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Cäcilia-Schwarz-Förderpreis 2015 
unter Schirmherrschaft der Bundesministerin 
 für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Manuela Schwesig 
 
- Laudatio - 
 

Sehr geehrter Herr Präsident,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
 

mittlerweile ist eine gute Tradition, im Rahmen der Mitgliederversammlung des Deut-
schen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. alle zwei Jahre auch den Cä-
cilia-Schwarz-Förderpreis für Innovationen in der Altenhilfe zu vergeben. Dieser vom 
Deutschen Verein ausgeschriebene Förderpreis richtet sich an junge Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen und Professionen. Ge-
fragt sind neue Erkenntnisse und innovative Ideen, die es älteren Menschen erlau-
ben, möglichst lange ein von Fremdhilfe unabhängiges und an eigenen Werten und 
Präferenzen orientiertes Leben zu führen – mit anderen Worten: ihre Selbstständig-
keit auch im fortgeschrittenen Alter zu erhalten. Diesem Willen der Stifterin haben wir 
uns als Kuratorium auch in dem diesjährigen Wettbewerb wieder verpflichtet gefühlt. 

Zur Auswahl standen in diesem Jahr vier, von ihrem Charakter, der wissenschaftli-
chen Ausrichtung und der Anlage her sehr unterschiedliche Arbeiten. Darunter waren 
zwei Dissertationen, eine Bachelorarbeit sowie die Ergebnisdokumentation eines 
größer angelegten, von zwei Bewerbern gemeinschaftlich durchgeführten For-
schungsprojekts. Alle eingereichten Arbeiten waren niveauvoll und ansprechend, alle 
haben auf ihre je eigene Art und Weise interessante Anregungen für die Altenarbeit 
geliefert und alle waren sie erkennbar dem Wohlergehen und der Selbstbestimmung 
älterer Menschen verpflichtet. Sie alle also entsprachen den in der Ausschreibung 
genannten Förderkriterien. 

Wenn gleich nur eine der Arbeiten mit einem Preis bedacht werden kann, möchten 
wir als Kuratorium dennoch allen Bewerberinnen und Bewerbern unseren besonde-
ren Dank aussprechen. Ihr Engagement und ihre Bereitschaft, sich mit der eigenen 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit um den Cäcilia-Schwarz-Förderpreis zu bewer-
ben, macht diesen Auswahlprozess überhaupt erst möglich. Ebenso zu danken ist all 
den Kolleginnen und Kollegen, die als Sachverständige an ihren Forschungs- und 
Lehreinrichtungen potenzielle Bewerberinnen und Bewerber identifiziert, ermutigt und 
für den Cäcilia-Schwarz-Förderpreis nominiert haben. Auch künftig werden wir die-
ses Engagement junger Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftler und ihrer Unterstützer in den Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
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unseres Landes benötigen, um unser Anliegen voranzubringen und innovative Ideen 
für die Altenarbeit mit dem Cäcilia-Schwarz-Förderpreis auszeichnen zu können.  

Doch genug der Vorrede – wenden wir uns nunmehr der diesjährigen Preisträgerin 
zu: Valentina Antonia Tesky. Sie ist 36 Jahre alt und lebt und arbeitet derzeit in 
Frankfurt / Main. Von der Ausbildung Diplom Psychologin weist die Nachwuchswis-
senschaftlerin eine geradlinige wissenschaftliche Laufbahn auf, mit durchaus interes-
santen und spannenden Verbindungen zur Altenhilfe. Sie hat in unterschiedlichen 
Kontexten praktische Erfahrungen in der Arbeit mit alten Menschen gesammelt und 
ist seit geraumer Zeit wissenschaftlich im Bereich der Psychogeriatrie und der klini-
schen Gerontologie an der Goethe Universität Frankfurt / Main tätig. Ihre Dissertation 
zum Doktor der theoretischen Medizin (Dr. rer. medic.) hat sie 2010 ebenda mit Aus-
zeichnung abgeschlossen („summe cum laude“).  

