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Unsicherheitsbewältigung in Interaktionen mit 
pflegenden Angehörigen in der ambulanten 
Pflege. Eine qualitative Studie 

Coping with Uncertainty in Interactions with Relatives in Home Health Care. A 
Qualitative Study 

To analyse, to which extend nurses in home health care succeed in acting professionally 
in interactions with caring relatives and in coping with uncertainty, qualitative interviews 
with 19 nurses were conducted. In the sense of professional action, they should be able 
to recognize the needs of relatives on an individual basis and to offer suitable support. In 
this process they should use scientific knowledge. The results show that three types of 
nurses can be distinguished, none of whom rely on scientific knowledge. Nurses with a 
high qualification and a lot of professional experience better succeed in coping with un-
certainty. Home health care services should create suitable framework conditions for 
work-integrated learning, promote conceptual discussions and develop a corporate cul-
ture which enhances learning. 
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Die qualitative Interviewstudie mit 19 ambulant tätigen Pflegkräften untersucht vor dem 
Hintergrund professionssoziologischer und lebensweltlicher Konzepte, ob und wieweit 
diese in Interaktionen mit pflegenden Angehörigen wissenschaftlich basiertes Regelwis-
sen nutzen und dadurch Unsicherheiten bewältigen. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse 
und Typenbildung werden drei Handlungstypen herausgearbeitet, die sich jedoch alle 
nicht auf wissenschaftlich basiertes Regelwissen stützen. Die Kompetenzen zur Bewälti-
gung komplexer Situationen mit pflegenden Angehörigen steigen jedoch mit dem Qualifi-
kationsniveau der Pflegekräfte und der Dauer ihrer Berufserfahrung. Ambulante Pflege-
dienste sollten geeignete Rahmenbedingungen für Kompetenzentwicklung schaffen, 
konzeptionelle Auseinandersetzungen forcieren und eine lernförderliche Betriebskultur 
entwickeln. 

Schlüsselwörter 
Professionalisierung, professionelles Handeln, professionelle Unsicherheit, häusliche 
Pflegearrangements, pflegende Angehörige 
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1.Einleitung 

Anders als in stationären Settings arbeiten Pflegekräfte in der ambulanten Pflege in ei-
nem „Pflegedreieck“ mit Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen. Sie geraten 
oft in Situationen, in denen sie Unsicherheit erleben können, beispielsweise wenn pfle-
gende Angehörige – ohne Vorliegen eines expliziten Pflegeauftrags – eigene Unterstüt-
zungswünsche an die Pflegekräfte herantragen oder die Pflegenden entsprechende Be-
darfe von sich aus erkennen. Um – jenseits primär ökonomischer und zeitlicher Erwä-
gungen – solche fachlich-inhaltlichen Unsicherheiten zu bewältigen und angemessene 
Interventionen für das Gesamtsystem der Pflegebedürftigen identifizieren und einlei-
ten zu können, sollten sich die Pflegekräfte auf pflegewissenschaftliches Regelwissen 
stützen (Lauxen 2020: 29ff.), dem in diesem komplexen Interaktionszusammenhang 
eine besondere Bedeutung als eine Aushandlungsgrundlage zur Unsicherheitsbewälti-
gung zukommt (Weidner 1995). Zugleich helfen klare Vorgaben des Arbeitgebers.   

Bei der erwartbaren Zunahme häuslicher Pflegearrangements (Schwinger et al. 
2020) haben ambulante Pflegekräfte verstärkt die Aufgabe, die Bedarfe der pflegenden 
Angehörigen proaktiv einzubeziehen und so zur Stabilisierung der häuslichen Situa-
tion beizutragen. Die vorliegende Interviewstudie mit ambulanten Pflegekräften fragt 
nun auf der Basis eines professionssoziologischen Rahmens, inwieweit die Befragten 
wissenschaftlich basiertes Regelwissen, Vorgaben des Arbeitgebers und andere Wis-
sensbestände für die Unsicherheitsbewältigung im Umgang mit pflegenden Angehöri-
gen nutzen. Der Beitrag basiert auf der Dissertation (Lauxen 2020), die der Erstautor 
im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geför-
derten Forschungsprojekts „Arbeitsprozessintegrierte Kompetenzaktivierung und -
entwicklung in der Pflege (AKiP)“ (Höhmann et al. 2018) angefertigt hat. 

 

2. Hintergrund: Zur Situation pflegender Angehöriger und deren 
Interaktionen mit Pflegekräften 

Nach der aktuellen Pflegestatistik lebten 76% der nach § 14 Abs. 1 SGB XI Pflegebe-
dürftigen in ihrer eigenen Häuslichkeit (Statistisches Bundesamt 2018). Mehr als zwei 
Drittel davon (68%) wurden ausschließlich von pflegenden Angehörigen unterstützt 
(ebd.), wobei dieser Begriff sämtliche informellen Helfer_innen wie Nachbar_innen 
oder Freund_innen einschließt. In der Regel sind es Familienangehörige, die häusliche 
Pflegeleistungen übernehmen (Gräßel & Behrndt 2016; Wetzstein et al. 2015), und 
meist leben sie mit den Pflegebedürftigen in derselben Wohneinheit (Gräßel & 
Behrndt 2016).  

Die Belastungen pflegender Angehöriger in der häuslichen Pflege sind gut unter-
sucht (z. B. Flieder 2008). Gerade ältere Pflegende, die oft selbst unter gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen leiden, nehmen jedoch nur selten ambulante Pflegedienste 
in Anspruch (Hielscher et al. 2017). Auch in der Befragung von Schwinger et al. (2016) 
gaben 27% der Angehörigen an, zwar eigentlich professionelle ambulante Pflege zu be-
nötigen, diese jedoch nicht zu nutzen, da die pflegebedürftige Person nicht von Frem-
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den gepflegt werden möchte. Weitere Gründe für die Zurückhaltung gegenüber ambu-
lanten Pflegediensten, liegen nicht selten in den vielfältigen Interaktionsproblemen 
zwischen pflegenden Angehörigen und professionell Pflegenden (z. B. Hutchinson 
2012; Lademann et al. 2017; Schwinger et al. 2016). Die Angehörigen kritisieren ins-
besondere die schlechte Planbarkeit der Einsätze, Unpünktlichkeit und fehlende per-
sonelle Kontinuität, so dass eher nebeneinander statt miteinander gearbeitet wird. Ob-
wohl viele Angehörige in die Arbeit der Pflegekräfte einbezogen werden möchten, ge-
schieht dies nicht. Aushandlungsprozesse oder Übergaben finden kaum statt, Zeit für 
Gespräche und Zuwendung fehlen und die Kompetenzen der Angehörigen werden 
von den Pflegekräften kaum wertgeschätzt und einbezogen.   

Viele Konflikte zwischen Pflegekräften und pflegenden Angehörigen gründen na-
turgemäß in deren unterschiedlichen Perspektiven, die kaum reflektiert oder themati-
siert werden (Zeman 2005): Steht für die Angehörigen die pflegebedürftige Person als 
Mensch, bzw. Lebenspartner_in im Fokus, sehen die Pflegekräfte in ihr eine_n Pa-
tient_in unter vielen während ihres Arbeitstages. Angehörige sehen Pflegetätigkeiten 
zudem oft als Beitrag zur Stabilisierung und Re-Normalisierung der familialen Lebens-
welt an. Für die Pflegekräfte hingegen steht ihre Berufsarbeit, die Ausführung vertrag-
lich vereinbarter oder ärztlich verordneter Leistungen im Vordergrund. Ein Ausbalan-
cieren dieser verschiedenen Perspektiven scheint oft nicht zu gelingen. Pflegekräfte 
sind noch zu selten darauf bedacht, ihre professionellen Handlungen in das soziale Sys-
tem des Pflegebedürftigen und seiner Angehörigen einzubetten (Zeman 2000). 

 

3. Theoretischer Rahmen zur Konzeption der Interaktion von  
Pflegekraft und pflegenden Angehörigen 

Professionssoziologische Konzeptionalisierungen der Humandienstleitungsberufe 
und deren Rezeption in der deutschen Pflegewissenschaft liefern hier den theoreti-
schen Rahmen zur Untersuchung von Interaktionen von Pflegekräften mit pflegenden 
Angehörigen. Nach Oevermann (1996) kombinieren professionell handelnde Ak-
teur_innen universelle, wissenschaftlich fundierte Regeln mit hermeneutischem Fall-
verstehen. Basis ist theoretisches Regelwissen, welches sie im Einzelfall, bezogen auf die 
„einzigartige Lebenspraxis des Klienten“ (Dörge 2009: 48) individualisiert modifizie-
ren und anwenden. Übertragen hieße das, professionell handelnde Pflegekräfte bezie-
hen sich auf die individuellen Bedarfe, Situationsdeutungen und Strategien ihrer 
Klient_innen und stimmen auf der Basis ihres fachlichen Regelwissens konkrete Inter-
aktionen und Maßnahmen darauf ab. 

Derart professionelles Handeln ist immer mit subjektiver Unsicherheit für profes-
sionelle Akteur_innen verbunden. Denn diese müssen Entscheidungen in der Regel 
unter unvollständigen Informationen treffen, es bleiben Risiken (Streckeisen 2015). 
Das kommunikative und situationale Ausbalancieren eines pflegefachlichen Regelwis-
sens mit einem hermeneutischen Fallverstehen verlangt Pflegekräften fachlich-inhalt-
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liche Begründungskompetenzen ab und ein hohes Maß an Ambiguitätstoleranz bei der 
Gestaltung damit einhergehender Unsicherheiten (z. B. Fischer 2010; Höhmann 
2014). 

Um den Fokus auf die Interaktion zwischen ambulant Pflegenden und pflegenden 
Angehörigen zu schärfen, helfen weiterhin die Überlegungen von Zeman (2005; 2000; 
1997): Denn die Irritation der Lebenswelt durch eine Pflegebedürftigkeit tangiert 
nicht nur die Pflegebedürftigen, sondern die gesamte Familie. So bemühen sich meist 
alle Beteiligten, ihre Lebenswelt wieder zu normalisieren und es reicht nicht, wenn 
Pflegekräfte ihre fachlichen Tätigkeiten hier allein auf die Probleme der Pflegebedürf-
tigen konzentrieren. Im Sinne professionellen Handelns müssen sie dazu vielmehr, mit 
Blick auf das Gesamtsystem des Pflegearrangements, regelhaft abrufbare Wissensbe-
stände in Balance mit den subjektiven Vorstellungen der Beteiligten bringen und auf 
dieser Basis ihre Interventionen aktiv fallbezogen und situational aushandeln.   

Die Orientierung am Trajectory Work Modell (TWM) hilft, die oft komplexen 
Unterstützungsbedarfe in häuslichen Pflegearrangements inhaltlich und begrifflich zu 
fassen: als krankheits-, alltags- und biografiebezogene Bewältigungsarbeiten sowie 
Steuerungsarbeiten zum Selbstmanagement und zur Koordination weiterer Hilfen 
(Corbin & Strauss 2004; Höhmann 2007; Höhmann et al. 1998).  

Auf Basis dieser drei theoretischen Vorentscheidungen untersucht die Studie, wie 
ambulant tätige Pflegekräfte in Interaktionen mit pflegenden Angehörigen mit den in 
ihrer professionellen Rolle angelegten Unsicherheiten umgehen, welche Wissensquel-
len (z. B. Regelwissen oder Anordnungen des Arbeitgebers) ihnen subjektiv Stütze bie-
ten und welche Handlungsstrategien sie verfolgen. 

 

4. Methodik  

Mit dem qualitativen Forschungsdesign (Polit et al. 2004, S. 47) des AKiP-Projektes 
wurden 19 Pflegekräfte, an zwei autonom gesteuerten Standorten eines ambulanten 
Pflegeunternehmens maßgeblich vom Erstautor hinsichtlich ihrer subjektiven Kon-
zepte zur Unsicherheitsbewältigung befragt. Das Pflegeunternehmen machte keine 
konkreten Vorgaben zum Umgang mit pflegenden Angehörigen, formulierte jedoch 
die vage Aufforderung, die Angehörigen „in die Pflege mit einzubeziehen“. Der zeit-
lich-ökonomische Druck seitens des Unternehmens wurde von den verschiedenen Be-
teiligten einhellig als nicht handlungsrelevant für die Gestaltung von Pflegesituationen 
eingeschätzt; dies wurde auch seitens des Arbeitgebers so kommuniziert und prakti-
ziert.   

Die problemzentrierten Leitfadeninterviews dienten im AKiP-Kontext als „Lern-
formate“, mit denen die Befragten zur vertieften Selbstreflexion zu Anforderungen, 
Ressourcen und Handlungsspielräumen in ihren beruflichen Aufgaben angeleitet wur-
den (Lauxen & Höhmann 2018). Der Erstautor erweiterte dabei die unmittelbar pro-
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jektbezogenen Fragestellungen um die seines Promotionsvorhabens. Ein ethisches 
Clearing der Ethikkommission der Universität Witten/Herdecke lag vor. 

Als Einstieg in die Interviews diente eine Fallvignette mit offenem Ende, um die Be-
fragten im Sinne einer „falleingreifenden Fallarbeit“ (Arens et al. 2017: 251) zum 
Durchdenken und Ausarbeiten unterschiedlicher Handlungsoptionen zu bewegen. 
Inhalt war eine alltägliche Situation in der ambulanten Pflege, in der eine pflegende 
Angehörige krankheitsbezogene, alltagsbezogene, biografiebezogene und auf die Steu-
erung des Pflegearrangements bezogene Unterstützungsbedarfe an eine Pflegekraft 
heranträgt und die drängend genug vorgetragen sind, dass sie eine Reaktion der Pflege-
kraft notwendig machen (ausführlich: Lauxen 2020: 47ff. und 180ff.). Ergänzende 
Fragen bezogen sich auf die Rolle der Pflegekräfte und der Angehörigen, die eigene 
Haltung zu Angehörigen und die Wissensquellen, die in der Interaktion mit pflegen-
den Angehörigen eine Rolle spielen.  

Das Sample besteht aus einer Gelegenheitsstichprobe, eine systematische Fallaus-
wahl (Kelle & Kluge) konnte nicht erfolgen. Denn um eine möglichst hohe Teilneh-
mendenzahl zu erreichen, wurde allen interessierten Beschäftigten im Pflegebereich 
die Teilnahme ermöglicht. Im Sinne einer kontrastierenden Fallauswahl (Kelle & Klu-
ge 1999) erschien es wichtig, sowohl Pflegefachkräften als auch einjährig ausgebildete 
Pflegehelfer_innen und un- und angelernten Pflegehilfskräfte einzubeziehen; vermu-
tet wurde, dass es Unterschiede im Rückgriff auf wissenschaftlich basiertes Regelwissen 
je nach Qualifikationsniveau geben könnte.   

Die Anonymität der Interviewten war durch Pseudonymisierung der Interview-
transkripte und Löschung der Audioaufzeichnungen gewährleistet. Führungskräfte 
oder Kolleg_innen der Interviewten hatten keinen Zugriff auf die Transkripte. Die Da-
tenauswertung erfolgte zunächst als zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse 
(Mayring 2007) mit Hilfe von MAXQDA (Version 12). Im zweiten Schritt wurde eine 
Typologie der Pflegekräfte in der ambulanten Pflege erarbeitet, die Regelwissen und 
hermeneutisches Fallverstehen in Interaktionen mit pflegenden Angehörigen auf 
unterschiedliche Weise kombinieren. In Anlehnung an Kluge (2000) wurden dazu zu-
erst relevante Merkmale als Vergleichsdimensionen identifiziert, anhand derer sich Ty-
pen unterscheiden sollen. Im Anschluss wurden die einzelnen Fälle anhand der Ver-
gleichsdimensionen gruppiert und empirische Regelmäßigkeiten ermittelt. Auf der 
weiteren Suche nach inhaltlichen Zusammenhängen wurden weitere Vergleichsdi-
mensionen wie der berufliche Abschluss, das Alter und das Ausmaß an Berufserfahrung 
einbezogen. 

 

5. Ergebnisse – Die Bewältigung von Unsicherheiten im Umgang  
mit pflegenden Angehörigen 

Zwischen Dezember 2016 und August 2017 wurden 19 Pflegekräfte interviewt, zwei 
davon waren männlich. Der Altersdurchschnitt lag bei 40,3 Jahren, das Minimum bei 
20, das Maximum bei 61 Jahren. Von den Befragten hatten sechs ein Altenpflege-, fünf 
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ein Krankenpflege-, und eine Person ein Kinderkrankenpflegeexamen, je eine Person 
ein Altenpflegehilfe- und Krankenpflegehilfeexamen, fünf Befragte verfügten über 
keine pflegerische Berufsausbildung. 

In der Zusammenfassung der Einzelergebnisse (Lauxen 2020: 105ff.) lassen sich die 
19 Befragten drei unterschiedlichen Idealtypen zuordnen. Merkmale, die die Typen 
konstituieren, sind das Rollenverständnis der Pflegekräfte in Bezug auf pflegende An-
gehörige, die Breite der Wahrnehmung von Unterstützungsbedarfen pflegender Ange-
höriger, die Art des Wissens für den Umgang mit pflegenden Angehörigen, die Breite 
und Bedarfsgerechtigkeit des Handlungsrepertoires bezogen auf pflegende Angehörige 
und die Motivation, pflegende Angehörige in Unterstützungshandlungen einzubezie-
hen. Deutlich wird die Unterschiedlichkeit, mit der diese drei Typen Unsicherheiten 
im Umgang mit pflegenden Angehörigen bewältigen. 

 

5.1 Typ 1 – Unsicherheitsbewältigung durch Ausblenden 

Diese Pflegekräfte machen sich Unsicherheiten in Interaktionen mit pflegenden Ange-
hörigen erst gar nicht bewusst, denn ihr Handeln ist ausschließlich auf die Pflegebe-
dürftigen ausgerichtet. Unterstützungsbedarfe pflegender Angehöriger wie beispiels-
weise Schwierigkeiten im Umgang mit pflegerischen oder den bürokratischen Anfor-
derungen in der häuslichen Pflege, Überforderung bei der Bewältigung der 
Haushaltsarbeit oder auch eine allgemeine Überforderung mit der Pflege und der Le-
benslage als pflegende_r Angehörige_r nehmen sie kaum wahr. Ihr Handlungsreperto-
ire bezogen auf Angehörige erscheint eng und kaum bedarfsorientiert. Hilfeleistungen 
werden zeitlich nach hinten geschoben, denn die Versorgung der Pflegebedürftigen hat 
Priorität. Das Handlungsrepertoire liegt vorrangig in der direkten Pflege, ansonsten 
wird z. B. an Kolleg_innen, bzw. die Verwaltung verwiesen: „Und dass man wirklich 
sagt: ‚Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie am besten das Büro an, und dann bekommen Sie 
Auskunft.‘“ (PK04_t1_178-179) 

Ihre Handlungen begründen die Pflegekräfte nicht fachlich, sondern über eigene 
Gefühle wie Sympathie, Mitgefühl oder ein schlechtes Gewissen. Auf wissenschaftlich 
basiertes Regelwissen greifen sie nicht zurück, auch nicht auf Erfahrungswissen als 
Kondensat unzähliger Erfahrungen auch im Umgang mit Angehörigen. Sie verlassen 
sich ausschließlich auf ihre intuitive Situationsdeutung. „Ja, man geht halt einfach hin, 
und dann sieht man die Situation, und dann macht man aus dem Bauch raus schon das 
Richtige.“ (PK19_t2_146-148) 

Zwölf Personen im Sample ließen sich recht eindeutig dem Typ 1 zuordnen, darunter 
alle sieben Pflegehilfskräfte und Pflegehelfer_innen, aber auch fünf Pflegefachkräfte. 
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5.2 Typ 2 – Unsicherheitsbewältigung durch Orientierung an fachlich- 
instrumentellen Standards 

Auch die Pflegekräfte vom Typ 2 richten ihren Fokus primär auf die Pflegebedürftigen, 
die Angehörigen sind jedoch zumindest teilweise im Blick. Vier Gesundheits- und 
(Kinder-)Krankenpfleger_innen ließen sich diesem Typus zuordnen. Sie verglichen die 
Arbeit in der ambulanten Pflege immer wieder mit der Arbeit im Krankenhaus und be-
schrieben anfängliche Schwierigkeiten, mit den ambulanten Bedingungen klarzukom-
men. Unsicherheiten haben sie versucht durch (nachahmende) Orientierung an erfah-
renen Vorgesetzten zu reduzieren. Zudem haben sie in situativ-intuitiven Verstehens-
prozessen per Trial & Error Wissen angehäuft, das im Laufe der Zeit zu eigenem 
Erfahrungswissen kondensiert wurde. „Also am Anfang habe ich jeden mit Fragen ge-
nervt. Dann habe ich gesagt: ‚Ich bin jetzt da und da gewesen. Ich hatte das Gefühl, das ist 
nicht gut gelaufen.‘ Oder: ‚Ich hatte den Eindruck, der Pflegekunde hat mich nicht verstan-
den, oder die Angehörigen waren ganz komisch, sind sie immer so?‘ Also im ersten Jahr mus-
ste ich forschen, liegt das an mir, oder liegt das an der Situation oder Kenntnissen? Kann 
man was verändern, kann man gar nichts verändern? Sind die immer so?“ (PK07_t2_138-
143) 

Wissenschaftlich basiertes Regelwissen in Bezug auf pflegende Angehörige nutzt 
auch der Typ 2 nicht. Diese Pflegekräfte orientieren sich vielmehr an Regeln, die Vorge-
setzte situativ vorgeben. Zudem bleibt der Blick auf die häusliche Pflege in erster Linie 
ein instrumentell-pflegefachlich geprägter, weniger ein lebensweltlicher, auch wenn 
die Pflegekräfte verinnerlicht haben, dass die Unterstützung der Angehörigen oft un-
abdingbar ist, um eine nach ihren Maßstäben „gute Pflege“ durchführen zu können. 
„(…) dann kann man vielleicht auch daran arbeiten, die Pflege zu machen, die man gerne 
umsetzen möchte, ja, eine gute Pflege, dass man die Materialien da hat, dass man vielleicht 
auch zeigt, wie man lagert, wenn man nicht da ist…“ (PK03_t1_287-289) 

Die Pflegekräfte vom Typ 2 zielen vor allem auf die Erbringung der vereinbarten 
Pflegeleistungen ab. Die Berücksichtigung von Belangen der Angehörigen werden wie 
im Typ 1 über Emotionen (Mitgefühl, Anteilnahme, Sympathie u. ä.) und nicht wis-
sensorientiert begründet. Obwohl die Wahrnehmung von Unterstützungsbedarfen 
und das Handlungsrepertoire weiter gefasst erscheinen als im Typ 1, können auch sie 
akute Fragen der Angehörigen mit Verweisen auf Informationsmaterialien, Broschü-
ren, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen oder Vorgesetzte nur unzureichend beant-
worten. 

 

5.3 Typ 3 – Unsicherheitsbewältigung durch umfangreiches Erfahrungswissen 

Pflegekräfte vom Typ 3 beziehen Pflegebedürftige und Angehörige in ihr Handeln ein. 
Sie begründen ihr eher systemisches Rollenverständnis fachlich, denn zur Aufrechter-
haltung der häuslichen Pflege erscheint ihnen die Unterstützung der Angehörigen es-
senziell. Es gelingt ihnen, die Bedeutung allein pflegerisch-instrumenteller Unterstüt-
zung zu relativieren. Dazu integrieren sie – anders als Typ 2 – pflegerisches Fachwissen 
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und lebensweltliche Aspekte. Sie sind in der Lage, beides situational auszubalancieren 
und kommen dadurch einem hermeneutischen Fallverstehen näher als die Pflegekräfte 
der beiden anderen Typen. „Da passt ein Spruch, den mal eine Ehefrau von unserem Pfle-
gekunden gesagt hat. Sie sagte so zu uns, und das stimmt auch, und das habe ich mir auch so 
ein bisschen zu Herzen genommen. Sie sagt: ‚Für euch ist das euer Pflegekunde, aber für 
mich ist es mein Ehemann.‘“ (PK18_t1_401-404) 

Folglich nehmen diese Pflegekräfte ein breites Spektrum an Unterstützungsbedar-
fen pflegender Angehöriger wahr und können je nach Situation aus vielfältigen direk-
ten oder indirekten Handlungsstrategien wählen. Unsicherheiten bewältigen sie durch 
den Rückgriff auf situativ-intuitives Verstehen und ihr breites Erfahrungswissen. Wis-
senschaftlich basiertes Regelwissen spielt auch für die Pflegekräfte vom Typ 3 keine 
Rolle. „Natürlich kann ich jetzt, wenn ich eine Situation habe, schon verschiedene Situa-
tionen abrufen. Die einen sind vergleichbar, die anderen sind nicht vergleichbar. Und da 
kann ich durchaus gucken: Wie habe ich das damals gehandhabt, und kann ich das übertra-
gen auf die nächste Situation? 2009 habe ich diese Erfahrung natürlich nicht gehabt, von 
daher musste ich mich da mehr auf mein Bauchgefühl verlassen.“ (PK06_t2_94-98) 

Im Zitat deutet die Befragte die Bedeutung der Berufserfahrung für ihre Hand-
lungssicherheit im Setting der ambulanten Pflege an. Und tatsächlich waren die drei 
Altenpfleger_innen, die dem Typ 3 zugeordnet wurden, zum Zeitpunkt der Interviews 
bereits zwischen acht und 16 Jahren in diesem Versorgungsbereich tätig. Im Vergleich 
der drei Typen brachten sie die größte Berufserfahrung mit. 

 

6. Diskussion 

Alle drei Typen handeln in Interaktionen mit pflegenden Angehörigen wenig profes-
sionell im Sinne des theoretischen Bezugsrahmens. Wissenschaftlich basiertes Regel-
wissen spielt für alle eine sehr untergeordnete Rolle. Die den Interaktionen mit Ange-
hörigen innewohnenden Unsicherheiten bewältigen sie entweder dadurch, dass sie die-
se ausblenden oder gar nicht bewusst wahrnehmen (Typ 1), indem sie sich an 
fachlich-instrumentellen Standards orientieren (Typ 2) oder mit Bezug auf ihr Erfah-
rungswissen (Typ 3). Bei steigender Berufserfahrung und feldspezifischer Qualifika-
tion scheint die Kompetenz zur Unsicherheitsbewältigung zuzunehmen, wobei nahezu 
sämtliche Befragten bemüht waren, sich in den Interviews als handlungskompetent zu 
präsentieren (Lauxen 2018). 

