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„Am Anfang ist der Zweifel. 

Vor jedem Satz, jedem Wort gibt es diese Schwelle: 

Ist das richtig? Woher weißt Du, dass es zutrifft? Ist es gerecht? Ist es nicht 
nur wahr, sondern auch wahrhaftig? 

Und das sind nur die Zweifel an dem, was gesagt werden könnte.  

Ich schreibe, als ob ich murmeln würde: leise, mehr vor mich hin als schon 
an andere gerichtet. Es ist daher eher ein Nachdenken mit Tastatur. 
Schreibend denkt es sich genauer. Das ist intim. Wie Flüstern.“  

Caroline Emcke (2019, S. 9): Ja heißt ja und …  
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Kurzfassung 
 
Zielsetzung und Forschungskontext  

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, das Thema Scham in der stationären Altenpflege 
zu enttabuisieren und besprechbar zu machen. Sie identifiziert individuelle, interaktio-
nelle und organisationale schamauslösende Aspekte im Pflegealltag aus der Sicht der 
Bewohner, der Pflegekräfte und von Angehörigen. Sie gibt Antwort auf die Frage, wie 
die jeweiligen Zielgruppen mit Scham umgehen und welche Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede es dabei gibt.  

Die Dissertation leistet einen wissenschaftlichen, praxeologisch ausgerichteten Beitrag 
zur Anerkennung von Schamgefühlen in der stationären Altenpflege und will damit 
auch zu einem würdevollen Umgang mit pflegebedürftigen Menschen im Altenheim 
beitragen.  

Als Ergebnis der Forschung liegen disziplinübergreifende, theoretische Grundlagen zur 
Auseinandersetzung mit dem Phänomen Scham vor. Im empirischen Teil werden die 
Forschungsfragen beantwortet und ein wissenschaftlich begründetes Modell zur Ent-
wicklung von Schamkompetenz bei Pflegekräften skizziert.  

Abschließend wird die Frage aufgegriffen, welche Bedeutung die Erkenntnisse für Su-
pervision und Coaching haben könnten.  

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema Scham erfordert zunächst einen 
Blick auf gesellschaftliche Kontextbedingungen zur demografischen Entwicklung wie 
beispielsweise die Zunahme pflegebedürftiger Menschen oder den intergenerationel-
len Unterstützungsquotient sowie auf die Rahmenbedingungen stationärer Altenpfle-
ge. Sie sind gekennzeichnet von Fachkräftemangel, Auswirkungen der Ökonomisie-
rung, Technologisierung und Digitalisierung. Diese Einflussfaktoren wirken sich auf die 
Frage aus, was aus der Sicht von Beschäftigten ‚gute Arbeit im Sektor Pflege‘ bedeutet. 

Schamgefühle sind mit gesellschaftlichen Normen und Wertvorstellungen verbunden. 
Wie nachgewiesen werden kann, ist Alter eine soziale Konstruktion, die mit bestimm-
ten Alter(n)sbildern einhergeht. Diese werden insbesondere unter der Perspektive der 
kritischen Gerontologie analysiert. 

 

Theorie 

Im Anschluss an die Beschreibung des Forschungskontextes erfolgt eine Annäherung 
an das Phänomen Scham aus theoretischer Perspektive. Die Auswertung disziplinüber-
greifender Studien und von Fachbeiträgen ermöglicht es, die Bedeutung von Scham 
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aufzuzeigen und auch ihre konstruktive Funktion zu beschreiben. Sie zeigt sich in ihrer 
sozialen Dimension, in ihrer Schutzfunktion und als Entwicklungsimpuls.  

Anschließend erfolgt eine vertiefte, differenzierte Auseinandersetzung mit Scham im 
Kontext stationärer Altenpflege. Die identifizierten, schamauslösenden Aspekte aus 
verschiedenen Studien werden den Kategorien ‚Körper, Persönlichkeit und Status‘ zu-
geordnet. Anschließend sind Schamaffekte im Hinblick auf das individuelle Erleben, auf 
die Interaktion und die Organisation dargestellt. Dabei wird auch auf das Thema ‚em-
pathische Scham‘, ‚Schamlosigkeit und Schamverlust‘ eingegangen.  

Am Ende des Theorieteils werden vier Modelle aus der Literatur beschrieben, die einen 
konstruktiven Ansatz zum Umgang mit Scham aufzeigen.  

 

Methode 

Grundlage der empirischen Forschung ist eine Einzelfalluntersuchung in einer stationä-
ren Altenpflegeeinrichtung in Süddeutschland.  

Die praxeologische Ausrichtung der Dissertation begründet die Wahl der Forschungs-
methode. Das Forschungsvorgehen, die Auswertung der Daten und die Kategorienbil-
dung erfolgen nach der Methode der Reflexive Grounded Theory (Breuer 2019). 

Der Forschungsprozess gliedert sich in drei Phasen: teilnehmende Beobachtung (eth-
nografische Feldforschung), Einzelinterviews (Bewohner, Pflegekräfte, Angehörige) 
und Gruppendiskussionen. Im Sinne der Interventionsforschung wurden bei den Grup-
pendiskussionen den Teilnehmern die Ergebnisse der ersten Kodierphase (offene Ko-
dierung) vorgestellt und mit ihnen diskutiert.  

Die Auswertung der Daten in den jeweiligen Kodierschritten (axiale, selektive Kodie-
rung und Theoretical Coding) ermöglichte die Entwicklung von drei Hauptkategorien, 
die Auskunft darüber geben, welche Aspekte von Bewohnern, Pflegekräften und Ange-
hörigen als schamauslösend beschrieben werden, welche Auswirkungen sie haben und 
wie damit umgegangen wird.  

Die Forschungsmethode Reflexive Grounded Theory (Breuer 2019) berücksichtigt das 
präkonzeptionelle Verständnis der Forscherin und betont ihre selbstreflexive Haltung 
im Forschungsprozess.  

 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse beschreiben mögliche schamauslösende Aspekte im Alltag einer statio-
nären Altenpflegeeinrichtung aus der Sicht von Bewohnern, Pflegekräften und Ange-
hörigen. Sie lassen sich in drei Hauptkategorien untergliedern: ‚Selbstabwertung‘,  
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‚interaktionelle Auslöser‘ und ‚organisationale Auslöser‘. Zu allen Kategorien gibt es 
Unterkategorien, die eine differenziertere Perspektive ermöglichen.  

Die Aussagen können keinesfalls als zwingend kausale Zuordnung interpretiert werden, 
noch sind sie hierarchisch zu verstehen. Das Entstehen von Schamgefühl ist individuell 
von der eigenen Lebensgeschichte (Schambiografie) abhängig, ebenso wie von Kon-
textbedingungen.  

Die zweite Forschungsfrage gibt Antwort darauf, wie die jeweiligen Zielgruppen auf das 
Erleben von Scham reagieren. Aufgrund ihrer Bedeutung im Pflegealltag erfahren 
Kommunikationsstrategien dabei eine besondere Aufmerksamkeit, ebenso wie die 
Themen ‚Schamverlust und Schamlosigkeit‘. 

 

Diskussion 

Vor dem Hintergrund der demografischen Veränderung und der Zunahme pflegebe-
dürftiger Menschen in Einrichtungen der Altenhilfe, kann die Bedeutung der Emotion 
Scham für Bewohner, Pflegekräfte und Angehörige nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. Trotz ihrer schwerwiegenden Auswirkung auf das individuelle Erleben und die 
Interaktion und Kommunikation erfährt sie im Alltag wenig Beachtung. Es ist erforder-
lich, Scham zu ent-tabuisieren und damit eine Auseinandersetzung zu ermöglichen, die 
für eine konstruktive Bearbeitung erforderlich ist.  

 

Ausblick 

Zentrales Ergebnis der Arbeit ist die Skizzierung eines Modells zur Entwicklung von 
„Schamkompetenz für Pflegekräfte“. Es basiert auf der Vermittlung von Wissen zum 
Thema Scham sowie dem Erwerb personaler und sozialer Kompetenzen. Wesentliche 
Aspekte sind dabei die Selbstreflexion und konstruktive Kommunikationsstrategien in 
schambesetzen Situationen. Grundlage der Wissensvermittlung sind zentrale Ergebnis-
se aus Theorie und Empirie der vorliegenden Dissertation.  

Der Forschungsprozess selbst spiegelt die persönliche Entwicklung von Schamkompe-
tenz der Forscherin.  

Supervision und Coaching werden als arbeitsweltliche Beratungsformate betrachtet, 
die zu einem konstruktiven Umgang mit Scham beitragen können. Abschließend kann 
formuliert werden, dass dies jedoch vom Supervisor oder Coach selbst einen kompe-
tenten Umgang mit Scham erfordert.  
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Schlüsselwörter 

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Alter(n)sbilder, stationäre Altenpflege, Bedeu-
tung von Scham, schamauslösende Aspekte, Reaktionsformen auf Schamerfahrung, 
Schamverlust, Schamkompetenz.  