Bevor wir uns diesem Werk und seinen Wirkungen zuwenden, sei hier festgehalten, 
dass der bisherige wissenschaftliche Werdegang von Frau Dr. Tesky von hoher Pro-
duktivität und Innovationskraft zeugt. In ihrem Curriculum Vitae sind einige erfolgrei-
che Forschungs- und Entwicklungsprojekte verzeichnet, die sich stets durch eine 
praktische Relevanz auszeichnen. Daneben unterstreichen anspruchsvolle Publikati-
onen sowie Förderpreise und Stipendien, dass wir es mit einer hochbegabten, pro-
duktiven und vor allem ideenreichen Wissenschaftlerin zu tun haben, die vielfältige 
Bezüge zur Altenarbeit und den Zielsetzungen des Cäcilia-Schwarz-Förderpreises 
erkennen lässt.  

Ihr aktuell vorrangiges Projekt ist hingegen eher mit dem Thema der diesjährigen 
Mitgliederversammlung des Deutschen Vereins – der Zukunft der Kinder- und Ju-
gendhilfe – verbunden und vorwiegend privater Natur. Es dürfte gleichwohl – zumin-
dest in den nächsten Wochen und Monaten – ihre volle Aufmerksamkeit erfordern. 
Denn Frau Dr. Tesky ist am vergangenen Freitag Mutter einer Tochter geworden. 
Aus diesem Grand kann sie heute nicht persönlich in Berlin anwesend sein und ihren 
Preis entgegennehmen. Wir werden aber nachher noch eine kurze Videobotschaft 
von ihr hören. Ich spreche sicher in ihrer aller Namen, wenn wir Frau Dr. Tesky und 
ihrer Familie von dieser Stelle aus von Herzen alles Gute, viel Glück und Gesundheit 
anlässlich dieses freudigen Ereignisses wünschen. 

Doch zurück zum Anlass für diese Laudatio. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität Frankfurt / Main beschäftigt sich 
Frau Dr. Tesky aktuell mit dem Projekt „Kunstbegegnungen im Museum – Förderun-
gen der soziokulturellen Teilhabe und Lebensqualität von Menschen mit Demenz“. 
Wenn gleich auch das spannend klingt und davon sicherlich ebenfalls interessante 
Anregungen für die Altenarbeit erwartet werden können, ist sie mit ihrem ursprüng-
lich bereits 2010 abgeschlossenen Dissertationsprojekt und dessen inzwischen viel 
beachteten Folgewirkungen in den Wettbewerb eingetreten. Es trägt den Titel  

AKTIVA: Entwicklung, Durchführung und Evaluation eines  
Interventionsprogrammes zur aktiven kognitiven Stimulation im Alter 
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Konkret handelt es sich dabei um ein von der Preisträgerin über mehrere Jahre hin-
weg entwickeltes, wissenschaftlich evaluiertes und mittlerweile in unterschiedlichen 
Settings und auch in mancherlei Variationen für verschiedene Zielgruppen erfolgreich 
implementiertes Trainingsprogramm zum Erhalt geistiger Fähigkeiten bis ins hohe 
Alter. Das gewählte Acronym steht für die Zielsetzung des Programms, nämlich für 
„Aktive kognitive Stimulation - Vorbeugung im Alter“. 

Für einige Kuratoriumsmitglieder war bereits die Themenwahl dieses Projekts preis-
würdig, denn der Erhalt und die Förderung kognitiver Leistungsfähigkeit wird in der 
Präventionsarbeit gegenüber anderen Themen – wie etwa der gesunden Ernährung 
oder der Bewegung – trotz nachweislicher Herausforderungen auf diesem Gebiet 
noch immer eher stiefmütterlich behandelt. Wird sie aber in den Fokus der Aufmerk-
samkeit gerückt, dann dominieren oftmals didaktisierte, an externen Kriterien orien-
tierte und nach strengen Regeln ablaufende Schulungsprogramme (wie z.B. „Ge-
dächtnistraining“, „Gehirnjogging“). Zwar haben auch diese Maßnahmen nachweis-
lich positive Effekte auf die kognitive Leistungsfähigkeit der Teilnehmenden. Das Ku-
ratorium hat aber der andere, bei Aktiva gewählte Ansatz besonders überzeugt.  