Aus einer professionssoziologischen Perspektive wäre in mit Unsicherheit behafte-
ten Situationen der Rückgriff auf wissenschaftlich basiertes Regelwissen eigentlich zu 
erwarten. Solches Wissen, das in Ausbildung, Fort- oder Weiterbildung oder durch 
Fachzeitschriften rezipiert werden könnte, werten Pflegekräfte aller drei Typen – unab-
hängig vom Qualifikationsniveau der Befragten – explizit als wenig brauchbar für ihre 
Situationsbewältigung ab. Immer wieder betonen sie die Einzigartigkeit des Einzelfal-
les, die über theoretische Systematisierungen nicht hinreichend erfassbar erscheint. 
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„…das lernt man in der Praxis. (…) Ja, in der Ausbildung, da haben wir wohl am Rande 
mal so Rollenspiele durchgemacht. (…) Da wurden schon Fallbeispiele gemacht. Aber das 
kann ich nicht verallgemeinern. Jeder Fall ist individuell, und das lernt man erst in der Pra-
xis.“ (PK12_t2_40-46) 

Schon frühere Studien (Dörge 2009; Klement 2006; Veit 2002; Weidner 1995) wie-
sen darauf hin, dass nicht allen Pflegekräften das Ausbalancieren von wissenschaftlich 
basiertem Regelwissen und hermeneutischem Fallverstehen gelingt. Dennoch erstaunt 
die persistierende Nicht-Nutzung und Abwertung wissenschaftlichen Regelwissens al-
ler drei Typen. Regelwissen wird mit autonomiebegrenzenden Standards gleichgesetzt, 
an die man sich penibel halten muss und in seiner Allgemeinheit kaum „richtig“ ver-
standen. Denn schon aus logischen Gründen kann der Anspruch nicht gelten, ohne 
Weiteres von allgemeinen Studienergebnissen auf den Einzelfall schließen zu können 
(Behrens 2005; Hutwelker 2005). Von der „widersprüchlichen Einheit“ (Weidner 
1995: 51) von Regelwissen und Fallverstehen in professionellen Interaktionen mit 
pflegenden Angehörigen kann also in der Praxis keine Rede sein, der vermeintliche 
Widerspruch wird ausgeblendet, resp. nicht aufgelöst.  

Die Überhöhung des hermeneutischen Fallverstehens kann als mögliche Entlas-
tungsstrategie zur „Bewältigung von Unwägbarkeiten und Unbestimmtheiten“ (Böhle 
et al. 2011: 16) im Arbeitshandeln interpretiert werden. Denn die Pflegekräfte be-
wegen sich in Interaktionen mit pflegenden Angehörigen ja tatsächlich „auf unsiche-
rem Terrain“, in dem der alleinige Rückgriff auf sinnliche Wahrnehmungen eine nahe-
liegend zuverlässige Erkenntnisquelle darstellt. 

Ergänzend fehlt eine berufsrechtliche Rahmung, denn die Perspektive sowohl im 
Alten- und Krankenpflegegesetz als auch im neuen Pflegeberufegesetz ist weitgehend 
auf die dyadische Beziehung zwischen Pflegebedürftigen und professionell Pflegenden 
begrenzt (§ 5 Abs. 3 Satz 1f. PflBG). Pflegende Angehörige sind auch weiterhin nicht 
wirklich Adressat_innen der Pflege. Zudem waren Ausbildungszeiten im ambulanten 
Sektor bis zur Einführung des neuen Pflegeberufegesetzes gering; meist wurden ledig-
lich mehrwöchige Praktika absolviert (vgl. auch Koch et al. 2013).  

Zu diesem strukturellen Problem gesellt sich ein konzeptionelles Defizit: Geeignete 
theoretische Konzepte für die Interaktionsgestaltung mit pflegenden Angehörigen wie 
die in Kapitel 3 beschriebenen haben nur einen geringen Durchdringungsgrad in der 
Pflegepraxis und in der Pflegeausbildung erreicht. Veit (2002) hat schon vor fast 20 
Jahren konstatiert, dass „die Forderung nach Nächstenliebe, Fürsorge und Aufopferung, 
die lange Zeit Leitgedanke der Krankenpflege war, (…) bisher noch durch keine professio-
nellen Strategien ersetzt“ (S. 207 f.) worden ist. Und so stützen sich auch die meisten 
Pflegekräfte im Sample auf dieses Verständnis von Patientenorientierung, wenn sie ihre 
Rolle gegenüber pflegenden Angehörigen beschreiben. Die Ablehnung von Objekti-
vierung und Zweckrationalität, die Befragte oft mit Regelwissen verbinden, wird dann 
sogar zum Ausdruck besonderer Patientenzentriertheit (vgl. auch Meussling-Sentpali 
2014). 
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Auch das Leistungsrecht des SGB V und SGB XI bietet keinen adäquaten Rahmen 
für qualifizierte Interaktionen mit pflegenden Angehörigen (Hauss et al. 2010; Meuss-
ling-Sentpali 2014). Bereits kurz nach Einführung des Pflegeversicherungsgesetzes 
konstatierte Zeman (1997): „Statt der Reduktion auf die unmittelbar pflegefunktionalen 
Dimensionen ihres pflegerischen Handelns müsste den professionellen Helfern in häuslichen 
Altenpflegearrangements im Gegenteil mehr Spielraum zugestanden werden, der es ihnen 
ermöglicht, einerseits eigene (kooperationsblockierende) professionelle Orientierungen auf-
zuweichen, andererseits die Besonderheiten des konkreten Arrangements und der spezifi-
schen Aufgaben in ihren Konsequenzen für das Interaktionsgefüge besser zu erkennen und 
anzuerkennen“ (S. 101f.). Statt solcher Spielräume sind im Leistungsrecht allenfalls 
isolierte Beratungsleistungen für pflegende Angehörige angedacht (siehe § 37 Abs. 3 
SGB XI und § 45 SGB XI). Leistungspauschalen für situative ad hoc-Unterstützung 
existieren nicht.  

Das Pflegeunternehmen, in dem die Interviews geführt wurden, gesteht – als mög-
licher Sonderfall – den Befragten verhältnismäßig große Freiräume in der zeitlichen 
Gestaltung ihrer Pflegetouren zu. Generell haben enge Zeitkorridore die Handlungs-
autonomie der ambulant Pflegenden allerdings zunehmend eingeschränkt (Adam-Paf-
frath 2015; Dörge 2009; Fischer 2010), ökonomische Deutungsrahmen sind zuneh-
mend internalisiert worden (Bernateck & Herzberg 2018; Slotala & Bauer 2009). Die 
Pflegenden haben dem vermeintlich überstarken Druck von außen wenig entgegenzu-
setzen, der professionsinterne Druck bleibt hier, wie im Umgang mit anderen Außen-
anforderungen, schwach (Adami-Burke et al. 2016; Höhmann et al. 2018; Höhmann 
2014). In ambulanten Pflegediensten existieren kaum explizite Konzepte, Leitbilder 
oder Standards zur Gestaltung von Interaktionen mit pflegenden Angehörigen (Röber 
2005: 145). Und so fanden auch die befragten Pflegekräfte zwar Vorbilder, die den er-
wünschten Umgang mit pflegenden Angehörigen zwar vorgelebt, aber keine fassbare 
konzeptionelle Rahmung dafür vermittelt haben. 

Grundsätzlich bleibt die Frage offen, ob Pflegekräfte den Anspruch, wissenschafts-
basiertes Regelwissen und hermeneutisches Fallverstehen im Umgang mit pflegenden 
Angehörigen auszubalancieren, überhaupt einlösen können. Immerhin verfügen weni-
ger als die Hälfte der Beschäftigten in der ambulanten Pflege über eine dreijährige Pfle-
geausbildung (Statistisches Bundesamt 2018), und der Anteil akademisch qualifizier-
ter Pflegekräfte liegt nur bei ca. 0,3% (Dangendorf et al. 2017).  

Eine systematische Begrenzung der Studie liegt darin, dass das tatsächliche pflegeri-
sche Handeln aufgrund des Begleitungsaufwandes und aufgrund ethischer Überlegun-
gen nicht beobachtet werden konnte. Ein Vorteil hätte darin gelegen, über Realfälle 
sprechen zu können und zu untersuchen, wie die Pflegekräfte tatsächlich mit den le-
bensweltlichen Bezügen in den einzelnen Pflegearrangements umgehen.   

Die drei Typen wurden im Sinne von Übertragbarkeit und Verallgemeinerbarkeit 
bewusst recht abstrakt konstruiert (Flick 2002). Insbesondere der Typ 1, dem sich 
mehr als die Hälfte des Samples zuordnen ließ, erscheint recht heterogen und könnte 
im Rahmen einer Anschlussstudie weiter ausdifferenziert werden. 
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Zu beachten ist weiterhin, dass an nur zwei, zwar autonomen, Standorten eines am-
bulanten Pflegeunternehmens Daten erhoben wurden, zumal ambulante Dienste ihre 
Rahmenbedingungen für die Pflegearbeit sehr unterschiedlich gestalten (Meussling-
Sentpali 2014). In den beteiligten Diensten herrschte jedoch bewusst ein sehr hohes 
Maß an zeitlicher Autonomie für die Gestaltung der Pflegeeinsätze. Insofern könnten 
die Ergebnisse sogar positiv verzerrt sein. 

 

7. Praktische Implikationen  

Wie kann vor dem Hintergrund der beschriebenen Ergebnisse der Umgang mit pfle-
genden Angehörigen professionalisiert und wie Handlungssicherheit gewonnen wer-
den?  

Auf individueller Ebene besteht die unmittelbare Notwendigkeit gezielter Kompe-
tenzentwicklung. Neben hermeneutischen und wissenschaftlichen Kompetenzen, d. 
h. der Fähigkeit, Theorien, die Verfahren ihrer Konstruktion und die Logik ihrer An-
wendung zu verstehen und darüber pflegerische Entscheidungen begründen zu kön-
nen (Hutwelker 2005), geht es noch um einen dritten Kompetenzbereich, nämlich um 
Gestaltungskompetenzen (Schwarz & Höhmann 2018) bzw. Strukturkompetenzen 
zur Bewältigung widersprüchlicher Anforderungen zwischen Regelwissen und Fallver-
stehen, bzw. zwischen „ökonomischen Effizienzerfordernissen und pflegerischen 
Handlungsgeboten“ (Fischer 2010: 246).  

Soll die seit mehr als 20 Jahren deklamierte Professionalisierung der Pflege endlich 
ernst genommen werden, sind Lern- und Kompetenzentwicklungsprozesse darauf aus-
zurichten, Unsicherheiten aushalten und dennoch gut begründete pflegerische Ent-
scheidungen treffen zu können. Dies gilt für den Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung und für ambulante Pflegedienste. In Letztgenannten finden ebenfalls Lern- und 
Kompetenzentwicklungsprozesse statt. Im Forschungsprojekt AKiP wurde eine Viel-
zahl arbeitsintegrierter Lernformate erprobt (Hagmann et al. 2018; Schwarz & Höh-
mann 2018), die auch dafür genutzt werden könnten, das Rollenverständnis der Pfle-
gekräfte zu weiten, die Perspektive auf pflegende Angehörige, deren Unterstützungsbe-
darfe und auf häusliche Pflegearrangements als Ganzes zu schärfen und eine 
gemeinsame Haltung zum Umgang mit Interaktionen mit Angehörigen immanenten 
Unsicherheiten zu entwickeln. 

Über Einzelaktivitäten hinaus bedarf es dazu eines übergreifenden pflegewissen-
schaftlichen Theorieentwurfs oder eines Paradigmas, das der Pflege eine „kognitive 
Identität“ (Schroeter 2019: 23), einen „Kompass“ (Brandenburg 2019: 140) gibt. Spe-
ziell für die ambulante Pflege bedarf es der Entwicklung einer systemischen Perspektive 
auf häusliche Pflegearrangements. Pflegepolitisch ist weiter darauf hin zu arbeiten, 
Handlungsspielräume für die Interaktionsgestaltung mit pflegenden Angehörigen 
auch im Leistungsrecht zu verankern.  
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Manuela Lautenschläger, Christine Dunger 

Hiobs Botschaft als Beitrag zur Bewältigung 
 kritischer Lebensereignisse –  
Ein Plädoyer zur pflegerischen Unterstützung 
biografiebezogener Selbstreflexion 

Hiob’s message as a contribution to coping with critical life events – A plea 
for nursing care supporting biography-related self-reflection 

 

Life crises are experienced as critical or even existential and require a reaction from tho-
se affected and their close others. This also applies to young people with chronic dege-
nerative diseases such as Parkinson’s disease and their situation as well as the support 
given. However, it is unclear how their experience can be described and which helpful co-
ping strategies can be supported. This article addresses questions about these underly-
ing coping mechanisms as well as the different perspectives of those affected and po-
tential carers, e.g. close others. The aim is to take a critical look at potential care inter-
ventions. The analytical approach is based on the theoretical-theological perspective of 
the Hiob story, which focuses on the suffering of those affected, and the effects of critical 
life events described by Filipp and Aymanns. Given that, coping can be described as con-
templative accounting. The focus of this process-based and concluding review is the re-
flection on the (possible) meaning and function of diseases, the handling of changed 
priorities and, finally, the re-planning of life. 

Keywords 
biography-related coping strategies, crises, contemplative accounting, support 

 

Kritische Lebensereignisse werden als krisenhaft oder gar existentiell erlebt und erfor-
dern eine Reaktion von Betroffenen und Außenstehenden. Dies gilt auch für junge Men-
schen mit chronisch-degenerativen Erkrankungen wie Morbus Parkinson und ihre Le-
benssituation sowie Begleitung. Es ist jedoch unklar, wie das Erleben von diesen Betrof-
fenen beschrieben werden kann und welche hilfreichen Bewältigungsstrategien wie 
unterstützt werden können. Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit Fragen zur Be-
wältigung kritischer Lebensereignisse sowie den Perspektiven Betroffener und poten-
tieller Helfer. Ziel ist, einen kritischen Blick auf fürsorgliches Handeln zu werfen. Aus-
gangspunkt ist die theoretisch-theologische Perspektive der Hiobgeschichte, die das 
Leiden Betroffener in den Mittelpunkt stellt und zusammen mit den von Filipp und Ay-
manns beschriebenen Auswirkungen kritischer Lebensereignisse einen analytischen Zu-
gang bietet. Bewältigungsarbeit kann in diesem Zusammenhang als Kontemplatives Bi-
lanzieren beschrieben werden. Im Fokus dieser prozesshaften Bilanzierung steht die Re-
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flexion über die (mögliche) Bedeutung und Funktion von Erkrankungen, der Umgang mit 
veränderter Prioritätensetzung und schließlich die Neu-Gestaltung von Lebensplänen. 

Schlüsselwörter 
Biografiebezogene Krankheitsbewältigung, Krisen, kontemplatives Bilanzieren, Beglei-
tung 

 

1. Einleitung 

Kritische Lebensereignisse werden oftmals mit Krisen (Filipp/Aymanns 2010) oder gar 
existentiellen Entscheidungen verbunden. Sie unterbrechen das Leben, wie es geplant 
war und erfordern von Betroffenen und Außenstehenden, dass sie darauf reagieren. 
Kritische Lebensereignisse können als Stolpersteine verstanden werden, die unser Le-
ben aus dem Takt bringen. Sie lassen Routinen unbrauchbar werden, durchkreuzen 
Pläne, werfen uns aus vermeintlich sicheren Bahnen; stellen Überzeugungen und 
Glaubenssätze in Frage und bedrohen u. U. Gesundheit und Identität (vgl. Filipp/Ay-
manns 2010: 13). Bewährtes Verhalten, Ziele und Aktivitäten, über die bisher nicht 
nachgedacht werden musste und die uns „ontische Sicherheiten“ (vgl. ebd.: 11f.) ge-
währt haben, müssen neu überdacht oder auf ihre Tauglichkeit und mögliche uner-
wünschte Nebenfolgen hin überprüft werden. Nicht selten werden bislang gültige Ge-
wissheiten subjektiver Theorien sowie tragfähige Selbst- und Weltbilder erschüttert. 
Kritische Lebensereignisse erzeugen Unsicherheit (vgl. Box 1). 
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Sascha M. ist 34 Jahre alt, seit 3 Jahren mit Nadja verheiratet und mit seiner Anstellung in einer kleinen 
Bankfiliale in einer ländlichen Region sehr zufrieden. Er mag den Kundenkontakt und die geregelten 
Arbeitszeiten, auch, weil es ihm ermöglicht seinen Hobbies nach zu gehen. Er fährt gerne Motorrad und 
möchte die Welt bereisen. Sascha engagiert sich aber auch bei der freiwilligen Feuerwehr, wo er und 
Nadja sich als Jugendliche kennengelernt haben. Sie haben im letzten Jahr ein Haus gekauft und Nadja 
möchte in den nächsten Jahren eine Familie gründen. Auch wenn Sascha das nicht ausschließen möchte 
– „in ein paar Jahren vielleicht“ –, ist ihm das eigentlich momentan noch zu früh und er weiß nicht, wie 
er das Nadja erklären soll. 
Nachdem er sich an den Umbauarbeiten mit beteiligt hat, bekam Sascha recht starke Muskelverspan-
nungen. Er konnte sich nicht daran erinnern, dass er sich irgendwie falsch bewegt oder überanstrengt 
hatte. Leider hat er seitdem immer wieder Muskelschmerzen, die gelegentlich so schlimm sind, dass ihm 
das Schreiben am Computer oder auch per Hand schwerfallen. Dann zittert seine rechte Hand leicht. 
Als er nachts immer aufgeregter zu träumen scheint und sich so heftig bewegt, dass Nadja genervt ins 
Wohnzimmer umzieht, entscheidet er sich zum Arzt zu gehen. Der Arzt hört sich die Beschwerden in 
Ruhe an und fragt, ob Sascha etwas anderes Ungewöhnliches im Alltag aufgefallen ist. „Tatsächlich ha-
ben Nadja und ich letztens noch darüber diskutiert, dass ich schlechter rieche. Aber das ist ja was ganz 
anderes“. Nach dieser Anamnese und einer körperlichen Untersuchung bittet der Arzt darum, noch-
mals in Ruhe zu sprechen. Er erklärt Sascha M., dass diese unterschiedlichen Symptome auch verschie-
dene Ursachen haben können. Er würde das jedoch gerne abklären, da es sich auch um eine Erkrankung 
handeln könne. 
Drei Wochen später steht die Diagnose Morbus Parkinson fest. Als das junge Ehepaar nach dem Aufklä-
rungsgespräch in der Grünanlage des Krankenhauses sitzen, schweigen sie lange, bis Sascha irgendwann 
fragt: „Und jetzt? Was passiert jetzt?“

Box 1



Das Beispiel zeigt, wie sich das junge Ehepaar die zuvor selbstverständlichen Bedin-
gungen des Alltags und der Existenz (vgl. Haekel 1988) auflösen. Gab es zuvor eine 
weitgehende dynamische Passung zwischen dem Wollen und dem subjektiven Hand-
lungsvermögen auf der einen sowie Handlungsspielräumen und Umweltanforderun-
gen auf der anderen Seite, ist dies nun nicht mehr der Fall. Die Passung gerät an ihre 
Grenze und wird zur Überforderung: das gewohnte Handlungsrepertoire erscheint un-
praktisch, unsere bisherigen Praktiken der Selbstsorge und die damit verbundenen Ge-
staltungskompetenzen kommen an ihre Grenzen. An dieser Stelle setzt die Fürsorge 
durch andere und in ihrer weiteren Entfaltung auch die professionelle Pflege an (vgl. 
hierzu Schnell 2017). Die Antwort der Pflege auf kritische Lebensereignisse, zu denen 
Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Behinderung durchaus gehören, erfordert jedoch 
immer eine Orientierung an den Betroffenen und ihrem Erleben. Ziel ist nicht für Be-
troffene zu entscheiden, welches Handlungsrepertoire nun adäquat ist und dieses um-
zusetzen, sondern in ihrem Sinne und nach ihrem Willen das Leben nach dem kriti-
schen Lebensereignis mit ihnen gemeinsam zu gestalten.  

Doch wie kann das Erleben von Menschen beschrieben werden, die kritische Le-
bensereignisse durchleben? Gibt es Anhaltspunkte für hilfreiche Bewältigungsstrate-
gien, in denen sie fürsorglich und Autonomie fördernd unterstützt werden können? 
Was heißt unterstützen an einem Punkt, an dem das geplante Leben unterbrochen und 
bisher genutzte Handlungsrepertoires unzureichend sind?  

Um das eigene, veränderte Leben weiterführen zu können, so erscheint es, werden 
im Alltag zusätzliche Anstrengungen erforderlich, die sich auf uns selbst und/oder auf 
die Gestaltung der Umstände beziehen. Der Verlust der auf diesen Gewissheiten beru-
henden Selbstverständlichkeiten und Sicherheiten löst heftige Emotionen und Stress 
aus (vgl. Lazarus 1999). Diese sind umso größer, je weniger Hilfe und Unterstützung 
die Umwelt bereithält. So kommen Beziehungen mitunter an ihre Belastungsgrenze 
und machen ihrerseits zusätzliche Anstrengungen auf Seiten des Betroffenen erforder-
lich, um die zuvor gewohnte Passung wiederherzustellen. 

Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit den oben genannten Fragen zur Bewäl-
tigung kritischer Lebensereignisse, den jeweiligen Perspektiven Betroffener und poten-
tieller Helfer_innen und den Anstrengungen, die mit verschiedenen Verläufen verbun-
den sind. Ziel ist, ausgehend von einer theoretisch-theologischer Perspektive, die das 
Leiden der Betroffenen in den Mittelpunkt stellt, einen kritischen Blick auf helfendes, 
fürsorgliches und letztlich pflegerisches Handeln zu werfen. Hintergrund der theoreti-
schen Überlegungen ist eine Dissertation zu Bewältigungsstrategien junger Menschen 
mit chronisch-degenerativen Erkrankungen am Beispiel von Morbus Parkinson (Lau-
tenschläger 2018). Die gewählte Perspektive ist nicht als dogmatische Position zu ver-
stehen, sondern stellt einen möglichen Erklärungszusammenhang oder Zugang dar, 
der in unserer westlichen, oftmals noch immer zumindest implizit christlich geprägten 
Gesellschaft eine Bedeutung hat. 
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2. Theoretische Perspektive: Hiob und das menschliche Leiden 

In geradezu paradigmatischer Weise behandelt das alttestamentarische Buch „Hiob“ 
das dem Menschsein gegebene Grundproblem des Leidens (vgl. Oeming 2014: 168): 
Hiob erleidet eine Reihe zu bewältigender Schicksalsschläge (siehe Box/Kasten 2). Die-
se Phase seines Lebens steht zudem für eine Entgleisung der Korrespondenz zwischen 
Innen- und Umwelt, durch die das Tragen des Schicksals zusätzlich erschwert wird.  
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Das alttestamentarische Buch Hiob schildert das Schicksal des wohlhabenden und frommen Dulders 
Hiob. Angestachelt durch den Satan erlegt Gott Hiob Prüfungen auf, um dessen Treue zu testen. Hiob 
verliert zunächst Güter und Kinder, doch er versündigt sich nicht. Stattdessen preist er Gott mit den 
Worten "der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen" (1,21). 
Dieser Überzeugung bleibt er auch noch treu, als ihm Gott die Gesundheit nimmt und sogar seine Frau 
ihm rät von Gott abzulassen, da sein Glaube doch nutzlos sei. Zudem kommen drei Freunde Hiobs, be-
weinen mit ihm sein Schicksal und versuchen Hiobs Leiden anhand traditioneller Deutungsmuster 
(Tun-Ergehen-Zusammenhang) erklärbar zu machen. Ihre These ist, dass Hiob offensichtlich doch 
nicht so fromm ist, wie er von sich selbst glaubt, denn sonst würde Gott ihn nicht derart strafen. Im 
Schlussmonolog weist Gott die These der Freunde zurück, stellt das Glück des Hiob wieder her und gibt 
ihm doppelt so viel, wie er gehabt hatte (42,10).

Box 2

Durch den Kunstgriff des Erzählers, Hiob zu Beginn als „Vorzeigemensch“ (Oeming 
2014:169) zu präsentieren, - gesund, mit intaktem sozialen Umfeld, mit gesellschaft-
licher Anerkennung, fromm vor Gott und mit Reichtum gesegnet -, wird dem Leser in 
besonders drastischer Weise das Ausmaß seiner Krise vor Augen geführt. In aller Schär-
fe werden so drängende Fragen nach den „Schattenseiten des Lebens“ aufgeworfen, die 
bis heute den theologischen, philosophisch-anthropologischen (vgl. z.B. Speer 2009; 
Silbermann 1989) wie auch den versorgungspraktischen Diskurs (z.B. Krankenhaus-
seelsorge, vgl. z.B. Oeming/Schmid 2001) über die Bedeutung von Hiobs Leidensge-
schichte bestimmen.  

Auf besonders eindrückliche Art und Weise bilden sich im Umgang mit Unglück 
und Schicksalsschlägen die zentralen Charakteristika kritischer Lebensereignisse im 
Hiobbericht ab: Angst und Unsicherheit, offene Fragen nach Ursachen und Gründen, 
Verlust der sozialen Stellung, gepaart mit einer Bedrohung der materiellen Lebens-
grundlagen und bezogen auf die Biografie und persönliche Identität eine Bedrohung 
des Selbst.  

 

2.1 Auswirkungen kritischer Lebensereignisse 

Die charakteristischen Auswirkungen kritischer Lebensereignisse lassen sich in Anleh-
nung an die von Filipp und Aymanns (2010) kategorisierten Merkmale beschreiben. 

Prototypisch für eine beschädigte Person-Umwelt-Passung sind Verluste oder (Be-) 
Schädigungen. Diese können unterschiedlicher Genese und Natur sein. Gemeinsam 
ist ihnen aber eine Stress generierende Qualität1 (vgl. Filipp 1995: 24). Die Passung 



greift nicht mehr, weil etwas im Lebensverlauf unwiederbringlich und unwiderruflich2 

verlorengegangen zu sein scheint. Je zentraler die durch die Ereignisse bedrohten oder 
verlorenen Ressourcen und je mehr Ressourcenbereiche (gleichzeitig) tangiert sind, 
umso intensiver sind die affektiven Konsequenzen. Über die Kumulation der Ereig-
nisse können verschiedenste emotionale, im Belastungsgrad zunehmende, Gemütszu-
stände durchlaufen werden und die anfängliche Grundhaltung gerät stark ins Wanken.  

Ein weiteres Merkmal ist das Erleben, dass die sich ereignenden Geschehnissen ei-
ner mangelnden Kontrollierbarkeit unterliegen. „Das hätte ich nie für möglich gehalten, 
dass ausgerechnet mir das passiert.“ oder „Da kann man nichts dran machen“, sind im All-
tag benutzte Wendungen, die das sich der eignen Kontrolle und dem Handlungsver-
mögen entziehende Auftreten kritischer Ereignisse beschreiben. Es entspricht zwar der 
allgemeinen Lebenserfahrung, dass immer mal etwas dazwischenkommt und dass sich 
der Vollzug des Lebens der „primären Kontrolle“ (vgl. Heckhausen/Schulz 1995; 
Heckhausen/Wrosch/Schulz 2010) entzieht und nicht alles antizipierbar und kontrol-
lierbar ist. Aber gerade darin besteht ja die im Lebensverlauf erworbene Sicherheit, dass 
diese Ereignisse üblicherweise dann doch durch eigenes Vermögen und mithilfe der 
Ressourcen des Umfeldes (insbesondere der sozialen Netze) zufriedenstellend gemeis-
tert werden können. Ereignisse, die sich dieser ad hoc Bewältigung bzw. Beeinflussbar-
keit entziehen, also eine Überforderung darstellen, sind aus eben diesem Grunde kri-
tisch und geneigt, Gefühle der Hilflosigkeit und Ohnmacht zu induzieren (vgl. Fi-
lipp/Aymanns 2010: 44; Braukmann/Filipp: 1995). 

