3 bEFRAguNg DER ANgEHöRigEN
Die Angehörigen wurden anhand eines Fragebogens über ihre Meinung zu den Märchen-
stunden und deren Wirkung auf ihre angehörigen Patient/innen befragt.

Ergebnisse: Alle befragten Angehörigen fanden die Märchenstunde hilfreich für ihre an-
gehörigen Patient/innen. Sie beschrieben einhellig deren Reaktionen als zustimmend zu 
der Märchenstunde.

7.1.4 bEFRAguNg DEs PFLEgEPERsoNALs
Die ursprünglich geplante mehrmalige Befragung des Pflegepersonals mittels offener 
Interviews kam nicht zustande, da dies nicht in den Stationsablauf passte.

Im Projekt wurde deshalb entschieden, dass nach jedem Märchenerzählen ein kurzer 
Fragebogen im Pausenraum verteilt wird, der von den Pflegekräften bis zum nächsten 
Märchentermin auszufüllen ist. Mit dem Fragebogen sollte erkundet werden, welche Aus-
wirkungen des Märchenerzählens auf die Patient/innen das Pflegepersonal beobachtet. 
Dazu war es notwendig, die Mitarbeiterinnen der nachfolgenden Schicht ebenfalls zum 
Ausfüllen des Fragebogens zu bewegen. Die Rückläufer wurden in einem für das Projekt-
team eingerichteten Fach im Pausenraum gesammelt.

Daten aus den Fragebögen: Ausgefüllt lagen 18 Fragebögen vor.
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1 Geantwortet haben Pflegekräfte, die am Tag der jeweiligen Märchenstunde Dienst  
 auf der Station hatten. Drei Pflegekräfte aus dem Nachtdienst haben ebenfalls an der 
 Befragung teilgenommen und waren demgemäß zum Zeitpunkt des 
 Märchenerzählens nicht auf der Station.
2 Zu Beginn des Projektes wurden die Patient/innen von den Pflegekräften auf die 
 kommende Märchenstunde aufmerksam gemacht. Im späteren Verlauf wurde diese 
 Aufgabe dann zunehmend von der Märchenerzählerin selbst übernommen. 
3 Die erste Reaktion der Patient/innen war überwiegend unentschieden auf diese 
 Hinweise. Die Patient/innen wussten offenbar noch nicht, was mit der Märchenstunde  
 auf sie zukam und hatten „andere Sorgen“.Nach diesen Erfahrungen übernahm vor- 
 wiegend die Märchenerzählerin die Ankündigung der Märchenstunde bei den 
 Patient/innen. In der Projektphase 2 gingen die Märchenerzählerin und die Betreuungs
 assistentinnen durch die Patientenzimmer und kündigten die Märchenstunde an. 
 Dadurch gab es wesentlich mehr Resonanz bei den Patient/innen als zuvor.
4 Die Pflegekräfte waren während der Märchenstunde meist nicht zugegen.
5 Die unmittelbare Reaktion der teilnehmenden Patient/innen auf die Märchenstunde war  
 nach Wahrnehmung der Pflegekräfte fast ausnahmslos „zustimmend“. Die 
 Häufigkeit der Nennungen, die eine positive Stimmung beschreiben, ist darauf 
 zurückzuführen, dass die gute Stimmung der Patient/innen nach der Märchenstunde 
 auch vom Pflegepersonal positiv wahrgenommen wurde.
6 Die überwiegende Zahl der Pflegekräfte nahm die Stimmung auf der Station während 
 des Märchenerzählens ähnlich wahr wie sonst auch. Drei Pflegekräfte empfanden  
 die Station als ruhiger, zwei Pflegekräfte empfanden die Station als unruhiger.
7 Die Reaktionen der Patient/innen in der Zeit nach der Märchenstunde wurden von der  
 Mehrzahl der Pflegekräfte als „zustimmend“ bezeichnet. Interessant war in diesem  
 Zusammenhang, dass auf zwei Fragebögen durchgehend negative Reaktionen der  
 Patient/innen diagnostiziert wurden, obwohl die gleichen Märchenstundentermine von  
 anderen Pflegekräften als sehr positiv beurteilt wurden. Bereits zur Mitte der 
 Projektzeit hatte sich angedeutet, dass innerhalb des Pflegekräfteteams 
 unterschiedliche Wahrnehmungen herrschten. Insofern erwies es sich als 
 folgerichtig, einen multiperspektivischen Ansatz gewählt zu haben, der in der Folge 
 auf die Erhebungen bei den Pflegekräften selbst ausgedehnt wurde.

Der Fragebogen enthielt drei offene Fragen, in denen längerfristige Veränderungen im Verhal-
ten der Patient/innen, Veränderungen der Arbeitsabläufe sowie mögliche Verbesserungs- und 
Optimierungspotenziale erfragt wurden.

ERLÄutERuNgEN Zu DEN FRAgEbogENDAtEN oFFENE FRAgEN uND VERbEssERuNgsVoRsCHLÄgE
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8 Längerfristige Veränderungen im Verhalten der Patient/innen aufgrund des
 Märchenerzählens wurden von den Pflegekräften kaum festgestellt. Einhellig 
 wurde auf die geringe Verweildauer und die vielen anderen Einflüsse hingewiesen, 
 denen die Patient/innen ausgesetzt seien. Dies mache das Erkennen von Verhaltensän-
 derungen schwer, die im Zusammenhang mit dem Märchenerzählen stehen. 
 Vereinzelt wurde allerdings davon berichtet, dass Patient/innen nach der Märchenstunde 
 zugänglicher waren als sonst. Negative Veränderungen wurden nicht festgestellt.
9 Der Arbeitsablauf auf der Station wurde nach Meinung einiger Pflegekräfte durch   
 das Märchenerzählen eher gestört, insbesondere durch die Vor- und Nachbereitung  
 der Patient/innen für die Märchenstunde. Auch ein erhöhter „Ansprachebedarf“ der 
 Patient/innen sowie das Ausfüllen der Fragebögen des Projektteams mache 
 zusätzliche Arbeit. Allerdings konnte der überwiegende Anteil der Pflegekräfte 
 keine Störung der Arbeitsabläufe feststellen.
10 Der überwiegende Anteil der Befragten machte Vorschläge dazu, wie das Märchen- 
 erzählen verbessert werden könnte. Folgende Verbesserungsvorschläge wurden vom 
 Pflegepersonal gemacht: 
 a. flexiblere „Erzählorte“
 b. ein Zeitraum in dem Märchen erzählt werden, der dann frei gestaltet werden kann; 
 c. zeitweise auch „1/1“ erzählen;
 d. Einbindung der Angehörigen fördern;
 e. auf das Wochenende verlegen, das Angebot von Therapien ist dann nicht da, es ist ruhiger;
 f. Hin- und Rücktransport ins Zimmer/Aufenthaltsraum nicht durch Pflegepersonal; 
 g. geänderte Pausenzeiten;
 h. bessere Koordination von Besuchszeiten und Zeiten der Musiktherapie;
 i. gerade desorientierte, unruhige Patient/innen sollten teilnehmen;
 j. mehr Personal!
 k.  Eine Entlastung des Pflegepersonals wäre denkbar, wenn eine Märchenerzählerin fle-

