
Vortrag	  :	  „Das	  WIR	  als	  Herausforderung	  in	  einer	  WG	  
für	  Menschen	  mit	  Demenz“	  

	  

Ich	  begrüße	  Sie	  alle	  recht	  herzlich	  und	  bin	  sehr	  dankbar	  
für	  die	  Gelegenheit,	  mich	  gleichsam	  in	  meiner	  Identität	  als	  
Altenpfleger	  und	  meiner	  Identität	  als	  Bildungsreferent	  	  
zeigen	  zu	  dürfen.	  Beide	  Identitäten	  sind	  auch	  hier	  heute	  
von	  mir	  angefragt	  und	  gibt	  meinem	  Vortrag	  die	  
entsprechende	  Struktur:	  	  	  

	  

So	  wird	  es	  im	  ersten	  Teil	  darum	  eher	  auf	  einer	  Metaebene	  
über	  den	  Aspekt	  des	  	  „Wir	  s“,Gemeinschaft	  in	  WGs	  zu	  
referieren.	  	  Die	  erste	  Frage	  wird	  also	  sein,	  gibt	  es	  ein	  
Element,	  das	  das	  „Wir“	  in	  einer	  WG	  für	  Menschen	  mit	  oder	  
ohne	  Demenz	  miteinander	  verbindet.	  Der	  zweite	  Aspekt	  
geht	  dann	  der	  Frage	  nach,	  was	  die	  grundlegende	  
Herausforderung	  des	  „Wir´s“	  in	  einer	  Wohngemeinschaft	  
beinhaltet.	  Bei	  diesem	  Punkt	  liegt	  der	  Focus	  auf	  der	  
Wohngemeinschaft	  mit	  Menschen	  mit	  Demenz.	  

Im	  zweiten	  Teil	  des	  Vortrages	  geht	  es	  dann	  um	  die	  Praxis.	  
Hier	  schöpfe	  ich	  aus	  meiner	  Erfahrung	  als	  ehemaliger	  MA	  
einer	  WG	  für	  Menschen	  mit	  Demenz	  hier	  in	  Hamburg.	  Hier	  
möchte	  ich	  die	  konkreten	  besonderen	  Merkmale	  des	  Wirs	  
benennen	  –	  und	  zwar	  im	  Besonderen	  in	  der	  
Alltagsgestaltung	  der	  Menschen,	  die	  als	  Mieter	  diese	  WG	  
bewohnen.	  

Mein	  persönlicher	  biographischer	  Hintergrund	  hat	  es	  mir	  
leicht	  gemacht,	  mich	  als	  MA	  in	  solch	  eine	  WG	  einzulassen.	  
Und	  einlassen	  muss	  man	  sich.	  Denn	  als	  Kind	  eines	  Diakons,	  
der	  Altersheime	  geleitet	  hat,	  bin	  ich	  mit	  alten	  Menschen	  
groß	  geworden.	  Zu	  der	  Zeit	  haben	  die	  „Heimdiakone“	  mit	  



ihren	  Familien	  in	  den	  Häusern	  mit	  gelebt.	  So	  bin	  ich	  mit	  
der	  Auffassung	  heran	  gewachsen,	  dass	  das	  Alter	  das	  
eigentliche	  Zentrum	  des	  Lebens	  ist.	  Und	  alle	  anderen,.	  	  
Dieses	  positive	  Altersbild	  habe	  ich	  mir	  mit	  dem	  Eintritt	  in	  
die	  Pflege	  erhalten.	  Und	  auch	  heute	  prägt	  dieses	  innere	  
Bild	  meine	  Bildungsarbeit	  bei	  Lembke.	  

	  

Für	  den	  ersten	  Teil	  des	  Vortrages	  habe	  ich	  mir	  vier	  Helfer	  
mitgebracht,	  die	  mir	  bei	  meinen	  Bemühungen	  hier	  vorne	  
assistieren	  werden.	  

Esel	  	  	  Hund	  	  	  Katze	  	  	  Hahn	  

	  

Das	  Märchen	  der	  Gebrüder	  Grimm	  von	  den	  Bremer	  
Stadtmusikanten	  ist	  ein	  mögliches	  Bild	  für	  den	  Prototyp	  
einer	  Wohngemeinschaft	  für	  ältere	  Menschen.	  

Kurze Darstellung des Märchens 

	  Ein	  anderer	  Satz,	  über	  den	  ich	  bei	  meinen	  Recherchen	  
gestolpert	  bin,	  drückt	  es	  noch	  etwas	  spritziger	  aus:	  Da	  
werden	  die	  Bremer	  Stadtmusikanten	  als	  „die	  erste	  
erfolgreiche	  Hausbesetzung	  durch	  ein	  Seniorenkollektiv“	  
benannt.	  