Auf Studien zur Bedeutung des Wohnortwechsels im hohen Alter von Schulz und 
Hanusa (1978) verweisend, heben Filipp und Aymanns (2010) hervor, „dass Kontrol-
lierbarkeit nicht immer gleichgesetzt werden muss mit der Wahrnehmung eigener Einfluss-
möglichkeiten. Oft reicht es wohl schon aus, wenn man Dinge, die man nicht beeinflussen 
kann, zumindest voraussehen und man sich auf sie einstellen kann“ (ebd.: 44). Die Cha-
rakterisierung eines Ereignisses durch „plötzlich und unerwartet“ oder „wie aus heiteren 
Himmel“ heben im Alltag ein weiteres Merkmal kritischer Ereignisse hervor: mangeln-
de Vorhersehbarkeit und hoher Überraschungsgehalt. Ereignisse werden in dem Maße 
als kritisch erlebt, je weniger sie vorhersehbar bzw. erwartbar sind und sowohl Zeit als 
auch mentale (kognitive und emotionale) Möglichkeiten fehlen, sich auf stark vom 
„Normalen“ und Gewohnten abweichende Situationen einzustellen (vgl. Caroll et al. 
2006: 63): „Bad news feel bad, but bad news that is unexpected feels even worse.“ (zit. n. Fi-
lipp/Aymanns 2010:45). 

Durch den aversiven Charakter der eintretenden Ereignisse kann ein bisheriger Ver-
stehensrahmen ins Wanken geraten, was zu einer grundlegenden Erschütterung seines 
Selbst- und des Weltbildes führt.  

Zu den bisher vorgestellten, eher formalen Merkmalen kommt als inhaltliches Mo-
ment die Selbstrelevanz (vgl. Wilson/Gilbert 2008 „Modell der affektiven Anpas-
sung“) hinzu, die für Intensivität der affektiven Reaktionen von Bedeutung sei (vgl. Fi-
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1 Damit können grundsätzliche auch überwältigende positive Ereignisse als Krise aufgefasst werden. 
2 Es muss sich nicht um eine objektive Prognose handeln, maßgeblich ist die subjektive Einschätzung.
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lipp/Aymanns 2010: 45) und von der, zusammen mit dem Schädigungsaspekt, der Be-
drohungscharakter einer Krise ausgeht. Es geht hierbei um den auf die eigene Person 
resp. Biografie zentrierten reflexiven Prozess. In ihm stehen der Vergleich zwischen 
dem aktuellen und dem früheren (idealen) Selbst im Mittelpunkt. „In dem Maß, in dem 
solche Vergleiche zu Ungunsten des aktuellen Selbst ausfallen, in dem Maß ist das fragliche 
Ereignis kritisch: Es stellt den Wert der eigenen Person in Frage, oder es wird zumindest von 
der Person in einer selbstwertabträglichen Weise konstruiert.“ (vgl. Filipp/Aymanns 2010: 
47f.). Hier ist zugleich ein Unterschied zwischen einem individuellen kritischen Le-
bensereignis und kollektiv erlebten kritischen Lebensereignissen, wie bspw. im Rah-
men der Corona-Pandemie, zu sehen. Während Verluste und Beschädigungen bis hin 
zu einer Erschütterung des Selbst- und Weltbildes auch in der Gesellschaft und von ih-
ren Mitgliedern erlebt werden, sind der Selbstreflexionsprozess und damit verbundene 
Relevanzverschiebungen nicht auf dieselbe Weise von Bedeutung, wie in individuell 
erlebten Lebenskrisen. Tabelle 1 greift diese Auswirkungen und Merkmale kritischer 
Lebensereignisse am Beispiel des Hiobberichts auf. 

Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 26. Jg. 2021 H.1

Verluste oder  
(Be-) Schädigun-
gen

Hiob erlebt mannigfaltige Verlusterlebnisse: 
1. er verliert Hab und Gut (materielle Existenzgrundlagen/Sicherheit) 
2. es sterben alle seine Kinder (Einbruch in das soziale Netz)  
3. er verliert zunehmend seine Gesundheit (Verlust persönlicher Ressourcen)

affektive 
 Konsequenzen

Hiob erlebt einen affektiven Wandel: Ersten Schicksalsschlägen trotzt er mit einem 
unerschütterten Glauben an einen gerechten und gütigen Gott. Über die Kumula-
tion der Ereignisse durchläuft Hiob jedoch verschiedenste emotionale, im Belas-
tungsgrad zunehmende, Gemütszustände und die anfängliche Grundhaltung des 
unerschütterlich Gläubigen gerät stark ins Wanken.

(mangelnde) 
Kontrollierbar-
keit

Die transzendente Rahmengeschichte, der „Pakt“ zwischen Gott und Satan, in dem 
Gott Satan erlaubt seinen Schützling Hiob auf die Probe zu stellen, verdeutlicht in 
besonderer Weise, dass die Geschehnisse nicht zu kontrollieren sind. Sich seiner 
mangelnden Gestaltungsmöglichkeiten bewusstwerdend, bilanziert Hiob: „Was ist 
meine Kraft, dass ich ausharren könnte; und welches Ende wartet auf mich, dass ich ge-
duldig sein sollte? Ist doch meine Kraft nicht aus Stein und mein Fleisch nicht aus Erz. 
Hab ich denn keine Hilfe mehr, und gibt es keinen Rat mehr für mich?“ (Hiob 6, 11-13)

(mangelnde) Vor-
hersehbarkeit und 
(hoher) Überra-
schungsgehalt

mangelnde Vorhersehbarkeit mit hohem Überraschungsgehalt Hiob erlebt den ab-
rupt einsetzenden Wandel seines bisherigen Alltagssystems als unvorhersehbar und 
überraschend. Gleiches gilt für den darin begründeten fremd- und selbstgedeuteten 
‚Ursache-Wirkungszusammenhängen‘ seines Verhaltens. 

Erschütterung 
seines Selbst- und 
des Weltbildes

Durch den aversiven Charakter der eintretenden Ereignisse gerät Hiobs bisheriger 
Verstehensrahmen ins Wanken. Erschüttert stellt er fest: „O dass ich wäre wie in den 
früheren Monden, in den Tagen, da Gott mich behütete, da seine Leuchte über meinem 
Haupt schien und ich bei seinem Licht durch die Finsternis ging! (…) Jetzt bin ich ihr (= 
Gesellschaft) Spottlied geworden und muss ihnen zum Gerede dienen.“ (Hiob 29, 2-6 + 
30,9).

Selbstrelevanz Hiob durchläuft einen auf die eigene Person resp. Biografie zentrierten reflexiven 
Prozess, in dem der Vergleich zwischen dem aktuellen und dem früheren (idealen) 
Selbst im Mittelpunkt steht. In besonders heftiger Form zeigt sich das in dem Aus-
spruch „Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach: 
Ein Knabe kam zur Welt“ (Hiob 3, 3), der seine gesamte Existenz in Frage stellt.



2.2 Bedeutung der Helfer und ihrer Sichtweisen 

Der bisher beschriebene Krisencharakter der Ereignisse nimmt weiter zu, wenn der 
Verlust des Vertrauens auch das soziale Netz betrifft. Solche interaktionsbezogenen Er-
schütterungen macht Hiob im Laufe der Ereignisse zuhauf. Er erfährt, dass er sich we-
der auf den Beistand seiner Frau, noch seiner Freunde verlassen kann (vgl. Hiob, 6, 15-
18). 

Folgend soll an den Verweis darauf, dass auch Helfer_innen in eine Krise geraten 
können und entsprechender Orientierungshilfen bedürfen, angeknüpft werden. Pro-
fessionelle Helfer_innen schaffen sich diese Orientierung und Entlastungstrategien – 
unabhängig vom konkreten Fall – in der Regel selbst, auch wenn es dazu nur wenig Stu-
dien gibt (Orellana-Rios 2017). Ihre Strategien bergen daher auch die Gefahr, mehr 
den professionellen Helfer_innen selbst beim Umgang mit dem Leiden anderer zu hel-
fen als den Betroffenen.  

Im Rahmen des Hiobbuches kann den drei Freunden Hiobs, die ihm durch ihren 
Rat (d. h. durch ihre Versuche, einen Grund für sein Schicksal zu finden) beistehen, an-
gelastet werden, dass sie ihm mehr schaden als nutzen. Entgegen Hiobs anfänglicher 
Glaubenshaltung, dass es eigentlich keinen Grund für sein Leid gibt, suchen sie trotz-
dem weiter nach Gründen. z. B. indem sie die Schuldfrage stellen (vgl. Hiob 4) und so-
mit durch eigene Rationalisierungsbemühungen (= Tun-Ergehen-Zusammenhang) 
die Last Hiobs vergrößern. Aufgrund der mangelnden Anschlussfähigkeit des Hilfe-
handelns verstärkt sich Hiobs Leiden und wirkt zunehmend bedrohlich.  

Seine Freunde zeigen sich nicht in der Lage, seine Sicht der Ratlosigkeit zu teilen. 
Stattdessen greifen sie auf verschiedene Dogmen – z.B. Tun-Ergehen-Zusammenhang 
(= Krankheit als Strafe) oder der Erziehung/Läuterung durch Gott (= Krankheit als 
Mahnung) zurück, um die Krise zu erklären. Die Impertinenz mit der die Freunde auf 
ihre Haltung bestehen, trägt maßgeblich zu dem Aufschaukelprozess des Leidens (vgl. 
Riemann/Schütze 1991) bei. Dass sie ihm sein gottgefälliges und schuldfreies Leben 
nicht glauben, kränkt Hiob zutiefst. Zu durchsichtig ist der Grund, warum die Freun-
de ihrer Erklärungen nach dem Prinzip des Tun-Ergehen-Zusammenhangs festhalten. 
Denn so setzten sie sich als Nichtbetroffene selbst ins rechte Licht: Frei von Anzeichen3 
einer Strafe, nehmen sie die Position der Gerechten ein.  

Die mangelnde Anschlussfähigkeit kommentiert Hiob und auch den Verdacht, dass 
ihr Verhalten nicht uneigennützig ist. Das Gerede der Freunde, die in keiner Weise auf 
seine Bewältigungsarbeit eingehen, wird als unnütz zurückgewiesen (Hiob 13, 4-5). 
Des Weiteren beklagt Hiob, dass aus der mangelnden Anschlussfähigkeit des Helfer-
handelns auch mangelndes emotionales Mitgefühl resultiert. Die von den Freunden 
eingenommene gottgleiche4‚therapeutische Haltung‘ (Buße und Reue führen zur Ge-
nesung) verbaut ihnen den Weg zu unmittelbarer Solidarität. Hiobs Bemühen um 
Selbstbestimmung und Wahrung der Identität können sie so nur als Widerstand wer-
ten. Wobei das Fatale darin liegt, dass sie ganz im Sinne einer psychoanalytischen Im-
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munisierungsstrategie (vgl. z.B. Popper 1968; Schoppenhauer 1983) vorgehen: Je 
mehr Hiob um seine biographische Sicht seines sündlosen Lebens ringt und die Deu-
tung der Freunde zurückweist, desto mehr wird gerade dieses Bemühen als Bestätigung 
ihrer Position eines instrumentellen Zusammenhang von Vergehen und Strafe gewer-
tet. Deutlich bringt Hiob zum Ausdruck, dass das sture Festhalten der Freunde (= über-
tragen im Sinne einer normativen Déformation professionnelle) an ihren Erklärungs- 
und Tröstungsmustern sein Leiden noch verstärkt: „Erbarmt euch! Meine Freunde, habt 
mit mir Erbarmen, denn getroffen hat mich die Hand Gottes. Was verfolgt auch ihr mich 
wie Gott, werdet nicht satt, mich zu zerfleischen?“ (Hiob 19:21-22). 

Grob zusammenfassend kann man an dieser Stelle festhalten, dass sich Hiobs Be-
wältigungsstil durch „kontemplatives Bilanzieren“ (vgl. Lautenschläger 2018) aus-
zeichnet und die Freunde, statt daran anzuknüpfen, ihm eine instrumentelle Bewälti-
gungsstrategie (Buße, Reue etc.) aufnötigen wollen, deren ideologische Grundlagen 
aber keineswegs von Hiob geteilt werden. Verschiedene Deutungsmuster von Krank-
heiten sind dabei auch jenseits der Psychologie nicht ungewöhnlich. So zeichnete Lud-
wig Fleck bereits 1935 anhand der Entstehung des Syphilisbegriffes die Entstehung 
medizinsicher Tatsachen nach und beschrieb für den wissenschaftlichen Kontext die 
Dynamik verschiedener Denkstile und -kollektive, die die Wahrnehmung und Ent-
wicklung von Wissen leiten (Fleck 2019). Auch die neuere Geschichte, von Erkran-
kungen wie HIV/Aids oder bestimmten Krebserkrankungen und deren gesellschaftli-
che Erklärungsmuster, zeigt konträre, aber durchaus an die Hiobgeschichte anknüp-
fende Ansätze. 

 

3. Kontemplatives Bilanzieren als Bewältigungsarbeit  

Kontemplatives Bilanzieren ist eine Form der Bewältigungsarbeit, bei der eine Krise 
und/oder eine Krankheit aus Auslöser zur (biografischen) Selbstreflexion und Bilanzie-
rung des bisherigen Lebens dient. Im Fokus dieser Bilanzierung steht z. B. die Refle-
xion über die (mögliche) Bedeutung und Funktion von Erkrankungen, der Umgang 
mit veränderter Prioritätensetzung oder die damit meist verbundene Reflexion über 
die Bedeutung von Zeit (vgl. Lautenschläger 2018: 160ff.). Auf allen Ebenen schwingt 
ein Vergleich zwischen früher und heute bzw. morgen oder ein ,besser als’ mit. Teil-
weise werden die einzelnen Posten der Bilanz explizit benannt und bewertet. In der Re-
gel leiten sich aus den Bewertungen keine aktuellen Handlungsstrategien ab, eher be-
stimmte Lebens(führungs)grundsätze oder neue Werthaltungen. Die Vergangenheit 
erscheint u. U. in einem neuen Licht (vgl. ebd: 170). 

Kontemplatives Bilanzieren ist keineswegs mit ‚unaufgeregt‘ konnotiert. Vielmehr 
wohnt dieser Strategie durchaus eine Dynamik inne, die mit eigenen Belastungsmo-
menten einhergehen kann (z. B. kreisenden Gedanken, Schlaflosigkeit, Verzweiflung 
am eigenen Verstand). Zum zweiten wird deutlich, dass es diese Strategie Helfern (z. B. 
Seelsorgern) offensichtlich besonders schwermacht, durch eigene (inhaltliche) Beiträ-
ge Betroffene zu unterstützen. Daher sollen die folgenden Überlegungen versuchen, 
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weiter am Beispiel Hiobs die Interaktionsbedingungen helfenden Handelns im Zu-
sammenhang mit kontemplativem Bilanzieren zu analysieren.  

Die Freunde Hiobs irren in vielfältiger Weise. Sie haben über einen Sachverhalt ge-
sprochen – nämlich über die Bedeutung von Hiobs Leid in Relation zu Gott – den sie 
nicht kennen können. Weshalb sie dann auch von Gott getadelt werden: „Mein Zorn ist 
entbrannt wider dich und wider deine beiden Freunde; denn ihr habt über mich nicht recht 
geredet wie mein Diener Hiob.“ (Hiob 42, 7). Hiob hingegen spricht, indem er Schmerz, 
Verzweiflung und Ohnmacht artikuliert, von sich und damit von der Wahrheit. Er 
sieht sich wie jeder andere Mensch ohne Wenn und Aber Gott ausgeliefert und grund-
sätzlich unfähig, Gottes Pläne und Absichten zu erkennen. Im Kontext des Bilanzie-
rens sind subjektive Aussagen über sich selbst immer wahr. Ein helfendes Handeln, was 
daran nicht anknüpft (z. B. „Ist doch alles nicht so schlimm.), schlägt fehl und wird 
selbst zur Belastung. 

Aus christlich-theologischer Sicht irren die Freude Hiobs noch in einem weiteren 
Punkt: sie bringen Hiobs Leiden nicht mit sich selbst in Verbindung und verstehen es 
einzig als ‚Hiobs Aufgabe‘. Doch das Leiden ist auch ihnen zugedacht. Ihnen zugedacht 
in dem Moment, in dem sie „… vereinbarten miteinander, ihm ihre Teilnahme zu bezei-
gen und ihn zu trösten“. (Hiob 2,11). Denn für Gott ist das Leid des Hiob uninteressant. 
Er hat keinen Nutzen davon. Ob Strafe oder Belohnung dahinter stehen, kann und soll 
der Mensch nicht wissen. Krisen und Krankheit sind eine anthropologische Konstante 
und ein Hinweis auf die Endlichkeit des Lebens. Denn alles geschieht nicht um Gottes, 
sondern um der Menschen Willen. Und so macht die Geschichte des Hiob deutlich, 
dass das Leiden des einen Menschen immer auch ein Leiden für die (Mit-)Menschen ist 
(vgl. Cohen 1995: 263), – sofern sie sich als solche erweisen. Damit ist jedoch nicht 
Mitleid im Sinne eines empathischen Nachvollziehens und Fühlens des Leides des an-
deren gemeint.  

Ganz am Anfang, unmittelbar berührt vom Leid und Elend Hiobs, gelingt es den 
Freunden, sich Hiobs Bewältigungsverhalten anzuschließen. Doch nicht lange können 
sie diese Situation der eigenen Betroffenheit und des passiven und (rein) akzeptieren-
den Beistandes aushalten. Daher beginnen sie angesichts der potentiellen Bedrohung, 
welche Krankheit und Elend Hiobs auch für sie darstellt, mit ihrer Form der Bewälti-
gung: Rationalisierung und Abwehr des Leids vermittels Ratschlägen, die auf traditio-
nellen Erklärungsmustern fußend, zugleich der Reproduktion der gesellschaftlichen 
Ordnung wie der Festigung der eigenen Position dienen.  

Zwar kann ein von einer Krise Betroffener nicht erwarten, dass die von ihm selbst als 
gültig erklärte Sichtweise auf die ihm helfenden Mitmenschen übertragen werden 
kann. Dennoch ist umgekehrt zu verlangen, dass Helfer_innen im Rahmen des kon-
templativen Bilanzierens die Sichtweise des Betroffenen akzeptieren. Hinsichtlich der 
subjektiven Bedeutung einer Krankheit, d. h. bezügliche der individuellen und persön-
lichen Rückbindung und Transzendierung der jeweiligen Krise gibt es keinen Com-
mon Sense. Auf das kontemplative Bilanzieren gerichtetes Hilfehandeln ist nur unter 
diesen Prämissen anschlussfähig. 
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3.1 Bedeutung des Glaubens im Rahmen des kontemplativen Bilanzierens 

War es bisher möglich, anhand des Hiobberichts die typischen Merkmale mensch-
licher Krisen und die Schwierigkeiten von Hilfehandeln zu rekonstruieren, sollen ab-
schließend die Fragen aufgeworfen werden, welchen Beitrag dieser Text zur Bewälti-
gung eines kritischen Lebensereignisses, z. B. einer chronischen Erkrankung leisten 
kann. Insbesondere soll diskutiert werden, wie biblische Aussagen, jenseits gesell-
schaftlich und medizinisch definierter Parameter, im Rahmen des kontemplativen Bi-
lanzierens, Heilung und Selbstheilung fördern und wie entsprechendes Hilfehandeln 
anschlussfähig gestaltet werden kann. 

Hiobs Leiden endet, indem Gott ihm nach einem intensiven Leidensweg die Last 
der Krankheit nimmt und ihn mit neuem Wohlergehen segnet: „Zweifach gab er Hiob 
alles wieder, was er besessen hatte. (…) Hiob lebte danach noch 140 Jahre und sah Kinder 
und Kindeskinder, vier Geschlechter. Und Hiob starb alt und hochbetagt.“ (Hiob 42,10ff ). 
Dieser Ausgang wird als Ausdruck der durch den Glauben an Gott begründeten Hoff-
nung („Dein Glaube hat Dir geholfen.“) angesehen, dass auch dem in einer tiefen Le-
benskrise steckenden und/oder kranken Menschen am Ende ein glückliches Leben be-
schieden ist.  

Der Beginn des obigen Verses, „Zweifach gab er Hiob alles wieder, was er besessen 
hatte.“ deckt sich mit den Aussagen von z. B. jung erkrankten Parkinsonpatient_innen 
(vgl. Lautenschläger 2018), denen es im Rahmen des kontemplativen Bilanzierens ge-
lingt, ihrer Situation positive Seiten und ein neues, bereichertes Leben abzugewinnen. 
Der Gewinn resultierend aus einer manchmal länger andauernden Phase beschwer-
licher Bewältigungsarbeit, durch welche die Krankheit als unabdingbar zum Leben ge-
hörend akzeptiert und als Teil der Fülle eines erfüllten Lebens gewertet wird. Es gelingt 
ihnen, die krankheitsbedingten Veränderungen als lebensnotwendig zu akzeptieren 
und mit dem durch den Eigenwillen gestalteten neuen Lebensentwurf in Einklang zu 
bringen.  

So berichten die betroffenen Teilnehmer_innen der genannten Promotionsstudie 
(vgl. Lautenschläger 2018) von einem zweifachen Gewinn erfolgreicher Bewältigungs-
arbeit, indem zum einen die Vergangenheit als relativ abgeschlossener und versöhn-
licher Teil des Lebens in die Biografie integriert wird. Dies ist besonders bedeutsam, 
wenn Patient_innen in ihrem vergangenen Verhalten mögliche Ursachen sehen und 
damit die Entstehung der Krankheit (partiell) als eigenes Verschulden deuten. Der 
zweite Gewinn ist die Aussicht auf eine neue und hoffnungsvolle Zukunft, die deshalb 
trägt, weil man weiser, reflektierter und/oder gerechter sich selbst und anderen gegenü-
ber geworden ist. Es kommt bspw. zu weiteren Lebensumbrüchen wie Trennungen 
oder beruflichen Umorientierungen, die bewusst herbeigeführt werden. Auch für das 
einführende, an den Biografien der Teilnehmenden orientierte Beispiel könnte dies 
aufgegriffen werden. Ganz konkret zeigte sich das bei einem Teilnehmer, der über seine 
Partnerschaft berichtete: „Früher haben wir uns oft im ‚Alltäglichen‘ verloren und waren 
immer am Funktionieren; heute sprechen meine Frau und ich viel mehr Klartext und wir 
haben miteinander neue Prioritäten für unser Leben gesetzt.“ (Originalzitat) Er wurde 
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zwei Jahre nach der Diagnose krankheitsbedingte Frühberentet. Danach haben er und 
sein Frau seinen Wunsch zu Reisen in die Tat umgesetzt, indem sie regelmäßig für meh-
rere Monate unterschiedliche Kontinente bereisten und bereisen. 

Die im Hiobbericht beschriebene soziale und ökonomische Rehabilitation (= Got-
tes Segen) symbolisiert die Wiedergeburt des im Glauben festen Menschen. Wiederge-
burt ist hier nicht im buddhistischen, sondern im paulinischen Sinne zu verstehen (sie-
he Eph. 4, 21ff ): den früheren Wandel ablegen, Erneuerung der geistigen Gesinnung, 
sich ein neues Leben zulegen, „dass nach Gott in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit ge-
schaffen ist. Darum legt die Lüge ab. Ein jeder rede mit seinem Nächsten die Wahrheit.“ 
Wahrheit und Glauben, wie sie durch Hiob gezeigt werden, beinhalten zunächst nicht 
‚für wahr halten‘ von religiösen Dogmen – denn genau daran scheitert die Hilfe der 
Freunde –, sondern vor sich selbst ehrlich bleiben. Erst jenseits der Grenze des Glau-
bens an sich selbst, die Grenze, die zugleich den Übergang von Psychologie zur Theolo-
gie markiert, stellt sich die Frage, was mit „wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit“ als 
Beitrag für ein neues und glückliches Leben gemeint ist. 

Als Gott auf Drängen Hiobs Rede und Antwort steht, geht Gott in keiner Weise auf 
Hiobs Frage des ‚Warum‘ oder ‚Wozu‘ ein. Gott weist jede anthropozentrische Deu-
tung von vorherein ab. Seine Gesprächsführung scheint ohne jede Empathie und ver-
stößt gegen jegliche Regel psychologischer Gesprächsführung. Stattdessen entfaltet er 
eine Kosmologie der Schöpfung und seiner Macht. Umfassend macht Gott die Kom-
plexität seiner Schöpfung deutlich und rückt die Stellung Hiobs im Weltganzen zu-
recht: „Vergleiche mit dir das Nilpferd, das ich geschaffen, (…).“ (Hiob 40, 15). Gottes 
Absicht ist nicht die Erniedrigung Hiobs, sondern eine Belehrung über die Ordnung 
der Welt. Angesicht der eindrücklichen Schilderung der Schöpfung erkennt Hiob die 
Relativität seines Anliegens. Ihm wird klar, dass sein Leben und sein Leiden eingebettet 
sind in eine größere Ordnung, die – im Konkreten – sein Fassungsvermögen übersteigt, 
ihn – im Abstrakten – aber Gott näherbringt.  

Mit dieser Stärkung seines bereits unerschütterlichen Glaubens gelingt ihm eine 
weitere Festigung seiner Identität. Er ist sich seiner selbst und seines Glaubens an einen 
gerechten, wenn auch nicht nachvollziehbar gerechten, Gott gewiss. Seinem zusätz-
lichen, durch die Glaubenskrise bedingten Leid ist jede Nahrung entzogen. 

 

4. Bewältigung kritischer Lebensereignisse 

Wie bereits erwähnt, dient die hier genutzte Hiob-Botschaft nicht als dogmatische An-
leitung zur Bewältigung kritischer Lebensereignisse. Dennoch kann dieser Perspektive, 
ob als biblisch-religiöses oder literarisches Beispiel verstanden, einiges entnommen 
werden. Im Rahmen der Studien zum Bewältigungsverhalten junger parkinsoner-
krankter Menschen war sie der theoretische Bezugsrahmen, der die Konzeption des 
kontemplativen Bilanzierens ermöglichte. Für den kranken Menschen heute bedeutet 
diese kontemplative Bewältigungsarbeit zunächst, sich dem letzten Gedanken an einen 
Gesamtzusammenhang anzuschließen. Ohne diesen im Konkreten so benennen zu 

Schwerpunkt

29

Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 26. Jg. 2021 H.1



30

Schwerpunkt

müssen (weil man es eben auch nicht kann), hilft der Glaube an ein Großes und Ganzes 
(= Gutes) dabei, sich selbst und sein Leiden in dieser Welt zu verorten.5 Kann auch ein 
fassbarer Sinn des eigenen Leidens nicht benannt werden, eröffnet sich doch die Mög-
lichkeit, einen (vorerst noch) abstrakten Sinn zu finden. Gerade, weil auch bei nicht-
gläubigen Menschen dieser Moment, nämlich als Kranker aus der Ordnung der Schöp-
fung hinausgefallen zu sein, einen Teil des Schmerzes ausmacht, liegt darin das Potenti-
al der Selbstheilung (nicht der Genesung!). 

Kann die Frage nach dem kausal gemeinten ‚Warum‘ aufgegeben werden, weil die 
(letzte) Antwort nicht in der Macht des Menschen liegt, fällt vom Betroffenen die Last, 
eine konkrete Deutung („Warum ausgerechnet ich?“) für seine krisenhafte Situation 
finden zu müssen. Das Verletzende und Kränkende seiner individuellen Krankheit 
wird relativiert. Stattdessen öffnet sich der Blick für die andere Seite des Sinns, nämlich 
für die Frage nach dem final gemeinten ,Wozu’.  