xibel einsetzbar wäre, um zum Beispiel Patient/innen mit nächtlicher Unruhe mit Mär-
chen zu beruhigen;

 l. attraktive Gestaltung der Märchenstunde;
 m. gemütliche Umgebung (Kaffee und Kuchen);
 n. mehr Patient/innen mit Demenz sollten an der Märchenstunde teilnehmen.

Der partizipative Ansatz des Projekts wurde umgesetzt, indem Workshops mit dem Pflege-
personal veranstaltet wurden, in denen diese Optimierungs- und Gestaltungsvorschläge ma-
chen konnten.

Workshop am 24.04.
•	 Anwesend	waren	3	Pflegekräfte,	darunter	die	Pflegefachleitung.	Die	pflegerische		
 Stationsleitung konnte aus Termingründen nicht teilnehmen. 
•	 Es	wurden	folgende	Verabredungen	getroffen:

o Die Stationsfachleitung wird sich weiterhin um die Einbindung der Märchenstunden 
 in den Pflegealltag kümmern.
o  Eine Pflegekraft aus einer anderen Station, die sich für das Projekt interessiert, so-

wie die Stationssekretärin werden über die pflegerische Stationsleitung hinsichtlich 
einer möglichen Funktion als Projektansprechpartnerin angesprochen (die Einbin-
dung dieser Ansprechpartnerin kam jedoch nicht zustande).

o Die kommenden Workshops werden auf 1 Std. begrenzt.
o Die pflegerische Stationsleitung sollte bei den kommenden Workshops dabei sein.

ERLÄutERuNgEN Zu DEN oFFENEN FRAgEN 7.1.5 woRksHoPs Mit DEM PFLEgEPERsoNAL
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Workshop am 08.05.
•		 Anwesend	waren	5	Pflegekräfte,	darunter	ein	Vertreter	der	pflegerischen
  Stationsleitung. 
•		 Die	Diskussion	ergab	folgendes	Bild:Das	Märchenerzählen	ist	generell	ein	tolles
  Angebot für Patient/innen und Angehörige. Jedoch ist bisher keine Entlastung der 
  Pflegekräfte zu verzeichnen.
•		 Folgende	Ideen	und	Anregungen	der	Pflegekräfte	wurden	aufgenommen:

o Der Ort des Märchenerzählens (Gemeinschaftsbereich auf dem Flur) bringt 
 Unruhe auf der Station. Der Raum für Treffen mit Angehörigen wird blockiert. 
 Allerdings könnte ein geschlossener Raum die Teilnahme der Patient/innen negativ 
 beeinflussen. Fazit: Ort und Zeit sollen bestehen bleiben.
o Märchen sollten auch als Gute-Nacht-Geschichte für kognitiv eingeschränkte 
 Patient/innen durch fortgebildete Pflegekräfte erzählt werden.
o Märchenerzählen sollte langfristig zur Beruhigung kognitiv eingeschränkter 
 Patient/innen eingesetzt werden. 
o Anregung für die geplante „Fortbildung zum/zur Märchenerzähler/in“: 
 Erlernen interaktiver Konzepte für die Märchenstunde, beispielsweise das 
  Märchenerzählen in der Gruppe anhand von Bildern; Patient/innen erzählen Teile 

des Märchens unter Anleitung der fortgebildeten Pflegekraft selbst und haben 
dabei ein großes bebildertes Märchenbuch zur Verfügung (Gruppenerfahrung, 

 haptische Reize).
•		 Es	wurden	folgende	Verabredungen	getroffen:

o Die beim Workshop anwesenden Pflegekräfte regen Kolleginnen an, ihre 
 Wünsche und Vorstellungen zur Einbindung des Märchenerzählens in den 
 Pflegealltag aufzuschreiben.
o Einladungen zum Workshop gehen an die pflegerische Stationsleitung, die 
 verteilt bzw. hängt aus.

Workshop am 22.05.
•		 Anwesend	waren	4	Pflegekräfte.
•		 	Die	Diskussion	ergab	folgendes	Bild:	Die	Angaben	über	die	Patient/innen,	die	Mär-

chen gehört hatten (Patientenlisten) werden vereinbarungsgemäß an den Spät- 
und Nachtdienst weitergegeben. Die Pflegekräfte aus dem Spät- und Nachtdienst 

  füllen auch die Fragebögen aus. Allerdings ist der Rücklauf sehr spärlich.
•		 Folgende	Ideen	und	Anregungen	der	Pflegekräfte	wurden	aufgenommen:

o Die Märchenstunden sollten lieber am Wochenende, am besten samstags, statt- 
 finden: Dann ist zwar der gleiche zusätzliche Aufwand für die Pflegekräfte zu 
 verzeichnen, aber die Arbeit sei dann entzerrter als an den Wochentagen, da die  
 Patient/innen am Wochenende keine Anwendungen hätten und froh über eine 
 Abwechslung wären.
o Es wurde wie im letzten Workshop noch einmal auf die Möglichkeit hingewiesen, 
 die Märchenstunden interaktiver zu gestalten, z.B. durch gegenseitiges Vorlesen 
 der Patient/innen aus übergroßen bebilderten Märchenbüchern. 
o Ebenfalls wurde angeregt, Märchen auch als Gute-Nacht-Geschichte für 
 kognitiv eingeschränkte Patient/innen durch fortgebildete Pflegekräfte anzubieten. 
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7.1.6 FAZit ZuR PRojEktPHAsE 1 
Es hat sich bestätigt, dass ein qualitatives Design erfolgversprechend ist. Allerdings konn-
te sich der partizipative Ansatz nicht vollständig entfalten. Er fordert eine hohe Motivati-
on und Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter/innen, die unter den Bedingungen von 
Personalknappheit und der besonderen Anforderungen einer Abteilung für kognitiv einge-
schränkte alte Patient/innen kaum gegeben sind.

