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1. Nebelwelten: worum es geht / Thesen 

 

Wir haben in der ‚Demenzszene‘ und im Umgang mit dem Thema Demenz in den zurücklie-

genden Jahren viel erreicht, aber nun haben wir es auch oft mit einem unkritisches Weiter-so 

und Mehr- des Gleichen, mit inhaltsloser Symbolpolitik,  mit Selbstbetrug und auch mit ge-

fährlichen Abwegen und Entwicklungen zu tun.  

Es gilt daher innehalten und schauen: Wo stehen wir? Was hat sich bewährt? Was läuft 

falsch? Und wo müssen wir wie umsteuern und neue Wege gehen? 

Das Programm Lokale Allianzen ist Teil und Ausdruck der Demenzlandschaft. Es zeigen sich 

auch hier all die Probleme und Tendenzen, die unter dem Begriff Nebelwelten kritisch zur 

Diskussion gestellt werden sollen. 

 

 

 



2. Die Themen 

 

Im Buch „Nebelwelten – Abwege und Selbstbetrug in der Demenzszene“  werden zahlreiche 

Themen/Problemfelder aufgegriffen, in dem Vortrag können nur einige davon aufgegriffen 

werden.   

 

Virtuelle Welten statt Normalität / Therapeutisierung 

Was wünschen sich Menschen (mit kognitiven Einschränkungen)? Normalität, Fortführung, 

nicht ‚besondert‘ zu werden. Was tun wir? Wir machen aus jedem normalen Tun eine Thera-

pie (Gartentherapie, therapeutischer Tischbesuch, Poesietherapie, therapeutisches Kochen 

u.v.m.). Wir tun also exakt das Gegenteil von dem, was ich die meisten Menschen wün-

schen. Hierfür gibt es mehrere Gründe:  

o Wichtigtuerei, Marketinginstrument für Anbieter 

o Aufwertungsversuch von Pflege und Betreuung (Problem: geringes Ansehen) 

o Aber eben auch: Ausdruck eines bedenklichen/anmaßenden Menschenbildes  

 Mensch mit Demenz ist nur noch Therapiefall  

 Recht auf Normalität, Dinge tun aus ‚Lust‘ wird ihm abgesprochen  

Wir brauchen wieder eine stärkere ‚Erdung‘ in der  Begleitung von Menschen mit Demenz 

und wir müssen das Recht auf Normalität verteidigen.  

Siehe hierzu auch: http://www.demenz-

support.de/publikationen/arbeitsmaterialien/virtuelle_welten  

 

Trennen und Separieren 

Könnte das mit dem Problem der  ‚Parallelwelt‘ zusammenhängen, die solches Denken för-

dert?  

These: Wir haben viel Gutes, gleichzeitig aber auch eine Parallelwelt Demenz entwickelt, die 

auf Separierung und Trennung basiert. Es gibt  Betreuungsgruppen, Wohngruppen, Mal-

gruppen, Bewegungsangebote, Tanzcafes, Gottesdienste usw. – immer ‚für Demenzkranke‘!. 

Manche Personen mit kognitiver Beeinträchtigung benötigen zwar geschützte Räume – wir 

schützen uns als Gesellschaft jedoch mit den Parallelweltangeboten auch vor der Zumutung 

des direkten Umgangs mit den Betroffenen! Das ist gefährlich und falsch, weil:  

o Es widerspricht in fast allen Fällen den Wünschen Betroffener 

o Lässt Hunderttausende außen vor (Frühdemenz, Menschen, die sich nicht 

das Etikett Demenz aufzwingen lassen wollen) 

o Verhindert Begegnung / Lernen, konterkariert selbstformulierte Ansprüche 

(wie sie z.B. in Lokalen Allianzen formuliert werden), behindert einen zivilge-

sellschaftlichen Lernprozess.   
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Was wir benötigen, ist eine Umkehr der Denkrichtung: Zuerst müssen alle Angebote und 

Maßnahmen inklusiv gedacht und geplant werden, nur, wo das nicht möglich ist, darf es 

dann exklusive bzw. spezielle Angebote geben!  Dieser Richtungswechsel muss auch von 

der Politik gefördert werden. Gleichzeitig muss auch Nicht-Gelingen zugelassen sein (Lernen 

aus Scheitern).   