Bei der Antwort auf die Frage nach dem Ziel des (weiteren) Lebens ist der Mensch 
frei. Die Antwort, die er findet ist konkret; sie ist richtig und in dem Maße wahr, wie der 
Betroffene sich selbst gegenüber wahrhaftig ist. Als Akt kontemplativer Krankheitsbe-
wältigung entfaltet sich Leiden so zu einem Ausdruck von Freiheit und Souveränität. 
Indem der Mensch einerseits der konkreten ‚Ver-Antwortung‘ für sein Leiden entho-
ben ist, gewinnt er die Freiheit ein neues Leben zu gestalten.  

Eine weitere wichtige Bedingung der (Selbst-)Heilung ist die Vergebung der durch 
die Freunde erlittenen Kränkungen. Hiobs Leiden war maßgeblich mitbestimmt 
durch das hilf- und heillose Verhalten der Freunde. Offensichtlich ist die Versöhnung 
mit den Mitmenschen eine maßgebliche Bedingung von Heilung. Dieser Aspekt findet 
sich auch in einer Reihe von empirischen Datenmaterial wieder, wenn bspw. chronisch 
kranke Menschen in Interviews beschreiben, dass sie im Rahmen der Krankheitsbewäl-
tigung gelernt haben, sich hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit nicht mehr mit ande-
ren (und mit dem ‚Ich aus früheren Zeiten‘) zu vergleichen und lernen mussten die 
Meinung anderer lediglich als zu prüfenden Ratschlag zu verstehen (vgl. z. B. Gerhardt 
1986, Hellige 2002, Mai 2013, Lautenschläger 2018). 

 

4.1 Helfendes und fürsorgliches Handeln in der Bewältigung  
kritischer Lebensereignisse 

Ausgangspunkt des Beitrags war die Beschreibung kritischer Lebensereignisse als die 
aktuelle und zukünftige Existenz bedrohende sowie erschütternde und Unsicherheit 
erzeugende Krisen. Den theoretischen Überlegungen und Ergebnissen einer Studie 
zum Bewältigungshandeln junger Menschen mit Morbus Parkinson folgend, konnten 
das Erleben von Menschen, die kritische Lebensereignisse durchleben, beschrieben 
werden. Als mögliche Bewältigungsstrategie wurde das „kontemplative Bilanzieren“ 
beschrieben, welches eine intensive Auseinandersetzung mit dem bisherigen Leben, 
den eigenen Referenzpunkten und neuen Perspektiven bedeutet. Diese Strategie, die 
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zu einer neuen „ontische(n) Sicherheit“ (Flipp/ Aymans 2010: 11) führen kann, erfor-
dert jedoch auch bestimmte Bedingungen des helfenden Handelns.  

Kontemplatives Bilanzieren ist ein wechselsamer Prozess, der jedoch gerade bei pri-
mär somatischen Krankheitsbildern oftmals in den Hintergrund des (pflegerischen) 
Versorgungsgeschehen rückt, da der Fokus hier eher auf krankheitsbezogenes Bewälti-
gungshandeln (wie bspw. Symptom- und Medikamentenmanagement) gerichtet wird. 
Im Kontext der Diskussionen um palliative Versorgung findet sich international das 
Konzept des „Spiritual Care“ als Forschungsbereich und übergreifender Aspekt der 
multidisziplinären Versorgung. Hier wird neben Teamarbeit vor allem die Ausbildung 
aller an der Versorgung Beteiligten gefordert, die auch (Selbst-)Reflexion, bzw. Be-
wusstseinsbildung und Auseinandersetzung mit eigenen Ängsten und Haltungen bein-
haltet (Best 2020). 

Kontemplatives Bilanzieren ist aus Sicht der Betroffenen echte und schwere (innere) 
Arbeit. Zurecht befreit sie daher die Krankenrolle – zumindest phasenweise – von ihren 
üblichen sozialen Pflichten. Diese Befreiung sollte auch durch das Gesundheitssystem 
unterstützt bzw. mitgetragen werden. Hier sind professionell Pflegende auf verschiede-
ne Weise gefragt: Äußere Passivität und scheinbare Regression sollten als notwendige 
Phasen und Techniken der biografischen Bewältigungsarbeit respektiert und nicht 
konterkariert werden. Biografiebezogene pflegerische Unterstützung heißt hier zuhö-
ren, akzeptieren und phasengerecht zu intervenieren. Nicht zu unterschätzen ist dabei, 
dass körperliches Wohlergehen, Schmerzfreiheit, Komfort sowie entspannende und 
stimulierende Techniken, diese geistige Arbeit der Kontemplation unterstützen (vgl. 
Lautenschläger 2018). Die Vermittlung von diagnoseunabhängiger Gesundheitskom-
petenz, Entspannungs- und Atemtechniken, Förderung eines positiven Körpergefühls 
durch Massage, Tai Chi, therapeutisches Tanzen oder Basale Stimulation etc. stellen 
auf körperlicher Ebene Voraussetzungen und Ressourcen für die selbstreflexiven und 
diskursiven Prozesse der Krankheitsbewältigung dar. Auch hier kann auf das Konzept 
der Spiritual Care verwiesen werden, welches diese Möglichkeiten ebenfalls einschließt 
(vgl. Paal 2020). Zugleich muss jedoch auch festgehalten werden, dass Spiritual Care, 
anders als bspw. Seelsorge, ein stark medizinisch geprägtes Versorgungskonzept ist 
(Nauer 2015), dass sich den spirituellen und religiösen Bedürfnissen erkrankter oder 
pflegebedürftiger Menschen widmet. Als solches wird es in der Versorgung am Lebens -
ende mittels Outcomes und entsprechenden Interventionen operationalisiert, die oft-
mals Bilanzieren und Verabschieden beinhalten. Kontemplatives Bilanzieren hingegen 
beschreibt einen in krisenhaften Situationen einsetzenden Bewältigungsprozess, des-
sen Ziel neue Lebensperspektiven und -pläne, d. h. die Gestaltung des Lebens unter 
neuen (sich ändernden) Bedingungen ist. In wieweit sich die Konzepte ergänzen oder 
Kontemplatives Bilanzieren als mögliches Modell spiritueller Pflege angesehen werden 
kann, bleibt zu klären. Aus Sicht der Seelsorge muss zudem diskutiert werden, welche 
Gemeinsamkeiten und Abgrenzungen sich im Hinblick auf Kategorialseelsorge in Ein-
richtungen des Gesundheitswesens ergeben, oder wie sich Seelsorge und Spiritual Care 
in der täglichen Praxis integrieren lassen, kooperieren und die Bedürfnisse von religiö-
sen und nicht religiösen Menschen gleichermaßen adressieren können (Nauer 2015). 
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Dabei erscheint zentral, welche Bedeutung Spiritualität im Versorgungsalltag hat und 
welchen Beitrag spirituelle Pflege leisten kann (vgl. Knoll 2020). 

Allen genannten Konzepten gemeinsam ist die Forderung, dass alle in die Versor-
gung eingebundenen Personen die Bewältigungsarbeit Betroffener unterstützen soll-
ten. So ist es auch Aufgabe der Pflege weitergehende Hilfsangebote im Blick zu behal-
ten und bei Bedarf zu vermitteln (z. B. Einbezug eines Seelsorgers) sowie einen Blick 
auf das Umfeld Betroffener zu haben und bspw. Angehörige oder andere Nahestehende 
in der Bewältigung dieses auch für sie kritischen Lebensereignisses unterstützen.  
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Daria Olsen, Katharina Glienke, Martina Piefke  

Selbstwirksamkeitserwartung von langzeitun-
tergebrachten Personen im Maßregelvollzug 

Perceived self-efficacy of long-stay individuals in forensic psychiatry 

Self-efficacy is understood as an intrapersonal resource and protective factor. A high per-
ceived self-efficacy is also associated with a higher motivation for change. In this pilot 
study, we hypothesized that increased perceived self-efficacy is associated with lower 
mental health problems, increased cognitive performance, shorter accommodation, and 
lower alexithymia severity. The SWE scale, TAS-26, BVAQ, SCL-90-S, VLMT, d2-test, TMT 
and TOMM were used to collect the variables on long-term individuals (N=12) in the fo-
rensic psychiatry. Data indicate in this sample that perceived self-efficacy of forensic in-
dividuals correlates negative with alexithymia characteristics. Results revealed indica-
tions for an individual training of alexithymia to improve perceived self-efficacy as a pro-
tective factor. The discussion of the perceived self-efficacy on the basis of the theoretical 
foundation of biographical security provided first indications of a substantive reference 
to basic safety. In future research it has to be proven if such trainings lead to an improve-
ment in forensic individuals. 

Keywords 
self-efficacy, alexithymia, aggression, hostility, forensic psychiatry, biographical securi-
ty modes 

 

Selbstwirksamkeit gilt als intrapersonelle Ressource und protektiver Faktor. Eine hohe 
Selbstwirksamkeitserwartung geht außerdem mit einer höheren Motivation zur Verände-
rung einher. Dieses Konzept ist im Maßregelvollzug bisher kaum beachtet worden. In die-
ser Pilotstudie nahmen wir an, dass eine erhöhte Selbstwirksamkeitserwartung mit ge-
ringeren psychischen Beschwerden, einer höheren kognitiven Leistungsfähigkeit, einer 
kürzeren Aufenthaltsdauer sowie einer geringeren Alexithymieausprägung einhergeht. 
Die SWE-Skala, TAS-26, BVAQ, SCL-90-S, VLMT, d2-Test, TMT und TOMM wurden zur Er-
hebung der Variablen bei langzeituntergebrachten Personen (N=12) im Maßregelvollzug 
nach § 63 Strafgesetzbuch angewendet. Die Ergebnisse zeigen in dieser Stichprobe, 
dass die Selbstwirksamkeitserwartung forensischer Personen signifikant negativ mit 
der Alexithymie-Charakteristika korreliert. Die Diskussion der Selbstwirksamkeitserwar-
tung anhand der theoretischen Grundlage der biographischen Sicherheit ergab erste Hin-
weise eines inhaltlichen Bezugs zur Basissicherheit. In zukünftigen Studien gilt es zu 
untersuchen, ob ein Training der Alexithymie-Charakteristika die Selbstwirksamkeitser-
wartung forensischer Personen positiv beeinflusst. 

Schlüsselwörter 
Selbstwirksamkeit, Alexithymie, Aggression, Feindseligkeit, Forensische Psychiatrie, 
biographische Sicherungsmodi 
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1. Einleitung 

In den letzten Jahren ist die Bedeutung des Maßregelvollzugs aufgrund der steigenden 
Zahlen untergebrachter Personen stark gewachsen (Schmidt-Quernheim 2019). Eine 
strafrechtliche Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 
StGB erfolgt, wenn eine Person im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit oder der 
Schuldunfähigkeit eine rechtswidrige Tat begangen hat und davon ausgegangen wer-
den muss, dass sie weiterhin für die Allgemeinheit gefährlich ist. Das Ziel der Forensi-
schen Psychiatrie ist die Reduktion von Fremdgefährlichkeit durch die Besserung des 
die Gefährlichkeit bedingenden Gesundheitszustandes der untergebrachten Person 
(Müller et al. 2017). Um dieses Ziel zu erreichen, wurden prognostische Verfahren zur 
Vorhersage der deliktbezogenen Gefährlichkeit von Rechtsbrechern entwickelt. Dies 
beinhaltet unter anderem, im interdisziplinären Kontext unter Beteiligung von Pflege-
fachpersonen Ressourcen und Schwächen des Betroffenen aus der klinischen Praxis 
herauszuarbeiten, welche einen individuellen Rückfall beeinflussen können. Da Pfle-
gefachpersonen untergebrachte Personen sozio- und milieutherapeutisch im Alltag 
durchgehend begleiten, die Beziehung gestalten und Risiken managen, tragen sie we-
sentlich zur Gefährlichkeitsreduktion untergebrachter Personen bei. Hieran geknüpft 
besteht der Anspruch entsprechend hoher Kompetenzen der Pflegefachpersonen zur 
Gewährleistung einer professionellen Pflege. 

Wie in vielen Behandlungen steht auch im Maßregelvollzug zu Beginn der Therapie 
die Motivationsarbeit mit den forensisch-psychiatrisch Untergebrachten im Fokus 
(Schmidt-Quernheim 2008). Eine relevante intrapersonelle Ressource, welche mit ei-
ner erhöhten Änderungsmotivation einhergeht und einen protektiven Faktor darstellt, 
ist die Selbstwirksamkeitserwartung (Benight et al. 2004). Sie bezieht sich nach Ban-
dura (1997) auf die Überzeugung einer Person in der Lage zu sein, Handlungen zu or-
ganisieren und durchzuführen, die für die Bewältigung zukünftiger Situationen erfor-
derlich sind. Schwarzer (2002) beschreibt die Selbstwirksamkeitserwartung als die 
subjektive Überzeugung eines Individuums, selbst über ausreichende Kompetenzen zu 
verfügen, um neue oder herausfordernde Situationen zu bewältigen. Das Konzept der 
Selbstwirksamkeitserwartung ist in diversen therapeutischen Behandlungssettings (z. 
B. Zingg et al. 2009) und den arbeitspsychologischen Settings beforscht worden (Mol-
ter et al. 2013). 

Wie eng intrapsychische Konzepte wie die Selbstwirksamkeitserwartung mit sozio-
logischen Konzepten in Beziehung stehen, kann anhand der biographischen Sicherheit 
von Zinn et al. (2001) gezeigt werden. Nach diesem Konzept ist die Erwartung an den 
eigenen Lebenslauf davon abhängig, wie ein Individuum die Umsetzung von mög-
lichen Entscheidungen als relevant einschätzt. Das Konzept ist u. A. aufgegliedert in 
die Personen-Ebene und die Ebene individueller Sicherheits- bzw. Unsicherheitsge-
fühle. Die Personenebene umfasst die subjektive Wahrnehmung der Gesellschaft (z. B. 
Annahmen darüber, welches Verhalten von der Gesellschaft in einer bestimmten Situa-
tion oder in der Planung des Lebenslaufes als „richtig“ bewertet wird). Daraus ergeben 
sich verschiedene Normalitätsmodelle und eine unterschiedliche Optionsvielfalt. Dar-
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aus abgeleitete eindeutige Präferenzstrukturen und Entscheidungen sind Indikatoren 
einer personalen Sicherheit des Individuums. Personale Unsicherheit ist dagegen cha-
rakterisiert durch labile Präferenzen und eine entsprechende Unentschiedenheit. Die 
Ebene der individuellen Sicherheits- bzw. Unsicherheitsgefühle bezieht sich auf psy-
chische Zustände und Selbstbeschreibungen einer Person. Zinn et al. (2001) explorier-
ten, in welchen Varianten der Lebenslauf eindeutig und mehrdeutig bzw. sicher und 
unsicher gestaltet werden kann. Biographische Sicherheit kann dabei über fünf Modi 
hergestellt werden: die Tradierung, die Annäherung, die Optimierung, die Autonomi-
sierung und die Kontextualisierung. Bei der Tradierung und Annäherung wird auf eine 
unhinterfragbar gültige „Weltordnung“ Bezug genommen. Im Modus der Optimie-
rung erfolgt das Handeln in einer dichotomen Welt der Logik des Verlierens und Ge-
winnens. Die Autonomisierung und die Kontextualisierung stehen für den Verzicht 
auf eindeutige Handlungsbedingungen. Hierbei wird biographische Sicherheit über 
die Sicherung von Handlungsfähigkeit hergestellt (Eßer et al. 2001). Die Modi können 
jeweils durch sechs Dimensionen beschrieben werden: Den Biographischen Gesamt-
zusammenhang, das Biographische Handeln, die Basissicherheit, die Selbst-Kontext-
relation, die Konstruktion von Zukunft sowie die Risikokonstruktion (s. Tabelle 1). 
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Über die Forschungsansätze zur Relevanz der Selbstwirksamkeitserwartung im Maßre-
gelvollzug hinaus wurde die Rolle der Alexithymie im Kontext krimineller Verhaltens-
weisen untersucht. Verschiedene Studien, u. a. aus dem Strafvollzug, zeigen auf, dass 
Alexithymie die Gefährlichkeit von forensisch-psychiatrischen Patienten beeinflussen 
könnte. Winter et al. (2017) führen die reduzierte Empathie aggressiver Straftäter auf 
eine vorliegende Alexithymie zurück. Nach Bagby et al. (1997) ist Alexithymie charak-
terisiert durch Schwierigkeiten, die eigenen Gefühle zu beschreiben und anderen mit-
zuteilen, sowie die eigenen Gefühle zu identifizieren und von körperlichen Empfin-
dungen zu unterscheiden. Mit den gefühlsbezogenen Problematiken gehen ein Mangel 
an Fantasie und ein extern orientierter Denkstil einher. Nach Schutter et al. (2016) 
korrelieren, im Gegensatz zu den Alexithymie-Charakteristika Emotionalisierung und 
Fantasieren, die Merkmale Schwierigkeiten Gefühle zu identifizieren und anderen 

Biographische Sicherheitsmodi Beschreibung

Biographischer 
 Gesamtzusammenhang

Logik, mit der lebenslaufrelevante Ereignisse und Handlungen zu einem 
biographischen Gesamtzusammenhang verbunden werden

Biographisches Handeln Erfassung u.a. der Realisierungsweisen der individuellen Biographie

Basissicherheit Minimum an Erwartungssicherheit, welche Voraussetzung ist, um han-
deln bzw. den eigenen Lebenslauf gestalten zu können

Selbst-Kontext-Relation Klärung, wie sich der Einzelne bei der Biographiegestaltung ins Verhält-
nis zu institutionellen Handlungserwartungen setzt

Konstruktion der Zukunft Zusammenhang mit der Herstellung biographischer Erwartungssicher-
heit und Hinweis auf die Eindeutigkeit der Zukunft.

Risikokonstruktion Deutung der strukturellen und personalen biographischen Unsicherheit 
im eigenen Lebenslauf.

Tab. 1: Dimensionen biographischer Sicherheitsmodi nach Zinn et al. (2001)



mitzuteilen, sowie von körperlichen Empfindungen zu unterscheiden, positiv mit 
Feindseligkeit. Unter der Annahme von Velotti et al. (2017), dass Behandlungsinter-
ventionen für Gewalttäter auf die Verbesserung einer Wut-Kontrollfähigkeit abzielen, 
korrelierte Alexithymie negativ mit Wutkontrolle und positiv mit Wutexpression. Da 
Alexithymie mit Konzepten wie Wut und Feindseligkeit sowie Selbstwirksamkeitser-
wartung assoziiert scheint und vermutlich die Gefährlichkeit von untergebrachten Per-
sonen beeinflusst, soll in dieser hypothesengenerierenden Pilotstudie die Beziehung 
zwischen Selbstwirksamkeitserwartung und Alexithymie im Maßregelvollzug unter-
sucht werden. 

Bisher liegen keine Studien zur Selbstwirksamkeitserwartung bei langzeitunterge-
brachten Personen in der Forensischen Psychiatrie mit Blick auf die Unterbringungs-
dauer und mögliche Folgen wie Hospitalismus vor. Von Interesse ist, ob die Unterbrin-
gungsdauer im Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeitserwartung steht. 

Wir nehmen an, dass bei Personen im Maßregelvollzug nach § 63 StGB die Selbst-
wirksamkeitserwartung (i) negativ mit dem Ausmaß an psychischen Beschwerden und 
(ii) positiv mit neuropsychologischen Testleistungen in den Domänen Konzentra-
tionsfähigkeit, exekutive Funktionen sowie der Lern- und Merkfähigkeit, (iii) negativ 
mit Alexithymie und (iv) negativ mit der Unterbringungsdauer korreliert. 

 

2. Methode 

2.1 Stichprobe 

Für diese Teilstudie eines größeren neuropsychologischen Forschungsprojekts im 
Maßregelvollzug (s. Untersuchungsinstrumente) wurden folgende Einschlusskriterien 
festgelegt: männliche in einer Einrichtung des Maßregelvollzugs nach § 63 StGB 
untergebrachte Personen, Unterbringungsdauer mindestens fünf und maximal 30 Jah-
re. Die Stichprobenbeschreibung wird in Tabelle 2 dargestellt. 

Es bestanden keine ethischen Bedenken bei der Durchführung der Studie. Die Ein-
richtungen haben der Teilnahme an der Studie zugestimmt. Alle untergebrachten Per-
sonen waren einwilligungsfähig. Ein schriftliches Einverständnis zur Teilnahme an der 
Studie wurde von ihnen eingeholt. Die Studie entspricht den in der aktuellen Version 
der Deklaration von Helsinki veröffentlichten Empfehlungen des Weltärztebundes 
und erhielt ein positives Ethikvotum von der Ethikkommission der Universität Wit-
ten/Herdecke. 

 

2.2 Untersuchungsinstrumente 

Zur Messung der Selbstwirksamkeitserwartung wurde die Skala zur allgemeinen 
Selbstwirksamkeitserwartung (SWE-Skala; Schwarzer et al. 1999) verwendet. Sie 
misst die optimistische Kompetenzerwartung, also das Vertrauen darauf, eine schwieri-
ge Lage zu meistern. 
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Um die psychischen Beschwerden zu erheben, wurde die Standard Symptom-Check-
liste mit 90 Items (SCL-90-S; Franke 2013) verwendet. Sie enthält drei Hauptkenn-
werte: den General Servity Index (GSI), den Positive Symptom Total (PST) und den 
Positive Distress Index (PSDI). Der GSI beansprucht die Darstellung der durch-
schnittlichen psychischen Belastung. Die anderen beiden Kennwerte stellen die psy-
chische Belastung differenziert nach der quantitativen Menge an Belastungen (PST) 
und nach Intensität der psychischen Belastungen (PSDI) dar. 

Diese Studie ist ein Teil eines größeren Forschungsprojekts über die Bedeutung neu-
ropsychologischer Leistungen für die Behandlungskonzepte und die Risikoprognose 
bei langzeituntergebrachten Personen im Maßregelvollzug. Im Rahmen des Projekts 
wurde eine umfangreiche neuropsychologische Testbatterie zur Messung der Leistun-
gen in allen relevanten kognitiven Domänen angewandt. Hier werden nur die Testin-
strumente der Teilstudie aufgeführt. Diese messen die Gedächtnis- und Konzentra-
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* Diagnosen = Die Auflistung zeigt sämtliche F und R Diagnosen der Patienten und umfasst Haupt- und 
Nebendiagnosen. ICD = International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 
Min = Minimum, Max = Maximum, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, IQ = Intelligenzquo-
tient

Gesamtstichprobe in n 12

Alter in Jahren 
Min - Max* 
M (SD)*

 
31 - 64 
45,75 (9,86)

IQ* 
Min - Max 
M (SD) 

 
81 - 116 
92,25 (11,35)

Bildungsabschlüsse in % 
Hauptschule 
Realschule 
Hochschulreife

 
75 
17 
8

Dauer der Unterbringung in Jahren 
Min - Max 
M (SD)

 
7,5 – 26,5 
15,08 (5,18)

Diagnosen* nach ICD*-10 in n (%) 
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (F10.2, F12.2, F19.1) 
Undifferenzierte Schizophrenie (F20.3) und schizotype Störung (F21) 
Persönlichkeitsstörungen (F60.2, F60.3, F60.31, F60.6, F60.8, F61)  
Störungen der Sexualpräferenz (F65.4, F65.5) 
Sonstige, nicht näher bezeichnete Symptome, Erkennungsvermögen und Bewusstsein 
betreffend (R41.8)

 
4 (21) 
2 (11) 
7 (37) 
5 (26) 
 
1 (5)

Anlassdelikte in n (%) 
Sexualdelikt 
Tötungsdelikt 
Körperliches Gewaltdelikt 
Brandstiftung

 
8 (67) 
2 (17) 
1 (8) 
1 (8)

Tab. 2: Stichprobenbeschreibung 



tionsleistungen sowie Exekutivfunktionen. Zur Messung verbaler Langzeitgedächtnis-
leistungen wurde der Verbale Lern- und Merkfähigkeitstest (VLMT; Helmstaedter et 
al. 2001) verwendet. Die Konzentrationsfähigkeit wurde mit dem d2-Aufmerksam-
keits- und Belastungstest (d2 Test; Brickenkamp 2002) und die Exekutivfunktionen 
mit dem Trail Making Test (TMT; Reitan 1979) erfasst. Zusätzlich wurde mit dem Test 
of Memory Malingering (TOMM; Tombaugh 1996) die Tendenz zur Vortäuschung 
neuropsychologischer Beeinträchtigungen überprüft (symptom validity testing; z. B. 
Schalast 2008). 

Die Ausprägung der Alexithymie wurde mit den deutschen Versionen der Toronto 
Alexithymia Scale mit 26 Items (TAS-26; Ortega et al. 2012) und des Bermond-Vorst 
Alexithymia Questionnaire (BVAQ; Bianchini et al. 2001) erfasst. Die TAS-26 erfasst 
das Konstrukt der Alexithymie über die Skalen „Schwierigkeiten, Gefühle zu beschrei-
ben“, „Schwierigkeiten, Gefühle zu identifizieren“ und dem „extern orientierten 
Denkstil“. Der BVAQ erfasst Alexithymie über die Skalen „Emotionalisierung“, „Fan-
tasieren“, „Identifizieren der eigenen Gefühle“, „Analysieren der eigenen emotionalen 
Zustände“ und „Verbalisieren der eigenen emotionalen Zustände“. 

Die Unterbringungsdauer im Maßregelvollzug nach § 63 StGB wurde aus den Ak-
ten der Untergebrachten entnommen. Die studienrelevanten Konstrukte sowie deren 
Operationalisierung illustriert Abbildung 1. 
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Psychische Beschwerden 
(SCL-90-S)

Kognitive Leistungsfähigkeit 
(VLMT, d2, TMT)

Selbstwirksamkeitserwartung 
(SWE-Skala)

Unterbringungsdauer  
(Aus den Akten)

Alexithymie 
(TAS-26, BVAQ)

Abb. 1: Neuropsychologisches Wirkmodell. Systematische Darstellung des angenommenen  
Zusammenhangs zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung auf die psychischen  
Beschwerden, kognitive Leistungsfähigkeit, Unterbringungsdauer und Alexithymie

2.3 Durchführung 

Die Erhebung wurde in den deutschen Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Hes-
sen in insgesamt vier Maßregelvollzugseinrichtungen nach § 63 StGB durchgeführt. 
Die Rekrutierung der Probanden erfolgte anhand der Einschlusskriterien über die Zu-
sammenarbeit mit dem Klinikpersonal. Nach der Einschätzung des Klinikpersonals 
wurde entschieden, welche untergebrachten Personen aktuell psychisch ausreichend 
stabil für die Teilnahme an der Studie waren. Die Probanden durften sich nicht in einer 
psychischen Krise befinden und akut weder sich selbst noch andere gefährden. Geeig-
neten Personen wurde die Probandeninformation ausgehändigt und sie konnten frei 
entscheiden, ob sie an der Studie teilnehmen möchten. Die Testungen wurden in den 
Maßregelvollzugskliniken durchgeführt. Neben dem Testleiter und der untergebrach-
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ten Person war ein Beisitzer im Raum, welcher die Einhaltung des Studienprotokolls 
sowie eventuelle Abweichungen davon detailliert aufzeichnete. Als Entschädigung für 
den mit der Studienteilnahme verbundenen zeitlichen Aufwand erhielten die Proban-
den 10 €. Alle der Studie zugestimmten Probanden haben die Datenerhebung abge-
schlossen und nicht die Teilnahme an der Studie widerrufen. 

