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Aktion Demenz – Ergebnisse der Angehörigen-Befragung 

  „Demenz in Familien mit Migrationshintergrund“ 

Demenz in Familien mit Migrationshintergrund wird zu einer großen sozialen 

Herausforderung. Die Beziehung zwischen Angehörigen und deutschen Institutionen ist 

bisher oft holperig und voller Missverständnisse. In der Mehrzahl der Fälle wird die Sorge für 

Betroffene von Familienangehörigen wahrgenommen. Wenig überraschend sind es meistens 

die Frauen, die diese Aufgabe übernehmen. Der Blick auf die Demenz und ihre Ursachen 

steht manchmal in Spannung zu schulmedizinischen Diagnosen. Daraus ergibt sich 

bisweilen ein anderer Blick auf Demenz, Belastungen und den Schmerz. Das sind 

Ergebnisse einer von der Robert Bosch Stiftung geförderten Studie, die von der 

bundesweiten Initiative Aktion Demenz e.V. mit Unterstützung des Instituts für Soziologie der 

Universität Gießen durchgeführt wurde.  

17 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Nie zuvor war ihr 

Anteil an der deutschen Gesamtbevölkerung größer, und ihre Zahl wird in den kommenden 

Jahren zunehmen. In Deutschland ist seit einiger Zeit die Frage nach dem, was uns 

‚zusammenhält’, auf dem Tisch. Insofern skizziert der fragende Blick auf „Migration und 

Demenz“ ein Zukunftsthema, das die Humanität der deutschen Gesellschaft und ihren 

innergesellschaftlichen Frieden berührt. Menschen mit Migrationshintergrund werden in 

Deutschland älter, und auch in ihren Familien gibt es Demenz. Aber bisher ist wenig bekannt 

über die Frage, wie Menschen mit Demenz in Migrationsfamilien leben? Wie wird das 

Phänomen Demenz dort verstanden? Welche Rolle spielen traditionelle Orientierungen? 

Werden Dienstleistungen in Anspruch genommen? Gibt es besondere Notlagen?  

Um diesen Fragen nachzugehen wurde mit Angehörigen von Menschen mit Demenz 

gesprochen. Das Forschungsteam, bestehend aus Professor Reimer Gronemeyer, Jonas 

Metzger, Verena Rothe und Oliver Schultz, führte 22 Gespräche mit Angehörigen in 

Deutschland und in der Türkei, sowie 4 mit Experten. Die Gespräche waren geprägt von 

Gastfreundlichkeit, von einer bemerkenswerten Nachdenklichkeit, von bewegender 

Sensibilität, aber auch von großem Schmerz und dem berührenden Leid der Betroffenen. 

Die Familie wird als Basis des Sich-Kümmerns deutlich. Aber Zusammenhalt und 

Selbstverständlichkeiten der Sorge innerhalb der Familie werden brüchiger. Jüngere 

Angehörige haben teils abweichende Vorstellungen. Die Zahl alleinlebender Älterer wird mit 

größter Wahrscheinlichkeit zunehmen.  

Mangelnde Sprachkenntnisse und fehlende Kenntnis im Umgang mit 

Dienstleistungsangeboten führen dazu, dass Migrantinnen und Migranten ihre Ansprüche oft 

nicht durchsetzen können. Eine auf Demenz ausgerichtete Prävention spielt für sie nur eine 

geringe Rolle.  

Migrantinnen und Migranten nehmen durchaus gerne Unterstützung bei der Versorgung von 

Menschen mit Demenz an. Entscheidend ist aber weniger eine optimale Versorgung als 

vielmehr das gute Verhältnis zwischen Angehörigen und Betroffenen.  
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Die Pflege wird vorrangig als Aufgabe der Frauen angesehen. Während die Bereitschaft zur 

Übernahme der Pflegeverantwortung bei Frauen immer noch als selbstverständlich 

vorausgesetzt wird, wird dies von Männern meist gar nicht erwartet. Dies kann auch zu 

belastenden Drucksituationen führen. Neben der Reflexion des bisherigen 

Rollenverständnisses und des gelebten Alltags müssen gesellschaftliche Rückhalte für beide 

Geschlechter geschaffen werden, die es eher ermöglichen, »Sorge« zu übernehmen. Dies 

kann und muss auf ganz unterschiedlichen Ebenen geschehen, damit Pflege auch in der 

Umsetzung und nicht nur im Wort auf mehrere Schultern und auf beide Geschlechter verteilt 

werden kann. 

Die Fragen nach einem guten Leben und Sterben mit Demenz sind oft mit Überlegungen zur 

Religiosität verknüpft. Diese Überlegungen stehen in Spannung zu modernen Vorstellungen 

vom selbstbestimmten Leben.  

Auf die Frage danach, wie sie sich Demenz erklären, antworten Migrantinnen und Migranten 

häufig in Anlehnung an das biomedizinische Erklärungsmodell der modernen westlichen 

Medizin. Immer wieder aber scheinen andere Erklärungsversuche auf, die für den Alltag und 

für die innere Haltung der sorgenden Angehörigen von großer Bedeutung sind. Diese stehen 

quer zur medizinischen Sicht auf die Demenz. Dank dieser anderen Sichtweisen kommt eine 

Auffassung von Demenz zum Ausdruck, die unsere moderne westliche Perspektive 

grundlegend erweitern kann.   