 Abstract  
Objectives and research context 

The aim of the present work is to remove the taboo from the issue of shame in inpa-
tient elderly nursing care and to make it a topic for discussion. It identifies individual, 
interactional and organisational aspects that trigger shame in everyday nursing care 
from the point of view of residents, nursing staff and relatives. It also answers the 
question of how the respective target groups manage feelings of shame, shame and 
what similarities and differences there are. This dissertation provides a scientific, prac-
tice-oriented contribution to the recognition of feelings of shame in inpatient elderly 
nursing care and thus aims to contribute to a dignified treatment of people in need of 
nursing home care. As a result of this research, interdisciplinary and theoretical foun-
dations are available for dealing with the phenomenon of shame. The empirical section 
answers the research questions and outlines a scientifically-founded model to develop 
shame competence among nursing staff. Furthermore, the significance of the findings 
for supervision and coaching is addressed. The scientific examination of shame first 
requires a look at the social context conditions of demographic development (such as 
the increase in people requiring care or the intergenerational support quotient), as 
well as at the general conditions of inpatient nursing care for the elderly. They are 
characterised by a shortage of skilled workers, the effects of economisation, and in-
creased reliance on technologisation and digitisation. These influencing factors have an 
impact on the question of what 'good work in the nursing care sector' means from the 
point of view of employees. Feelings of shame are associated with social norms and 
values. As can be demonstrated, age is a social construction associated with certain 
age(s) stereotypes. These are analysed in particular from the perspective of critical 
gerontology. 

 

Theory 

The description of the research context is followed by an approach to the phenome-
non of shame from a theoretical perspective. The evaluation of cross-disciplinary stud-
ies and expert contributions makes it possible to demonstrate the significance of 
shame while describing its constructive function. It shows itself in its social dimension, 
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in its protective function and as a development impulse. This is followed by an in-
depth, differentiated examination of shame in the context of inpatient nursing care for 
the elderly. The identified, shame-triggering aspects from various studies are assigned 
to the categories "body – personality and status". Subsequently, shame effects are 
presented with regard to individual experience, interaction and organisation. The top-
ics 'empathic shame' and 'shamelessness and loss of shame' are also covered. At the 
end of the theoretical part, four models from the literature are described that show a 
constructive approach to dealing with shame. 

 

Method 

The empirical research is based on an individual case study in a southern German inpa-
tient care facility for the elderly. The practical orientation of the dissertation justifies 
the choice of research method. The research procedure, evaluation of the data and 
formation of categories are carried out according to the method of Reflexive Grounded 
Theory (Breuer 2019).The research process is divided into three phases: participatory 
observation (ethnographic field research), individual interviews (residents, nursing 
staff, relatives) and group discussions. In the sense of intervention research, the first 
coding phase (open coding) results were presented to participants in the group discus-
sions and discussed with them. The evaluation of the data in the respective coding 
steps (axial, selective coding and theoretical coding) enabled the development of three 
main categories where residents, nursing staff and relatives provide information on 
which aspects are described as shameful, what effects they have and how they are 
dealt with. The research method Reflexive Grounded Theory (Breuer 2019) considers 
the pre-conceptual understanding of the researcher and emphasizes her self-reflexive 
attitude in the research process. 

 

Results 

The results describe possible shame-triggering aspects in the everyday life of an inpa-
tient nursing home for the elderly from the point of view of residents, nursing staff and 
relatives. They can be divided into three main categories: 'self-evaluation', 'interac-
tional triggers' and 'organisational triggers'. For all categories, there are subcategories 
that allow a more differentiated perspective. Under no circumstances can these 
statements be interpreted as necessarily causal allocation, nor are they to be under-
stood hierarchically. The emergence of shame is individually dependent on one's own 
life as well as contextual conditions. The second research question answers the ques-
tion of how the respective target groups react to the experience of shame. Due to their 
importance in everyday care, communication strategies receive special attention, as do 
the topics of 'loss of shame and shamelessness'. 
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Discussion 

Against the background of demographic change–and the increase of people requiring 
care in institutions providing care for the elderly, the impact and importance of the 
emotion of shame for residents, nursing staff and relatives cannot be overestimated. 
Despite its serious impact on individual experience, interaction and communication, it 
receives little attention in everyday life. It is necessary to remove taboos of shame and 
thus enable a discussion that is necessary for a constructive treatment. 

 

Outlook 

The central result of this work is the sketching of a model for the development of 
"public competence for nursing staff." It is based on the transfer of knowledge about 
shame as well as the acquisition of personal and social competences. Essential aspects 
are self-reflection and constructive communication strategies in shameful situations. 
The knowledge transfer is based on central results from theory and empiricism of this 
dissertation. The research process itself reflects the personal development of the re-
searcher's public competence. Supervision and coaching are regarded as working 
world consulting formats that can contribute to a constructive approach to shame. It 
can be said that this requiresa competent handling of shame from the supervisor or 
coach himself. 

 

Keywords 

Social conditions, age(s) stereotypes, inpatient care for the elderly, importance of 
shame, aspects that trigger shame, forms of reaction to experience of shame, loss of 
shame, competence in shame. 
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Teil I   Theoretische Grundlagen 

1   Einleitung  

1.1   Aktualität und Problemstellung 
 
Scham ist ein Phänomen, das zu unserem Leben gehört und uns ein Leben lang begeg-
net, in unterschiedlichen Kontexten, Situationen, Formen und Ausprägungen. Das 
Thema motiviert im privaten Bereich zum Erfahrungsaustausch und erfährt in unter-
schiedlichen Disziplinen Bearbeitung.  

Exemplarisch sei an dieser Stelle eine der frühesten Beschreibungen von Scham, 
Schamerleben und -verarbeitung zitiert: die Darstellung von Adam und Eva und ihre 
Vertreibung aus dem Paradies „Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, 
dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen 
Schurz“ (Deutsche Bibelgesellschaft, Buch Genesis 3.1). Der Paradiesmythos verdeut-
licht, dass die reflektierte Nacktheit und Schamerleben sich ursprünglich miteinander 
verbinden. (Küchenhoff und Strasser 2013) 

In der Literatur finden sich zahlreiche historische und zeitgenössische Beschreibungen, 
die das Thema Scham direkt oder indirekt aufgreifen. Beispielhaft sei der Roman Sal-
man Rushdies „Scham und Schande“ (1990) genannt. Oder Arno Geigers Erzählung 
„Der alte König in seinem Exil“ (2012), die sich mit der Scham eines Sohnes über den 
alten, dement werdenden Vater beschäftigt. Eribon (2016) verknüpft in seinem Roman 
„Rückkehr nach Reims“ autobiografisches Schreiben mit soziologischer Reflexion. Er 
setzt sich kritisch mit der Homophobie seines Herkunftsmilieus als Sohn einer armen 
Arbeiterfamilie der 50er Jahre in Paris auseinander, das es ihm schwer machte, in der 
Pariser Gesellschaft Fuß zu fassen.  

Emcke (2013) befasst sich in ihrem Essay „Weil es sagbar ist“ insbesondere mit der 
Rolle von Zeugenschaft bei Gewalterfahrungen, die durch Krieg und Terror ausgelöst 
wurden. Als Soziologin und Kriegsberichterstatterin wird sie in den Begegnungen im-
mer wieder mit der Scham der Opfer konfrontiert. Die Scham über das Erlebte verhin-
derte oft über Jahrzehnte zu berichten, was ihnen widerfahren war. Die Ent-Tabuisie-
rung führte dazu, dass die Personen sich nicht nur vergewisserten, dass ihnen Leid und 
Unrecht widerfuhr, vielmehr wurden sie wieder als der Mensch wahrgenommen, der 
man vor der traumatischen Erfahrung war. Ein Mensch, der es wert ist, wahrgenom-
men zu werden als Individuum, als menschliches Subjekt. (Emcke 2013)  

Auch in der darstellenden Kunst finden sich über die Zeitepochen hinweg Werke, die 
das Thema Scham aufgreifen. Sie zeigen auch, dass die Beurteilung dessen, was als 
schambesetzt bewertet wird, einem gesellschaftlichen Wandel unterliegt. So waren 
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Egon Schieles Kunstwerke von verrenkten Figuren, Aktbilder in befremdlichen Haltun-
gen voll von Erotik und Pein zu seinen Lebzeiten (1890 – 1918) noch unpopulär. Wegen 
unmoralischer Zeichnungen wurde Schiele für 24 Tage verhaftet. Erst 1918, kurz vor 
seinem Tod, erlebte Schiele Anerkennung und internationalen Durchbruch. Heute sind 
seine Bilder weltberühmt und erzielen Höchstpreise. (Leopold 2005)  

Das Dresdner Hygiene-Museum zeigte 2017 eine Ausstellung mit dem Titel „Scham. 
100 Gründe, rot zu werden“ (Tyradellis 2016). Der Kurator der Ausstellung identifizier-
te 100 Situationen für beziehungsweise in denen wir uns schämen müssen oder kön-
nen.  

Literatur, Malerei, Film, Musik – kein Genre, in dem nicht auch das Thema Scham auf-
taucht.  