 

2.4 Auswertung 

Die Auswertung der Daten wurde mit dem Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS 26; IBM, Deutschland; https://www.ibm.com/analytics/de/de/technology/spss/) 
durchgeführt. Zur Prüfung der Zusammenhangshypothesen wurden wegen der klei-
nen Stichprobengröße Spearman Korrelationen gerechnet. 
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* BVAQ = Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire, SWE-Skala = Allgemeine Selbstwirksamkeitsska-
la, VLMT = Verbaler Lern- und Merkfähigkeitstest

Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung

SWE-Skala Summenwert 14 39 27.25 6.84

SCL-90 General Servity Index .1 2.06 .68 .56

SCL-90 Positive Symptom Total 6 82 37.08 25.59

SCL-90 Intensität der psychischen 
 Belastungen

1.1 2.76 1.63 .53

Test of Memory Malingering Trail 2 45 50 49.58 1.44

VLMT* Leistungsscore DG 5 .0 29 15.67 7.97

VLMT Leistungsscore DG 5 – DG 7 11 44 24.17 10.74

Trail Making Test Teil A 23 63 39.14 13.95

d2-Aufmerksamkeits- und Belastungstest 95 239 144.58 45.32

Toronto Alexithymia Scale-26 Summen-
wert

45 82 65.25 12.28

BVAQ Summenwert Gesamt 81 150 113.17 18.92

Tab. 3: Deskriptive Statistik

3. Ergebnisse 

Eine deskriptive Übersicht der wichtigsten statistischen Kennwerte wird in Tabelle 3 
dargestellt. 

 

3.1 Selbstwirksamkeitserwartung und psychische Beschwerden 

Die Skalenmittelwerte der SWE-Skala wurden mit den drei Hauptkennwerten der 
SCL-90-S korreliert. Es zeigten sich in dieser Stichprobe keine signifikanten Zu-
sammenhänge zwischen der SWE-Skala und dem GSI (r (10) = .09; p = .39), dem PST 
(r (10) = -.20; p = .27) und dem PSDI (r (10) = -.28; p = .19). Für sämtliche Skalenebe-
nen des SCL-90-S konnten keine signifikanten Korrelationen mit der SWE-Skala ge-
funden werden (p > .13). 



3.2 Selbstwirksamkeitserwartung und Leistungsfähigkeit 

Die Korrelationen zwischen der SWE-Skala und den Hauptkennwerten des VLMT 
zeigten weder für die Lernphase (r (10) = .39; p = .10) einen signifikanten Zusammen-
hang, noch für die zeitlich versetzte Wiederholungsphase (r (10) = .49; p = .05), wenn-
gleich letztere Signifikanz nur geringfügig verfehlt wurde. Für die Konzentrationsleis-
tung im d2 Test wurde keine signifikante Korrelation mit der SWE-Skala (r (10) = .14; 
p = .33) gefunden. Für den TMT A (r (10) = -.41; p = .09) zeigte sich ebenfalls keine sig-
nifikante Korrelation mit der SWE-Skala. 

 

3.3 Selbstwirksamkeitserwartung und Alexithymie 

Zwischen der SWE-Skala und den Hauptkennwerten der TAS-26 (r (10) = -.59; p < 
.05) und des BVAQ (r (10) = -.61; p < .05) zeigten sich in der Untersuchungsgruppe sig-
nifikante negative Korrelationen. Auf Skalenebene der TAS-26 korrelierte der SWE-
Wert negativ mit „Schwierigkeiten, Gefühle zu beschreiben“ (r (10) = -.50, p < .05) und 
„extern orientierter Denkstil“ (r (10) = -.65, p < .05). Zwischen der Selbstwirksam-
keitserwartung und den BVAQ-Skalen „Verbalisieren der eigenen emotionalen Zu-
stände“ (r (10) = -.72,p < .01) sowie der SWE-Skala und der BVAQ-Skala „Analysieren 
der eigenen emotionalen Zustände“ (r (10) = -.71, p < .01) zeigten sich hoch signifikan-
te negative Korrelationen. Sämtliche Korrelationskoeffizienten zwischen den Alexi-
thymieskalen und der Selbstwirksamkeitserwartung sind zur Übersicht in Tabelle 4 an-
geführt. 
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* SWE-Skala = allgemeine Selbstwirksamkeitsskala, TAS-26 = Toronto Alexithymia Scale mit 26 Items, 
BVAQ = Bermond- Vorst Alexithymia Questionnaire. n = 12. * p < .05, ** p < .01

SWE-Skala*

TAS-26*

Schwierigkeiten Gefühle zu beschreiben -.5*

Schwierigkeiten Gefühle zu identifizieren -.40

Extern orientierter Denkstil -.65*

BVAQ*

Emotionalisierung .40

Fantasieren .23

Identifizieren der eigenen Gefühle -.47

Analysieren der eigenen emotionalen Zustände -.71**

Verbalisieren der eigenen emotionalen Zustände -.72**

Tab. 4: Korrelationen zwischen SWE-Skala und den Skalen der TAS-26 und des BVAQ 

3.4 Selbstwirksamkeitserwartung und Unterbringungsdauer 

Um zu untersuchen, ob eine lange Unterbringungsdauer im Maßregelvollzug mit einer 
Verringerung der Selbstwirksamkeitserwartung der Studienteilnehmer einhergeht, 
wurde die SWE-Skala mit der Unterbringungsdauer in Jahren korreliert. Hierbei zeig-
te sich kein signifikanter Zusammenhang (r (10) = .48; p = .06). 
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4. Diskussion 

Das Ziel dieser Pilotstudie war es, potentielle Zusammenhänge zwischen der Selbst-
wirksamkeitserwartung und (i) psychischen Beschwerden, (ii) kognitiven Leistungen, 
(iii) Alexithymie und (iv) der Unterbringungsdauer von langzeituntergebrachten Per-
sonen im Maßregelvollzug nach § 63 StGB zu untersuchen. Die Daten zeigen in der 
Stichprobenauswahl erstmalig auf, dass die Selbstwirksamkeitserwartung signifikant 
mit der Alexithymie-Charakteristika in Beziehung steht. Die negative Korrelation zwi-
schen Selbstwirksamkeitserwartung und Alexithymie Ausprägung lässt vermuten, dass 
eine Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartung das Potenzial haben könnte, die Ale-
xithymie-Charakteristika zu reduzieren. Insbesondere stehen die hohe Selbstwirksam-
keitserwartung und die Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu verbalisieren und zu analy-
sieren, in einem korrelativen Zusammenhang. Eine erhöhte Selbstwirksamkeitserwar-
tung geht sowohl mit reduzierten Fähigkeiten, Gefühle zu beschreiben, als auch mit 
einer Verringerung des extern orientierten Denkstils einher. Daher sollte in zukünfti-
gen Studien untersucht werden, ob ein Training der jeweiligen emotionalen Kompe-
tenzen eine Verbesserung der Selbstwirksamkeitserwartung nach sich zieht. 

 

4.1 Selbstwirksamkeitserwartung und psychische Beschwerden 

Ein Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung und psychischen Be-
schwerden konnte anhand des SCL-90-S Gesamtscore und der einzelnen Subskalen 
nicht für die langzeituntergebrachten Personen im Maßregelvollzug gezeigt werden. 
Die in dieser Studie erhobenen Probanden waren zum Erhebungszeitpunkt durch-
schnittlich mehr als fünfzehn Jahre in der Forensischen Psychiatrie untergebracht. Die 
mehrjährige Behandlungsdauer kann zu einer deutlichen Symptomreduktion der psy-
chischen Beschwerden geführt haben, weshalb ein Zusammenhang zwischen der 
Selbstwirksamkeitserwartung und psychischen Beschwerden nicht deutlich werden 
konnte. Unter der Bedingung der langfristigen Unterbringung ist denkbar, dass die Re-
duktion psychischer Beschwerden eng mit einer höheren biographischen Sicherheit in 
Zusammenhang steht, nach der Sicherheit einen für viele Personen positiv bewerteten 
Seinszustand des Menschen bildet. Unsicherheit, welche eher negativ bewertet wird und 
für psychische Belastungen wie soziale Unsicherheiten spricht (Zinn et al. 2001: 6), könn-
te im Kontext der Behandlung und der Unterbringungsdauer reduziert worden sein. 

 

4.2 Selbstwirksamkeitserwartung und Leistungsfähigkeit 

Die Leistungen der Probandenstichprobe in den neuropsychologischen Standardtests 
zeigten keinerlei Zusammenhänge mit der Selbstwirksamkeitserwartung. In Anleh-
nung an die Studie von Wieber et al. (2010) könnte es an einer zu geringen Komplexität 
bzw. Schwierigkeit der Testitems liegen: Hinsichtlich der Stärke der Selbstwirksam-
keitserwartung stellten die Autorinnen fest, dass es keinen signifikanten Unterschied 
zwischen den Gruppen bei leichten Matrizen-Items gab, jedoch bei schweren bzw. 
komplexen Matrizen-Items (ebd. 2010). Dies entspräche Bandura (1997), welcher da-
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von ausging, dass Personen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung mehr An-
strengung in anspruchsvollere Probleme investieren. Um Testleistungen in Abhängig-
keit zur Selbstwirksamkeitserwartung in Folgeuntersuchungen zu erheben, sollten 
Testinstrumente verwendet werden, die eine höhere Item-Komplexität bzw. eine höhe-
re Item-Schwierigkeit aufweisen. 

 

4.3 Selbstwirksamkeitserwartung und Alexithymie 

Die erwartete negative Beziehung zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung und den 
Alexithymie Gesamtscores konnte bestätigt werden. Trotzdem müssen einzelne Alexi-
thymie-Charakteristika bezüglich ihres Zusammenhangs mit der Selbstwirksamkeits-
erwartung für forensisch-psychiatrische Betroffene nach § 63 StGB differenziert be-
trachtet werden. Schutter et al. (2016) untersuchten die Beziehungen zwischen Feind-
seligkeit und Alexithymie. Die Autorinnen berichten heterogene Zusammenhänge mit 
den unterschiedlichen Merkmalen von Alexithymie. Die Alexithymie-Charakteristika 
„Schwierigkeiten, Gefühle zu identifizieren“, „Schwierigkeiten, Gefühle anderen mit-
zuteilen“ sowie „Gefühle von körperlichen Empfindungen zu unterscheiden“, korre-
lierten positiv mit Feindseligkeit. Dem gegenüber standen die Merkmale von Alexithy-
mie „Emotionalisierung“ und „Fantasieren“ in einem negativen Zusammenhang mit 
Feindseligkeit. In unserer Studie stimmten die Korrelationen lediglich mit der Alexi-
thymie-Charakteristika „Schwierigkeiten, Gefühle zu verbalisieren“ überein. In zu-
künftigen Studien ist es wichtig, ergänzend zu dem Hauptkennwert der Alexithymie 
Testverfahren, die Zusammenhänge einzelner Alexithymie-Charakteristika mit der 
Selbstwirksamkeitserwartung zu eruieren. 

Die signifikanten Zusammenhänge zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung 
und den Alexithymie-Charakteristika, die eigenen Gefühle zu verbalisieren und zu 
analysieren, scheinen einen inhaltlichen Bezug zur „Selbst“-Entwicklung nach Zinn et 
al. (2001) zu haben. Die „Selbst“-Entwicklung der personalen Sicherheit schließt die 
wachsende Reife und Kompetenz im Umgang mit der Handlungsautonomie ein. Um 
kompetent und autonom mit Handlungen umgehen zu können, könnte eine wichtige 
Voraussetzung das Verbalisieren und die Analyse eigener Gefühle sein. Die relevanten 
Merkmale der personalen Sicherheit, einschließlich der „Selbst“-Entwicklung, konn-
ten dabei anhand der einzelnen Items der SWE-Skala (Schwarzer et al. 1999) aufge-
zeigt werden (s. Tabelle 5). 

Da sich das Charakteristikum personaler Sicherheit „Selbst“-Entwicklung“ ver-
mutlich sowohl inhaltlich in den Items der SWE-Skala als auch in dem Modus der 
Autonomisierung und der Dimension der Basissicherheit (s. Tabelle 6) zeigt, scheint es 
von erhöhter Relevanz. 

Interessant wäre in einer theoriebildenden Folgestudie die Hypothese zu prüfen, ob 
der Umgang mit den eigenen Gefühlen, wie das Verbalisieren oder Analysieren des ei-
genen Zustands die “Selbst“-entwicklung untergebrachter Personen positiv beeinflus-
sen könnte. Nach Zinn et al. (2001: 28) führt die über die Autonomisierung erlangte 
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Basissicherheit zu einer Handlungsfähigkeit, die über die interne Instanz des Selbst ge-
schaffen wird. Damit wird biographische Sicherheit über das eigene Selbstvertrauen 
und die eigenen Fähigkeiten, welche weiterentwickelt und ausgebaut werden können, 
hergestellt. Dies könnte die Relevanz der Entwicklung von Kompetenzen im Umgang 
mit eigenen Gefühlen von Betroffenen im Maßregelvollzug in der Behandlung ver-
deutlichen. 
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* „Selbst“-entwicklung: wachsende Reife und Kompetenz im Umgang mit Handlungsautonomie

Items 1 – 10 der SWE-Skala: Merkmale personaler (Un-)Sicherheit:

„Selbst“-
entwick-
lung*

Verteidi-
gung von 
 Handlungsa
utonomie

Gewissheit der 
Erreichbarkeit ei-
ner normativen 
Vorgabe

„Wenn sich Widerstände auftun, finde ich Mittel und Wege, mich 
durchzusetzen“

X X

„Die Lösung schwieriger Probleme gelingt mir immer, wenn ich 
mich darum bemühe“

X X

„Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine Absichten und Ziele 
zu verwirklichen“

X

„In unerwarteten Situationen weiß ich immer, wie ich mich verhal-
ten soll“

X

„Auch bei überraschenden Ereignissen glaube ich, dass ich gut mit 
ihnen zurechtkommen kann“

X

„Schwierigkeiten sehe ich gelassen entgegen, weil ich meinen Fähig-
keiten immer vertrauen kann“

X

„Was auch immer passiert, ich werde schon klarkommen“ X

„Für jedes Problem kann ich eine Lösung finden“ X

„Wenn eine neue Sache auf mich zukommt, weiß ich, wie ich damit 
umgehen kann“

X

„Wenn ein Problem auftaucht, kann ich es aus eigener Kraft meis-
tern“

X

Tab. 5: Zuordnung der Items der SWE-Skala den Merkmalen personaler (Un-)Sicherheit

* Annäherung: Sicherheit erscheint als ein nicht faktischer, jedoch anzustrebender Seinszustand, Autono-
misierung: Suche nach einer Balance zwischen Sicherheit und Unsicherheit im Kontext der Herstellung 
von Handlungsautonomie

Modus   
 
Dimension

Annäherung* Autonomisierung*

Biographischer Gesamtzusammen-
hang*

Verteidigung von Handlungs- 
autonomie

Basissicherheit* Gewissheit der Erreichbarkeit 
einer normativen Vorgabe

„Selbst“-entwicklung: wachsende 
Reife und Kompetenz im Umgang 
mit Handlungsbedingungen

Tab. 6: Dimensionen und Sicherungsmodi der SWE-Skala



Um die Selbstwirksamkeitserwartung von langzeituntergebrachten Personen im 
Maßregelvollzug nach § 63 StGB durch ein Training gezielt zu steigern, kann versucht 
werden, ihre emotionale Auslenkbarkeit zu beeinflussen. Entsprechende Interventio-
nen von Pflegefachpersonen sollten insbesondere auf die Fähigkeiten, Gefühle zu be-
schreiben und eigene emotionale Zustände zu analysieren, zielen. Ergänzend kann es 
sinnvoll sein, den extern orientierten Denkstil in Richtung eines ganzheitlichen Denk-
stils zu modifizieren. Entsprechende Trainingsansätze müssten in klinischen Studien 
an größeren Stichproben erprobt werden. 

 

4.4 Selbstwirksamkeitserwartung und Unterbringungsdauer 

Die Hypothese, dass sich eine langfristige Maßregelvollzugsunterbringung negativ auf 
die Selbstwirksamkeitserwartung auswirkt, wurde in unserer Studie nicht bestätigt. 
Vielmehr zeigte sich, dass die Selbstwirksamkeitserwartung keinen Zusammenhang 
mit der Länge der Unterbringungsdauer aufweist. 

Vor dem Hintergrund der Unterbringungsbedingungen des Maßregelvollzugs als 
totale Institution, in der nach Goffman (1973) soziale Einschränkungen allumfassend 
bestehen und Untergebrachte einer Autorität unterworfen sind, scheint es trotzdem re-
levant, die Beziehungen zwischen intrapsychischen und soziologischen Konzepten nä-
her zu untersuchen. Deren Reziprozitäten und Korrelationen können für die Behand-
lungskonzepte verstärkt urbar gemacht werden. Um eine individuelle deliktbezogene 
Rückfallgefahr zu minimieren, scheinen die inneren Annahmen des Patienten über die 
äußeren Gegebenheiten relevant. Eine untergebrachte Person im Modus der Annähe-
rung könnte von der Erhöhung der personalen Sicherheit profitieren (z. B. durch die 
Vorbildfunktion des professionellen Pflegepersonals und deren Repräsentation von 
eindeutigen Werten und Normen der Institution), während ein Betroffener im Modus 
der Autonomie vermutlich eher von einer Förderung der eigenen Kompetenzen schöp-
fen würde. Dies scheint ein weiterer Zugang zu sein, um auf die Bedürfnisse der unter-
gebrachten Personen einzugehen, damit sie in ihrer Lebensführung unterstützt werden 
können. Das Good Lives Model nach Ward et al. (2003) unterstreicht diese Bedeu-
tung, nachdem wesentlich zur Gefährlichkeitsreduktion beigetragen werden kann, so-
fern die primären Bedürfnisse von Betroffenen im Sinne einer postdeliktisch zufrie-
denstellenden Lebensführung erfüllt werden. 

 

5. Limitationen 

Die geringe Versuchspersonenanzahl kann durch die Berechnungsformeln der Korre-
lationskoeffizienten zu einer Überschätzung der Zusammenhänge führen und es be-
steht die Schwierigkeit, den Effekten nicht gerecht werden zu können. Sich im Rezidiv 
befindende untergebrachte Personen wurden nicht in die Studie eingeschlossen, wo-
durch es zu einer Verzerrung der Stichprobenauswahl gekommen sein kann. In der Stu-
die überwiegen sowohl die Sexualdelikte bei den Anlassdelikten als auch die Persön-
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lichkeitsstörungen und Störungen der Sexualpräferenz bei den Diagnosen nach ICD-
10. Dies entspricht nicht der aktuellen Verteilung von Diagnosen und Anlassdelikten im 
psychiatrischen MRV und schränkt die Generalisierbarkeit der Ergebnisse deutlich ein. 

 

6. Schlussfolgerungen 

Diese Pilotstudie gibt erste Hinweise darauf, dass die Selbstwirksamkeitserwartung 
langzeituntergebrachter Personen im Maßregelvollzug nach § 63 StGB negativ mit der 
Alexithymie-Charakteristika in Zusammenhang stehen könnte. Die gemeinsame Be-
trachtung von Selbstwirksamkeitserwartung und Teilen der biographischen Sicherheit 
könnte verdeutlichen, wie eng die intrapsychischen und soziologischen Konzepte mit-
einander verwoben sind. Die Studienbefunde werfen ein neues Licht auf die Bewer-
tung der Rolle der Selbstwirksamkeitserwartung für den Therapieerfolg und auch auf 
die Gefährlichkeitsreduktion bei forensisch-psychiatrisch Untergebrachten. Ein durch 
Pflegefachpersonen angebotenes Training der Beschreibung von Gefühlen und insbe-
sondere eigener emotionaler Zustände sowie die Bearbeitung anderer Alexithymie-Di-
mensionen, die die Emotionalisierung und den Denkstil betreffen, könnte die Selbst-
wirksamkeitserwartung der Personen positiv beeinflussen. 
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Beschäftigungsmerkmale und berufliche 
Handlungssicherheit hochschulisch ausgebilde-
ter Pflegender –  
ausgewählte Ergebnisse der VAMOS-Studie in NRW aus 
Hochschulperspektive 

Employment characteristics and professional handling confidence in higher 
education for nursing – selected Results of the VAMOS study in North-Rhine-
Westphalia from a university perspective 

In North-Rhine-Westphalia five study programs in nursing with initial vocational qualifica-
tion started in 2010 within the frame of the model clause in the laws of nursing profes-
sions. In order to register the whereabouts of the graduates, the application of acquired 
skills and specific employment characteristics, the Ministry of Labor, Health and Social 
Affairs of the State of North Rhine-Westphalia financed the study of the graduates. In a 
quantitative online survey in cross-sectional design, 244 graduates were interviewed. 
The inclusion of the perspective of 56 employers occurred using a standardized cross-
sectional study using an online survey. The results show that most of the graduates work 
in the hospital setting, a high proportion of them work close to their clients and perform 
advisory tasks beyond the scope of their vocational colleagues. There is a high degree of 
job satisfaction and confidence in counseling. Almost all employers gave a reason for 
employing the graduates: strengthening of evidence-based working methods. The re-
sults prove a successful higher education for nursing and give reason for an in-depth dis-
cussion on curricula to be developed iteratively with employers.  

Keywords 
Higher education for nursing, competences, employment characteristics, professional 
handling confidence, graduate study, whereabouts study, academization 

 

In NRW starteten in 2010 fünf Pflegestudiengänge mit beruflicher Erstqualifikation im 
Rahmen der Modellklausel in den Gesetzen der Pflegeberufe. Um den Verbleib der Absol-
vent_innen, die Anwendung erworbener Kompetenzen und spezifische Beschäftigungs-
merkmale zu erfassen, finanzierte das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes NRW eine Verbleibstudie. In einer quantitativen Online-Erhebung im Quer-
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schnittdesgin wurden 244 Absolvent_innen befragt. Die Einbeziehung der Perspektive 
von 56 Arbeitgeber_innen erfolgte mittels standardisierter Querschnittuntersuchung per 
Online-Befragung. Die Ergebnisse zeigen, dass dieAbsolvent_innen überwiegend im Set-
ting Krankenhaus tätig sind, sie zu einem hohen Anteil klientennahe Tätigkeiten ausü-
ben und Beratungsaufgaben über das Maß ihrer Berufskolleg_innen hinaus wahrneh-
men. Es besteht eine hohe Berufszufriedenheit und Handlungssicherheit. Fast alle Ar-
beitgeber_innen gaben als Grund für die Anstellung der Absolvent_innen eine Stärkung 
der evidenzbasierten Arbeitsweise an. Die Ergebnisse belegen eine erfolgreiche hoch-
schulische Pflegeausbildung und geben Anlass zu einer vertieften Diskussion über itera-
tiv mit Arbeitgeber_innen zu entwickelnde Curricula.  

Schlüsselwörter  
Hochschulische Pflegeausbildung, Kompetenzen, Beschäftigungsmerkmale, pflegebe-
rufliche Handlungssicherheit, Absolvent_innenstudie, Verbleibstudie, Akademisierung 

 

1. Hintergrund  

Mit der gesetzlichen Verankerung der hochschulischen Ausbildung Pflegender wird 
oftmals auch die Frage des Effekts dieser hochschulischen Qualifikation auf das prakti-
sche Handlungsfeld gestellt. Das Outcome der dafür qualifizierenden Studiengänge 
stellt aus Hochschulperspektive eine wichtige Grundlage zur Beantwortung dieser Fra-
ge dar. International gesehen bleibt dabei die Betrachtung zumeist auf wenige ausge-
wählte Merkmalsausprägungen beschränkt. Sie werden herangezogen, um den Nutzen 
einer hochschulischen Qualifizierung im Vergleich zur beruflichen Ausbildung deut-
lich werden zu lassen (exemplarisch Aiken et al. 2017). Neben der Frage, ob die ausge-
wählten Merkmale geeignet sind, den Wert einer hochschulischen Qualifizierung auf-
zuzeigen, kann diese Art der Begutachtung lediglich einer berufspolitischen Argumen-
tation dienen. Unbeantwortet bleiben hierbei die für die Hochschulperspektive 
relevanten Aspekte, die sich bei der Entwicklung und Modifikation von Studiengän-
gen ergeben. Eine wichtige Rolle nimmt dabei das Verhältnis zwischen Hochschulbil-
dung und Arbeitsmarkt ein (WR 2015: 14-16). So setzt die inhaltliche Ausgestaltung 
der Studiengänge mit dem Ziel der Befähigung zum beruflichen Handeln eine Kennt-
nis über Beschäftigungsmöglichkeiten und -perspektiven für Absolvent_innen der 
Pflegestudiengänge voraus. Auch Überlegungen zu zukünftigen Studiengangsmodifi-
kationen und -entwicklungen, z. B. in Hinblick auf Masterprogramme, finden vor 
dem Hintergrund derzeitiger und potenzieller Beschäftigungsverhältnisse statt. Nicht 
zuletzt sind aus Hochschulperspektive Kenntnisse dahingehend erforderlich, ob und 
in welcher Weise Absolvent_innen ihre Kompetenzen in Arbeitskontexten einbringen 
können, die spezifisch mit hochschulischen Bildungsprozessen angestrebt werden. 
Denn neben dem Nutzen für die Ausgestaltung von Studiengängen können damit auch 
Unterschiede der hochschulischen Qualifikation im Vergleich zur fachschulischen 
Qualifikation herausgearbeitet werden.  

Ebenfalls nimmt in diesem Zusammenhang die im internationalen Vergleich als 
‚Sonderweg’ zu bezeichnende gesetzliche Regelung Einfluss, die Berufszulassung lang-
fristig sowohl über eine berufliche als auch über eine hochschulische Qualifizierung 

Beiträge

49

Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 26. Jg. 2021 H.1



50

Beiträge

festzuschreiben und für den hochschulischen Bereich lediglich ‚erweiterte Ausbil-
dungsziele‘ (§37,1 PflBG) zu definieren. Denn dies führt nicht nur zwangsläufig zu ei-
nem vermehrten Hinterfragen der hochschulischen Qualifikation für Tätigkeiten im 
unmittelbaren Kontakt mit Klienten_innen, sondern erschwert zudem aufgrund des 
geringen Anteils hochschulisch Qualifizierter im Praxisfeld auch das Aufbrechen beste-
hender Strukturen und Tätigkeitsspektren (Tannen et al. 2015; Sander 2017: 12). 
Folglich ist eine Betrachtung in den hiesigen Strukturen zwingend erforderlich.  

