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1 Zusammenfassung 
Institutionen für Betagte gehören seit der Einführung des Zivildienstes in der Schweiz vor genau 
20 Jahren zu den beliebtesten Einsatzbereichen. Im Jahr 2015 haben Zivildienstpflichtige (Zivis) hier 
276'136 Diensttage – umgerechnet gut 750 Personenjahre – geleistet. Das entspricht rund jedem 
sechsten aller geleisteten Zivildiensttage. Diese Erfolgsgeschichte steht jedoch vor Herausforderun-
gen: 

- Das liberale Vollzugsmodell gewährt dem Zivi weitgehende Freiheiten bei der Wahl seines 
Einsatzplatzes. Die verschiedenen Einsatzbereiche stehen deshalb in einer permanenten 
Konkurrenz, attraktiv zu erscheinen. 

- Zivis betreuen gerne „gesunde“ Betagte. Pflegeaufgaben im engeren Sinn und das Krank-
heitsbild „Demenz“ wirken auf viele Zivis abschreckend. 

- Aufgrund der demografischen Entwicklung werden künftig noch mehr Menschen pflegebe-
dürftig und/oder an Demenz erkrankt sein. Diese Entwicklung stellt eine gesamtgesellschaft-
liche Herausforderung dar. Auch der Zivildienst kann einen Beitrag zur Bewältigung leisten. 

- Ohne gezielte Massnahmen werden die Einsätze zugunsten der Betreuung von betagten 
Menschen allgemein und von Menschen mit Demenz im Speziellen im „Attraktivitäts-Wett-
bewerb“ der Einsatzbereiche nicht mehr mithalten können. Es gilt Hemmschwellen abzu-
bauen und Stereotypen entgegenzuwirken. 

 
Zivildiensteinsätze sind über die gesetzlichen Grundlagen und den schweizweit einheitlichen Vollzug 
durch die Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI strukturell stark reguliert. Bindeglied in der Kommu-
nikation zwischen der Vollzugsstelle, den Einsatzbetrieben und den Zivis sind die Pflichtenhefte, die 
im Dienstleistungsportal E-ZIVI online publiziert sind.  
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Bezüglich der Betreuung von Menschen mit Demenz in einer Institution stellt sich die Frage, auf 
welchem Weg das Pflichtenheft so formuliert werden kann, dass es für die Zivis im wahrsten Sinn 
des Wortes „attraktiv“ erscheint. Denn dies ist die Voraussetzung, dass sich Zivis überhaupt für einen 
Einsatz zur Betreuung von Menschen mit Demenz entscheiden und dass durch den Einsatz des 
Zivis ein Nutzen für die Bewohnerinnen und Bewohner entstehen kann. In meiner Arbeit vertrete ich 
die These, dass der rote Faden im mehrstufigen Prozess des Ausarbeitens des Pflichtenhefts die 
konsequente Orientierung an den Ansätzen der „funktionalen Gerontologie“ sein soll. Ausgangs-
punkt und Ziel des Modells ist deshalb nicht zufällig immer der Mensch, der wegen einer Demenzer-
krankung in einer Institution lebt. Das zusätzliche personale Angebot des Zivis muss konsequent 
darauf ausgerichtet sein, den Fächer von Handlungs- und Entscheidmöglichkeiten für die Bewohne-
rinnen und Bewohner zu erweitern.  
 
Ein attraktives Pflichtenheft ist ein wichtiger – wenn auch nicht der einzige – Faktor, damit die Zivi-
Einsätze zu einer Win-Win-Win-Win-Situation werden: unmittelbar und in erster Linie für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner und für den Zivi, mittelbar und in zweiter Linie für die Institution und für die 
Gesellschaft.  
 
Als Quereinsteiger in den Wissenschaftszweig der Gerontologie hat mich an den CAS-Kurstagen 
besonders angesprochen, dass wiederholt und quer durch alle Themenbereiche hindurch die Not-
wendigkeit betont wurde, auf den Menschen als Individuum zu fokussieren. Mehrfach meine ich darin 
einen an sich unspektakulären Schlüssel zum Erfolg bei den spezifischen Fragestellungen erkannt 
zu haben. Ich bin überzeugt, dass sich von diesem Ansatz auch viele Zivis angesprochen fühlen, 
weil sie erkennen, dass sie mit ihrem personalen Angebot auch als Nicht-Fachperson einen Beitrag 
zur Stabilisierung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz leisten können.  
 
Die Gerontologie bemüht sich im Sinne eines translationalen Forschungs- und Vermittlungsansatzes 
um die Übersetzung und Weitergabe der neuesten Forschungsbefunde in nachhaltige Anwendungs-
strategien für die Praxis. Den umgekehrten Weg ist der ehemalige Zivildienstleistende Frédéric Zwi-
cker mit seinem im Sommer 2016 erschienenen Roman-Debut „Hier können Sie im Kreis gehen“ 
gegangen. Er hat seine persönlichen Erfahrungen aus der Arbeit mit Menschen mit Demenz in einer 
streckenweise schonungslosen und dennoch bemerkenswerten Milieustudie literarisch verarbeitet. 
In zwei kleinen Exkursen entlehne ich Schilderungen aus dem Roman als illustrierende Anknüp-
fungspunkte zu meiner Fragestellung. 
 
Deklaration der Interessen: Der Verfasser arbeitet seit 2007 bei der ZIVI, seit 2009 in der Funktion 
als Leiter des Regionalzentrums Rüti ZH. Er absolvierte das CAS-Programm ohne zeitliche oder 
finanzielle Unterstützung der Arbeitgeberin. Die Wahl des Themas erfolgte aufgrund eines persönli-
chen Interesses und ohne Auftrag seitens ZIVI. Der Verfasser wird ihr die Arbeit zur internen Ver-
wendung zur Verfügung stellen. 

2 Ausgangslage 

2.1 Zivis betreuen Betagte: Eine Erfolgsgeschichte mit einem ABER für die Zukunft  

Seit genau 20 Jahren haben Schweizer Militärdienstpflichtige, die den Militärdienst mit ihrem Gewis-
sen nicht vereinbaren können, die Möglichkeit, einen 1,5-mal längeren zivilen Ersatzdienst zu leisten. 
Für den schweizweiten Vollzug des Zivildienstes ist die Vollzugsstelle für den Zivildienst (ZIVI) im 
Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) zuständig. 
 
Der Zivildienst kommt nach Artikel 2 des Zivildienstgesetzes (ZDG) dort zum Einsatz, wo Ressour-
cen für die Erfüllung wichtiger Aufgaben der Gemeinschaft fehlen oder nicht ausreichen. Die Arbeits-
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leistung muss im öffentlichen Interesse liegen. Das bedeutet, dass sich nur Institutionen als Einsatz-
betrieb anerkennen lassen können, die entweder eine öffentliche Trägerschaft haben (Bund, Kan-
tone, Gemeinden) oder eine private und zugleich nachweisen können, dass sie in gemeinnütziger 
Weise tätig sind.  
 