Die Skizzierung legt nahe, dass das Thema Scham Menschen beschäftigt, auch in der 
heutigen Zeit, wo der Eindruck entstehen könnte, dass es eher die Schamlosigkeit ist, 
die uns begegnet.  

Die Erfahrungen der Autorin zeigen, dass allein die Benennung des Begriffs „Scham“ 
einen hohen Aufforderungscharakter hat, über persönliche Schamerfahrungen zu be-
richten. Gerne sind Erlebnisse aus Kindheit und Jugend Gegenstand der Erzählung, ins-
besondere Schamerlebnisse aus der Schulzeit. Immer wieder werden aber auch Erfah-
rungen mit hochbetagten Eltern genannt. Erwachsene Söhne und Töchter schämen 
sich bisweilen für das Verhalten ihrer pflegebedürftigen Mütter oder Väter.  

Scham ist eine der schmerzhaftesten Emotionen. Sie ist eine Form der Angst, die dazu 
führen kann, dass die betroffene Person nicht mehr klar denken, geschweige denn 
sprechen kann. Scham ist eine gesellschaftlich in weiten Teilen tabuisierte Emotion. Ein 
bewusster Umgang mit Scham sei jedoch der Weg zu einer „wahrhaft menschenwürdi-
gen Gesellschaft“ (Marks 2017, S. 9). Wer die Würde des Menschen verstehen und 
achten möchte, müsse die Scham kennen und gut mit ihr umgehen. (Marks 2017) 

Der demografische Wandel in unserer Gesellschaft geht einher mit einer wachsenden 
Zahl hochbetagter und pflegebedürftiger Menschen. Die Diskussion über ihre Versor-
gung prägt das politische Tagesgeschehen z. B. ‚Ausbildungsoffensive Pflege‘ (Bundes-
ministerium für Gesundheit 2019) und füllt Nachrichten und Medien. Bambach (2011) 
beschreibt die demografische Entwicklung als einen gravierenden gesellschaftlichen 
Veränderungsprozess, der uns begleitet und zu einem der meist diskutierten Themen 
unserer Zeit zählt. Trotz des Ausbaus ambulanter Pflege und Dienstleistungen bleibt es 
vielen Menschen aus unterschiedlichen Gründen am Ende ihres Lebens nicht erspart, 
ihren Lebensmittelpunkt in eine stationäre Pflegeeinrichtung zu verlegen.  

Verschiedene Autoren (Gröning 1998; Koch-Straube 2003;  Immenschuh und Marks 
2014; Bohn 2015) weisen auf den Zusammenhang von Scham und Pflege hin. Koch-
Straube (2003) konstatiert, dass das Verhältnis von Verlust und Scham im Pflegealltag 
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oft übersehen werde und die Gefahr unreflektierten pflegerischen Handelns mit sich 
bringt.  

Die Relevanz der Forschung begründet sich folglich aus der wachsenden Zahl pflege-
bedürftiger Menschen in unserer Gesellschaft, die in stationären Altenpflegeeinrich-
tungen leben. Sie ist verbunden mit Fragen normativer Wertvorstellungen einzelner 
und kollektiver Gruppen, wie z. B. den Pflegekräften, den Söhnen und Töchtern Pflege-
bedürftiger. Das Phänomen Scham berührt alle Menschen, die in die Lebenswelt ‚stati-
onäre Altenpflege‘ enger eingebunden sind: die Bewohner, ihre Angehörigen und die 
Pflegekräfte.  

Negative Berichterstattungen z. B. 2017 „In diesem Altenheim wurden Patienten miss-
handelt“ (SAT.1 Frühstücksfernsehen) über die Situation in Altenheimen sind keine 
Seltenheit. Die Art der Darstellung beschämt bisweilen dabei nicht nur die Menschen, 
die in diesen Einrichtungen leben und ihre Angehörigen, sondern auch den Berufsstand 
der Altenpfleger. Skandale dieser Art sichern zahlreiche Kommentierungen im Netz.  

 

1.2  Zielsetzung und Aufbau der Arbeit  
 
Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit ist eine Ent-Tabuisierung von Scham in der sta-
tionären Altenpflege. Die Arbeit soll dazu beitragen, ein besseres Verständnis für die 
Entstehung von Schamgefühlen in der Lebens- bzw. Arbeitswelt eines Pflegeheimes zu 
entwickeln. Mit dem Aufzeigen der Bedeutung dieser vernachlässigten Emotion wird 
ein Beitrag zur Ausgestaltung einer würdevollen Pflege geleistet. Dieser Anspruch spie-
gelt sich in der praxeologischen Ausrichtung der Dissertation. 

Die Dissertation gliedert sich in zwei Teile: Teil I beschreibt die theoretischen Grundla-
gen, die sich als relevant für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Thema-
tik „Scham“, insbesondere im Zusammenhang im Sektor Altenpflege, erwiesen und 
den Forschungsstand aufzeigen. Der empirische Beitrag gibt Antwort auf die For-
schungsfragen und ist in der Dissertation im Teil II dargestellt. 

Scham ist an Wertevorstellungen gebunden. Gesellschaftliche Normerwartungen be-
einflussen unsere Sozialisation und unsere persönlichen Werte. Daher werden im Sin-
ne des Forschungskontextes zunächst gesellschaftliche Rahmenbedingungen skizziert, 
in denen sich die stationäre Altenpflege aktuell bewegt.  

Hierzu zählen, neben der demografischen Entwicklung unserer Gesellschaft einherge-
hend mit einer großen Zahl pflegebedürftiger Menschen, auch die Auswirkungen auf 
ihre Versorgung. Sie ist gekennzeichnet durch einen Mangel an Fachkräften, der Öko-
nomisierung von Pflege sowie dem Einfluss von Technologisierung und Digitalisierung.  
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Kapitel 3 endet mit der Darstellung der Ergebnisse einer Studie des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes zum Thema „Gute Arbeit im Sektor Pflege“. 

Kapitel 4 greift das Thema „Alter(n)sbilder“ in verschiedenen Facetten auf. Es erfolgen 
Skizzierungen zum Verständnis von Alter als soziale Konstruktion sowie zur Strukturie-
rung und Differenzierung der Lebensphase Alter einschließlich einer kritischen Ausein-
andersetzung zum sog. Vierten Alter. 

Der Begriff „Phänomen“ bezeichnet etwas, was sich beobachten oder wahrnehmen 
lässt oder eine bemerkenswerte Erscheinung. Im philosophischen Sprachgebrauch 
meint es das Erscheinende, das sich den Sinnen Zeigende oder der sich der Erkenntnis 
darbietende Bewusstseinsinhalt. (Duden)  

Scham kann also in diesem Sinne als Phänomen verstanden werden. Allerdings zeigt 
sie sich nur selten direkt. Weil sie so schmerzhaft ist, verbirgt sie sich häufig hinter 
Maskierungen.  

Kapitel 5 nähert sich dem Phänomen Scham. Neben etymologischer Herkunft und 
sprachanalytischer Bedeutung wird unter der Überschrift „Grammatik der Scham“ (Ka-
pitel 5.2) das Phänomen genauer beschrieben.  

Wie andere meist negativ besetzte Emotionen (Ekel, Angst, Aggression) haben Scham-
gefühle bei genauem Hinsehen durchaus konstruktive Funktion. Sie zeigen sich als 
Entwicklungsimpuls, als Schutzfunktion oder in positiver Schamverarbeitung ein-
schließlich in Ausbildung, Therapie und Beratung (Kapitel 5.3). 

In der Alltagssprache wird häufig kaum zwischen Scham und Schuld unterschieden. Aus 
wissenschaftlicher Sicht gibt es jedoch Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Sie sind in 
Kapitel 5.4 dargestellt.  

Ab Kapitel 6 werden Schamphänomene beschrieben, die spezifisch im Kontext statio-
närer Altenpflege von Bedeutung sind. Hierzu wurden Studien und Forschungen aus 
der Fachliteratur und aus Datenbanken ausgewertet. 

Die Auslöser von Scham sind drei Bereichen zugeordnet, die sich an der Strukturierung 
Neckels (2008) orientieren: 

Körper – der Mensch in seiner physischen Natürlichkeit 
Identität – die selbstbeanspruchte Identität 
Status – die soziale Wertschätzung 

Schamaffekte haben Auswirkung auf unser individuelles Erleben, auf die Interaktion 
und auch auf die Organisation. Diese werden in Kapitel 7 beschrieben.  

Der Begriff des Fremdschämens ist nahezu zu einem Modewort geworden. Kapitel 7.3 
befasst sich mit diesem Phänomen, das Marks (2016) als empathische Scham bezeich-
net.  
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In vielen Bereichen unserer Gesellschaft lassen sich Schamlosigkeit und Schamverlust 
beobachten. Auf theoretisch begründete, mögliche Hintergründe wird in Kapitel 7.4 
eingegangen.  

