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Partizipativ forschen: Runde Tische als Beispiel 
Partizipative Forschung, also Forschung, bei der die beforschten Personen 
wie auch potenzielle Anwender/innen der Ergebnisse aktiv einbezogen wer-
den, hat am Zentrum für Gerontologie eine lange Tradition. So wurde bei-
spielsweise das Projekt «Runder Tisch Science et Cité» zum Thema Demenz 
im Jahr 2011 mit den Eulen Award (Stiftung generationplus) ausgezeichnet.  

 
Auch aktuell laufen am Zentrum für Gerontolo-
gie und am Universitären Forschungsschwer-
punkt (UFSP) «Dynamik des Gesunden Alterns» 
verschiedene Forschungsprojekte unter Einbezug 
der «betroffenen» Personengruppen. Eines dieser 
Projekte ist der Runde Tisch ZULIDAD (Zurich 
Life and Death with Advanced Dementia Study). 
Er ist ein Teilprojekt der Zürcher Verlaufsstudie 
zu Leben und Sterben mit Demenz (Nationales 
Forschungsprogramm NFP 67 «Lebensende»), 
welche die letzte Lebensphase und die Sterbe-
phase von Menschen mit fortgeschrittener De-
menz, die in einer Institution leben, aus Sicht der 
Angehörigen und Pflegenden untersucht.  

Der Runde Tisch hat dabei zwei Aufgaben. Zum 
einen dient er als Qualitätssicherungsinstrument, 
indem er die Forschenden bei wissenschaftlichen 
und strategischen Entscheidungen unterstützt, 
und zum anderen führen seine Mitglieder ein 
eigenständiges, aber themenverwandtes Projekt 
durch. Die Art und der Inhalt dieses weiterfüh-
renden Projektes wurden im Rahmen der bisher 
fünf Treffen des Runden Tisches partizipativ 
definiert: Es sollen Leitlinien zum Umgang mit 
Menschen mit fortgeschrittener Demenz am Le-
bensende entwickelt werden, die es den Angehö-
rigen ermöglichen, fundierte und informierte 
Entscheidungen zu treffen. Da Entscheidungen 
gerade bei Personen mit kognitiven Beeinträchti-
gungen in der Regel von Angehörigen getroffen 
werden, sind diese auf Informationen, Erfahrun-
gen und Einschätzungen von Fachpersonen an-
gewiesen.  

Da eine zentrale Stärke des Runden Tischs darin 
besteht, dass durch die Beteiligung der «be-
troffenen» Personengruppen verschiedene Per-
spektiven zusammen kommen, sollen in den 
Leitlinien verschiedene Themen (z.B. das Thema 
Ernährung am Lebensende) aus den verschiede-
nen Perspektiven beleuchten werden – u.a. An-
gehörige, Pflegende, Geriatrie- und Palliative 
Care-Spezialisten, Theologen, und Forschende. 
Diese Perspektivenvielfalt, die auch eine Stärke 
partizipativer Forschung im Allgemeinen dar-
stellt, erweitert den Horizont und stellt sicher, 
dass die Forschungsfragen beziehungsweise die 

Ergebnisse, die daraus hervor gehen, nicht nur 
für Forschende, sondern auch für «Direktbe-
troffene» und Ergebnisanwender/innen, also 
Praktiker/innen, bedeutsam sind. Die Forschung 
gewinnt dadurch an Nähe zur Praxis und damit 
an praktischer Relevanz.  
Aber auch im Bereich der Bildung engagiert sich 
der UFSP hinsichtlich partizipativer Forschung. 
So unterstützte er den Workshop «Citizen Sci-
ence» im Januar 2015, welcher den Einbezug von 
Nicht-Forschenden in wissenschaftliche Projekte 
von verschiedenen Disziplinen beleuchtete.  
An einer Mitarbeit an partizipativen Projekten 
interessierte Personen können sich gerne bei Ste-
fanie Eicher oder beim ZfG-Sekretariat melden.  
Stefanie Eicher (stefanie.eicher@zfg.uzh.ch) 
 
Arbeitsgruppe Senioren am Zentrum für Ger-
ontologie (AGSG) 
Aus einem partizipativen Projekt entstanden und 
immer wieder in weiteren Projekten involviert ist die 
Arbeitsgruppe Senioren am Zentrum für Gerontologie 
(AGSG), die seit 1999 besteht, ursprünglich unter 
dem Namen «Senioren-Arbeitsgruppe für Gerechtig-
keit und Solidarität im Gesundheitswesen».  