Der Zivildienst leistet Beiträge in definierten Tätigkeitsbereichen. So zum Beispiel um die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen, das kulturelle Erbe zu erhalten oder – seit Juli 2016 – die schulische 
Bildung und Erziehung zu unterstützen. Mit Abstand am meisten Diensttage werden seit jeher in den 
Tätigkeitsbereichen „Gesundheitswesen“ und „Sozialwesen“ geleistet. Hier verfolgt der Zivildienst 
das Ziel, den sozialen Zusammenhalt zu stärken, insbesondere die Situation Betreuungs-, Hilfe- und 
Pflegebedürftiger zu verbessern (vgl. Artikel 3a Absatz 1 Buchstabe a ZDG). Zivildiensteinsätze in 
der Betriebsart „Institutionen für Betagte“ gehören zu den klassischen Einsatzgebieten. Sie haben 
das Image des Zivildienstes in der Öffentlichkeit stark geprägt. Ihr Anteil an den gesamthaft geleis-
teten Diensttagen ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, was im Kombination mit dem 
starken Wachstum des Zivildienstes seit der Einführung der Tatbeweis-Lösung im Jahr 2009 zu mehr 
als einer Vervierfachung der Anzahl geleisteter Diensttage auf 276'136 im Jahr 2015 geführt hat: 
 

Jahr Total geleistete  
Zivildienst-Tage  
in der Schweiz 

Davon in der 
Betriebsart 
„Institutionen 
für Betagte“ 

Anteil 

2015 1'620’139 276’136 17,0 % 
2014 1'492’183 230’877 16,8 % 
2013 1'332’420 212’076 15,9 % 
2012 1'179’323 182’738 15,6 % 
2011 1'085’528 166’545 15,3 % 
2010 880’969 129’530 14,7 % 
2009 532’956 63’854 12,0 % 

Tabelle 1: Entwicklung der Zivildienst-Tage Total und Anteil in der Betriebsart „Institutionen für Betagte“. Quelle: 
Geschäftsberichte der ZIVI; publiziert unter www.zivi.admin.ch 

Die Zivis organisieren ihre Einsätze selbstverantwortlich innerhalb des gesetzlichen Rahmens. Die-
ser Rahmen wird abgesteckt durch die Abfolge der Einsatzpflichten und damit verbunden die Ein-
satzdauer, durch die eingeschränkte Auswahl bei den Tätigkeitsbereichen und durch das Entlas-
sungsalter. Das Zivildienstgesetz kennt zusätzlich das Steuerungselement der „Schwerpunktpro-
gramme“ (SPP). Über die SPP bestimmt die ZIVI, wo die Wirkung der Einsätze konzentriert werden 
soll. Zivis, die die Rekrutenschule (RS) nicht bestanden haben und als RS-Ersatz einen langen Ein-
satz von 180 Tagen Dauer leisten müssen, haben diesen in einem Schwerpunktprogramm zu absol-
vieren. Neben dem SPP „Umwelt- und Naturschutz“ besteht ein SPP „Pflege und Betreuung“. In 
dieses werden Pflichtenhefte aufgenommen, „in denen ein Zivi zu mindestens 30 % in direktem Kon-
takt mit zu betreuenden oder zu pflegenden Menschen steht (...). Mit diesem Schwerpunktprogramm 
entlasten Zivis das Pflegepersonal und verbessern die Betreuungsqualität für die KlientInnen. Dar-
über hinaus fördern diese Einsätze die Solidarität zwischen Generationen und Lebenskulturen.“ 
(ZIVI, 2016, S. 11).  
 
Eine als Einsatzbetrieb anerkannte Institution kann nur eine beschränkte Anzahl Zivis gleichzeitig 
beschäftigen. Der Einsatzbetrieb entrichtet dem Bund in der Regel eine finanzielle Abgabe als Aus-
gleich für die erhaltene Arbeitskraft. Auf diese Weise wird dem Aspekt der (relativen) Arbeitsmarkt-
neutralität der Zivildiensteinsätze Rechnung getragen. Der Einsatzbetrieb bezahlt dem Zivi während 
der Dauer eines Einsatzes ein Taschengeld. Er bietet ihm darüber hinaus Kost und Logis an; kann 
er das nicht, zahlt er ihm eine Spesenentschädigung aus. Der Zivildienst ist ein Dienstleistungsan-
bieter auf dem zweiten Arbeitsmarkt. 
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Die zur Verfügung stehenden Einsatzplätze sind in Form von „Pflichtenheften“ auf dem Dienstleis-
tungsportal E-ZIVI (www.ezivi.admin.ch) öffentlich einsehbar. Hier sucht der Zivi gezielt nach Ein-
satzmöglichkeiten, und der Einsatzbetriebe steuert seinerseits den Bedarf. 
 

 
Grafik 1: Ein liberales Vollzugsmodell: Vollzugsstelle, Zivi und Einsatzbetrieb in einer Dreiecksbeziehung. Das 
Pflichtenheft bildet das Bindeglied in der Kommunikation im „ZIVI-Dreieck“. 

Die ZIVI bietet einsatzspezifische Ausbildungskurse an. Das Angebot wurde in den vergangenen 
Jahren stark ausgebaut. Seit dem Jahr 2016 müssen die Kurse obligatorisch besucht werden: Bei 
einem mindestens 54-tägigen Einsatz zu Betreuung von Betagten beispielsweise besucht der Zivi 
im Ausbildungszentrum Schwarzsee FR einen fünftägigen Grundkurs „Kommunikation und Betreu-
ung“ sowie einen fünftägigen Basiskurs „Betreuung von betagten Menschen“. Dauert der Einsatz 
180 Tage und länger, besucht der Zivi zusätzlich einen fünftägigen Vertiefungskurs.  
 
Ein Zivi kann somit bezeichnet werden als temporärer männlicher Mitarbeiter, der über ein be-
schränktes fachliches Wissen verfügt.  
 
Die liberalen Vollzugs-Bestimmungen des Zivildienstes führen in ihrer Gesamtheit dazu, dass es 
unter den zahlreichen Einsatzmöglichkeiten eine grosse Konkurrenz bezüglich Attraktivität gibt. In-
nerhalb der Tätigkeitsbereiche „Gesundheitswesen“ und „Sozialwesen“ zeigt die Erfahrung, dass ein 
Pflichtenheft in der Tendenz je unattraktiver ist, desto „näher am Menschen“ gearbeitet werden 
muss. So lässt sich in Institutionen für Betagte für ein Pflichtenheft mit gemischten Anteilen aus den 
Bereichen Betreuung und Hausdienst einfacher ein Zivi finden als für ein Pflichtenheft, das unter-
stützende pflegerische Aufgaben enthält.  
 
Die ZIVI erwartet im Rahmen ihrer internen strategischen Planung 2017+ eine steigende Nachfrage 
ihrer Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Betreuung von alten Menschen. Gleichzeitig 
werden die zunehmende Pflegebedürftigkeit der Menschen, die in einer Institution leben, und das 
Krankheitsbild „Demenz“ dazu führen, dass ohne gezielte flankierende Massnahmen für viele Zivis 
die Hemmschwelle grösser wird, sich in den Dienst einer Institution für betagte Menschen zu stellen. 
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2.2 Exkurs: Der Zivi holt den Besen und wischt die Scherben auf 

Der 32-jährige Frédéric Zwicker bedient in seinem Roman-Debut „Hier können Sie im Kreis gehen“ 
so manches Klischee über das Leben von Menschen mit Demenz in einem Pflegeheim. Seine Schil-
derungen sind teilweise erbarmungslos. Überzeichnet mögen sie nur in der komprimierten Fülle zwi-
schen den Buchdeckeln wirken, einzeln für sich betrachtet sind sie sehr wohl realistisch. Dass im 
Pflegeheim, in welchem der 91-jährige Roman-Protagonist Johannes Kehr mit einer vorgetäuschten 
Demenz lebt, mehrere Zivis auftreten, ist kein Zufall. Autor Zwicker knüpft an persönliche Erfahrun-
gen an: 2004 leiste er fünf Monate lang Zivildienst in einem Altersheim in der Westschweiz, 2010 
arbeitete er weitere zwei Monate auf einer Demenzstation eines anderen Heims (vgl. Mühlegg 2016).  
 