Auch die Bedingungen des Akutkrankenhauses selbst erschweren eine Verifizierung der 
Zusammenhänge zwischen Märchenerzählen, Wohlbefinden der Patient/innen und Wir-
kungen auf das Pflegepersonal. Hier kann weiterhin nur mit dem multiperspektivischen 
Ansatz und damit subjektiven Tatbeständen gearbeitet werden.

Gleichwohl konnte beobachtet werden, dass sehr langsam eine Veränderung in der Hal-
tung der Pflegekräfte eintrat. So waren organisatorische Optimierungen zur Einfassung 
der Märchenstunden in den Klinikalltag durchaus erfolgreich. Auch haben zum Ende der 
Projektphase 1 fast alle Pflegekräfte und auch die pflegerische Stationsleitung die Wirkung 
des Märchenerzählens auf die Patient/innen als positiv bewertet.

Festgestellt wurde zum Ende der Projektphase 1, dass aufgrund der positiven Entwicklung 
und der erreichten organisatorischen Optimierungen eine weitere Projektphase begonnen 
werden sollte.

7.2.1 LEssoNsLEARNt
Nach Beendigung der Projektphase 1 zog das Projektteam im Sommer 2017 ein Zwischen-
fazit, über das in einem gemeinsamen Meeting mit Krankenhausleitung, Pflegedienstlei-
tung und ausgewählten Pflegekräften diskutiert wurde.

Auf Seiten des Albertinen-Hauses wurde darauf hingewiesen, dass bei der Projektabwick-
lung Teambildungsprobleme aufgetreten seien, die bei der Durchführung des Projekts 
durchaus eine Rolle gespielt haben könnten. Der Informationsstand hätte besser sein 
können, wenn eine gesonderte Einführungsveranstaltung für die betroffenen Pflegekräfte 
stattgefunden hätte. Der Projektplan hätte den Pflegekräften besser nahegebracht und auf 
der Station ausgehängt werden sollen. Insgesamt habe der bisherige Projektverlauf noch 
keine Verbesserungen für die Pflegekräfte erbracht. Diese wurden aber ausdrücklich bei 
einer weiteren Optimierung der Rahmenbedingungen für möglich gehalten.

Das Projektteam stellte noch einmal klar, dass es sich hier um ein Pilotprojekt handel-
te, welches für nachhaltige Verbesserungen der Situation der Pflegekräfte die Weichen 
stellen sollte. Die Fragestellung des Pilotprojekts wurde noch einmal in den Vordergrund 
gestellt: Wie kann Märchenerzählen als sinnvolle Intervention in den Pflegealltag einge-
bunden werden, so dass für Patient/innen als auch Pflege- und Betreungspersonal spür-
bare Verbesserunen eintreten? Eine Realisierung solcher positiven Potenziale erfordert 
die Mitwirkung der Beschäftigten. Nachhaltige Verbesserungen sind erst mit der Über-
leitung der Projektergebnisse in das kontinuierliche Märchenerzählen durch ausgebildete 
Märchenerzähler/innen zu erwarten.

7.2 ERgEbNissE DER PRojEktPHAsE 2
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7.2.2 FEstLEguNg NEuER RAHMENbEDiNguNgEN  
FÜR DiE PRojEktPHAsE 2 
Auf dieser Basis erfolgten konkrete Planungen für die zweite Projektphase:

Verlegung auf Samstage
Das Märchenerzählen wurde in der Projektphase 2 auf den Samstag verlegt, da dann keine 
Anwendungen stattfinden und weniger Störungen des Stationsalltags zu erwarten sind. 
Allerdings wurde von Seiten des Albertinen-Hauses darauf hingewiesen, dass samstags 
wegen der geringeren Personalbesetzung eine Mobilisierung der Patient/innen durch das 
Pflegepersonal problematisch ist.

Betreuungsassistentinnen als Begleitpersonen
Aus diesem Grunde wurde der Einsatz von zwei Betreuungsassistentinnen beschlossen. 
Als Begleitpersonen für die Patient/innen in den Märchenstunden könnten diese um-
schichtig eingesetzt werden. Sie sind auch Kandidatinnen für die „Fortbildung zum/zur 
Märchenerzähler/in“.

Organisation des Märchenerzählens an Samstagen
Beginn der Samstags-Märchenstunden war der 12.08.2017. Von da an wurden bis zum 
04.11.2017 an 10 Samstagen Märchenstunden durchgeführt.
Für die Weiterführung des Pilotprojekts wurde vom Albertinen-Haus gewährleistet, dass 
alle betroffenen Mitarbeiter/innen über das Projekt und die Durchführung der Samstags-
Märchenstunden rechtzeitig informiert werden. Ansprechpartnerin für das Projekt war die 
Pflegefachleitung.

„Klingellisten“
Eine Rückmeldung für das Projekt erfolgte durch die Erfassung der Rufe der Patient/in-
nen während der Nacht von Samstag auf Sonntag. Diese „Klingelliste“ wurde dem Projekt 
zusammen mit den vorhandenen Durchschnittszahlen der Patientenrufe von der pflegeri-
schen Stationsleitung zur Auswertung übergeben. Ihre Auswertung erbrachte allerdings 

keine verwertbaren Ergebnisse, da sie nur lückenhaft geführt wurde und keine wirklichen 
Erkenntnisse über die tatsächlichen Rufe der Patient/innen in der Nacht erbringen konnte. 
Gerade demente Patient/innen machen sich meist nicht durch Klingeln, sondern durch Ru-
fen und durch sogenannte Klingelmatten bemerkbar. Dies wurde durch die „Klingellisten“ 
nicht erfasst.

Zeitplan einer Samstags-Märchenstunde:
14:00 Die Patient/innen werden auf die Märchenstunde aufmerksam gemacht. Die 
  Märchenerzählerin geht mit einer Betreuungsassistentin durch die Zimmer und 
  begrüßt die Patient/innen. Als Grundlage dient eine aktuelle Patientenliste
14:30 Die Märchenstunde findet während des Kaffeetrinkens statt. Angehörige sind 
  herzlich eingeladen.
15:30 Die Märchenerzählerin geht noch einmal durch die Zimmer, kommuniziert mit 
   den bisher nicht mobilisierbaren Patient/innen und erzählt bei Bedarf ein Mär-

chen am Bett.
16:30 Ende der Märchenstunde.