Sie versteht sich als Gruppe von aktiven, sozial- 
und gesellschaftspolitisch engagierten Menschen 
mit Lebenserfahrung, die als Echogruppe des 
Zentrums für Gerontologie für Forschungsthe-
men und -projekte sowie für Veranstaltungen 
fungiert, ausserdem aber auch eigene Themen-
veranstaltungen und Aktionen durchführt. Sie 
organisiert sich selbst und ist in ihrer Meinungs-
äusserung unabhängig vom ZfG. 
Die Arbeitsgruppe will die Interessen älterer 
Menschen insbesondere in der Forschung vertre-
ten, indem sie mithilft, Brücken zwischen Wis-
senschaft und Praxis zu bauen. Die versammelte 
Berufs- und Lebenserfahrung bringt wichtige 
Impulse für eine relevante und praxisbezogene 
Alter(n)sforschung. Neue Mitglieder und Interes-
sent/inn/en sind herzlich willkommen. 
Kontakt und Information: 
http://www.zfg.uzh.ch/agsg 
agsg@zfg.uzh.ch 
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In eigener Sache 
 

gerontologieblog.ch:  
Ein Schweizer «Blog» zur Gerontologie 
Neue Medien und Kommunikationsformen machen 
auch vor der Gerontologie nicht Halt. Seit September 
2014 ist ein «Weblog» zu Gerontologie und Alters-
pflege online, der aktuelle Themen zum Alter und 
Altern sowie zum wissenschaftlichen und praktischen 
Umgang damit zur Diskussion stellen will. Träger 
sind die Pflegezentren der Stadt Zürich und das Zent-
rum für Gerontologie der Universität Zürich. 

Die Form des Blogs, also des Online-Tagebuchs 
oder -Journals, gibt Autorinnen und Autoren aus 
den derzeit zwei beteiligten Organisationen, aber 
auch eingeladenen Gästen die Möglichkeit, Ak-
tuelles aus der Gerontologie in kurzen Zeitab-
ständen in informeller Art nicht nur zu vermit-
teln, sondern darüber auch in einen Dialog zu 
treten. Das Publikum kann darauf reagieren, 
indem es Kommentare dazu abgibt. Thematische 
Schwerpunkte des Blogs sind – im Rahmen des 
übergreifenden Themas der Gerontologie und 
Alterspflege – Forschung, Bildung, Praxisprojek-
te, Arbeit und Gesellschaft. Angesprochen sind 
Personen, die sich für die Bereiche Gerontologie 
– auch im Sinn eines gesunden Alterns –, Geron-
topsychologie und -psychiatrie, Geriatrie und 
Langzeitversorgung interessieren, sei es beruf-

lich, aus persönlicher Betroffenheit oder einfach 
interessehalber. 

 
Der Blog ist unter www.gerontologieblog.ch zu fin-
den; wer regelmässig über neue Artikel infor-
miert werden möchte, kann sich dort auch für ein 
kostenloses Abonnement eintragen. 

Da der Blog (und der normale Webauftritt des 
ZfG) sehr viel aktueller über Neuigkeiten infor-
mieren kann, wird der gedruckte ZfG-Newsletter 
in Zukunft nur noch in unregelmässigen Abstän-
den und nach Bedarf erscheinen. Trotzdem brau-
chen sich Personen, die noch nicht «online» sind, 
keine Sorgen zu machen: Wir versenden Hinwei-
se auf unsere Veranstaltungen weiterhin auch 
per Post, wenn Sie uns das als präferierte Form 
für den Erhalt des Newsletters mitgeteilt haben.  

 

 

Projekte 

Stationäre und mobile Internetnutzung im 
Alter 
Eine nationale Repräsentativbefragung im Auftrag 
von Pro Senectute Schweiz 

Die Bedeutung und Nutzung moderner Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien hat in 
den letzten Jahren massiv zugenommen. Insbe-
sondere das Internet hat sich als eine flächende-
ckende Alltagsanwendung etabliert. Allerdings 
zeigen sich starke Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen, insbesondere 
nach den Merkmalen Geschlecht, Bildung, Ein-
kommen, vor allem aber Alter. Nutzten 1997 
noch etwa 15 % der Schweizer Bevölkerung ab 14 
Jahren das Internet, sind es heute um die 90 %.  

Während die Altersgruppen bis 59 Jahren in die-
sem Zeitraum einen ähnlich starken Anstieg 
aufweisen, bleibt die intensive Nutzung der Al-
tersgruppe ab 60 Jahren stark zurück und betrug 
laut dem Bundesamt für Statistik 2014 erst etwa 
52 % Prozent. Die «digitale Spaltung» zwischen 

den Generationen birgt daher auch die potenziel-
le Gefahr der gesellschaftlichen Ausgrenzung.  

Aber warum nutzen gerade ältere Menschen das 
Internet so wenig, und welche Bedürfnisse, Nut-
zenerwartungen, Befürchtungen, Einstellungen 
und Kompetenzen haben sie hinsichtlich dieser 
modernen Technologie?  