In einer Situation beobachtet Protagonist Kehr das Verhalten seines Mitbewohners Herrn Kernter, 
der zusammen mit seiner ebenfalls dementen Frau im Heim lebt: 
 

„Sie im Rollstuhl, stumm. Nur manchmal noch ein Laut. Er, ein stattlicher Mann, geht umher, 
stets mit interessiertem Blick. ... Herr Kernter sieht seine Frau im Aufenthaltsraum und geht 
zu ihr hin. Was sie da macht, fragt er, will wissen, wo sie war, wer der Müller ist, warum sie 
ihm nicht gesagt hat, wo sie sitzt. Sie bleibt stumm. Nur manchmal noch ein Laut. Und jetzt 
wird sein Kopf rot, jetzt schlägt er mit seinen grossen kräftigen Händen auf den Tisch, brüllt 
und wirft ihr Teeglas gegen die Wand. Und jetzt hat man die Misere. Der Boden ist voller Tee 
und Scherben. Die Rollstühle, die in der Nähe stehen, werden einer nach dem anderen raus-
geschoben. Das dauert eine Weile, denn man hat zu wenig Personal, und das hat zu viel 
Arbeit und verdient dabei nicht genug. Deshalb karrt nur eine Pflegerin die rollenden Demen-
ten in den Gang, während eine Auszubildende sicherstellt, dass niemand aufsteht und sich 
die Füsse schneidet. Und der Demenzabteilungszivildienstler – was sind die Pflegerinnen froh, 
dass mit den Zivildienstleistenden etwas mehr Manneskraft zur Verfügung steht – holt den 
Besen und fängt an, die Scherben zusammenzuwischen, nachdem er den Herrn Kernter auf 
ein Sofa in der Küche gesetzt hat. Das Kalb ist schon wieder ganz Lämmlein. 
Man muss in der Pflege aufpassen, dass man nicht geschlagen oder gebissen wird. Das 
kommt immer wieder mal vor. Gerade im Umgang mit hie und da gewalttätigen Dementen 
braucht man viel Erfahrung.“ (Zwicker, 2016, Kapitel 25). 

 
Es scheint nachvollziehbar, dass ein junger dienstpflichtiger Mann mit solchen Situationen vor Augen 
vor einem Einsatz in der Betreuung von Menschen mit einer Demenzerkrankung zurückschreckt. Die 
Hemmschwelle ist hoch, sich den denkbaren Zumutungen zu stellen. Im Roman kommen den Zivis 
standesgemäss nur Nebenrollen zu. Und doch: Es sind gerade die Zivis, die wie selbstverständlich 
die Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren individuellen Bedürfnissen im Fokus haben und nicht 
auf ihre Defizite fixiert sind. In der abschliessenden Diskussion werden wir anhand einer anderen 
Szene aufzeigen, wie Zwicker beiläufig eine Brücke zu unserer Fragestellung schlägt. 

3 Theoretische Grundlagen  

3.1 WHO: Aufrechterhalten der funktionalen Fähigkeit im Alter 

Die Welt-Gesundheits-Organisation WHO stellt in ihrem „Weltbericht Altern und Gesundheit“ (WHO 
2015/2016) den einzelnen Menschen und dessen Bedürfnisse in den Mittelpunkt, wenn es um die 
Konzeption gesundheitspolitischer Massnahmen und um die Erbringung von Dienstleistungen für 
eine alternde Bevölkerung geht. Sie verweist dabei auf die neuesten Erkenntnisse zum Prozess des 
Alterns, die zeigen, dass viele der gängigen Vorstellungen und Annahmen über ältere Menschen auf 
überholten Stereotypen beruhen. Zum Beispiel steht der in der Regel mit dem Altern assoziierte 
Verlust von Fähigkeiten nur bedingt im Zusammenhang mit dem chronologischen Alter einer Person. 
Die WHO postuliert mit ihrem Konzept des „Gesunden Alterns“, dass Altern mehr ist als die blosse 
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Abwesenheit von Krankheit. Gesundes Altern wird stattdessen definiert als „der Prozess der Ent-
wicklung und Aufrechterhaltung der funktionalen Fähigkeit, die Wohlbefinden im höheren Alter er-
möglicht.“ (WHO, 2016, S. 14.) 
 
Die funktionale Fähigkeit ergibt sich aus dem dynamischen Zusammenspiel zweier Komponenten: 

1. Die intrinsische Kapazität: Jede Person verfügt zu einem gegebenen Zeitpunkt über eine 
Gesamtheit von körperlichen und geistigen Kapazitäten. Sie lässt tendenziell mit zunehmen-
dem Alter nach. 

2. Das Lebensumfeld: Mit ihm steht die Person in unterschiedlichen Wechselbeziehungen. Es 
umfasst die Bandbreite von Ressourcen und Hindernissen, die letztlich bestimmen, ob die 
Person das tun kann, was ihr wichtig ist. 

 
Die funktionale Fähigkeit kann in der Folge umschrieben werden als die Möglichkeit einer Person zu 
sein und zu tun was ihr wichtig ist unter Einbezug ihrer Interessen, Fähigkeiten, Eigenschaften und 
Beeinträchtigungen. Für die meisten älteren Menschen steht die Stabilisierung dieser funktionalen 
Fähigkeiten an oberster Stelle, wenn es um die Einschätzung der eigenen Lebensqualität geht. 

3.2 Funktionale Gerontologie: Stabilisierung der Lebensqualität 

Hinweise, wie diese Stabilisierung gelingen kann, liefert der Ansatz der „funktionalen Gerontologie“ 
(vgl. Martin et al., 2012b) und dessen Beiträge zur Stabilisierung der „funktionalen Lebensqualität“ 
(vgl. Martin et al., 2012a). Die Grundidee lässt sich nach Oppikofer (2013, S. 2) und Martin (2016, 
S. 377) wie folgt zusammenfassen: Jede Person besitzt verschiedene elementare, charakteristische 
Eigenschaften, Fähigkeiten und Ressourcen. Um damit ihre wichtigen komplexen Zielfunktionen wie 
„Überleben“, „Autonomie“, „Alltagsbewältigung“ oder eben „Lebensqualität“ in dem sich stetig än-
dernden Umfeld des Alltags stabil erreichen zu können, muss sie ihre Eigenschaften, Fähigkeiten 
und Ressourcen jeweils passend „orchestriert“ einsetzen. Bei einer optimalen Passung – zu der nach 
unserem Verständnis auch eine unterstützende Intervention gehören kann – kann die Person in der 
Lage sein, selbst bei demenztypischen Einschränkungen als „manager of their own life“ (Martin 
2012a, S. 39) eine stabile Lebensqualität herzustellen. 

3.3 Humanistisches Menschenbild und person-zentrierte Pflege 

Sowohl das WHO-Modell als auch der Ansatz der funktionalen Gerontologie fokussieren auf das 
Individuum und stützen sich somit zumindest implizit auf ein humanistisches Menschenbild. Die 
Grundzüge dieses Menschenbildes beschreibt Pörtner (2005) wie folgt:  
 

„Ein humanistisches Menschenbild sieht in jedem Menschen eine eigenständige, in sich wert-
volle Persönlichkeit und respektiert die Verschiedenartigkeit der Menschen. Niemals sind sich 
zwei Personen gleich, auch nicht zwei mit demselben Krankheitsbild, den gleichen Altersbe-
schwerden oder im gleichen Stadium der Demenz. Dieser individuellen Verschiedenartigkeit 
entsprechen vielfältige und unterschiedliche Weisen, mit Einschränkungen umzugehen und 
den Alltag zu meistern. Die humanistische Sichtweise geht von der Annahme aus, dass jeder 
Mensch grundsätzlich darauf ausgerichtet ist, sich weiterzuentwickeln und seine persönlichen 
Ressourcen zu nutzen, um die Realität zu bewältigen. Diese Bestrebungen und Fähigkeiten 
können aus verschiedenen Gründen (...) gestört oder eingeschränkt sein. Doch selbst dann 
gilt: Nicht wir wissen, was für andere Menschen gut ist, sondern sie selber – selbst wenn ihr 
Zugang zu diesem Wissen verschüttet ist. Menschen behilflich zu sein, verschüttete Zugangs-
wege zu ihren brachliegenden Ressourcen freizulegen, und dafür Sorge zu tragen, dass vor-
handene Ressourcen nicht verkümmern, ist eine wesentliche Aufgabe der Betreuung. Der 
entscheidende Faktor dabei ist die personzentrierte Haltung.“ (S. 30f.) 