Kapitel 7.6 beschreibt vier unterschiedliche methodische Ansätze, die aufzeigen wie 
Pflegekräfte und Organisationen dazu beitragen können, mit Scham und Beschämung 
möglichst konstruktiv umzugehen.  

Teil II der Dissertation stellt den empirischen Teil der Forschung dar. Zunächst erfolgt 
in Kapitel 8 die Beschreibung der Forschungsziele, des Forschungsvorgehens und der 
Forschungsmethode. 

Die Dissertation will folgende Forschungsfragen beantworten: 

 Welche Auslöser von Schamerleben gibt es im Bereich der stationären Alten-
pflege bei Bewohnern, Mitarbeitern und Angehörigen? 

 Wie wird auf Schamaffekte individuell – interaktionistisch (zwischen den jewei-
ligen Zielgruppen) und organisational reagiert? 

 Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es im Erleben und Verhalten 
bei der jeweiligen Zielgruppe? 

In Kapitel 9 erfolgen Ausführungen zur Forschungsarchitektur, an die sich in Kapitel 10 
die Beschreibung des Forschungsprozesses anschließt. 

Die Gütekriterien in der qualitativen Sozialforschung beziehen sich beispielsweise auf 
das theoretische Sampling, auf den Forschungsprozess und die Forschungsergebnisse. 
Sie sind, zusammen mit den Limitationen, in Kapitel 11 erläutert.  

In der Methode Grounded Theory erfolgt die Datenanalyse in verschiedenen Kodier-
phasen (Przyborski 2014; Breuer und Muckel 2016; Breuer 2019). Die Ergebnisse der 
jeweiligen Phasen sind in Kapitel 12 ausführlich beschrieben.  

Als Forschungsergebnis liegt auf der Grundlage der Datenanalyse eine Systematik vor, 
die eine Zuordnung von schamauslösenden Aspekten in der stationären Altenpflege in 
drei Hauptkategorien ermöglicht. (Kapitel 13) 

Die Ausführungen in Kapitel 14 geben Antwort auf die Forschungsfrage im Hinblick auf 
mögliche individuelle, interaktionistische und organisationale Reaktionsweisen sowie 
über Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Bewohnern, Pflegekräften und Angehö-
rigen.  

Kapitel 15 widmet sich aufgrund der Bedeutsamkeit im Feld der stationären Altenpfle-
ge dem Thema „Schamverlust“.  

Als Fazit der Forschung wird in Kapitel 16 ein Konzept zur Entwicklung von „Scham-
kompetenz“ bei Pflegekräften skizziert. Als wissenschaftlich fundiertes Modell kann es 
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in Ausbildungs-Curricula, Fort- und Weiterbildungen aufgegriffen und umgesetzt wer-
den. 

Es ließ sich in beiden Teilen der Dissertation nachweisen, dass Schamerfahrungen im 
Kontext stationärer Altenpflege unvermeidbar sind. Damit Scham seine konstruktive 
Wirkung entfalten kann, ist ein reflektierter Umgang mit dem Phänomen erforderlich.  

Immer wieder (z. B. Gröning 1998; Immenschuh und Marks 2014; Bohn 2015) werden 
Supervision und Coaching als Beratungsformate zitiert, um Schamphänomene im pfle-
gerischen Alltag zu ent-tabuisieren. Die professionelle Reflexion kann zu einem kon-
struktiven Umgang führen, der sich positiv auf den Pflegealltag auswirkt. Ein Blick in 
die Daten zeigt, dass dies jedoch nur gelingt, wenn Supervisoren und Coaches selbst 
über Schamkompetenz verfügen. (Kapitel 17) 

Die Arbeit endet mit einer kurzen Schlussbetrachtung zum Phänomen Scham im aktu-
ellen gesellschaftlichen Kontext.  

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Dissertation die männ-
liche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. 
Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll 
im Sinne der sprachlichen Vereinfachung zu verstehen sein. Wird die feminine Form 
verwendet, so ist dies ausdrücklich gewollt. 

 

2   Stand der Forschung 
 

Die vorliegende Arbeit nähert sich dem Phänomen Scham aus verschiedenen Perspek-
tiven. Neben der grundsätzlichen Bedeutung der Entwicklungen im Kontext „stationäre 
Altenpflege“, wie sie sich aus dem demografischen Wandel in unserer Gesellschaft 
herleiten lassen, richtet sich der Blick auf Phänomene, die sich mit dem Thema Altern 
und Alter(n)sbilder befassen.  

Die Analyse des Forschungsstandes ‚Scham in der stationären Altenpflege‘ erfordert 
einerseits eine disziplinübergreifende Sichtung der Literatur, andererseits eine sekto-
rale Eingrenzung.  

Zur Beschreibung der Relevanz und Aktualität des Forschungsvorhabens im Hinblick 
auf die demografischen Veränderungen wurden Daten des statistischen Bundesamtes 
ausgewertet, in deren Fokus Informationen im Bereich pflegebedürftiger Menschen 
und ihre Versorgung stehen.  

Ergänzend wurden mittels Internetrecherche Ergebnisse aus Studien (Rothgang et al. 
2012; Ehrentraut et al. 2015; Nowossadeck et al. 2016; Bundesministerium für Ge-
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sundheit 2019) aufgegriffen, die sich mit den Auswirkungen und Herausforderungen 
des demografischen Wandels für den Sektor Altenpflege befassen. 

Das Empfinden von Scham steht stets im Kontext gesellschaftlicher Wertvorstellungen. 
‚Alter‘ ist nur auf den ersten Blick ein eindeutiger Begriff. Zentrale Erkenntnisse aus der 
Fachliteratur zeigen auf, dass es sich vielmehr um eine soziale Konstruktion handelt, 
die eine kritische Auseinandersetzung mit dem Phänomen ‚Alter‘ legitimiert. (Gröning 
1998; Göckenjan 2000, 2007; Fangerau et al. 2007; Aner und Karl 2010; Aner und Kri-
cheldorff 2018). Pointierte Aussagen aus der Perspektive der kritischen Gerontologie 
liefert ergänzend van Dyk (2015).  

Um Studien und Forschungsergebnisse im Kontext von Scham aufzugreifen, erfolgte 
eine systematische Auswertung der Datenbanken im Katalog der Bayerischen Ver-
bundsysteme der Universitäten, dem Datenbank Infosystem (DBIS), der elektronischen 
Zeitschriftenbibliothek (EZB) und dem Onlinepublikationsserver (OPUS) der Universi-
tätsbibliothek Würzburg, bei Springerlink und google scholar. Über eine Differenzie-
rung der Stichworteingaben und Schlüsselbegriffe (z. B. Scham, Belastungen in der Al-
tenpflege, Lebenswelt Altenpflege, Scham und Pflege, Scham und Alter) erfolgte eine 
Eingrenzung des Materials.  

Die Auswertung deutscher Datenbanken zum Thema Scham in der Pflege bzw. im Alter 
zeigte sich nicht sehr ergiebig. Aus diesem Grund wurden für diesen Schwerpunkt auch 
englischsprachige Studien z. B. aus Pubmed ausgewählt. Stichworte waren beispiels-
weise shame, care, holistic care, elderly people, residential home. 

Gibt man den Begriff „Scham“ in die Suchmaschinen ein, so erscheint eine Vielzahl von 
Beiträgen z. B. aus den Wissenschaften Psychologie, Germanistik, Soziologie, Philoso-
phie, Religion, Literatur etc. 

Für die Auswahl der relevanten Forschungsergebnisse mussten daher Selektionskrite-
rien zur Anwendung kommen. Zum einen wurden grundlegende Beiträge aus der klini-
schen Psychologie (z. B. Lewis 1995; Wurmser 1998; Tiedemann 2010; Hilgers 2013; 
Tiedemann 2013) ausgewertet. Die Erkenntnisse der Autoren beziehen sich auf ihre 
Erfahrungen aus der Psychotherapie, ermöglichen jedoch, sich grundlegend mit dem 
Phänomen Scham auseinanderzusetzen. Dies zeigt sich auch darin, dass andere Auto-
ren (z. B. Gröning 1998; Cyrulnik 2011; Haas 2013; Baer und Frick-Baer 2014) immer 
wieder Bezug auf die psychoanalytisch orientierten Standardwerke nehmen.  

Eine anthropologische Sicht auf das Phänomen Scham liefern Lietzmann (2003) und 
auch Kalbe (2002), während Haas (2013), Hell (2018) und Weinblatt et al. (2016) sich 
aus der pädagogisch/therapeutischen Perspektive dem Phänomen nähern.  

Mit Überlegungen zu „Scham und Macht“ setzen sich soziologische (Neckel 2006 2008; 
Bohn 2007, 2015) und philosophische Beiträge (Erismann 2016; Landweer 2016) ausei-
nander.  
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Marks (2014, 2016, 2017) und Immenschuh und Marks (2014) ermöglichen aus sozial- 
und pflegewissenschaftlicher Sicht grundlegende Erkenntnisse zum Thema Scham. Auf 
diese wird in der vorliegenden Arbeit immer wieder zurückgegriffen. 