Diese Fragen konnten erstmals im Jahr 2009 in-
nerhalb einer ersten ZfG-Studie (N = 1105) mit-
tels einer schweizweiten Befragungsstudie bei 
Personen ab 65 Jahren geklärt werden. Fünf Jahre 
nach dieser ersten Befragung bestehen weiterhin 
offene Forschungsfragen zur Internet-Nutzung 
im Alter. Insbesondere ist es interessant zu se-
hen, ob sich die Nutzung und Bedeutung solcher 
Technologien im Alltag von älteren Menschen 
seit der ersten Erhebung verändert bzw. ob sie 
sich der Nutzung und Affinität der jüngeren Ge-
nerationen angepasst haben. Ein weiterer Aspekt 
ist die Frage, inwieweit das Internet heutzutage 
auch von der älteren Generation stärker mobil, 
also auf mobilen Endgeräten (Smartphones, Tab-
lets, etc.), genutzt wird und sich damit auch ein 
neuer Nutzungsbereich inner- und ausserhalb 
der eigenen vier Wände ergibt. Auch stellt sich 
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die Frage, ob diese mobilen Endgeräte durch ihre 
vereinfachte Bedienungsoberfläche für ältere 
Menschen einfacher zu nutzen seien und folglich 
auch eine Einstiegstechnologie in die digitale 
Welt oder gar einen Ersatz für den klassischen 
Computer und andere Geräte darstellen. 
Schliesslich interessierte, ob ältere Menschen 
dem Internet ein positives Potenzial hinsichtlich 
einer Unterstützung des selbständigen Lebens im 
Alter zuschreiben. 
Diese neuen Fragestellungen wurden mittels 
einer zweiten nationalen Repräsenativbefragung 
(N = 1037) untersucht. Die Datenerhebung fand 
im Herbst 2014 statt. Erste Ergebnisse werden 
durch Pro Senectute Schweiz und das ZfG im 
Mai 2015 der Öffentlichkeit präsentiert.  
Laufzeit des Projekts: 05/2014 –02/2015 

Informationsveranstaltung am 6. Mai, 15.30 Uhr, 
Universität Zürich Zentrum.   
Weitere Informationen und Anmeldung: 
http://www.pro-senectute.ch/ikt2015 

Kontakt und Informationen zur Studie: 
Alexander Seifert, alexander.seifert@zfg.uzh.ch  
http://www.zfg.uzh.ch/projekt/ikt-alter-2014.html 
 

Mobile Research for Studying Daily Life 

Mobile individualisierte Erhebungsmethoden in der 
Gerontologie 
Die Nutzung des Smartphones ist für viele Men-
schen (auch zunehmend für ältere Personen) 
selbstverständlich. Das Potenzial der mobilen 
Endgeräte kann jetzt auch zunehmend für eine 
an individuellen Daten orientierte gerontologi-
sche Forschung eingesetzt werden. 
Der Ansatz des durchgeführten Vorprojekts folgt 
dem Grundgedanken einer individualisierten 
Forschung im Sinne einer Erforschung des tägli-
chen Lebens im Alltagskontext, einer kontextuel-
len Messung von Indikatoren hinsichtlich der 
Lebensqualität im Alter. Ziel des Projekts war es, 
erste praktische Erfahrungen zur Handbarkeit 
und Durchführbarkeit mobiler Erhebungsme-
thoden innerhalb der Untersuchungsgruppe zu 
sammeln.  
Am Projekt haben 10 Personen im Alter von 60 
bis 74 Jahren teilgenommen. Neben einer Vor- 
und Nachbesprechung in der Gruppe belief sich 
die eigentliche Erhebungsphase auf 12 Tage. In-
nerhalb dieser 12 Tage wurden täglich Daten 
passiv wie aktiv durch die Probanden erhoben. 
Es wurde ein handelsübliches iPhone als Hard-
ware verwendet. Als Software wurden frei zu-
gängliche Applikationen (iOS Apps) genutzt. Für 
die Erfassung wurden vier Zugänge der Datener-

fassung ausprobiert: a) räumliches Tracking; b) 
mobiler Fragebogen; c) mobiles Tagebuch; d) 
Online-Fragebogen. 
Als Fazit kann die Idee «Das Smartphone als 
Alltagsbegleiter und Alltagsmesser» als machbar 
für die Untersuchungsgruppe bestätigt werden. 
Die neuen Möglichkeiten werfen zwar auch neue 
Fragen auf, dennoch ermöglichen sie einer indi-
vidualisierten Forschung, die Potenziale dieser 
Technologie auszuschöpfen.  
Laufzeit des Vorprojekts: 01/2014 – 05/2014 

Kontakt: 
Alexander Seifert, alexander.seifert@zfg.uzh.ch 
 

Leben mit Sehbehinderungen im Alter 
Eine Studie mit Unterstützung des Schweizerischen 
Zentralvereins für das Blindenwesen (SZB) 

 
Mit Zunahme des Anteils älterer Menschen in 
der Bevölkerung steigt auch die Zahl der älteren 
Personen, die im Alter an einer Sehbeeinträchti-
gung leiden. Ältere Menschen, die im Alter ihre 
Sehkraft sukzessive verlieren, erleben vielfältige 
Hindernisse, die sich von den Hindernissen 
durch eine Sehbeeinträchtigung oder eines al-
tersbedingten Leistungsverlustes allein unter-
scheiden. Die Hürden im Alltag können die Le-
bensqualität der betroffenen Personen beein-
trächtigen und auch zu sozialer Isolation führen. 