Der Bedarf, eine Datenbasis zu schaffen, auf deren Grundlage hochschulische Qua-
lifikation fundiert diskutiert werden kann, bildete den Anlass zur Förderung der „Ver-
bleibstudie der Absolventinnen und Absolventen der Modellstudiengänge in Nord-
rhein-Westfalen“ (VAMOS) durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS). Von Bedeutung war dabei die 
verbreitete Befürchtung von Seiten der Arbeitgeber_innen, dass vermehrt 
Absolvent_innen der Pflegestudiengänge in von Klient_innen ferne Arbeitsbereiche 
einmünden würden und damit der Versorgung von pflegebedürftigen Menschen nicht 
weiter unmittelbar zur Verfügung stünden. Der vorliegenden Verbleibstudie kommt 
eine bundesweit besondere Bedeutung zu. Denn die Einführung der Modellklausel 
führte in Nordrhein-Westfalen (NRW) zu einer vergleichsweise hohen Dichte an Mo-
dellstudiengängen in den Gesundheitsfachberufen mit entsprechend hohen Fallzah-
len, die für die Verbleibstudie genutzt werden konnten. Damit unterscheidet sich die 
VAMOS Studie von den beiden bisherigen Untersuchungen aus Deutschland, die den 
Verbleib von Absolvent_innen primärqualifizierender bzw. dualer Pflegestudiengänge 
untersuchten. Diese bezogen sich in einem Fall lediglich auf einen Studiengang (Büker 
et al. 2016) und wiesen in dem anderen Fall eine sehr breite Streuung über das Bundes-
gebiet mit entsprechend geringen Fallzahlen je Studiengang auf (Baumann et al. 2019). 

Die Modellstudiengänge wurden auf der Grundlage der Gesetze in der Gesund-
heits- und Krankenpflege und der Altenpflege von 2003 und der Modellklausel in den 
Berufsgesetzten der Hebammen, Logopäd_innen, Physiotherapeut_innen und Ergo-
therapeut_innen an 11 Hochschulstandorten aufgebaut. Von den insgesamt 12 Mo-
dellstudiengängen in den o. a. Gesundheitsberufen wurden fünf Pflegestudiengänge 
für die hochschulische Erstqualifikation ab dem Wintersemester 2010/2011 an folgen-
den Standorten durchgeführt: Fachhochschule Bielefeld, Hochschule Bochum, Flied-
ner Fachhochschule Düsseldorf, Katholische Hochschule NRW, Praxishochschule 
Rheine. Dabei handelt es sich überwiegend um Studienformate mit zwei oder drei 
Lernorten, wobei die dualen Studiengänge parallel oder verzahnt durchgeführt werden 
(WR 2013: 7-9). 

Die VAMOS Studie zeigt die durch den Bildungsprozess erworbenen Kompetenzen 
und zudem die Beschäftigungsfelder und Tätigkeitsprofile der Absolventen_innen auf. 
Dabei bleibt die Studie nicht auf die Perspektive der Absolvent_innen beschränkt, son-
dern bezieht darüber hinaus die Erfahrungen von Arbeitgeber_innen mit ein, die eben 
jene Absolvent_innen beschäftigen. Auf dieser Grundlage können Aussagen über die 
Performanz der mit dem Studium angestrebten Kompetenzen im realen beruflichen 
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Handlungsfeld getroffen werden. Zudem liefert die Studie Ergebnisse zu weiteren Be-
schäftigungsmerkmalen wie zur Zufriedenheit der beteiligten Personen, zu Tätigkeits-
schwerpunkten, fördernden und hemmenden Faktoren der Einmündung in den Beruf 
und Interesse an klinisch geprägten Masterstudiengängen. Damit können die Ergeb-
nisse als Grundlage für Prozesse der Qualitätsentwicklung in den bestehenden Pflege-
studiengängen wie auch für neu zu entwickelnde Pflegestudiengänge dienen.  

 

2. Fragestellungen  

Aus dem skizzierten Problemhintergrund wurden nachstehende leitende Forschungs-
fragen ermittelt: 

1. In welchen Tätigkeitsfeldern sind die Absolvent_innen mit welchen spezifischen 
Beschäftigungsmerkmalen tätig? 

2. Wie werden die im Studium erworbenen Kompetenzen vor dem Hintergrund der 
ersten beruflichen Erfahrungen seitens der Absolvent_innen und der Arbeitge-
ber_innen eingeschätzt? 

3. Wie zufrieden sind die Absolvent_innen und Arbeitgeber_innen und wie werden 
sie von Kolleg_innen und anderen Berufsgruppen akzeptiert? 

4. Welche Karriereziele und Weiterqualifizierungen haben die Absolvent_innen er-
reicht, welche streben sie an? 

Der vorliegende Beitrag beschränkt sich auf diese Fragestellungen sowie auf ausge-
wählte Ergebnisse im Hinblick auf die fünf Pflegestudiengänge. Ergebnisse zu den 
übrigen untersuchten Studiengängen sowie zu weiteren Forschungsfragen können 
dem detaillierten Abschlussbericht (Dieterich et al. 2019) entnommen werden. 

Zur fachlichen Beratung, politischen Unterstützung und inhaltlichen Steuerung 
des Projekts wurde sowohl ein fachlicher, wissenschaftlicher und Verbände vertreten-
der Fachbeirat als auch eine Steuerungsgruppe aus Vertreter_innen der Modellstudien-
gänge eingesetzt. 

 

3. Methodik 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde ein Mixed-Methods Design umge-
setzt, bestehend aus quantitativer und qualitativer Absolvent_innen-Befragung; ver-
antwortet durch das Institut für Bildungs- und Versorgungsforschung (InBVG) der 
Fachhochschule Bielefeld, sowie einer qualitativen und quantitativen Arbeitgeber_in-
nen-Befragung, die das Institut Arbeit und Technik (IAT) der Westfälischen Hoch-
schule sowie das Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Es-
sen durchführten. Berichtet werden im Folgenden ausschließlich Ergebnisse aus den 
quantitativen Forschungssträngen.  
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3.1 Methodisches Vorgehen bei der Absolvent_innen-befragung  

Die Absolvent_innen-Befragung wurde als quantitative Online-Erhebung im Quer-
schnittdesgin umgesetzt (Grebe et al. 2019). Eine systematische Literaturrecherche zu 
Instrumenten in Verbleibstudien, insbesondere hinsichtlich der Beschäftigungsmerk-
male, zeigte, dass diese Instrumente in der Regel entweder ein zu breites oder ein zu spe-
zifisches Spektrum an Studienrichtungen adressieren und in der Folge entweder inhalt-
lich unspezifisch oder aber spezifisch auf die Evaluation eines bestimmten Studiengan-
ges ausgerichtet sind. Vor diesem Hintergrund erfolgte bei nur wenigen Items eine 
Anlehnung an bestehende Instrumente. Der größte Teil der Items wurde auf Basis der 
Fragestellungen neu entwickelt. In mehreren Feedbackrunden wurden Anmerkungen 
der VAMOS-Steuerungsgruppe, von Vertreter_innen der Modellstudiengänge sowie 
des Fachbeirats eingeholt und eingearbeitet. Insgesamt wurden auf diese Weise 293 
Items (ohne jene zur Selbsteinschätzung der Handlungskompetenz) entwickelt.  

Für die Pflege existieren zwar international mehrere Instrumente zur Selbstein-
schätzung beruflicher Handlungskompetenzen (Finnbakk et al. 2015, Nilsson et al. 
2014, Takase et al. 2011, Meretoja et al. 2004), die aber zum einen nicht deckungs-
gleich mit den Kompetenzprofilen der untersuchten Studiengänge sind, und für die 
zum anderen keine bzw. keine validierten deutschsprachigen Versionen vorlagen. Ins-
besondere war es für die Verbleibstudie erforderlich, berufliche Handlungskompetenz 
in allen fünf Berufsgruppen (Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, Hebammen-
kunde und Pflege) mit einem einheitlichen Kompetenzstrukturmodell zu erfassen. In 
einer systematischen Literaturrecherche konnte für diesen Zweck kein geeignetes In-
strument identifiziert werden. Daher wurde in einer Vorstudie mit den Health Profes-
sionals Competence Scales (HePCoS) reliable und konstruktvalide neue Messinstru-
mente entwickelt (Grebe et al. 2020). Für die Berufsgruppe der Pflegenden stehen mit 
HepCoS-N (insgesamt 34 Items) fünf Messinstrumente für vier Kompetenzdimensio-
nen1 zur Verfügung. Drei weitere Dimensionen werden mit den berufsgruppenüber-
greifenden Skalen der HepCoS-G gemessen (insgesamt 22 Items). Die HepCoS- Ska-
len bilden die Selbsteinschätzung der beruflichen Handlungssicherheit in der jeweili-
gen Kompetenzdimension mit einem Wertebereich von jeweils 0 bis 100 Punkten ab. 
Die interne Konsistenz (Cronbach’s Alpha) der HepCoS-N- Skalen liegt zwischen 0,81 
und 0,95, die der HepCoS-G-Skalen zwischen 0,89 und 0,94. An die Skalen konnten 
Rating-Scale-Raschmodelle angepasst werden, die die Kriterien der Eindimensiona-
lität sowie der Item- und Personenunabhängigkeit erfüllen. Die Itemfit-Maße (Infit 
MSQ) der Items liegen für HePCoS-N zwischen 0,60 und 1,18 (6 von 34 Items <0,7) 
und für HePCoS-G zwischen 0,58 und 1,13 (2 von 22 Items <0,7) und damit im ak-
zeptablen Bereich zwischen 0,5 und 1,5 (Wright et al. 1994). 

Die Online-Befragung wurde vom 01.04.2018 bis einschließlich 30.06.2018 
durchgeführt und richtete sich an alle Absolvent_innen der 11 Modellstudiengänge in 
NRW, die ab dem Wintersemester 2013/2014 bis einschließlich des Sommersemesters 
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2017 ihr Studium abgeschlossen hatten. Während des Erhebungszeitraums wurden 
drei Reminder versandt. Zur Erhöhung des Rücklaufs sowie der vollständigen Beant-
wortung der Online-Befragung wurden Incentives ausgeschüttet (Grebe et al. 2019). 
Die Online-Befragung wurde mit der Software LimeSurvey in der Version 2.73 reali-
siert. Aufgrund der unterschiedlichen Fallzahlen in den jeweiligen Studienrichtungen 
wurden für Hypothesentests ausschließlich verteilungsfreie Tests eingesetzt (chi2-Un-
abhängigkeitstest, Mann-Whitney-U-Test, Kruskal-Wallis-Test), auch wenn die zu-
grundeliegende Variable metrisch skaliert war. Die Analysen erfolgten mit der Statistik- 
Software SPSS 24 sowie in R. Erwerbstätigkeiten wurden in Haupt- und Nebener-
werbstätigkeiten unterschieden. Als Haupterwerbstätigkeit wurde bei Vorliegen mehre-
rer zeitgleicher Erwerbstätigkeiten jene mit dem höchsten Stellenumfang gewertet. 

 

3.2 Methodisches Vorgehen der quantitativen Arbeitgeber_innen-Befragung  

Zur Einbeziehung der Perspektive der Arbeitgeber_innen erfolgte eine standardisierte 
Querschnittuntersuchung per Onlinebefragung (Hähn & Bräutigam 2019). Dazu ka-
men jene Arbeitgeber_innen in Betracht, die in ihren Einrichtungen oder Unterneh-
men tatsächlich Absolvent_innen der Modellstudiengänge in NRW beschäftigen. Eine 
Abschätzung der Grundgesamtheit war nicht möglich. Die Identifikation erfolgte aus 
der Absolvent_innen-Befragung. Die Teilnehmer_innen wurden dort um die Angabe 
ihrer Arbeitgeber_innen gebeten. Diese Angaben wurden separat von den übrigen Be-
fragungsdaten gespeichert und waren mit diesen nicht verknüpfbar. Von der Möglich-
keit dieser Angabe machten lediglich ca. 20% der Befragten gebrauch, daher wurde er-
gänzend auf Informationen der beteiligten Hochschulen/Modellstudiengänge über 
die beim Studium kooperierenden Praxiseinrichtungen und auf Hinweise aus dem VA-
MOS- Fachbeirat zurückgegriffen. 

Die Instrumentenentwicklung basierte auf einer systematischen Literaturrecherche 
zu Interessen, Anforderungen und Erwartungen von Arbeitgeber_innen im Kontext 
der Beschäftigung hochschulisch qualifizierter Mitarbeiter_innen in Gesundheits-
fachberufen. Ebenso interessierten Erkenntnisse zu Unterstützungsleistungen sowie 
fördernden und hemmenden Faktoren im Einstellungs-, Einmündungs- und Entwick-
lungsprozess von Absolvent_innen in die bzw. in der Arbeitswelt. Es folgte eine Identi-
fikation relevanter Themenfelder sowie die Entwicklung erster Fragen. Für jedes der 
beteiligten Berufsfelder wurde ein eigener Fragebogen konzipiert. Die Daten dieser Be-
fragung wurden ausschließlich deskriptiv mit SPSS 24 ausgewertet. 

 

4. Ethik und Datenschutz 

Der Umgang mit den erhobenen Daten erfolgte auf Grundlage der europäischen Da-
tenschutzgrundverordnung (EU-DS-GVO). In einer Datenschutzerklärung wurden 
die Absolvent_innen und Arbeitgeber_innen auf den Zweck der Datenerhebung, die 
Art der erhobenen Daten, die vorgesehenen Datenanalysen, die Dauer der Speiche-
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rung der Daten und die Fristen für die Datenlöschung sowie auf die Möglichkeit, die 
eigenen Daten jederzeit löschen zu lassen und ändern zu können, hingewiesen. Die Da-
tenschutzbeauftragten der jeweiligen Institute und Hochschulen wurden konsultiert. 
Die Kontaktaufnahme zu den Absolvent_innen erfolgte über die jeweilige Hochschu-
le. Die drei erstgenannten Autor_innen waren an der VAMOS Studie als 
Mitglieder_innen der Steuerungs- und Forschungsgruppe beteiligt und fungierten als 
Studiengangsleitungen, deren Absolvent_innen beforscht wurden. 

 

5. Ergebnisse  

Stichproben 

Insgesamt beteiligten sich an der Online-Befragung N=244 Absolvent_innen der fünf 
Modellstudiengänge aus dem Bereich der Pflege. Dies entspricht einer Rücklaufquote 
von 41,2% der Grundgesamtheit aller Absolvent_innen der fünf Studiengänge in die-
sem Zeitraum. 

Bei der Geschlechterverteilung wird deutlich, dass sich die Stichprobe überwiegend 
(77%) aus weiblichen Absolvent_innen zusammensetzt. Die Altersverteilung liegt bei 
durchschnittlich 27,1 Jahren (Median: 26) mit einer Standardabweichung von 5,1 Jah-
ren. Ein Vergleich der von den Befragten angegebenen Abschlussnoten mit den durch 
die Hochschulen anonymisiert gelieferten Abschlussnoten der Grundgesamtheit (No-
te 2,0; sd=0,5) zeigt auf, dass die Stichprobe der Online-Befragung (Note 1,9; sd=0,4) 
leicht positiv selektiert ist (p<0,001, Mann-Whitney-U-Test). 

Mit der Online-Befragung konnten Absolvent_innen aller Abschlussjahrgänge er-
reicht werden. Die Verteilung über die vier Abschlussjahrgänge weicht dabei nicht sig-
nifikant von der Verteilung in der Grundgesamtheit ab (p=0,353, chi2- Unabhängig-
keitstest). 

Die befragten Arbeitgeber_innen N=56, die Absolvent_innen der untersuchten 
Pflegestudiengänge beschäftigten, entstammten überwiegend aus dem Setting Akut-
krankenhaus.  

 

Forschungsfrage 1 – Beschäftigungsmerkmale 

Im Folgenden werden Ergebnisse der Befragung der Absolvent_innen (Grebe et al. 
2019) zu verschiedenen Merkmalen der Erwerbstätigkeiten der Absolvent_innen dar-
gestellt. Die dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf die Erwerbsbeteiligung, die Set-
tings, in denen die Absolvent_innen ihren Erwerbstätigkeiten nachgehen, auf die Auf-
gaben und Tätigkeiten, die die Befragten wahrnehmen und die ihre Erwerbstätigkeiten 
charakterisieren, auf den Umfang der jeweiligen Erwerbstätigkeiten sowie auf deren 
Vergütung. 

Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 26. Jg. 2021 H.1



Erwerbsbeteiligung 

Der Anteil der nicht Erwerbstätigen liegt bei 6,4%. Der deutlich größte Anteil der 
nicht Erwerbstätigen gab, gefragt nach den Gründen, an, dass sie sich in einer Weiter-
qualifizierung/einem Studium befänden (61,5%, Mehrfachnennungen möglich). Fa-
miliäre Gründe (26,9%), berufliche Neuorientierung (11,5%) und gesundheitliche 
Gründe (7,7%) werden am nächsthäufigen genannt. 

Arbeitsorte der Erwerbstätigkeit 

Unter den Haupterwerbstätigkeiten dominiert der Arbeitsort Krankenhaus (55,8%). 
Zwar zeigt sich eine hohe Bandbreite an Arbeitsorten, jedoch erreicht keiner der übri-
gen einen Anteil >10%. Der zweithäufigste Arbeitsort ist die Psychiatrie (9,7% der 
Haupterwerbstätigkeiten). Ambulante und stationäre Langzeitpflege (je 5,5% der 
Haupterwerbstätigkeiten) und Forschung/Wissenschaft (ebenfalls 5,5%) folgen in 
dieser Reihenfolge. Das Setting Forschung/Wissenschaft findet sich überproportional 
oft als Nebenerwerbstätigkeit. Bildungseinrichtungen für Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung (3,7%), alternative Wohnformen sowie Einrichtungen der Tagespflege (jeweils 
1,8%) sind die nächsthäufigen Arbeitsorte unter den Haupterwerbstätigkeiten. 

Aufgabenbereiche der Absolvent_innen 

Die Absolvent_innen der Pflege arbeiten zu einem sehr hohen Anteil (78,0%) in 
Haupterwerbstätigkeiten, die vorwiegend durch Tätigkeiten nahe an den Klient_in-
nen gekennzeichnet sind. Der Anteil der Erwerbstätigkeitsprofile, die sich nicht von je-
nen der fachschulisch qualifizierten Kolleg_innen unterscheiden, liegt bei (28,9%). 
Die Anteile von Profilen, die vorwiegend durch klientennahe Aufgaben gekennzeich-
net sind, bei denen die Absolvent_innen aber zudem klientennahe oder auch klienten-
ferne besondere Aufgabenbereiche übernehmen, liegen bei 49,1%. Zudem zeigen die 
Daten klientenferne Profile, wobei darunter durch managerielle/administrative Aufga-
benbereiche gekennzeichnete Erwerbstätigkeiten den größten Anteil aufweisen 
(6,4%). Durch Lehrtätigkeit gekennzeichnete Haupterwerbstätigkeiten (2,8%) sowie 
wissenschaftliche (Assistenz-)Tätigkeiten (zusammen 6,9%) haben einen vergleichs-
weise geringen Anteil, weisen mit 15,2% bzw. 17,4% aber den höchsten Anteil unter 
den Nebenerwerbstätigkeiten auf. 

Besondere Aufgabenbereiche 

Für jede angegebene Erwerbstätigkeit wurde erfragt, ob und welche Aufgabenbereiche 
die Absolvent_innen über das Maß hinaus übernehmen, in dem dies die übrigen Pfle-
gefachpersonen in ihrem beruflichen Umfeld tun. Die folgenden Ergebnisse beziehen 
sich auf die jeweilige Haupterwerbstätigkeit. Am häufigsten genannt werden Beratung 
(39,4% der Absolvent_innen), Aufgaben im Bereich der interprofessionellen Zu-
sammenarbeit (33,8%), Projektarbeit (25,5%), wissenschaftliche Recherche (23,6%), 
Konzeptentwicklung (22,7%), Aus-, Fort- und Weiterbildung (21,3%), Qualitätssi-
cherung/-entwicklung/-management (20,8%), Prozesssteuerung (20,4%), Evaluie-
rung (19,9%), Praxisanleitung (14,8%), Leitungsfunktion (13,9%) und Überleitung/ 
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Versorgungskontinuität/Schnittstellenmanagement (13,0%). Aufgaben ärztlicher 
und nicht-ärztlicher Berufsgruppen übernehmen 17,6% bzw. 14,8% über das Maß ih-
rer Berufskolleg_innen hinaus. 

Aufgaben und Verantwortungsbereiche aus Sicht der Arbeitgeber_innen 

Etwa 70% der Befragten setzen Absolvent_innen in der regulären Arbeit im Team ein, 
53,7% in der Projektarbeit, Konzeptentwicklung sowie als Expert_innen für besondere 
Aufgaben. Zur wissenschaftlichen Recherche setzen 39% der Befragten Absolvent_in-
nen ein, weniger als 10% gaben an, diese an Forschungsprojekten zu beteiligen. 

Fast alle Arbeitgeber_innen (37 von 41) gaben als Grund für die Anstellung „Stär-
kung der evidenzbasierten Arbeitsweise“ an. „Beitrag zur Fachkräftesicherung“ und 
„Verbesserung der Versorgungsqualität“ sind mit je 35 von 41 Antworten bedeutungs-
volle Gründe (Abbildung 1). Etwa die Hälfte gab an, mit der Anstellung Vorbildfunk-
tionen für andere Berufsangehörige etablieren zu wollen. 
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Ziele Anzahl der Nennungen durch die Arbeit-
geber (N=41)

Stärkung der evidenzbasierten Arbeitsweise

Verbesserung/ Sicherung der Versorgungsqualität

Beitrag zur Fachkräftesicherung

Aufwertung des Berufs in unserer Einrichtung

wissenschaftliche Kompetenz in die Einrichtung holen

Recherchekompetenz

Eignung für neue, innovative Arbeitsplätze/ Aufgaben

vertieftes Fachwissen

Stärkung der Reflexion bei der Arbeit

Qualitätssicherung, Clinical Reasoning

Verbesserung der Prozesssteuerung

Vorbildfunktion für andere Berufsangehörige

Steigerung der Patienten- und Angehörigenzufriedenheit

organisatorische Verbesserungen

Verbesserung unserer Position im Wettbewerb

Verbesserung der Kommunikation/ Kooperation zwischen den Berufen 19

Versorgung/Therapie auf dem neuesten Stand 18

hohes beruflich-fachliches Engagement

Beratungs- und Schulungskompetenz verbessern

Weiterentwicklung voN Teamstrukturen

Entwicklung neuer Leistungsangebote

Besetzung einer Stabsstelle

Effektivität der Behandlungen

Mangel an berufsschulisch qualifizierten Bewerber_innen

Leitungskompetenz

Abb. 1: „Gründe der Arbeitgeber_innen für die Einstellung von Absolvent_innen“ 
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Vergütung der Absolvent_innen 

Standardisiert auf eine Vollzeiterwerbstätigkeit (40h/Woche) entsprechen die durch 
die Absolvent_innen selbst angegebenen Vergütungen im arithmetischen Mittel einem 
Bruttomonatseinkommen von EUR 3.067,25 (sd=786,15). Die Absolvent_innen be-
urteilen die Angemessenheit des durch ihre Haupterwerbstätigkeiten erzielten Ein-
kommens überwiegend negativ (64,4%). 

 

Forschungsfrage 2 – berufliche Handlungskompetenz 

Selbsteinschätzung der beruflichen Handlungskompetenz 

Auf allen HePCoS-N bzw. HePCoS-G- Skalen erreichen die Absolvent_innen mindes-
tens einen Median von 66,7 Punkten, was einer durchschnittlichen Antwortkategorie der 
jeweils zugrundeliegenden Items von „eher sicher“ entspricht. Die höchsten Scores wer-
den in der Dimension „interprofessionell zusammenarbeiten“ des HePCoS-G (Median: 
85,7) und in der Subskala „Schulen und Anleiten von Klient_innen“ (Kompetenzdimen-
sion „Schulen und Anleiten“ des HePCoS-N; Median: 80,0) erreicht (Abbildung 2). 
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Prozesssteuerung 
(N=177)

Durchführung klientenbezo-
gener Interventionen 

(N=180)

Beraten und Informieren 
(N=177)

Praxisanleitung 
(N=151)

Schulen und Anleiten von 
Klient_innen 

(N=177)

Qualität sichern und 
entwickeln 

(N=156)
Wissenschaftliche Erkennt-

nisse recherchieren, bewerten 
und kommunizieren 

(N=132)
Interprofessionell 

Zusammenarbeiten 
(N=174)

Abb. 2: „HePCos-N und HePCoS-G Selbsteinschätzung der Handlungssicherheit“
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Erkennbarkeit von Kompetenzen der Absolvent_innen 

Die Befragung der Arbeitgeber_innen zeigt auf, dass die Kompetenzen der Absol-
vent_innen von den Arbeitgeber_innen deutlich wahrgenommen werden. Sie stim-
men mit den Aussagen überein, dass Absolvent_innen interprofessionell zusammenar-
beiten (97,4%), wissenschaftliche Erkenntnisse recherchieren und generieren (85%), 
Qualität sichern und entwickeln (89,8%), Anleiten und Schulen (92,1%), Beraten 
und Informieren (92,3%), klientenbezogene Maßnahmen durchführen (91,9%) und 
den Pflegeprozess planen, steuern und durchführen (94,8%). 

Unterschiede zu Kompetenzen fachschulisch Qualifizierten 

Die Arbeitgeber_innen berichten, dass die Kompetenzen der Absolvent_innen im Ver-
gleich zu fachschulisch qualifizierten Kolleg_innen stärker in den Bereichen wissen-
schaftliche Erkenntnisse recherchieren und generieren (90%), Pflegeprozess planen, 
steuern und durchführen (87,5%), Qualität sichern und entwickeln (81,6%), Beraten 
und Informieren (69,2), Anleiten und Schulen (57,5%) sowie interprofessionell zu-
sammenarbeiten (55,3%) ausgeprägt sind. Bei der Durchführung klientenbezogener 
Maßnahmen sehen 60% der Arbeitgeber_innen keinen Unterschied, 30% sehen diese 
bei Absolvent_innen stärker ausgeprägt. 

 

Forschungsfrage 3 - Zufriedenheit und Akzeptanz 

Zufriedenheit der Absolvent_innen 

Auf der von 0 (= gar nicht) bis 4 (= in sehr hohem Maße) angelegten Skala weisen die 
Absolvent_innen mit 56,3% eine tendenziell positive allgemeine Berufszufriedenheit 
auf, darunter sind 13,1% in sehr hohem Maße zufrieden. 10,9% der Absolvent_innen 
sind tendenziell unzufrieden, darunter 0,4% gar nicht Zufriedene. Im Vergleich zur 
entsprechenden fachschulischen Ausbildung sehen 75,9% tendenziell Vorteile durch 
ihr Bachelorstudium, 5,2% sehen tendenziell Nachteile, und 18,9% sind in dieser Fra-
ge unentschieden.  

Die Zufriedenheit mit den aktuellen Haupterwerbstätigkeiten wurde von 2,3% der 
Befragten mit der niedrigsten Kategorie (gar nicht) bewertet. Der Anteil der Befragten, 
die die Zufriedenheit mit ihrer Haupterwerbstätigkeit im positiven Spektrum (mit den 
beiden höchsten Kategorien) bewerteten, liegt bei 54,0%. 

Zufriedenheit der Arbeitgeber_innen 

Insgesamt sind 97,5% der befragten Arbeitgeber_innen mit der Entscheidung für die 
Einstellung von Absolvent_innen sowie mit deren Kompetenzen (97,5%) zufrieden. 
91,6% sind der Meinung, die akademische Grundqualifikation habe sich bewährt. 
Dass die Kompetenzen den Anforderungen der Berufspraxis entsprächen gaben 95% 
an. Insgesamt 80% sind der Meinung, dass Absolvent_innen künftig besser bezahlt 
werden sollten, als es derzeit der Fall ist. 
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Auswirkungen auf die intra- und multiprofessionelle Zusammenarbeit 

Aus Sicht der befragten Arbeitgeber_innen werden die Absolvent_innen von Angehö-
rigen anderer Berufe (85%) sowie des eigenen Berufes (89,4%) akzeptiert. Änderun-
gen in der Zusammenarbeit mit anderen Berufen sehen 67,5%, innerhalb der Pflege 
75%. Dass es zu Konflikten mit Angehörigen anderer Berufen kommt, äußerten 
10,3%; Konflikte innerhalb der Pflege berichteten 17,9%. 