Denn die Aktivitäten in diesem Programm sind auf den Lebensalltag der älteren 
Menschen und an ihren Interessen ausgerichtet und nicht etwa normativ orientiert – 
es wird also nicht ein bestimmtes, als angemessen angesehenes Verhalten vorge-
schrieben. Anknüpfungspunkt sind vielmehr vorhandene Interessen älterer Men-
schen. Sie werden motiviert, kognitiv-stimulierenden Freizeit- und Alltagsaktivitäten in 
ihrem Tagesablauf mehr Beachtung zu schenken und möglicherweise mit der Zeit 
verschütteten Leidenschaften wieder nachzugehen. Auf diese Weise wird eine all-
tagsbezogene Verhaltensänderung angestrebt und eingeübt, die sich positiv auf die 
kognitive Leistungsfähigkeit auswirken soll. Angeknüpft wird dabei an vorliegende 
wissenschaftliche Erkenntnisse, wonach ein hohes Maß an geistig anregenden Frei-
zeitaktivitäten wie Lesen oder Musizieren und produktive Tätigkeiten wie Malen oder 
Gartenarbeit das Risiko für kognitiven Abbau und schließlich Demenz im fortgeschrit-
tenen Alter reduzieren kann. 

Obwohl auch ich langsam in die Zielgruppe dieses Programms aufrücke, habe ich 
selbst noch nicht an AKTIVA teilgenommen – ähnlich steht es um die anderen Kura-
toriumsmitglieder. Das mehrstufige Programm ist aber auch ohne dies recht gut 
nachvollziehbar: Die Teilnehmenden werden zunächst über die Bedeutung der kogni-
tiven Gesundheit im Alter aufgeklärt, es werden Risikofaktoren für die Beeinträchti-
gung kognitiver Leistungsfähigkeit aufgezeigt und Wege vorgestellt, wie mit diesem 
umgegangen werden kann. Das Programm gibt keine konkreten Verhaltensziele vor, 
vielmehr werden die Teilnehmenden ermuntert, sich eigene Ziele zu setzen, je nach 
ihren Interessen und Vorlieben. Sie werden informiert, aufgeklärt und angeleitet, 
konkrete Verhaltensweisen im Sinne eines geistig und sozial aktiven Lebensstils zu 
praktizieren.  

Ähnlich wie in vergleichbaren Programmen ist auch hier ein sozial-interaktives Ele-
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ment enthalten oder anders ausgedrückt – das Programm wird mit Gruppen von älte-
ren Menschen durchgeführt. Vorgesehen sind jeweils 10 Gruppensitzungen im Laufe 
eines halben Jahres. Da dabei aber kein strenges didaktisches Schema vorgegeben 
ist und individuelles Vorwissen und vorhandene Fertigkeiten ebenso berücksichtigt 
werden wie Wünsche und Erfahrungen der Teilnehmenden, können die einzelnen 
Gruppensitzungen letztlich sehr unterschiedlich ausfallen.  

Dieses Projekt erfüllt auf vielfältige Weise die Zielsetzungen des Cäcilia-Schwarz-
Förderpreises. Es ist von seiner ursprünglichen Intention gesundheitsförderlich und 
primärpräventiv ausgerichtet, also keineswegs defizit- oder krankheitsorientiert wie 
manch andere Intervention zu diesem Thema. Von seiner ursprünglichen Ausrich-
tung her richtet es sich an gesunde ältere Menschen, die – frei nach der Lebens-
weisheit „wer rastet, der rostet“ – ihre disponiblen Fähigkeiten erhalten und ggf. noch 
erweitern wollen. Inzwischen wurde das Programm auch bei Menschen mit leichten 
kognitiven Beeinträchtigungen erfolgreich durchgeführt und konnte sich damit auch 
als Maßnahme der Sekundärprävention etablieren. 