Ein weiterer Zugang ergab sich über die Auswertung von Forschungsergebnissen aus 
der Arbeitswelt der (Alten-)Pflege. Hierzu gibt es eine Reihe von Studien, die sich mit 
den Emotionen der Pflegekräfte (; Hirschberg 2009; Pernlochner-Kügler 2010; Kranich 
2011; Birkemeyer 2012; Adam-Paffrath 2014; Depauli 2014, 2016) befassen. Eine An-
näherung an die Lebenswelt Altenpflege ermöglichen Koch-Straube (2003) und Grö-
ning (1998). Ihre Beiträge können als grundlegend für das Thema ‚Scham und stationä-
re Altenpflege‘ verstanden werden. Beide Autorinnen setzen sich intensiv mit den Ge-
fühlen der Pflegekräfte auseinander. Konkrete Situationen aus dem Pflegealltag sind 
Grundlage für einen verstehenden Zugang zur Gefühlslage, die durch Angst, Scham 
und ihre entsprechenden Reaktionen der Abwehr gekennzeichnet sind.  

Aus dem allgemeinen Pflegebereich wurden Studien ausgewertet, die sich mit scham-
besetzten Situationen befassen und einen Transfer auf den Sektor stationäre Alten-
pflege zuließen. (Heimerl 2006, Trunkenpolz 2009, Mendes 2015) 

Als theoretische Fundierung wurde auf die Ergebnisse einer österreichischen Langzeit-
studie (Pfabigan 2010) zurückgegriffen, die die Würde und Autonomie im Kontext  
geriatrischer Langzeitpflege disziplin- und methodenübergreifend untersuchte.  

Während Behr et al. (2013) und Meyer-Kühling (2016) in ihren Studien grundlegende 
Bedürfnisse von pflegebedürftigen Menschen beschreiben, liefern Richard (2001), Sie-
ren (2012) und Immenschuh (2017) Erkenntnisse zur Lebenswelt ‚stationäre Altenpfle-
ge‘, die sich mit den sexuellen Bedürfnissen von Altenheimbewohnern befassen. 

Zum Forschungsvorhaben – Scham, die vernachlässigte Emotion in der stationären 
Altenpflege – gibt es keine annähernde Vergleichsstudie. Vielmehr greifen die genann-
ten Autoren jeweils einzelne Aspekte aus der Lebens- oder Arbeitswelt Altenpflege auf. 
Die vorliegende Arbeit schließt eine Forschungslücke, da sie den Anspruch hat, scham-
auslösende Situationen und ihre Auswirkungen in der Lebenswelt stationäre Altenpfle-
ge aus der Perspektive der Akteure Bewohner, Angehörige und Pflegekräfte zu identifi-
zieren. Sie will Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzeigen und damit zu einem bes-
seren Verständnis der jeweils anderen Zielgruppe beitragen.  

Mit ihrer praxeologischen Ausrichtung will die Forschung dem Anspruch gerecht wer-
den, einen disziplinübergreifenden Beitrag zu einer würdevollen Pflege im Alter zu leis-
ten.  

Zentrales Motiv und Ausgangslage für die Forschungsarbeit ist die berufliche Situation 
der Autorin als langjährige Leiterin einer privaten Fachschule für Heilerziehungspflege 
und Geschäftsführerin beim Schulträger. Die freiberufliche Tätigkeit als Supervisorin, 
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Coach und Fortbildnerin in sozialen Feldern stellt ebenfalls ein bedeutsames Motiv dar, 
sich wissenschaftlich mit der Thematik zu befassen. 

 

3   Forschungskontext 

3.1   Gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen 

3.1.1   Demografische Entwicklung 
 
Auf eine ausführliche Darstellung der demografischen Entwicklung wird verzichtet. 
Aufgrund ihrer Bedeutung für die Forschungsarbeit werden jedoch einige grundlegen-
den Aspekte skizziert. 

Der demografische Wandel in der Bundesrepublik Deutschland prägt die gesellschaftli-
che und politische Diskussion seit vielen Jahren. Dabei sind demografische Verände-
rungen grundsätzlich keine spezielle deutsche Thematik, sie finden weltweit statt. Die 
damit verbundenen Herausforderungen sind jedoch unterschiedlich: Während Indus-
triestaaten sich mit niedrigen Geburtszahlen und zunehmender Lebenserwartung – 
verbunden mit zum Teil dramatischer Alterung und einem Rückgang der Bevölkerung – 
konfrontiert sehen, sind es in den Entwicklungsländern die nach wie vor hohen Gebur-
tenzahlen. Langfristig bedeutet die kontinuierliche Zunahme älterer Menschen in der 
Bevölkerung nicht nur einen Rückgang der Kinder und Jugendlichen, sondern auch eine 
Abnahme der heutigen Erwerbsbevölkerung (50 Millionen) um rund ein Viertel. Das 
Statistische Bundesamt berechnete im Jahr 2015, dass die Bevölkerung in Deutschland 
bei gleichbleibendem Geburtenniveau von heute 82 Millionen auf 67 bis 73 Millionen 
Menschen im Jahr 2060 zurückgeht. Aufgrund der großen Zahl an Zuwanderern im 
gleichen Jahr wurde diese 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung 2017 ak-
tualisiert. Voraussichtlich wächst die Bevölkerung in den kommenden fünf Jahren und 
sinkt bis 2035 auf das derzeitige Niveau. Im Jahr 2060 soll die Bevölkerung in Deutsch-
land bei 76,5 Millionen liegen. (Angenendt 2009; Kühn 2017) 

„Die Hauptauswirkungen sind dabei in den Jahren nach 2020 zu erwarten, wenn die 
geburtenstarken Jahrgänge – die sog. Babyboomer – aus dem Erwerbsleben ausschei-
den. Bis 2020 haben wir es vor allem mit einem Alterungsprozess innerhalb der Er-
werbsbevölkerung zu tun“ (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Bevölkerungs-
bericht 2016. 2016, S. 12). 

Den stärksten Anstieg wird es in Zukunft bei den Hochbetagten ab 80 Jahre geben, 
verbunden mit Anforderungen im Pflege- und Hilfebereich. Lag der Anteil der über 
80-Jährigen 1871 noch bei < 1 %, so gehörten im Juli 2016 fast 6 % zu dieser Alters-
gruppe. Bis 2060 rechnet man mit einem Anstieg auf > 12 %. Damit wäre der Anteil der 
über 80-jährigen Menschen nur wenig niedriger als der der unter 20-Jährigen. (Pflege-
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statistik 2015, 2017)  
 

 

Abbildung 1: Statistisches Bundesamt – Bevölkerungsentwicklung von 1950 – 2060 

 

 

3.1.2   Pflegebedürftigkeit 
 
Grundsätzlich nehmen die Lebensjahre, in denen Menschen gesund sind, in ganz Euro-
pa zu. Gründe hierfür sind beispielsweise Fortschritte in der medizinischen Versorgung, 
der Ernährung, verbesserte Arbeitsbedingungen und gestiegener Wohlstand (Pflege-
statistik 2015). 

Pflegebedürftigkeit zeigt sich in Deutschland erst bei Hochbetagten. So war 2013 nur 
jeder Zehnte zwischen 75 und 79 pflegebedürftig, zwischen 80 und 85 Jahren bereits 
jeder Fünfte und ab 90 Jahren steigt der Anteil auf rund zwei Drittel. 

Nowossadeck et al. (2016) weisen darauf hin, dass es schwierig ist, die Zahl pflegebe-
dürftiger Menschen zu ermitteln. In der Regel werden zur Berechnung die Daten her-
angezogen, die sich auf die Inanspruchnahme von Leistungen aus der Pflegeversiche-
rung beziehen. Die amtlichen Daten vernachlässigen jedoch informelle Hilfe und Pflege 
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und definieren die Pflegebedürftigkeit an den Kriterien für die Einstufung nach den 
Pflegestufen 1 bis 3 bzw. an den Pflegegraden 1 bis 5.  

Verschiedene Studien (Rothgang et al. 2012; Ehrentraut et al. 2015; Nowossadeck et 
al. 2016; Bundesministerium für Gesundheit 2017) gehen übereinstimmend davon aus, 
dass die Zahl pflegebedürftiger Menschen 2030 zwischen 3,1 und 3,5 Millionen be-
trägt. 
 
Ehrentraut et al. (2015) zeigen drei Thesen auf, die Grundlagen zur Prognose der künf-
tigen Entwicklung pflegebedürftiger Menschen (Pflegequote) darstellen:  
 
Die Medikalisierungsthese geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, mit zuneh-
mendem Alter pflegebedürftig zu werden, steigt. Die durch steigende Lebenserwar-
tung gewonnene Lebenszeit werde vermehrt in Krankheit und Pflege verbracht. Der 
technische Fortschritt verringere zwar die Sterblichkeit, nicht aber die Morbidität, so-
dass es langfristig zu einer Verschlechterung des durchschnittlichen Gesundheitszu-
stands der Bevölkerung und einer Zunahme chronischer Krankheiten kommt. Der An-
teil kranker, pflegebedürftiger Menschen an der Gesamtbevölkerung nimmt im Ergeb-
nis zu.  
 