Doch	  lassen	  Sie	  mich	  zunächst	  etwas	  zum	  Volksmärchen	  
(der	  Bremer	  Stadtmusikanten)als	  solches	  sagen.	  Ich	  habe	  
während	  meines	  Pädagogikstudiums	  das	  Volksmärchen	  
als	  eine	  Erzählkunst	  entdeckt,	  aus	  der	  sich	  
Lebensweisheiten	  für	  jede	  menschliche	  Altersstufe	  
ableiten	  lassen.	  In	  den	  70	  er	  Jahren	  hat	  sich	  ein	  ganz	  
eigener	  Forschungs-‐	  –	  Stamm	  entwickelt,	  der	  sich	  auf	  sehr	  
vielen	  Ebenen	  mit	  dem	  Volksmärchen	  befasste.	  Einer	  der	  
bekanntesten	  Märchendeuter:	  



Für	  den	  heutigen	  Vortrag	  stelle	  ich	  aus	  dieser	  
Märchenforschung	  nur	  ein	  grundlegendes	  Element	  des	  
Volksmärchens	  vor:	  So	  hat	  die	  professionelle	  Betrachtung	  
dieser	  Volkskunst	  ergeben,	  dass	  es	  Märchen	  gibt,	  die	  
psychologisch	  gedeutet	  „Übergänge	  des	  Lebens“	  
thematisieren.	  Solch	  ein	  Märchen	  ist	  die	  Geschichte	  von	  
den	  Bremer	  Stadtmusikanten.	  	  

Es	  wird	  von	  vier	  Tieren	  erzählt,	  die	  dem	  Anspruch	  nach	  
Leistung	  und	  Produktivität	  aufgrund	  ihres	  Alters	  nicht	  
mehr	  so	  nachgehen	  können,	  wie	  es	  von	  ihnen	  erwartet	  
wird:	  Das	  Märchen	  spricht	  dabei	  mit	  sehr	  drastischen	  
Bildern,	  wie	  hier	  das	  Beispiel	  der	  Katze	  zeigt:	  „	  weil	  ich	  
nun	  zu	  Jahren	  komme,	  meine	  Zähne	  stumpf	  werden	  und	  
ich	  lieber	  hinter	  dem	  Ofen	  sitze	  und	  spinne,	  als	  nach	  
Mäusen	  herumjage,	  hat	  mich	  meine	  Frau	  (	  also	  die	  Bäuerin	  
)	  ersäufen	  wollen.“	  So	  –	  und	  ähnlich	  ergeht	  es	  allen	  Tieren	  
dieses	  Märchens.	  Interpretiert	  wird	  hier	  die	  Zuspitzung	  
einer	  Krisensituation	  markant.	  So	  wie	  bisher	  geht	  es	  nicht	  
mehr	  weiter	  –	  und	  am	  Ende	  steht	  nun	  die	  Not.	  

Was	  sich	  relativ	  plausibel	  auf	  die	  soziale	  Situation	  von	  
Menschen	  mit	  einer	  Demenz	  übertragen	  lässt-‐	  gilt	  für	  
ältere	  Menschen	  vermutlich	  nicht	  in	  diesem	  Ausmaß	  der	  
Not.	  Doch	  auch	  die	  Senioren,	  die	  sich	  für	  eine	  neue	  
Wohnform	  der	  Wohngemeinschaft	  entschließen	  tragen	  
das	  Gespür	  in	  sich,	  ihre	  Existenz	  und	  ihr	  Leben	  neu	  zu	  
formen	  und	  gestalten	  zu	  wollen.	  Sie	  besinnen	  sich	  damit	  
auf	  sich	  selbst	  und	  entwickeln	  eine	  Vision	  ihrer	  Zukunft	  

	  

Für	  diese	  Vision	  steht	  im	  Märchen	  der	  Esel.	  Er	  ist	  
stellvertretend	  der	  Visionär.	  Wenn	  er	  sagt:	  „	  Weißt	  Du	  was,	  
sprach	  der	  Esel	  –	  ich	  gehe	  nach	  Bremen	  und	  werde	  dort	  