Wenn gleich dieser Bezug von Frau Dr. Tesky selbst nicht hergestellt wird, erinnert 
die gesamte Anlage des Projekts an Prinzipien aus aktuellen gesundheitswissen-
schaftlichen Diskursen zum Thema Selbstmanagement und zur Health Literacy. Ziel 
ist es dabei vorrangig, vorhandene Selbststeuerungspotenziale zu nutzen und aus-
zubauen sowie das Wissen über Gesundheitsbeeinträchtigungen und deren Vermei-
dung zu erweitern und für das eigene Leben praktisch nutzbar zu machen. Wesent-
lich ist dabei außerdem, dass Interventionen stärker vom Nutzer als vom Anbieter 
her gedacht werden und dass die Teilnehmenden nicht nur in der Rolle passiver 
Empfänger präventiver Botschaften von Experten bleiben, die sie anschließend um-
zusetzen haben. Sie werden vielmehr mit ihren vorhandenen Fähigkeiten und ihre 
individuellen Präferenzen aktiv in das Geschehen eingebunden. Auch insofern er-
weist sich AKTIVA als ausgesprochen innovativ.  

Die Preisträgerin hat das Motivations- und Begleitprogramm über mehrere Jahre 
hinweg selbst entwickelt und die Multiplikatoren geschult. Praktische Wirkungen des 
Projektes im Bereich der Altenhilfe werden auch dadurch erreicht, dass zwischenzeit-
lich Arbeitsmaterialien für unterschiedliche Personen erschienen sind, die beruflich 
oder ehrenamtlich mit der Generation 50+ zu tun haben und als Trainer das AKTIVA-
Programm in unterschiedlichen Settings durchführen wollen. 2014 ist unter dem Titel 
,,AKTIVA-MCI“ ein Trainingsmanual zur Steigerung kognitiv-stimulierender Freizeit-
aktivitäten für Menschen mit Mild Cognitive Impairment (MCI) in Buchform publiziert 
und damit einem breiten Publikum zugänglich gemacht worden. 

Doch nicht nur der konzeptionelle Ansatz des Interventionsprojekts und dessen aus-
geprägter Praxisbezug sind hier im Sinne des Cäcilia-Schwarz-Förderpreises beson-
ders zu betonen. Auch die Qualität der wissenschaftlichen Evaluation und Ergebnis-
aufbereitung ist bemerkenswert. Trotz eher anwendungsorientiertem Erkenntnisinte-
resse basiert die Arbeit auf soliden psychologischen und psychogeriatrischen Über-
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legungen und kann damit als theoretisch gut abgesichert gelten. Durchgeführt wurde 
eine kontrollierte Interventionsstudie mit über 300 Teilnehmenden, wobei unter-
schiedliche Effekte der Intervention methodisch anspruchsvoll gemessen und über-
zeugend empirisch belegt werden konnten. In der Evaluation wurden auf Seiten der 
Teilnehmenden signifikante positive Effekte auf die kognitive Leistungsfähigkeit ge-
messen. In der Summe also ist das gesamte Forschungsprojekt wissenschaftlich 
fundiert und anspruchsvoll umgesetzt. 

Wie bei jeder wissenschaftlichen Arbeit sind aber auch hier Limitationen zu diskutie-
ren. Als wünschenswert wurde unter den Kuratoriumsmitgliedern beispielsweise eine 
intensivere Auseinandersetzung mit den nachhaltigen Effekten von AKTIVA angese-
hen. Dem Ansatz dieses Interventionsprogramms entsprechend wäre auch eine qua-
litative Erweiterung der Evaluation anzustreben, um subjektive Sichtweisen der an 
den Gruppenveranstaltungen beteiligten älteren Menschen auf den Nutzen dieses 
Programms ermitteln und analysieren zu können. Inhaltlich ist anzumerken, dass mit 
diesem Trainingsprogramm erneut auf individuelle Verhaltensänderung fokussiert 
wird, wodurch die Bedeutung der Lebensbedingungen und äußeren Verhältnisse für 
den Erhalt der kognitiven Leistungsfähigkeit älterer Menschen in den Hintergrund zu 
treten droht. Nicht eben selten sind es aber die Umstände, die es uns nicht erlauben, 
an anregenden und lieb gewordenen, kognitiv stimulierenden Freizeitaktivitäten fest-
zuhalten. Zu überlegen wäre also, wie verhaltensbezogene Maßnahmen wie AKTIVA 
künftig besser gerahmt und ergänzend auch verhältnisbezogene Interventionen auf 
den Weg gebracht und anregende Umweltbedingungen für ältere Menschen ge-
schaffen werden können. 