Im Gegensatz dazu steht die Kompressionsthese. Eine höhere Lebenserwartung führt 
zu einem Zugewinn an Lebensjahren, die in Gesundheit verbracht werden. Der Aus-
bruch von Krankheit/Pflege wird im Lebenslauf nach hinten verschoben. Niedrigere 
altersabhängige Pflegequoten könnten sich zum Beispiel durch gesünderes Leben, we-
niger körperlich anstrengende Arbeit oder bessere Ernährung ergeben. Die Pflegebe-
dürftigkeit korreliert eng mit der Nähe des Todeszeitpunkts.  
 
In der Forschung wird meist die Status-quo-These verwendet, die von einer konstanten 
Pflegewahrscheinlichkeit in der Zukunft ausgeht. Die Prognosen zur Entwicklung der 
Pflegequote hängen jeweils stark von der unterstellten These ab. (Ehrentraut et al. 
2015)  
 
Die Pflegebedürftigkeit steigt mit fortschreitendem Alter. Neben der absoluten Zahl 
der Hochaltrigen ist es maßgeblich deren Gesundheitszustand, der bestimmt, wie viele 
von ihnen und in welchem Alter sie pflegebedürftig werden. „Wenn künftige Kohorten 
älterer Menschen weniger häufig oder zu einem späteren Zeitpunkt pflegebedürftig 
werden sollten als heutige Ältere, dann würde die Zahl der Pflegebedürftigen nicht im 
gleichen Maß wie die Zahl der Hochaltrigen steigen. Dies könnte sich in sinkenden 
Pflegequoten ausdrücken“ (Nowossadeck et al. 2016, S. 18). 

Mit der Pflegebedürftigkeit ist auch die Frage nach dem stationären Versorgungsbe-
darf verbunden. Berechnungen des statistischen Bundesamts belegen, dass dieser mit 
zunehmendem Lebensalter kontinuierlich wächst. (Statistisches Bundesamt 2017) 



 
18 

 

3.1.3   Intergenerationeller Unterstützungsquotient  
 
Unter dem intergenerationellen Unterstützungskoeffizient versteht man das Potenzial 
sozialer und pflegerischer Unterstützung Hochbetagter durch die nachfolgende Gene-
ration der erwachsenen Kinder, die sich ebenfalls bereits im höheren Erwachsenenal-
ter befinden. Der Quotient definiert das Verhältnis der 85-Jährigen und älteren Perso-
nen zur Gruppe der 50- bis 64-Jährigen. Mit dieser Berechnung bildet der Koeffizient 
die Altersverhältnisse von Pflegebedürftigen und von Pflegepersonen gut ab, da so-
wohl die Altersgruppe mit der höchsten Pflegebedürftigkeit als auch die mit der höchs-
ten Wahrscheinlichkeit, Angehörige zu pflegen, einbezogen wird.  

Verändert sich der intergenerationelle Unterstützungsquotient, so wächst der Bedarf 
an der Übernahme pflegerischer Tätigkeiten durch professionelle Dienste und Einrich-
tungen. Standen 1970 noch 3,8 Hochaltrige 100 Personen im Alter zwischen 50 und 
64 Jahren gegenüber, so waren es 2010 bereits 11,9 Hochaltrige.  

Perspektivisch wird die Relation zwischen Hochbetagten und ihrer Kindergeneration 
immer ungünstiger. Bis zum Jahr 2030 kommen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 
20,6 Hochaltrige auf 100 Personen zwischen 50 und 64 Jahren. (Nowossadeck et al. 
2016) 

Erschwerend hinzu kommen die zunehmende Kinder- und Enkellosigkeit, veränderte 
Familienstrukturen, größere Wohnentfernungen zwischen Generationen und steigen-
de Erwerbsquoten von Frauen im mittleren und hohen Alter. Dudel (Dudel 2015; zit. in 
Nowossadeck et al. 2016) geht davon aus, dass langfristig mit einer Abnahme des fami-
liären Pflegepotenzials von 30 bis 40 % zu rechnen ist. Ein höheres Pflegerisiko ist da-
mit nicht Ausdruck gestiegener Morbidität, sondern in den veränderten familialen Ver-
sorgungsstrukturen begründet.  

Als Auswirkung des sich verändernden intergenerationellen Unterstützungsquotienten 
steigt in unserer Gesellschaft der Bedarf an professioneller Pflege durch institutionelle 
Anbieter. (Nowossadek et al. 2016)  

Aner und Kricheldorff (2018) weisen unter Bezug auf das Pflegethermometer 2018 und 
den Pflegereport 2018 auf die sich wandelnde Sozialstruktur hin, die mit verändernden 
Versorgungsbedarfen einhergeht. Dabei wird die Frage der künftigen Verfügbarkeit 
informeller Unterstützung – auch außerhalb des familiären Umfelds, an Bedeutung 
gewinnen. (Aner und Kricheldorff 2018) 

 

3.1.4   Fachkräftemangel  
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Grundsätzlich lässt sich vor dem Hintergrund der beschriebenen demografischen Ent-
wicklungen feststellen, dass mit der steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen ein 
zunehmender Personalbedarf in der Altenpflege einhergeht. Der gleichzeitige Rück-
gang von Erwerbstätigen ab 2030 wird zu einem sinkenden Arbeitskräfteangebot für 
Beschäftigte in der Pflege führen. Es entstehen Versorgungslücken, die regional unter-
schiedlich ausfallen.  

Prognostisch steigt der Bedarf an Fachkräften bis zum Jahr 2030 kontinuierlich an. 
(Rothgang 2012; Augurzky et al. 2015 )  

Auch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) (2017) kommt nach Auswertung 
verschiedener Studien zu der Einschätzung, dass der Bedarf an Pflegekräften in den 
kommenden Jahrzehnten weiter ansteigen wird. Das BMG erachtet im Hinblick auf die 
Versorgungslücke folgende Faktoren als bedeutsam:  

 Bevölkerungsentwicklung 
 Pflegefall-Häufigkeit 
 Bedeutung ambulanter und stationärer Pflege 
 Verhältnis Fachkräfte zu Hilfskräften 
 Ersatzbedarf durch Ausscheiden aus Altersgründen 
 Unterbrechungszeiten bzw. Verweildauer im Beruf 
 Entlastung durch medizinischen und technischen Fortschritt 
 Digitalisierung  (Bundesministerium für Gesundheit 2017)  

Erhebungen, die im Pflegethermometer 2018 dargestellt sind, bestätigen diese Ent-
wicklungen. Vielmehr sehen die Autoren Isfort et al. (2018), dass der bundesweite 
Fachkräftemangel, wie er u. a. wiederholt von der Bundesarbeitsagentur beschrieben 
wurde, sich in der Ausprägung noch wesentlich höher zeigt als in amtlichen Statistiken 
erfasst.  

Zur Deckung des Personalbedarfs würde es derzeit (2017) ca. 25 000 zusätzlicher quali-
fizierter Personen bedürfen, da der Anteil Teilzeitbeschäftiger in der Pflege weiterhin 
hoch ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die Personalrekrutierung nur lokal begrenzt 
möglich ist. 91 % der befragten Leitungskräfte geben an, dass die Mitarbeiter in einem 
Umkreis von bis zu 20 Kilometern von der Einrichtung entfernt wohnen, wobei mehr 
als die Hälfte (55 %) im Umkreis von 10 Kilometern wohnt. Auch die Auszubildenden in 
der Altenpflege leben überwiegend in der direkten Nähe (86 % im Umkreis von bis zu 
20 Kilometern). 70 % der Leitungen geben an, dass der maximale Rekrutierungsraum 
bei bis zu 30 Kilometern liegt. Darüber hinaus kann kaum oder gar kein Personal ge-
wonnen werden. (Isfort et al. 2018, S. 2) 

Die zunehmend schwieriger werdende Personalsituation in der Pflege prägt die fachli-
che Debatte um Versorgungsmodelle der Zukunft (Aner und Kricheldorff 2018) ebenso 
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wie Auswirkungen der Pflegeberufe-Reform (generalistische Ausbildung), deren Ausge-
staltung nach den Ergebnissen des Pflegethermometers 2018 eher skeptisch bewertet 
wird. 56 % der befragten Leitungskräfte befürchten, dass das Ausbildungsinteresse für 
den Pflegeberuf insgesamt sinken wird. 71 % gehen von einer Absenkung im Sektor 
Altenpflege aus. (Isfort et al. 2018) 

Inwiefern die aktuellen Initiativen des BMG wie z. B. Pflegestärkungsgesetz, Pflegebe-
rufegesetz, Sofortprogramm Pflege, konzertierte Aktion Pflege nachhaltige positive 
Auswirkungen haben, bleibt abzuwarten. (Bundesministerium für Gesundheit 2019)  

 