 
Ein humanistisches Menschenbild liegt auch dem Ansatz der person-zentrierten Pflege zugrunde. 
Welling (2004) führt mit Bezug auf Kitwood (2000) aus, weshalb sich gerade auch in der Pflege von 
Menschen mit Demenz eine person-zentrierte Haltung aufdrängt, die sich durch die drei Merkmale 
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„Empathie“, „Akzeptanz“ und „Kongruenz“ auszeichnet. Für unsere Fragestellung und mit Blick auf 
die Aufgaben des Zivis besonders interessant sind Wellings (2004) Ausführungen zum Merkmal 
„Empathie“:  
 

„Um sich in den inneren Bezugsrahmen einer Person mit Demenz verstehend einfühlen zu 
können, ist es nicht zwingend erforderlich, genaues diagnostisches Wissen über die Ursache 
und Folgen des Krankheitsprozesses zu haben. Dieses Wissen ist in Hinblick auf die Bezie-
hungsgestaltung wenig hilfreich, manchmal sogar hinderlich, weil es den unbefangenen Blick 
auf das Wesen des Menschen und seine Ressourcen verstellt.“ (S. 3). 

3.4 Demografische Entwicklung: Eine gesellschaftliche Herausforderung 

Ein alter Mensch, der aufgrund einer neurodegenerativen Erkrankung nicht mehr in seinem privaten 
Umfeld leben kann, ist darauf angewiesen, dass ihm die stationäre Institution, in dessen Obhut er 
sich begeben muss, ein Leben in bestmöglicher Qualität ermöglicht.  
 
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesund-
heitsdirektorinnen und –direktoren (GDK) weisen im Hauptdokument zur „Nationalen Demenzstrate-
gie 2014-2017“ (BAG/GDK 2013) darauf hin, dass die Prävalenz der Demenz mit dem Alter stark 
ansteigt und dass somit die Anzahl demenzkranker Personen aufgrund der Alterung der Bevölkerung 
in den kommenden Jahren deutlich zunehmen wird. Konkrete Zahlen können nur auf der Basis be-
stimmter Parameter geschätzt werden. Höpflinger et al. (2011, S. 210) gehen davon aus, dass die 
Zahl an demenzkranken Frauen und Männer im Alterssegment 65plus zwischen 2010 und 2030 von 
124’770 auf 218’370 Menschen ansteigen wird. Wegen des degenerativen Verlaufs der Krankheit 
werden somit immer mehr Menschen mit Demenz auf stationäre Langzeitpflege und -betreuung an-
gewiesen sein (vgl. Höpflinger et al., 2011, S. 101ff.). Ihre Betreuung und Pflege stellt aufgrund des 
Krankheitsbildes mit seinen vielfältigen Primär- und Sekundärsymptomen höhere Anforderungen an 
das Personal als jene bei Menschen ohne eine dementielle Erkrankung (vgl. BAG/GDK 2013, S. 14 
mit Bezug auf Bartelt 2012).  
 
Diese Entwicklung ist „eine zentrale gesundheits- und gesellschaftspolitische Herausforderung in 
einer Gesellschaft langlebiger Menschen“ (Höpflinger et al., 2011, 62). Wir schliessen daraus, dass 
es zur Bewältigung dieser Herausforderung gezielte, aufeinander abgestimmte Massnahmen auf 
verschiedenen Ebenen braucht. Ein bescheidenes Element kann der verstärkte Einsatz von Zivis bei 
der Betreuung von Menschen mit einer Demenz sein. 

3.5 Gezielte Entlastungsmöglichkeiten für das Fachpersonal 

Im Rahmen einer internen Umfrage von Curaviva, dem Verband Heime und Institutionen Schweiz, 
unter seinen Mitgliederinstitutionen zum Thema Demenzbetreuung in stationären Alterseinrichtun-
gen aus dem Jahr 2012 (Curaviva, 2012, S. 23) haben gut drei Viertel aller Institutionen die zukünf-
tige Finanzierung der Demenzbetreuung als grosse bis sehr grosse Herausforderung bezeichnet. 
Knapp drei Viertel der Institutionen sehen zudem in der zukünftigen Verfügbarkeit der notwendigen 
personellen Ressourcen für Pflege und Betreuung der Menschen mit Demenz eine grosse bis sehr 
grosse Herausforderung. 
 
In dieser Situation muss die Frage ernsthaft geprüft werden, inwieweit die Institutionen neben den 
gut ausgebildeten Fachpersonen auch gezielt auf Hilfskräfte wie Freiwillige oder Zivildienstleistende 
zurückgreifen sollten, um den Bewohnerinnen und Bewohner ausreichend vielfältige und ihren je-
weiligen intrinsischen Kapazitäten angepasste Handlungs- und Entscheidmöglichkeiten bereitstellen 
und sie dadurch bestmöglich in der Stabilisierung ihrer funktionalen Fähigkeiten unterstützen zu kön-
nen.  
 
Als Beispiel kann die am Zürcher Pflegezentrum Käferberg im Jahr 2000 durchgeführte „Besucher-
Studie“ angeführt werden (vgl. Oppikofer et al. 2002). Sie hat auch bei kritischer Würdigung des 
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Versuchssettings und nach der Replikation am geriatrischen Krankenhaus Graz gezeigt, „dass Be-
suche von Freiwilligen einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität kognitiv beeinträchtigter Heim-
bewohner haben und somit eine gute Ergänzung zu üblichen Besuchen von Verwandten und Freun-
den darstellen können“ (Oppikofer et al., 2010, S. 313). Die Autoren kommen zum Schluss, dass die 
Befunde „der Freiwilligentätigkeit im stationären Setting ein grösseres Gewicht“ (S. 316) geben. 
 
Für die Käferberg Besucher-Studie wurden freiwillige Personen zwischen 40 und 70 Jahren rekrutiert 
und während eines halben Tages für Ihre Aufgabe geschult. Die Besuche erstreckten sich über eine 
Zeitspanne zehn Wochen (vgl. Oppikofer et al. 2002, S 42). In Anbetracht der ermutigenden Ergeb-
nisse der Studie und der oben dargestellten gesellschaftlichen Herausforderungen stellen zweifellos 
auch Zivis als Hilfskräfte ein grosses Potential dar.  
 
Ohne den Begriff der Freiwilligkeit in Anbetracht der Dienstpflicht zu stark strapazieren zu wollen: 
Der Aspekt der „Freiwilligkeit“ ist begrenzt auch bei den Zivis gegeben, weil sie ihre Einsatzplätze, 
wie oben dargestellt, weitgehend selber bestimmen. Zusätzlich gilt: 

• Ein Zivi ist in aller Regel ein Mann.  
• Ein Zivi ist zwischen 18 und 34 Jahren alt.  
• Ein Zivi kann ein Handwerker sein, aber auch ein Ingenieur oder Künstler.  
• Ein Zivi leistet seinen Einsatz mit einem 100-Prozent-Pensum. Die hohe Verfügbarkeit und 

die damit verbundene Flexibilität ist für die Institution ein Vorteil. 
• Jeder zweite Zivi hat noch keine Rekrutenschule absolviert und muss deshalb einen langen 

Einsatz von mindestens 180-Tagen im gleichen Betrieb leisten. 
Klar nicht vergleichbar mit den Freiwilligen sind die Zivis hingegen punkto Finanzen: Zivis stehen 
nicht kostenlos zur Verfügung. 

