
Sie haben Interesse, an der Studie teilzunehmen 
oder möchten weitere Informationen erhalten? 
Für Anmeldungen und Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 

Dr. Laura Blauth 
Hochschule 
für angewandte Wissenschaften
Würzburg-Schweinfurt
Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften
Münzstraße 12
97070 Würzburg

Ansprechpartner

Tel. +49 (0)931 3511-8204
E-Mail studie-homeside.fas@fhws.de

http://www.fhws.de/homeside
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Einladung zur Studienteilnahme 
Homeside
Musik und Lesen für Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen
 

Hochschule für angewandte Wissenschaften
Würzburg-Schweinfurt

Gemeinsamkeit genießen.
 Wohlbefinden genießen.
  Fähigkeiten nutzen.
 Demenzsymptome regulieren.
   Erinnerungen teilen.
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Was erwartet die Teilnehmer?

Das Angebot für Menschen mit Demenz und 
ihre Angehörigen
• ist auf Ihre individuellen Vorlieben und Be-

dürfnisse zugeschnitten
• ist kostenfrei
• bietet Ihnen ein Training durch ausgebildete 

Fachkräfte
• findet bei Ihnen zu Hause mit Unterstützung 

online statt
• bietet Gelegenheiten, positive und wertvolle 

Momente mit Ihren Angehörigen zu teilen
• ermöglicht es Ihnen, Fähigkeiten auszupro-

bieren und zu stärken
• bietet Gelegenheiten, miteinander zu sin-

gen, Musik und Geschichten zu hören, zu 
tanzen, zu musizieren, zu lesen und sich 
auszutauschen

• unterstützt Sie dabei, Texte und Musik im 
Alltag weiter zu nutzen

Es sind keine Vorkenntnisse nötig!

Was untersucht die Studie?

HOMESIDE untersucht die Wirkung von einem 
Musik- oder Leseangebot für Menschen mit 
Demenz und ihre pflegenden Angehörigen.

Warum führen wir die Studie durch?

Die bisherige Forschung deutet darauf hin, 
dass ein solches Angebot das Wohlbefinden 
erhöht, die Beziehung der Betroffenen stärkt 
und die häusliche Pflege verbessert. In der 
Studie HOMESIDE wird diese Wirkung erst-
mals umfassend wissenschaftlich untersucht.

Die Studie wird von der EU und dem Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung un-
terstützt und gefördert.

Wie wird die Studie durchgeführt?

Wenn Sie an der Studie teilnehmen, werden 
Sie zufällig einer der folgenden drei Gruppen 
zugeordnet:
• Musik
• Lesen
• Wartegruppe

Wenn Sie der Wartegruppe zugeordnet wurden, 
können Sie das musikalische oder literarische 
Angebot nach Beendigung der Studie kosten-
frei erhalten.

An wen richtet sich die Studie?

Sie können an der Studie teilnehmen, wenn
• Sie oder Ihr/e Angehörige/r eine Demenz-

diagnose haben oder wenn Sie bei sich oder 
Ihrer/m Angehörigen Anzeichen einer De-
menz festgestellt haben

• Sie und Ihr/e Angehörige/r zusammen leben