7.2.3 bEobACHtuNg DER MÄRCHENstuNDEN
Vom 12.08. bis 04.11.2017 fanden 10 Märchenstunden unter den obigen Rahmenbedingun-
gen statt. Das Märchenerzählen erfreute sich auch an den Samstagen bei Patient/innen 
und Angehörigen großer Beliebtheit. Sie fanden es sehr gut, dass neben der Märchener-
zählerin und dem protokollierenden Wissenschaftler noch jeweils eine Begleitperson – die 
für die zweite Projektphase hinzugewonnene Betreuungsassistentin – zugegen war, die 
sich dazu setzte und für die Patient/innen eine zusätzliche Ansprechpartnerin war.

7.2.4 bEFRAguNg DER ANgEHöRigEN
Eine gesonderte Befragung der Angehörigen wurde in dieser Projektphase nicht durchgeführt.
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7.2.5 bEFRAguNg DEs PFLEgEPERsoNALs 
Personen des Pflegepersonals, die sich am Rande der Märchenstunden dazu bereit er-
klärten, wurden zum Ende dieser Projektphase in einem kurzen Interview nach ihren Er-
fahrungen befragt. Auf eine strukturierte Befragung durch Fragebögen und auf das An-
gebot von Workshops wurde verzichtet, um die Arbeitsabläufe des Pflegepersonals nicht 
zu stören.

Stattdessen wurde zum Ende des Projekts eine Abschlussbefragung aller Pflegekräfte 
mittels Fragebögen durchgeführt, welche von der Krankenhausleitung organisiert wurde.

7.2.5.1 ERgEbNissE DER kuRZiNtERViEws 
wÄHREND DER MÄRCHENstuNDEN
Die während der Märchenstunden angesprochenen Pflegekräfte äußerten sich mehr-
heitlich sehr positiv über die Märchenstunde. Mehrmals wurde berichtet, dass Patient/
innen nach der Märchenstunde ausgeglichener und ansprechbarer gewesen seien. Eine 
Pflegekraft berichtete dagegen, dass ein Patient nach der Märchenstunde aufgeregt ge-
wesen sei, weil durch das Märchen Kindheitserinnerungen an den Krieg wieder präsent 
geworden waren.

7.2.5.2 DAtEN Aus DER AbsCHLiEssENDEN FRAgE-
bogEN-bEFRAguNg DER PRojEktPHAsE 2
Von 15 verteilten Fragebögen gab es 13 Rückläufer.
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ERLÄutERuNgEN Zu DEN FRAgEbogENDAtEN 

5.1. Außer einer Pflegekraft, berichteten alle Befragten, dass die Patient/innen das 
  Märchenerzählen generell begrüßt hätten. 
5.2. Mehr als die Hälfte der befragten Pflegekräfte empfanden das Märchenerzählen  
  für die Patient/innen als sinnvoll.
5.3. Die Mehrzahl der Befragten empfand das Märchenerzählen für sich als 
  Pflegekraft nicht als sinnvoll.
5.4. Fast alle Pflegekräfte berichteten, dass bis zu 30 % der Patient/innen an den 
  Märchenstunden teilgenommen hätten.

7.2.5.3 ERgEbNissE Aus DEN oFFENEN FRAgEN DER 
FRAgEbogEN-bEFRAguNg
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ERLÄutERuNgEN Zu DEN oFFENEN FRAgEN 

5.    Reaktionen der Patient/innen:
5.1. Beobachtung positiver Reaktionen der Patient/innen durch das Pflegepersonal:

a.  Die Patient/innen sind nach der Märchenstunde oft in Gruppen sitzen geblieben 
und haben über das Märchen gesprochen und das Zusammensein genossen.

b. Die Märchenstunde hat soziale Kontakte unter den Patient/innen gefördert.
c.  Die Patient/innen erzählten von der Märchenstunde und waren in Gedanken noch 

dabei. Sie empfanden es als interessant und spannend. Außerdem äußerten sie, 
  dass die Erzählerin das toll gemacht hat (professionell).

d. Es gab Patient/innen, die am nächsten Morgen Begeisterung zeigten und das 
  nächste Mal wieder teilnehmen wollten.

e. Die Patient/innen haben nicht über Langeweile geklagt.
f. Die Pflegefachleitung hat gezielte Abfragen bei den Pflegekräften getätigt. 

   Danach haben die Pflegekräfte berichtet, dass die Patient/innen positive Reakti-
onen gezeigt hätten.

g.  Märchenerzählen hat Kindheitserinnerungen gefördert und daher bei Patient/
innen positiv gewirkt.

5.2. Beobachtung negativer Reaktionen:
a. Neben positiven Wirkungen auf die Patient/innen wurden zwei Einzelfälle von 

  negativen Reaktionen geschildert: Eine Patientin hatte einen bösen Traum. Ein 
  Patient hat am Abend geweint. Er wurde an seine Kindheit erinnert.

b.  Eine Pflegekraft meint, die Patient/innen hätten nach dem Märchenerzählen öf-
ter geklingelt.

5.3.  Keine Veränderungen: Zwei der Befragten haben keine Veränderungen im Verhalten 
der Patient/innen nach der Märchenstunde festgestellt.

6    Beobachtung langfristiger Veränderungen bei den Patient/innen: Keine der 
    befragten Pflegekräfte konnte langfristige Veränderungen bei den Patient/innen 
    durch das Märchenerzählen feststellen.

7     Veränderungen im Stationsablauf: 
7.1. Beobachtung positiver Veränderungen durch das Pflegepersonal:

a. Das Märchenerzählen war ein Therapieangebot am Samstag, welches es sonst 
  nicht gab.

b. Die Patient/innen hatten eine schöne Abwechslung und haben in dieser Zeit 
  weniger „geklingelt“.

c. Es war zum Teil ruhiger, da die Patient/innen beschäftigt waren.
d.  Es wurde besprochen,wie die Patient/innen für die Teilnahme am Märchener-

zählen besonders unterstützt werden sollten.
e. Während der Märchenstunde konnten die Pflegenden Pause machen.
f. Die Pflegekräfte hatten 1 Stunde mehr Zeit, um sich mit administrativen Dingen 

  sowie intensiver mit anderen Patient/innen zu beschäftigen.
g. Die Märchenstunde war möglich durch die Begleitung externer Betreuer.

7.2. Beobachtung negativer Veränderungen:
a. Es war eine zusätzliche Mobilisierung nötig.
b. Es gab mehr Unruhe unter den Patient/innen.
c. Das Märchenerzählen war ein schönes Angebot für die Patient/innen, aber die 
 Pflegekräfte hatten mehr Aufwand.