Stadtmusikant,	  gehe	  mit	  mir	  und	  lass	  Dich	  auch	  bei	  der	  
Musik	  annehmen.“	  An	  dieser	  Stelle	  lässt	  das	  Märchen	  
erkennen,	  wohin	  die	  Reise	  geht.	  Buchstäblich.	  Die	  Vision	  
des	  neuen	  Lebens	  hat	  einen	  Namen	  und	  sie	  heißt	  
„Bremen“.	  Das	  ist	  zunächst	  noch	  recht	  abstrakt.	  Aber	  -‐	  in	  
dieser	  Vision	  regiert	  nicht	  mehr	  der	  Leistungsanspruch	  
von	  Außen.	  Der	  Wert	  des	  Lebens	  misst	  sich	  nicht	  mehr	  
daran,	  was	  ich	  produktiv	  erschaffe.	  Das	  Leben	  als	  Musikant	  
legt	  den	  Focus	  auf	  die	  Lebensqualität,	  einfach	  da-‐zu-‐sein.	  	  

Dabei	  muss	  ich	  sofort	  an	  die	  Worte	  einer	  Bewohnerin	  der	  
WG	  in	  der	  ich	  gearbeitet	  habe	  denken:	  „Ich fühle mich 
hier wohl, weil ich hier auch mal nichts tun darf“ 
waren	  ihre	  Worte. 

So	  beschreibt	  das	  Volksmärchen	  von	  den	  Bremer	  
Stadtmusikanten	  den	  Übergang	  des	  Lebens	  von	  der	  
„Habens	  –	  Ebene“	  zur	  „Seins	  –	  Ebene“	  	  

Das	  Leben	  vom	  Leistungsträger	  zum	  Stadtmusikanten	  
wird	  aus	  der	  Sicht	  des	  Märchens	  nicht	  als	  Abstieg	  
betrachtet.	  Es	  ist	  der	  Übergang	  in	  eine	  neue	  Perspektive	  
mit	  Blick	  auf	  das	  Leben,	  in	  der	  der	  Mensch	  nun	  von	  innen	  	  
nach	  außen	  lebt	  und	  nicht	  umgekehrt	  -‐	  und	  darin	  eine	  
Sinnhaftigkeit	  erlebt.	  Diesen	  Übergang	  teilen	  Menschen	  
mit	  und	  ohne	  Demenz	  im	  Übergang	  in	  die	  reifere	  
Lebenszeit	  miteinander.	  

Im	  Bezug	  auf	  eine	  WG	  von	  Menschen	  mit	  einer	  Demenz	  
,auch	  wenn	  sie	  stationär	  ist,	  sind	  es	  oft	  die	  Angehörigen,	  
die	  stellvertretend	  diese	  existentielle	  Zukunftsvision	  für	  
ihre	  Mutter,	  Vater....entwerfen.	  Ein	  Aspekt	  dieser	  Vision	  ist	  
die	  Gemeinschaft	  in	  solch	  einer	  WG.	  Diesen	  Aspekt	  möchte	  
ich	  nun	  vertiefen	  und	  orientiere	  mich	  dabei	  weiterhin	  an	  
dem	  Märchen	  der	  Bremer	  Stadtmusikanten.	  	  



Der	  Wunsch	  in	  einer	  Wohngemeinschaft	  zu	  leben,	  
resultiert	  aus	  dem	  menschlichen	  Bedürfnis	  nach	  
Eingebundensein	  und	  Zugehörigkeit.	  Diesen	  Schritt	  im	  
Alter	  zu	  gehen	  ist	  allein	  schon	  eine	  „Ich	  -‐	  	  Leistung“	  im	  
psychologischen	  Sinne.	  Denn	  es	  setzt	  für	  einen	  selber	  
voraus,	  dass	  man	  die	  natürliche	  Misstrauensgrenze,	  die	  bei	  
jedem	  Menschen	  mehr	  oder	  weniger	  ausgeprägt	  ist,	  
überwindet.	  Schließlich	  besteht	  die	  Lebens	  –	  Vision	  nicht	  
nur	  aus	  dem	  Geborgenheitsgefühl	  einer	  Gemeinschaft,	  
sondern	  auch	  aus	  der	  Aufrechterhaltung	  der	  eigenen	  
Individualität.	  	  Diese	  Balance	  allein	  für	  sich	  genommen,	  
stellt	  schon	  eine	  Herausforderung	  für	  das	  Leben	  in	  einer	  
Gemeinschaft	  da.	  