3.1.5   Ökonomisierung der Pflege 
 
Unter Ökonomisierung ist ein Prozess zu verstehen, in dem sich Organisationen den 
Prinzipien der Effizienz und Marktlogik unterordnen. Im Bereich sozialer Dienstleistun-
gen verfolgt die Ökonomisierung das Ziel, die Kosten, die durch personenbezogene 
Dienstleistung entstehen, zu minimieren und gleichzeitig die Qualität der erbrachten 
Leistung zu verbessern. (Paul 2014) 

Übereinstimmend wird die Einführung des Sozialgesetzbuchs XI (Pflegeversicherung) 
im Jahr 1995 als Grundstein für den Prozess der Ökonomisierung der Pflegedienste 
gesehen. Sie stellt einen eigenständigen Zweig der Sozialversicherung dar und ist eine 
umfassende Versicherungspflicht für alle gesetzlich und privat Versicherten. 
(www.bmg.bund.de) 

Durch das Gesetz wurde die gesellschaftliche Organisation der Pflege wesentlich stär-
ker als früher ökonomischen Prinzipien unterworfen. Grundlage waren veränderte 
Wertvorstellungen von Effizienzsteigerung und die Betonung der Konsumentenrolle 
der Nutzer. Privatwirtschaftliche Anbieter traten auf den Markt und konkurrierten mit 
den traditionellen Wohlfahrtsverbänden. Die Pflegearbeit wurde normiert und stan-
dardisiert, ein klar definiertes ‚Lohn-Leistungsverhältnis‘ eingeführt. Einerseits kann 
man von einer Art ‚Taylorisierung‘ der Pflege sprechen, andererseits wurden – im Sin-
ne des Leitbildes aktiver Sozialbürgerschaft, die Selbständigkeit und Rechte der Pflege-
bedürftigen und ihrer pflegenden Angehörigen gestärkt. Pflegebedürftige hatten nun 
die Möglichkeit zwischen (bezahlter) Pflege durch Angehörige und der professionellen 
Pflege durch ambulante Dienste zu wählen. Es entstand ein breiter Sektor öffentlich 
finanzierter Anbieter im Bereich der ambulanten Pflege. Zugleich verbesserten sich die 
Chancen für Angehörige von Pflegebedürftigen, insbesondere für Frauen, von der Pfle-
ge ‚befreit‘ zu werden und sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. (Evers und Heinze 
2008) 

Der ‚Pflegemarkt‘ hat sich zu einem bedeutenden wirtschaftlichen Sektor entwickelt. 
Der Dienstleistungssektor (‚tertiäre Sektor‘) hat in der Arbeitswelt die höchsten Zu-
wachsraten zu verzeichnen. Auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwick-
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lung gewannen interpersonelle Tätigkeiten an Bedeutung. (Junghanns und Morschhäu-
ser 2013)  

Im Kontext der Ökonomisierung im Sozialsektor wird Personal als betriebswirtschaftli-
cher Kostenfaktor gewertet. In der Folge setzen Reorganisationskonzepte gezielt an 
der Effektivierung der Einsatzbedingungen des Personals an. Dies geschieht durch 
Maßnahmen, bei denen die Aspekte der Arbeitsorganisation, der Arbeitszeitgestaltung 
sowie der Vergütungsbedingungen im Sinne der beabsichtigten Effizienzsteigerung 
miteinander kombiniert werden. (Buestrich und Wohlfahrt 2008) 

Wenngleich der Begriff ‚Ökonomisierung im Bereich sozialer Dienstleistungen‘ unein-
heitlich verwendet wird (Möhring-Hesse 2015), lassen sich grundsätzlich verschiedene 
Entwicklungen erkennen: zunehmender Wettbewerb zwischen den Anbietern sozialer 
Dienste, Bedeutungszuwachs privat-gewerblicher Leistungserbringer, Entstehen von 
‚Wohlfahrtsmärkten‘, Verselbstständigung der Anbieter von sozialen Diensten und 
andererseits deren Konzentration auf immer größer werdende Einheiten, zunehmende 
Kundenorientierung sowie die Umstellung der internen Ökonomie nach dem Modell 
der Betriebswirtschaftslehre. (Möhring-Hesse 2015) 

Träger von Pflegeeinrichtungen müssen inzwischen unter Bedingungen eines ver-
schärften Wettbewerbs agieren. Unter dem Stichwort ‚Liberalisierung‘ wurden in vie-
len Bereichen der sozialen Dienste privat-gewerbliche Anbieter den Einrichtungen der 
Freien Wohlfahrtspflege gleichgestellt und gegeneinander in einen Wettbewerb ge-
bracht. Dabei besteht dieser Wettbewerb nicht nur zwischen der Freien Wohlfahrts-
pflege und den privat-gewerblichen Anbietern, sondern ebenso zwischen den Wohl-
fahrtsverbänden bzw. sogar zwischen Einrichtungen derselben Wohlfahrtsverbände. 

Aus Klienten wurden zunehmend Kunden, Pflege ein messbares Produkt.  

Als Kunden sind pflegebedürftige, alte Menschen angehalten, gegenüber den unterei-
nander konkurrierenden Angeboten nach eigener Maßgabe auszuwählen und deren 
Dienste – mit der ihnen sozialstaatlich ermöglichten Kaufkraft – einzukaufen. (Möh-
ring-Hesse 2015) 

Die beschriebene Rolle als Nutzer bzw. Kunde hat auch Einfluss auf die Haltung nach 
dem Vertragsschluss. Sie zeigt sich gegenüber den Einrichtungen, mehr noch jedoch 
gegenüber den dort beschäftigten Professionellen. Dabei werden nicht die Ansprüche 
als Bürger gegenüber „ihrem“ Sozialstaat mit entsprechenden Rechten auf professio-
nelle Unterstützung formuliert, vielmehr werden die Ansprüche aus ihrer Kaufkraft 
begründet. Durch die Kundenorientierung sollte die Position der Klienten in der Zu-
sammenarbeit mit den Professionellen gestärkt werden. Diese Ausrichtung kann aber 
auch die Erstellung der sozialen Dienste stören, wenn die Klienten/Kunden eine kon-
sumistische Haltung einnehmen und in der Folge den Konsum der von ihnen ‚einge-
kauften‘ Dienstleistungen einfordern. (Möhring-Hesse 2015) 
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Beschäftigte sehen sich einem Spannungsfeld zwischen marktökonomischen Anforde-
rungen nach effizienten, abrechenbaren und zu dokumentierenden (Pflege-) Leistun-
gen auf der einen Seite und ihren eigenen Erwartungen und Ansprüchen an gute (Pfle-
ge-)Arbeit auf der anderen ausgesetzt. (Bornheimer-Gallmeister 2013) 

Kranich (2011) sieht in der Ausrichtung des Sektors Altenpflege auf Marktorientierung, 
Effektivitätssteigerung oder Gewinnmaximierung die Gefahr, dass zu wenig Raum für 
Subjektivität von Bewohnern und Mitarbeitern bleibt. Rohr (2000 zit. in Kranich 2011) 
spricht von einem Trend zur emotionalen Entleerung des Sozialen in modernen Dienst-
leistungsunternehmen. Mit der Übertragung betriebswirtschaftlicher Prinzipien auf die 
Altenpflege einher geht die Forderung nach „Versachlichung“ und damit verbunden 
die Entwicklung einer bestimmten Gefühlskultur. Diese ist dadurch gekennzeichnet, 
dass sich Organisations- und Professionsverständnisse entwickeln, die davon ausge-
hen, dass Gefühle weder zur Profession noch zur Organisation gehören. Gröning (1998 
zit. in Kranich 2011) erachtet jedoch Gefühle – insbesondere Scham- und Schuldgefüh-
le – als konstitutive Elemente sozialer Dienstleistungen.  

Das Thema „Ökonomisierung“ scheint aktuell im Hinblick auf die wirtschaftliche Situa-
tion von Altenpflegeeinrichtungen 2018 keine negativen Entwicklungen mit sich zu 
bringen. Die Einrichtungen beschreiben ihre finanzielle Situation insgesamt als stabil. 
Nur 4,6 % geben an, dass sie akut von einer Schließung, Insolvenz oder Übernahme 
bedroht sind. Andererseits zeigen Wartelisten und die Absage von Betreuungsanfragen 
bestehende Kapazitätsgrenzen auf. (Isfort et al. 2018) 

Vielmehr als das Thema „Ökonomisierung“ wird als wesentlicher limitierender Faktor 
für alle weiteren strukturellen, inhaltlichen und konzeptionellen Entwicklungen die 
angespannte Personalsituation angeführt. Rund 30 % der befragten Leitungskräfte im 
Pflegethermometer 2018 gaben an, dass sie vor dem Hintergrund gesetzlicher Refor-
men (Pflegestärkungsgesetz) zusätzliche Personalstellen verhandeln konnten. Aller-
dings konnten die zur Verfügung stehenden Finanzmittel nicht eingesetzt werden, weil 
kein Personal rekrutiert werden konnte. (Isfort et al. 2018) 

Im Zusammenhang mit ihrer Studie über Würde und Autonomie in der geriatrischen 
Langzeitpflege stellt Pfabigan (2010) die Frage, ob das gegenwärtige Marktmodell nicht 
zu kurz greift. Es abstrahiere, womit stationäre und ambulante Altenpflege eigentlich 
konfrontiert ist, nämlich mit Gebrechlichkeit, Abhängigkeit, Leid und der Allgegenwart 
des Todes. 

