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1. Einleitung 

Im Laufe meines Studiums ergaben sich einige zentrale Anknüpfungspunkte zu Demenz als 

einer Erkrankung, die häufig den Bedarf nach vielfältiger, auch psychosozialer Unterstützung 

generiert. Aufgrund meines besonderen Interesses an diesem Thema absolvierte ich das 

Praxissemester in einer Wohngemeinschaft für schwer dementiell erkrankte Menschen 

innerhalb einer stationären Einrichtung. Dabei kristallisierte sich ein ausgeprägter 

emotionaler Zugang meinerseits heraus. Zudem konnte ich mir wertvolle Einblicke und 

Erfahrungen erschließen, die in mein weiteres persönliches Engagement einfließen.  

Bei der vertieften Auseinandersetzung mit den diversen Handlungsfeldern im Kontext von 

Menschen mit Demenz, in denen allerdings die Soziale Arbeit bisher deutlich 

unterrepräsentiert ist, nahm ich eine gewisse „Aufbruchsstimmung“ wahr. Diese geht mit 

einer aktuell zunehmenden medialen Aufmerksamkeit für das Thema Demenz einher. Die 

aus dem demografischen Wandel resultierende Dringlichkeit eines sinnvollen Umgangs mit 

der Herausforderung einer ständig wachsenden Anzahl dementiell erkrankter Menschen hat 

mittlerweile Eingang in das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit sowie in den 

gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Diskurs gefunden.  

Allerdings sind dabei ausgeprägte Tendenzen der Verunsicherung hinsichtlich eines 

adäquaten Umgangs mit dieser Erkrankung und mit den davon betroffenen Personen zu 

verzeichnen, was sich auch in meinem persönlichen Umfeld widerspiegelt. So löst die 

Auseinandersetzung mit der Komplexität der Symptomatik dementieller Erkrankungen bei 

vielen Menschen Erschrecken aus. Auch die politische „Marschrichtung“ in Deutschland lässt 

bisher Stringenz vermissen, da hierbei die prekäre Lage des Sozialversicherungssystems 

eine zentrale Rolle spielt. 

Diese Facetten verdeutlichen die Komplexität der Herausforderung innerhalb dieses 

Handlungsfelds. Da mir keine weitere Profession bekannt ist, die mit einer solch 

mehrdimensionalen Reichweite agiert, erscheint mir die Soziale Arbeit als prädestiniert, sich 

des Themenfeldes Demenz anzunehmen. Dazu fehlt allerdings bisher ein umfassender, 

geschweige denn flächendeckender Auftrag. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, ist der 

Inhalt eines möglichen Mandats zu klären. Zu diesem Zweck möchte ich in dieser Arbeit zwei 

Fragestellungen nachgehen:  

Welchen spezifischen Zugang hat die Soziale Arbeit zu dementiell erkrankten Menschen und 

ihren Bedürfnissen?  

Wie kann sich die Soziale Arbeit konkret auf der Basis dieses Zugangs bei der Unterstützung 

von Menschen mit Demenz einbringen?  
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Dazu werde ich diese Arbeit mit einigen medizinischen Fakten zum Krankheitsbild Demenz 

beginnen und anschließend den gesellschaftlichen Handlungs- oder Veränderungsbedarf 

hervorheben. Danach werde ich die Handlungsebenen der Sozialen Arbeit fokussieren und 

die spezifische Zugangsweise dieser Profession anhand dreier wissenschaftlicher Theorien 

herausarbeiten. Dabei erscheinen mir die Theorie der Lebensweltorientierung, die Theorie 

der biografischen Lebensbewältigung und der Ansatz der AdressatInnenorientierung von 

zentraler Bedeutung. Ich werde diese jeweils skizzieren und nachfolgend hinsichtlich ihrer 

Anschlussfähigkeit für die Unterstützung dementiell erkrankter Menschen durchleuchten. In 

diesem Zusammenhang werde ich außerdem zwei spezifische Methoden der Sozialen Arbeit 

erörtern, die Biografiearbeit und die Milieubildung, und im gesamten Verlauf der Arbeit einige 

zentrale Aussagen und Fragestellungen anhand praktischer Beispiele illustrieren.  

2. Zwei zentrale Blickwinkel auf Demenz. Eine Bestandsaufnahme 

Demenz und der daraus resultierende Unterstützungsbedarf eines zunehmend großen 

Anteils der Bevölkerung sind nicht nur für die Soziale Arbeit von großem Interesse. Vielmehr 

herrscht über die Relevanz der damit verbundenen Herausforderung im gesellschaftlichen 

und politischen Diskurs mittlerweile Konsens. In diesem Kapitel werde ich zunächst den 

medizinischen Blickwinkel auf die Erkrankung skizzieren und im Anschluss die 

gesellschaftliche Brisanz dieses Themas herausstellen.  

Ich möchte außerdem einleitend hervorheben, dass es mir nicht geboten erscheint, 

überhaupt von „der Demenz“ zu sprechen. Tatsächlich gibt es wohl annähernd so viele 

Erscheinungsformen der Erkrankung wie es davon betroffene Menschen gibt. So sprach der 

selbst an Demenz erkrankte US-amerikanische Psychologe Richard Taylor auf einer Tagung 

davon, dass die Erkrankung zu ihm täglich mit einer anderen Stimme, d.h. mit täglich 

wechselnden Symptomen, spreche.1 Er sagt: „Wenn Ihnen ein Mensch bekannt ist, der mit 

Demenz lebt, dann wissen Sie von Demenz lediglich das, was für diese Person zutrifft“ 

(Demenz Support Stuttgart 2011a).  

Daran wird deutlich, dass die Bedürfnisse dementiell erkrankter Menschen differieren. Ich bin 

bestrebt, in dieser Arbeit die Heterogenität und die hohe Komplexität der Anforderungen an 

unterstützende Personen und Organisationen herauszustellen, die in den professionellen 

Ansprüchen der Ganzheitlichkeit und der Multiperspektivität sozialarbeiterischen Handelns 

ihre Entsprechung finden sollten.  

 

                                                             
1
 Ich beziehe mich dabei auf meine Teilnahme an der Veranstaltung‘ Wir wollen mitreden - Menschen mit Demenz treten aus 

dem Schatten‘ am 15. April 2011 in Frankfurt/Main, die von Demenz-Support, dem Bürgerinstitut Frankfurt und dem Mabuse-
Verlag organisiert wurde.  
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2.1. Die Symptomatik der Demenz aus medizinischer Sicht 

Es handelt sich bei Demenz um eine progrediente, degenerative Erkrankung, die zumeist 

irreversibel ist und in Phasen verläuft. Auf der Basis der zugrundeliegenden Ätiologie lassen 

sich Demenzen gliedern in Demenz vom Alzheimer-Typ, Vaskuläre Demenz, Demenz 

aufgrund eines medizinischen Krankheitsfaktors - z.B. HIV- oder Parkinsonsche Erkrankung 

-, persistierende substanzinduzierte Demenz - z.B. durch Drogen - oder Demenz aufgrund 

multipler bzw. unklarer Ätiologie (vgl. Saß u.a. 2003, 171). Mit rund zwei Dritteln aller Fälle ist 

die Alzheimer-Krankheit die häufigste Form (vgl. Berlin-Institut für Bevölkerung und 

Entwicklung 2011, 6).  

Man spricht zudem in der Medizin und Pflege verbreitet von drei, in manchen Quellen auch 

mehr, Stadien, namentlich von leichter, mittelgradiger und schwerer Demenz, der man eine 

jeweils unterschiedlich ausgeprägte Einschränkung der selbständigen Lebensführung 

zuordnet. Auf der Basis meiner - wenngleich eingeschränkten - praktischen Erfahrung mit 

dementiell erkrankten Menschen, halte ich allerdings eine solchermaßen schematische 

Darstellung für vereinfachend, da sie einen tendenziell linearen Verlauf abbildet, der meines 

Erachtens selten der Realität entspricht und eine defizitorientierte Sichtweise begünstigt.   

Die Erkrankung geht außerdem mit zerebralen Veränderungen einher, die mit Hilfe moderner 

bildgebender Verfahren zunehmend darstellbar werden. Allerdings weist Demenz eine relativ 

unspezifische Symptomatik auf, so dass Mediziner zur „endgültigen“ Diagnosestellung auf 

das Ausschlussverfahren verwiesen sind (vgl. Barmer GEK 2010, 151).  

Unter dem Begriff Demenz wird also ein überaus komplexes und heterogenes Krankheitsbild 

zusammengefasst. Damit wird aus medizinischer Sicht ein Symptomenkomplex 

systematisiert, vereinfacht und definiert, um ihn kommunizierbar sowie diagnostisch und 

therapeutisch zugänglich zu machen.  

Dieser Vorgang des Klassifizierens ist einerseits Ausdruck des zutiefst menschlichen und 

modernen Strebens, sich eines Phänomens zu bemächtigen und sich so einen - mehr oder 

weniger - reflektierten Umgang damit zu ermöglichen. Andererseits hat eine solche 

Kategorisierung auch praktische Gründe. So dienen die Diagnoseklassifikationssysteme 

‚Internationale Klassifikation der Krankheiten und Todesursachen‘ (ICD-10) und 

‚Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen‘ (DSM-IV) als Schablonen 

für ärztliches Handeln und den daran erkrankten Menschen als Legitimation für die 

Inanspruchnahme von medizinischen, pflegerischen und finanziellen Leistungen.  

In diesen wurde festgelegt, dass es sich bei dementiellen Erkrankungen um eine psychische 

Störung handelt, die symptomatisch primär mit einer Abnahme des Gedächtnisses und 

mindestens einer anderen kognitiven Fähigkeit, z.B. als Aphasie oder Apraxie, einhergeht. 
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Darüber hinaus wird für die Diagnosestellung eine Abnahme der Kompetenz im Bereich der 

Aktivitäten des täglichen Lebens vorausgesetzt (vgl. Dilling 2010, 64).  

Die zweifellos komplexen nicht-kognitiven Symptome der Demenz hingegen werden im ICD-

10 nicht explizit ausgeführt, da der Fokus der Betrachtung in diesem Manual primär auf den 

zerebralen Ursachen der Symptomatik liegt. Im DSM IV finden sie immerhin ausführlichere 

Beachtung und werden zwar ergänzend, jedoch nicht als gleichwertig benannt (vgl. Saß u.a. 

2003, 187).  

Tatsächlich scheint diese meines Erachtens eingeschränkte Perspektive mehrheitlich auf 

ärztlicher Seite ihre Entsprechung zu finden. So konstatiert die Deutsche Gesellschaft für 

Allgemein- und Familienmedizin: „Der Begriff Demenz wird synonym mit dem Begriff 

Hirnleistungsstörungen gebraucht. Er beschreibt ein ätiologisch heterogenes klinisches 

Syndrom, das durch erworbene Einbußen von intellektuellen Fähigkeiten und Gedächtnis 

imponiert“ (DEGAM-Leitlinie 2008, 11). Doch immerhin wird in diesem Werk explizit 

eingeräumt: „Diese Leitlinie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit“ (DEGAM-Leitlinie 

2008, 8).  

Der medizinischen Sichtweise folgend, scheint es also geboten zu sein, die meist mit der 

Erkrankung einhergehenden tiefgreifenden Veränderungen des Gefühlslebens und des 

Verhaltens dem genannten Kriterium der abnehmenden Alltagskompetenzen zu- bzw. 

unterzuordnen. Konkret handelt es sich dabei um schwerwiegende psychische Symptome 

wie Depressionen, Angst, Enthemmung, Halluzinationen, Aggressivität und Agitiertheit, die 

von allen am Krankheitsgeschehen beteiligten Personen und den Betroffenen selbst weithin 

als besonders belastend empfunden werden (vgl. BMFSFJ 2007, 188). Dass diesen 

Erscheinungsformen der Erkrankung ärztlich-diagnostisch offensichtlich eine sekundäre 

Rolle zuerkannt wird, halte ich im Hinblick auf eine ganzheitliche Betrachtungsweise des 

Krankheitsbildes und des daraus folgenden Unterstützungsbedarfs für problematisch.  

Auch aus den Reihen der Sozial- und Pflegewissenschaftler - wie auch von einigen 

Medizinern - wird moniert, dass der Fokus der medizinischen Diagnoseinstrumente deutlich 

bei den Störungen im kognitiven Bereich und der „Alltagstauglichkeit“ der an Demenz 

erkrankten Menschen liegt, während die mindestens ebenso bedeutsamen psychosozialen 

Aspekte von der WHO untergeordnet wahrgenommen werden (vgl. Schröder 2000a, 24). 

Ebenso findet im Rahmen des geltenden Leistungskatalogs der Pflegeversicherung und der 

politisch einvernehmlich als notwendig erachteten Pflegereform diese verkürzte Sichtweise 

seit Längerem kritische Beachtung. 

Weiterhin kann wohl aus keinem denkbaren professionellen Verständnis heraus seriös 

bestritten werden, dass die Tragfähigkeit und Belastbarkeit des sozialen Netzwerkes eines 

dementiell erkrankten Menschen einen erheblichen Einfluss auf die individuelle Ausprägung 
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der Symptomatik sowie die Wahl der als sinnvoll erachteten Betreuungsform haben. In 

diesem Sinne deklariert der Mediziner und Gerontologe Erich Grond Demenz als eine 

„soziale Schwellenkrankheit“. Als Kriterien dafür nennt er zwei Faktoren, die aus seinen 

Forschungsergebnissen und Erfahrungen hervorgehen:  

 Die Heimeinweisung von Menschen mit Demenz ist häufig nicht durch die Schwere 

der Erkrankung, sondern durch ein unzureichendes soziales Netz bedingt. 

 Die Schwelle der Verhaltensstörungen dementiell erkrankter Menschen hängt mehr 

von der Reaktion der Angehörigen als von der Krankheit ab 

(vgl. Grond 2000, 44).  

Der renommierte US-amerikanische Psychiater Peter J. Whitehouse bringt es 

folgendermaßen auf den Punkt: „Ob bei einem Menschen mit einer Demenz die 

schlechtesten oder die besten Eigenschaften zutage treten, hängt von den Umständen ab, in 

denen sie oder er sich befindet und ganz besonders davon, wer sie oder ihn begleitet und 

umsorgt“ (Whitehouse u. George 2009, 59). 

In ähnlicher Weise äußert sich der bereits erwähnte „Demenzaktivist“ Richard Taylor. Er 

bezeichnet Demenz als eine soziale Erkrankung und bekundet, dass er und andere 

Menschen vielmehr der „Soziozeutika“ bedürfen als verstärkte Anstrengungen in Richtung 

eines Zuwachses der pharmazeutischen Möglichkeiten (vgl. Demenz Support Stuttgart 2010, 

69).  

Und sogar das - dafür nicht prädestiniert erscheinende - ICD-10 formuliert hinsichtlich der 

Symptomatik der Demenz: „Wie sich die Beeinträchtigung äußert, hängt stark von den 

sozialen und kulturellen Gegebenheiten ab, in denen die betroffene Person lebt“ (Dilling 

2010, 64).  

Ich folgere daraus, dass der Stellenwert einer Stärkung und Optimierung des sozialen 

Netzwerks dementiell erkrankter Menschen kaum hoch genug eingeschätzt werden kann. 

Maximen der Sozialen Arbeit wie Hilfe zur Selbsthilfe und Empowerment sowie die Methode 

der Netzwerkorientierung erhalten an dieser Stelle besondere Bedeutung, wie ich später 

noch näher ausführen werde.  

Um die eingeschränkte Wirksamkeit des medizinisch-therapeutischen Paradigmas  

eindrücklich zu untermauern, möchte ich abschließend auf die Ergebnisse der sogenannten  

‚Nonnenstudie‘, verweisen. Diese wurde in den 1990-er-Jahren von dem US-amerikanischen 

Epidemiologen Prof. David Snowdon als eine umfassende Längsschnittstudie zur 

Alzheimererkrankung bei Ordensschwestern als Personengruppe mit einer ausgeprägt 

ritualisierten Lebensgestaltung, durchgeführt und ihre Ergebnisse finden bis heute große 

Beachtung auf internationaler Ebene. Die umfassende Studie dokumentiert, dass das 
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postmortal diagnostizierte Vorkommen erheblicher zerebraler Plaques nicht in jedem Fall das 

Auftreten von Demenz- bzw. Alzheimer-Symptomen zur Folge hat.  

Die Auswertung dieser Studie gibt Anlass zu der Hypothese, dass die Aufrechterhaltung 

eines soliden sozialen Umfelds und geregelter Abläufe und Routinen neurophysiologisch 

begründete kognitive Defizite möglicherweise vollständig zu kompensieren in der Lage ist 

(vgl. Snowdon u.a. 2008, 16f).  

Neben einer Stärkung der These, dass dem verlässlichen sozialen Kontext eines Menschen 

hinsichtlich des Auftretens sowie der Erscheinungsform von Demenz eine fundamentale 

Bedeutung zukommt, wird damit der Denkansatz des ICD-10, der für die Kategorisierung von 

Demenz - neben dem Ausschlussverfahren - eine ätiologische Herangehensweise vorsieht, 

in Frage gestellt. Ich sehe hier einen weiteren Hinweis darauf, dass das medizinische 

Paradigma mit seiner inhärenten Linearität der Komplexität dieses Krankheitsbildes nicht 

umfassend gerecht wird.  

2.2. Die Brisanz des Themas Demenz aus gesellschaftlicher Sicht 

Aufgrund des demografischen Wandels2, einer zunehmend erreichten Hochaltrigkeit als 

Folge des medizinischen Fortschritts und einer hohen altersspezifischen Prävalenz 

dementieller Erkrankungen nimmt das Thema Demenz in Medizin, Wissenschaft, Politik und 

medialer Öffentlichkeit aktuell berechtigterweise einen großen Raum ein. Es rückt gar in der 

Agenda sozial- und gesellschaftspolitischer Themen immer mehr an die Spitze, wie der 

Freiburger Sozial- und Rechtswissenschaftler Thomas Klie bereits vor elf Jahren feststellte 

und was weiterhin gilt (vgl. Klie 2000, 54).  

Tatsächlich treten in Deutschland jedes Jahr 280.000 Neuerkrankungen auf, woraus bis zum 

Jahr 2050 mindestens eine Verdoppelung der Prävalenz von aktuell 1,2 Millionen 

Betroffenen resultieren wird (vgl. Deutsche Alzheimer-Gesellschaft 2010, 5). Der Barmer 

GEK Pflegereport 2010 geht von einem zweieinhalbfachen Zuwachs der Prävalenzrate bis 

2060 aus - bei einer gleichzeitigen „Überalterung“ der Gesellschaft, demnach auch der 

pflegenden Personen (Barmer GEK Pflegereport 2010, 159). Im Hinblick auf diese 

gesellschaftliche und damit interdisziplinäre Herausforderung ist ein reflektiertes und 

pragmatisches Vorgehen unumgänglich. 

Bisher geht allerdings der gesellschaftliche Umgang mit der Omnipräsenz dieser Erkrankung 

verbreitet mit einem Erschrecken und großer Angst einher. Es werden gar in den Medien 

immer wieder Fragen nach der Würde und dem Wert eines Lebens mit der Erkrankung 

                                                             
2 Der Geburtenrückgang und die zunehmend lange Lebenserwartung von Menschen in Deutschland führen zu einem 

demografischen Wandel. Das Statistische Bundesamt hat errechnet, dass 2008 ca. 4 Mio. Menschen das 80. Lebensjahr 
erreicht hatten; das entspricht einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 5 %. In 50 Jahren wird dieser Anteil auf rund 14 % 
der Bevölkerung angestiegen sein (vgl. Statistisches Bundesamt 2009, 16).  
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kontrovers diskutiert, wie zuletzt anlässlich des Suizids einer illustren Persönlichkeit nach 

Diagnosestellung der „Krankheit A.“.3 

Insofern scheint beim Umgang mit dem Thema Demenz eine tiefe Schicht des menschlichen 

Seins in Bewegung zu geraten wie es wohl bei kaum einem anderen, zumal solchermaßen 

weit verbreiteten, Krankheitsbild der Fall ist. 

Dieser Umstand korrespondiert in gewisser Weise mit der Tatsache, dass auch die 

Symptomatik vieler dementiell erkrankter Menschen einen tiefen emotionalen Bezug 

aufweist. Eine eindrückliche Darstellung dieser Dimension der Wahrnehmung und des 

Empfindens findet sich in den letzten Worten eines sterbenden atheistischen Mannes mit 

Demenz, der sagte: „Ich denke, ich habe die Seele gesehen“ (Whitehouse u. George 2009, 

142).  

Für mich wird daran allerdings deutlich, dass sich der emotionale Bezug auf der Ebene der 

betroffenen Menschen in vielen Fällen geradezu diametral zu der gesellschaftlich 

verbreiteten Tendenz der „Horrifizierung“ gestaltet. So beschreibt der Gerontologe Erich 

Grond: „Demenzkranke werden emotionaler, fröhlicher, weil sie die Kritikfähigkeit gegenüber 

eigenem Versagen verlieren und Negatives leicht vergessen, sie zeigen mehr Zuneigung, 

vergeben Fehler schneller und akzeptieren eher, wie sich Pflegende gerade fühlen“ (Grond 

2000, 46).  

Diese Einschätzung deckt sich mit meiner Wahrnehmung bei Interaktionen mit einigen 

dementiell erkrankten Menschen. Im Hinblick auf die bereits angeführte Vielfalt der 

Symptome, ist allerdings einzuräumen, dass eine solche Beschreibung gewisse Aspekte 

beleuchtet und keinesfalls auf alle dementiell erkrankten Menschen zutrifft. 

Trotz meiner kritischen Anmerkungen zum gesellschaftlichen Tenor möchte ich keinesfalls 

die Berechtigung der negativ bewerteten Assoziationen und Emotionen im Zusammenhang 

mit Demenz in Abrede stellen. Die dramatischen Folgen der Erkrankung für alle Ebenen des 

Menschseins sollten nicht negiert werden. Dennoch würde ich mir wünschen, dass sich eine 

differenzierte und reflektierte Betrachtung dieses Krankheitsbildes und der daraus 

erwachsenden Anforderung an alle Instanzen der Gesellschaft etabliert, die der Angst 

entgegentritt statt unter dem Deckmantel zugestandener Selbstbestimmung wohlwollend zu 

nicken, wenn Menschen aufgrund der Diagnose den Freitod wählen.  

Vor dem Hintergrund allerdings, dass in der Gesellschaft Zuschreibungen für Menschen mit 

Demenz kursieren wie „lebende Tote“ und „welke Hüllen“ (vgl. Vasek 2011, 3), ist die 

Verzweiflung nach einer solchen Diagnose nachvollziehbar.  

                                                             
3
 Der prominente Playboy und Kunstmäzen Gunter Sachs beging am 7. Mai 2011 infolge der selbst vermuteten(!) 

Diagnosestellung Alzheimer Suizid. (Zitat aus seinem publizierten Abschiedsbrief: „Der Verlust der geistigen Kontrolle über mein 
Leben wäre ein würdeloser Zustand, dem ich mich entschlossen habe, entschieden entgegenzutreten“). In der Öffentlichkeit 
stieß diese Entscheidung auf ein bemerkenswert hohes Maß an Verständnis und nachträglicher Zustimmung (vgl. faz-net 2011). 
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Die Gesellschaft hat sich mit dramatischer Dringlichkeit die Frage zu stellen, warum sie 

bisher nicht in der Lage ist, die Strukturen hervorzubringen, die dementiell erkrankten 

Menschen ein lebenswertes Weiterleben ermöglicht (vgl. Ganß 2011, 22). Damit rührt die 

Demenz an nicht weniger als „(…) an unser Menschenbild, das sich einseitig am kognitiven 

Leistungsvermögen orientiert: Wer geistig nicht mehr folgen, wer nicht mehr sinnvoll 

kommunizieren kann, der droht aus der menschlichen Gemeinschaft herauszufallen“ (Vasek 

2011, 6).  

Ich sehe in diesem Statement einen Appell an die Zivilgesellschaft, an die 

Wohlfahrtsorganisationen und Institutionen der Altenhilfe, an Politik und Gesetzgebung 

sowie an jeden einzelnen Menschen, „umzudenken“. Und nicht zuletzt wird damit die 

Profession auf den Plan gerufen, die sich wie keine andere darauf versteht, Prozesse des 

gesellschaftlichen Wandels einzufordern, anzustoßen, zu gestalten und zu begleiten - die 

Soziale Arbeit. 

Eine Konkretisierung dieser Aufgabe finde ich in einer Formulierung von Klie, der schreibt: 

„Ein gesellschaftliches Ja zum Leben mit Demenz verlangt nach einer Umwelt, die 

lebensermöglichend oder -sichernd und Würde herstellend ist. Dazu gehören Haltungen und 

Verstehensweisen, die sich kulturell etablieren“ (Klie 2000, 56). Dahinter verbergen sich 

komplexe Herausforderungen sowohl in wissenschaftlicher, ethischer wie politischer Hinsicht 

als auch bei der Gestaltung der sozialen, kulturellen, baulichen, pflegerischen und 

medizinischen Angebote, zu deren Bewältigung ein Paradigmenwechsel erforderlich ist. Das 

rein medizinisch-pflegerische Paradigma kann somit als obsolet bezeichnet werden.  