Daher sollte die Lebenssituation älterer Men-
schen mit einer sich erst im Alter manifestieren-
den Sehbeeinträchtigung untersucht werden, 
insbesondere auch, ob und in welcher Weise die 
Sehbeeinträchtigung die subjektive Einschätzung 
der Lebensqualität beeinflusst. Welche Anpas-
sungen, Verbesserungen oder konkreten Hilfs-
mittel sind gewünscht? 

Im Jahr 2014 konnte zur Beantwortung der For-
schungsfragen ein erstes Vorprojekt am ZfG 
durchgeführt werden. Zielgruppe der Befragung 
waren Personen ab 65 Jahren, die an einer schwe-
ren Sehbeeinträchtigung leiden. Es wurden ins-
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gesamt 22 ältere Personen telefonisch befragt. 
Dabei wurden einerseits 10 Personen befragt, 
welche bereits vor der Pensionierung, anderer-
seits 12 Personen, welche erst nach der Pensio-
nierung an einer stärkeren Sehbeeinträchtigung 
leiden. Es wurden sowohl Betroffene als auch im 
fachlichen Kontext stehende Expertinnen und 
Experten (N = 14) befragt. 

Aus den Erkenntnissen der Literaturarbeit, der 
qualitativen Befragung betroffener Personen und 
den Gesprächen mit den Expertinnen und Exper-
ten kann festgestellt werden, dass «Sehbehinde-
rung im Alter» ein wichtiges Thema mit bisher 
geringer Schweizer Forschungsexpertise ist, wel-
ches für die Betroffenen selber mit alltäglichen 
Einschränkungen und Neubewertungen der ei-
genen Lebensqualität verbunden ist und gesell-
schaftlich im Kontext der demographischen Ver-
änderungen an Relevanz gewinnen wird. 

Detaillierte Ergebnisse zum Projekt sind auf der 
ZfG-Webseite und im kürzlich erschienenen SZB-
Themenheft «Sehbehinderung im Alter – kom-
plex und vielfältig» veröffentlicht: 
http://www.zfg.uzh.ch/projekt/sehenalter2013.html 
http://www.szb.ch 

Laufzeit des Projekts: 07/2013 – 02/2014 

Kontakt: ! 
Alexander Seifert, alexander.seifert@zfg.uzh.ch 
 

Soziale Unterstützung in der Nachbarschaft 
Ergebnisse einer Befragung von Personen ab 50 Jah-
ren (Kooperation Age Stiftung/ZfG) 

Die gerontologische Forschung hat immer wieder 
gezeigt, dass eine gute Nachbarschaft gerade im 
Alter eine wichtige Ressource ist und zu einem 
besseren Wohlbefinden im Alter beiträgt. Durch 
informelle Kontaktnetzwerke können personale 
und soziale Ressourcen einen grossen Anteil an 
Hilfeleistungen bei alltagspraktischen Aufgaben 
bieten. Die Nachbarschaftshilfe kann daher als 
ein nicht zu vernachlässigendes Instrument bei 
der Versorgungssicherung im Alter genannt 
werden (vgl. Seifert & Schelling 2012).  
Hinzukommend zu den Zusammenhängen zwi-
schen Nachbarschaftshilfe und Wohlbefinden 
beim Wohnen ist der Aspekt der sozialen Acht-
samkeit zu betonen. Wenn das nachbarschaftli-
che Umfeld gegenseitig auf sich achtet und auch 
den Hilfebedarf älterer Mitbewohner/innen 
wahrnimmt und anspricht, kann dies zu einer 
Absicherung im Alter beitragen.  
In diesem Kontext eingebettet initiierte die Age 
Stiftung 2014 eine Beteiligung an der GfS-
Omnibus-Befragung bei Personen ab 50 Jahren, 