 

Sind die Werkzeuge noch scharf? / Rituale und Symbole  

Wir haben uns in einer Demenzwelt eingerichtet, die gut ausschaut, aber zu einem großen 

Teil auf Nebelbildern und auf Schein beruht. Oft findet nur symbolische Politik statt. Oft wer-

den Papier und Worte mit der Realität gleichgesetzt (Beispiele: MdK-Noten, Charta der 

Rechte der Pflegebedürftigen, Leitbilder von Institutionen). Zahleiche Maßnahmen, Aktionen 

und Kampagnen bleiben oberflächlich. Es wird nicht geschaut, was sie denn tatsächlich  be-

wirken.  Wir müssen hier kritischer werden und hinter die Nebelwände schauen, stattdessen  

klopfen wir uns aber oft nur selbstgefällig auf die Schultern 

 

Überall wird formuliert: Wir wollen sensibilisieren, aufklären, ein Tabu brechen, Bewusstsein 

verändern, Demenz in die Mitte der Gesellschaft holen! ABER:  

 

Taugen die eingesetzten Werkzeuge (noch)? Mein Eindruck ist: Meist wird eher blind ‚getan‘, 

ohne das Tun zu überprüfen. Stimmen die Ziele und Mittel eigentlich noch? Sind sie über-

haupt klar (Bedeutung)? Erreichen wir auch nur ansatzweise das, was wir postulieren und 

behaupten? Konkret:  

 

 Wir wollen informieren und aufklären 

o Worüber genau? Dass es Demenz gibt? Dass es eine angstmachende Krank-

heit ist? Oder das man damit gut leben kann? Was soll diese Aufklärung be-

wirken? Bei Aufklärungskampagnen im Bereich Psychosen musste man er-

fahren, dass durchaus auch der gegenteilige Effekt erzielt werden kann (noch 

mehr Angst oder Abwehr).  

 

 Wir wollen neue Zielgruppen ansprechen und gewinnen / nicht nur die üblichen Ver-

dächtigen  

o Wer sind denn die anderen? Wie erreiche ich diese? Durch Podiumsdiskussi-

on und Infoabende? Durch den klassischen Flyer?  

o Sind klassische Netzwerktreffen das Richtige, um Apotheker, Rentner und 

andere Bürger anzusprechen? 



o Brauche ich nicht ganz andere Perspektive, um Menschen zu erreichen? Be-

hindert uns der Fokus Demenz nicht sogar, geht es nicht mehr um die altern-

de Gesellschaft inklusive Demenz? 

o Brauchen wir nicht ganz neue und andere Aktionsformen?  

 

 Wir wollen Demenzbetroffene erreichen und ansprechen. 

o Womit erreiche ich diese denn? Was ist denn die Aussage und Botschaft? 

o Oft heißt es: Das ist zu schwierig! Aber zahlreiche Beispiele zeigen, dass es 

sehr wohl geht, wenn man will (will man?) und Phantasie walten lässt  

o Notwendig sind aber Phantasie und die Bereitschaft, das Übliche links liegen 

zu lassen.  

 

 Wir wollen Menschen mit Demenz in die Mitte der Gesellschaft holen.  

o Ist diese Mitte dann das Alzheimertanzcafe oder die Demenzsportgruppe? 

o Kann ‚Mitte‘ in separaten Formaten, ohne das Miteinander und die Begegnung 

stattfinden? 

 

Was bei den meisten Projekten und Initiativen auffällt: 

 Es gibt nur selten eine systematische Planung 

 Nur selten findet eine Bedarfserhebung statt, sodass viele Angebote ergebnislos ver-

puffen (Angebote gehen ins Nichts) 

 Fast nie findet Partizipation bei der Planung und Durchführung statt (Angehörige, 

Demenzbetroffene, Bürger/innen allgemein...) 

 Oft bleibt es bei einem Zielnebel ohne realistische Zieloperationalisierung (Was wol-

len wir mit welchen Mitteln tun und bewirken?) 

 

Sprache / Terminologie  

Das Vorhaben, bestimmte Zielegruppen erreichen, Bewusstsein verändern sowie Teilhabe 

und Begegnung ermöglichen zu wollen, ist eng mit der verwendeten Terminologie/Sprache 

verbunden. Diese ist in der Demenzszene jedoch oftmals exkludierend und wenig geeignet, 

die selbstgesetzten Ziele zu erreichen. 