3. Die Handlungsebenen der Sozialen Arbeit im Bezug auf die Unterstützung von 

Menschen mit Demenz 

Ich werde mich nun der Frage widmen, wie bzw. wodurch Soziale Arbeit innerhalb des 

Handlungsfeldes ‚Menschen mit Demenz‘ wirksam agieren kann und sollte. Die Basis dieser 

Erörterungen bietet die international festgelegte Definition der Sozialen Arbeit, die sich 

konkret in drei Handlungsebenen vollzieht, so Silvia Staub-Bernasconi.  

Die Soziale Arbeit findet in der folgenden Definition der ‚International Federation of Social 

Workers‘ (IFSW) einen übergeordneten Rahmen für das professionelle Selbstverständnis: 

„Soziale Arbeit als Beruf fördert den sozialen Wandel und die Lösung von Problemen in 

zwischenmenschlichen Beziehungen, und sie befähigt die Menschen, in freier Entscheidung 

ihr Leben besser zu gestalten. Gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse über 

menschliches Verhalten und soziale Systeme greift soziale Arbeit dort ein, wo Menschen mit 

ihrer Umwelt in Interaktion treten. Grundlagen der Sozialen Arbeit sind die Prinzipien der 

Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit“ (IFSW 2005). In den anschließenden 
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Erläuterungen wird außerdem konkretisierend hervorgehoben, dass sozialpädagogische/ 

sozialarbeiterische Interventionen eine Einmischung darstellen, die die soziale 

Gesetzgebung und die wirtschaftliche Entwicklung eines Staates eng miteinander 

verknüpfen (vgl. IFSW 2005).  

Diese Formulierung verdeutlicht, nach meinem Eindruck, die Vielschichtigkeit des 

sozialpädagogischen/ -arbeiterischen Handelns und die Komplexität der fachlichen 

Anforderungen. 

Die Sozialarbeitswissenschaftlerin Silvia Staub-Bernasconi erörtert diese individuum- und 

gesellschaftsbezogenen Funktionen der Sozialen Arbeit ausführlich und fasst sie in drei 

Handlungsebenen zusammen: 

 Die individuelle Perspektive, in der sich Soziale Arbeit zuständig sieht für das 

Wohlergehen, die Entwicklung und Selbstverwirklichung von Individuen, 

 die soziozentrische Perspektive, die Soziale Arbeit gesellschaftliche Funktionen 

wahrnehmen lässt, insbesondere die (Re-) Integration von Personen oder 

Personengruppen in soziale Systeme und 

 die Einflussnahme der Profession – die Staub-Bernasconi in einem anderen Kontext 

auch als ‚Menschenrechtsprofession‘ bezeichnet - auf sozial- und 

gesellschaftspolitische Entscheidungsprozesse  

(vgl. Staub-Bernasconi 2005, 253f).  

Diese Dimensionen spielen zunächst unabhängig von der Auftragslage in dem jeweils 

spezifischen institutionellen Setting der diversen Handlungsfelder der Sozialen Arbeit eine 

Rolle. Insofern finden sich diese auch, in unterschiedlicher Ausprägung, in den zentralen 

Theorien der Sozialen Arbeit wieder. Obwohl die Soziale Arbeit als Element von staatlicher 

Sozialpolitik zu sehen ist, bleibt der Fokus der politischen Einflussnahme in dem praktischen 

professionellen Handeln teilweise unterrepräsentiert (vgl. Galuske u. Müller 2005, 490). 

Dieser Umstand geht wohl teilweise auf den häufig evidenten Handlungsdruck bei zumeist 

knappen personellen und materiellen Ressourcen innerhalb der Organisationen zurück. 

Nichtsdestoweniger handelt es sich auch bei dieser dritten Ebene um eine zentrale 

Perspektive für das professionelle Grundverständnis und das Streben nach Nachhaltigkeit 

der Interventionen.  

Gerade im Bereich der Altenhilfe mit ihrem aktuell lebhaften Diskurs um die Bereitstellung 

innovativer Unterstützungs-, Wohn- und Betreuungsformen, auch spezifisch für Menschen 

mit Demenz, sollte das professionelle Handeln den Fokus auf wissenschaftliche, 

gesellschaftliche und politische Zusammenhänge aufweisen und auf eine der Nachfrage 
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entsprechende institutionelle Vielfalt hinzuwirken. Dabei gelten der Sozialen Arbeit stets die 

Menschenrechte und die Herstellung von sozialer Gerechtigkeit als zentrale Kriterien.  

Tatsächlich scheint es im Kontext der Altenhilfe in Deutschland weitgehend unbestritten zu 

sein, dass eine der Nachfrage angemessene Erweiterung des institutionellen Angebots 

vonnöten ist. Dieser Umstand ist auch von einiger wirtschaftlicher Relevanz, da der 

demografische Wandel eine steigende Bedeutung dieses sozialwirtschaftlichen Zweigs 

herbeiführen wird. Die Soziale Arbeit sollte sich also, gemäß ihrem Selbstverständnis, der 

Verantwortung stellen, diesen sozial-, wirtschafts- und gesellschaftspolitisch relevanten 

Prozess mitzugestalten. Damit kann es dieser Profession außerdem gelingen, sich der 

Randständigkeit in der Geriatrie und Altenhilfe zu entledigen und sich zunehmend und 

nachhaltig zu positionieren.  

Vor diesem Hintergrund werde ich nun vertiefend meiner These nachgehen, dass das 

Professionsverständnis und die Arbeitsidentität der Sozialen Arbeit ein solides Fundament 

für die Arbeit mit Menschen mit Demenz darstellen.  

Silvia Staub-Bernasconi prägte ebenso den Begriff der Sozialen Arbeit als 

Handlungswissenschaft. Dabei konstatiert sie, dass eine normative Handlungswissenschaft 

Wege aufzeigt, die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern auch zu verändern. 

Professionelles Handeln erfordert somit den Schritt vom Beschreibungs- und 

Erklärungswissen zum Veränderungswissen (vgl. Staub-Bernasconi 2007, 205). In diesem 

Sinne erringt eine wissenschaftliche Theorie innerhalb der Profession ihre Bedeutung 

letztlich dadurch, ob sie in Handlungsleitlinien und Handlungsregeln mündet, sich somit bei 

der praktischen Ausübung und Anwendung Sozialer Arbeit konstruktiv einbringen lässt.  

Ich werde im Folgenden anhand dreier zentraler Theorien diesen Weg jeweils 

nachvollziehen, indem ich mögliche Bezüge zur Sozialen Arbeit mit und für Menschen mit 

Demenz herstelle.  

4. Die Lebensweltorientierte Soziale Arbeit nach Hans Thiersch 

Die Lebensweltorientierte Soziale Arbeit nach Hans Thiersch ist eines der zentralen 

modernen Rahmenkonzepte dieser Disziplin und Profession, das vor nunmehr 30 Jahren 

den Fokus professionellen Denkens und Handelns in Richtung des Alltags und der jeweiligen 

Lebenswirklichkeit der AdressatInnen, ihrer Lebenswelt, verschoben hat. Um sich dem Ziel 

einer sozial gerechten Gesellschaft anzunähern, die eine Kultur gegenseitiger Anerkennung 

aufweist, setzt Thiersch auf der Ebene des Individuums voraus, dass sich unterstützende 

Angebote und Interventionen professioneller Art an der Lebenswelt der AdressatInnen 

auszurichten und wieder in diese zu münden haben. Dabei steht die Intention der 

Herstellung eines gelingenderen Alltags im Mittelpunkt.  
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Hans Thiersch hat in seiner Theorie der Lebensweltorientierung diverse wissenschaftliche 

Konzepte zusammengeführt und sie auf heutige sozialpädagogische Fragestellungen 

bezogen. Konkret knüpfte er an drei Traditionslinien des vergangenen Jahrhunderts an, an 

 die hermeneutisch-pragmatische Denkweise der Erziehungswissenschaft, 

 das phänomenologisch-interaktionistische Paradigma und  

 dessen kritische Reformulierung, die kritische Alltagstheorie. 

Der hermeneutisch-pragmatische Ansatz wurde insbesondere von Dilthey, Nohl und Weniger 

geprägt und fortlaufend weiterentwickelt. Er ist durch das Streben nach einem verstehenden 

Zugang gekennzeichnet. Maßgeblich ist dabei der Alltag der Menschen und deren je 

individuell interpretierte Welt. „Die hermeneutisch-pragmatische Pädagogik ist interessiert an 

der alltäglichen Praxis des Verstehens und dem darauf bezogenen Handeln“ (Thiersch u.a. 

2005, 167).  

Menschliche Biografien sind immer wieder durch Konfliktsituationen und daraus 

resultierende Überforderung gekennzeichnet. Das ansonsten tragfähige primäre 

Alltagsverstehen reicht dann oft nicht mehr aus. In diesen Fällen kann sich ein höheres 

Verstehen, das auf der Basis eines wissenschaftlichen Vorverständnisses zu entwickeln ist, 

als hilfreich erweisen. Als Voraussetzung dafür gilt eine kritische Distanz, die wiederum 

durch Entlastung vom alltäglichen Handlungsdruck begünstigt oder ermöglicht wird. Thiersch 

leitete daraus zum Beispiel die Methode des „Zuschauen-Einfügen-Abwartens“ im Sinne 

einer verstehenden Beobachtung ab, die im Besonderen bei der Sozialpädagogischen 

Familienhilfe Anwendung findet.  

Der phänomenologisch-interaktionistische Ansatz geht dem „Wesen“ von Erscheinungen auf 

den Grund. Ein herausragender Vertreter dieses Paradigmas ist Alfred Schütz, der als 

Soziologe an die philosophische Tradition Edmund Husserls anknüpfte.  

Dieser Ansatz bietet eine Präzisierung der Begriffe Alltag und Lebenswelt. Danach handelt 

es sich bei dem durch Routinen gekennzeichneten Alltag von Menschen um deren 

ausgezeichnete Wirklichkeit. Alltag prägt die Menschen ebenso wie sie ihn aktiv 

mitbestimmen und gestalten können. Auch die belastenden Strukturen des Alltags geraten in 

den Fokus der Wissenschaft.  

Der Alltag von Menschen gilt in diesem Kontext als bestimmend für deren subjektiven 

Erfahrungs- und Handlungsraum, für ihre Lebenswelt, die ihrerseits durch drei 

strukturierende Elemente charakterisiert wird: die Dimensionen Raum, Zeit und soziale 

Bezüge. Diese hat Thiersch in seinem Konzept aufgegriffen und veranschaulicht. So 

verortete er menschlich-lebensweltliche Erfahrungen zum Einen in geschlossenen oder 

offenen Räumen, bezog sie zweitens auf Zeitraster, die als unterschiedlich attraktiv und 

verlässlich wahrgenommen werden, und als Drittes bezog er die Erfahrungen von Menschen 
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auf unterschiedlich tragfähige soziale Beziehungen. Ich werde an späterer Stelle nochmals 

erläuternd auf diese Dimensionen eingehen.  

Zum Verständnis der Theorie der Lebensweltorientierung gehört ebenso die These des 

Interaktionismus, dass die soziale Wirklichkeit nicht einfach „ist“, sondern in sozialen 

Interaktionen immer wieder neu konstruiert und rekonstruiert wird. Ich sehe darin einen 

wichtigen Ansatzpunkt für den Gestaltungs(spiel)raum in die Richtung eines gelingenderen 

Alltags der Menschen, der von professionell Handelnden stets vorauszusetzen ist.  

Anknüpfend an die dezidierte Wahrnehmung der oftmals schwierigen und belastenden 

Strukturen im Alltag eines Menschen innerhalb des phänomenologisch-interaktionistischen 

Ansatzes, kristallisiert die kritische Alltagstheorie dessen dialektischen Charakter heraus. 

Der tschechische Philosoph Karel Kosík erörterte 1967 die „Dialektik des Konkreten“ (so sein 

Buchtitel) und sprach hinsichtlich der Kategorie ‚Alltag‘ von einem „Dämmerlicht von 

Wahrheit und Täuschung“ (vgl. Kosík 1967, 9). 

Diesem Ansatz zufolge erfüllen einerseits die den Alltag kennzeichnenden Routinen durch 

das Erreichen von Handlungssicherheit eine das Subjekt entlastende Funktion. Andererseits 

schränken diese die Wahrnehmung von Handlungsoptionen ein und erzeugen Enge, 

Unbeweglichkeit und Borniertheit. Somit sind den Ressourcen und Potenzialen sowie dem 

kreativen Eigensinn der Menschen unerwünschte Grenzen gesetzt. Es werden Einsichten 

verhindert und Entwicklung gehemmt.  

Auf der Basis dieser Theorie verfolgt unterstützendes professionelles Handeln die Intention, 

„(…) unentdeckte und verborgene Möglichkeiten aufzuzeigen und das Protestpotenzial in 

den Gegensätzen und Widersprüchen des Alltags hervorzubringen“ (Thiersch u.a. 2005, 

168), ohne dabei jemals den Respekt vor den Handlungsroutinen und 

Bewältigungsstrategien der Menschen zu verlieren (vgl. Thiersch u.a. 2005, 161ff). 

Hans Thiersch hat mit dieser Theorie die Sozialpädagogik, ergo die Soziale Arbeit, geprägt 

und verändert. Indem diese den Fokus des professionellen Handelns auf die Lebenswelt der 

AdressatInnen lenkt, grenzt sie sich deutlich von den bis dahin vorherrschenden 

kontrollierend-intervenierenden Konzepten ab. Schließlich verdichtet sie sich zu fünf 

konkreten Struktur- und Handlungsmaximen, die ich nachfolgend anführen und in Kapitel 4.2 

präzisierend, d.h. bezogen auf Menschen mit Demenz, erläutern werde.  

 Das Prinzip der Prävention sieht die Schaffung einer belastbaren und 

unterstützenden Infrastruktur vor, um gerechtere Lebensverhältnisse für alle 

Menschen zu begünstigen. Thiersch spricht dabei von allgemeiner Prävention. 

Ergänzend ist Soziale Arbeit im Rahmen der speziellen Prävention bestrebt, in 

Krisen- und Belastungssituationen so zu agieren, dass eine Dramatisierung der Lage 

möglichst verhindert wird.  
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 Eine ausgeprägte Alltagsorientierung/Alltagsnähe als Handlungsprinzip macht 

Unterstützungsformen erforderlich, die in möglichst hohem Maß auf den Alltag der 

AdressatInnen bezogen sind. Das heißt konkret, dass Hilfen problemlos erreichbar 

und so gestaltet sein müssen, dass ein niedrigschwelliger Zugang ermöglicht oder 

begünstigt wird. Von zentraler Bedeutung ist ein ganzheitlich orientierter 

professioneller Blick auf Problemlagen, damit die Unterstützungsangebote der 

Komplexität von Lebenswelten bestmöglich gerecht werden können.  

 Dieser Hintergrund findet seine Entsprechung und Konkretisierung auch in der 

Maxime der  Dezentralisierung/Regionalisierung bzw. der Vernetzung. Hilfen müssen 

vor Ort erhältlich sein. Dazu bedarf es eines tragfähigen Netzwerks auf regionaler 

Ebene, das sich durch eine hohe Transparenz sowie gelungene 

Kommunikationswege auszeichnet und somit möglichst nachhaltig Eingang in die 

Lebenswelt der AdressatInnen findet. 

 Im Prinzip der Integration findet die Anerkennung des Rechts eines jeden Menschen 

auf Verschiedenheit Beachtung. Auf der Basis einer Kultur des Respekts und der 

Offenheit innerhalb und außerhalb von Institutionen sollen sich 

Unterstützungsangebote nicht nur auf „Problemgruppen“, sondern auf alle Menschen 

erstrecken. Dieser Anspruch setzt die Abkehr von defizitorientierten Tendenzen in der 

Sozialen Arbeit voraus.  

 Als Letztes möchte Thiersch das Handlungsprinzip der Partizipation verwirklicht 

sehen. Die Basis dafür ist wiederum der Anspruch der Gleichheit. Die Menschen die 

Unterstützung in Anspruch nehmen und jene, die sie gewähren, sollen „auf 

Augenhöhe“ agieren und kommunizieren. Verhandlung und Mitbestimmung sind 

somit konstitutiv für die Praxis lebensweltorientierter Sozialer Arbeit 

(vgl. Thiersch u.a. 2005, 173ff).      

Die Bedeutung dieser Strukturmaximen für die Praxis der Sozialen Arbeit wird daran 

deutlich, dass sie 1990 in den Achten Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung 

einflossen, woraus sich innerhalb der Jugendhilfe ein Paradigmenwechsel vollzog, der 

prägenden Einfluss auf das damals neu verfasste SGB IX hatte. Den professionell 

Handelnden erwuchsen aus dieser Theorie wichtige Impulse für die Gestaltung 

sozialpädagogischer/ sozialarbeiterischer Unterstützungsangebote. Zentrale Grundsätze wie 

‚ambulant vor stationär‘, Ressourcenorientierung, ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ und Empowerment 

erhielten neues Gewicht. Tatsächlich hat sich die Soziale Arbeit mit Hilfe dieses 

Bezugsrahmens teilweise neu ausgerichtet sowie ihre Instrumente und Methoden präzisiert 

und verfeinert. Eine umfassende Erörterung muss hier leider unterbleiben. Doch 

exemplarisch sei die zunehmende Etablierung der Sozialpädagogischen Familienhilfe als 
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intensive, spezifische Unterstützungsform angeführt, die sich auf die Lebensweltorientierung 

der Sozialen Arbeit zurückführen lässt (vgl. Helming 2007, 897).   

4.1. Die Lebensweltorientierung als Rahmenkonzept für die Unterstützung von  

dementiell erkrankten Menschen 

Der in dieser Theorie zentrale Begriff der Lebenswelt erfährt im Zusammenhang mit 

dementiell erkrankten Menschen gewissermaßen eine Erweiterung. Zu der für 

unterstützende und pflegende Menschen „greifbaren“, realen Lebenswelt der Menschen 

kommt häufig krankheitsbedingt eine imaginäre hinzu. Die Grenze zwischen diesen beiden 

Ebenen wird bei - pflegerischen wie nicht-pflegerischen - Kontakten und Interaktionen 

regelmäßig überschritten (vgl. Gröning 2000, 87). Dieser „zweiten“ Lebenswelt, die im 

Krankheitsverlauf oft zum primären Erfahrungsraum der Menschen mit Demenz wird, kann 

man sich durchaus annähern, wenn diese sich auch gegenüber dem/der BetrachterIn als 

„flüchtig“ erweist und sich oft einem verbalen Zugriff entzieht. Ich möchte es als eine zentrale 

Anforderung an unterstützende Personen herausstellen, dass sie die Existenz dieser - das 

Spektrum der Lebenswelten erweiternden - Dimension realisieren. Professionell oder semi-

professionell Handelnde sollten bestrebt sein, mögliche Zugänge zu dieser „Welt“ zu 

erspüren und sich als fähig erweisen, sich darauf einzulassen oder gar - manchmal nur für 

die Dauer eines Impulses - in diese Welt mit „einzutauchen“. In jedem Fall ist diese 

Dimension, nicht zuletzt aufgrund des unveräußerlichen Anspruchs auf Menschenwürde, 

grundsätzlich als eine berechtigterweise zu dem Menschen Gehörende zu respektieren.  

Auch die Kategorie Alltag als Ausgangspunkt der Theorie lebensweltorientierter Sozialer 

Arbeit eignet sich für die Auseinandersetzung mit dem Bedürfnis von Menschen mit Demenz 

nach adäquaten Unterstützungsformen. Möglicherweise spielt der Alltag für diese 

AdressatInnengruppe allein deshalb eine eminente Rolle, weil dieser in Folge der 

Erkrankung meist erheblichen Veränderungen ausgesetzt oder gar in eklatanter Weise von 

Erosion bedroht ist. Die von dem Soziologen Ulrich Beck beschriebene postmoderne 

Risikogesellschaft mit den Merkmalen des Brüchigwerdens routinisierter und verlässlicher 

Traditionen im Alltag, des Verblassens symbolischer Ordnungskonzepte und der Tabus 

sowie des Ringens um Neu-Orientierung auf struktureller Ebene weist meines Erachtens 

Bezüge zu der individuell manifesten Ebene der symptomatischen Erfahrungen dementiell 

erkrankter Menschen auf, wenngleich sie sich in Ursache und Vehemenz unterscheiden 

mögen (vgl. Thiersch 2009, 41ff).4  

Eine innerhalb des sozialwissenschaftlichen Diskurses vollzogene Erweiterung oder 

Umwertung des Alltagsbegriffs spiegelt sich in dem folgenden markanten Satz wider, der 

                                                             
4
 Beck kennzeichnet die erwähnten Aspekte als Merkmale einer dreifachen Individualisierung (vgl. Beck 1986, 206). Ich werde 

im weiteren Verlauf der Arbeit noch näher darauf eingehen.  
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meines Erachtens auch eine professionsfundierte Blickrichtung auf dementiell erkrankte 

Menschen freizugeben vermag: „(…) Nicht nur Überschaubarkeit und Verläßlichkeit, sondern 

auch Unzulänglichkeiten, Brüche, Experimente werden wichtig: Alltag wird interessant „an 

den Rändern“ (Waldenfels in Thiersch 2009, 45). Tatsächlich agieren Menschen mit Demenz 

und ihre Angehörigen alltäglich vielfach innerhalb einer Flut von Unwägbarkeiten und 

Verunsicherungen und bedürfen deshalb häufig der psychosozialen Unterstützung.  

Die Ambivalenz des Alltags lässt sich außerdem anhand der bereits angeführten 

‚Nonnenstudie‘ präzisieren. Diese zeigt, dass manche Menschen trotz eines geradezu 

maximalen zerebralen Befalls von Alzheimer-Plaques überdurchschnittliche 

Kognitionsleistungen - im Vergleich mit anderen hochbetagten Personen - erbringen können. 

Zwar ist anzunehmen, dass bei diesem Ergebnis mehrere Faktoren eine Rolle spielen, z.B. 

die Ernährungsgewohnheiten sowie die intellektuelle und spirituelle Prägung innerhalb der 

klösterlichen Lebenswelt. Nichtsdestoweniger legt dieser Befund den Schluss nahe, dass ein 

verlässlicher alltäglicher Aktionsrahmen so viel Handlungssicherheit vermitteln kann, dass 

sogar der physiologisch begründete Verlust kognitiver Kompetenzen kompensierbar ist (vgl. 

Das Erste 2006).   

Andererseits ließe sich konstruieren, dass die angeführten Ordensschwestern bei einem 

fiktiven Ausstieg aus den klösterlichen Gewohnheiten und Bezügen in eine manifeste 

Lebenskrise geraten wären. Diese Perspektive hätte möglicherweise ausgereicht, sie davon 

abzuhalten, auch nur einzelne Bestandteile ihres Alltags im Kloster in Frage zu stellen, 

zumal diese institutionell abgesichert waren. Dieser Zustand des Verharrens wird in der 

kritischen Alltagstheorie als „Borniertheit“ bezeichnet.  

In Kenntnis dieser Zusammenhänge definiert Thiersch die Intention lebensweltorientierter 

Sozialer Arbeit als die Suche nach Handlungsoptionen im Sinne der „Entwicklungshilfe“ hin 

zu einem gelingenderen Alltag der AdressatInnen. Thiersch spricht bei diesem Prozess von 

mäeutischer Manier (Maieutik, altgriech.: „Hebammenkunst“) und benutzt damit eine 

Terminologie, die mir hinsichtlich des Umgangs mit Menschen mit Demenz und ihren 

spezifischen Bedürfnissen sogar besonders passend erscheint (vgl. Thiersch u.a. 2005, 

168). So ist die Hebammenkunst im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, Hilfestellung zu 

bieten, damit etwas Neues das Licht der Welt erblicken kann. Auch die aktuelle 

Herausforderung, die sich aus der adäquaten psychosozialen Unterstützung einer ständig 

wachsenden Zahl dementiell erkrankter Menschen ergibt, erfordert den Mut und die 

Offenheit, neue Wege zu gehen. Insofern bedarf es wohl auch hier gewissermaßen der 

„Hebammenkunst“ multiprofessioneller Couleurs.  

Tatsächlich bedient man sich auch im Pflegekontext explizit des Ansatzes der Mäeutik. 

Dieser wurde in den 1990-er-Jahren in den Niederlanden speziell für dementiell erkrankte 
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Menschen entwickelt. Dabei wird die zentrale Intention verfolgt, dass die betreuenden 

Personen lernen, die jeweiligen biografischen Hintergründe des Verhaltens von Menschen 

mit Demenz zu verstehen, um damit gelingendere Interaktionen zu ermöglichen. Das Modell 

beruht auf etablierten Methoden wie Biografiearbeit, Basale Stimulation und Validation, die 

ich zum Handwerkszeug professioneller Pflege und Betreuung zählen würde (vgl. Medical 

Tribune 2005).5 Auf die Biografiearbeit als eine der zentralen Methode der Sozialen Arbeit 

werde ich an späterer Stelle noch ausführlich eingehen.  