7.3. Keine Veränderungen hat nur eine Pflegekraft festgestellt. Dazu gab es keine 
Anmerkungen.

8    Durch das Märchenerzählen Erleichterung der Arbeit des Pflegepersonals?
8.1. Zusätzliche Erleichterungen empfanden drei Pflegekräfte. Dazu gab es folgende 

Anmerkungen:
a. Weniger Diskussionen mit Angehörigen, dass am Wochenende nichts passiert.
b. Die Teilnehmenden waren beschäftigt. Es konnte Pause gemacht werden.
c. 1 Stunde lang war ein Teil der Patient/innen beschäftigt.

8.2. Keine zusätzlichen Erleichterungen empfanden acht Pflegekräfte. Dazu gab es nur    
die folgenden beiden Anmerkungen:

a. Vom Gefühl her keine Entlastung für das Pflegepersonal
b. Mehraufwand durch Mobilisation und Motivierung der Patient/innen.
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9    Zusätzliche Belastungen für Pflegekräfte durch das Märchenerzählen?
9.1 Zusätzliche Belastungen empfanden sieben Pflegekräfte. Dazu gab es folgende 

Anmerkungen:
a. Patient/innen aus dem Bett holen.
b.  Wenn keine Begleitkräfte anwesend waren, war das erhöhte Bedürfnis der Patient/

innen, mit jemandem zu sprechen eine zusätzliche Belastung sowie die Begleitung 
zum Aufenthaltsraum.

c. Zusätzliche Belastungen sind entstanden, wenn Patient/innen nach kurzem Zuhören 
wieder ins Bett wollten.

d.  Eine hohe Belastung entstand durch demente Patient/innen, die für die Märchen-
stunde mobilisiert worden waren und in den Aufenthaltsraum gebracht werden 
mussten, diesen aber immer wieder verließen (Anmerkung Projektteam: dies ge-
schah einmalig in einer Märchenstunde).

9.2 Keine zusätzlichen Belastungen empfanden drei Pflegekräfte. Dazu gab es keine 
Anmerkungen

10  Märchenerzählen als regelmäßiges Angebot? 
    Gefragt wurde, ob das Märchenerzählen als regelmäßiges Angebot im Albertinen-Haus  
    eingeführt werden sollte. Hier gibt es bei den Befragten keine einhellige Meinung. Fünf  
    Pflegekräfte sind der Meinung, dass dies geschehen sollte. Sechs Pflegekräfte sind der  
    Meinung, dass dies nicht geschehen sollte und 1 Pflegekraft ist sich in einer Antwort 
    unsicher.

11 Optimierung der Organisation des Märchenerzählens: Sechs Verbesserungsvorschläge sind 
zu verzeichnen. Sieben Pflegekräfte machten keine weiteren Angaben. Zu dieser Frage gibt 
es folgende Anmerkungen der Pflegekräfte:

a. Mit Alltagsbegleiterinnen ist das Märchenerzählen sehr gut.
b. Märchenerzählen sollte auf einen Samstag oder Sonntag gelegt werden.
c. So wie es am Samstag gelaufen ist, war es gut.
d. Wenn es eine zusätzliche Pflegeperson gebe, die die Patient/innen während des 

 Märchenerzählens zur Toilette begleiten würde, wäre es besser.
e. Märchenerzählen wäre gut, wenn es wie samstags weiterhin ohne die Pflegenden 

 stattfindet.
f. Märchenerzählen sollte als freiwilliges Angebot für alle Patient/innen angeboten 

werden.

12   Was müsste sich auf der Station verändern, damit das Märchenerzählen spürbare 
Entlastungen für die Pflegekräfte bringt?

Vier Verbesserungsvorschläge sind zu verzeichnen. Neun Pflegekräfte machten keine  
weiteren Angaben. Zu dieser Frage gibt es folgende Anmerkungen der Pflegekräfte:

a. Zwei bis dreimal pro Woche auch an den Wochentagen mit Alltagsbegleiterinnen;
b. mit einer zusätzlichen Pflegeperson;
c.  Patient/innen werden zum Termin abgeholt und danach gebracht. Das Märchener-

zählen sollte außerhalb der Station stattfände, damit es mit mehr Ruhe auf der Sta-
tion verbunden ist.

d. Eine Verbindung mit Singen wird von einer Pflegekraft für effektiv gehalten.



25

7.2.6 LEitFADENgEstÜtZtE iNtERViEws
Zum Abschluss des Projekts wurden teilstrukturierte leitfadengestützte Interviews 
geführt mit

	 •	 Krankenhausleitung,	Leitung	Pflegeheim	und	Stationsärztin,
	 •	 pflegerischer	Stationsleitung,
	 •	 der	Stationssekretärin,
	 •	 der	Pflegefachleitung,	
	 •	 einer	von	der	pflegerischen	Stationsleitung	ausgewählten	Pflegekraft	und
	 •	 den	beiden	Alltagsbegleiterinnen.

Die Ergebnisse werden im Folgenden synoptisch dargestellt:
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ERgEbNissE DER LEitFADENgEstÜtZEN iNtERViEws

Frage sichtweisen der interviewten

Fragen 1 bis 3: Abfrage persönlicher Daten

4 Generelle Einschätzung: was halten Sie 
generell von diesem Projekt?

Krankenhausleitung: Die Erwartungen seien zwar zu Anfang nicht voll eingetroffen, aber mit den beiden Alltagsbegleiterinnen 
sei Märchenerzählen am Samstag ein voller Erfolg geworden.

Stationsleitung: Der Eindruck sei gemischt: Patient/innen hätten unterschiedlich reagiert. Es sei keine Entlastung der Pfle-
gekräfte zu verzeichnen. Märchenerzählen am Samstag sei bei den Pflegekräften besser angekommen.

Stationssekretärin: Märchenerzählen sei eigentlich gut, ließe sich aber im stationären Bereich schwerer durchführen. Es 
sei eine tolle Abwechslung für die Patient/innen, aber es ergäben sich keine Erleichterungen für die 
Pflegepersonen. 

Pflegefachleitung: Märchenerzählen  sei gut, besonders gut an den Wochenenden.

Pflegekraft: Märchenerzählen  sei, wie jede andere Beschäftigung auch, positiv für die Patient/innen, sie könne 
jedoch keine Nachhaltigkeit erkennen.

Alltagsbegleiterin: Märchenerzählen sei gut für Patient/innen und Pflegekräfte. Geeignete Zeiträume seien die Tage am 
Wochenende.