3.6 Herausforderung: Hürden überwinden und Hemmschwelle abbauen 

Bis sich der Zivi allerdings für einen Einsatz in einer Institution für Betagte und dort für die Betreuung 
von dementen Menschen entscheidet, müssen verschiedene Hürden überwunden werden. Die erste 
ist eine ganz grundsätzliche: Der Zivi muss sich auf der Basis der ihm zur Verfügung stehenden 
Informationen ein möglichst konkretes und realistisches Bild vom Arbeitsumfeld und den Aufgaben 
machen können. Dieses Bild ist wie eingangs dargestellt noch von vielen Klischees und Stereotypen 
geprägt. Befürchtungen wie „Diesen Aufgaben bin ich nicht gewachsen “ sind abzubauen und Fragen 
wie „Wie kann ich da (als Mann) überhaupt nützlich sein?“ oder „Warum soll ich mir so etwas antun?“ 
sind verständlich und überzeugend zu beantworten. 
 
Ein zentrales Element, um diese Hemmschwellen abbauen zu können, ist das Pflichtenheft. Das 
Pflichtenheft stellt quasi das Bindeglied zwischen dem Einsatzbetrieb und dem Zivi dar: Der Einsatz-
betrieb deklariert darin die Tätigkeiten des Zivis, die Anforderungen, die er an den Zivi stellt und 
weitere Rahmenbedingungen, die für den Einsatz gelten. Mit diesem Pflichtenheft „bewirbt“ der Ein-
satzbetrieb seinen Einsatzplatz online im öffentlichen Dienstleistungsportal E-ZIVI. Der Zivi wählt für 
seinen Einsatz den Einsatzbetrieb und das Pflichtenheft aus. 

4 Modell und Methodik 
Unser Modell soll Antwort geben auf die Frage: Auf welchem Weg kann eine Institution ein – im 
eigentlichen Sinn des Wortes – attraktives Pflichtenheft erstellen, das dem Dienstpflichtigen den Sinn 
und Nutzen eines Einsatzes in der Betreuung von Menschen mit Demenz unmittelbar erkennen lässt 
und das ihn dadurch zu einem Zivi-Einsatz motivieren kann, der dazu beiträgt, dass die Bewohne-
rinnen und Bewohner ihre Lebensqualität positiv bewerten können? 
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Grafik 2: Modell zur Erarbeitung eines attraktiven Pflichtenheftes: Gewinner sind in erster Linie die Person mit 
Demenz und der Zivi im Einsatz, dann aber auch die Institution und die Gesellschaft. Erkennbar ist das „ZIVI-
Dreieck“ (vgl. oben Grafik 1). 

Zuoberst im Zentrum stehen sich die Person, die aufgrund ihrer Demenzerkrankung in einer Institu-
tion lebt, und der Zivi gegenüber, der seinen Zivildiensteinsatz zugunsten der Betreuung dieser Per-
son (in der Realität werden es mehrere Personen sein) leistet. Dieses Gespann ist zugleich Aus-
gangspunkt und Ziel unserer weiteren Überlegungen: 
 
Die Person mit Demenz kann ihre Lebensqualität deshalb positiv(er) bewerten, weil sie sie dank dem 
zusätzlichen personalen Angebot des Zivis Handlungs- und Entscheidmöglichkeiten zur Verfügung 
hat, die sie besser darin unterstützen, ihre funktionalen Fähigkeiten zu stabilisieren. Das Angebot 
des Zivis steht in der Institution deshalb zur Verfügung, weil diese sich auf der Basis ihres Leitbildes 
gefragt hat, wie den Bewohnerinnen und Bewohnern eine bestmögliche Lebensqualität ermöglichen 
kann. Sie hat Angebote eruiert, die von einem Zivi abgedeckt werden können. In der Mitte überlap-
pen sich die Sichtweisen scharnierartig, was mit den ineinanderfliessenden Farben zum Ausdruck 
kommen soll: Was aus der Sichtweise der Person mit Demenz Handlungs- und Entscheidmöglich-
keiten sind, sind aus Sicht der Institution die Angebote.  
 
Der Zivi ist deshalb in der Betreuung von Menschen mit Demenz im Einsatz, weil er sich vor dem 
Einsatz als Dienstpflichtiger mit individuellen Interessen und Fähigkeiten gefragt hat, auf welchem 
Weg er einen möglichst sinnstiftenden Zivildiensteinsatz leisten kann. Das Pflichtenheft hat ihm 
diese Frage überzeugend beantwortet. Auch hier fliessen die Farben in der Mitte ineinander, was 
die Scharnierfunktion des Pflichtenhefts betonen soll. 
 
Wir haben oben dargelegt, weshalb diese beiden Stränge unter den aktuellen Gegebenheiten so-
wohl für sich isoliert gesehen als auch im Zusammenspiel in der Regel nicht ideal ausgeprägt sind. 
Es soll im Folgenden eine Methode zur Optimierung aufgezeigt werden, sodass die mit den beiden 
Pfeilen angedeuteten Anliegen in einem besseren Zusammenspiel zusammenfinden – zugunsten 
der Person, die aufgrund ihrer Demenzerkrankung in einer Institution lebt: So wie der Dienstpflichtige 
im Rahmen seines temporären Zivildiensteinsatzes nach sinnhaftem Handeln strebt, so ist es die 
dauerhafte Aufgabe der Institution, ihren Bewohnerinnen und Bewohnern eine gute Lebensqualität 
zu ermöglichen. 
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4.1 Ausgangspunkt: Der Mensch und die Bewertung seiner funktionalen Lebensqualitäten 

Oppikofer (2013) betont, dass es nicht ausreicht,  
 

„bestimmte Rahmenbedingungen zu schaffen – in der Annahme, dass sich die Lebensqualität 
dadurch in jedem Fall einstellt. Die regelmässige Nahrungsaufnahme, gute Wohnbedingun-
gen, eine adäquate Betreuung und Pflege sowie die medizinische Versorgung sind Grundvo-
raussetzungen des Lebens mit Demenz. ... Massgebend für das individuelle Erleben ist jedoch 
die persönliche Bewertung der eigenen Lebenssituation. Was erscheint dem einzelnen von 
Demenz Betroffenen lebenswürdig, ja sogar schön, wertvoll und erfüllend? Welche Aspekte 
können seine Lebensqualität anderseits beeinträchtigen bzw. einschränken?“ (S. 6) 

 
Diese persönliche Bewertung ist am einfachsten über die direkte Befragung in Erfahrung zu bringen 
(„das gefällt mir“, „es ist mir wohl“). Wenn aufgrund einer fortgeschrittenen Demenz die Person kaum 
mehr in der Lage sein dürfte, adäquat und zuverlässig zu antworten, bieten andere Methoden zur 
„standardisierten Beobachtung des emotionalen Ausdrucks, des Verhaltens oder der Interaktion“ 
(Oppikofer 2013, S. 3) Alternativen. Ergänzend zu den von Oppikofer mit den entsprechenden Quel-
len angeführten „Observed Emotion Rating Scale – OERS“ nach Lawton oder „Dementia Care Map-
ping“ (DCM)“, das von Kitwood und Bredin an der Universität Bradford entwickelt und von Müller-
Hergl in den deutschsprachigen Raum importiert worden ist (vgl. Müller-Hergl 2003), sei auch das 
Heidelberger Instrument zur Erfassung der Lebensqualität demenzkranker Menschen (H.I.L.D.E) 
(vgl. Becker S. et al 2010) erwähnt. 
 