Für die Auseinandersetzung mit den Erfahrungen und Veränderungen, denen sich dementiell 

erkrankte Menschen sowie ihre Angehörigen häufig zu stellen haben, bieten die drei von 

Thiersch herausgestellten Dimensionen Raum, Zeit und soziale Bezüge ein passendes 

Raster. Ich werde diese Ebenen im Folgenden anhand verschiedener Gesichtspunkte jeweils 

kurz beleuchten und beginne mit der Dimension des Raumes. 

In vielen Fällen einer dementiellen Erkrankung nehmen die betroffenen Menschen 

ambulante Versorgungsstrukturen in Anspruch. Dies stellt eine räumliche Erweiterung des 

Gewohnten dar und kann von diversen, teils starken Emotionen begleitet sein. Mit 

zunehmender Schwere der Erkrankung fällt gar häufig die - zumeist von Dritten getroffene - 

Entscheidung für ein stationäres Pflegearrangement, die eine markante biografische Zäsur 

darstellt.6
 So werden Menschen, denen es oft nicht einmal mehr gelingt, die Grundzüge ihrer 

eigenen Identität greifbar zu halten und die womöglich ihr eigenes Spiegelbild nicht mehr 

erkennen, dazu gedrängt, eine selbständige oder familiär geprägte Lebensführung 

zurückzulassen. Somit werden sie „zwangsweise“ aus den möglicherweise letzten 

verbliebenen Routinen des Haushalts sowie des sie lebenslang prägenden Alltags 

herausgelöst.  

Thiersch hat sich im Kontext der Sozialen Arbeit mit Menschen mit Behinderung ausführlich 

mit dem Übergang ins Heim befasst, was sich hier, nach meiner Einschätzung, als 

anschlussfähig erweist. Er beschreibt ein Ineinander von Abwehr und Zögerlichkeit 

hinsichtlich des Aufeinanderprallens zweier unterschiedlicher Lebenswelten, das sowohl den 

Prozess der Entscheidungsfindung als auch den Umzug in eine stationäre Einrichtung 

erheblich belastet (vgl. Thiersch 2009, 97f).  

Danach sehen sie sich als BewohnerInnen der häufig zu beklagenden Tendenz ausgesetzt, 

dass sie künftig „(…) nur in ihrem Funktionieren im Heim gesehen werden, nicht aber das 

                                                             
5
 Bei der Basalen Stimulation handelt es sich um eine Haltung, Kompetenz und Technik der ganzheitlichen körperbezogenen 

Kommunikation mit Menschen in krisenhaften Lebenssituationen (vgl. Fröhlich u. Nydahl 2008, 2).  
Die Methode der Validation nach Naomi Feil stellt die stets vorhandene Sinnhaftigkeit des Verhaltens dementiell erkrankter 
Menschen heraus und bietet begleitenden Menschen Methoden wertschätzender und konstruktiver Reaktionen (vgl. Feil u. de 
Klerk-Rubin 2005).   
6
 Dazu einige Zahlen: 28 % aller pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden in Pflegeheimen versorgt. Bei dementiell 

erkrankten Personen beträgt dieser Anteil, abhängig vom Lebensalter, zwischen 40 und 70 % (vgl. Barmer GEK 2010, 13). Bei 
vor Inzidenz der Demenz nicht-pflegebedürftigen Frauen wird drei Jahre nach der Diagnosestellung in 13 % der Fälle 
vollstationäre Pflege beansprucht (Barmer GEK 2010, 176).  
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Heim als Mittel, als gleichsam dienendes Instrument für die Lebensmöglichkeiten seiner 

Bewohner verstanden wird“ (Thiersch 2009, 96). Der Anspruch des „Funktionierens“ weist 

aus der Sicht der Sozialen Arbeit einige Brisanz auf und sollte daher kein Bestandteil der 

fachlichen Terminologie sein. Im Kontext der Begleitung von dementiell veränderten 

Menschen wird mir dieser Umstand nochmals besonders deutlich. Hier muss es darum 

gehen, Arrangements und Strukturen zu schaffen, die den vielgestaltigen Bedürfnissen und 

Ressourcen der AdressatInnen gerecht werden. Ich werde darauf an anderer Stelle weiter 

eingehen.  

Auch die ‚Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen‘ als Richtschnur der 

Bundesregierung, zu deren Umsetzung sie sich im Jahr 2005 selbst verpflichtet hat, lässt 

nach meinem Eindruck den hier von Thiersch zu Recht monierten Anspruch auf möglichst 

freie Lebensgestaltung unbeleuchtet (vgl. BMFSFJ 2005). Selbst unter Berücksichtigung der 

erläuternden Anmerkungen dient mir diese verschriftlichte Selbstverpflichtung als Beispiel 

dafür, wie viele Gedanken und Worte die Fachwelt zu generieren vermag, ohne den Kern 

des Sachverhalts zu würdigen.  

Tatsächlich verleihen jüngst veröffentlichte Ergebnisse einer medizinischen Follow-up-Studie 

von fünf ÄrztInnen verschiedener Kliniken dem Gesichtspunkt der Lebensqualität in Heimen 

weitere Brisanz. Die Studie belegt, dass dementiell erkrankte Menschen zu Hause 

durchschnittlich 2,2 Jahre länger leben als im Heim. Auch wenn die Validität dieser 

Untersuchung sich auf weitergehende Studien wird stützen müssen, gibt sie dennoch eine 

glaubhafte Tendenz wieder (vgl. Lankers u.a. 2010, 254ff).  

Einen abstrakteren, doch nicht weniger bedeutsamen Zugang zu der von Thiersch 

benannten Dimension des Raumes bietet die Pflegeforscherin Corry Bosch, indem sie 

diagnostiziert: „Das Problem dementierender Menschen ist, dass sie den roten Lebensfaden 

verlieren, der ihrem Leben bislang Inhalt, Sinn und Bedeutung gegeben hat. Sie verlieren 

sich sowohl in die äußeren Räume wie auch in ihren eigenen inneren Raum; sie verlieren 

mehr und mehr, beinahe alles was sich vertraut anfühlte“ (Bosch 2000, 158). Wie bereits in 

ähnlicher Weise ausgeführt, wird darin deutlich, wie sehr die Raumgrenzen inner- und 

außerhalb der Person verschwimmen können und somit ihre klare Kontur einbüßen, was 

letztlich die Identität bedroht. Identität ist, so Thiersch, zu verstehen als „(…) der 

anstrengende Versuch der Vermittlung unterschiedlicher Erfahrungen und des Entwurfs der 

eigenen Linie in diesen Erfahrungen“ (Thiersch 2005, 171). Dieser Prozess stellt eine solche 

kognitiv-emotionale Höchstleistung dar, dass ich davon ausgehe, dass der Erhalt der 

Identität die verbliebenen Fähigkeiten einiger dementiell erkrankter Menschen überfordern 

dürfte. Diese Schwierigkeit erfährt durch die Komplexität der Veränderungen auf der sozialen 
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Ebene, mit denen Menschen mit Demenz häufig konfrontiert werden, sicher oft eine 

eklatante Verstärkung. 

Ein weiterer Zugang zu der Dimension des Raumes eröffnet sich aus der möglicherweise 

auftretenden Beeinträchtigung des räumlichen Orientierungsvermögens von Menschen mit 

Demenz. Ebenso können „Weglauftendenzen“, verstanden als das willentlich nicht mehr 

kontrollierbare Streben nach Erweiterung des Raumes und/oder die Suche nach dessen 

Grenzen, den Umstand verdeutlichen, dass diese lebensweltliche Dimension durch die 

Erkrankung massiv ins Wanken geraten kann (vgl. Saß u.a. 2003, 184ff).  

Auch die Betrachtung der Dimension Zeit weist einige Anknüpfungspunkte an das Thema 

der Unterstützung von Menschen mit Demenz auf. Die Zeit stellt das alltägliche Raster und 

die Struktur für individuelles Handeln dar. Sie wird von vielen Menschen als ein knappes, 

ergo wertvolles Gut wahrgenommen, dem deshalb große Aufmerksamkeit zuerkannt wird. 

Begriffen wie Arbeitszeit, Lebenszeit und Freizeit ist zudem eine Differenzierung hinsichtlich 

des Aspekts der Lebensqualität inhärent. Zeit hat also sowohl einen normativen als auch 

einen ambivalenten Charakter. So setzt ein höchst anerkannter beruflicher Status in der 

Regel maximalen Einsatz an Arbeitszeit - zu Lasten der Freizeit - voraus. Andererseits gilt 

zunehmend eine gelungene ‚work-life-balance‘ als erstrebenswert und gesundheitspräventiv 

wirksam. 

Menschen mit Demenz hingegen sind aus diesen Bezügen weitgehend freigesetzt. Die 

dementiell erkrankte Helga Rohra gehört zu den Menschen, die es sich in den letzten Jahren 

zur Aufgabe gemacht hat, ihre Stimme zu erheben und - zunächst unter dem Pseudonym 

Helen Merlin - „für sich selbst“ zu sprechen.7 Sie beklagt, dass und in welch rigider Weise ihr 

von den zuständigen Behörden - deren Passung für die Belange von Menschen mit Demenz 

ich nach ihren Schilderungen in Frage stelle - nach der Diagnose jegliche Erwerbsfähigkeit 

abgesprochen wurde. Trotz ihrer fraglos vorhandenen Ressourcen wurde sie nicht als wert 

erachtet, weiterhin an der Arbeitswelt zu partizipieren, nicht einmal in eingeschränkter Form 

(vgl. Merlin 2010, 20). 

Daran wird deutlich, dass es Aufgabe Sozialer Arbeit sein muss, den Alltag von Menschen 

mit Demenz, der ja nun weitgehend durch Freizeit - allerdings in einer offensichtlichen 

Diskrepanz zu der verbreiteten normativen Zuschreibung - gekennzeichnet ist, so gestalten 

zu helfen, dass er zu einem gelingenderen Alltag werden kann. Ebenso dringlich ist es in 

dem von Rohra geschilderten Kontext geboten, dem Ziel der „Gerechtigkeit in gegenseitiger 

Anerkennung“ (Thiersch) auf gesellschaftlicher bzw. administrativer Ebene Geltung zu 

verschaffen.    

                                                             
7 Ich beziehe mich auf den Buchtitel ‚Ich spreche für mich selbst‘ (vgl. Demenz Support Stuttgart 2010). 
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Wie weit sich die zeitliche Dimension im Zuge einer Demenzerkrankung von 

gesellschaftlichen Zuschreibungen entfernt und somit ihres normativen Charakters entledigt, 

verdeutlicht außerdem die Tatsache, dass die Betroffenen mit fortschreitender Demenz 

häufig in ihre Kindheit regredieren. Dieser Prozess löst bei den daran beteiligten Personen 

diverse Empfindungen aus und wirkt somit prägend auf zwischenmenschliche Interaktionen 

ein. Bei den dementiell erkrankten Menschen entsteht beim Aufgreifen früher biografischer 

Rituale häufig ein Gefühl von Geborgenheit. Ebenso sieht er/sie sich oft in großer 

Abhängigkeit von den Pflegenden, was bei allen Beteiligten ambivalente Gefühle auslösen 

kann.  

Jedenfalls entziehen sich infolge dieser symptomatischen Tendenz - vielleicht nur sporadisch 

- Jahrzehnte eines inhaltsreichen Lebens der bewussten Wahrnehmung des Subjekts. 

Hieran knüpft sich die unabdingbare Anforderung, dass bei jeglichem Handeln im Umfeld 

von Menschen mit Demenz - ob in professionellem oder nicht-professionellem Kontext - ein 

Infantilisieren zu unterbleiben hat, da dies einer Abwertung oder gar dem Aberkennen von 

Lebenserfahrung und der Lebensleistung gleichkommt und somit dem lebensweltorientierten 

Ansatz zuwiderläuft (vgl. Grond 2000, 40). Wichtige Hilfestellungen für einen adäquaten 

Umgang mit diesem Phänomen bieten die bereits erwähnten Validationstechniken. 

Vor dem Hintergrund meiner bereits in dieser Arbeit getroffenen Feststellungen steht wohl 

die hohe Relevanz von tragfähigen sozialen Bezügen für das Befinden von Menschen mit 

Demenz außer Frage. Ebenso wenig wird zu leugnen sein, dass es in Folge der Erkrankung 

zu unvermeidlichen interpersonellen Veränderungen kommen wird. In der Literatur findet 

sich folgende bemerkenswerte Beschreibung des Ehemannes einer an Demenz erkrankten 

Frau: „Alles, was wir während eines halben Jahrhunderts und als stabiles 

Zweipersonenbündnis instand gehalten hatten - Lebensgewohnheiten, Traditionen, 

Vorlieben, Angewohnheiten, Familienleben -, stürzte nun zusammen. Nichts stimmte mehr“ 

(Vilsen 2000, 62). Diese dramatische Schilderung veranschaulicht die emotionale 

Erschütterung, die dementiell bedingte Symptome bei Angehörigen auslösen können, was 

wiederum unvermeidlich komplexe Wechselwirkungen hervorrufen wird.    

Das Bundesministerium für Gesundheit stellt in seinen ‚Rahmenempfehlungen zum Umgang 

mit herausforderndem Verhalten bei Menschen mit Demenz‘ in drastischer Weise heraus, 

dass sich im Rahmen der Erkrankung die Fähigkeit verlieren soll, zusammen mit Anderen 

eine gemeinsame Wirklichkeit herzustellen und mit diesen in einer gemeinsamen Lebenswelt 

mit angeglichenen Deutungs-, Wert- und Ausdrucksmustern zu interagieren (vgl. BMG 2006, 

28). Zwar verdeutlicht auch diese Darstellung, welch tiefgreifende Erschütterung und 

Destabilisierung eine dementielle Erkrankung im Leben mancher Menschen verursachen 

kann, doch sie ist mir aufgrund der pauschalierenden Darstellung sowie der ausgeprägten 

Defizitorientierung suspekt. 
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Eine mögliche wissenschaftliche Grundlage für die Erörterung der Interaktionen und 

Emotionen zwischen Menschen mit Demenz und den Menschen, mit denen sie umgehen, 

liegt in der Bindungstheorie nach Bowlby. Ich werde auf diesen Ansatz nicht detailliert 

eingehen können, doch die Erörterungen verdeutlichen, welche enormen Anforderungen an 

die emotionale Regulationsfähigkeiten der erkrankten Menschen und der Angehörigen oder 

Pflegenden aus der Symptomatik erwachsen. Exemplarisch sind aufseiten des erkrankten 

Menschen Bewältigungsstrategien wie Verleugnung, Aggression und Regression 

anzuführen, die wiederum bei ihrem Gegenüber mehr oder weniger adäquate Reaktionen 

hervorrufen (vgl. Stuhlmann 2004, 54ff). Als Folgen dieser oft jahrelang währenden 

psychosozialen, in vielen Pflegeverhältnissen auch physischen Belastungssituation, weisen 

Angehörige überdurchschnittlich oft Burnout oder Depressionen, Familienkrisen, einen 

Abbruch sozialer Kontakte und weitere Probleme bis hin zu Gewaltausbrüchen gegenüber 

den Erkrankten auf (vgl. Grond 2000, 47).  

Besonders eindrücklich ist mir die Aussage der Tochter einer dementiell erkrankten Frau bei 

der erwähnten Veranstaltung ‚Wir wollen mitreden – Menschen treten aus dem Schatten‘ in 

Erinnerung. Sie sagte: „Ich habe es nicht gelernt, Tochter einer dementen Mutter zu sein.“ 

Ich entnehme diesem Satz ebenso das Bekenntnis von Hilflosigkeit und Schmerz wie einen 

Appell an die Gesellschaft sowie an unterstützende Personen und Organisationen - so auch 

explizit an die Soziale Arbeit -, Familien, die im Kontext einer dementiellen Erkrankung zu 

agieren haben, nicht allein zu lassen.  

Es kann also berechtigterweise davon ausgegangen werden, dass der Alltag und die 

Lebenswelt der Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen erheblichen Veränderungen 

ausgesetzt sind. Spätestens die Diagnosestellung und das resultierende Gefühl des 

Ausgeliefertseins an das unausweichliche Schicksal einer unheilbaren Erkrankung, stellt eine 

solchermaßen markante biografische Erschütterung dar, dass wohl ausnahmslos und oft 

bereits im frühen Krankheitsverlauf Hilfe und Unterstützung sinnvoll oder notwendig sind. 

Der jüngst erschienene ‚World Alzheimer Report 2011‘ trifft hierzu die zentrale Aussage, 

dass möglichst frühzeitige medizinisch-therapeutische und psychosoziale Interventionen - 

ermöglicht durch eine ebenso zeitnahe Diagnosestellung - erheblich positiven Einfluss auf 

alle beteiligten Personen, den Krankheitsverlauf und die Lebensqualität haben sowie sich 

zudem ökonomisch günstig auswirken (vgl. ADI 2011, 6). Dieser Anspruch findet nach 

meiner Einschätzung im professionellen Selbstverständnis Sozialer Arbeit seine 

Entsprechung und wirkt insofern richtungsweisend.  

Gegenwärtig und in Zukunft verfügen jedoch weder Medizin und Pflege in Deutschland über 

die notwendigen Ressourcen, um diesen gesellschaftlich immer drängenderen Bedarf 

abzudecken noch wird Soziale Arbeit damit allein zurechtkommen können. Vielmehr wird es 
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darum gehen müssen, die Sorge für Menschen mit Demenz zu einer Angelegenheit der 

Zivilgesellschaft zu machen und die alleinige Kompetenzzuweisung an eine berufliche 

Disziplin zu umgehen (vgl. Wißmann u. Gronemeyer 2008, 33).  

Statt die Bewältigung der Herausforderung an Experten und Institutionen zu delegieren, wie 

das bisher im Rahmen des medizinisch-biologischen geprägten Denkansatzes erfolgte, wird 

der Herausforderung mit einem soliden ‚Welfare Mix‘ zu begegnen sein. Bürgerschaftliches 

Engagement, professionelle Hilfe und familiäre Unterstützung sollen dabei ein Bündnis auf 

gleicher Augenhöhe eingehen. Es bedarf also intelligenter, kulturell verankerter Formen der 

„geteilten Verantwortung“ (vgl. Wißmann u. Gronemeyer 2008, 140). Die Aufgabenstellung 

der Sozialen Arbeit verschiebt sich somit zu den eher indirekten Formen der Anleitung und 

Unterstützung von Menschen, die soziale Hilfen im direkten Umgang praktizieren (vgl. 

Thiersch 2009, 253).     

Abschließend lässt sich festhalten, dass der Alltagsdiskurs und die Theorie der 

Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch in den letzten Jahrzehnten nichts an Aktualität 

und Relevanz eingebüßt haben. Vielmehr erweist sich diese Theorie als lebendig, indem sie 

die schnellen „Atembewegungen“ unserer postmodernen Gesellschaft und ihrer spezifischen 

Problemlagen ebenso mit vollzieht wie sie das Potenzial zu haben scheint, einen Beitrag 

dazu zu leisten, dass im Bereich der sozialen Altenhilfe und der Unterstützung von 

Menschen mit Demenz solide und zukunftsfähige Lösungswege gefunden werden.  

4.2. Die Struktur- und Handlungsmaximen einer lebensweltorientierten Sozialen 

Arbeit und ihre Anwendung bei der Unterstützung von dementiell erkrankten 

Menschen 

Ich werde nach diesen Überlegungen zur Theorie einer lebensweltorientierten Sozialen 

Arbeit die fünf daraus abgeleiteten Strukturmaximen im Kontext der Arbeit mit dementiell 

erkrankten Menschen beleuchten. Dabei möchte ich anmerken, dass nach meinem 

Verständnis diese Maximen einander weniger ergänzen, sondern vielmehr in einer Weise 

miteinander verzahnt sind, dass sie sich gegenseitig bedingen und konkretisieren. Insofern 

sind sie bei allen Interventionen als Gesamtheit zu berücksichtigen und zu verwirklichen.        

Das erste Prinzip ist das der Prävention. Im Kontext der Demenz als einer irreversiblen, 

chronisch-degenerativen und somit häufig dramatisch verlaufenden Erkrankung scheint sich 

zunächst eine Begriffsdefinition auf der Basis der Gesundheitswissenschaften aufzudrängen. 

Das Ziel von Interventionen ist demnach die Verhütung von Krankheiten oder die 

Vermeidung deren Fortschreitens (vgl. Franzkowiak 2006a, 179). Dieser Ansatz generiert 

Angebote wie Gedächtnis-, Bewegungstraining und Sturzprophylaxe, die zum Teil durch 
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umfassende Forschungsprojekte gefördert werden (vgl. Geriatrisches Zentrum - Bethanien-

Krankenhaus Heidelberg).    

Der präventive Ansatz Sozialer Arbeit hingegen hat eine davon abweichende Zielsetzung. 

Wenngleich sich wohl auch sozialarbeiterisch Handelnde manchmal nicht dem Eindruck der 

vielfältigen pathologischen Symptome werden entziehen können, richtet sich ihr Fokus 

primär auf die psychosozialen Erfordernisse dementiell erkrankter Menschen. Insofern sollte 

das professionelle Selbstverständnis der SozialarbeiterInnen dazu führen, dass sie der 

latenten Gefahr entgegenwirken, sich dem medizinisch-therapeutisch geprägten 

Handlungsrepertoire unterzuordnen.  

Denn bei einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit wird es um andere Inhalte gehen. Vor 

dem Hintergrund des allgemeinen Präventionsgedanken, dessen Fokus sich auf tragfähige 

Unterstützungsstrukturen und die Vermittlung allgemeiner Kompetenzen richtet, verfolgt eine 

spezielle Prävention die Intention, unterstützende Strukturen zu analysieren, auszubauen 

oder neu zu schaffen sowie die daran beteiligten Personen zu qualifizieren.  

Dabei soll den AdressatInnen, so Astrid Woogs Blick aus der Praxis Sozialer Altenarbeit, 

nichts Fremdes aufgedrängt, sondern vielmehr an deren lebensweltlichen Ressourcen 

angeknüpft werden. Ebenso sollte eine Dramatisierung des Unabänderlichen, wie z.B. die 

Diagnose einer dementiellen Erkrankung, unterbleiben. Stattdessen geht es um die 

Herstellung von Normalität (vgl. Woog 2006, 44). 

Das sozialarbeiterische Verständnis von Prävention findet somit konkret in 

Demenzkampagnen als „Zündfunken“, in der Sensibilisierung des Gemeinwesens, der 

Gewinnung und Aktivierung bürgerschaftlich engagierter Menschen und bei der Initiierung 

von Selbsthilfegruppen und Kommunikationsprozessen seine Entsprechung (vgl. Wißmann 

u. Gronemeyer 2008, 145ff).  

In dem Handlungsprinzip der Alltagsnähe verwirklicht sich die Orientierung an der 

räumlichen Lebenswelt der AdressatInnen. Pflegende Angehörige von Menschen mit 

Demenz verfügen zumeist über stark eingeschränkte zeitliche Ressourcen und sind durch 

ihre pflegerische Verantwortung häufig in hohem Maß an die Häuslichkeit gebunden. 

Insofern können sie von einer räumlichen Niedrigschwelligkeit der Unterstützungsangebote 

profitieren.8 

Auch für die dementiell erkrankten Menschen selbst und für nicht-pflegende 

UnterstützerInnen stellt die Niedrigschwelligkeit der Angebote eine Erleichterung dar, um 

sich der häufig als brisant erlebten Thematik anzunähern, sich gegenüber Dritten zu öffnen 

und um sich mit gleichermaßen Betroffenen zu solidarisieren.  

                                                             
8
 Ein großer Anteil pflegerischer Leistungen wird bis heute in der Häuslichkeit erbracht. So ergab sich im Jahr 2009 für die 

Altersgruppe dementiell erkrankter pflegebedürftiger Menschen zwischen 60 und 89 Jahren ein Anteil von rund 60 % außerhalb 
von stationären Einrichtungen (vgl. Barmer GEK 2010, 164). Hinzu kommt der beträchtliche Anteil der Menschen mit Demenz, 
die nicht pflegebedürftig sind, jedoch ebenso der psychosozialen Unterstützung bedürfen.   



Melanie Albus-Fauth Demenz und Soziale Arbeit 
 

25 
 

Woog merkt hierzu an: „Offene Zugänge müssen gestärkt werden, dürfen aber nicht gegen 

Spezialdienste ausgespielt werden. Es werden beide gebraucht“ (Woog 2006, 44). Daraus 

folgt ebenso der Anspruch von Vernetzung und Koordination an Soziale Arbeit wie der der 

Förderung von bürgerschaftlichem Engagement.  

Die ‚UN-Behindertenrechtskonvention‘ (BRK) legt in Artikel 3 den Grundsatz fest, dass die 

Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und deren Akzeptanz  

als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit wahrgenommen werden sollen 

(‚Diversity-Ansatz‘).  