5 War Märchenerzählen ein geeignetes Mit-
tel, um mehr Wohlbefinden bei den Patient/
innen zu erzeugen?

Krankenhausleitung: Gerade für Patient/innen mit geringem Antrieb sei das Märchenerzählen gut. Dadurch ergäbe sich ein 
Gewinn an Lebensqualität. Es entstünden Interaktionen, die sonst nicht entstehen könnten. Ein beson-
derer Effekt sei der Märchenmantel.

Stationsleitung: Bei den Pflegekräften sei die Einschätzung gemischt: einige begrüßten das Märchenerzählen als gute 
Sache für die Patient/innen, andere seien nicht dieser Meinung.

Stationssekretärin: Patient/innen, die dem Märchenerzählen eher skeptisch gegenüberstanden, wären einverstanden ge-
wesen, als die Märchenerzählerin ins Zimmer kam und dort am Bett ein Märchen erzählte. Zu beden-
ken sei, dass demente Patient/innen nicht klingeln würden, sondern rufen und sich auf andere Art und 
Weise bemerkbar machen würden.
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Pflegefachleitung: Die Patient/innen seien von der Pflegefachleitung jeweils am Tag nach dem Märchenerzählen nach 
ihren Eindrücken befragt worden. Dabei hätte sich herausgestellt, dass die Patient/innen das Märchen-
erzählen gut fänden und wieder hingehen würden.

Pflegekraft: Singen sei die bessere Therapie. Märchenerzählen hätte keinen therapeutischen Nutzen. Die Klingel-
liste hätte keinen Sinn, weil demente Patient/innen sich auch ohne Klingeln bemerkbar machten (zum 
Beispiel über eine Klingelmatte).

Alltagsbegleiterin: Märchenerzählen trüge auf jeden Fall zum Wohlbefinden der Patient/innen bei. Die Interviewte liest 
selbst Märchen im Pflegeheim für Patient/innen.

6 Bitte nennen Sie Beispiele dafür, wie 
Patient/innen auf das Märchen erzählen 
reagiert haben.

Krankenhausleitung: k.A.

Stationsleitung: k.A.

Stationssekretärin: k.A.

Pflegefachleitung: k.A.

Pflegekraft: k.A.

Alltagsbegleiterin: Männer seien vom Märchenerzählen mehr angetan als Frauen. Es sei eine Reaktion auf Schlüsselverse 
festzustellen. Die Pflegekräfte sollten künftig mit dabei sein, damit sie die Reaktionen der Patient/in-
nen wahrnehmen und einordnen könnten.

7 Wie müsste Märchenerzählen gestaltet 
werden, um für die Patient/innen nützlich 
zu sein?

Krankenhausleitung: Märchenerzählen am Samstag mit den Alltagsbegleiterinnen sei ein Erfolgsmodell.

Stationsleitung: k.A.

Stationssekretärin: Märchenerzählen solle am Wochenende geschehen, weil dann die Patient/innen Langeweile hätten.

Pflegefachleitung: Märchenerzählen könne auch als Veranstaltung außerhalb der Station erfolgen. Dort könnten auch An-
gehörige ungestört mit dabei sein. Auf diese Weise könnte Märchenerzählen ein gemeinsames Erlebnis 
von Patient/innen und Angehörigen werden. Räume hierfür seien am Wochenende vorhanden.

Pflegekraft: k.A.

Alltagsbegleiterin: Der offene Bereich, in dem das Märchenerzählen stattfand, eigne sich wenig, da häufig Störungen auf-
treten würden. Der Märchenmantel der Märchenerzählerin sei für die Wirkung äußerst wichtig.
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8 Wie ist die Arbeit des Pflegepersonals in 
der Abteilung heute strukturiert?

Krankenhausleitung: Die Abteilung hat 70 Beschäftigte davon sind fünf in Teilzeitarbeit. Aus anderen Stationen werden 
bei Bedarf Aushilfen abgeordnet. Samstags sind vier Pflegekräfte in der Frühschicht, drei in der 
Spätschicht und eine, plus Springer, in der Nachtschicht. 80% der Beschäftigten auf der Station sind 
examinierte Pflegekräfte, 20% sind Pflegeassistentinnen. Die Hälfte der Beschäftigten sind Altenpfle-
ger/innen, die andere Hälfte Krankenpfleger/innen. Die Verweilzeit der Patient/innen auf der Station 
beträgt durchschnittlich 16,5 Tage. Die Station hat maximal 24 Betten.

Stationsleitung: k.A.

Stationssekretärin: k.A.

Pflegefachleitung: k.A.

Pflegekraft: k.A.

Alltagsbegleiterin: k.A.

9 Wie viele Patient/innen betreut im Durch-
schnitt eine Pflegekraft in der Abteilung?

Krankenhausleitung: k.A.

Stationsleitung: Tag- und Spätschicht: 3/23

Nachschicht: 1,3/23 Märchenerzählen solle am Wochenende geschehen, weil dann die Patient/innen Langeweile 
hätten.

Stationssekretärin: k.A.

Pflegefachleitung: k.A.

Pflegekraft: k.A.

Alltagsbegleiterin: k.A.

10 Was tut das Pflegepersonal? (Arbeitsaufga-
ben/Arbeitsprozesse)?

Krankenhausleitung: k.A.

Stationsleitung: k.A.

Stationssekretärin: k.A.

Pflegefachleitung: k.A.

Pflegekraft: k.A.

Alltagsbegleiterin: k.A.
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11 Welchen besonderen Belastungen und 
Beanspruchungen ist das Pflegepersonal 
ausgesetzt?

Krankenhausleitung: Hohe körperliche Belastung, aktivierend-therapeutische Pflege, kognitiv eingeschränkte Patient/
innen mit herausforderndem Verhalten, starke Arbeitsverdichtung durch Pflegekräftemangel, schnel-
le Entscheidungen müssen getroffen werden bei akut werdenden Problemen mit den Patient/innen, 
Pflegekräfte müssen flexibel in den Arbeitsabläufen sein, maximale Aufmerksamkeit ist gefordert 
wegen erhöhter Sturzgefahr und paradoxem Verhalten der Patient/innen, Gefahren bei der Betreuung 
von Demenzkranken entstehen vor allem durch aggressives Verhalten der Patient/innen.

Stationsleitung: hohe körperliche und psychische Belastungen; ähnliche Angaben wie Krankenhausleitung

Stationssekretärin: k.A.

Pflegefachleitung: k.A.

Pflegekraft: k.A.

Alltagsbegleiterin: k.A.

12 Welche Ziele sind durch die Krankenhaus-
leitung für die Arbeit des Pflegepersonals 
definiert worden?

Krankenhausleitung: k.A.