 Wer ist die Zielgruppe: Nur ‚Demente‘ (und Angehörige, Profis)? Oder sollten es nicht 

alle älteren (und anderen) Menschen im Gemeinwesen sein? 

 Wer geht ins Demenztanzcafe oder in die Demenzsportgruppe? Schließen wir hier 

nicht systematisch viele Menschen aus?  

 Wir benötigen eine inklusive Sprache (in Verbindung mit inklusiven Angeboten). Bei-

spiel: Nicht: Wandern für Demenzkranke und auch nicht Wandern für Menschen mit 



und ohne Demenz, sondern: Lust am Wandern – und dieses Angebot ist auch offen 

für und vorbereitet auf Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen.  

Das Profisystem klammert sich sehr stark an einer stigmatisierend/exkludierenden Spra-

che. Doch wollen wir in der Gesellschaft des langen Lebens möglichst viele Menschen 

erreichen und einladen, sich Gedanken um die Zukunft zu machen oder wollen wir sie 

vor der Türe stehen lassen?  

 

 

3. Was ist zu tun? 

 

Es ist Zeit zum Innehalten und zur Neujustierung. Alte Zöpfe müssen abgeschnitten und  

neue Trampelpfade müssen erkundet und zu neuen Wegen ausgebaut werden. Konkret: 

 

1. Das Thema erweitern 

 Die Fokussierung auf den Aspekt Demenz war lange Zeit sinnvoll und not-

wendig. Nun wirkt sie aber zunehmend kontraproduktiv. Wir müssen Demenz 

in das übergreifende Thema ‚Alternde Gesellschaft‘ und ‚Umgang mit Anders-

sein‘ reintegrieren. Das Thema ist also die inklusive Gesellschaft. 

o Beispiel: Zukunftswerkstätten „Wie im Alter leben?“ (kognitive Verän-

derungen sind dabei eine Möglichkeit des Altere(n)s)  

o Kommunal: Kein Nebeneinander von  Altenhilfeplan und Demenzstra-

tegie/plan o.Ä. 

o Bund: Perspektivisch Fokusverschiebung, zum Beispiel: Förderpro-

gramm Lokale Allianzen für Teilhabe.  

 

2. Die Menschen einladen 

 Beispiel: Zukunftswerkstätten „Wie im Alter leben?“ (kognitive Veränderungen 

sind dabei eine Möglichkeit des Altere(n)s). 

 Exkludierende und Angst machende Sprache und Terminologie aufgeben.  

 

3. Leben und Handeln in einer Welt  

 Wir leben in einer Welt und müssen diese so gestalten, dass darin alle Bür-

ger/innen zurecht kommen 

 Abschied von der Parallelwelt Demenz (bei Sicherung notwendiger Schutz-

bzw. Entfaltungsräume für bestimmte Personen) 

 Umkehr des Denkens: Nur, was inklusiv nicht geht, darf speziell gedacht wer-

den. 



 Teilhabe und Begegnung statt Betreuung und Versorgung. Die gesellschaftli-

che Akteure (Vereine, Sport, Kultur, Kirchen usw.) sind gezielt zu fordern: 

Was könnt ihr für Inklusion und Teilhabe konkret tun? Siehe hierzu beispiel-

haft: Projekt „Was geht! Sport, Bewegung und Demenz“ 

http://www.sport-bewegung-demenz.de/home  

 Förderstrategien von Bund, Ländern und Kommunen stellen den Inklusions-

aspekt in den Vordergrund (reale Maßnahmen der Inklusion).  

 

4. Sich ehrlich machen und die Werkzeuge schärfen  

 Wir können stolz sein auf das Erreichte, dürfen uns aber nicht im Erfolg son-

nen. 

 Innehalten, kritische Draufsicht: Wo stehen wir, was muss sich ändern, wo gilt 

es umzusteuern? 

 Auch unsere Werkzeuge müssen einer Prüfung unterzogen werden: Taugen 

sie noch?  

 Vor allem: Statt Floskeln und Routinen weiter zu bedienen, sollten wir viel 

Phantasie und Kreativität entwickeln: neue Formen, neue Wege, Ungewohn-

tes, Experimentierfreude, Mut auch zum Fehlermachen. 

 Leitsatz könnte die Aussage des französischen Künstlers Francis Picabia 

sein:  

 

Der Kopf ist rund, damit er die Richtung wechseln kann! 
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