welche telefonisch in der Deutschschweiz durch-
geführt wurde. Es konnten sechs Fragen zur 
Wohnsituation und Nachbarschaftshilfe in die 
Befragung integriert und 707 Personen befragt 
werden. Die Auswertung hat das ZfG durchge-
führt. 
Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die 
Nachbarn neben den eigenen Partnern und Kin-
dern wichtige Kontakt- und Ressourcenpartner 
sind, gerade auch dann, wenn letztere Personen-
gruppen nicht (mehr) vorhanden sind und nahe-
stehende Freunde/Bekannte nicht im selben 
Quartier leben. Es konnte festgestellt werden, 
dass, wenn ein genereller guter Kontakt zu den 
Nachbarn besteht, diese auch eher für Hilfeleis-
tungen angesprochen werden und ihnen zum 
Beispiel ein Reserveschlüssel anvertraut wird. 
Die tagtäglichen bzw. wöchentlichen Gespräche 
und Kontakte stellen die Basis für allfällige wei-
tere Anfragen um Hilfeleistungen dar.  
Der Bericht zur Befragungsstudie ist auf der ZfG-
Webseite abrufbar: 
http://www.zfg.uzh.ch/projekt/nachbarschaft2014.html 

Laufzeit des Projekts: 12/2013 – 04/2014 
Kontakt: ! 
Alexander Seifert, alexander.seifert@zfg.uzh.ch 
 

«va bene – besser leben zuhause»  
Ein Interventionsprojekt der reformierten Landeskir-
che in Kooperation mit dem Institut Neumünster 

Um alte und hochaltrige Menschen darin zu un-
terstützen, möglichst lange eine optimale Le-
bensqualität zu finanzierbaren Kosten aufrecht 
erhalten zu können, sind innovative Lösungen 
gefragt, die das Potenzial familialer, ehrenamtli-
cher und professioneller Unterstützung ein-
schliessen. 
Der Besuchsdienst «va bene»  richtet sich an zu 
Hause lebende, fragile ältere Menschen und wird 
durch professionelle Mitarbeitende der Kirche 
geleitet. Die Besuche selbst werden von sorgfältig 
geschulten Freiwillige ausgeführt. Mit nieder-
schwelligem Zugang sollen die Selbständigkeit, 
das Wohlbefinden und die Lebensqualität der 
besuchten älteren Menschen gefördert werden, 
indem ein allfälliger Unterstützungsbedarf er-
kannt und Massnahmen gemeinsam mit den zu 
beratenden Menschen geplant und organisiert 
wird. Für komplexe Situationen und spezifische 
Fragen steht ein Netzwerk von Fachpersonen zur 
Verfügung. 
Evaluation 
Während der Projektdauer (2010–2014) wurde 
der Besuchsdienst in sechs Gemeinden erfolg-
reich eingeführt. 45 Besuchsverhältnisse konnten 
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realisiert werden, davon dauerten 28 sechs Mo-
nate und länger. Ein Drittel der Besuchsverhält-
nisse wurde innerhalb der ersten sechs Monate 
wieder aufgelöst. Gründe dafür waren Tod oder 
Krankheit der besuchten Personen oder andere 
kritische Lebensereignisse. Bei 22 besuchten Per-
sonen konnten Daten für die Evaluation erhoben 
werden. Die Auswertungen zeigen, dass die Be-
suche bei den besuchten Personen mehrheitlich 
zu den gewünschten und erwarteten Auswir-
kungen geführt haben. 
Die Besuche und Aktivitäten wurden von den 
älteren Menschen als Bereicherung und Unter-
stützung im Lebensalltag wahrgenommen. Die 
Beziehung zu den freiwilligen Besucherinnen 
wurde fast durchgehend als empathisch, ver-
trauensvoll und unterstützend erlebt. Die be-
suchten Personen waren sehr interessiert, sich in 
Altersfragen sowie bei Fragen zu ihrer Gesund-
heit und Selbständigkeit durch die freiwilligen 
Besucherinnen unterstützen zu lassen; mit Ge-

sprächen, spezifischen Informationen und prakti-
schen Anregungen. Sie haben konkrete gesund-
heits- und selbständigkeitsfördernde Informatio-
nen erhalten und diese Anregungen auch umge-
setzt. Sehr persönliche Anliegen, wie beispiels-
weise Fragen zu den Finanzen oder zu Lebens-
sinn- und Glaubensfragen, wurden jedoch be-
vorzugt mit Familienangehörigen oder engen 
Freunden besprochen. Dennoch fanden auch in 
diesen Bereichen wertvolle Gespräche statt. Die 
Besuche haben den Lebensalltag der besuchten 
Personen positiv verändert sowie subjektiv zu 
einer Verbesserung der Selbständigkeit, des 
Wohlbefindens und der Lebensqualität beigetra-
gen.  