Stationsleitung: Die Ziele seien kommuniziert worden. Es hätten aber mehr zeitliche Angaben gemacht werden müs-
sen.

Stationssekretärin: k.A.

Pflegefachleitung: Die Ziele seien kommuniziert worden.

Pflegekraft: k.A.

Alltagsbegleiterin: Die Aufgabe der Betreuungsassistentinnen sei zu Anfang nicht klar definiert gewesen. Nun hätten sich 
beide Alltagsbegleiterinnen für die Fortbildung zur Märchenerzählerin angemeldet. Die Pflegekräfte 
hätten über den Projektablauf und den Einsatz der Betreuungsassistentinnen nicht Bescheid gewusst.
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13 Waren sie mit dem Märchenerzählen von 
Anfang an einverstanden? Wenn ja, welche 
Gründe hatten sie?

Krankenhausleitung: Die Interviewten bejahen das, sind sich aber unsicher, wie das in den Pflegealltag integriert werden 
kann. Dazu sollen ja die Projektergebnisse Hinweise geben.

Stationsleitung: Ja

Stationssekretärin: Am Anfang seien die meisten Pflegekräfte skeptisch gewesen.

Pflegefachleitung: Anfangs sei das Projekt von den Pflegekräften kritisch gesehen worden. Es sei mehr zusätzliche Arbeit 
erwartet worden, als dann tatsächlich durch das Märchenerzählen entstand. Mit der Verschiebung auf 
den Samstag und den Alltagsbegleiterinnen sei die Akzeptanz dann gestiegen.

Pflegekraft: Viele Pflegekräfte seien zu Anfang skeptisch gewesen.

Alltagsbegleiterin: k.A.

14 Wurden sie von der Krankenhausleitung 
und von der Abteilungsleitung  über die 
Ziele und den Ablauf des Projekts infor-
miert?

Krankenhausleitung: k.A.

Stationsleitung: k.A.

Stationssekretärin: ja.

Pflegefachleitung: Die Informationen seien erst durch die ersten drei Workshops in der ersten Projektphase entstanden. 
Künftig solle man sich direkt an die Pflegefachleitung wenden, also die "Basis" nutzen.

Pflegekraft: Am Projektanfang ja, später nicht mehr.

Alltagsbegleiterin: nein
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15 Welche Wirkungen hat das Märchenerzäh-
len auf die Pflegekräfte gehabt?

Krankenhausleitung: Am Mittwochstermin hätten sich offenbar wenig positive Effekte für die Pflegekräfte eingestellt. Ein 
Märchenerzählen am Samstag sei den Pflegekräften allerdings willkommen.

Stationsleitung: Die Wirkungen seien unterschiedlich gewesen (siehe Frage 5).

Stationssekretärin: Beim Märchenerzählen am Mittwoch seien keine positiven Wirkungen zu beobachten gewesen. Das 
Ausfüllen der Fragebögen des Projektteams sei als zusätzliche Belastung empfunden worden. Mit der 
Verlegung auf den Samstag gäbe es Möglichkeiten für Entlastungen, aber auch zusätzliche Arbeiten 
können entstehen.

Pflegefachleitung: Die Eindrücke der Pflegekräfte seien durch ihre persönliche Entwicklung gefärbt. Märchenerzählen 
würde dementsprechend unterschiedlich empfunden werden. In der Beurteilung des Märchenprojekts 
spiele es auch eine Rolle, wie Pflegekräfte mit Märchen aufgewachsen seien.

Pflegekraft: Das Führen der Klingelliste sei eine zusätzliche Belastung gewesen. Außerdem seien zusätzliche 
Belastungen dadurch entstanden, dass Patient/innen mobilisiert werden mussten. Ob sich demente 
Patient/innen durch das Märchenerzählen fesseln ließen, hänge davon ab, wie die Patientengruppe 
zusammengesetzt sei.

Alltagsbegleiterin: Es wäre zu erwarten, dass das Märchenerzählen auch für die Pflegekräfte interessant werden würde, 
wenn sich künftig die fortgebildeten Märchenerzählerinnen und die Pflegekräfte an einen Tisch setz-
ten und das Märchenerzählen gemeinsam planen würden.

16 Bitte nennen Sie Beispiele für die Wirkun-
gen auf die Pflegekräfte.

Krankenhausleitung: k.A.

Stationsleitung: k.A.

Stationssekretärin: Die Interviewte hatte gehört, dass eine Patientin nach dem Märchenerzählen Angst bekommen habe. 
Dadurch sei eine Pflegekraft zusätzlich beansprucht gewesen.

Pflegefachleitung: k.A.

Pflegekraft: k.A.

Alltagsbegleiterin: k.A.
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17 Soll das Märchenerzählen weitergehen? Krankenhausleitung: Ja, auf jeden Fall, möglichst auch im Pflegeheim.

Stationsleitung: Ja, als zusätzliches Angebot an den Wochenenden, denn das Märchenerzählen fördere soziale Kontak-
te.

Stationssekretärin: Das würde die Interviewte "toll" finden.

Pflegefachleitung: Ja, als Veranstaltungen außerhalb der Station.

Pflegekraft: Das käme auf das Setting an. Sinnvoll sei es zum Beispiel abends ab 18:30 Uhr. Das Geld für das 
Märchenerzählen sei besser in einer Musiktherapie angelegt (Die Interviewte räumte ein, nicht mit 
Märchen aufgewachsen zu sein und keinen Bezug zum Märchenerzählen zu haben).

Alltagsbegleiterin: ja, auf jeden Fall.

18 Wie lässt sich Ihrer Meinung nach profes-
sionelles, regelmäßiges, strukturiertes 
Märchenerzählen in den Klinikablauf 
integrieren?

Krankenhausleitung: Mehr Interaktion der Patient/innen untereinander fördern; lieber ein Märchen weglassen und dafür 
anschließender Austausch bei Kaffee und Kuchen.

Stationsleitung: Es könne so bleiben wie es ist.

Stationssekretärin: Märchenerzählen am Wochenende wäre sehr gut.

Pflegefachleitung: Mehr Informationen, zum Beispiel durch Flyer und Plakate. Planung der Märchenstunden direkt mit 
den Pflegekräften.

Pflegekraft: k.A.

Alltagsbegleiterin: k.A.
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8.1 AusgANgsHyPotHEsEN FÜR DAs PiLotPRojEkt
Hypothese 1: Professionelles, regelmäßiges und strukturiertes Märchenerzählen hat ei-
nen positiven Einfluss auf Menschen mit kognitiven Einschränkungen. 