Ich setze an dieser Stelle voraus, dass dementiell erkrankte Menschen den Menschen mit 

Behinderung zuzurechnen sind.9 Doch selbst wenn dies strittig wäre, hat sich 

lebensweltorientierte Soziale Arbeit den Anspruch zu eigen zu machen, auf personeller, 

institutioneller wie gesellschaftlicher Ebene eine in diesem Sinn verstandene Integration, die 

eine weitere Handlungsmaxime darstellt, zu begünstigen, zu ermöglichen, zu fördern und 

auch zu fordern.   

Der Begriff der Integration ist eng verknüpft mit der Normalisierungsdiskussion, deren 

Ursprung und praktisch reflektierte Weiterentwicklung in der Behindertenhilfe liegt. Auch 

dieser Ansatz, den ich nicht näher erläutern kann, bietet einige Anregungen für den Umgang 

mit Menschen mit Demenz. So schilderte die britische Beraterin Danuta Lipinska ihre 

Begegnungen mit einem „Herrn mit Demenz“, der ihr erzählte, „(…) wie sehr er sich nach 

Normalität sehnte, danach, dass alles so wäre wie früher“ (Lipinska 2010, 35).  

Wenn es dem angeführten Mann nur ab und zu möglich wäre, sich punktuell in seine 

biografische „Normalität“ zurückzuversetzen, sich in das ersehnte Erleben hineinfallen zu 

lassen und darin einen Augenblick zu verharren, wäre zudem ein helfender Mensch an 

seiner Seite, der sich darauf einließe, ihn auf diesem Weg zu begleiten, wäre das ein 

Beispiel für eine geglückte Interaktion und professionelles unterstützendes Handeln. 

Der praxisgenährte Blick von Woog bringt dieses Handlungsprinzip folgendermaßen auf den 

Punkt: „Integration/Normalisierung zielt auf eine Lebenswelt ohne Ausgrenzung, zum 

Beispiel Demenzkranker, auf eine Lebenswelt ohne Unterdrückung und Gleichgültigkeit, 

jedoch nicht auf Egalisierung“ (Woog 2006, 44). Ich nehme darin zwei zentrale Aussagen 

wahr. Das ist zum Einen die Anforderung an Soziale Arbeit, im Umgang mit Menschen mit 

Demenz eine Balance zwischen Dramatisierung und Gleichgültigkeit herzustellen. Zudem ist 

ein reflektierter Umgang mit dem Ansatz der Normalisierung wichtig. Dazu gehört das 

Wahrnehmen der Tatsache, dass Normalisierung keinesfalls mit Egalisierung gleichzusetzen 

ist.        

                                                             
9
 Im Unterschied zum medizinischen, defizitorientierten Behinderungsbegriff des SGB IX liegt der BRK ein soziales Modell der 

Behinderung zugrunde, das sich an der Verhinderung von Teilhabemöglichkeiten orientiert. Dieser Definition zu Folge sind 
dementiell erkrankte Menschen zweifelsfrei Menschen mit Behinderung (vgl. Bartjes u.a. 2011, 14). 
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Das Ziel der Partizipation geht häufig mit der Entlastung pflegender Angehöriger, primär 

durch ambulante und teilstationäre Unterstützungsangebote, einher. Menschen mit Demenz 

werden somit in erweiterte soziale Bezüge und Netzwerke eingebunden, während dazu 

motivierte Angehörige sich möglicherweise (wieder) zu gesellschaftlichem Engagement 

außerhalb des Pflegekontextes befähigt sehen.  

So haben sich in den letzten Jahren aus den Reihen der Angehörigen zahlreiche 

Selbsthilfegruppen formiert. Eine Veröffentlichung des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend führt in einer Liste allein dieser Unterstützungsform 

bundesweit mehr als 750 Adressen auf (vgl. BMSFJ 2011). Die zentrale Maxime ‚Hilfe zur 

Selbsthilfe‘ findet somit ebenfalls Geltung und Ausdruck.  

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für die Schaffung von Strukturen der Partizipation 

bietet eine Entwicklung, die aktuell in Deutschland zu beobachten ist. Nach dem Vorbild und 

unter dem Eindruck internationaler „Vorreiter“ sehen sich hierzulande dementiell erkrankte 

Menschen zunehmend ermutigt und motiviert, sich Gehör zu verschaffen und aktiv für ihre 

Bedürfnisse und Interessen einzutreten. In Anlehnung an das 1996 von Malcolm Goldsmith 

in Großbritannien veröffentlichte Buch „Hearing the voice of people with dementia“ 

entzündeten sich Impulse der Selbsthilfe, die wiederum von einer nachhaltigen  

professionellen, institutionellen Unterstützung profitieren.10  

Um in der Altenhilfe das Prinzip der Dezentralisierung, Regionalisierung und Vernetzung von 

Unterstützungsangeboten zu verwirklichen, sind zum Einen die formellen Netzwerke 

regional, konkret auf Stadtteil-, Gemeinde- oder Quartiersebene, zu verorten und sollen zum 

Zweiten die örtlichen formellen und informellen Netzwerke gestützt und gefördert werden. 

Damit wird den häufig wenig mobilen AdressatInnen der sozialen Altenhilfe ein 

niedrigschwelliger Zugang ermöglicht. Dieser Aspekt erfordert zudem eine wirksame und 

solide Öffentlichkeitsarbeit, um die - möglichst passgenauen - Angebote auch in dieser 

Hinsicht „erreichbar“ zu machen.  

Die Theorie lebensweltorientierter Sozialer Arbeit weist nach meiner abschließenden 

Einschätzung eine hohe Validität für die professionelle Unterstützung dementiell erkrankter 

Menschen auf. Sie bietet darüber hinaus eine Methodik, die die Analyse und Diagnose 

gesellschaftlicher und individueller Bedingungen sowie die institutionelle Gestaltung von 

Hilfen auch in diesem Handlungsfeld leiten und prägen kann und sollte (vgl. Thiersch 2005, 

173f).    

                                                             
10

Ein praktisches Beispiel: Die Organisation ‚Demenz Support Stuttgart‘ knüpfte 2010 ausdrücklich an diesen Buchtitel an, 

indem sie mit Aktionen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen sowie in Kooperation mit anderen, auch internationalen, 
Organisationen und Netzwerken unter dem Motto „Ich spreche für mich selbst“ Menschen mit Demenz zu dem Schritt an die 
Öffentlichkeit ermutigt und auf ihrem Weg begleitet. Mittlerweile ist ein überregional wirksames Forum entstanden, das in der 
Fachwelt und in einer immer größer werdenden Öffentlichkeit Beachtung findet (vgl. Demenz Support Stuttgart 2010, 151ff).   
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5. Das Konzept der biografischen Lebensbewältigung nach Lothar Böhnisch 

Soziale Arbeit ist als Disziplin und Profession aufgerufen, sich und ihren singulären Status 

stets neu zu positionieren und sich „(…) im Konzert der Sozialwissenschaften eine 

gewichtigere Stellung zu verschaffen“ (Frank 2007, 833). Trotz des Postulats der 

disziplinären Eigenständigkeit, bezieht Soziale Arbeit ihre empirischen Grundlagen aus der 

Forschung ihrer Bezugswissenschaften. Auch Lothar Böhnisch greift bei seiner Theorie der 

biografischen Lebensbewältigung diverse geistes- und sozialwissenschaftliche Konzepte auf 

und macht diese für seine komplexe Analyse und damit für wissenschaftlich fundiertes 

sozialarbeiterisches Handeln nutzbar.  

Als erster zentraler Ausgangspunkt dient ihm explizit die soziologisch-historische Diagnose 

der reflexiven Modernisierung mit der Folge der Individualisierung innerhalb einer 

„‚Risikogesellschaft“ nach Ulrich Beck. Beck stellt die drei folgenden Aspekte als 

kennzeichnend für den Individualisierungsprozess heraus:  

 die Dimension der Freisetzung oder „Entbettung“ als die Herauslösung aus historisch 

vorgegebenen Sozialformen und -bindungen im Sinne traditionaler Herrschafts- und 

Versorgungszusammenhänge,  

 die Entzauberungsdimension als der Verlust traditioneller Sicherheiten, der eine 

normativ-kulturelle Krise darstellt und  

 die Dimension der Kontrolle bzw. Re-Integration als Folge dieser Erscheinungen, die 

sich als Suche nach einer neuen Art der sozialen Einbindung gestaltet  

(vgl. Beck 1986, 206).  

Böhnisch schließt sich der These an, dass die Bedingungen unserer modernen Gesellschaft 

maßgeblich durch diesen Prozess charakterisiert sind und bewertet diesen Zusammenhang 

als die strukturell bedingte Ursache für Desintegrationstendenzen auf der Ebene der 

Subjekte, die mit psychosozialen Bewältigungsproblemen einhergehen.  

Die individuelle Handlungsfähigkeit auf personaler sowie sozialer Ebene ist in der modernen 

Gesellschaft durch eine Zunahme der Optionen gekennzeichnet, da plurale Lebensformen 

und -entwürfe möglich sind. Gleichwohl sind aufseiten der Individuen erhebliche 

psychosoziale Kompetenzen erforderlich, um sich diesen Umstand biografisch „nutzbar“ zu 

machen.  

Ein weiterer zentraler Anknüpfungspunkt der Theorie der biografischen Lebensbewältigung 

ist die soziologische Betrachtung der anomischen Struktur der modernen Gesellschaft nach 

Émile Durkheim. Anomie wird in diesem Sinn verstanden als eine pathologische 

Erscheinungsform, die durch Brüche zwischen den gesellschaftlichen Erwartungen und 

Verheißungen einerseits und den sozialstrukturell vermittelten biografischen 
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Entwicklungschancen andererseits charakterisiert ist. Dies stellt die strukturelle Ebene der 

Anomie dar, die auf der Subjektebene manifeste Bewältigungsprobleme hervorrufen kann. 

Somit diagnostizierte Durkheim bereits vor mehr als hundert Jahren eine strukturelle soziale 

Regellosigkeit, deren Ausprägung und Folgen den modernen sozialwissenschaftlichen 

Diskurs maßgeblich mitbestimmen.  

Als Anschluss entwickelte der US-amerikanische Soziologe Robert K. Merton 1938 die 

Anomietheorie, die das aus dem Zustand der Desintegration (Anomie) resultierende Handeln 

von Subjekten konkretisiert und fünf Aspekte typisiert.11 Böhnisch greift dieses Modell auf 

und deutet die teilweise devianten Verhaltensweisen von Subjekten - definiert als solche, die 

nicht im Einklang mit gesellschaftlichen Normen und Werten stehen - als 

Anpassungsverhalten an anomische Strukturen und damit als Teil des Prozesses der Suche 

nach Normalität, des Strebens nach Handlungsfähigkeit und demnach als eine Form der 

(versuchten) Lebensbewältigung (vgl. van den Boogaart u. Plewig 2007, 199). Damit fließt 

diese soziologische Analyse in das moderne Interventionsverständnis Sozialer Arbeit ein, 

indem sie die komplexe Vermittlung zwischen lebensweltlichen Prozessen und 

gesellschaftlichen Strukturen aufschließt und die Prozesshaftigkeit sozialer Übergänge 

begreiflich macht, woraus sich Ansprüche an adäquates professionelles Handeln ableiten 

lassen (vgl. Böhnisch 2005, 201f). 

Die Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft mit multiperspektivischem Ansatz kann sich 

jedoch nicht damit begnügen, die Komplexität biografischer Lebensbewältigung 

ausschließlich anhand soziologischer Strukturanalysen zu durchdringen. Insofern 

vergegenwärtigt Böhnisch, dass bei dem menschlichen Streben nach Wiederherstellung des 

psychosozialen Gleichgewichts biografisch bedingte Handlungskompetenzen und -muster 

eine tragende Rolle spielen. Hieran wird auch der Bezug zu dem Konzept der 

Lebensweltorientierung deutlich, an das Böhnisch anschließt.  

Unter diesem Gesichtspunkt vollzieht Böhnisch bei seiner Theoriebildung auch die 

Rückbindung an die Biografie-Lebenslauf-Diskussion, die individuelle Lebensverläufe 

entlang oder abweichend von der „Normbiografie“ bzw. dem Lebenslauf sieht. 

Biografisierung ist somit die Folge bzw. ein Synonym des ausgeführten Phänomens der 

Individualisierung. Böhnisch sieht die notwendige Selbstthematisierung von Individuen als 

Teil des spannungsgeladenen Prozesses der biografischen Lebensbewältigung.  

Dabei rücken Faktoren wie die subjektive psychische Verfasstheit sowie die jeweiligen 

sozialökonomischen Lebensverhältnisse, namentlich die Lebenslage, in den Fokus 

professioneller Betrachtung. Böhnisch zitiert in diesem Kontext auch die Redewendung des 

„langen Atems der Herkunft“ und gibt damit markant die biografisch-sozialisatorische 

                                                             
11

Merton differenziert zwischen Konformität, Innovation/Neuerung, Ritualismus, Apathie/Rückzug und Rebellion, die 
unterschiedliche gesellschaftliche Bewertung erfahren (vgl. Korte 2011, 184).  



Melanie Albus-Fauth Demenz und Soziale Arbeit 
 

29 
 

Prägung von Individuen bzw. ihrer Bewältigungsmuster wieder (vgl. Blossfeld u. Mayer in 

Böhnisch 2008, 39).  

Ergänzend ist anzuführen, dass Böhnisch bei seiner Analyse auch einige psychologische - 

konkret psychoanalytische und entwicklungspsychologische - Konzepte aufgreift, um die 

Subjektebene möglichst ganzheitlich zu beleuchten. Darauf werde ich jedoch im weiteren 

Verlauf nur punktuell eingehen können.  

Da biografisch vertraute Handlungsmuster demnach eine Art Schablone für das 

Bewältigungsverhalten von Subjekten in krisenhaften Situationen darstellen, sind diese von 

professionell Helfenden herzuleiten, in ihrer Bedingtheit wahrzunehmen und in ihrer Genese 

zu respektieren. Diese Tatsache darf Soziale Arbeit jedoch nicht dazu verleiten, ihre 

reflektierende Offenheit preiszugeben, anhand derer sie die AdressatInnen befähigt sieht, 

sich von ihren biografischen „Fesseln“ zu lösen und Benachteiligungen zu überwinden. Dies 

gilt auch und besonders dann, wenn professionell Handelnde mit devianten 

Verhaltensweisen umzugehen haben, was im Kontext Sozialer Arbeit durchaus häufig der 

Fall ist.  

Die meines Erachtens konsensfähigen sozialarbeiterischen Prinzipien der 

Ressourcenorientierung und des Empowerment nehmen somit zweifelsfrei auch in der 

Theorie der Lebensbewältigung großen Raum ein und finden sich in den fünf 

Interventionsprinzipien nach Böhnisch wieder, die ich noch ausführen werde. 

Diese bisher angeführten Konzepte und Denkstrukturen bilden also den übergreifenden 

Rahmen der Theorie der biografischen Lebensbewältigung. Weiterhin verleiht Böhnisch 

seinem Konzept Struktur, indem er die Kategorie Lebensalter als einen wichtigen 

Bezugsrahmen für biografische Lebensbewältigung definiert. Unter diesen Begriff fasst er die 

gesellschaftlich vorstrukturierten Lebensphasen mit ihren spezifischen und unspezifischen 

Aufforderungsstrukturen und Begrenzungen, mit denen sich Subjekte biografisch 

auseinanderzusetzen haben. Einige Gesichtspunkte dieser Betrachtungen werde ich im 

weiteren Verlauf aufgreifen (vgl. Böhnisch 2008, 81). 

Nun lässt sich über die Perspektive der Sozialen Arbeit sagen, dass sie sich zumeist erst 

dann mit den individuellen Bewältigungsversuchen zu befassen hat, wenn diese von den 

AdressatInnen als wenig erfolgreich und belastend wahrgenommen werden oder 

Handlungsweisen generieren, aus denen ein kontrollierend-intervenierender Auftrag an die 

Profession resultiert. In vielen Fällen liegen akut auftretende kritische Lebensereignisse als 

Auslöser für den Unterstützungs- und Interventionsbedarf vor. Dabei wird der Fokus der 

AdressatInnen zwar zumeist primär auf die Wiederherstellung von personaler 

Handlungsfähigkeit gerichtet sein, doch auch sozialintegrative Bestrebungen spielen insofern 
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immer eine Rolle als damit „(…) das Bewältigungshandeln sozial eingebettet und in diesem 

Sinne normalisiert werden kann“ (Böhnisch 2005, 203).  

Das individuelle Bewältigungshandeln erfährt also erst in der Interaktion mit Anderen 

Bewertung und Bedeutung. Diese Tatsache erstreckt sich auch auf die Definitionen und 

Zuschreibungen vonseiten professionell Unterstützender. Somit richtet sich das Konzept 

lebensbewältigungsorientierter Sozialer Arbeit an der Erkenntnis aus, dass biografische 

Lebensbewältigung für die AdressatInnen Sozialer Arbeit auch mit einer wiederholten 

Auseinandersetzung mit den institutionellen Definitions- und Interpretationsangeboten oder -

zumutungen einhergeht. Daraus erwächst ein hoher Anspruch an das professionelle 

Selbstverständnis sowie an die Gestaltung von Unterstützungsangeboten. Ein reflektierter 

und professioneller Umgang mit dieser Verantwortung ist auf der Basis dieser durchaus 

kritischen Betrachtung unverzichtbar (vgl. Böhnisch 2008, 40ff). 

Bei manchen AdressatInnen Sozialer Arbeit treten die sozialen Bezüge als problematisch in 

Erscheinung, was allerdings häufig nicht deren subjektiver Wahrnehmung entspricht. 

Hierunter sind vor allem regressive Milieus zu fassen, die ihren Mitgliedern über die 

Unterdrückung und Ausgrenzung Anderer Rückhalt verschaffen und deren Wirkungsweise 

Soziale Arbeit demnach entgegenwirken sollte. Konkret kann sich dann das Angebot eines 

funktionalen Äquivalents an die AdressatInnen als sinnvoll erweisen, um die 

sozialintegrativen Bestrebungen der Subjekte zu kanalisieren. 

Böhnisch räumt dem Ansatz der Milieubildung in seiner Theorie umfassende Bedeutung ein 

und führt aus: „Milieu als gegebene und zu aktivierende Ressourcenstruktur liefert die 

pragmatischen Impulse für die Art und Richtung des Normalisierungshandelns 

(Lebensbewältigung) genauso wie die lebensweltlichen Signale der Unterstützungs- und 

Hilfebedürftigkeit“ (Böhnisch 1994, 219). Der soziale Nahraum der AdressatInnen mit seinen 

inhärenten Gegenseitigkeits- und Bindungsstrukturen gerät also deutlich in den 

wissenschaftlichen und handlungsbezogenen Fokus lebensbewältigungsorientierter Sozialer 

Arbeit, wie ich noch ausführen werde.  

Bei einer professionellen Haltung müssen also sowohl die individuelle Handlungsfähigkeit als 

auch die soziale Integration als Merkmale psychosozialen Bewältigungshandelns 

wahrgenommen werden. Insofern kristallisiert sich hier das Prinzip des multiperspektivischen 

Denkens und Handelns als eine - nach meiner Einschätzung konsensfähige - Grundhaltung 

Sozialer Arbeit heraus. Unterstützendes professionelles Handeln wird in vielen Fällen 

dahingehend ausgerichtet sein, das biografisch Einzigartige des persönlichen Handelns mit 

den sozialen Bedingungsstrukturen zu verbinden. Konkret sind beispielsweise 

Gelegenheitsstrukturen für „geglückte“ Sozialintegration mit dem Ziel eines „gelingenderen 

Alltags“ (Thiersch) zu schaffen. 
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Böhnisch stellt die Spannung zwischen Lebensbewältigung und sozialer Integration sowie 

die von den Subjekten in biografischen Krisen aktivierten Handlungsmuster in vier 

Grunddimensionen dar. Ich werde diese hier kurz skizzieren und im folgenden Kapitel 

vertiefend aufgreifen. Sie lauten: 

 Die Erfahrung des Selbstwertverlusts 

Böhnisch beleuchtet dieses Segment anhand von Konzepten der personalen Autonomie 

(nach Arno Gruen), der ‚Identität' (nach George H. Mead und Erik H. Erikson), auf das er mit 

dem Terminus der ‚Integrität‘ aufbaut, des Mann- und Frauseins und der 

Generationenbefindlichkeit (nach Karl Mannheim). Er ruft Soziale Arbeit dazu auf, diese 

tiefenpsychisch wirksamen Zusammenhänge wahrzunehmen und zu verstehen.  

 Fehlender sozialer Rückhalt  

Die hohen und teils ambivalenten Anforderungen der Gesellschaft an die 

Selbststeuerungskompetenzen von Individuen gefährden deren Gefühl von sozialem 

Eingebundensein. Böhnisch spricht dabei von der „Janusköpfigkeit“ der modernen 

Sozialisation. Daran setzt er mit seinen umfassenden Ausführungen zum Milieubezug an. In 

den Fokus sozialarbeiterischer Interventionen gerät zudem der Aspekt der sozialen 

Sicherheit, die „(…) nicht nur sozialstaatlich gewährt, sondern immer auch lebensweltlich 

aktiviert und gestaltet werden muss (Selbsthilfe und bürgerschaftliches Engagement)“ 

(Böhnisch 2008, 65).12 

 

 Orientierungslosigkeit  

Die angeführten anomischen Strukturen der modernen Gesellschaft können auf der Ebene 

des Subjekts zu manifesten, also lebensweltlich erfahrbaren, Anomieproblemen führen. Aus 

dem gestörten Ziel-Mittel-Verhältnis resultiert Orientierungslosigkeit, was Bemühungen 

hervorruft, sich (wieder) zurechtzufinden oder - je nach subjektiver „Verfasstheit“ - 

Resignation, Rückzug und Apathie nach sich zieht. Hier findet sich der Bezug zu dem bereits 

erwähnten Modell nach Merton. 

 Das Streben nach Normalisierung 

Das Streben nach personaler Handlungsfähigkeit korreliert mit dem Bedürfnis nach 

Selbstwertschöpfung und Steuerungskompetenz hinsichtlich des eigenen Lebens. Darüber 

hinaus suchen Menschen als soziale Wesen nach sozialer Handlungsfähigkeit. Beide 

Komponenten können, müssen sich aber nicht zwangsläufig gegenseitig begünstigen. 

                                                             
12

 Hier drängt sich mir ein Bezug zum psychologischen Modell der Maslow’schen Bedürfnispyramide auf, das das Bedürfnis 
nach Sicherheit als zweiten Schritt - nach der Erfüllung physiologischer Bedürfnisse - sieht. Nach dem Prinzip der relativen 
Vorrangigkeit kommt dem Streben nach Sicherheit also eine hohe Relevanz für menschliches Handeln zu (vgl. Stangl 2011).    
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Vielmehr liegt hier oft ein Spannungsverhältnis vor, das ein Streben nach Balance generiert, 

welches Böhnisch als „Normalisierungshandeln“ bezeichnet (vgl. Böhnisch 2008, 31ff).    

Auch die Theorie der biografischen Lebensbewältigung nach Böhnisch erfüllt den Anspruch 

des Paradigmas von Sozialer Arbeit als handlungswissenschaftliche Disziplin, indem sie 

Handlungsprinzipien generiert (vgl. Staub-Bernasconi 2007, 258). Böhnisch stellt diese fünf 

Interventions- und Arbeitsprinzipien einer bewältigungsorientierten Sozialpädagogik und 

Sozialarbeit der Lebensalter heraus:   

 Ein verstehender Ansatz als eine „Akzeptierende Haltung“ (Ruth Bang) im Hinblick 

auf das jeweils subjektive Bewältigungshandeln, die Ausgangsbedingung, jedoch 

nicht Maßstab der Intervention sein soll, 

 das vermittelnde Agieren, z.B. im Sinne von Netzwerkarbeit und der Förderung von 

Bürgerschaftlichem Engagement, 

 eine biografische Reflexivität, die - wie bei der Lebensweltorientierung - biografische 

Zusammenhänge als Ausgangspunkt und Ziel von Interventionen sieht. Soziale 

Arbeit soll sich der biografisch wirksamen Perspektive ihres Handelns bewusst sein, 

 der „Pädagogische Bezug“ (Herman Nohl), der ein Bewusstsein für den Aspekt der 

‚Person als Werkzeug‘ bei allen Interventionen erfordert und 

 Empowerment als Bestandteil der professionellen Haltung und eine Methode, die 

prägenden Einfluss auf die Gestaltung von Unterstützungsangeboten hat, indem z.B. 

Kooperation, Partizipation und ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ begünstigt werden   

(vgl. Böhnisch 2008, 292ff). 

Wenngleich eine Vertiefung jedes dieser Prinzipien hier unterbleiben muss, spiegeln sich 

diese bei allen praxisnahen Erörterungen in dieser Arbeit zumindest implizit wider, was mir 

ein Beweis für ihre hohe Relevanz ist.  