Der quasi als Ideal anzustrebende Zustand in einer Institution kann folglich so umschrieben werden, 
dass die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem Lebensumfeld ausreichend situativ passende 
Handlungsmöglichkeiten kennen und erkennen, sie wahrnehmen und auf sie bezogen eine Entschei-
dung treffen können – was auch heissen kann, dass sie eine Möglichkeit nicht nutzen. Diese Hand-
lungs- und Entscheidmöglichkeiten sind Voraussetzung, der eigenen Lebenssituation eine hohe 
Qualität beimessen zu können.  
 
Wenn wir im Folgenden aus Sicht der Institution von „Angeboten“ sprechen, sind immer diese Hand-
lungs- und Entscheidmöglichkeiten gemeint. 

4.2 Bestandesaufnahme der Angebote in der Institution 

Die Klarheit darüber, was die Bewohnerinnen und Bewohnern für sich als „förderlich“ für die Lebens-
qualität beurteilen ist im Weiteren Voraussetzung dafür, dass eine Institution ihr bestehendes Ange-
bot selbstkritisch überprüfen und wenn nötig anpassen und erweitern kann. Bei der Bestandesauf-
nahme orientiert sich die Institution gleichzeitig an der Frage, wie nahe sie dem oben dargestellten 
Ideal mit dem bestehenden Angebot bereits ist, in welchen Bereichen sie verbesserungsfähige, ru-
dimentäre oder gar keine Handlungs- und Entscheidmöglichkeiten bietet.  
 
Die Bestandsaufnahme soll so systematisch wie möglich erfolgen. Als Orientierungsrahmen bietet 
sich die Zusammenstellung von Oppikofer (2008, S. 44) an. Oppikofer hat im Rahmen einer umfas-
senden Literaturrecherche thematische Bereiche und ihre Unteraspekte herausgearbeitet, die als 
wesentlich für eine gute Lebensqualität bei Demenz bezeichnet werden können. 
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Abbildung 1: Dimensionen der Lebensqualität bei Menschen mit Demenz nach Oppikofer (2008, S. 44) 

Die Bestandesaufnahme stellt das Fundament im Sinne der möglichen Stärken einer Institution dar. 
Das bestehende Angebot wird den in der Wahrnehmung der Bewohnerinnen und Bewohner anzu-
strebenden Idealzustand aber nie vollständig abdecken können. In einer Institution gibt es immer die 
Möglichkeit für ein „Mehr“, zum Beispiel an Individualität, personellem Angebot, Raum oder Hinder-
nisfreiheit.  

4.3 Das Delta identifizieren 

Deshalb soll für unsere Fragestellung das eben thematisch aufgespannte Lebensumfeld nun gezielt 
darauf hin überprüft werden, bei welchen Unteraspekten und Stichworten angenommen werden darf, 
dass ein Zivi mit seinem beschränkten fachlichen Wissen positiv auf den Fächer von Angeboten 
einwirken, respektive ihn sinnvoll erweitern kann. Sei es, dass der Zivi eine Fachperson nutzbringend 
unterstützt, dass er nach der entsprechenden Einführung und mit einer angemessenen punktuellen 
Begleitung eine Aufgabe weitgehend selbstständig ausführt oder dass er ein bisher nicht vorhande-
nes Angebot sogar erst ermöglicht. Ausscheiden werden nur jene Bereiche, die aufgrund expliziter 
Vorgaben vollumfänglich von einer Fachperson verantwortet werden müssen. Dazu gehören zum 
Beispiel medizinische Interventionen. 
 
Hinzugezogen werden sollen zudem auch übergeordnete Faktoren, die als grundsätzlich unterstüt-
zend, respektive hemmend für die Lebensqualität bei Demenz gelten. Oppikofer (2013, S. 6f.) führt 
mit Bezug auf unterschiedliche Forschungsansätze unter anderem folgende Faktoren auf: 

a) Unterstützend: Möglichst viel Normalität im Zusammensein mit Menschen mit Demenz; Pen-
deln zwischen Autonomie und Fürsorge; Angebote, die sich den stetig ändernden Bedürf-
nissen anpassen; geschultes soziales Umfeld, das die Bedürfnisse erkennen kann; interdis-
ziplinäre Fallbesprechungen, in denen die Perspektive der betroffenen Person einbezogen 
wird; eine „ermöglichende soziale Umwelt“, die die psychosozialen Präferenzen der an De-
menz Erkrankten berücksichtigt; Passende Medikation; hohe Arbeitszufriedenheit der Pfle-
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gemitarbeitenden; eine räumliche Gestaltung der Wohneinheiten, die die Orientierung er-
leichtern sowie Geborgenheit und Vertrautheit schaffen; Willkommenskultur gegenüber An-
gehörigen und der Quartierbevölkerung.  

b) Hemmend: Über- und Unterforderung der Person mit Demenz; nicht erkannter Hunger, 
Durst, Schmerzen oder Obstipation; Nebenwirkungen von Medikamenten; Unzweckmässige 
Qualitätsstandards, welche mit dem vorhandenen Personal und den zur Verfügung stehen-
den Finanzen nicht erreicht werden können; Schematische „Warm-satt-sauber“-Pflege statt 
Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse und Gewohnheiten der zu Betreuenden; Kon-
zentration auf Defizite statt auf noch vorhandene Ressourcen. 

4.4 Chancen und Grenzen des zusätzlichen personalen Angebotes „Zivi“ 

Im WHO-Modell stellt sich nicht die Frage, ob wir einem Menschen mit Demenz eine gute Lebens-
qualität ermöglichen können oder wollen. Vielmehr fordert das Postulat einer guten Lebensqualität 
eine Antwort auf die Frage ein, wie diese Lebensqualität über die Stabilisierung der funktionalen 
Fähigkeiten ermöglicht werden kann – in unserem Fall durch den gezielten Einsatz von Zivis noch 
besser. 
 
Dabei muss man sich den „Typus Zivi“ und die geltenden Rahmenbedingungen für die Einsätze 
vergegenwärtigen, wie sie oben in Abschnitt 3.5 dargestellt worden sind. 
 
Die festgestellten Lücken sollen nicht als Schwäche einer Institution, sondern als Potenzial für die 
stetige, kreative Weiterentwicklung gesehen werden. Im Vordergrund steht dabei der Aspekt des 
„personalen Angebotes“ des Zivis und des „Zeit-Habens“, das die Handlungs- und Entscheidmög-
lichkeiten quantitativ und qualitativ ergänzt. Konkret ist damit gemeint, dass zum Beispiel 

• Spaziergänge nicht nur im Garten möglich sind, sondern begleitet auch in der Gemeinde; 
• neben den tendenziell älteren freiwilligen Besucherinnen auch ein junger Mann zu Besuch 

kommt; 
• auch männliche Bewohner eine männliche Bezugsperson im primär weiblich geprägten In-

stitutions-Alltag haben; 
• auch in einem hektischen Moment eine Geschichte ein geschultes offenes Ohr finden kann; 
• neben dem Klavier auch einmal eine Gitarre im Haus zu hören ist; 
• eine Hand einen Moment länger gehalten werden kann; 
• in einem definierten Rahmen frischer Wind ins Haus kommt; 
• ein unkonventioneller individueller Wunsch eine grössere Chance hat, erfüllt zu werden; 
• ein kreatives Angebot umgesetzt werden kann; 

