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Der Kongress bündelt aktuelle Forschungen zur Kulturwissenschaft des hohen 
Alters. Dabei steht der alltägliche Umgang mit Demenzerkrankungen im 
Mittelpunkt. In 29 Referaten werden praktische Konstellationen und 
kulturwissenschaftliche Konzepte des Umgangs mit Demenz in Bezug auf vier 
Aspekte untersucht: Pflege, Sorge, Altersbilder, Kulturen der Sorge. 
 
Die Herausforderung Demenz wird derzeit auf breiter Ebene diskutiert – im 
lebensweltlichen Alltag ebenso wie in Medien, Wissenschaft, Politik und 
Interessengruppen. Anlass dazu gibt sowohl die grosse und steigende Zahl von 
direkt wie indirekt Betroffenen als auch die besondere Symptomatik der 
Demenz. Gerade angesichts begrenzter medizinischer 
Behandlungsmöglichkeiten drängt sich die Frage auf, wie eine soziokulturell 
nachhaltig abgesicherte und lebensweltlich gut eingebettete Demenzhilfe 
aussehen kann. Praktische Antworten hierauf entwickeln neben den 
Betroffenen selbst vor allem institutionelle Pflegeorganisatoren sowie kulturelle 
und zivilgesellschaftliche Akteure. 
 
Über die professionelle Pflege im engeren Sinne hinaus hat sich inzwischen 
international die Bezeichnung «Care» (Sorge) etabliert, wenn vom Umgang mit 
hilfs- und pflegebedürftigen Personen im weiteren sozio-kulturellen Sinne die 
Rede ist. Gerade für die jüngere Demenzhilfediskussion bildet der Care-Begriff 
einen zentralen Anknüpfungspunkt. Dabei werden in verschiedenen 
wissenschaftlichen Disziplinen besonders die Potenziale einer 
gemeinschaftlichen Gestaltung des Lebens mit Demenz thematisiert – 
exemplarisch hierfür steht die Diskussion um Möglichkeiten einer 
demenzfreundlichen Kommune (caring community). Leitbild des Kongresses ist 
also eine Kultur des humanen Alterns, in der eine positive Inklusion auch von 
Menschen mit Demenz gelingt – eine Kultur der Sorge. 
 
Der Kongress richtet die Aufmerksamkeit auf Konstellationen der Sorge bei 
Demenz: auf praktischen Erfahrungen und Erprobungen sowie auf zugehörige 
Konzepte und Theorien der Sorge. Diese werden aus der Perspektive 
unterschiedlicher kulturwissenschaftlich relevanter Fachdisziplinen 
(Kulturanthropologie, Literatur- und Medienwissenschaft, Ethnologie, aber auch 
Soziologie, Theologie, Gerontologie, etc.) betrachtet und diskutiert, und zwar in 
vier Vortragsschwerpunkten: 
 
 



1. Pflege: Professionelles Handeln im Kontext institutioneller und 
alltäglicher Demenzhilfe 
 
Unter diesem Aspekt geht es um professionelle Erfahrungen und Ansätze aus 
stationären und ambulant arbeitenden Pflegeinstitutionen. Die individuelle 
Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse und Fähigkeiten von Menschen mit 
Demenz macht es schwierig, standardisierte Verfahren in der Pflege zu 
etablieren. Dieser Umstand schlägt sich aktuell in verschiedenartigen 
Vorgehensweisen nieder. Dazu zählen nicht zuletzt auch solche 
Vorgehensweisen, die einer intensiven ethischen Reflexion bedürfen – etwa die 
technische Überwachung und automatisierte Einschliessung von Menschen mit 
Demenz. 
 
 
2. Sorge: Alltagskulturelle und zivilgesellschaftliche Einbettungen, caring 
communities, demenzfreundliche Gemeinden 
 
In der öffentlichen Diskussion wird Demenz meistens nicht als gestaltbare 
Aufgabe angesehen, sondern als eine hoffnungslose Katastrophe. Dabei gerät 
oftmals ausser Acht, auf wie vielfältige und nicht selten positive Weise in 
lebensweltlichen, zivilgesellschaftlichen, kommunalen und kirchlichen 
Kontexten auf Demenz reagiert wird. Der zweite Schwerpunkt soll sowohl die 
Formen, Chancen und Probleme solcher Gestaltungsansätze als auch die 
Erfahrungen, Intentionen und Schwierigkeiten der betreffenden Akteure deutlich 
machen. 
 
 
3. Altersbilder: Kulturelle, insbesondere mediale Repräsentationen von 
Demenz 
 
Demenzbezogene Katastrophenszenarien reduzieren die Betroffenen auf ihre 
geistigen Defizite. Dabei kommt nicht selten die Behauptung auf, dass Demenz 
den schleichenden Verlust der Persönlichkeit, ja des Menschseins bedeutet. 
Diese Pathologisierung und De-Humanisierung von Menschen mit Demenz 
verweist auf ein kulturelles Bild vom hohen Alter, in dem der letzten 
Lebensphase kein überzeugender Wert mehr beigemessen wird. Im dritten 
Schwerpunkt versammelt der Kongress Beiträge, die der Frage nachgehen, wie 
demenzielle Erkrankungen kulturell, insbesondere medial (in Filmen, in der 
Literatur) dargestellt werden und anders dargestellt werden könnten. 
 
 
4. Kulturen der Sorge: 
Kulturelle Ressourcen und Perspektiven für einen gelingenden Umgang 
mit Demenz 
 
Demenz löst in unserer Kultur vielfältige Ängste und Befürchtungen aus, die mit 
Fragen nach der kognitiven Leistungsfähigkeit, dem Selbst, der Identität, 
Persönlichkeit und Würde eines Menschen verbunden sind. Im vierten 
Schwerpunkt werden kulturelle und ethische Perspektiven für eine Inklusion von 
Menschen mit Demenz ausgelotet. Es ist zu diskutieren, inwieweit eine Kultur 
der Sorge weiter entwickelt werden kann, die einen menschenwürdigen 



Umgang mit Demenz ermöglicht und nachhaltig stärkt, wozu auch die Sorge um 
Angehörige und das weitere Umfeld gehört. 
 
 
Podiumsdiskussion 
 
Das Spannungsfeld von professioneller Pflege, zivilgesellschaftlicher und 
lebensweltlicher Sorge für Menschen mit Demenz wird überdies auf einer 
Podiumsdiskussion thematisiert. Hier geht es darum, kulturelle und soziale 
Ressourcen für eine Kultur humanen Alterns und einen verantwortungsvollen, 
offenen, menschenwürdigen Umgang mit Demenz aufzuzeigen. 
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