5.1. Das Konzept der biografischen Lebensbewältigung als theoretischer 

Hintergrund für die Unterstützung von Menschen mit Demenz   

Die zentrale Intention dieser Arbeit besteht darin, theoriebezogene Anschlussstellen für die 

Unterstützung von dementiell erkrankten Menschen herauszuarbeiten. Das Konzept der 

biografischen Lebensbewältigung weist nach meiner Einschätzung einige solcher Bezüge 

auf. Ich werde diese zunächst anhand der vier strukturierenden Grunddimensionen nach 

Böhnisch verfolgen, die ich bereits angeführt habe.    

Bei den Betrachtungen zur Dimension der Erfahrung des Selbstwertverlusts stellt Böhnisch 

Bezüge zu dem Begriff der ‚Identität‘ her, der 1968 von dem Psychoanalytiker Erik H. Erikson 

eingeführt wurde. Zwar bewegt sich Böhnisch in seinen Betrachtungen zum Identitätsbegriff 
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letztlich hin zu der Terminologie der ‚Integrität‘, da er hierin mehr die Triebstruktur des 

Menschen berücksichtigt sieht. Dennoch halte ich es für gerechtfertigt, mich in diesem 

Kontext vertiefend auf den Begriff und die Merkmale von ‚Identität‘ zu fokussieren, da ich auf 

der Basis dieser Theorie keine deutliche Trennschärfe der Begriffe auszumachen vermag. 

So spricht Böhnisch selbst von Identitätsproblemen, die dann in der großen Integritätskrise 

des Alters münden. Diese stellt Menschen vor die existenzielle Herausforderung, angesichts 

des Ahnens der eigenen Endlichkeit ein dennoch selbstbejahendes und eigenes Leben zu 

führen (vgl. Böhnisch 2008, 56). 

Die Kategorie der Identität lässt sich analytisch in drei Komponenten gliedern. So 

beschreiben die Entwicklungspsychologen Rolf Oerter und Leo Montada ‚Identität‘ als die 

einzigartige und unverwechselbare Kombination von Merkmalen und Eigenschaften. Dabei 

stellt die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen die erste Komponente dar. Diese verbindet 

sich mit der zweiten Ebene, dem Bild, das sich außenstehende Personen von dieser 

Persönlichkeitsstruktur machen. Auf der Basis dieser beiden Ebenen entwickeln Menschen 

im Lebensverlauf Erkenntnisse hinsichtlich ihres „Selbst“. Im Rahmen dieser 

Selbsterkenntnis formiert sich der Sinn für das, was ein Mensch sein und erreichen will. 

Dieser Prozess stellt die dritte Komponente von Identität dar. Das dadurch entstandene 

‚Selbstkonzept‘ lässt sich seinerseits in die affektiven Komponenten des Selbstwertgefühls 

und des Selbstvertrauens gliedern (vgl. Oerter u. Montada 2002, 290f).  

Aus dieser Darstellung lässt sich folgern, dass die Erfahrung von Selbstwertverlust das 

Selbstkonzept eines Menschen in einer solchen Ausprägung ins Wanken bringen kann, dass 

identitätsbedrohende Auswirkungen zu erwarten sind.    

Es kann wohl ebenso berechtigterweise davon ausgegangen werden, dass dementielle 

Veränderungen negative Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl eines Menschen haben 

können. Die selbst und/oder von Dritten wahrgenommenen kognitiven, emotionalen und 

psychosozialen Beeinträchtigungen sowie die explizite Diagnosestellung können den 

Charakter einer manifesten biografischen Krise aufweisen. Bei manchen erkrankten 

Menschen treten in der Folge Verdrängungs- und Abwehrmechanismen in Erscheinung. Es 

können auch aggressive Tendenzen oder eine depressive Episode als Symptome auftreten. 

Diese Erscheinungen verdeutlichen die vielgestaltigen Ausdrucksformen dementieller 

Erkrankungen und sind zudem Ausdruck einer großen Erschütterung der Identität der 

betroffenen Menschen.  

Cora van der Kooij, die niederländische Urheberin des erwähnten mäeutischen Pflege- und 

Betreuungsmodells, schildert diesen Aspekt folgendermaßen: „Demenz charakterisiert sich 

durch einen ständigen Zustand von Krankheit und Krisis, von Versuchen, die Auswirkungen 

zu verbergen, Herr seiner selbst zu bleiben oder der Krankheit zu entfliehen. Demenz 
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bedeutet Angst, Verunsicherung, Scham. Viele Verhaltensweisen von Demenzbetroffenen 

sind nicht als Symptom der Krankheit zu verstehen, sondern als der Versuch, mit dieser 

Krankheit durchzuhalten und weiterzuleben“ (van der Kooij 2000, 65f). Die psychosoziale 

Brisanz, die von dieser Erlebensweise ausgehen kann, ist wohl nicht von der Hand zu 

weisen und generiert in vielen Fällen professionellen und ganzheitlich orientierten 

Unterstützungsbedarf. 

Für die Konsolidierung des Selbst, der Identität von AdressatInnen scheint mir das 

Ermöglichen von Selbstwirksamkeitserfahrungen ein sinnvoller Weg zu sein. Den dafür wohl 

unverzichtbaren Wert eines biografischen Zugangs zu den AdressatInnen werde ich in einem 

späteren Kapitel darstellen.  

Als zweiten Bezugspunkt der Betrachtung dieser ersten Grunddimension nach Böhnisch 

halte ich es für sinnvoll, die Erörterung der ‚Generationenbefindlichkeit‘ nach Karl Mannheim 

aus den 1960-er-Jahren aufzugreifen. Mannheim beschreibt unter dem Begriff der 

‚Generationenlagerung‘ das Moment der Gleichzeitigkeit in der Welterfahrung als 

Konstituens von Generationen, das grundsätzlich einen ‚Generationenzusammenhang‘ 

darzustellen vermag. Dieser Prozess wird jedoch in der modernen Gesellschaft mit ihren 

massiven Individualisierungs- und Pluralisierungstendenzen erschwert (vgl. Matthes 1985, 

367f). 

Obwohl somit nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden kann, dass der von 

Mannheim dargestellte Prozess in dem kollektiven Empfinden einer generationenbezogenen 

Einheit mündet, lassen sich diesen Gedanken einige Impulse für die Gestaltung von 

Lebensräumen für Menschen mit Demenz entnehmen. Kulturelle Muster, die ebenso 

maßgeblich durch die Erfahrungen von Krieg und Hunger geprägt wurden wie sie z.B. auch 

musikalische Vorlieben als gewissermaßen kollektive Erinnerung aufweisen können, 

vermitteln mögliche Ansatzpunkte zur sozialen Integration der Subjekte innerhalb einer 

Altersgruppe.  

Es lässt sich hieraus zudem eine wertvolle Brücke zu den Emotionen der AdressatInnen 

bauen, die den Unterstützenden eine fachkompetente und adäquate Begleitung dementiell 

erkrankter Menschen im Alltag ermöglicht. Darin findet sich Böhnischs Interventionsprinzip 

der Herstellung eines Pädagogischen Bezugs verwirklicht.  

Die Kenntnis der kulturell, historisch und biografisch prägenden Lebenszusammenhänge der 

Subjekte wird zudem einen verstehenden Zugang zu diesen vereinfachen. Damit wird  

professionell fundiertes Handeln gemäß dem Ansatz der Lebensbewältigung ermöglicht. 

Nach der Dimension der Erfahrung des Selbstwertverlusts beleuchtet Böhnisch als zweite 

Ebene die Anforderungen an das Bewältigungshandeln von Menschen, die sich aus dem als 

krisenhaft zu sehenden Faktor des fehlenden sozialen Rückhalts ergeben können. Aufgrund 
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der individualisierten Lebensumstände mit der Folge einer Erosion der intra- wie auch 

intergenerationellen, z.B. familiären, Zusammenhänge, können verlässliche soziale 

Strukturen zum Teil nicht per se aufrechterhalten werden. Sozialer Rückhalt infolge sozialer 

Integration ist aber nach dieser Theorie - neben der individuellen Handlungsfähigkeit - ein 

zentrales Moment „erfolgreichen“ Bewältigungshandelns. Diesem Umstand erwächst die 

explizite Anforderung an professionell unterstützendes Handeln, im Rahmen der 

Milieubildung Strukturen zu schaffen und zu fördern, die einen solchen Rückhalt 

begünstigen. Ich werde auf diese Methode der Sozialen Arbeit im nachfolgenden Kapitel 

näher eingehen. 

Ein weiterer Ansatzpunkt der analytischen Dimension des fehlenden sozialen Rückhalts für 

die Unterstützung dementiell erkrankter Menschen ergibt sich aus der Konnotation der 

Sicherheit und Geborgenheit. Es handelt sich dabei um Begriffe, die im Kontext der 

Betreuung dementiell erkrankter Menschen eine zentrale Bedeutung haben.  

Auch diese AdressatInnengruppe hat biografisch - unabhängig von der Erkrankung - mit den 

strukturell bedingten Auswirkungen erodierender sozialer „Verlässlichkeit“ umzugehen, z.B. 

mit dem Fehlen helfender familiärer Bezüge. Zusätzlich und erschwerend sieht sie sich als 

Folge dementieller Veränderungen und des zunehmendem Unterstützungsbedarfs mit dem 

Risiko der manifesten Einbuße von Autonomie konfrontiert.13 Die Herstellung von Gefühlen 

der Geborgenheit kann demnach durchaus als ein tragendes Prinzip der Pflege und 

Unterstützung von Demenzkranken betrachtet werden (vgl. Schröder 2000b, 175). 

Die dritte Grunddimension in Böhnischs Theorie ist die der sozialen Orientierungslosigkeit. 

Auch an dieser Stelle lässt sich die sozialstrukturelle Betrachtung in besonders 

eindrücklicher Weise auf die Erscheinungsformen von Demenz übertragen. In Anknüpfung 

an das Merkmal der anomischen Strukturen der modernen Gesellschaft lässt sich festhalten, 

dass die Erscheinungsformen der Demenz ebenso Tendenzen eines gestörten Ziel-Mittel-

Verhältnisses generieren können. Die kognitiven wie nicht-kognitiven Symptome der 

Erkrankung erschweren es den Betroffenen zunehmend, bei ihrem Handeln, Denken und 

Fühlen klare Konturen und Strukturen - zumindest nachhaltig - erkennbar zu machen und 

diese gedanklich festzuhalten. Es wird erneut deutlich, dass der Umgang mit dementiell 

erkrankten Menschen bei den, zumal professionell, betreuenden Personen eine ausgeprägte 

Fähigkeit zur Empathie und eine hohe Reflektiertheit erfordert. Hier findet Böhnischs 

Interventionsprinzip der biografischen Reflexivität seine Entsprechung.    

                                                             
13

 Der Psychoanalytiker Arno Gruen vertieft diesen Zusammenhang auf der strukturellen Ebene und definiert Autonomie u.a. als 

das Vermögen von Subjekten, reflektierend und akzeptierend mit der eigenen Hilflosigkeit - die in der Natur der Menschen liegt 
und diesen zumeist „ab-erzogen“ wird - umzugehen. Soziale Arbeit sollte dazu beitragen, dass Strukturen geschaffen werden, in 
denen - auch krankheitsbedingte - Hilflosigkeit sozial anerkannt und thematisierbar ist (vgl. Böhnisch 2008, 56ff).  Dieser 
Anspruch sollte meines Erachtens beim Umgang mit dementiell erkrankten Menschen besonderen Anklang finden.   
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Das Streben nach Normalität oder Normalisierung als die vierte Erfahrungsdimension der 

biografischen Lebensbewältigung, ist laut Böhnisch ein zutiefst menschliches Agens und 

findet sich auch im Erleben und Handeln von Menschen mit Demenz wieder. Tatsächlich 

können sämtliche Verhaltensweisen dementiell erkrankter Menschen als 

‚Normalisierungshandeln‘ gesehen werden. Dazu gehören ebenso die Regression in frühere 

Lebensphasen mit ihren spezifischen emotionalen Bezügen und Verantwortlichkeiten - wie 

das „Spielen“ mit Puppen oder die teils ritualisierte Wiederholung von Bewegungsabläufen 

mit berufsbiografischen Bezügen - wie auch z.B. Aggressionen gegenüber Helfenden im 

Pflegekontext, die häufig Ausdruck verzweifelter Gegenwehr der dementiell erkrankten 

Menschen gegen Kontrollverlust und entmündigende oder entwürdigende Tendenzen sind.  

5.2. Der Prozess der Milieubildung nach Böhnisch im Bezug auf die Begleitung und 

Betreuung dementiell erkrankter Menschen  

Böhnisch versteht unter Milieu den biografisch verfügbaren, sozialräumlichen und 

sozialemotionalen Kontext der Gegenseitigkeit und misst ihm eine große Bedeutung für die 

biografische Lebensbewältigung bei. Die bisherigen Erörterungen haben verdeutlicht, dass 

er in deren Gestaltung eine der Kernaufgaben der Sozialen Arbeit sieht. Da ich in seiner 

systematischen Darstellung des Prozesses der Milieubildung einige Anschlüsse hinsichtlich 

der Gestaltung von Lebensräumen für Menschen mit Demenz sehe, werde ich diese 

nachfolgend ausführen. Böhnisch spricht dabei von vier Entwicklungsstufen. 

In der ersten, der personal-verstehenden Dimension sind Professionelle in der Sozialen 

Arbeit dazu aufgerufen, sich die „mitgebrachten“ Milieubezüge der AdressatInnen zu 

verinnerlichen. Auch Menschen mit Demenz verfolgen aktiv sozialintegrative Bestrebungen, 

die es möglichst weitgehend zu unterstützen gilt. Dieser Gesichtspunkt muss z.B. ebenso 

bei der Alltagsgestaltung in teilstationären und stationären Settings handlungsleitend sein 

wie auch hinsichtlich einer soliden Angehörigenarbeit, was ich an späterer Stelle nochmals 

beleuchten werde.  

Böhnisch erhebt außerdem den Anspruch an professionelles Handeln, ein ‚Gefühl für 

Kontinuität‘ zu befördern. Darin spiegelt sich meines Erachtens das Konzept des 

„Kohärenzgefühls“ nach Antonovsky wider, das sich als eine Grundhaltung definiert, die 

Welt als zusammenhängend und sinnvoll zu erleben. Diese ist von Gefühlen der 

Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit von Ereignissen und 

des Lebens geprägt (vgl. Franzkowiak 2006b, 199). Selbst oder gerade im Kontext der 

Demenz und ihrer tendenziell destabilisierenden Wirkung kommt dem Erhalt oder der - 

zumindest punktuellen - Herstellung dieser Gefühlslage besondere Aufmerksamkeit zu. Aus 

dem Verstehen der Vergangenheit der Menschen kann und soll die verantwortliche 
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Mitgestaltung von Gegenwart und Zukunft resultieren, wozu die noch auszuführende 

Methode der Biografiearbeit einen Beitrag leistet. 

Die aktivierende Dimension als zweite Ebene der Milieubildung birgt schon im Wortlaut eine 

Affinität zu alltagsorientierten oder gar therapeutischen Interventionen in der Altenhilfe, 

denen oft explizit eine „aktivierende“ Wirkung zugesprochen wird. Böhnisch sieht auf dieser 

Ebene die Qualifizierung des sozialpädagogisch arrangierten Milieus als Ressource der 

alltäglichen Lebensbewältigung und des Normalisierungshandelns im Vordergrund.  

Milieuorientierung respektive Milieutherapie spielt de facto auch im Kontext der 

psychosozialen Betreuung von Menschen mit Demenz eine zentrale Rolle. Bei dieser 

Methode werden der baulichen Gestaltung, der erlebten Umgebung, einer annehmenden 

Kommunikation und einer strukturierten Betreuung erhebliche Auswirkungen auf das 

Befinden der AdressatInnen zugesprochen (vgl. Weitzel-Polzer u. Barkey 2007, 652). In 

dieser Hinsicht ist eine hohe Übertragbarkeit der Theorie der Lebensbewältigung also 

zweifellos gegeben. Die bei der Beschreibung dieser zweiten Dimension milieuorientierter 

Pädagogik von Böhnisch angeführten Methoden wie Reisen, Feste, Ausstellungen und 

Erkundungen können sich bei der Begleitung und Betreuung dementiell erkrankter 

Menschen ebenso unstrittig als wertvolle Bestandteile lebensbewältigungsorientierter 

Sozialer Arbeit erweisen.  

Als dritte Dimension wird in der Theorie die pädagogisch-interaktive Ebene ausgeführt. 

Gerade oder besonders in Heimen sind Pflege- und Betreuungskräfte als Personen - nicht 

nur in ihrer „Rolle als…“ - in das Milieu integriert. Hieraus erwächst auch ein 

theoriegestützter Zugang zu der hohen Relevanz und Sinnhaftigkeit der Einbindung 

bürgerschaftlich Engagierter in professionell arrangierte Milieus. Diesen wird es als Nicht- 

bzw. Semiprofessionelle naturgemäß leichter fallen, sich selbst biografisch einzubringen, 

„d.h. die eigenen Lebenserfahrungen mit den Zeiterfahrungen der Jugendlichen [und 

Erwachsenen, Anm. Albus-Fauth] zu verknüpfen und somit selbst als Person milieubildend 

wirken zu können“ (Böhnisch 2008, 303). 

Die vierte Dimension milieuorientierter Pädagogik ist die des Ressourcenmanagements, die 

mit der Netzwerkorientierung bzw. der Methode der Netzwerkarbeit korreliert. Das Merkmal 

offener - in Abgrenzung zu geschlossenen, regressiven - Milieus ist, dass sich in ihnen ein 

Zugang zu den sozialemotionalen Befindlichkeiten und Betroffenheiten eröffnet. Wenn sich 

dies schon als eine wertvolle Orientierung für die Unterstützung sämtlicher AdressatInnen 

Sozialer Arbeit erweist, so gilt das umso mehr für Menschen mit Demenz, da man bei einem 

Beziehungsaufbau mit diesen zumeist primär auf die emotionale Ebene verwiesen ist (vgl. 

Böhnisch 2008, 300ff).  
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Es lässt sich also festhalten, dass es auch im Handlungsfeld der Unterstützung und 

Begleitung von Menschen mit Demenz eine wichtige Aufgabe Sozialer Arbeit ist, Milieus zu 

bilden, zu gestalten und diese mit Netzwerkanschluss zu versehen, also Milieus über 

Netzwerke zu öffnen. Besonders bei der Gestaltung von stationären Einrichtungen als 

Lebensräume für Menschen mit Demenz kann und sollte dieser Ansatz Eingang finden, wie 

ich nachfolgend erörtern und an einem Beispiel von „good practice“ illustrieren werde.  

Im Grundsatz lassen sich stationäre Einrichtungen als Institutionen begreifen, denen zwei 

soziale Welten innewohnen. Sie sind formale Organisationen und Lebenswelten zugleich; 

diese beiden Komponenten stehen in einer strukturellen Spannung zueinander (vgl. Gröning 

2000, 86). Daraus wird die Komplexität der Anforderung an eine adäquate Milieugestaltung 

im stationären Kontext ersichtlich.  

Aus meiner Sicht lässt sich ein Teil dieser Anforderung so beschreiben, dass die 

Organisation eines Pflegeheimes - wie z.B. Administration, Personalmanagement, 

Qualifizierung des Personals, die Sicherstellung von Abläufen, solide finanzielle 

Bedingungen - ein solch stabiles Gerüst darzustellen hat, dass die Dimension des Alltags, 

respektive der Lebenswelt der BewohnerInnen davon getragen und „genährt“ wird, ohne 

dass dieser Prozess und seine Begrenzungen für die BewohnerInnen spürbar wären. Zudem 

ist eine Transparenz herzustellen, die den BewohnerInnen Partizipation ermöglicht, wie z.B. 

durch die Mitwirkung im Heimbeirat. 

Ich sehe dieser Herausforderung auch das Prinzip der Normalisierung inhärent, das den 

weitestmöglichen Erhalt von persönlichen Freiräumen für die BewohnerInnen erfordert. Einer 

Verwirklichung dieses Anspruchs steht häufig die in der Praxis der stationären Altenhilfe 

präsente Tendenz der „Entmündigung“ der AdressatInnen entgegen. Diese macht auch zum 

Teil vor den Angehörigen nicht Halt, indem ihnen eine aktive, mitgestaltende Teilnahme am 

Alltag der BewohnerInnen aberkannt wird.  

Gerade weil man im Kontext der vollstationären Pflege den häufig eingeschränkten 

Aktivitäten der HeimbewohnerInnen Rechnung tragen muss, erscheint mir die Integration 

von engagierten Angehörigen in den Alltag des stationären Settings erstrebenswert.  

Im Kontext des Ansatzes der person-zentrierten Pflege14, der den Umgang mit dementiell 

erkrankten Menschen bis heute maßgeblich beeinflusst, wird auch das Geflecht von 

Interaktionen und Beziehungen zwischen den dementiell erkrankten Menschen, den sie 

pflegenden Personen und ihren Angehörigen erörtert. So sehen der britische Psychologe 

Bob Woods u.a. die Bedeutung der Angehörigen im Zusammenhang mit der Lebensreise der 

                                                             
14

 Der britische Sozialpsychologe Tom Kitwood hat den „person-zentrierten Ansatz im Umgang mit verwirrten Menschen“ in den 
1980-er-Jahren publiziert. Dieser stellt das ‚Personsein‘ in den Mittelpunkt der Betrachtung, was bis heute großen Anklang in 
der professionellen Altenhilfe findet (vgl. Kitwood 2008, 9). 
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erkrankten Menschen als ebenso entscheidend wie die der pflegenden Personen in Bezug 

auf das tägliche Wohlbefinden und die Befriedigung der Bedürfnisse. Sie beziehen sich 

dabei auf eine umfassende Forschungsarbeit und auf die Auswertung mehrerer europäischer 

Studien und veranschaulichen die Wechselseitigkeit der relevanten Beziehungen im 

stationären Kontext anhand des ‚Dreiecks der Pflege von Menschen mit Demenz‘:  

    Mensch mit Demenz 

 

 

 

    

Angehörige     MitarbeiterInnen in Pflegeeinrichtungen 

Abb.: ‚Dreieck der Pflege von Menschen mit Demenz‘ (vgl. Woods u.a. 2009, 16) 

In Anlehnung an den britischen Gerontologen Mike R. Nolan u.a. ergänzen sie diese 

Darstellung durch sechs emotionale Aspekte („Senses Framework“; „Gefühlsgerüst“), die 

nach ihrer Auffassung eine entscheidende Bedeutung für wechselseitig befriedigende 

Beziehungen innerhalb dieser Triade haben. Diese lauten: 

 Gefühl für Sicherheit – sich sicher fühlen 

 Gefühl für Zugehörigkeit – sich als Teil von etwas empfinden, einen Platz haben 

 Gefühl für Kontinuität – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Verbindung 

bringen 

 Gefühl für Zielgerichtetheit – ein bestimmtes Ziel anstreben 

 Gefühl für Erfüllung und Leistung – das Gefühl haben, irgendwohin zu gelangen 

 Gefühl für Bedeutsamkeit – das Gefühl haben, von Bedeutung zu sein 

Jede der drei Instanzen der Triade kann jeden dieser Aspekte unterschiedlich erleben, wobei 

schon eine Diskrepanz in nur einem davon die Qualität der Beziehung nachteilig beeinflusst 

(vgl. Woods u.a. 2009, 16ff; vgl. Nolan u.a. 2003, 49ff).  

Es ist in dieser Arbeit nicht möglich, der Komplexität dieser Gesichtspunkte umfassend 

gerecht zu werden. Allerdings lässt sich festhalten, dass die Soziale Arbeit Tendenzen des 

Ausschlusses Angehöriger entgegenwirken sollte, die vor allem in stationären Einrichtungen 

vorhanden sind. Dieser Intention professionellen Handelns erwächst ein Anspruch an 

Organisationsstrukturen, an die „Einrichtungskultur“ sowie an die Qualifizierung von 

Führungskräften und MitarbeiterInnen.    
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Am Ende dieser Betrachtungen halte ich es für sinnvoll, dem Thema Nachdruck zu verleihen, 

indem ich ein Beispiel hervorhebe, auf welche Weise das „Milieu Pflegeheim“ den 

Bedürfnissen dementiell veränderter Menschen gerecht werden kann. Dazu dient mir ein 

Blick auf das Haus ‚Sonnweid‘, das mir hinsichtlich des Erhalts von Lebensqualität als 

beispielhaft erscheint.  

‚Sonnweid‘ ist eine private stationäre Einrichtung mit 150 dementiell erkrankten 

BewohnerInnen in Wetzikon bei Zürich (Schweiz). Das Heim genießt innerhalb der Altenhilfe 

einen prominenten Status, da es einige Aspekte aufweist, die in der Öffentlichkeit sowie in 

der Medien- und Fachwelt als außergewöhnlich wahrgenommen werden. (vgl. Rheinpfalz am 

Sonntag 2011). Das umfangreiche Leitbild des Hauses beginnt mit der Passage:  

„Menschen mit Demenz leben nach ihren eigenen Normen. Sie nehmen unser Wertsystem 

nicht mehr als für sie gültig und brauchbar wahr. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich die 

Grundlage für unsere Arbeit in der Sonnweid. 