 
Gleichzeitig gilt es für die Institution auch die personellen und strukturellen Einschränkungen und 
Grenzen im Auge zu behalten: 

• Weil sich Zivis ihre Einsatzplätze selber suchen, gibt es keine Garantie, dass jederzeit ein 
Zivi im Haus zur Verfügung steht; 

• Ein Zivi muss geführt werden wie alle anderen Mitarbeitenden; 
• Der Zivi benötigt eine gute Einführung zu Beginn des Einsatzes und eine angepasste fach-

liche Begleitung während des Einsatzes;  
• Die Gefahr der Überforderung durch belastende Erlebnisse ist latent vorhanden; 
• Die Bewohnerinnen und Bewohner können negativ auf den Zivi reagieren. Insbesondere 

Bewohnerinnen, die in ihrem Leben negative Erfahrungen mit Männern gemacht, oder gar 
sexuelle Ausbeutung und Gewalt erfahren haben (vgl. Höpflinger 2016); 

• Ein Zivi kostet etwas; 
• Die minimale Einsatzdauer kann festgelegt werden; längere Einsätze als ein halbes Jahr 

sind aber eher die Ausnahme; 
 
Kommt eine Institution an dieser Stelle zur Überzeugung, dass der Einsatz von Zivis – aus welchen 
Gründen auch immer – unter den geltenden Rahmenbedingungen keine Option ist, hat sie dennoch 
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möglicherweise Erkenntnisse darüber gewonnen, dass eine Erweiterung der Angebote grundsätzlich 
möglich ist.  

4.5 Elemente des Pflichtenhefts formulieren 

Sieht eine Institution im Einsatz von Zivis eine Chance, so hat sie anhand der bisherigen Schritte die 
Grundlagen erarbeitet, um ein attraktives Pflichtenheft formulieren zu können: 

- Sie kennt ihr bestehendes Angebot und 
- sie hat das Delta identifiziert, das sie mit der Unterstützung eines Zivis füllen möchte. 

 
Wir haben oben dargestellt, dass der Zivi seinen Einsatzplatz anhand der im Dienstleistungsportal 
E-ZIVI publizierten Pflichtenhefte sucht und er seinen Einsatz als „sinnhaftes Tun“ erleben möchte.  
Das Pflichtenheft sollte demzufolge auch die Funktion haben, dem Zivi aufzuzeigen, auf welchem 
Weg er in der Institution „sinnstiftend wirken“ kann. Der Begriff „Attraktivität“ kann in Bezug auf das 
Pflichtenheft im wahrsten Sinn des Wortes verstanden werden.  
 
Von Seiten ZIVI ist für die Erfassung der Pflichtenhefte eine fixe Datenbankstruktur mit zahlreichen 
Feldern vorgegeben. Aktuell werden die einzelnen Einträge eher stichwortartig und knapp erfasst. 
Dies müsste nach unserer Einschätzung überdacht werden, wenn eine gut verständliche Gesamt-
wirkung des Pflichtenhefts erzielt werden soll. Unter Bezugnahme auf die oben dargelegten theore-
tischen Grundlagen, die den Menschen – jetzt sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner als auch 
den Zivi – ins Zentrum stellt, sind dazu die folgenden Pflichtenheft-Elemente besonders sorgfältig zu 
formulieren: 
 

 

� Beschreibung der Institution 
�  Titel des Pflichtenheftes 
�  Beschreibung der Aufgabe(n) 
�  Vorausgesetzte und Erwünschte Kenntnisse 
�  Mindesteinsatzdauer (Monate) 
�  Kontaktangaben 
�  Freie Einsatzzeiträume 
 

Abbildung 2: Die zentralen Elemente für ein attraktives Pflichtenheft 

Beschreibung der Institution 
Darstellung dessen, was die Institution besonders auszeichnet oder charakterisiert. Bezugnahme 
aufs Leitbild ist möglich. Es soll darauf hingewiesen werden, wie die Angebote für Menschen mit 
Demenz gestaltet sind. Beispielsweise: „Die Bewohnerinnen und Bewohner mit einer Demenzer-
krankung leben in einem getrennten Trakt. Ihm angeschlossen ist ein Garten, in welchem sie sich 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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ohne Begleitung Tag und Nacht aufhalten können.“ „Unser Haus hat sich ganz dem Auftrag ver-
schrieben, Menschen mit einer Demenz eine gute Lebensqualität zu bieten.“ „Mit Hilfe der Zivis wol-
len wir ... erweitern.“ 
 
Titel des Pflichtenheftes 
Prägnante Zusammenfassung der nachfolgend beschriebenen Aufgaben. 
 
Beschreibung der Aufgabe(n) 
Der zentrale Teil des Pflichtenheftes. Der Zivi soll sich zusammen mit der Beschreibung der Institu-
tion nicht nur ein Bild machen können, welche Aufgaben er schwerpunktmässig übernehmen wird, 
er soll zusätzlich lesen können, warum gerade diese Aufgaben aus Sicht der Bewohner (und der 
Mitarbeiterinnen) nutzbringend und wertvoll sind und warum der Zivi selber darin ein „sinnhaftes Tun“ 
erkennen kann. Im Vordergrund steht das personale Angebot und das „Zeit Haben“. Beispielsweise: 
„Sie begleiten unsere Bewohnerinnen und Bewohner, die einen grossen Bewegungsdrang verspü-
ren, auf Spaziergängen in der Umgebung“, „Sie ermöglichen es den Bewohnerinnen und Bewohner, 
sich vielfältiger auf kreative Weise ausdrücken zu können“, „Sie besuchen regelmässig unsere 
männlichen Bewohner und ergänzen dadurch das überwiegend weibliche Team von freiwilligen Be-
sucherinnen“, „Dank Ihrer Präsenz können mehr Bewohnerinnen und Bewohner in den Genuss kom-
men von ...“. Durchaus denkbar ist auch, dass ein Zivi, der über speziellen Fähigkeiten verfügt, wäh-
rend seines Einsatzes ein Angebot entwickelt, implementiert und so aufbereitet, dass die Institution 
es anschliessend selbständig weiterführen kann.  
 
Vorausgesetzte und Erwünschte Kenntnisse 
Die Institution soll verständlich und möglichst konkret formulieren, welches Profil der Zivis erfüllen 
soll. Verbale Formulierungen wirken lebendiger als eine Aufzählung von einzelnen Stichworten. Im 
Vordergrund steht die Formulierung von konkreten Sozial- und Selbstkompetenzen. Beispielsweise: 
„Sie bringen ... mit“; „Wir legen Wert auf ...“ „Damit unsere Bewohnenden möglichst viel von Ihrem 
Einsatz profitieren können, benötigen Sie ...“, „Ihre ... ist uns wichtig, weil ...“ 
 
Mindesteinsatzdauer (Monate) 
Je nach Aufgaben erscheinen minimal vier bis sechs Monate als realistisch (vgl. auch Höpflinger, 
2016).  
 
Kontaktangaben 
Die angegebenen Kontaktpersonen sind per E-Mail und telefonisch gut erreichbar. Das kann auch 
über eine Zentrale oder eine Stellvertretung sichergestellt werden.  
 
Freie Einsatzzeiträume 
Der Bedarf an Zivis ist im Dienstleistungsportal E-ZIVI zu hinterlegen. Zu oft bleibt ein Pflichtenheft 
im Dienstleistungsportal aufgeschaltet, obschon der Einsatzbetrieb gar keinen Zivi braucht.  