Schaut	  man	  nun	  auf	  die	  Wohngemeinschaft	  mit	  Menschen,	  
die	  an	  einer	  Demenz	  erkrankt	  sind.	  Woraus	  wird	  hier	  
eigentlich	  das	  „Wir“	  gebildet.	  Ich	  erinnere	  mich	  sehr	  gut	  
daran,	  dass	  so	  einige	  Mieterinnen,	  mit	  den	  ich	  zu	  tun	  hatte	  
die	  Wahrnehmung	  hatten,	  dass	  alles	  hier	  gehöre	  ihnen.	  Da	  
sollten	  dann	  auch	  schon	  mal	  all	  die	  fremden	  Menschen	  
zum	  Abend	  hin	  doch	  bitte	  mal	  in	  ihr	  eigenes	  zu	  Hause	  
gehen.	  	  

Seitens	  der	  Mieter	  oder	  Bewohner	  einer	  
Wohngemeinschaft	  mit	  dementiell	  erkrankten	  Menschen,	  
besteht	  eben	  nicht	  in	  diesem	  Maße	  die	  geplante	  und	  
verhandelte	  Absprache,	  wie	  man	  in	  einer	  Gemeinschaft	  als	  
Wir	  lebt.	  Und	  trotzdem	  –	  und	  das	  ist	  eine	  Erfahrung,	  die	  
Kollegen	  und	  Kolleginnen	  sicher	  mit	  mir	  teilen,	  wirkt	  diese	  
Gemeinschaft	  als	  „Wir“.	  	  

Das	  „Wir“	  in	  einer	  WG	  mit	  dementiell	  erkrankten	  
Menschen	  bildet	  sich	  aus	  den	  Unterschiedlichkeiten	  der	  
Bewohner	  heraus.	  Dieses	  Wirken	  wird	  in	  dem	  Märchen	  



der	  Bremer	  Stadtmusikanten	  wiederum	  durch	  ein	  sehr	  
markantes	  Bild	  dargestellt,	  was	  Jeder	  kennt:	  

Esel,	  Hund,	  Katze	  und	  Hahn	  	  verkrallen	  sich	  ineinander	  
und	  wirken	  damit	  wie	  ein	  Ganzes	  auf	  ihre	  Umgebung	  ein.	  
Dieses	  Wir	  hat	  so	  eine	  durchschlagende	  Wirkung,	  dass	  es	  
Ihnen	  im	  Märchen	  gelingt,eine	  ganze	  Räuberbande	  zu	  
vertreiben.	  

Auf	  die	  praktische	  Arbeit	  in	  einer	  WG	  übertragen	  bedeutet	  
das	  –	  und	  da	  nehme	  ich	  mal	  die	  Perspektive	  der	  Mitglieder	  
der	  Wohngemeinschaft	  	  ein:	  „Unser	  Wir,	  liebe	  
Betreuungskraft	  basiert	  nicht	  auf	  	  einem	  gemeinsam	  
verhandelten	  Ziel.	  „Wir	  wirken	  auf	  Dich	  als	  Ganzes	  
allein	  durch	  unsere	  Unterschiedlichkeiten“.	  Und	  das	  ist	  
die	  Herausforderung	  des	  Wirs	  in	  einer	  WG	  	  für	  dementiell	  
erkrankten	  Menschen.	  Ende	  des	  Vortrages.	  

Der	  praktische	  Teil	  

Aspekte,	  die	  als	  Grundlage	  des	  Podiumsgespräches	  dienen	  
sollen:	  

Einige	  Kriterien	  und	  Anregungen,	  die	  sich	  für	  die	  
Betreuung	  von	  Menschen	  mit	  Demenz	  in	  einer	  
Wohnpflegegemeinschaft	  aus	  der	  Märcheninterpretation	  
ableiten	  lassen:	  

	  

-‐ „Nichts	  –	  tun“	  ist	  für	  den	  Bewohner	  auch	  ein	  Tun	  
-‐ Individuelle	  Aktivierung	  wirkt	  sich	  unmittelbar	  auch	  
auf	  das	  „Wir“	  aus.	  

-‐ Der	  Betreuende	  benötigt	  die	  Befähigung	  flexibel	  mit	  
Aktivierungsmethoden	  zu	  anzuwenden	  



-‐ Aktivierungen	  in	  der	  Orientierung	  des	  Seins	  haben	  
nicht	  zwingend	  die	  Beruhigung	  des	  Bewohners	  als	  
Ziel	  

-‐ Das	  „Drama“	  als	  Ausdruck	  des	  Lebens	  wird	  als	  
sinnvolles	  individuelles	  Handeln	  des	  Bew.	  betrachtet	  

-‐ Der	  Betreuende	  braucht	  zur	  Einhaltung	  der	  
genannten	  Kriterien	  die	  Absicherung	  durch	  Leitung	  /	  
Angehörige	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  