Alle Bewohnerinnen und Bewohner werden so akzeptiert, wie sie sind. Ihre Verwirrtheit ist 

ein Teil von ihnen. Sie sollen bis zu ihrem Tod in der Sonnweid leben dürfen. 

Mit unserem Wohn- und Betreuungskonzept schaffen wir Strukturen, in denen sich 

Menschen mit Demenz wohlfühlen können. Wir tragen ihren Fähigkeiten und Defiziten 

Rechnung und bieten ihnen ein Umfeld mit möglichst grossen Freiräumen“ (Haus Sonnweid, 

online).  

Man kann sicher nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass die Wortwahl in dem Leitbild 

einer Einrichtung Eingang in die professionelle Haltung der agierenden Personen findet. 

Ebenso wenig werden die darin formulierten Ansprüche bei der praktischen, alltäglichen 

Umsetzung zwangsläufig erfüllt. Doch die publizierten Informationen über ‚Sonnweid‘ sowie 

mein persönlicher Eindruck nach dem Austausch mit einem dort angestellten Pfleger legen 

den Schluss nahe, dass das Leitbild in diesem Fall nicht nur der gefälligen Außendarstellung 

dient. Auch die Betrachtung einiger charakteristischer Merkmale von ‚Sonnweid‘ deuten 

meines Erachtens darauf hin.         

So ist anzuführen, dass in der Konzeption des Hauses ‚Sonnweid‘ Krankheitsverläufe in „drei 

Welten“ kategorisiert werden, was eine prägende Wirkung auf den wertschätzenden Umgang 

mit den BewohnerInnen hat. Es werden die Welt der Erfolglosigkeit, die Welt der Ziellosigkeit 

und die Welt der Schutzlosigkeit unterschieden. Diese orientieren sich am Schweregrad der 

Erkrankung und den damit im Zusammenhang stehenden Verhaltensweisen und eröffnen 

den MitarbeiterInnen einen „verstehenden Zugang“, ähnlich wie bei dem Ansatz der 

Validation (vgl. Albrecht u.a. 2007, 36). 

Auf der Ebene des stationären Alltags werden z.B. Angehörigenabende veranstaltet, 

Kneipenbesuche unter Männern organisiert - um Gender-Gesichtspunkten gerecht zu 
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werden - sowie eine Hotline für Angehörige eingerichtet, die Menschen mit Demenz zu 

Hause betreuen. Außerdem wird in ‚Sonnweid‘ u.a. das Konzept der Pflegeoase umgesetzt. 

Es gibt umfassende künstlerische Anreize und „Wellness-Angebote“ und insgesamt herrscht 

erklärtermaßen eine Kultur der „Regellosigkeit“, z.B. hinsichtlich der Schlaf- und Wachzeiten 

der BewohnerInnen (vgl. Albrecht u.a. 2007, 36ff; vgl. Rheinpfalz am Sonntag 2011). 

Ohne hier detailliert auf diese und weitere Besonderheiten eingehen zu können, ist an den 

Ausführungen meines Erachtens erkennbar, dass man sich in Sonnweid von einigen 

Aspekten der traditionellen (Denk-) Strukturen des medizinisch-pflegerischen Paradigmas 

entfernt hat.  

Mir dient dieses Beispiel als ein Indiz dafür, dass das Beschreiten neuer Wege sinnvoll und 

sogar notwendig ist und dass auch im stationären Kontext ein hoher Standard an 

individueller Lebensqualität erhalten werden kann. Auch im Laufe des nachfolgenden 

Kapitels wird sich anhand eines weiteren praktischen Beispiels ein solcher Hinweis ergeben. 
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5.3. Die Methode der Biografiearbeit zur Unterstützung der Lebensbewältigung von 

Menschen mit Demenz    

Da sich bei der Erschließung der Theorie der biografischen Lebensbewältigung im Hinblick 

auf die professionelle Unterstützung von Menschen mit Demenz ein deutlicher Fokus auf 

deren biografisches „Gewordensein“ herauskristallisiert hat, der sich ebenso aus der 

Betrachtung der jeweils individuell ausgeprägten Symptomatik ergibt, werde ich mich im 

folgenden Unterkapitel mit der Methode der ‚Biografiearbeit‘ auseinandersetzen.    

Böhnisch sieht das „biografische Gewordensein“ in der individuellen Erfahrung des 

Lebenslaufs als eine entscheidende Bezugsdimension für die Bewältigungsarbeit. Diesem 

Umstand kommt mit dem sich verbreiternden Lebenshorizont des zunehmenden Alters eine 

umso größere Bedeutung zu. Kaum eine Lebensphase, so Böhnisch, scheint biografisch so 

geprägt und darin wiederum so ambivalent zu sein wie das Alter (vgl. Böhnisch 2008, 257). 

Damit bietet die Theorie der biografischen Lebensbewältigung einen soliden Rahmen für die 

Auseinandersetzung mit der Biografiearbeit, die sich auch innerhalb der sozialen Altenarbeit 

als zentrale Methode etabliert hat. Ich möchte in diesem Abschnitt herausarbeiten, inwiefern 

dieser Arbeitsansatz aus professionstheoretischer Sicht validierbar ist und inwiefern sich 

spezifische Bezüge zur Arbeit mit dementiell erkrankten Menschen herstellen lassen. 

Konkret suche ich also Antworten auf die Frage: Wie ist die spezifisch sozialarbeiterische 

Sicht auf das Medium der Biografiearbeit und welchen Wert kann sie bei der Unterstützung 

von Menschen mit Demenz entfalten?  

Zuerst möchte ich den Fokus der Betrachtung auf eine Einrichtung für Menschen mit 

Demenz in Thailand lenken, die nach meinem Eindruck ein Beispiel dafür sein könnte, dass 

die adäquate Unterstützung von Menschen mit Demenz in einem professionellen Setting 

auch ohne explizite Biografiebezüge auskommen kann. Als Maßstab der Einschätzung lege 

ich den Gesichtspunkt des weitestgehenden Erhalts von Wohlbefinden und Zufriedenheit als 

Faktoren der Lebensqualität der betroffenen Menschen fest, der auch der 

Evaluationsmethode ‚Dementia Care Mapping‘ (DCM)15 zugrundeliegt. 

Für diesen Gesichtspunkt bietet auch Böhnisch mit seinen Betrachtungen zum Altern in 

biografischer Perspektive einen Rahmen. Er greift darin das Konzept der 

Lebenszufriedenheit von Robert J. Havighurst auf und postuliert eine Balance von 

selbstgewähltem Rückzug und selbstbestimmter Aktivität als Ausdruck von 

Handlungsfähigkeit. Auch die bereits erwähnte Autonomieperspektive nach Gruen erhält bei 

diesem Gedanken erneut Gewicht. Die individuelle, personale und soziale 

                                                             
15 Es handelt sich bei DCM um ein Instrument, das ebenfalls auf den person-zentrierten Ansatz nach Kitwood zurückgeht. 

Dabei wird das auf Interaktionen folgende Verhalten dementiell veränderter Menschen beobachtet. Die Auswertung und das 
daraus resultierende Verhaltens- und Wohlbefindlichkeitsprofil sollen einen Beitrag zur Entwicklung von Prozessqualität in der 
Pflege leisten (vgl. Müller-Hergl 2000, 258). 
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Handlungsfähigkeit und Autonomie - im Sinne eines reflektierten Umgangs mit der eigenen 

Hilflosigkeit - können somit als Bausteine zu einem Gefühl von Lebenszufriedenheit im 

höheren Alter betrachtet werden (vgl. Böhnisch 2008, 274).  

Der Schweizer Sozialarbeiter Martin Woodtli suchte im Jahr 2002 eine adäquate 

Unterstützungsform für seine an Demenz erkrankte Mutter und distanzierte sich damit von 

den etablierten Einrichtungen seines Heimatlandes, in denen er einen ausreichend 

ausgeprägten Fokus auf die Lebensqualität der BewohnerInnen vermisste. Auf der Basis 

eigener beruflicher Erfahrungen in Thailand verfügte er über recht umfassende Einblicke in 

die kulturellen Gepflogenheiten dieses Landes und hatte den Eindruck eines wohltuend 

natürlichen, nicht professionellen, doch zutiefst humanitären Umgangs der Menschen mit 

Angehörigen der älteren Generation gewonnen. Ebenso hatte er einen respekt- und 

liebevollen Umgang mit dem vielgestaltigen Ausdruck von Senilität, wie dem Abbau der 

körperlichen und geistigen Fähigkeiten, beobachtet. Also entschloss sich Woodtli, seinen 

und den Lebensraum seiner Mutter dorthin zu verlagern und die für eine adäquate Betreuung 

notwendige Unterstützung zu organisieren. 

Mittlerweile leitet Woodtli ‚Baan Kamlangchay‘ (übersetzt: „Betreuung des Herzens“), eine 

Einrichtung mit dem Angebot der Kurz- und Langzeitbetreuung von zehn „Gästen“ - mit 

dieser Bezeichnung verweist er explizit auf die Haltung von Wertschätzung - aus 

Deutschland und der Schweiz, denen jeweils rund um die Uhr eine 1:1- Betreuung durch fest 

angestellte, in der Praxis durchweg weibliche Personen gewährt wird. Auf deren menschliche 

Kompetenz und fachliche Qualifizierung legt er ebenso großen Wert wie auf regelmäßige 

Supervision. 

Mehrere Fernsehdokumentationen und Publikationen sowie Woodtlis eigene Darstellungen 

lassen den Schluss zu, dass dementiell erkrankten Menschen in dieser außergewöhnlichen 

Lebens- und Betreuungsform tatsächlich ein hohes Maß an Lebensqualität ermöglicht wird.16  

Bei der Erörterung dieser Einschätzung halte ich im Kontext dieser Arbeit zwei 

Gesichtspunkte für relevant. Zum Einen spielt die verbale Verständigung zwischen den 

Gästen und den Betreuerinnen keine Rolle, da ihnen kein gemeinsames Vokabular zur 

Verfügung steht. Nach Woodtlis Einschätzung entstehen jedoch genau daraus positive 

Effekte. So werden bei „herausforderndem Verhalten“ dementiell erkrankter Menschen - 

dazu wird in einem späteren Kapitel eine Erläuterung folgen - Reaktionen wie Rechtfertigung 

oder Argumentieren vonseiten der Betreuerinnen unterbleiben und Gefühlsäußerungen 

stattdessen eher atmosphärisch wahrgenommen und mit zumeist verständnisvollen und 

zärtlichen Gesten aufgegriffen.  

                                                             
16 Eine mögliche Quelle stellt ein Artikel von Carsten Stormer dar, der online unter 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,773044,00.html abgerufen werden kann. 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,773044,00.html
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Woodtli schließt daraus, dass die situationsbedingt präsente Suche nach 

Kommunikationsformen bei den BewohnerInnen und Betreuerinnen neue Ressourcen 

wachrufen und bereits vorhandene Defizite überdecken kann. Die Verwirklichung des 

sozialarbeiterischen Prinzips der Ressourcenorientierung scheint demnach in diesem 

spezifischen Kontext eine verlässliche Basis zu finden (vgl. Woodtli 2004). 

Ein zweiter interessanter Gesichtspunkt findet sich in dem augenscheinlichen Fehlen 

sämtlicher biografischer Bezüge in dieser Lebensform. Die Gäste von ‚Baan Kamlangchay‘ 

verbringen ihre Zeit, größtenteils den Rest ihres Lebens, in einem Kulturkreis, der sich kaum 

deutlicher von dem Kontext ihrer Sozialisation und ihrem gewohnten alltäglichen Umfeld oder 

- in der soziologisch-sozialarbeiterischen Terminologie - ihrer ‚Lebenswelt‘ absetzen könnte. 

In Anknüpfung an Böhnischs Konzept lebensbewältigungsorientierter Sozialer Arbeit ließen 

sich in diesem Handlungsfeld gar massive sozial-desintegrative Tendenzen festmachen, da 

Menschen den Bezügen ihres sozialen Nahraums (‚Milieu‘) enthoben und zudem dem 

Anschein nach an der Beibehaltung ihres bisherigen ‚Lebensstils‘17 gehindert werden. Auch 

die eingangs erwähnten Ergebnisse der Nonnenstudie können - verstanden als Plädoyer für 

verlässliche Strukturen und Routinen - an dieser Stelle kritische Fragen evozieren. 

Für eine professionstheoretische Einschätzung dieses Sachverhalts kann ich mich weiterhin 

nur auf die medial inszenierten Einblicke in diese Einrichtung und die Darstellung Woodtlis 

stützen, der solchen Bedenken entgegentritt, indem er ausführt, dass nach seiner Erfahrung 

alte Erinnerungen durch neue Erlebnisse und Entdeckungen neu belebt werden können. 

Diese These wird untermauert durch die filmische Darstellung des Chefreporters des 

Schweizer Fernsehens, Christoph Müller, der sich über einen Zeitraum von drei Jahren 

hinweg vor Ort in Thailand umfassende Einblicke verschaffte. In seiner Dokumentation 

finden sich Szenen von Ausflügen und Einkaufsgängen auf dem Gemüsemarkt, in denen die 

- mittlerweile verstorbene - Mutter Woodtlis in thailändischen PassantInnen ihre Nachbarn 

aus Münsingen auf der Schwäbischen Alb wiedererkennt, mit ihnen in Kontakt tritt und damit 

die dort kulturell üblichen wertschätzenden und zugewandten Reaktionen hervorruft, was 

wiederum bei ihr zu einem deutlich erkennbaren Wohlbefinden führt. Eingebettet in diesen 

sozialen Kontext der menschlichen Wärme und Zugewandtheit begutachtet die ältere Dame 

kurz darauf die ihr lebenslang vertrauten Äpfel - bei denen es sich in der Realität um ihr 

unbekannte exotische Früchte handelt - und kauft diese dann mit erkennbarem Eifer 

gemeinsam mit ihrer Betreuerin ein (vgl. SF 2006).  

Die Betrachtung dieser und ähnlicher Szenen - so auch die des erkennbar begeisterten 

gemeinsamen Singens thailändischer Volkslieder - vermittelt tatsächlich den Eindruck 

                                                             
17

 Ich beziehe mich dabei auf die Definition von Lebensstil – in der sich Böhnisch seinerseits auf den Soziologen Stefan Hradil 
bezieht – als den sozialräumlich relativ unabhängigen selbstorganisierten Modus rationaler Lebensführung, der sich an 
räumlich-übergreifenden Funktionen und Rollen, Mobilitäten und raumunabhängigen kulturellen Gemeinsamkeiten orientiert 
(vgl. Böhnisch 1994, 213f). 
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atmosphärischen Wohlbefindens und eines „Aufgehobenseins“ der BewohnerInnen von 

‚Baan Kamlangchay‘. Das methodisch fundierte, explizite, semi-professionelle oder 

professionelle Aufgreifen biografischer Bezüge scheint in diesem Setting ein verzichtbarer 

Zugangsweg zu sein. Die Auseinandersetzung mit diesen Eindrücken verleitet mich zunächst 

dazu, mich Woodtlis Einschätzung anzuschließen, dass auch neue und ungewohnte Impulse 

biografisch tradierte Prägungen abrufen und (re-) aktivieren können (vgl. Woodtli 2004). 

Ein weiterer Impuls für eine differenzierte Sichtweise auf biografische Ansätze in der 

Sozialen Arbeit lässt sich der Darstellung „offener Ermöglichungsräume“, exemplarisch 

Malateliers, entnehmen, die sich bei der professionellen Gestaltung von Begegnungs- und 

Betreuungsräumen für Menschen mit Demenz zunehmend etablieren. Die Wissenschaftler 

Peter Wißmann und Reimer Gronemeyer weisen auf der Basis ihrer Erfahrungen mit solchen 

Angeboten darauf hin, dass in solchen Ateliers fast ausschließlich Menschen künstlerisch 

tätig werden, deren Biografien dafür keinerlei Anknüpfungspunkte bieten. Vielmehr 

verschaffen sich die AdressatInnen in diesem Kontext einen autonomen Bereich des 

Selbstausdrucks der Kommunikation und des Austauschs mit der Umwelt. 

Ressourcenorientiertes professionelles Handeln sollte sich daher weniger auf retrospektive 

biografische Aspekte beziehen als vielmehr mit dem Fokus auf die Verfügbarmachung 

größtmöglicher Handlungs- und Entscheidungsfreiräume einhergehen.  

Damit kritisieren Wißmann und Gronemeyer die in der Gesellschaft und Altenhilfe teilweise 

präsente Haltung des Misstrauens hinsichtlich der Fähigkeiten von Menschen mit Demenz, 

die letztlich in fremdbestimmenden Tendenzen ihren Ausdruck findet. Auch eine noch so weit 

fortgeschrittene dementielle Erkrankung mit ihrer komplexen und heterogenen Symptomatik 

darf professionell Handelnde nicht dazu verleiten, in einer wenig reflektierten Weise 

gesellschaftlich verbreitete und medizinisch-pflegerische, also tendenziell defizitorientierte 

Zuschreibungen zu übernehmen und folglich Unterstützungsformen zu generieren, die 

letztlich ein Vorenthalten von Möglichkeiten mit sich bringen.  

Die unreflektierte Anwendung des Konzepts der Biografiearbeit kann somit gar einem 

„Diebstahl an Möglichkeiten“ gleichkommen (vgl. Wißmann u. Gronemeyer 2008, 64). 

Geleitet von diesen beiden Impulsen wird nun weiterhin der Frage nachzugehen sein, ob die 

Biografiearbeit als Methode der Sozialen Arbeit - zumindest bei der Unterstützung von 

Menschen mit Demenz - möglicherweise überbewertet wird oder unter welchen Bedingungen 

sie eben doch wertvolle Zugangswege zu den AdressatInnen und ihrer Lebenswelt eröffnen 

kann. Es lässt sich bereits jetzt festhalten, dass Biografiearbeit zumindest eine weiter 

gefasste Perspektive aufweisen muss als das Aufgreifen und rigide Weiterknüpfen des 

„Roten Fadens“ der biografischen Vergangenheit eines Menschen. 
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Um mich den Begründungslinien und der Methodik des sozialarbeiterischen biografischen 

Arbeitsansatzes weiter anzunähern, beleuchte ich nachfolgend das Empowerment-Konzept, 

in dessen Kontext Norbert Herriger die Arbeit an der Biografie der AdressatInnen als einen 

wichtigen Baustein betrachtet. Dabei wird, ausgehend von der Lebenslauf- und 

Biografieforschung, Biografie als Instanz der Selbsterfindung der Subjekte in der modernen 

Gesellschaft charakterisiert, wodurch ihr eine zentrale identitäts- und sinnstiftende 

Bedeutung zukommt. Daran schließt sich die These an, „(…) daß Menschen 

Lebenskohärenz, also die sichernde Erfahrung der Sinnhaftigkeit der eigenen 

Lebensgeschichte und die Erfahrung der Authentizität der eigenen Lebenswege, in 

Selbsterzählungen (Selbstnarrationen) konstruieren“ (Herriger 2010, 118). Biografisches 

Erzählen fördert neben der Identität auch die soziale Integration von Menschen, was 

wiederum mit meinen Ausführungen zum Generationenzusammenhang korrespondiert. In 

diesem Sinn kann das Aufgreifen von biografischen Fäden die Würde und den Wert des 

eigenen Lebens erinnerbar halten oder machen und Schutzschilder gegen 

Identitätsreduktionen und Ohnmachtserfahrungen aufbauen.  

Ein Aspekt von biografischen Arbeitsmethoden ist somit die ‚Erinnerungsarbeit‘ als 

Reaktivierung von subjektiven Lebensereignissen, die insbesondere dadurch und dann eine 

„heilende“ Wirkung entfalten kann, wenn sie - teils verschüttete - Erfahrungen der eigenen 

Stärke zutage bringt und damit Selbst- und Lebenswert vermitteln kann. Biografie- bzw. 

Erinnerungsarbeit kann demnach als eine Methode zur Verwirklichung des Prinzips der 

Ressourcenorientierung bei professionellem Handeln gesehen werden.     

Neben bzw. nach einer Fokussierung dieser von den Subjekten positiv bewerteten Aspekte 

einer Biografie können im Anschluss auch deren „Schattenseiten“ beleuchtet werden. Eine 

Voraussetzung dafür ist die Herstellung einer vertrauensschaffenden Atmosphäre, worin sich 

das Arbeitsprinzip des ‚Pädagogischen Bezugs‘ (Böhnisch) wiederfindet. Gerade in 

Lebensabschnitten, die durch krisenhafte Ereignisse und komplexe Herausforderungen 

gekennzeichnet sind, worunter auch eine dementielle Erkrankung zu fassen ist, kann sich 

eine Akzeptanz dieser Negativseite der biografischen Bilanz - namentlich der in der 

Vergangenheit nicht ausreichend bewältigten bzw. aktuell unerwünschten Komponenten des 

Lebens - entfalten und letztlich im besten Falle die subjektive Aussöhnung mit dem eigenen 

Gewordensein und „Schicksal“ erfolgen.  

Diese Zielsetzung gibt Herriger trefflich wieder, indem er zusammenfassend schreibt: „Am 

Ende einer gelingenden biographischen Arbeit steht ‚ein neuer Blick auf die eigenen 

Lebenskurse‘: An die Stelle geschlossener, monolithisch-fester negativer 

Selbstattribuierungen („das Buch des Lebensversagens“) treten Erinnerungsspuren, in 

denen Erfahrungen von Selbstwert wie auch Dokumente der Wertschätzung signifikanter 

anderer sichtbar werden“ (Herriger 2010, 124). 
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Auf den ersten Blick kann der bei Menschen mit Demenz häufig schwindende kognitive 

Vergangenheitsbezug als eine gewisse Erschwernis für biografisches Arbeiten gesehen 

werden. Andererseits, so meine These, birgt genau diese Symptomatik das Potenzial der 

„Aufweichung“ von subjektiven oder gesellschaftlich wahrgenommenen Erfolgserwartungen 

und des verinnerlichten Anspruchs der möglichst stetigen Kontrolle über die eigenen 

Lebensumstände oder zumindest das Erwecken eines solchen Anscheins gegenüber Dritten. 

Somit verlieren „lebensweltliche Erwartungsfahrpläne“ (Herriger) ihre Relevanz, was als eine 

subjektive Entlastung wahrgenommen werden kann. An dieser Stelle sei nochmals auf das 

Autonomiemodell nach Gruen verwiesen, das u.a. das eingestehen von Hilflosigkeit mit 

einem Gewinn an Autonomie gleichsetzt.    

Das literarisch aufbereitete Beispiel des renommierten Wissenschaftlers Walter Jens 

verdeutlicht mir die mögliche Verschiebung des „Selbstkonzepts“ infolge der Erkrankung in 

eindrucksvoller Weise. Jens ist an fortgeschrittener Demenz erkrankt. Sein Sohn schildert 

nun, wie dieser mit Heiterkeit und großer Zufriedenheit „einfache“ Tätigkeiten ausführt, zu 

denen er zeitlebens keinen Zugang gefunden hat. Dabei zeigt der „Intellektuelle“ eine fast 

kindliche Anhänglichkeit an seine Bezugsperson (vgl. Jens 2009, 140ff).  

Letztlich ergeht auch hieraus der bereits vorgetragene Appell an Professionelle, keine 

„Überbewertung“ biografisch tradierter Vorlieben und Prägungen vorzunehmen, sondern 

dabei vielmehr eine reflektierende Offenheit zu zeigen. 

Zu diesem Postulat gehört auch der bereits erwähnte Anspruch an eine 

professionstheoretisch fundierte biografische Arbeitsweise, dass diese einen erkennbaren 

Fokus in die Zukunft aufweist, indem intendiert wird, Lebenslinien über die Ränder der 

Gegenwart hinweg zu verlängern und diese in Zukunftsentwürfen zu verdichten, um damit 

bei den AdressatInnen einen Zuwachs an Lebenswert zu bewirken oder zu begünstigen. 

Damit wird deutlich, dass Biografiearbeit weit mehr bewirken kann und sollte als das 

Sammeln von Fakten als „Evidenzbausteine“ (Herriger) für eine bündige Sozialanamnese. 

Insofern hält Herriger es für wichtig, dass Kurssetzungen und Rhythmik dieser 

„Lebenshermeneutik“ (Herriger) in den Händen des Betroffenen liegen. Aufgabe des 

Sozialarbeiters/der Sozialarbeiterin ist es dann, behutsame Impulssetzungen vorzunehmen 

und damit ein ordnendes, die Erinnerungsvielfalt sortierendes Strukturgitter zu bieten (vgl. 

Herriger 2010, 113ff).  