Laufzeit der Evaluation: 1/2012 – 12/2014 

Kontakt:  
Sandra Oppikofer (Projektleitung),  
sandra.oppikofer@zfg.uzh.ch 
 

 

 

Forschungsförderung 

Vontobel-Preis: Ausschreibung 2015 

Auch 2015 wird wieder der Vontobel-Preis der 
Universität Zürich für Alter(n)sforschung ausge-
schrieben und verliehen. Wir freuen uns, dass 
nach der Ende 2014 erfolgten Integration der 
Familien-Vontobel-Stiftung in die Vontobel-
Stiftung dieser für die gerontologische Forschung 
in der Schweiz wichtige Preis weiterhin zur Ver-
fügung steht.  
Der jetzt von der Vontobel-Stiftung mit 30‘000.– 
Franken dotierte Preis wird an eine oder mehrere 
Personen für fertige, publizierbare oder bereits 
publizierte wissenschaftliche Arbeiten von her-
ausragender Qualität und im Umfang eines Jour-
nal-Artikels vergeben.  

Der Preis hat zum Ziel, gerontologische For-
schung aus allen Wissenschaftsgebieten mit ei-
nem Altersbezug in der Schweiz zu fördern. Da-
bei soll der Wissenstransfer zwischen Forschung 
und Praxis, insbesondere die Erschliessung von 
Grundlagenwissen für die Praxis und praktischer 
Erfahrungen für die Forschung, sowie die wis-
senschaftliche Überprüfung der gerontologischen 
Praxis unterstützt werden. Teilnahmeberechtigt 
sind Nachwuchsforscherinnen und -forscher, die 
in der Schweiz tätig sind oder sonst einen engen 
Bezug zur Schweiz aufweisen. 

Teilnahmebedingungen und Informationen über 
frühere PreisträgerInnen:  
http://www.zfg.uzh.ch/forsch/ausschreib.html 
Einsendeschluss: 31.5.2015 
 

 

 

Fort- und Weiterbildung 
 

CAS-Programm zur Gerontologie 
Das CAS-Programm «Gerontologie heute» wurde 
2014 zum 10. Mal durchgeführt und ist inzwischen 
ein gut etabliertes Weiterbildungsangebot der Univer-
sität Zürich.  
Es richtet sich an gut ausgebildete Fachpersonen 
aus dem Alters- und Bildungsbereich, dem Sozi-
al- und Gesundheitswesen und der öffentlichen 
Verwaltung. Seit Beginn des Studiengangs im 
Jahr 2005 haben 184 Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer das CAS-Programm in Gerontologie ab-
solviert.  
Der vergangene Studiengang wurde von zwan-
zig Fachleuten aus unterschiedlichen Berufsfel-
dern besucht und mit einer Projektarbeit und 
einer Projektpräsentation abgeschlossen. Wir 
waren wieder beeindruckt, wie interessant und 
innovativ die Themen und Inhalte der Ab-
schlussarbeiten ausfielen und freuen uns, dass sie 
nun von den Teilnehmenden in die Praxis umge-
setzt werden können.  
Details zum Studiengang 2015 unter:   
www.zfg.uzh.ch/weiterbild.html  
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Vertiefungsseminare 
Im Jahr 2015 wird das Zentrum für Gerontologie 
wieder einige Vertiefungsseminare für Fachleute und 
interessierte Laien anbieten. Zwei davon stehen schon 
fest.  
Das erste Seminar wird im April stattfinden und 
beschäftigt sich mit der TimeSlips-Methode, die 
von der amerikanischen Kulturanthropologin 
Anne Basting entwickelt wurde. Die Methode 
stellt ein kreatives Gruppenangebot für Men-
schen mit Demenz dar und animiert sie, ausge-
wählte Bilder gemeinsam zu betrachten und da-
zu kreative Geschichten zu erfinden, um den 
sozialen Austausch zu fördern. Frau Prof. Karin 
Wilkening, eine zertifizierte TimeSlips-Trainerin, 
wird im Seminar die Grundlagen der Methode 
und ihre mehrjährige Erfahrung in der Anwen-
dung einbringen.  

Ein zweites Seminar beschäftigt sich mit dem 
Thema «Alter und Migration» und wird im Juni 
angeboten. Darin wird der Soziologe Prof. 
François Höpflinger die gesellschaftlichen und 
individuellen Dimensionen eines globalisierten 
Alterns aufgreifen und unter unterschiedlichen 
Gesichtspunkten analysieren und diskutieren. 
Alternde Migrantinnen und Migranten in der 
Schweiz, Auswanderung im Alter und Pflege-
migration sind zentrale Themen und Entwick-
lungen, die ausführlich behandelt und mit neues-
ten Daten veranschaulicht werden.  
Genauere Angaben zu den einzelnen Kurstagen 
siehe  
www.zfg.uzh.ch/weiterbild/seminare.html  

Programmleitung und Kontakt:   
Friederike Geray, friederike.geray@zfg.uzh.ch  
Tel. 044 635 34 24 (Di – Do) 

 

 