 

Forschungsfrage 4 –Karriereziele und Weiterqualifizierungen 

Erreichte und verfolgte Karriereziele 

Unter den bereits erreichten Karrierezielen der befragten Pflegenden erreichen nur be-
ratende Tätigkeiten (14,3%) einen zweistelligen Wert (Abbildung 3). Diese werden als 
Karriereziel auch am stärksten verfolgt (43,9%). Ein Drittel der Pflegenden verfolgt 
Leitungsfunktionen im oberen Management als Karriereziel. Auch Lehrtätigkeiten 
werden von einem guten Drittel der Befragten angestrebt. Jede_r vierte Pflegende 
strebt Tätigkeiten in Forschung und Entwicklung als Karriereziel an. Qualitätsma-
nagement, Leitungsfunktionen im mittleren Management sowie Gesundheits- oder 
Berufspolitik werden von ca. jeder_m Fünften als Ziel angegeben. Klinische Expertise 
(als Advanced Practitioner oder zertifizierte Expert_innen für spezifische Behand-
lungskonzepte) werden demgegenüber deutlich seltener als Karriereziel verfolgt. 
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Abb. 3: „Karriereziele“

Ziel derzeit verfolgtes Karriereziel                                  erreichtes Karriereziel

beratende Tätigkeit 43,9%                                                                                          14,3%

Lehrtätigkeit in Fort-/Weiterbildung 36,9%                                                                      8,2%

Leitungsfunktion im oberen Management 32,0%                                                            2,0%

Forschung und Entwicklung 26,2%                                               6,1%

Qualitätsmanagement 21,7%                                  9,4%

Leitungsfunktion im mittleren Management 
(Team-, Stationsleitung)

20,9%                                  7,8%

Gesundheits- oder Berufspolitik 19,7%                              2,9%

Praxisanleiter 12,7%             7,0%

zertifizierter Experte für spezifische 
 Behandlungskonzepte

16,0%                     2,5%

klinischer Experte/ Advanced Practitioner 14,8%                 1,2%

Selbstständigkeit 12,7%             2,9%

Anteil der Absolvent_innen in Prozent
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Weiteres Studium 

Von den Befragten haben 11,7% bereits ein weiteres Studium abgeschlossen, 37,7% 
befinden sich derzeit in einem weiteren Studium, 58,9% geben ein konkretes Interesse 
an einem weiteren Studium an (Mehrfachnennung; Befragte, die bereits ein weiteres 
Studium abgeschlossen haben oder aktuell studieren, äußern durchaus auch Interesse 
an einem weiteren Studium). 

Weiterbildungen 

Von den Befragten haben 12,3% bereits eine Weiterbildung abgeschlossen, 10,2% be-
finden sich in Weiterbildung, und 54,1% äußern Interesse an einer solchen. 

 

6. Diskussion 

Erstmals konnte auf der Basis von N=244 befragten Absolvent_innen hochschulischer 
Pflegeausbildung in Deutschland eine Studie vorgelegt werden, die mit einer umfan-
greichen Fallzahl eine fundierte Erfassung von Beschäftigungsmerkmalen und Kompe-
tenzselbsteinschätzungen erlaubt. Zugleich weist die Studie Limitationen auf. Das 
Forschungsdesign wurde ohne eine Vergleichsgruppe berufsfachschulisch ausgebilde-
ter Pflegender angelegt. Die Kompetenzerfassung erfolgte in Form einer Selbstein-
schätzung der Absolvent_innen, die zwar durch eine Fremdeinschätzung der Arbeitge-
ber_innen ergänzt wurde, die aber nicht auf Fallebene realisiert wurde. Ziel der VA-
MOS Studie war es allerdings nicht, Kompetenzunterschiede zwischen hochschulisch 
und berufsschulisch ausgebildeten Pflegenden zu erfassen.  

Die vorgelegte Studie schließt Absolvent_innen in den Jahrgängen 2013/2014 bis 
2017 ein. Insgesamt ist dies ein erster Einblick auf die Entfaltung hochschulisch ange-
bahnter Kompetenzen. Die Autor_innen gehen davon aus, dass zu einem späteren Er-
hebungszeitraum die zum Tragen kommenden Kompetenzen durch die Absolvent_in-
nen und die Arbeitgeber_innen möglicherweise anders wahrgenommen und einge-
schätzt werden.  

Die Fallzahlen der Arbeitgeber_innen-Befragung sind zu niedrig, um repräsentative 
Aussagen tätigen zu können. Zugleich ist davon auszugehen, dass die befragten Arbeit-
geber_innen als Stichprobe nicht die Gesamtpopulation abbilden. Unter Berücksichti-
gung dieser Limitation deuten die Ergebnisse zugleich darauf hin, dass die Arbeitge-
ber_innen die Kompetenzen der hochschulisch ausgebildeten Pflegenden zu schätzen 
wissen und sie als Einstellungsgründe eine verbesserte Versorgung von Klient_innen 
angeben.  

Weitere und umfangreichere Studien in anderen Designs sind nötig, um eine poten-
zielle klinentennahe Wirksamkeit der Absolvent_innen hochschulischer Pflegeausbil-
dung in den vielfältigen Settings von Pflege zu erfassen.  

Bei der Betrachtung praxisrelevanter Aspekte stellt sich die Bedeutung des Klien-
tenbezugs als besonders relevant dar. Die vorliegende Studie kommt zu dem Ergebnis, 
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dass die Mehrheit der Absolvent_innen (49,1%) in ihrer Berufspraxis Aufgaben über-
nehmen, die hauptsächlich durch klientennahe Tätigkeiten geprägt sind, die aber 
durch weitere Tätigkeiten ergänzt werden. Ob es sich in der Umsetzung um eine wis-
senschaftsbasierte Pflegepraxis handelt, kann auf der Grundlage dieser Ergebnisse 
nicht abschließend beurteilt werden. Die Anteile der ergänzenden Tätigkeiten in den 
Bereichen „klinische Expertise“, „wissenschaftliche Recherche“ und „Prozesssteue-
rung“ könnten als Hinweise für eine vermehrte Umsetzung im Sinne des „clinical rea-
soning“ gedeutet werden (Leoni-Schreiber, Mayer, Müller-Staub, 2019: 1269-1280). 
Interessant ist dabei festzuhalten, dass einerseits die Einstellungsgründe der Arbeitge-
ber_innen eine Stärkung der wissenschaftlichen Kompetenz in der Pflegepraxis nahe-
legen (exemplarisch: Stärkung der evidenzbasierten Arbeitsweise, Abbildung 1). Ande-
rerseits weichen die angestrebten Karriereziele der Absolvent_innen (exemplarisch: 
Lehr- und Leitungstätigkeit) derzeit partiell davon ab (Abbildung 3). Mit den teilweise 
bereits verwirklichten Karrierezielen deutet sich ein breiteres Spektrum an Tätigkeits-
feldern an, in denen Absolvent_innen der primärqualifizierenden und dualen Pflege-
studiengänge auch zukünftig tätig sein werden. Neben den Tätigkeiten in unmittelba-
rem Kontakt mit Klient_innen, sollten die hier als „besondere Aufgabenbereiche“ 
 beschriebenen Tätigkeiten nochmals näher betrachtet werden. Denn z. B. „Konzept-
entwicklung“ und „wissenschaftliche Recherche“ aber auch „Qualitätsmanage-
ment/Qualitätssicherung“ und „Projektarbeit/Praxisprojekte“ weisen je nach spezifi-
scher Ausgestaltung einen klaren Bezug zu den Klient_innen auf und erfordern nicht 
nur eine klinische Expertise, sondern dienen letztlich auch einer verbesserten Versor-
gung der Klient_innen. Neben dem Herausstellen des Klientenbezugs bei vordergrün-
dig „klientenfernen Tätigkeiten“ erscheint eine Definition der besonderen Leistungen 
im Bereich klientennaher Tätigkeiten zwingend erforderlich zu sein, um gehaltsrele-
vante Spezifika festlegen zu können (Helmbold 2018: 66-71). Ebenfalls ist ein Zu-
sammenhang zwischen spezifischen Beschäftigungsmöglichkeiten einschließlich de-
ren Vergütung mit den in der Studie genannten Karrierezielen sowie dem geäußerten 
Weiterbildungsinteresse zu vermuten.  

Im Rahmen der hochschulischen Pflegeausbildung sind weitere Meilensteine noch 
zu erreichen. Zunächst ist eine intensivere Diskussion der verwendeten Curricula mit 
dem Ziel anzustreben, die Kompentenzanbahnungen innerhalb der Studiengänge kla-
rer miteinander abzustimmen, um eine bundesweit vergleichbare Qualifizierung zu ge-
währleisten. Pflege hat den Anspruch, der Gesellschaft darzulegen, welche Kompeten-
zen und Leistungen diese von Pflegenden in unterschiedlichen Situationen erwarten 
kann, was standortunabhängige Gültigkeit haben muss.  

Es hat sich gezeigt, dass die erworbenen Kompetenzen der Absolvent_innen, die 
klientennahe Aspekte ähnlich der in den fachschulischen Ausbildungen umfassen, aus-
geprägt und handlungssicher angewendet werden (Abbildung 2).  

Die Absolvent_innen, die an der Befragung teilnahmen, arbeiten hauptsächlich 
(56%) in Krankenhäusern. An dieser Stelle ist zu hinterfragen, ob die vorhandenen 
Curricula im Schwerpunkt auf diesen Bereich ausgerichtet sind, und ob diesem Trend 
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entgegengesteuert werden sollte. Es ist nicht klar, inwieweit z. B. Gehalt, Aufstieg-
schancen und Karrierewege den Trend zur Wahl dieses Arbeitsorts begünstigen. Es ist 
auch denkbar, dass die Anzahl der Absolvent_innen insgesamt noch zu gering ist, um 
eine Verteilung auf die vielfältigen Bereiche außerhalb der Krankenhäuser deutlicher 
zu erkennen. Wenn Pflege nach ihrem Selbstverständnis ‚alle Bereiche des Lebens‘ be-
trifft, müssen Studierende für mehrere Handlungsfelder (z. B. ambulante und teilsta-
tionäre Pflege, Langzeitpflege, Gesundheitszentrum) befähigt werden und in diese Set-
tings in stärkerem Maße vordringen. 

Die Absolventinnen sind grundsätzlich mit ihrem Beruf nicht unzufrieden und der 
größte Teil von ihnen sieht einen Vorteil in ihrer hochschulischen Qualifizierung. Je-
doch arbeitet über ein Viertel der Absolvent_innen in Tätigkeitsprofilen, die sich nicht 
von jenen der fachschulisch qualifizierten Kolleg_innen unterscheiden. Dies könnte 
mit den klinischen Prozessen und Strukturen erklärt werden, unter welchen die Absol-
vent_innen arbeiten. Es könnte aber auch bedeuten, dass mehr Realitätsnähe in die 
Studienprogramme eingebracht werden müsste, um einen möglichen Gap zwischen 
Lehre und Praxis zu schließen. Hierbei sollten vor allem auch die Sichtweisen und Per-
spektiven der Arbeitgeber_innen berücksichtigt werden, um die Arbeitsmarktbefähi-
gung der Absolvent_innen weiter zu stärken. 

Perspektivisch benötigt die Pflege mehr Hochschulen und Studiengänge, um die ge-
forderte Akademisierungsquote von 10% (Wissenschaftsrat 2012) erfüllen zu können. 
Darüber hinaus ist gleichzeitig die vermehrte Entwicklung klinischer Masterstudien-
gänge anzustreben (z. B. im Bereich Critical Care oder Neonatologische Pflege). Die 
Ergebnisse der VAMOS-Studie zeigen, dass Absolvent_innen ein hohes Interesse an ei-
nem weiteren Studium haben.  

Um angestrebte Karrieren in Forschung und Entwicklung zu ermöglichen, müssen 
zunächst an den Kliniken Lehrstühle für Pflegeforschung eingerichtet und 
Professor_innen mit klinischem Schwerpunkt qualifiziert werden. Forschungsorien-
tierte Masterstudiengänge können dann an diese Lehrstühle gebunden werden. 
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Macht und Subjektivierung im Demenzdiskurs – 
eine hegemonietheoretische Diskursanalyse  

Power and subjectivation in the discourse regarding dementia – a hegemony-
theoretical discourse analysis  

The understanding and management of senile dementia is the subject of ongoing deba-
te. The aim of the present discourse analysis is to explicate the implicit normative premi-
ses of the debate’s central lines of argumentation and to evaluate these premises by 
analysis in relation to power. Based on the writings of Michel Foucault (2005), power is 
understood as a guide to self-management, conveyed by the demanding nature of valid 
knowledge. This analysis makes use of the hegemony analysis developed by Nonhoff 
(2006) in combination with interpretation techniques of Grounded Theory. It can show 
that the arguments examined can be categorized into three discursive patterns, each of 
which differs in its view of man, its description of the problem, and its respective form of 
validation of statements. The presentation of the malleability of normative concepts wit-
hin power structures is understood by the author to be a contribution to a critical nursing 
science. 



Keywords 
dementia, discourse, power, subjectification, discourse analysis, grounded theory 

 

Die Einordung und der Umgang mit der Demenz im Alter sind Thema einer aktuellen De-
batte. Ziel der vorliegenden Diskursanalyse ist die Explikation der impliziten normativen 
Prämissen ihrer zentralen Argumentationslinien und ihre machtanalytische Bewertung. 
Macht wird dabei in Anlehnung an Michel Foucault (2005) als Anleitung zur Selbstfüh-
rung verstanden, vermittelt durch den Aufforderungscharakter gültigen Wissens. Die 
Analyse bedient sich der von Nonhoff entwickelten Hegemonieanalyse (2006) in Kombi-
nation mit Interpretationstechniken der Grounded Theory. Sie kann zeigen, dass sich die 
untersuchten Beiträge drei diskursiven Mustern zuordnen lassen, die sich jeweils durch 
ihr Menschenbild, ihre Problembeschreibung und ihre Strategien zur Plausibilisierung 
von Aussagen unterscheiden. Die Darstellung der Formbarkeit normativer Konzepte 
innerhalb von Machtstrukturen wird als Beitrag zu einer kritischen Pflegewissenschaft 
verstanden. 

Schlüsselwörter 
Demenz, Diskurs, Macht, Subjektivierung, Diskursanalyse, Grounded Theory 

 

Einleitung 

Was ist Demenz? Die Frage, ob der kognitive Abbau im Alter Krankheitswert hat oder 
als Teil der conditio humana anzusehen ist, war schon zu Alois Alzheimers Lebzeiten 
strittig (Ballenger 2008). Nach der jahrzehntelangen Dominanz des biomedizinischen 
Paradigmas in dieser Frage scheint die Debatte in den letzten Jahren wieder in Bewe-
gung zu geraten. Auch wenn der „medizinische Blick“ auf das Phänomen ungebrochen 
ist, zeichnet sich eine Öffnung der demenzbezogenen Diskurse und Praktiken ab. Al-
ternative Deutungsangebote und Handlungsansätze gewinnen an öffentlicher Auf-
merksamkeit (Grebe 2019). Zum Teil in kritischer Opposition zum Konzept des Mor-
bus Alzheimer wird Demenz als physiologische Alterserscheinung gedeutet, deren 
Herausforderungen nicht medizinisch, sondern zivilgesellschaftlich angenommen 
werden müssen (ebd.: 266). Was Demenz ist und wie ihr begegnet werden muss, wird 
aktuell konflikthaft verhandelt. 

Ziel der hier vorgestellten Diskursanalyse ist es, diese Auseinandersetzung macht-
analytisch zu durchleuchten. Sie folgt dabei einem kritischen Erkenntnisinteresse. An-
gelehnt an poststrukturalistische Theorien wird angenommen, dass die Rezeption 
unterschiedlicher Konzepte bei der gesellschaftlichen Verhandlung der Demenz, seien 
sie „biomedizinisch“ oder „zivilgesellschaftlich-emanzipatorisch“ konnotiert, nicht 
„Wahrheiten“ folgt, sondern ein Effekt von Wahrheitspolitiken ist. Positionen wie die 
genannten werden als Produkte einer diskursiv hergestellten Wahrheitsordnung be-
handelt. Nicht die Gültigkeit des bereitgestellten Wissens, sondern seine Entstehung 
und Plausibilisierung stehen im Fokus des Interesses. Durch dieses Vorgehen soll die 
bedrückende Realität der Demenz nicht negiert werden; ihre Präsentation als physiolo-
gische Alterserscheinung oder heilbare Krankheit wird aber als Ausdruck von Deu-
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tungsmustern in den Blick genommen, die nicht „wahr“ oder „falsch“, sondern grund-
sätzlich kontingent sind. 

Zunächst werden Kernkonzepte der theoretischen Fundierung kurz erläutert. Dar-
an anschließend wird das Erkenntnisinteresse konkretisiert und das Forschungspro-
gramm umrissen. Vor allem der bis dato unerprobte Methodenmix aus strukturaler 
Hegemonieanalyse und Grounded Theory wird vorgestellt. Die Ergebnisse werden 
kurz dargestellt. Abschließend wird der Beitrag der Studie zum Feld der pflegewissen-
schaftlichen Diskursanalyse und zur kritischen Pflegewissenshaft erläutert und kritisch 
bewertet. 

 

1. Theoretische Fundierung 

Die Studie schließt an Foucaults Verständnis von Macht, Wissen und Subjekt im Me-
dium des Diskurses an (z. B. 2012). Sie adaptiert zudem Elemente der Hegemoniethe-
orie von Laclau/Mouffe (2015). Theoretischer Ausgangspunkt ist die Annahme einer 
grundsätzlichen Formbarkeit von Subjektpositionen und anderen Gegenständen der 
sozialen Welt unter dem Einfluss der „Macht“.  

 

1.1 Macht, Wissen und Subjekt 

Macht lässt sich in Anlehnung an Foucault als Summe der kulturellen Praktiken zur 
Verhaltenslenkung in einer gegebenen Gesellschaft betrachten (Foucault 1983: 95). 
Menschen, denen vielfältige Handlungsoptionen offen stünden, handeln unter dem 
Einfluss der Macht doch stets in einer bestimmten Weise. Grundlage der Macht ist da-
bei eine spezifische Wissensordnung. Erst das sichere Wissen um die Bedeutung der 
Dinge ermöglicht Unterscheidungen zwischen richtigen und falschen Handlungen. 
Wissen macht Handlungsvollzüge plausibler und ihren Vollzug wahrscheinlicher. Es 
strukturiert das Feld der Optionen für die in Machtbeziehungen stehenden Subjekte. 
Wissen wird dabei als politisches Wissen verstanden. Es ist eine spezifische Perspektive 
auf die Welt, die innerhalb der vorherrschenden Machtstrukturen und passend zu ih-
ren Machttechniken geschaffen wird (Lemke 2003: 95f.). Die Konzepte Macht und 
Wissen sind somit stets aufeinander bezogen. Entsprechend existiert auch die „Wahr-
heit“ nicht unabhängig von den Kontextbedingungen des gesellschaftlichen Feldes, in 
dem Aussagen mit Wahrheitsanspruch ausgestattet werden. Macht bedeutet, eine der 
vielen möglichen Perspektiven auf die Welt als „wahr“ zu stabilisieren und ihre Alterna-
tiven auszuschließen (Möbius/Reckwitz 2008: 15).  

Nach Foucault ist Macht in der Moderne wesentlich durch die Führung der Men-
schen zur Selbstführung gekennzeichnet (Foucault 2005: 286). Menschen „regieren“ 
sich selbst, indem sie kulturell geprägte und diskursiv vermittelte Bilder von Norma-
lität und Rationalität als gültig erfahren, internalisieren und ihr Handeln daran aus-
richten. Dieser Prozess der aktiven Aneignung von Machtstrukturen durch das Subjekt 
wird in diesem Theoriekontext als „Subjektivierung“ verstanden (Moebius/Reckwitz 
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2008: 16f.). Macht manifestiert sich folglich als Subjektivierungsprozess. Der theoreti-
schen Grundlegung folgend wird dabei unterstellt, dass das „Subjekt“ keine in sich 
selbst ruhende, sondern eine historisch kontigente, innerhalb kultureller Ordnungen 
jeweils spezifisch organisierte Kategorie ist. Das bedeutet nicht, dass der Mensch ein-
fach von machtvollen Diskursen als Geschöpf einer gegebenen Ordnung inauguriert 
würde. Weil auch die „Wahrheit“ über den Menschen vielgestaltig ist, vollzieht sich 
Subjektivierung im Umgang der Subjekte mit diversen und ggf. widersprüchlichen 
Wahrheiten und daraus jeweils abgeleiteten Identitätsangeboten (Laclau/Mouffe 
2015: 157; Reckwitz 2008: 87). Daraus folgt, dass „Identität“ nicht gegeben, sondern 
stets prekär und unvollständig ist. Sie muss, den verfügbaren Sinnangeboten folgend, 
beständig hergestellt werden (Nonhoff 2006: 163). Diese strukturelle Unsicherheit 
von Identität und die daraus erwachsende Suche nach Sinn ist der Ansatzpunkt hege-
monialer Diskurse. 

 

1.2 Diskurs und Hegemonie 

Eng verbunden mit den Konzepten Macht, Wissen und Subjekt ist der oben schon an-
geklungene Begriff des Diskurses. Einfach gesprochen lassen sich Diskurse als gesell-
schaftliche Prozesse zur Generierung von Sinn bezeichnen (Nonhoff 2014: 190). Es 
sind regelgeleitete Praktiken der Einordnung, Bewertung und Zuordnung der Men-
schen und Dinge entlang der kulturellen Regeln einer gegebenen Gesellschaft (Fou-
cault 2012: 15). Diskurse schaffen Verbindungen zwischen den Phänomenen des Sozi-
alen und bringen sie dadurch als Objekte ihrer jeweils spezifischen Ordnungsmuster 
hervor. Dass die Demenz als Krankheit betrachtet wird, ist in dieser Perspektive keine 
Konsequenz objektiver biopathologischer Befunde, sondern ein Effekt ihrer Themati-
sierung durch einen „biomedizinischen Diskurs“. Dieser ist wiederum durch das In-
Beziehung-Setzen von Praktiken des Erkenntnisgewinns (Diagnostik), der Klassifika-
tionssysteme zur Zu- und Einordnung von Befunden (Alzheimer Typ/vaskulärer Typ), 
der Hierarchie der involvierten Subjektpositionen (Experte/Laie) oder der zugrunde-
liegenden normativen Vorstellungen (normal/abweichend) gekennzeichnet (vgl. Fou-
cault 1981: 61f.; 80). Einfach formuliert wird das altbekannte Phänomen der Demenz 
in dem Moment zur neuentdeckten Krankheit, in dem es als solche bezeichnet, erklärt 
und in ein allgemein akzeptiertes Ordnungsmuster einsortiert wird. Diese wirklich-
keitskonstituierende Kraft macht Diskurse zu Produzenten und Transporteuren gülti-
gen Wissens (Foucault 2012: 11f.). Weil Macht und Wissen in einem Wechselverhält-
nis stehen, sind Diskurse ein Medium der Macht.  

Hegemonial werden Diskurse, wenn sie aus dem Spektrum grundsätzlich kontin-
genter Weltperspektiven eine einzelne längerfristig als gültig auszuweisen vermögen 
(Nonhoff 2014: 193f.). Um dies zu erreichen, offerieren sie zunächst ein integrations-
stiftendes und allgemein anschlussfähiges Sinnangebot (das „imaginäre Allgemeine“). 
Sie konfrontieren die adressierten Subjekte mit der Möglichkeit eines vollständigen, 
erfüllten und menschengerechten Lebens. Das gute Leben wird ihnen aber stets als ab-
wesend oder bedroht vorgestellt. Anders ließen sich keine Forderung nach dem Erhalt 
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oder der Veränderung der Verhältnisse aufstellen. Im Zentrum eines hegemonialen 
Diskurses steht folglich die Problematisierung eines essentiellen Mangels (Laclau 
2013: 76). Eine Hegemonie etabliert sich, wenn das von ihr angebotene Programm zur 
Beseitigung des Mangels (an Gemeinwohl, Freiheit, Lebenssinn etc.) nicht nur an-
schlussfähig ist, sondern außerdem die partikularen Interessen möglichst vieler und 
möglichst differenter Akteure integriert und sie dem angebotenen Weg zur Verwirkli-
chung des Guten verpflichtet. Wenn also die Forderung nach der Errichtung demenz-
freundlicher Kommunen mit einer Belebung des Gemeinwesens, einer Entlastung der 
Wirtschaft und einer Stärkung der Demokratie verbunden wird, kann von einer hege-
monialen Strategie im Sinne der Hegemonietheorie gesprochen werden (ausführlich 
Schnabel 2018: 171). 

Zur Hegemonie gehört zweitens die Konfrontation des richtigen Weges mit dem 
falschen (Laclau/Mouffe 2015: 173). Sie benötigen eine Fraktion der Willigen ebenso 
dringend wie einen Feind der rechten Ordnung. Bilder eines vollständigen und sinn-
haften Lebens werden stets mit Bildern eines verfehlten Lebens kontrastiert (s. u.). 
Grund ist, dass sich die Hegemonie, wie oben geschildert, durch die Integration mög-
lichst differenter Positionen konstituiert. Nicht die Menge der Gleichgesinnten, son-
dern die Vereinnahmung der Andersdenkenden macht sie stark (darum muss das ins 
Spiel gebrachte Identitätsangebot auch universell anschlussfähig sein). Um die verein-
nahmten Einzelpositionen als Deutungsgemeinschaft präsentieren zu können, muss 
eine deutliche Grenze zu nicht mehr integrationsfähigen Sinnangeboten errichtet wer-
den. Hegemonien beruhen daher auf einem binär organisierten Weltbild. Anschlussfä-
higkeit an das lichte „Innen“ der Hegemonie wird durch seine Konfrontation mit ei-
nem „antagonistischen Außen“ erzeugt. Das Außen ist nicht nur anders (dann wäre es 
nur different und könnte integriert werden), sondern radikal anders. Es ist die Nega-
tion der Hegemonie, der Punkt, an dem ein sinnerfülltes menschliches Leben enden 
muss (Laclau/Mouffe 2015: 158f.). Innen und Außen sind dabei freilich nicht als Be-
schreibung realer Verhältnisse, sondern als Formationen einer politischen Wissensord-
nung zu verstehen.  

 

2. Erkenntnisinteresse und Design  

Wie dargestellt wurde, beruht Macht auf Wissen und eine dauerhafte Machtstruktur 
auf der Durchsetzung und Stabilisierung einer spezifischen Wissensordnung. Durch-
setzen kann sich eine solche Hegemonie, wenn sie eine Vielzahl differenter Positionen 
und Forderungen hinter dem von ihr offerierten Sinnangebot vereinen kann. Die so ge-
bildete Gemeinschaft konstituiert sich, in dem das eigene Sinnangebot von anderen 
Angeboten offensiv abgegrenzt wird. Darum wir eine erfolgreiche Hegemonie gegenü-
ber anderen Deutungen nicht nur dominant, sie marginalisiert sie zudem bis zur Un-
sichtbarkeit.  