Woog beschreibt diesen Prozess bei der Sozialen Arbeit mit älteren Menschen sehr 

praxisorientiert und bündig, indem sie sagt: „Ich greife ihre Erinnerungen, Vorstellungen, 

Erfahrungen, Meinungen, Wünsche und Träume auf und dränge meine zurück“ (Woog 2006, 

173). Gerade in den letzten drei Worten sehe ich einen zentralen Gesichtspunkt für ein 

reflektiertes und professionelles Handeln mit dem Merkmal der „normativen Enthaltsamkeit 
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der Helfer“ (Herriger 2007, 251), wenngleich ich den Begriff des bewussten Zurückstellens 

bevorzugt hätte.  

Bei der Arbeit mit dementiell erkrankten Menschen ist die Anforderung an professionell 

Handelnde noch dahingehend zu verfeinern, dass diese situativ bestrebt sein sollen, die bei 

den AdressatInnen unterschiedlich manifesten, symptomatisch bedingten Schranken des 

Erinnerns zu kompensieren. Sie sollten diesen Prozess, der aufgrund der kognitiven Defizite 

durchaus krisenhafte Stimmungen hervorrufen kann, in empathischer und fachkompetenter 

Weise stützen und mit einer ausgeprägten persönlichen Präsenz begleiten. 

Hinsichtlich der Methodik biografischen Arbeitens lässt Herriger einen ersten Schwerpunkt 

auf narrativen Elementen erkennen, wie es tatsächlich im Hinblick auf die Intention einer 

möglichst freien Entfaltung der Wahrnehmungs- und Deutungsmuster der AdressatInnen 

sinnvoll erscheint. Hier sind exemplarisch die Schreibwerkstatt, das Zeitzeugen-Interview 

und der Generationen-Dialog zu erwähnen. Bei dem Umgang mit dementiell erkrankten 

Menschen in weiter fortgeschrittenem Stadium können diese Methoden allerdings weniger 

ihren Nutzen entfalten (vgl. Herriger 2010, 123).18  

Stattdessen können biografische „Fundstücke“ wirkungsvolle Impulsgeber für einen 

Austausch verbaler oder non-verbaler Art sein. Fotos, Bildbände, Spielzeug, 

Küchenutensilien, Zeitungsausschnitte und Vergleichbares aus vergangenen Zeiten finden 

sich - z.B. als Inhalt von „Erinnerungskoffern“ - im teils häufig benutzten Repertoire vieler 

Einrichtungen der Altenhilfe. 

Ein zweiter Ansatz von Biografiearbeit liegt laut Herriger im ‚Kompetenzdialog‘, der sich auf 

die Arbeitsansätze lösungsorientierter Beratung stützt. Eine nähere Betrachtung dieses 

Zugangs muss hier allerdings unterbleiben (vgl. Herriger 2010, 124ff). 

Als Beispiel für ein in der praktischen Altenhilfe etabliertes Instrument biografischen 

Arbeitens liegt dem Anhang dieser Arbeit das Dokument ‚Der Schlüssel zu mir‘ bei, das im 

Rahmen der Demenzoffensive der Stadt Esslingen konzipiert wurde. Nach dessen Lektüre 

lässt sich herausstellen, dass die Titel und Fragen direkt an die dementiell erkrankten 

Menschen gerichtet, ergo in der Ich-Form formuliert, sind. Dieser Umstand mag zwar 

einerseits schlicht naheliegend erscheinen, verdeutlicht aber andererseits eine 

adressatInnenorientierte Grundhaltung, die „Entmündigungstendenzen“ gegenüber den 

dementiell erkrankten Menschen entgegenwirken kann. Auch wenn in einigen Fällen deren 

Angehörige bei der Zusammenstellung der Daten eine tragende Rolle spielen werden, 

                                                             
18 Erwähnenswert erscheint mir jedoch die Option, Menschen mit Demenz literarisch-poetische Zugänge zu ihrer eigenen 

Biografie zu eröffnen. So hat der britische Schriftsteller John Killick u.a. in seinem Band „Dementia Diary: Poems and Prose“ 
diesen einen Schlüssel zur Selbstoffenbarung gegeben und einem breiten Publikum damit einzigartige Einblicke gewährt (vgl. 
Killick 2008). 
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erhalten auch sie durch die Terminologie des Biografiebogens den Impuls, den Menschen 

aktiv einzubeziehen, um den es tatsächlich geht. 

Ohne den Wert eines solchen Dokuments in Abrede zu stellen, möchte ich darauf hinweisen, 

dass es sich dabei um ein standardisiertes Instrument handelt, das als „Relevanzmuster“ 

(Herriger) oder Gerüst lediglich einige Ansatzpunkte liefern kann, die den komplexen 

Prozess biografischen Arbeitens anzustoßen vermögen.   

Als Ende dieser Betrachtungen sollte nun eine Antwort auf die eingangs aufgeworfenen 

Fragen stehen, ob die Biografiearbeit eine effektive Methode sozialarbeiterischen Handelns 

im Kontext von Menschen mit Demenz darstellt und welche Voraussetzungen sie dafür 

erfüllen muss. Herrigers Erörterung im Rahmen des Empowerment-Konzepts bieten meines 

Erachtens tatsächlich ein solides Fundament für einen reflektierten professionellen Einsatz 

dieses Mediums in der sozialen Einzel(fall)hilfe, so auch bei der Unterstützung und 

Begleitung von Menschen mit Demenz. 

Meine persönliche Schlussfolgerung ist nun die, dass das Beispiel aus Thailand zum Einen 

veranschaulicht, dass sich eigene biografische Bezüge zwar teils aufgrund der Demenz 

einem kognitiven Zugang entziehen, doch den Personen inhärent eine so starke 

Interpretationsmacht zu entfalten scheinen, dass reale kulturelle Unterschiede in den 

Hintergrund treten - fremde Menschen nehmen eine vertraute Gestalt an und Papayas 

werden zu Äpfeln. Zum Zweiten wird daran deutlich, dass das Fehlen expliziter biografischer 

Ansätze im Sinne der Anwendung professioneller Methoden durch einen authentischen 

emotionalen Zugang kompensiert werden kann oder jenen - zumindest bei ausreichender 

Beziehungs- und Interaktionsintensität - gar überlegen sein kann.  

Das Beispiel ‚Baan Kamlangchay‘ genießt allerdings meines Erachtens einen singulären 

Status und ist nicht ohne Weiteres in die europäische Altenhilfelandschaft übertragbar. 

Vielmehr stellt es einen optionalen Entwurf dar, der für manche Menschen mit Demenz eine 

„Passung“ aufzuweisen scheint. Daher bietet dieses Modell wertvolle Impulse für mögliche 

und notwendige neue Wege bei der Betreuung dementiell erkrankter Menschen. Außerdem 

stellt es ein Plädoyer für den Aufbau einer „demenzfreundlichen Gesellschaft“, im Großen 

wie im Kleinen, dar.  

Weiterhin wurde deutlich, dass die Anwendung des professionstheoretisch begründeten 

Handlungsrepertoires biografischen Arbeitens bei einer rigiden und primär retrospektiven 

Denkweise den hohen Ansprüchen an die fundierte und reflektierte psychosoziale Betreuung 

von Menschen mit Demenz nicht gerecht wird. Das Beispiel der offenen Malateliers - wie 

auch das von Walter Jens - legt meines Erachtens diesen Schluss tatsächlich nahe. 

Abschließend lässt sich sagen, dass der biografische Ansatz innerhalb der Sozialen Arbeit 

konzeptionell fundiert ist und der Profession dafür auch solide methodische Zugangswege 
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zur Verfügung stehen. Ebenso hat u.a. Herriger nach meiner Einschätzung eine mögliche 

stabilisierende Wirkung von Biografiearbeit auf die AdressatInnen und ihre 

Lebensbewältigungskompetenz hinlänglich dargelegt. Von einer solchen kann auch ohne 

Weiteres bei Menschen mit Demenz ausgegangen werden. 

Ich bin mir nach meinen Betrachtungen sicher, dass Soziale Arbeit mit dem ihr eigenen 

multiperspektivischen Fokus ein Fundament für biografisches Arbeiten bietet, das in seinen 

Wirkungen weit über den pflegeorientierten Ansatzpunkt hinausreicht und daher in der 

Altenhilfe sowie der Unterstützung von dementiell erkrankten Menschen einen 

unverzichtbaren Wert darstellt. 

6. Die Perspektive der AdressatInnenorientierung und die AdressatInnenforschung 

im Diskurs der Sozialen Arbeit 

Die vertiefte Auseinandersetzung mit der Subjektperspektive dementiell erkrankter 

Menschen sowie mit biografischen Ansätzen in dieser Arbeit führt mich zu der Erörterung 

einer dritten theoretischen Rahmung der Sozialen Arbeit, der AdressatInnenorientierung. Vor 

der Erörterung dieses spezifischen Zugangs und solchermaßen erweiterten Blickwinkels der 

Sozialen Arbeit bedarf es zunächst der Definition des Begriffs der AdressatInnen.  

„Der Begriff des Subjektes bezeichnet eine mit Ich-Bewusstsein, Handlungsintentionalität, 

Identität und Reflexivität ausgestattete Instanz“ (Schrödter 2011, 1586), die sich - bedingt 

durch die soziostrukturellen Gegebenheiten mit der Folge von Individualisierungs- und 

Pluralisierungstendenzen - diversen komplexen Konflikten und Widersprüchen ausgesetzt 

sieht. Die Subjekte befinden sich damit einerseits in Abhängigkeit von den Strukturen 

sozialer Ungleichheit, die stets im Fokus sozialarbeiterischen Handelns sein sollten. 

Andererseits generieren auch die individuellen, biografischen Verhältnisse subjektspezifische 

Herausforderungen teils konflikthaften Charakters, die Menschen zu bewältigen versuchen, 

indem sie das höchstmögliche Maß an Handlungsfähigkeit anstreben. Böhnischs Theorie der 

Lebensbewältigung mit den vier Grunddimensionen der Spannung zwischen 

Lebensbewältigung und sozialer Integration bietet tiefgehende analytische Einblicke in diese 

psychosozialen Zusammenhänge.  

Erst wenn die Subjekte bei dieser komplexen Anforderung der Unterstützung durch Soziale 

Arbeit bedürfen und deren Leistungen und Angebote in Anspruch nehmen, werden sie zu 

AdressatInnen und haben sich in der Folge mit den institutionellen Definitions- und 

Interpretationsangeboten oder -zumutungen auseinanderzusetzen, die das jeweilige 

Arrangement generiert (vgl. Böhnisch 2008, 41). Wie bereits ausgeführt, erwächst den 

professionell Handelnden daraus der Anspruch einer sich selbst reflektierenden Haltung wie 

auch die Anforderung, bei der Ausgestaltung der institutionellen Angebote zu überprüfen, ob 

diese passgenau und den Bedürfnissen der AdressatInnen angemessen sind.  
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Bei alledem obliegt den SozialpädagogInnen/ -arbeiterInnen ein reflektierter Umgang mit der 

Herausforderung des ‚doppelten Mandats‘. Einerseits tritt Soziale Arbeit als Folge der 

modernen Individualisierungstendenzen und des biografisch gestalterischen Anspruchs an 

die Subjekte in Erscheinung. Andererseits soll sie der Gesellschaft dazu verhelfen, dass 

deren Normengefüge bei diesen Gestaltungsprozessen aufrechterhalten wird. Insofern muss 

in der Sozialen Arbeit die Subjektperspektive mit den sozial- und gesellschaftspolitischen 

Vorgaben sowie den betriebswirtschaftlichen Erfordernissen der Effizienz in bestmöglichen 

Einklang gebracht werden. Bei der Bewältigung dieses „Spagats“ muss die Perspektive der 

AdressatInnen, so der aktuelle Diskurs, eine zentrale Position einnehmen. 

Dabei sehen Maria Bitzan u.a. die Soziale Arbeit dazu aufgerufen, aufmerksam zu sein, dass 

ihr Fokus des Handelns nicht dahingehend verändert wird, dass sich die Profession 

zugunsten neoliberaler Intentionen der Re-Delegation von Verantwortung und der Re-

Privatisierung von Lebensproblemen an die Subjekte absorbieren lässt. Vielmehr hat sie im 

Hinblick auf die Stärkung der Eigenverantwortung ihrer AdressatInnen profiliert für die 

Verfügbarkeit von strukturellen Sicherheiten einzutreten (vgl. Bitzan u.a. 2006, 262ff). 

In diesem Kontext zeigt sich die Soziale Arbeit als akademische Disziplin nun bestrebt, 

Methoden zu generieren, anhand derer sie sich die Bedürfnisse und die Perspektive der 

AdressatInnen in adäquater Form erschließen kann. So betont die AdressatInnenforschung - 

als dritter Zweig der disziplinären Forschung neben der Institutions- und 

Professionsforschung - den Zusammenhang zwischen individuellen und kollektiven Bedarfs-, 

Nachfrage- und Problemlagen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einerseits, den 

institutionellen Strukturen, Angeboten, Maßnahmen und Interventionen andererseits sowie 

den jeweils vermittelnden Definitions- und Zuschreibungsprozessen (vgl. Lüders u. 

Rauschenbach 2001, 565).  

Die AdressatInnenforschung hat sich also auf den Weg gemacht hat, unter Einbeziehung 

des Eigensinns der Subjekte neue Handlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zu 

generieren. Somit hat sie den Charakter rekonstruktiver Forschung.  

Andreas Hanses stellt allerdings heraus, dass die AdressatInnenforschung hinsichtlich ihres 

Ertrags für die Soziale Arbeit zu kurz greift, wenn sie nicht auch die strukturellen 

Dimensionen erfasst.  

„Die Konturierung einer expliziten, durch AdressatInnenforschung mitgetragenen autonomen 

Disziplin Soziale Arbeit wird nur dann sinnvoll umzusetzen sein, wenn es möglich ist, 

unabhängig von den Problemlagen einzelner AdressatInnengruppen strukturelle 

Dimensionen der AdressatInnenforschung zu erarbeiten und diese forschungspolitisch zu 

vertreten“ (Hanses 2005, 187).  
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Es ist daher wichtig, dass sich die Forschenden nicht den gesellschaftlich konstruierten 

kollektiven Kategorisierungen anschließen, zumal diese ständig gesellschaftlichen 

Veränderungen und Diskursen ausgesetzt sind. Statt nur die Ebene der tatsächlich 

stattfindenden sozialarbeiterischen Interventionen innerhalb der konkreten Handlungsfelder 

zu fokussieren, sollten sie vielmehr ihre Perspektive über die Erfassung gesellschaftlicher 

Herstellungspraxen hinaus erweitern. Auf diese Weise könnte die AdressatInnenforschung 

Grundlagenforschung und Praxisaufklärung gleichermaßen leisten.  

Dazu muss dieser Forschungszweig soweit von der Praxis abgegrenzt sein, dass er einen 

Ausdrucks- und Rezeptionsraum jenseits der praktischen Verwendung gestalten kann. 

Dieses Vorhaben erfordert zudem methodische Spielräume und Freiheiten, damit die 

Perspektive der AdressatInnen sinnvoll in die Forschungsfragestellungen integriert werden 

kann.  

Mit Hilfe dieser angewandten Grundlagenforschung könnte die Disziplin Soziale Arbeit 

„eigene“ Erkenntnisse darüber generieren, wie sich Vermittlungsprozesse zwischen den 

Subjekten und der Gesellschaft konstituieren und in welcher Weise die AdressatInnen 

Sozialer Arbeit die professionellen Interventionen aufgreifen, verarbeiten und in ihrer 

Lebenswelt umsetzen können. Für die Soziale Arbeit könnte sich daraus eine emanzipative 

Wirkung ergeben, wenn sie zunehmend in die Lage versetzt würde, die Erkenntnisse ihrer 

Bezugsdisziplinen - wie z.B. Soziologie, Psychologie du Gesundheitswissenschaften - unter 

dem Fokus sozialpädagogischer/ sozialarbeiterischer Forschung zu subsumieren und 

institutionell zu verankern (vgl. Hanses 2005, 187f). 

Bisher sieht sich die adressatInnenorientierte Soziale Arbeit allerdings weitgehend auf die 

Erkenntnisse aus Einzelforschungen verwiesen, die zudem überwiegend im Kontext der 

Jugendhilfe stattfinden (vgl. Bitzan u.a. 2006, 268ff). Wenn ich im nachfolgenden Kapitel 

versuchen werde, aus dem Ansatz der AdressatInnenorientierung einige Impulse für die 

Unterstützung von Menschen mit Demenz zu destillieren, werde ich mich demnach 

gleichermaßen auf den Zugangsweg über andere spezifische Handlungsfelder zu beziehen 

haben.  

Vor diesem Hintergrund lässt sich nun festhalten, dass sich die professionelle Haltung auf 

der Basis der AdressatInnenorientierung dadurch auszeichnet, dass die AdressatInnen der 

Sozialen Arbeit als prinzipiell handlungsfähige, zu Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung 

fähige Subjekte gesehen werden. Daraus resultieren eine normativ-emanzipatorische 

Aufladung des Subjekt-Begriffs und der Impetus des Respekts vor deren Eigensinn. Nach 

diesem Verständnis verfolgt die Profession die Intention, den AdressatInnen subjektive 

Anschlussmöglichkeiten an sozialpädagogische Angebote zu ermöglichen, diese damit 

biografisch nutzbar werden zu lassen und damit die Handlungsfähigkeit der AdressatInnen 
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zu erweitern und den Grad ihrer Selbstbestimmung zu erhöhen. Diese Haltung steht somit 

einem expertokratischen Machtgefälle entgegen, von dem sich die Profession seit den 1980-

er-Jahren diskursiv distanziert, wie ich es bereits beim Ansatz der Lebensweltorientierung 

dargelegt habe.  

Diese Sichtweise generiert partizipative Interventionsprozesse. Die Verantwortung für deren 

Gestaltung muss allerdings, laut Bitzan und Bolay, auf der professionellen Seite verbleiben. 

Damit ist der Gefahr entgegenzuwirken, dass die AdressatInnen und ihre subjektiven 

Deutungen in den Stand einer abhängigen Variablen bei Gestaltungsprozessen erhoben 

werden oder dass die „Deutungshoheit“ einseitig umverteilt wird. Ebenso wenig darf jedoch 

die dezidierte Auseinandersetzung mit der Subjektperspektive eine noch punktgenauere 

Bemächtigung der AdressatInnen durch Soziale Arbeit zum Ziel haben. Insofern muss sich 

ein reflexiver AdressatInnenbegriff innerhalb des Spannungsfeldes zwischen den Polen einer 

institutionalistischen Funktionalisierung einerseits und dem subjektivistischen Verständnis 

eines dekontextualisierten Akteurs andererseits finden lassen.  

„Methodologisch folgt aus diesen Überlegungen eine systematische Einbeziehung der 

spezifischen Repräsentations-„Geschichten“ und -umstände der Befragten“ (Bitzan u. Bolay 

2011, 23). Professionell Unterstützende sollen bei Interventionsprozessen die 

Kontextbedingungen berücksichtigen und die Subjektivierungsprozesse konturieren, indem 

sie konkret die biografisch bedingten, den Subjekten zumeist unbewussten Deutungsmuster 

entschlüsseln, diese respektvoll würdigen und reflektierend aufgreifen. Dazu sind die zur 

Verfügung stehenden Informationen über die AdressatInnen, also das von diesen Gesagte, 

in den Kontext von Biografie, Institution und Forschungsgegenstand zu stellen (vgl. Bitzan u. 

Bolay 2011, 18ff).  

Professionell Handelnde werden also auch in dem Kontext der AdressatInnenorientierung 

sinnvoll auf die Methodik und das Instrumentarium biografischen Arbeitens zugreifen, um 

sich die Perspektive der Subjekte oder der AdressatInnen Sozialer Arbeit erschließen zu 

können. Darin findet sich ein weiteres Argument für die herausragende Bedeutung der 

Methode biografischen Arbeitens innerhalb der Profession. Bitzan u.a. beleuchten in diesem 

Kontext eine weitere, wie ich finde, interessante Facette von Biografie, die ich als 

Schlusspunkt dieser theoretischen Betrachtung setze. 

Sie attestieren der Biografie einen ambivalenten Charakter, indem sie ausführen, dass sich 

deren Konstruktion einerseits auf die jeweils individuelle Deutung der Problemlagen und 

Konflikte des Lebens stützt sowie auf das daraus folgende Bewältigungshandeln, das 

seinerseits Wirkungen evoziert. Dieser Aspekt offenbart sich dem/der professionellen 

BetrachterIn als die nicht hintergehbare „Wahrheit“ des individuellen Lebens.  

Auf der anderen Seite jedoch bleiben die Hintergründe von Lebens-Geschichten oft im 

Verborgenen, da sich die Subjekte im „Konkreten“, also dem manifesten Handlungsdruck 
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verlieren und somit die Suche nach Handlungs- und Bewältigungsalternativen unterbleibt. 

Insofern ist der „biografische Prozess“, als gewichtiges Moment der Lebensbewältigung, 

durch eine Ambivalenz und Pseudokonkretheit gekennzeichnet. Der Ansatz der 

AdressatInnenorientierung vollzieht damit den Anschluss an die kritische Alltagstheorie und 

das Konzept der Lebensweltorientierung nach Thiersch.  

Dieser komplexe Zusammenhang stellt einen weiteren und, wie ich finde, gewichtigen Impuls 

für die profunde Auseinandersetzung mit dem Ansatz der Biografiearbeit dar und bereichert 

die anspruchsvolle Sichtweise der Sozialen Arbeit auf diesen methodischen Zugang (vgl. 

Bitzan u.a. 2006, 260ff).  

7. Einige Impulse aus dem Ansatz der AdressatInnenorientierung für die 

professionelle Unterstützung von Menschen mit Demenz 

Wie bereits ausgeführt, verfügt die Soziale Arbeit vor allem im Kontext des Handlungsfeldes 

der Jugendhilfe über strukturierte Ausführungen hinsichtlich einer adressatInnenorientierten 

Herangehensweise. Zwar unterscheidet sich die Unterstützung und Betreuung von 

dementiell erkrankten Menschen von der Jugendhilfe u.a. dadurch, dass sie grundsätzlich 

keinen Fokus auf pädagogische Intentionen aufweist. Dennoch erscheint es mir möglich und 

sinnvoll, in den einschlägigen Erkenntnissen aus der Jugendhilfe ein Gerüst für die 

Betrachtung der real vorhandenen oder künftig zu generierenden Unterstützungsangebote 

für dementiell erkrankte Menschen zu erkennen und daraus zentrale Impulse abzuleiten.  

Im Kontext der Geschlechterforschung, konkret der parteilichen Mädchenarbeit, mündeten 

ein jahrzehntelanger Diskurs und umfangreiche Erfahrungen in umfassenden 

Forschungsaktivitäten. Bei der Gestaltung dieses Prozesse setzen die mädchenpolitisch 

engagierten Wissenschaftlerinnen Maria Bitzan und Claudia Daigler auf die Schaffung von 

Arrangements, die den AdressatInnen die Möglichkeit bieten, Erfahrungen zu zeigen, ohne 

auf Eindimensionales festgelegt zu werden. Die Adressatinnen sollen sich dabei als 

widersprüchlich und nicht-identifiziert, aber als „normal“ erleben können und 

Ausdrucksmöglichkeiten finden, um ihre Bedürfnisse und Anliegen, z.B. über Medien oder 

durch Projekte, zu thematisieren.  

Soziale Arbeit hat demnach die Aufgabe, die Gelegenheiten zu organisieren, dass allen 

AkteurInnen dieser Arrangements, also nicht nur den AdressatInnen, neue Erfahrungen 

ermöglicht werden, die ihrerseits als Faktoren in die Verhandlungen über Hilfsangebote und 

die Weiterentwicklung der unterstützenden Strukturen einfließen (vgl. Bitzan u. Daigler 2004, 

218). Wenngleich ich hier nicht detailliert auf diesen Forschungsprozess eingehen kann, 

lassen sich daraus Bezüge hinsichtlich einer adressatInnenorientierten psychosozialen 

Unterstützung dementiell erkrankter Menschen herstellen, wie es, nach meiner 

Einschätzung, im Laufe meiner weiteren Ausführungen erkennbar sein wird. 
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Das Wissen über die AdressatInnen der Sozialen Arbeit, das sich die Profession bisher aus 

der jugendhilfebezogenen Forschung erschließen konnte, lässt sich in die vier 

nachstehenden Charakteristika zusammenfassen:  

Bitzan u.a. heben als ersten Punkt den Aspekt hervor, dass Menschen infolge der 

Außendefinition, respektive der Zuschreibung „AdressatIn Sozialer Arbeit“ mit der 

Konnotation der Hilfebedürftigkeit konfrontiert werden und damit Entwertungserfahrungen 

riskieren.  

Mir gereicht dieser Denkanstoß zu der Einschätzung, dass die Zuordnung von Menschen zu 

Kategorien in sensibler, differenzierter und reflektierter Weise zu erfolgen hat. Menschen mit 

Demenz sind insofern unumstößlich als Menschen, als Subjekte und damit auch explizit als 

Rechtssubjekte wahrzunehmen. Die Reduktion auf eine Diagnose und mögliche Defizite 

sowie die Aktivierung eines „Negativdrehbuches der Demenz“ (Wißmann u. Gronemeyer) 

müssen in jedem Fall unterbleiben. Vielmehr soll Soziale Arbeit als Instanz der Gesellschaft 

ihren Einfluss auf diese dahingehend geltend machen, dass dementiell erkrankte Menschen 

möglichst solche Verhältnisse vorfinden, dass sie ihre Außendarstellung und in der Folge 

ihre „Geschicke“ selbst gestalten können.  