In der Summe bleibt aus Sicht des Kuratoriums festzuhalten, dass Frau Dr. Tesky mit 
ihrem Projekt AKTIVA auf ganzer Linie überzeugt hat und heute zu Recht mit dem 
Cäcilia-Schwarz-Förderpreis ausgezeichnet wird. Der Wichtigkeit halber sei noch 
einmal betont, dass einfache, ohne viel Aufwand umsetzbare präventive Interventio-
nen systematisch erprobt und implementiert wurden. Die Ergebnisse von AKTIVA 
wurden praxisnah aufbereitet und haben inzwischen weite Verbreitung erfahren. 
Ausdrücklich zu würdigen ist zudem, dass die Erkenntnisse auch auf vulnerable Ziel-
gruppen – beispielsweise Migranten mit begrenzten Deutschkenntnissen – erfolg-
reich adaptiert wurden. Es ist gerade dieser ausgeprägte Anwendungsbezug bei 
gleichzeitig solider wissenschaftlicher Fundierung, der das Kuratorium überzeugt hat. 

Der Nachwuchswissenschaftlerin ist es darüber hinaus gelungen, Impulse zur inten-
siveren Auseinandersetzung mit dem Thema der kognitiven Leistungsfähigkeit im 
Alter zu setzen. Die Arbeit zeigt innovative Wege auf, mit denen unmittelbar durch 
ein gezieltes Training dazu beitragen werden kann, diese wichtige Gesundheitskom-
petenz für ein selbstbestimmtes und aktives Leben zu erhalten. Zugleich reagiert das 
Projekt innovativ und präventiv auf das gesellschaftlich hochrelevante und erkennbar 
wachsende Problem kognitiver Beeinträchtigungen bei alten Menschen.  



MV des Deutschen Vereins am 24.09.2015 in Berlin / Verleihung des Cäcilia-Schwarz-Förderpreises 2015 

 
 
Prof. Dr. Michael Ewers MPH / Charité – Universitätsmedizin Berlin  Seite 6 von 6 

Im Sinne der Stifterin ist das Forschungs- und Entwicklungsprojekt nicht nur von her-
ausragender konzeptioneller und empirischer Qualität sondern zugleich ganz unmit-
telbar dem Wohlergehen älterer Menschen verpflichtet. Es zeigt neue Wege, Metho-
den und Erkenntnisse auf, mit denen älteren Menschen für lange Zeit ein hohes Maß 
an selbständiger Lebensweise ermöglicht werden kann. Es ist in der Altenhilfe all-
tagstauglich umsetzbar und von seiner Ausrichtung her geeignet, einen gesundheits-
dienlichen, demenzpräventiven Lebensstil für ältere Menschen zu fördern sowie Au-
tonomie und Lebensfreude bis ins hohe Alter hinein zu erhalten. Nicht zuletzt des-
halb wünscht das Kuratorium diesem Projekt ein weite Verbreitung und Aufmerk-
samkeit in der fachlichen und allgemeinen Öffentlichkeit. Eben dies soll hier und heu-
te mit der Verleihung des Cäcilia-Schwarz-Förderpreises unterstützt werden. 

Wir – die Mitglieder des Kuratoriums, die Repräsentanten des Deutschen Vereins 
und sicherlich auch die Schirmherrin Frau Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend Manuela Schwesig – gratulieren Dr. Valentina Antonia Tesky an 
dieser Stelle von Herzen. Zugleich wünschen wir ihr alles Gute, viel Glück und Ge-
sundheit für ihren weiteren akademischen und beruflichen Lebensweg – nicht zuletzt 
aber noch einmal ausdrücklich auch für ihre nunmehr anstehende Lebensphase der 
Mutterschaft. Zugleich hoffen wir, dass Sie sich – motiviert durch diesen Förderpreis 
– weiterhin im Sinne der Stifterin Cäcilia Schwarz wissenschaftlich engagieren wird 
und dabei dem Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge und dessen 
Zielsetzungen verbunden bleibt.  

 

Berlin, 24.09.2015 

 

Prof. Dr. Michael Ewers MPH 

- Vorsitzender des Kuratoriums - 
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