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Die Rolle der Zivilgesellschaft 

Demenz als Angelegenheit von Bürger/innen, Kommunen und Gesellschaft1 

 

Mary Marshall (ehemalige Direktorin des Dementia Services Development Center in Stirling) 

hat drei Modelle der Demenz formuliert: 

a) Das medizinische Modell: Der Demenzbetroffene ist hier Demenzkranker, die De-

menz wird als Krankheit betrachtet 

b) Das soziale Modell: Der Demenzbetroffene ist eine Person, Demenz ist vor allem 

auch ein soziales Phänomen 

c) Das Bürgerrechtsmodell: Der Demenzbetroffene ist Bürger; Demenz ist  eine Angele-

genheit der Zivilgesellschaft.  

Nach jahrzehntelanger Vorherrschaft des medizinischen Modells gilt es nun – unter Einbe-

ziehung des sozialen Modells –das Bürgerrechtsmodell in den Fokus zu stellen. Das bedeu-

tet anders ausgedrückt:  

Es gilt, die Entwicklung von der Dominanz des Profisystems zur zivilgesellschaftlichen Ver-

antwortung zu vollziehen, sich von klassischem Versorgungsdenken zu verabschieden sowie 

Inklusion und Teilhabe als Leitgedanken in den Vordergrund zu rücken. 

„Als Zivilgesellschaft wird traditionell der so genannte dritte Sektor bezeichnet, die NGO’s, 

die gemeinnützigen Verbände und Assoziationen, die zwischen Markt und Staat angesiedelt 

sind“.  

Oder: Zivilgesellschaft bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger in Kooperation mit dem 

Staat, den professionellen Institutionen und anderen selbst wieder die Verantwortung für ihre 

Angelegenheiten übernehmen, z.B. für die Frage: Wie wollen wir im Alter und bei Demenz 

leben? 

 

 

                                                
1
 Zusammenfassung des Vortrages auf dem 10. Fachtag im Main Taunus-Kreis (Mit Demenz leben) in 

Hofheim am Taunus (2014) 



Umsetzung 

 

Das bedeutet konkret: 

 

1. Abschied vom pathologischen Demenzbild 

 Demenz ist eine realistische Möglichkeit, sein Leben im Alter zu verbringen 

 Ein Leben mit Demenz kann auch ein gutes Leben sein 

 Alzheimer (als so genannte häufigste Form einer Demenz) gehört zur alternden 

Gesellschaft dazu 

 Wir haben es mit einem Prozess der Gehirnalterung zu tun, der individuell unter-

schiedlich verläuft   

 Der Begriff der Demenz umfasst ein großes Spektrum und eine große Vielfältig-

keit individueller Ausprägungen: Von leichten Gedächtnisproblemen bis zu 

schwerer Beeinträchtigung. 

 

2. Eine andere Sprache 

 Personen dürfen nicht auf ‚Demenzkranke‘ reduziert werden 

 Prof. Elisabeth Stechl: Man kann mit Demenzbetroffenen über alles reden, so 

lange man nicht versucht, Ihnen Zuweisungen wie ‚Demenzkranker‘ aufzuzwin-

gen 

 Die übliche Sprache bzw. das Sprechen über Demenz ist meistens angstma-

chend, stigmatisierend und ausgrenzend 

 Es gilt eine solche Sprache und Begriffsverwendung zu überwinden (Beispiel: In 

Japan hat man in einem landesweiten Prozess den Begriff Demenz abgeschafft 

und ersetzt) und eine neue ‚einladende‘ bzw. ‚inklusive‘ Sprache zu entwickeln 

 

3. Leben und sterben wo ich hingehöre 

 Die Zeit großer Institutionen und eines darauf basierenden Systems der Pflege 

und Versorgung, das noch aus dem frühen Industriezeitalter stammt, muss zu 

Ende gehen bzw. zu Ende gebracht werden 

 Leben, Wohnen, Teilhaben und Sterben findet vor Ort, im Sozialraum der Men-

schen statt. Es müssen verstärkt im Gemeinwesen verankerte kleinteilige Formen 

des Wohnens und der Betreuung geschaffen werden (z.B. ambulante Wohnge-

meinschaften, Gastfamilien, Kleinstheime, Leben auf dem Bauernhof), die Räume 

für das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern eröffnen 

 

 



4. Inklusion und Teilhabe statt Parallelwelten 

 Das System der Sorge (Care) um Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen 

hat zahlreiche segensreiche Unterstützungsleistungen, jedoch auch eine Paral-

lelwelt neben der ‚Normalwelt‘ geschaffen (separierende Spezialangebote und –

einrichtungen wie Heime, Freizeitgruppen, Gottesdienste u.v.m. für Demenzbe-

troffene). 

 Teilhabe und Inklusion bedeuten jedoch Teilhabe an der ‚Normalwelt‘. Der Um-

gang von Gesellschaftsmitgliedern mit und ohne Handicaps/Beeinträchtigungen 

braucht Begegnung und Tun in einer gemeinsamen Welt.  

 Der Trend zu einer immer stärkeren Separierung und Exklusion nimmt aktuell je-

doch zu: Prominentestes Beispiel sind so genannte Demenzdörfer und –quartiere.  

 Heute gilt: Vorrang für Spezialangebote und eine immer weitergehende Differen-

zierung/Kategorisierung. Zukünftig muss ein Richtungswechsel eingeleitet wer-

den: Zuerst schauen, was inklusiv geht, segregative Angebote nur dort, wo sie er-

forderlich und unabdingbar sind.   

 

5. Bürgerengagement als gewollte Qualität 

 Zivilgesellschaft lebt vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger und der Ko-

produktion (Bürger/innen, Staat, Profisystem, Angehörige).  

 Bürgerengagement ist keine semi-professionelle oder der Arbeit professioneller 

Institutionen untergeordnete Tätigkeit, sondern eine eigenständige Qualität.  

 Bürgerengagement realisiert sich beispielsweise in Feldern wie der Initiierung und 

Begleitung ambulanter Wohnformen im Quartier oder der Unterstützung Demenz-

betroffener bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die zentrale Frage lau-

tet: Wie wollen wir im Alter und bei Demenz leben und was müssen wir dafür heu-

te vor Ort tun? 

 

 

 

 

 