Als beispielhaft dafür stellt sich mir die Arbeit der ‚Scottish Dementia Working Group‘ dar. 

Ihre Mitglieder verschaffen sich und ihren Bedürfnissen seit einigen Jahren unter der Maxime 

der ‚self-advocacy‘, der aktiven Selbstvertretung, Gehör und Geltung. Der Sozialen Arbeit 

obliegt bei solchen Prozessen der Selbsthilfe per definitionem „nur“ die ideelle und materielle 

Unterstützung. Dahinter verbirgt sich jedoch ein hoher Anspruch. Die professionelle 

Begleitung solcher Prozesse, die erfreulicherweise auch hierzulande stattfinden, besteht in 

der Stützung von Strukturen eines modernen, zivilgesellschaftlich getragenen ‚Welfare 

Mixes‘. Die ‚self-advocacy‘ sollte demnach von einer „bürgerschaftlichen Anwaltschaft“ 

flankiert werden, damit vulnerable, ältere Menschen befähigt sind, größere Macht über ihre 

Belange auszuüben. Aus professionstheoretischer Sicht handelt es sich dabei um einen 

soliden Prozess des Empowerment von interdisziplinärer Reichweite, wie ich bereits an 

anderer Stelle dargelegt habe. Das Ziel der Bemühungen auf professioneller Seite besteht 

also darin, dass dementiell veränderte Menschen, deren Angehörige, bürgerschaftlich 

Engagierte sowie professionell Agierende aus verschiedenen Disziplinen in geteilter 

Verantwortung füreinander einstehen (vgl. Wißmann u. Gronemeyer 2008, 166ff). 

Als zweiten Punkt heben Bitzan u.a. das bereits angeführte Prinzip der Normalität hervor. 

Dieses spielt im Kontext des adressatInnenorientierten Ansatzes deshalb eine große Rolle, 

weil sich das Streben nach Normalität auf die Selbstdarstellung und -inszenierung von 

Menschen, ergo auf deren Perspektive auf ihr Leben und die Soziale Arbeit, auswirkt. „Der 

Normalisierungswunsch rekonstruiert das eigene Verhalten und Erleben als normal und 

strebt als Perspektive eine ganz normale Lebensweise an“ (Bitzan u.a. 2006, 273).  
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Dieser Hintergrund verdeutlicht den Wert des sozialarbeiterischen Ansatzes des Verstehens, 

mit dessen Hilfe sich tiefergehende Dimensionen von Bedürftigkeit und Chancen zur 

Hilfegestaltung herausarbeiten lassen. Wie bereits im Kontext des Normalisierungsansatzes 

ausgeführt, kann diese Denkweise auch bei der Unterstützung von Menschen mit Demenz 

konstruktiv wirken. 

Ergänzend ist anzumerken, dass sich bei manchen dementiell erkrankten Menschen, vor 

allem in frühen Stadien, das Streben nach dem Wieder-Erhalt von Normalität in Tendenzen 

der Verdeckung oder Verdrängung von Symptomen zeigt. Diese gehen zum Teil mit 

aggressiven Handlungsweisen einher, die im pflegerischen Fachjargon als 

„herausforderndes Verhalten“ bezeichnet werden. Das Bundesministerium für Gesundheit 

definiert dieses in seinen ‚Rahmenempfehlungen zum Umgang mit herausforderndem 

Verhalten bei Menschen mit Demenz in der stationären Altenhilfe‘ als Verhaltensweisen, 

durch die sich Pflegende angegriffen fühlen, die sie nicht verstehen, die rundum als störend 

empfunden werden, die zur Gefährdung der Pflegenden führen oder gar eine 

Selbstgefährdung der Pflegebedürftigen darstellen (vgl. BMG 2006, 5). Ich persönlich 

vermisse bei dieser Beschreibung zunächst den ganzheitlichen Fokus. Allerdings relativiert 

sich dieser Eindruck bei der Lektüre des Werkes, da u.a. explizit eine ‚verstehende 

Diagnostik‘ empfohlen wird, die voraussetzt, dass ein „störendes“ Verhalten als ein 

unverstandenes zu sehen ist.  

Diese Betrachtungsweise deckt sich mit den Grundsätzen der Sozialen Arbeit, z.B. in 

Anlehnung an das Interventionsprinzip des ‚verstehenden Ansatzes‘ nach Böhnisch, wie ich 

wohl hinreichend darlegen konnte. Demnach kann ein reflektierend-verstehender Zugang, 

auch in der Kommunikation mit den beteiligten Angehörigen, in diesen Fällen eine heilsame 

und entlastende Wirkung entfalten sowie Reaktionsalternativen generieren. Auch das teils 

beständige Beharren dementiell erkrankter Menschen auf biografisch relevanten 

routinisierten Abläufen, wie z.B. das Füttern und Umhertragen einer Puppe als „Kind-Ersatz“, 

kann dem Streben nach Normalität zugeordnet und in diesem Sinne respektiert sowie erfahr- 

und verstehbar gemacht werden.  

Als Drittes heben Bitzan u.a. die elementare Bedeutung der Ebene der Beziehung hervor, 

die sich in jeder der bisher dargestellten Theorien der Sozialen Arbeit als Konsens 

wiederfindet. Hat sogar der Pflegekontext in der Altenhilfe verbreitet das System der 

‚Bezugspflege‘ installiert, kommt dem Aspekt der interpersonell-emotionalen Dimension aus 

der Sicht der Sozialen Arbeit umso größere Beachtung zu. Wenn auch symptombedingt in 

manchen Fällen einer dementiellen Erkrankung ein unmittelbares Wiedererkennen selbst 

vertrauter Personen sporadisch oder dauerhaft ausbleibt, ist dennoch von einer 

konstruktiven Wirkung stabiler Beziehungen auszugehen. Dies liegt schon allein darin 

begründet, dass die betreuenden Personen dadurch leichter biografische Bezüge herstellen 
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und eine größere Handlungssicherheit aufweisen können, was sich wiederum positiv auf die 

Art der Interaktionen und die Entstehung von Gefühlen der Vertrautheit und des 

Geborgenseins aufseiten der dementiell veränderten Menschen auswirken kann.  

Die letztgenannte Grundlinie der AdressatInnenperspektive hebt den Anspruch der 

Ganzheitlichkeit an sozialarbeiterische Unterstützungsangebote hervor. Für die 

Unterstützung und Begleitung von Menschen mit Demenz leite ich daraus den Impuls ab, 

den bis dato zumeist pflegeorientierten Fokus auszuweiten. Ein zentraler Aspekt ist dabei 

das Eingehen auf die aktuell von den Subjekten als dringlich erlebte Situation und die daraus 

resultierende Anforderung an unterstützende Personen. Die im Rahmen einer dementiellen 

Erkrankung hervorgerufenen Themen verschließen sich zwar oft dem kognitiven Zugang, 

werden aber dann von manchen erkrankten Menschen umso vehementer angestoßen bzw. 

„eingefordert“. So bedarf z.B. das Wieder-Aufkommen und „Aufarbeiten“ von biografisch 

bedingten Verletzungen, das auch im Kontext der Validation erörtert wird, einer adäquaten 

Reaktion, die sich wesentlich auf die Beziehungsebene stützt.  

Ebenso wie im Feld der Jugendhilfe gilt dabei die Aussage: „Dass die AdressatInnen in ihren 

Bedarfen nicht kongruent und konsequent sind, sondern scheinbar sprunghaft und 

willkürlich, verweist eher darauf, wie die verschiedenen Konflikte sich wechselseitig 

durchdringen als ein Zusammenhang, der nicht von einer Seite aus aufgedröselt werden 

kann“ (Bitzan u.a. 2006, 275).  

Der Umgang mit dementiell erkrankten, „verwirrten“ Menschen erfordert also einen ebenso 

wertschätzenden und verstehenden Zugang zu ihren jeweils aktuellen Lebensthemen wie 

dies auf jedes andere Handlungsfeld der Sozialen Arbeit zutrifft. Meines Erachtens differiert 

dabei allerdings in Nuancen der subjektbezogene Fundus, aus dem sich eine respektvolle 

Haltung nährt. Bei der Arbeit mit jugendlichen AdressatInnen werden dafür primär die 

antizipierten Zukunftschancen infolge ihrer erkennbaren oder vermuteten Potenziale zu 

fokussieren sein. Den Unterstützenden im Handlungsfeld der Menschen mit Demenz jedoch 

erwächst eine respektvolle Haltung im Besonderen - doch keinesfalls ausschließlich - aus 

der Betrachtung der bisherigen komplexen Lebensleistung der AdressatInnen. 

Ein ganzheitlicher Ansatz generiert auch die Einbeziehung der Angehörigen dementiell 

erkrankter Menschen in das Unterstützungsarrangement, wie ich bereits an anderer Stelle 

ausgeführt habe. „Professionelle können ohne die Solidaritäts- und Sorgebereitschaft von 

Angehörigen ihre Aufgaben nicht gut übernehmen“ (Wißmann u. Gronemeyer 2008, 140). 

Leider lassen meine bisherigen Betrachtungen und Einblicke in die Praxis der Altenhilfe den 

Schluss zu, dass diese erfahrungsbasierte Erkenntnis zweier renommierter Wissenschaftler, 

vor allem im stationären Kontext, bisher zu wenig Beachtung findet. 
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Ich will die Erörterung des Ansatzes einer adressatInnenorientierten Sozialen Arbeit mit 

einem Impuls schließen, der sich aus der Blickrichtung auf die sozialpolitischen Verhältnisse 

ergibt. Hinsichtlich der professionellen Begleitung von Menschen mit Demenz ist der 

Umstand maßgeblich, dass Fragen der Zuweisung oder Berechtigung von Hilfeleistungen 

weniger durch die Bedarfslagen der AdressatInnen strukturiert, sondern vielmehr durch 

organisatorische und ökonomische Rahmungen konturiert sind. Daraus resultiert gerade im 

Handlungsfeld der Altenhilfe, das maßgeblich durch den eingeschränkten Leistungshorizont 

der Pflegeversicherung geprägt ist, eine besonders brisante „Schieflage“ hinsichtlich der 

unterstützenden Strukturen (vgl. Hanses 2005, 186). Somit sind die psychosoziale 

Betreuung und umfassende, bedarfsgerechte ambulante Leistungen deutlich 

unterrepräsentiert.  

Ein praktisches Indiz dafür findet sich exemplarisch in der aktuell aufbrandenden Kritik des 

KDA (Kuratorium Deutsche Altershilfe) und des BEBP e.V. (Bundesverband europäischer 

Betreuungs- und Pflegekräfte), dass die politischen Strukturen primär die Betreuung in 

stationären Einrichtungen wirtschaftlich fördern, während von einem 90%- Anteil der älteren 

Menschen ausgegangen wird, die einer ambulanten Betreuung den Vorzug geben würden, 

sofern sie diese in individuellem Zuschnitt und ausreichender Dichte vorfinden würden. Mit 

einschlägigen Projekten stoßen diese Organisationen eine Stärkung der quartiersbezogenen 

Altenhilfe-Netzwerke an - „Pflegeangebote in Pantoffelnähe“, wie es die NRW-

Gesundheitsministerin Barbara Steffens ausdrückte -, womit sich meines Erachtens die 

Expertise der Sozialen Arbeit künftig als unverzichtbarer Fundus erweisen wird (vgl. 

Häusliche Pflege online 2011).19 

Eine adressatInnenorientierte Grundhaltung scheint in diesem Kontext also de facto kaum 

realisiert zu sein. Somit sehe ich auch in dem spezifischen Arbeitsfeld rund um Menschen 

mit Demenz erheblichen Veränderungsbedarf. 

Eine subjektorientierte, bzw. innerhalb konkreter Arrangements eine adressatInnenorientierte 

Herangehensweise an die Herausforderungen der Zukunft erfordert demnach nicht weniger 

als einen Politikwechsel. Die US-amerikanische Politikwissenschaftlerin Nancy Fraser 

moniert die Abkehr von der Distribution der Mittel zur Bedarfsdeckung zugunsten einer Politik 

der Bedürfnisinterpretation. Sie skizziert den Prozess der Geltendmachung von komplexen 

Bedürfnislagen im politischen Diskurs anhand von drei Schritten, die sie, in der üblichen 

Terminologie einer Feministin, als „Kampf“ tituliert: 

1. das Streben, ein gegebenes Bedürfnis als politisches und damit öffentliches, 

gesellschaftlich relevantes Thema etablieren zu können, 

                                                             
19 Exemplarisch seien die ‚Landesinitiative Demenz-Service Nordrhein-Westfalen‘ des KDA sowie das ‚Bündnis für Pflege und 

Betreuung‘ des BEBP erwähnt (vgl. http://www.kda.de/demenz-service-nrw.html; vgl. Häusliche Pflege online 2011). 

http://www.kda.de/demenz-service-nrw.html;%20vgl.
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2. die Durchsetzung der Interpretation des Bedürfnisses mit der Chance festzulegen, 

wodurch es konkret zu befriedigen ist, 

3. die Durchsetzung der Befriedigung des Bedürfnisses mit dem Merkmal der Sicherung 

oder Verweigerung der Versorgung 

(vgl. Fraser 1994, 250ff). 

Tatsächlich sehe ich in dieser Analyse einen sinnvollen Zugang zu der Eröffnung neuer 

Wege hin zu einer ganzheitlichen, politisch wie gesellschaftlich mitgetragenen adäquaten 

Unterstützung von Menschen mit Demenz.  

Ich will diese Betrachtung konkretisieren und zu Ende führen, indem ich die Aktivitäten von 

‚Demenz Support Stuttgart‘ als ein weiteres Beispiel von „good practice“ ausführe. Diese 

Organisation macht sich seit ihrer Gründung im Jahr 2002 in breiter Front für die Zielgruppe 

dementiell erkrankten Menschen stark, indem sie für diese Menschen sowie für 

unterstützende Organisationen und Personen wissenschaftlichen und fachlichen Input 

bereitstellt. Außerdem organisiert sie zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen, die Prozesse 

des Empowerment anstoßen und weiterverfolgen. ‚Demenz Support Stuttgart‘ verfolgt damit 

auch explizit die sozialarbeiterischen Handlungsprinzipien der ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ und der 

Partizipation.  

Des Weiteren verfolgen die WissenschaftlerInnen und MitarbeiterInnen in dieser Institution 

aktiv die Entstehung von demenzfreundlichen Gemeinwesen, indem sie dahingehende 

Initiativen begleiten und unterstützen. Auf diesem Weg tragen sie dazu bei, dass die 

gesellschaftliche Herausforderung und die Belastung, die mit einer dementiellen Erkrankung 

einhergeht und bisher noch zu sehr im privaten Kontext verortet ist, zu einem öffentlichen 

Thema wird. Diese anspruchsvolle Intention kann unter Punkt 1 der vorangestellten 

Handlungsschritte gefasst werden (vgl. Demenz Support Stuttgart 2011b). 

Damit werden die Weichen für den von Fraser nachfolgend aufgeführten Schritt gestellt, die 

Konkretisierung und Verlautbarung der Bedürfnisse dementiell erkrankter Menschen. Dieser 

kann nur sinnvoll durch die betroffenen Menschen selbst vollzogen werden, was sich aktuell 

auf vielfältige Weise realisiert.20  

Ausgehend von diesem Prozess der Präzisierung und Artikulation der, wenngleich 

heterogenen, Bedürfnisse von Menschen mit Demenz, liegt die zentrale Intention dieser 

Bestrebungen in der möglichst weitreichenden Gewährleistung der Befriedigung dieser 

Bedürfnisse. Dies ist der dritte Schritt des Schemas nach Fraser.  

                                                             
20

 Exemplarisch sind die jüngst erschienenen Veröffentlichungen des Mabuse-Verlags „Aus dem Schatten treten“ (Helga Rohra) 

und „Auf dem Weg mit Alzheimer“ (Christian Zimmermann u. Peter Wißmann), jeweils aus der Feder dementiell erkrankter 
Menschen, anzuführen (vgl. www-mabuse-verlag.de).  
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Konkret wird es also in diesem Handlungsfeld primär um die Stärkung bürgerschaftlichen 

Engagements und um die Zuerkennung von sozialstaatlichen Leistungen gehen. Darin 

entfaltet sich wiederum die politische Dimension des professionellen Handelns, womit sich 

dieser Ansatz ebenso über die drei eingangs dargestellten Handlungsdimensionen der 

Sozialen Arbeit erstreckt.  

Letztlich sehe ich an dieser Stelle hinreichend dargelegt, dass auch die subjekt- bzw. 

adressatInnenorientierte Sichtweise sozialarbeiterischer Problemlagen und 

Herausforderungen gehaltvolle Anschlussstellen für die Unterstützung von Menschen mit 

Demenz zu bieten hat. 

8. Mein Fazit  

Ich bin in dieser Arbeit der Frage nachgegangen, welchen spezifischen Beitrag die Soziale 

Arbeit zur Unterstützung und Begleitung dementiell erkrankter Menschen erbringen kann. 

Auf der Basis meines professionellen Selbstverständnisses habe ich mich dabei für die 

Erörterung der drei zentralen Theorien entschieden, die ich hier für höchst anschlussfähig 

halte.  

Bereits die eingangs dargestellte Betrachtung der aktuellen gesellschaftlichen Situation 

hinsichtlich des Themas Demenz bestärkte mich in der Ansicht, dass der spezifisch 

sozialarbeiterische Zugang zu sozialen Problemlagen bei der Bewältigung dieser 

Herausforderung zielführend und geradezu unverzichtbar sein wird. Meine Intention war es 

dann, bei diesen drei theoretischen Ansätzen den Fokus der sozialarbeiterischen 

Interventionen herauszuarbeiten, der sich dreidimensional über die Ebenen der Individuen, 

der Gesellschaft und der Sozial- und Gesellschaftspolitik erstreckt.  

Ausgehend von Becks Betrachtung der modernen soziostrukturellen Gegebenheiten 

fokussierte ich zunächst anhand des Ansatzes der Lebensweltorientierung nach Thiersch die 

Erfahrungswelt von Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen im Hinblick auf die drei 

Dimensionen Raum, Zeit und soziale Bezüge. Dabei stellte sich heraus, dass die praktische 

Anwendung der Struktur- und Handlungsmaximen, die diese Theorie hervorbrachte, ein 

solides Fundament für die Unterstützung dieser AdressatInnengruppe darstellt. Zudem 

können sich alle Interventionen sinnvoll auf jede der drei Handlungsebenen erstrecken, wie 

es z.B. bei dem Prinzip der Partizipation folgendermaßen deutlich wird. Dem „Hearing the 

voice of people with dementia“ folgt die Gestaltung und gesellschaftliche Verankerung von 

Thematisierungsräumen durch die Soziale Arbeit, wie ich es am Beispiel der Aktivitäten von 

‚Demenz Support Stuttgart‘ ausgeführt habe. Und diese beiden Aktionsräume können bzw. 

sollen letztlich in der Innovation der gesellschafts- und sozialpolitischen Gegebenheiten 

münden. 
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Auch die Theorie der biografischen Lebensbewältigung nach Böhnisch bietet essentielle 

Einblicke in die Erfahrungswelten von Subjekten. Ich konnte im Rahmen dieser Theorie und 

der vier zentralen Grunddimensionen der Spannung zwischen Lebensbewältigung und 

sozialer Integration einige spezifische Anforderungen an die Kompetenzen der 

Lebensbewältigung herausarbeiten, die mit einer dementiellen Veränderung einhergehen. 

Hieraus ergab sich z.B. ein reflektierter bzw. verstehender Zugang zu den oft als belastend 

empfundenen Verhaltensweisen von Menschen mit Demenz. Außerdem ließ sich der 

besondere Wert des Aufbaus einer tragfähigen emotionalen Beziehung hervorheben. Die 

ausführliche Betrachtung zweier zentraler methodischer Zugänge der Sozialen Arbeit, der 

Milieubildung und der Biografiearbeit, veranschaulichte weiterhin das solide Repertoire 

dieser Profession für die Begleitung von Menschen mit Demenz.  

Neben der komplexen Ausleuchtung der Perspektive der Subjekte wirkt der Ansatz der 

biografischen Lebensbewältigung auch auf die gesellschaftliche Ebene ein, z.B. im Kontext 

der Netzwerkorientierung im Rahmen der Milieubildung. Die politische Ebene wird zwar in 

Böhnischs Theorie nicht ausführlich erörtert, erfährt jedoch, meines Erachtens, implizit 

Beachtung. So wird z.B. die Ausgestaltung institutioneller Unterstützungsangebote 

hinsichtlich der inhärenten Zuschreibungsprozesse kritisch hinterfragt. Bei einer reflektierten 

Auseinandersetzung mit diesem Zusammenhang entfaltet sich für mich auch die Reichweite 

dieser Theorie in Richtung des gesellschafts- und sozialpolitischen Definitions- und 

Aktionsrahmens in der Altenhilfe.  

Obwohl ich bereits am Ende dieser Betrachtungen die Fragestellung meiner Arbeit 

beantwortet sah und der Profession einen geradezu unverzichtbaren Beitrag zur 

Unterstützung von Menschen mit Demenz zuerkannte, bot mir der sich in der Profession 

formierende Ansatz der AdressatInnenorientierung einen erweiterten Blickwinkel. Außerdem 

erfolgte in diesem Kontext ein Ausblick auf die zukünftigen Optionen der Sozialen Arbeit als 

akademische Disziplin. 

Eine theoretisch fundierte Einbeziehung der Perspektive der dementiell erkrankten 

Menschen kann zur Generierung partizipativer Interventionsprozesse und einer 

bedürfnisorientierten Gestaltung von Unterstützungsangeboten beitragen. Dabei sollten 

jedoch, nach einem erweiterten Verständnis des AdressatInnenbegriffs, auch die 

Angehörigen, professionelle, teils pflegende Fachkräfte sowie bürgerschaftlich engagierte 

Menschen als die in diesem Kontext relevanten Akteure einbezogen werden (vgl. Bitzan u.a. 

2006, 9).  

Im Rahmen dieser Erörterung und des abschließenden praktischen Beispiels konnte ich 

darlegen, dass sich auch der adressatInnenorientierte Ansatz auf allen drei 

Handlungsebenen der Sozialen Arbeit als tragfähig erweist. Insofern scheint mir auch dieser 
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Zugang den überaus komplexen Anforderungen im Handlungsfeld der Unterstützung von 

Menschen mit Demenz gerecht zu werden.  

Einige Betrachtungen in dieser Arbeit ließen sich anhand der Ergebnisse von Studien und an 

Beispielen aus der praktischen Altenhilfe dokumentieren und illustrieren. Somit sehe ich 

hinlänglich dargelegt, dass die Soziale Arbeit solide professionstheoretische und 

passgenaue methodische Zugänge zu dem Arbeitsfeld ‚Menschen mit Demenz‘ bereithält. 

Zudem weist sie als Disziplin offensichtlich das Potenzial auf, weitere bedeutsame Ansätze 

hervorzubringen, wie es exemplarisch der wissenschaftliche Diskurs um die 

AdressatInnenorientierung darstellt.  

Nach meiner Einschätzung bietet das Handlungsfeld der Unterstützung dementiell erkrankter 

Menschen den Fachkräften der Sozialen Arbeit ein großes Potenzial, ihre professionellen 

Kompetenzen und sich selbst als Personen fundiert und gestalterisch einzubringen und 

dabei vielerorts neue Wege zu gehen. Nach wie vor sehe ich darin auch für mich selbst eine 

interessante und erstrebenswerte Herausforderung an mein persönliches und berufliches 

Schaffen. Dabei fokussiere ich auch die wünschenswerte Etablierung „meiner“ künftigen 

Profession innerhalb der Altenhilfe.  

Wenn dieser Prozess gelingt, werden davon keinesfalls nur ältere oder dementiell erkrankte 

Menschen profitieren, sondern meines Erachtens die gesamte Gesellschaft, die sich mit 

einer stetig ansteigenden Zahl von Demenz betroffener Menschen konfrontiert sieht. Insofern 

wird sich ein zunehmend offener und reflektierter Umgang mit diesem Thema und dem 

jeweils individuellen „Betroffensein“ positiv auf die Gesamtgesellschaft auswirken, wie es 

auch die positive Resonanz und die wissenschaftliche Evaluation bezüglich diverser 

‚Demenzkampagnen‘ darlegt. Wenn zudem die Qualität der psychosozialen Betreuung in 

diesem Kontext einen Zuwachs erfährt, kann sich die gesellschaftliche Tendenz der 

„Horrifizierung“ reduzieren. Damit wird auch den nachfolgenden Generationen ein 

unbeschwerter Ausblick in die Zukunft erleichtert. 
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