Es ist  zudem deutlich geworden: Es reicht nicht die gegenwärtige Situation im Bereich der 

Pflege von Menschen mit Migrationshintergrund durch vereinzelte „Spezial“-Angebote 

vermeintlich zu verbessern. Es ist notwendig weiterzudenken und den gesellschaftlichen und 

generationellen Wandel mit einbeziehen. Die Kunst wird es sein, die in der traditionellen 

familiären Sorge enthaltenen positiven und lebendigen Aspekte nicht zu 

»professionalisieren« und aufzuheben. Es gilt vielmehr, sie im Sinne einer 

Demenzfreundlichen Kommune für andere Lebenszusammenhänge leb- und nutzbar zu 

machen.  

Die Vereinzelung, die sich für alte Menschen in der deutschen Mehrheitskultur immer mehr 

durchgesetzt hat, verzehrt zunehmend auch Kohäsionsreste in der Kultur der Migranten und 

Migrantinnen. Mittelfristig stehen beide Teilkulturen mutmaßlich vor den gleichen Fragen: der 

Suche nach Demenzfreundlichen Kommunen und nach neuen postmodernen, 

freundschaftlichen Lebenswelten. Deswegen wird es darum gehen Orte zu schaffen, an 

denen Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen im Leben bleiben können – statt nur am 

Leben. Unabhängig davon ob sie einen Migrationshintergrund aufweisen oder nicht. Die 

Aktion Demenz hat deshalb diesbezügliche Erfahrungen von 78 lokalen Projekten aus ganz 

Deutschland im Buch „Im Leben bleiben – Unterwegs zu Demenzfreundlichen Kommunen“ 

gebündelt. Dieses Jahr ist es auch auf Englisch im transcript Verlag erschienen, um die 

vielfältigen Ideen und Erfahrungen einem erweiterten Sprachkreis zugänglich  zu machen.  

(Staying in Life: Paving the Way to Dementia-Friendly Communities, ISBN 978-3-8376-3890-

5, www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3890-5/staying-in-life) 

Die Betrachtung oder Begegnung mit der einzelnen Person, mit ihren Wünschen, 

Erfahrungen und Eigenheiten und eben auch ihrem kulturellen Hintergrund sollte im 

Vordergrund stehen und nicht ein vorurteilbehaftetes „Sortieren“ nach scheinbar 

kultursensiblen „Schubladen“ mit den passenden „Werkzeugen“ praktiziert werden. 
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Zudem sollte ein gegenseitiger Austausch von Erfahrungen und Einstellungen in den Fokus 

rücken und nicht nur einseitig gedacht werden. Was können die Menschen ohne 

Migrationshintergrund und haupt- oder auch ehrenamtliche „Profis“ vielleicht von Betroffenen 

mit Migrationshintergrund lernen? Was ist neben pflegerischen Aspekten bei der Sorge um 

Menschen mit Demenz wichtig? Näher hinzuschauen und zu hören, warum die 

Unterstützungsangebote in der vorliegenden Form nicht angenommen werden – oder sogar 

nicht angenommen werden können. Und danach fragen, welche Vorstellungen und 

Umgangsweisen zur Demenz vorhanden sind – und nicht sofort die »richtigen« gegen die 

»falschen« Antworten hervorholen. Kurz gesagt, „Anderssein“ auch als gegenseitige 

Entwicklungschance ansehen.  

Es kann schon hilfreich sein „einfach mal zuzuhören“. Die Gelegenheit, ausführlich über die 

eigenen Erfahrungen mit Demenz und den damit verbundenen Alltagsschwierigkeiten zu 

sprechen, wurde von den Interviewpartnern und -partnerinnen gerne angenommen. 

Sicherlich auch deshalb, weil es dafür im Alltag und im eigenen Umfeld sonst kaum 

entsprechende Möglichkeiten gibt. Eine pflegende Angehörige resümierte zum Ende des 

Gesprächs: »Weil, mit einem Wort kann man das nicht erklären. Damit man das alles richtig, 

damit das volle Bild entsteht. Mit einem Wort kann man das nicht erklären. Wenn jemand 

mich fragt: ›Und wie ist es mit Demenzkranken?‹ Da kann man nichts sagen, man kann nicht 

jedem so eine Geschichte erzählen.«   

»Die fremde Seele ist ein dunkler Wald« – so hat ein Gesprächspartner russischer Herkunft 

seine Demenzerfahrungen resümiert und uns damit den Weg angedeutet: Es geht nicht 

darum, den dunklen Wald zu lichten, sondern alle Sinne für die fremde Seele empfindsam zu 

machen. 

Die ausführlichen Studienergebnisse sind im Oktober 2017 unter dem Titel „Die fremde 

Seele ist ein dunkler Wald - Über den Umgang mit Demenz in Familien mit 

Migrationshintergrund“ beim Psychosozial Verlag erschienen. 

(Reimer Gronemeyer, Jonas Metzger, Verena Rothe und Oliver Schultz,  

ISBN-13: 978-3-8379-2738, 

www.psychosozial-verlag.de/catalog/product_info.php/cPath/1000_1200/products_id/2738) 
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