Die etablierte biomedizinische Sicht auf die Demenz kann als erfolgreicher hege-
monialer Diskurs verstanden werden. Die aktuelle Kritik daran ist als Versuch zu wer-
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ten, die etablierte „Wahrheit“ über Demenz zu diskreditieren und eine alternative Deu-
tung wieder sichtbar zu machen. Eine Machtanalyse der aktuellen Debatte um das We-
sen der Demenz muss deshalb zunächst klären, ob sich diese Annahme durch den 
Nachweis hegemonialer Bestrebungen in den Beiträgen belegen lässt. Diese Frage liegt 
bereits der Zusammenstellung des Datenkorpus zugrunde (s. u.). Weiterhin ist zu klä-
ren, mithilfe welcher konkreten sprachlichen Mittel die lancierten Konzepte plausibili-
siert und in der Debatte positioniert werden. Hier ähnelt die Untersuchung einer Nar-
rationsanalyse. Ob diese Sprachspiele für sich stehen oder als textübergreifende Ord-
nungsmuster, als Diskurse, gelesen werden können, ist eine weitere Frage. Schließlich 
ist zu klären, ob die Beiträge zur Debatte normative Aussagen zum Wesen des Men-
schen und daran geknüpfte Verhaltensaufforderungen enthalten, oder anders, ob sie 
Machtwirkungen durch die Anregung von Subjektivierungsprozessen entfalten.   

Den Korpus bilden 40 vorgefundene Texte von unterschiedlicher Form (Fachauf-
sätze, Zeitungsartikel, Kongressbeiträge etc.) und Provenienz (Biowissenschaft, Sozial-
wissenschaft, Theologie etc.). Die Auswahl der Texte folgt dem Erkenntnisinteresse der 
Studie. So wurden nur Texte verwendet, in denen sich Forderungen zum Umgang mit 
Demenz zumindest andeuten; andernfalls wären sie hegemonieanalystisch nicht ver-
wertbar. Ausgewählt wurden zudem nur Texte von Personen, die als Wortführer im 
„Deutungskampf“ um die Demenz gelten können. Als Kriterium gilt hier ihre Präsenz 
in den Medien, ihre Publikationstätigkeit und/oder ihre berufliche Stellung (Vorstän-
de, Institutsleiterinnen, Geschäftsführer etc.) in der Forschung, den Betroffenenorga-
nisationen oder der zivilgesellschaftlichen Bewegung. Weil hegemoniale Texte gegneri-
sche Positionen zur Plausibilisierung ihrer Aussagen brauchen, wurden zudem nur 
Texte aus einer definierten Zeitspanne verwendet. Andernfalls könnte nicht behauptet 
werden, dass die verwendeten Texte Teil der gleichen Auseinandersetzung sind (vgl. zur 
Datenauswahl auch Nonhoff 2006: 242ff.).  

 

2.1 Methoden-Mix zur Interpretation hegemonialer Strukturen  

Als Methode wurde einmal die eng an die Hegemonietheorie von Lalcau/Mouffe an-
schließende „Hegemonieanalyse“ von Martin Nonhoff verwendet (2006; 2014). Sie 
stellt das Instrumentarium zur Entschlüsselung der in den Texten dokumentierten he-
gemonialen Muster (ausführlich s. u.). Als Schwäche der Hegemonietheorie kann gel-
ten, dass sie zwar die Strukturen politischer Artikulationen präzise beschreibt, aber kei-
ne Aussagen zur kontrollierten Interpretation der Sequenzen macht, in denen diese 
sich dokumentieren (Angermüller 2007: 167). In welchen Begriffen sich das Gute, der 
Mangel oder der Antagonismus jeweils ausdrücken, ist aber eine Frage der Interpreta-
tion. Nonhoffs Hegemonieanalyse wurde deshalb durch Interpretationstechniken der 
Grounded Theory ergänzt. Ihr Instrumentarium des Vergleichens und Dimensionie-
rens von Konzepten und Kategorien ermöglicht es, die Deutung hegemonialer Ele-
mente zu systematisieren und transparent zu gestalten. Darüber hinaus lassen sich die 
gefundenen Kategorien durch kontrollierte Zusammenhangsvermutungen in einen 
größeren Strukturzusammenhang bringen. Dies ist wichtig, um textübergreifende 
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Muster herausarbeiten zu können (s. u.). Entscheidend ist dabei die besondere Fassung 
des Konzepts der „Kategorie“ in der Grounded Theory. Anders als in inhaltsanalyti-
schen Ansätzen wird sie nicht als themenspezifischer Container betrachtet, sondern als 
Klammer um eine Gruppe von ähnlichen und miteinander korrespondierenden Phä-
nomenen (Muckel 2011: 336). Kategorien sind weniger durch ihren Inhalt als durch 
ihre Verbindungen untereinander und ihre kontextspezifischen Ausprägungen defi-
niert. Nicht Bedeutung, sondern ein Spektrum von Bedeutungsvariationen wird of-
fenbart. Dadurch wird die Grounded Theory anschlussfähig an eine poststrukturalis-
tisch informierte Diskursanalyse, die das Fließen von Sinnstrukturen zu ihren Prämis-
sen zählt und sich entsprechend nicht für Inhalte, sondern für das Muster ihrer 
Anordnung interessiert (vgl. Charmaz 2011). Wenn Macht als vorübergehendes 
Durchsetzen einer spezifischen Wissensordnung verstanden wird, kann das Nach-
zeichnen von Bedeutungsverschiebungen zudem als Element einer Machtanalyse ver-
standen werden (ausführlich Schnabel 2018: 195f.). 

 

2.2 Forschungsprozess 

Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Analyse der in den Texten dokumentierten 
hegemonialen Narrationen. Gesucht werden Strukturelemente, die nach den Prämis-
sen der Hegemonietheorie vorhanden sein müssen, um einem Text eine hegemoniale 
Funktion zuordnen zu können. Die Frage ist also einmal, ob die Texte Aussagen zu ei-
ner vollständigen Identität enthalten, ob sie deren unzureichende Verwirklichung 
skandalisieren und ob sie Verbesserungen einfordern. Dies ist z. B. der Fall, wenn ein 
Text zur Demenz-Frühdiagnostik nicht nur deren Methoden beschreibt, sondern zu-
gleich ihre geringe Verfügbarkeit moniert (Mangel), ihren Ausbau fordert (Forderung) 
und dies als notwendige Grundvoraussetzung für den Erhalt eines selbstbestimmten 
Lebens mit Demenz darstellt (universelles Identitätsangebot). Eine zweite Frage ist, ob 
diese Identitätsangebote durch nüchterne Sachargumente oder durch offensive Aus-
grenzung „falscher“ Positionen situiert werden. Anders gesagt geht es um den Nach-
weis einer vom Text konstruierten Grenze zwischen einem „Reich der Wahrheit“ und 
seinen Gegnern (Laclau 2013: 375; Nonhoff 2014: 190ff.). Davon ausgehend werden 
Gegenstände und Subjektpositionen diesseits und jenseits der Grenze untersucht. Die 
Frage ist hier, welche partikularen Interessen das angebotene Programm abgedeckt, 
welche Positionen in die hegemoniale Sinngemeinschaft inkludiert werden und wer als 
Gegner jenseits der antagonistischen Grenze platziert wird. Das Interesse gilt außer-
dem den mit dem identitätsstiftenden Angebot jeweils verbundenen Subjektpositio-
nen und Handlungsaufforderungen. 

Ob auffälligen Konzepten eine hegemoniale Funktion tatsächlich zukommt und 
wie diese hegemonietheoretisch einzuordnen ist, ergibt sich oft erst aus dem Kontext, 
in dem sie auftauchen. In den untersuchten Texten kann ein Konzept wie „Selbstbe-
stimmung“ auf ein identitätsstiftendes Angebot verweisen (der handlungsmächtige 
Mensch) oder Teil einer antagonistischen Ausgrenzung sein (der ich-bezogene 
Mensch). Der Sinn entsteht im Kontext der Begriffsverwendung. Eine Sequenzierung 
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bedeutungstragender Textelemente geht deshalb mit einer narrativen Analyse des Ge-
samttextes einher. Anders formuliert muss der Plot jedes Textes herausgearbeitet wer-
den, wenn der Sinn seiner Sequenzen verstanden werden soll.  

Das geschilderte Suchraster ist theoretisch abgeleitet und somit vorgegeben. Die 
Begriffe, die an den Knotenpunkten hegemonialer Strukturen auftauchen, sind aller-
dings, wie oben angesprochen, polyvalent. Hier unterstützt die Grounded Theory die 
strukturale Analyse. Einmal verdichten ihre Kodiertechniken eine Reihe ähnlicher 
Aussagen zu abstrakteren Kategorien (Strauss/Corbin 1996: 45ff.). Dadurch werden 
die Texte untereinander vergleichbar. Im Rahmen des axialen Kodierens werden 
weiterhin Kontextbedingungen des Auftretens einer Kategorie und ihre Verknüpfun-
gen untereinander ermittelt. Zur Explikation dieser Zusammenhänge dienen generati-
ve Fragen aus dem Kodierparadigma (ebd.: 58; 82). Welches Problem wird geschildert, 
welche Lösungen werden angeboten? Welche normativen Annahmen sind als interve-
nierende Bedingungen für die jeweils propagierten Problembeschreibungen und Lö-
sungsstrategien zu betrachten? Unter welchen normativen Prämissen gilt z. B. die Su-
che nach einem Heilmittel als Lösung, wann wird sie als Ausdruck eines verfehlten 
Machbarkeitswahns und damit als Teil des Problems betrachtet? Welche Muster des 
Einordnens und Zuordnens von Gegenständen diesseits und jenseits einer im Text ge-
zogenen Grenze zeichnen sich hinter diesen Zusammenhängen jeweils ab etc. 

Die solcherart herausgearbeiteten Muster (z. B. zwischen Dimensionen von Kateg-
orien, normativen Annahmen, Problembeschreibungen, Lösungskonzepten) werden 
als spezifische Modi der Wirklichkeitskonstitution interpretiert. Lassen sie sich text-
übergreifend nachweisen, können sie als diskursiver Prozesse oberhalb der Ebene ein-
zelner Texte betrachtet werden (Diaz-Bone/Schneider 2011: 499). Für eine Diskursa-
nalyse ist das ein entscheidender Punkt: Ihr gelten die Strukturen des Auftauchens und 
der Verknüpfung von Kategorien als diskursives Ordnungsmuster; die inhaltlichen 
Kerne einer Kategorie stellen dagegen lediglich kontingente Produkte dieser Ordnun-
gen dar (Wedl et. al. 2014). Ziel der Analyse ist somit die Explikation der Struktur, 
nicht die der Inhalte.  

 

2.3 Beispiel „Reziprozität“ 

Der geschilderte Prozess lässt sich am Beispiel der gebräuchlichen Kategorie „Rezipro-
zität“ erläutert. Zugeordnet werden der Kategorie Sequenzen, die im weitesten Sinne 
„Gegenseitigkeit“ als ureigene menschliche Eigenschaft und als Grundvoraussetzung 
für ein menschliches Dasein beschreiben. Dazu zählen u. a. Aussagen zur Relationalität 
des menschlichen Lebens oder zur existentiellen Bedeutung der Anerkennung durch 
andere für die eigene Identität (Schnabel 2018: 243). Reziprozität beschreibt somit ei-
nen Modus des Menschseins. Sie steht in Bezug zu einer erfüllten und sinnhaften Exis-
tenz. Der Begriff kann deshalb hegemonietheoretisch als universelles Identitätsange-
bot interpretiert werden. Dazu passt, das Reziprozität bezogen auf Demenz nicht gege-
ben, sondern bedroht ist. Sie manifestiert sich als Mangel. Mit der Kategorie werden 
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deshalb Forderungen verbunden, z. B. nach der bedingungslosen Anerkennung und 
Vergemeinschaftung der Betroffenen.  

Der Bedeutungskern der Kategorie kommt nun abhängig vom Gesamtkontext ei-
nes Textes in unterschiedlicher Ausprägungen vor. Einmal gilt Reziprozität als 
zwischenmenschliches Prinzip mit identitätsstiftender Wirkung. Hier sind Einzelper-
sonen, Angehörige, Nachbarn oder Fachkräfte die Adressaten der in den Texten formu-
lierten Verhaltensaufforderungen. Menschen mit Demenz sind, so wird gefordert, in 
der persönlichen Interaktion als Personen anzuerkennen und in Beziehungsnetzen zu 
halten. In einer anderen Gruppe von Texten verweist Reziprozität dagegen auf ein sozi-
ales Prinzip mit gemeinschaftsbildenden Effekten. Hier gilt sie als Grundbedingung 
für Gesellschaft. Deshalb ist auch die Gesellschaft als Ganzes gefragt, Strukturen der 
Anerkennung und politischen Mitbestimmung für Menschen mit Demenz zu schaf-
fen. Reziprozität wird also einmal im privaten Raum der persönlichen Begegnung, ein-
mal im öffentlichen Kontext der Gemeinschaft verortet. Dazu passend werden Betrof-
fene einmal als schwach und von anderen abhängig dargestellt, einmal wird ihr aktiver 
Beitrag als unverzichtbar für die Verhandlung einer neuen, altersgerechten Gesellschaft 
eingefordert. Als antagonistisch gelten im ersten Fall Praktiken der Dehumanisierung, 
im zweiten Fall Praktiken der Ausgrenzung aus gemeinschaftlichen Bezügen. Typisch 
ist auch eine jeweils unterschiedliche Perspektive bei der Formulierung von Forderun-
gen. Erstere sind eher rückwärtsgewandt. Sie fordern eine Rückbesinnung auf das Ur-
sprüngliche. Letztere fordern dagegen eine gesellschaftliche Erneuerung. In einer drit-
ten Gruppe von Texten fehlen Hinweise auf das Konzept Reziprozität dagegen ganz. 

 

3. Ergebnisse  

Solcherart verfahrend konnten drei „Diskurse“ beschrieben werden. Sie lassen sich aus 
den Daten heraus als typische Muster im Vorkommen (oder Fehlen), der Ausprägung 
und der hegemonialen Funktion wiederkehrender Begriffe rekonstruieren. Die zuge-
ordneten Texte ähneln sich zudem in ihren offen oder implizit formulierten normati-
ven Grundlagen, in ihren Problembeschreibungen und in den Strategien, mit denen ei-
ne Aussage mit Wahrheitsgehalt ausgestattet wird. Sie bezeichnen einen jeweils signifi-
kanten Modus von Deutungen, Verknüpfungen und Auslassungen innerhalb einer 
Gesamtzahl von Texten. 

 

3.1 Drei Diskurse 

Eines dieser Muster wurde als „anthropologischer Diskurs“ tituliert. Er dokumentiert 
sich in einer Gruppe von Texten, deren Narrationen um das zentrale Motiv der „natür-
lichen Ordnung“ organisiert sind. Alle Adressaten werden hier in eine den ewigen Re-
geln der menschlichen Natur folgende Schicksalsgemeinschaft inkludiert. Zentrale 
Forderungen richten sich auf die Akzeptanz der menschlichen Endlichkeit und die 
Rückkehr zu altbewährten Methoden im Umgang damit. Forderungen nach einer 
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wiederbelebten Nachbarschaft, nach Freundschaft, nach einem sinnhaften Leben wer-
den integriert. Ausdruck eines falschen Lebens ist dagegen die Kommerzialisierung 
von Hilfeleistungen oder die medizinische Überformung „natürlicher“ Aspekte des 
Menschlichen. Menschen mit Demenz werden bedingungslos als Personen angespro-
chen. Eine aktive Rolle spielen sie aber nicht. Vielmehr ist es gerade ihre Schwäche und 
Hilfslosigkeit, die sie als Teil der menschlichen Schicksalsgemeinschaft ausweist. Die in 
anderen Texten bedeutsamen Kategorien Selbstbestimmung oder Recht (auf Behand-
lung, auf Mitbestimmung) kommen entsprechend nicht vor (Schnabel 2018: 239f.). 

Das universelle Gut des „gesellschaftspolitischen“ Diskurses“ ist dagegen „Gemein-
schaft“. Dabei wird kein abgeschlossenes Bild einer idealen Gemeinschaft präsentiert, 
sondern eher ein beständiger Modus der Herstellung von Gemeinschaft durch eine 
Vielzahl von gemeinschaftsbildenden Aktivitäten angemahnt. Zentraler Fluchtpunkt 
dieser Anstrengungen ist eine Erneuerung der bestehenden Formen von Gemein-
schaft. Damit soll sich – so wird in Aussicht gestellt – zugleich das Bedürfnis nach ei-
nem gemeinschaftlichen und daher sinnhaften Leben erfüllen. Ausgegrenzt werden 
stigmatisierende, ausgrenzende und Inklusion verhindernde Handlungsmotive und 
Verfahrensweisen. Auch jede Form eines zementierten, Erneuerung behindernden Ex-
pertenwissens wird als falscher Weg zurückgewiesen. Menschen mit Demenz werden 
aufgerufen, sich am Veränderungsprozess zu beteiligen. Der gesellschaftspolitische 
Diskurs ist der einzige, der sie in der frühen Phase der Demenz anspricht und ihnen Ge-
staltungs- und Handlungskompetenz zuerkennt (ebd.: 253f.).  

Die dritte Gruppe von Texten arbeitet mit dem integrativen Prinzip „Heilung“. Das 
Konzept wird mit anderen positiv konnotierten Forderungen regelmäßig verbunden, 
z. B. mit dem Versprechen eines lebenswerten, selbstbestimmten und würdevollen Le-
bens nach erfolgter Therapie. Während die anderen Diskurse in jeweils eigener Weise 
die bedingungslose Zugehörigkeit von Menschen mit Demenz zur menschlichen Ge-
meinschaft betonen, wird ihr Menschsein hier an die Bedingung der Funktionsfähig-
keit gebunden. Nur hier gibt es eine scharfe Grenzziehung zwischen den „Gesunden“ 
und den „Kranken“. Die Forderungen dieses „naturwissenschaftlichen Diskurses“ sind 
gegenwartsbezogen. Forschungsförderung und der Ausbau der medizinischen Infra-
struktur werden angemahnt. Die Vormacht von Experten ist anzuerkennen. Als fal-
scher Weg gilt dagegen das Vorenthalten von Medikamenten und Therapien oder gene-
rell die Aberkennung von Heilungschancen bei alten Menschen. Betroffene gelten als 
krank und bleiben als Akteure blass und passiv. Sie sind kaum mehr als Merkmalsträger 
von Krankheitszeichen (ebd.: 265f.).  

 

3.2 Macht und Subjektivierung 

Wie eingangs dargestellt, manifestiert sich Macht in der Moderne im Modus der Sub-
jektivierung. Menschen „erfinden“ sich selbst auf der Basis kulturellen Wissens zur 
menschlichen Natur und zum Platz des Menschen in der Ordnung der Dinge. Subjek-
tivierung vollzieht sich also im Wechsel zwischen den Machteffekten des Wissens und 
den daran orientierten Entscheidungen des Subjekts.  
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Eine Hervorbringung von handlungsleitenden Subjektpositionen konnte auch für 
die drei beschriebenen Diskurse ausgewiesen werden. In jeweils typischer Weise weisen 
sie dem Subjekt einen Platz innerhalb einer Ordnung diskursiver Elemente zu. Der 
Mensch ist Person, Bürgerin oder biologisches Programm. Diese Positionierungen 
werden durch mit Autorität vorgetragene Aussagen zur Natur des Menschen bzw. zum 
Wesen der menschlichen Gemeinschaft plausibilisiert und mit einem Set an Hand-
lungsaufforderungen konkretisiert. Im naturwissenschaftlichen Diskurs soll sich der 
Mensch trainieren und optimieren, um intakt zu bleiben. Er soll sich selbst beobachten 
und aufgeschlossen gegenüber den Ratschlägen der Gesundheitsexperten sein. Im ge-
sellschaftspolitischen Diskurs soll er sich als Teil eines Gemeinwesens verstehen, dessen 
Qualität und Funktionalität auch von seinem Beitrag abhängt. Der Mensch des an-
thropologischen Diskurses soll offen für andere sein, um selbst Mensch bleiben zu kön-
nen. Je nach Perspektive ist der Mensch mitverantwortlich für die eigene Gesundheit, 
für eine neue Gesellschaft oder für eine anerkennende und wertschätzende Begegnung 
mit anderen. Ausgestattet mit Einsichten in die eigene Natur werden die adressierten 
Subjekte dazu aufgefordert, dieser Natur durch aktives Tun zu entsprechen. Attraktiv 
werden diese Aufforderungen durch ihre Verknüpfung mit Aspekten eines gelungenen 
Lebens, die für den Fall der Gefolgschaft in Aussicht gestellt werden – selbstbestimmt 
leben, aktiv sein in Gemeinschaft oder aufgehoben sein in der Ordnung der Dinge 
(Schnabel 2018: 287f.).  

In allen Diskursen werden den adressierten Subjekten somit idealtypische Positio-
nen offeriert, die ihnen eine vollständige Identität als Mensch in Aussicht stellen. Sie 
geben Antwort auf die Frage, wer wir sind, was unser Geschick ist und welche Hand-
lungen uns als Menschen weiterbringen. Selbst die zum naturwissenschaftlichen Dis-
kurs gezählten Texte beschränken sich nicht auf wissenschaftliche Evidenz, sondern 
verbinden ihre Forderungen mit dem Versprechen eines aktiven Lebens als funktions-
fähiger Mensch. Im Zentrum der Macht geht es also stets um das Subjekt. Form erhält 
die jeweilige „Wahrheit“ durch die antagonistische Ausgrenzung falscher Subjektivie-
rungsformen. So wird Gemeinschaft mit dem „falschen“ Ideal der Selbstbezüglichkeit 
und Selbstverantwortlichkeit kontrastiert, das Recht auf Heilung mit einem negativen 
Altersbild, dass alten Menschen Heilungschancen pauschal aberkennt etc. Dies kann 
als wichtigste Einsicht dieser Untersuchung gelten. Der Kampf um die Deutung der 
Demenz ist letztlich untrennbar verbunden mit einer Auseinandersetzung um das wah-
re Wesen des Menschen. 

 

4. Beitrage und Limitationen 

4.1 Beiträge zur pflegewissenschaftlichen Diskursforschung 

Der in der Studie methodologisch reflektierte und praktisch erprobte Mix aus Hege-
monieanalyse und Grounded Theory ist eine Ergänzung zum diskursanalytischen Me-
thodenkanon der Pflegewissenschaft. Der wichtigste Beitrag liegt gewiss in der Bereit-
stellung von Instrumenten zur Explikation von diskursiven Machttechniken im Voll-
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zug. Während viele pflegewissenschaftliche Diskursanalysen den Einfluss machtvoller 
Diskurse (z. B. der Wissenschaft, der Ökonomie, der Medizin) retrospektiv anhand ih-
rer Landnahme in pflegeinternen Debatten nachzeichnen (ausführlich Schnabel 2018: 
300f.), wurden diskursive Machtwirkungen in der vorgestellten Analyse direkt aus der 
Struktur der untersuchten Texte heraus expliziert. Die Aufmerksamkeit gilt der Rekon-
struktion hegemonialer Strukturen und nicht den Produkten ihres Wirkens. So wird 
außerdem eine unreflektierte Diskursontologie vermieden (vgl. dazu Völter/Rosenthal 
2011: 232). Diskurse der Pflege, der Ökonomie etc. werden nicht als gegeben voraus-
gesetzt, um dann auf ihre Wechselwirkung untersucht zu werden. Zwar geht die Studie 
von den Prämissen einer Diskurstheorie aus, die beschriebenen Diskurse wurden aber 
aus den Daten heraus extrahiert.  

 

4.2 Beitrag zur kritischen Pflegewissenschaft 

Indem die Studie die Formbarkeit von normativen Aussagen durch einen Diskurs ex-
pliziert, stellt sie den Nimbus der zeitlosen Allgemeingültigkeit, der hegemoniale Wis-
sensordnungen gegen Kritik immunisiert, analytisch in Frage. Sie kann daher als eine 
Form kritischer Theoriebildung bezeichnet werden (vgl. dazu Friesacher 2015). Dies 
ist nicht zuletzt für die pflegewissenschaftliche Demenz-Forschung relevant. Die 
Mehrzahl der Beiträge ist dem übergeordneten Ziel einer bedürfnisgerechten Ausge-
staltung von Versorgungsleistungen verpflichtet. Entsprechend stehen vor allem Fra-
gen der Versorgungsorganisation, der Qualität von Interventionen sowie der Beteili-
gung von Betroffenen an den Versorgungsprozessen im Fokus (Behrens et al. 2012: 23; 
Hirt et al. 2020: 166; Nover et al. 2015). Angesichts der anstehenden Aufgaben ist das 
zwar von hoher Relevanz; die Frage nach der normativen Rahmung der Versorgung 
und ihren inhärenten Normalitätserwartungen bleibt aber häufig unterbelichtet (Güt-
her/Brandenburg 2015: 83f.). Betrachtet man dagegen die Beteiligung von Personen 
mit Demenz an der Gestaltung von Forschungsprozessen machtanalytisch als Subjekti-
vierungsangebot, lassen sich eine Reihe von Forschungsfragen quer zum Programm der 
Versorgungsforschung formulieren: Welche Verhaltensaufforderungen und -erwar-
tungen werden an die Angesprochenen herangetragen, mithilfe welcher normativen 
Konzepte werden sie plausibilisiert, welchen Funktionserfordernissen einer gegebenen 
Versorgungsarchitektur wird damit Rechnung getragen etc. 

 

Limitationen 

Indem sie Rekurse auf das universelle Gute dekonstruiert und Machtbestrebungen 
auch dort offenbart, wo man sie möglicherweise nicht vermutet, erweitert die Studie 
das Möglichkeitsfeld von Kritik. Kritik als Analyse der Machtwirkungen des „Guten“ 
liefert allerdings noch keinen Maßstab, die analysierte Praxis als gut oder schlecht zu 
bewerten. Der Preis des gewählten Ansatzes ist deshalb ein zwar kritisches, nicht aber 
engagiertes Statement zum Umgang mit einem Thema von hoher gesellschaftlicher Re-
levanz. Einen emanzipatorischen Anspruch, wie ihn die kritische Pflegewissenschaft 
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im Anschluss an die Frankfurter Schule propagiert (z. B. Brandenburg/Güther 2015; 
Friesacher 2015), hat sie nur bedingt vorzuweisen. Emanzipatorisch ist ihr Anspruch 
aber zumindest insofern, als dass sie für die Formbarkeit schlagwortartig verwendeter 
normativer Konzepte sensibilisiert und kritische Fragen zu ihrer Instrumentalisierung 
ermöglicht.  

Was die Studie außerdem nicht leisten kann, ist eine Aussage zum Umgang der dis-
kursiv adressierten Subjekte mit den angebotenen Subjektpositionen und den daran 
geknüpften Verhaltenserwartungen. Auf welche Weise die Adressatinnen und Adressa-
ten sich angebotene Identitäten aneignen, sie anpassen oder verwerfen, liegt außerhalb 
des Fokus. Der Ausweis eines Subjektivierungsprozesses bleibt auf die theoriegeleitete 
Interpretation der Texte beschränkt.  
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