Hypothese 2: Durch diese wirkungen auf die Patient/innen entstehen auch positive wir-
kungen auf das Pflegepersonal. 

Hypothese 3: Die positiven wirkungen des Märchenerzählens auf Patient/innen und Pfle-
gepersonal lassen sich auch im Akutkrankenhaus realisieren.

8.2 ERgEbNissE DER HyPotHEsENÜbERPRÜFuNg
Hypothese 1: Die untersuchung ergab, dass professionelles, regelmäßiges und struktu-
riertes Märchenerzählen ohne Zweifel einen positiven Einfluss auf Menschen mit kogniti-
ven Einschränkungen hat. in weiteren untersuchungen wäre zu prüfen, in welchen kom-
binationen mit anderen interventionen solche positiven wirkungen ausgeweitet werden 
könnten. 

Hypothese 2: Die Pilotstudie konnte aufgrund der kürze des untersuchungszeitraumes 
keine eindeutigen Hinweise darauf erbringen, dass regelmäßiges Märchenerzählen auch 
für Pflegekräfte im Akutkrankenhaus eine positive wirkung erbringt. 

gleichwohl wurde festgestellt, dass mittel- bis langfristig Entlastungen für das Pflege-
personal zu erwarten sind, wenn das Märchenerzählen optimal organisiert und in den 
Pflegealltag eingepasst wird (siehe gestaltungshinweise).

Zudem wurde festgestellt, dass durch den Einsatz von Betreuungsassistenten, die die Mo-
bilisierung der Patient/innen übernahmen, eine direkte Entlastung des Pflegepersonals 
während der Zeit des Märchenerzählens erzielt wird. In dieser Zeit konnten sich Pflege-
kräfte ausruhen, Administrationsarbeit leisten oder sich anderen Patient/innen vertieft 
zuwenden.

Verbindliche Ergebnisse, wie durch Märchenerzählen eine nachhaltige Verbesserung der 
psychischen Situation der Patient/innen eintritt und damit ein einfacherer Umgang des 
Pflegepersonals mit den Patient/innen möglich wird, können erst durch eine Langzeitun-
tersuchung sowie mit einer Vergleichsstudie erbracht werden.

Hypothese 3: Eine vollständige Realisierung von positiven Wirkungen des regelmäßigen 
Märchenerzählens auf Patient/innen und Pflegepersonal im Akutkrankenhaus ließ sich 
durch die Pilotstudie nur teilweise nachweisen. Eine verlässliche Analyse ließ sich, wie 
bereits oben erwähnt, aufgrund der kurzen Verweilzeiten und der fehlenden Zuordnungs-
möglichkeiten zwischen Patient/innen, Pflegekräften und den Interaktionen im Zusam-
menhang des Märchenerzählens schwer im Akutkrankenhaus durchführen.

Das Pilotprojekt hat jedoch gezeigt, dass selbst in einem Akutkrankenhaus das Setting 
des Märchenerzählens soweit optimiert werden kann, dass es bestmöglich in den Pflege-
alltag integriert wird und damit positive Wirkungen für Patient/innen und Teile des Pfle-
gepersonals eintreten können.

Hierzu kristallisieren sich folgende Punkte heraus:

8. ERgEbNissE uND gEstALtuNgsHiNwEisE
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8.3 gEstALtuNgsHiNwEisE 
1.  Gemeinsamer Wille von Krankenhausleitung, Pflegedienstleitung und Pflegekräften, 

das Märchenerzählen als ständiges Therapieangebot einzuführen.

2.  Gemeinsamer Zielfindungsprozess und verbindliche Festlegung der Ziele auf allen 
Ebenen.

3.  Durchsetzung der Ziele und Monitoring der Zielerreichung.

4.  Möglichkeiten für das Pflegepersonal, eigene Ziele bei der Einführung des Märchen-
erzählens zu realisieren.

5.   Angebot von „Fortbildungen zum/zur professionellen Märchenvorleser/in“ (mit nachfol-
gender regelmäßiger Evaluierung) für interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

6.  Partizipative Ausgestaltung der Organisation des Märchenerzählens auf der 
Abteilungsebene (die Experten sind vor Ort!). Als Eckpunkte können dabei die im Pro-
jekt gefundenen Grundsätze dienen:

6.1. Hilfestellung durch Betreuungsassistentinnen, die die Mobilisierung und die 
Begleitung der Patient/innen zur Märchenstunde übernehmen.

6.2. Klare Absprachen im Pflegeteam.

6.3. Wahl eines optimalen Ortes und eines optimalen Zeitpunktes für die 
Märchenstunde, zum Beispiel samstagsnachmittags in einem dafür geeigneten 
gemütlichen Raum, ggf. auch abends als Gutenachtgeschichte.

6.4. Kontinuierliche Bekanntmachung der Märchenstunden als Veranstaltung für 
Patient/innen und Angehörige durch sichtbare Hängung von Plakaten und zu-
ver-lässige verbalen Informationen an alle Beteiligten. 

6.5. Organisation des Umgangs mit bettlägerigen Patient/innen, z.B. durch 
Märchenstunden direkt auf den Zimmern. Im Pilotprojekt wurden sehr erfolg-
reich nach der offiziellen Märchenstunde noch Märchen für bettlägerige Pati-
ent/innen in den Zimmern erzählt.

6.6. Flexible Ausgestaltung der Märchenstunde. Zum Beispiel auch dialogisches 
Märchenerzählen durch Erzählerin und Patient/innen, Buch als Vorlage, Kombi-
nation mit Liedern usw. 
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DiE MÄRCHENAuswAHL 

Märchen, die als kreativ-therapeutische Intervention geeignet sind:

1.  Allerleihrau
2.  Aschenputtel
3.  Die Bremer Stadtmusikanten
4.  Das tapfere Schneiderlein
5.  Der gestiefelte Kater
6.  Des Kaisers neue Kleider
7.  Die zertanzten Schuhe
8.  Dornröschen
9.  Frau Holle
10.  Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich
11.  Die Goldene Gans
12.  König Drosselbart
13.  Rumpelstilzchen
14.  Schneeweisschen und Rosenrot
15.  Schneewittchen
16.  Tischlein deck dich
17.  Von dem Fischer und seiner Frau
18.  Der süße Brei
19.  Hans im Glück
20.  Die Prinzessin auf der Erbse
21.  Der Hase und der Igel
22.  Einäuglein, Zweiäuglein, Dreiäuglein
23.  Die Wichtelmänner
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