Veranstaltungen 

Interdisziplinäre Ringvorlesung im Frühjahr 2015: 
Altern, Sterben und Tod 
Leben ist endlich. Im aktuellen Altersdiskurs wird dies 
– im achtenswerten Bemühen um ein ressourcen- statt 
defizitorientiertes Altersbild – gelegentlich ausgeblen-
det. Doch kann man dem Alter den Schrecken neh-
men, indem man dessen unweigerlich eintretenden 
Abschluss tabuisiert? 
Der Tod kann nach ganz verschiedenen Lebens-
phasen eintreten: selten als plötzlicher Tod ohne 
vorherige Funktionseinschränkung, häufiger 
nach einer mehrmonatigen Zeit zunehmender 
Pflegebedürftigkeit, am häufigsten nach Jahren 
zunehmender Gebrechlichkeit und Abhängig-
keit. Psychosozial und somatisch orientierte 
Maßnahmen können helfen, auch unter solchen 
Umständen Leiden zu vermindern und Lebens-
qualität zu erhalten. Trotzdem ist oft nicht nur 
für die Sterbenden, sondern auch für naheste-
hende Personen die letzte Phase schwierig zu 
bewältigen – für letztere dauert die Bewältigung 
häufig lange über den Tod hinaus.  
Welchen Tod wünschen wir uns? Wo soll und 
kann er stattfinden? In wessen Hand liegt er: in 
unserer eigenen, derjenigen der behandelnden 
Ärzte oder doch allein in Gottes Hand? Wie kann 
das Sterben möglichst erträglich gemacht wer-
den? Hat der Tod einen Sinn; welchen und für 
wen? Wird seine Unabwendbarkeit eines Tages 
überwunden, oder wenigstens das Leben wesent-
lich verlängert werden können? 
Solche Fragen stehen im Fokus der interdiszipli-
nären Ringvorlesung des ZfG. Sie richtet sich an 
Personen, die in einem gerontologischen Arbeits-

feld tätig sind oder tätig werden wollen, an Stu-
dierende aller Fächer sowie an alle an Altersfra-
gen Interessierten. 
Die Veranstaltungen finden ab 25. Februar 2015 
alle 14 Tage am Mittwoch von 18.15–19.45 Uhr 
statt. Ort: Universität Zürich-Zentrum, Rämi-
strasse 71, Hörsaal KOL-F-121.  

Das Detailprogramm finden Sie auf der letzten 
Seite dieses Newsletters; es ist auch auf 
www.zfg.uzh.ch publiziert.  

 
Symposium Demenz & Museum – faszinie-
rende Erfahrungen und Perspektiven 
Das Zentrum für Gerontologie und der Universi-
täre Forschungsschwerpunkt «Dynamik gesun-
den Alterns» der Universität Zürich laden ein 
zum Symposium «Menschen mit Demenz auf 
Entdeckungsreise im Museum»:   
Montag, 23. Februar 2015, 9 – 17 Uhr ! im Kunsthaus 
Zürich.  
Es richtet sich an Fachpersonen aus Kultur und 
Altersarbeit. Eine Buchpublikation (siehe folgen-
de Seite) und ein Dokumentarfilm zum Projekt 
«Aufgeweckte Kunst-Geschichten» sowie studen-
tische Arbeiten der Zürcher Hochschule der 
Künste zum Projekt werden erstmalig öffentlich 
präsentiert.  
Detailprogramm und Anmeldung:  
http://www.zfg.uzh.ch/veranstalt/geronttag.html 
E-Mail: tagung@zfg.uzh.ch 

Über das Projekt «Aufgeweckte Kunst-Geschich-
ten»:  
http://www.zfg.uzh.ch/projekt/kunst-demenz-2015/ 
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Publikationen 
 
Aufgeweckte Kunst-Geschichten – das Buch 

Wie würden Sie sich gern mit Kunst auseinanderset-
zen, wenn bei Ihnen kognitive Einschränkungen, ver-
bunden mit einer sich anbahnenden Demenz, festge-
stellt würden? Eine mögliche Antwort erfolgt auf 112 
Buch-Seiten, die das Interventionsprojekt 
«Aufgeweckte Kunst-Geschichten» des 
Zentrums für Gerontologie mit Muse-
ums- und Praxispartnern vorstellen.  

Neben Beschreibungen der Projekt-
Idee, der verwendeten Methode und 
der Sessionen zeigt es die gemeinsam 
erfundenen Kunst-Geschichten und 
porträtiert Menschen mit Demenz. 
Überdies werden die wissenschaftli-
chen Ergebnisse beleuchtet. Der Ser-
vice-Teil bietet konkrete Kontakte in 
der Schweiz, um eigene Veranstaltun-
gen nach dem Vorbild der «Aufge-
weckten Kunst-Geschichten» zu initi-
ieren.  

Dem Buch liegt eine Video-DVD bei, 
die einen anschaulichen Einblick in 
das Projekt und Interviews mit Betei-
ligten bietet.  
 

Das Buch mit DVD ist zu einer Schutzgebühr von 
CHF 30.– beim ZfG erhältlich. 
 