5 Diskussion 
In unserem Modell stellt das Pflichtenheft das kommunikative Bindeglied im „ZIVI-Dreieck“ dar. Das 
stufenweise, systematische Erarbeiten ist für den Einsatzbetrieb mit einem gewissen Initialaufwand 
verbunden, der unter Umständen nicht unterschätzt werden darf. Darauf weist auch die Tatsache 
hin, dass wir innerhalb der Zeitspanne des CAS unser Vorhaben nicht realisieren konnten, den Pro-
zess zusammen mit einem anerkannten Einsatzbetrieb des Zivildienstes in der Praxis durchzuspie-
len. Möglicherweise lag die Schwierigkeit auch darin, dass wir keinen gezielten Prozess zur Identifi-
zierung von fehlenden Handlungsmöglichkeiten in Betracht gezogen haben, wie Dr. Mike Martin im 
Anschluss an die Projektpräsentation berechtigterweise anmerkte. Wir halten diesen Auftrag gerne 
als Option für eine gedankliche Folgearbeit warm. Aus einem anderem Blickwinkel betrachtet er-
scheint es uns für das Erweitern der Handlungsmöglichkeiten in vergleichbarem Mass relevant, die 
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Chancen und Grenzen des personalen Angebotes „Zivi“ zu kennen, was dazulegen uns hoffentlich 
im Rahmen dieser Arbeit gelungen ist.   
 
Auch wenn wir das Pflichtenheft innerhalb der Struktur des ZIVI-Dreiecks als kommunikatives Bin-
deglied bezeichnet haben, so bleibt dieses Bindeglied statisch. Als Konsequenz unseres Postulats, 
der Mensch müsse im Zentrum stehen, ist dieser Gedanke auch auf Seiten Zivi weiterzudenken, wie 
dies Frau Dr. Gabriela Bieri-Brüning anlässlich der Projektpräsentation angeregt hat. Sie hat zurecht 
darauf aufmerksam gemacht, dass das direkte Weitergeben von persönlichen, positiven Erfahrun-
gen „von Zivi zu Zivi“ als ein weiteres erfolgsversprechendes Mittel zur Steigerung der Attraktivität 
der Einsätze angesehen werden muss. Abgesehen von den individuellen Interessen und Fähigkeiten 
des bereits dienstleistenden Zivis (vgl. unser Modell) darf ja angenommen werden, dass der Ein-
satzbetrieb den Zivi – gezielt oder intuitiv – so einsetzt, dass dieser seine Betreuungsaufgaben als 
sinnhaftes Tun erleben kann (vgl. den Erfahrungsbericht im Anhang). Im Zuge einer intensivierten 
Zusammenarbeit von ZIVI und (Vorzeige-)Einsatzbetrieben liesse sich mit überschaubarem Auf-
wand eine Art Plattform einrichten, anhand der sich ein Zivi gezielt und mit kurzen Fristen für einen 
Probeeinsatz während eines laufenden Einsatzes eines anderen Zivis melden könnten. Die Voraus-
setzungen für solche Probeeinsätze von einem bis maximal fünf Tagen Dauer bestehen auf Seite 
Vollzug bereits.  
 
Da es so oder so eine längere Beobachtungsperiode brauchen wird, um feststellen zu können, ob 
die Massnahmen tatsächlich die gewünschte Wirkung zeigen um Zivis verstärkt für die Betreuung 
von Menschen mit einer Demenz gewinnen zu können, drängt es sich auf, gleichzeitig weitere Opti-
onen zu prüfen respektive in die Wege zu leiten.  
 
Gemäss Artikel 2 ZDG hat der Zivildienst zum Zweck, ausserhalb der Armee zivile Dienstleistungen 
zu erbringen, wo Ressourcen für die Erfüllung wichtiger Aufgaben der Gemeinschaft fehlen oder 
nicht ausreichen. Als Antwort auf die unterschiedlichen gesellschaftlichen Herausforderungen ist 
auch eine Konzentration der Einsätze in Betracht zu ziehen. Als flankierende Massnahmen könnten 
in Erwägung gezogen werden:  

• Der Aufbau eines spezifischen, multimedialen Informationsangebotes für die Zivis in Zusam-
menarbeit mit Fachverbänden und Einsatzbetrieben,  

• das Anpassen des Angebots an Ausbildungskursen oder 
• der interne Aufbau von fachlichem Know-how und damit verbunden die Schulung der Fach-

mitarbeitenden, die die Einsatzbetriebe betreuen. 
 
Zivildiensteinsätze bieten deshalb ein grosses gesellschaftliches Potenzial, weil jeder Zivi ein Multi-
plikator für die Sache wird, für die er sich im Rahmen der Erfüllung seiner Dienstpflicht engagiert hat. 
Die bereits erwähnte Win-win-win-win-Situation im Bereich der Betreuung von Menschen mit De-
menz kann sich einstellen, wenn 

• die Bewohnerin und der Bewohner das personale Angebot des Zivis wahrnehmen und nut-
zen. 

• der Zivi seinen Einsatz auch unter dem Aspekt der intergenerativen Beziehungsgestaltung 
sieht und dabei Alters-Stereotypen abbaut. 

• die Institution in der Lage ist, dem Zivi den Sinn seiner Arbeit in Form eines klaren Auftrages 
zu vermitteln und ihn wie die Festangestellten Wertschätzung erfahren lässt. 

• die Gesellschaft über die Dienstpflicht hinaus auf die Erfahrung der Zivis zurückgreifen kann, 
zum Beispiel indem mehr Männer für die Langzeitpflege gewonnen werden können.   

5.1 Exkurs: Der Zivi bringt den Wein nach oben – und mit ihm ein Stück Lebensqualität 

Wir haben uns auf den Standpunkt gestellt, dass der Zivi im Sinne der funktionalen Gerontologie mit 
seinem Einsatz dazu beitragen soll, den Menschen mit Demenz mittels Erweiterung der Handlungs- 
und Entscheidmöglichkeiten bei der Stabilisierung der Lebensqualität zu unterstützen. Wie das bei-
spielhaft und unkonventionell zugleich aussehen kann, beschreibt Zwicker in seinem Roman mit 
folgender Szene:  
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„Ich habe gesehen, dass Sie Besuch hatten», sagt der Zivildienstler zu Herrn Morand, der für 
einmal keine Lose vor sich auf dem Tisch liegen hat. «War das Ihr Sohn?» 
«Ja», antwortet er. «Hören Sie», sagt Herr Morand dann, «können Sie mir einen Gefallen tun? 
Setzen Sie sich doch.“ 
«Ja?», fragt der Zivildienstler, während er einen Stuhl zurückzieht und sich hinsetzt, «worum 
geht es denn?» 
«Mein Sohn hat mir eine kleine Flasche Wein mitgebracht. Könnten Sie sie für mich auf mein 
Zimmer bringen?» 
«Sie möchten, dass ich Ihnen die Weinflasche hochbringe?» 
«Ja, es ist mühsam mit dem Rollstuhl.» 
«Dürfen Sie denn trinken? Was sagt der Arzt?» 
«Natürlich. Ich darf schon trinken. Aber auf der Etage würden sie mir den Wein trotzdem weg-
nehmen. Sie mögen es nicht, wenn man Wein im Zimmer hat. Legen Sie die Flasche bitte in 
die Schublade des Nachttischs.» 
«Haben Sie einen Flaschenöffner im Zimmer?» 
«Es ist ein Drehverschluss.“  
„Und Sie sind sicher, dass das kein Problem ist?», fragt der Zivildienstler noch einmal. 
«Nein, nein, überhaupt kein Problem.» 
Er reicht dem Zivildienstler die Flasche, und der geht die Treppe hoch in den dritten Stock, wo 
er die Flasche wie gewünscht in die Nachttischschublade legt.“ (Zwicker, 2016, Kapitel 65). 
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