Projektinformationen, Blick ins Buch und Bestel-
lung:  
http://www.zfg.uzh.ch/projekt/kunst-demenz-2015/ 
 

 
 
Der «ZfG-Newsletter» erscheint unregelmässig in elektronischer und gedruckter Form. Das Abonnement ist kos-
tenlos und kann über unten stehende Adresse bestellt werden. 

Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich 
Leitung: 
Prof. Dr. phil. Mike Martin, Lehrstuhl für Gerontopsychologie, Universität Zürich (Vorsitz) 
Prof. Dr. med. Edouard Battegay, Direktor Klinik und Poliklinik für Innere Medizin, UniversitätsSpital Zürich 
Prof. Dr. François Höpflinger, Alters- und Generationenforschung, Soziologisches Institut, Universität Zürich 
Prof. Dr. theol. Ralph Kunz, Lehrstuhl für Praktische Theologie (Homiletik, Liturgik und Poimenik), Univ. Zürich 
PD Dr. med. Albert Wettstein, ehem. Chefarzt Stadtärztlicher Dienst Zürich 
Geschäftsstelle: 
Geschäftsführung: Hans Rudolf Schelling, lic. phil., h.r.schelling@zfg.uzh.ch 
Sekretariat: Hajnal Mathé (Mo, Di, Do), Edith Schaadt (Mi), sekretariat@zfg.uzh.ch 
Beratungsstelle Leben im Alter (LiA): Dr. phil. Bettina Ugolini, bettina.ugolini@zfg.uzh.ch 
Weiterbildung: Dipl.-Psych. Friederike Geray, friederike.geray@zfg.uzh.ch 
Evaluation: Dr. phil., Betr. oec. Sandra Oppikofer, sandra.oppikofer@zfg.uzh.ch 
Grundlagen: Dr. phil. Stefanie Eicher, stefanie.eicher@zfg.uzh.ch 
Projekte: Sarah Barczewski, BA; Claudia König, MSc; Yvonne Kündig, MSc; Stephanie Lehmann, MSc; Susanne Nie-
ke, Dipl. rer. com.; Silke Pattloch, Dipl.-Sozialpäd., Franziska Schachtler, lic. phil.; Alexander Seifert, Dipl.-Sozialpäd., 
BA UZH; Dr. phil. Nathan Theill 
 

Herausgabe und Kontaktadresse: 
Universität Zürich, Zentrum für Gerontologie, Sumatrastrasse 30, CH-8006 Zürich, 
Tel. +41 44 635 34 20 – Fax +41 44 635 34 21 – Homepage: http://www.zfg.uzh.ch – E-Mail: zfg@zfg.uzh.ch 
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Altern, Sterben und Tod 
Öffentliche Veranstaltungsreihe des Zentrums für Gerontologie 
im Frühjahrssemester 2015 

14-täglich am Mittwoch von 18.15 – 19.45 Uhr, Universität Zürich-Zentrum,  
Rämistrasse 71, Hörsaal KOL-F-121. Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich. 
 

 
25. Februar 2015 
Sterbeorte in unserer Gesellschaft: Ideal und Wirklichkeit 
Michaela Thönnes, M.A. UZH und dipl. Pflegefachfrau, Wissenschaftliche Mitarbeite-
rin, Soziologisches Institut UZH, Zürich 
 
11. März 2015 
Entscheidungen am Lebensende – Erfahrungen der klinischen Ethik 
Tanja Krones, PD Dr. med., Dipl. Soz., Leitende Ärztin Klinische Ethik/Geschäfts-
führerin Klinisches Ethikkomitee USZ, Institut für Biomedizinische Ethik UZH, Zürich 
 
25. März 2015 
Selbstbestimmung bei Entscheidungen am Lebensende –  
auch bei intellektueller Beeinträchtigung? 
Monika Wicki, Dr. phil., Wissenschaftliche Mitarbeiterin Forschung und Entwicklung, 
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH, Zürich 
 
22. April 2015 
Warum wir das Zeitliche segnen.  
Theologisches zu Altern, Sterben und Tod im Gespräch mit Fontanes Stechlin 
Ralph Kunz, Prof. Dr. theol., Lehrstuhl für Praktische Theologie (Schwerpunkte Homi-
letik, Liturgik und Poimenik) UZH, Zürich 
 
6. Mai 2015 
Leben dürfen, sterben müssen – oder manchmal eher umgekehrt? 
Roland Kunz, Dr. med., Chefarzt Geriatrie und Palliative Care, Spital Affoltern 
 
20. Mai 2015 
Suizid im Alter verstehen und verhindern 
Gabriela Stoppe, Prof. Dr. med., Professorin für Psychiatrie und Psychotherapie, Uni-
versität Basel, und Inhaberin MentAge GmbH (www.mentage.ch), Basel 