 

3.1.6   Technologisierung und Digitalisierung 
 
Von Ameln und Wimmer (2016) gelangen zu der Überzeugung, dass sich die Grund-
strukturen unseres Arbeitsmarktes gerade in einem tiefgreifenden Wandel befinden. 
Hierfür läge inzwischen ausreichend empirische Evidenz vor. Die ‚Treiber‘ der neuen 
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Arbeitswelt seien neben der Komplexität und Dynamik der Märkte sich wandelnde 
Berufsbiografien, der demografische Wandel in Verbindung mit einem Fachkräfteman-
gel, die Faktoren ‚Digitalisierung‘ und ‚Automatisierung‘. (Ameln und Wimmer 2016) 

Hielscher (2014) führte im Auftrag des von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Pro-
jekts „Technologisierung der Pflegearbeit? Bestandsaufnahme und Perspektiven einer 
neuen Schlüsselbranche“ eine Literaturrecherche durch, die den internationalen Stand 
der Forschungsdiskussion aufzeigt. Hierzu wurden Publikationen aus der Arbeits- und 
Dienstleistungsforschung sowie der Pflegewissenschaft ausgewertet. Neben der Frage 
des Einsatzes bestimmter Technologien wurden auch die Folgewirkungen des Techni-
keinsatzes auf die Arbeitssituation der Pflegekräfte analysiert. Es zeigte sich, dass die 
Technologisierung der Pflegearbeit nicht nur in Deutschland, sondern auch im interna-
tionalen Maßstab bereits in vollem Gange ist. (Hielscher 2014)  

Der Diskurs sei über Jahrzehnte hinweg zwischen den klassischen Polen der „Technik-
optimisten“ und der „Technikpessimisten“ geführt worden: Während die technikopti-
mistische Position die Technik als sozial, kulturell und moralisch neutrales Instrument 
sehe, das quasi in einer Win-Win-Situation zum Wohle der Patienten wie auch als 
Chance zur Professionalisierung der Pflege führe, werde in der technikpessimistischen 
Position die Haltung vertreten, dass originär pflegerische Tätigkeiten durch technische 
Gerätschaften übernommen bzw. durch diese dominiert werden könnten.  

Kritische Strömungen verstehen Technik als Ausdruck männlich geprägter Kultur, wäh-
rend die Pflege Ausdruck spezifisch weiblich geprägter Kultur mit Qualitäten der Für-
sorge und Intuition sei und ihr daher eine regelrechte Gegenposition zur maschinisier-
ten Medizin zugeschrieben wird. (Hielscher 2014) 

Die Ergebnisse des Pflegethermometers 2018 legen erstmals repräsentative Daten zur 
Verbreitung sowie zur Einschätzung von neuen Technologien und digitalisierten Pro-
dukten in Einrichtungen der stationären Langzeitpflege vor. Die Ergebnisse basieren 
auf der Grundlage einer Erhebung bei mehr als 1 000 (n = 1 067) Leitungskräften in der 
teil- und vollstationären Pflege. Sie weisen nach, dass bisherige Strategien zur Entwick-
lung von Informations- und Kommunikations-Technologien (IKT) in die konkrete Ver-
sorgung und Arbeitswelt der Pflegeeinrichtungen nur in Ansätzen und Einzelfällen Ein-
gang gefunden haben. Isfort et al. (2018) konstatiert, dass die Möglichkeiten von IKT 
sowie weiteren technologischen Innovationen im pflegerischen Bereich zukünftig nur 
dann stärker zur Anwendung kommen, wenn die Bedarfs- und Bedürfnislagen sowie 
Kompetenzen und Erfahrungen von Bewohnern und Mitarbeitern stärker berücksich-
tigt werden. Ebenso müssten die begrenzten organisatorischen und finanziellen Mög-
lichkeiten der Einrichtungen beachtet werden. Der Einsatz neuer Technologien in der 
Pflege steht derzeit offensichtlich vor kaum überwindbaren Hürden, da sich Verfahren 
und Produkte nur eingeschränkt nutzen lassen oder mit hohen Folgekosten verbunden 
sind. Die Unterstützung einer zukunftsfähigen Technisierung und Digitalisierung in der 
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Pflege kann Anreize für Entwicklung, Implementierung und Nachhaltigkeit schaffen 
und damit zur Entlastung des Personals beitragen. (Isfort et al. 2018, S. 101–102)  

 

3.1.7   ‚Gute Arbeit‘ im Sektor Pflege 
 
Ethische Wertvorstellungen prägen von jeher berufliche Tätigkeiten im Sektor Pflege. 
Sie unterliegen, wie alle normativen Prägungen, einem gesellschaftlichen Wandel. Wie 
an anderer Stelle aufgezeigt wird, entstehen Schamgefühle immer dann, wenn persön-
liche Grenzen berührt oder überschritten werden.  

Es ist daher naheliegend, auch auf Studien zu verweisen, die sich mit Wertevorstellun-
gen von guter Arbeit in der Pflege befassen.  

Tietel (2017) geht davon aus, dass der Begriff der Arbeit auch künftig unbestimmt blei-
ben wird, da er grundlegend vielgestaltig, historisch variabel und gerade derzeit in ei-
ner äußerst dramatischen Entwicklung begriffen ist. Fast alle Vorstellungen von Arbeit 
seien durch Ambivalenzen gekennzeichnet: einerseits belastet Arbeit das menschliche 
Leben, andererseits bereichert sie es zugleich. Die gegenwärtige Diskussion um ‚gute 
Arbeit‘ beziehe die Vereinbarkeit von Arbeit und häuslichem Leben mit ein, beschränkt 
sich aber – in Abgrenzung zu einem erweiterten Arbeitsbegriff, der auch die überwie-
gend von Frauen ausgeführten Arbeitstätigkeiten wie Hausarbeit, Kindererziehung, 
Pflegearbeit mit aufnimmt – im Wesentlichen auf die Perspektive der Erwerbsarbeit. 
(Tietel 2017)  

‚Gute Arbeit‘ (decent work) bedeutet aus der Sicht von Arbeitnehmern ein festes, ver-
lässliches Einkommen zu erhalten, unbefristet beschäftigt zu sein, fachliche und kreati-
ve Fähigkeiten in die Arbeit einbringen und entwickeln zu können, Anerkennung zu 
erhalten und soziale Beziehungen zu entwickeln. Positiv wird Arbeit dann bewertet, 
wenn ausreichend Ressourcen vorhanden sind, die sich z. B. in Entwicklungs-, Qualifi-
zierungs- und Einflussmöglichkeiten zeigen. Weitere wichtige Faktoren sind ein gutes 
soziales Klima zu den Vorgesetzten und Kollegen sowie das Gefühl, dass das Anforde-
rungsniveau als nicht zu stark belastend empfunden wird. (Fuchs und Bielenski 2006) 
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https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/++file++5375ec7e6f68447d67000094/ down-
load/Arbeitsbedingungen %20in %20Pflegeberufen %20Nr. %207.pdf 

Abbildung 2: DGB-Index Gute Arbeit 

2012 nahm der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) eine Sonderauswertung der Re-
präsentativumfrage zum „DGB-Index Gute Arbeit“ (Institut DGB – Index Gute Arbeit 
2012) für die Pflegeberufe vor. Insgesamt wurden 4 895 Arbeitnehmer befragt. Basis 
der Sonderauswertung sind die Auskünfte von 255 Beschäftigten in der Alten-, Ge-
sundheits- und Krankenpflege und der Geburtshilfe.  
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Mit einem Indexwert von 52 schätzen die Beschäftigten in den Pflegeberufen ihre Be-
dingungen nah an der Grenze zu „schlechter Arbeit“.  

Das bedeutsamste Ergebnis der Sonderauswertung ist die erlebte Diskrepanz zwischen 
der Sinnhaftigkeit des Berufs und den Rahmenbedingungen ihrer Tätigkeit. Die Berufs-
gruppe misst dem Sinn ihrer Arbeit eine sehr hohe Bedeutung zu und ist davon über-
zeugt, dass sie damit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leistet. 92 % identifizie-
ren sich stark mit ihrer Arbeit. Problematisch erleben sie jedoch die Bedingungen, un-
ter denen sie erbracht wird. 40 % beschreiben sie als schlecht, nur 3 % als gut. 

Dies zeigt sich unter anderem darin, dass 84 % des befragten Pflegepersonals das Ge-
fühl haben, bei der Arbeit oft oder häufig zu hetzen. 87 % gelangen zu der Einschät-
zung, dass sie seit Jahren immer mehr in der gleichen Zeit machen müssen. Darunter 
leidet auch die Pflegequalität: Knapp die Hälfte der Beschäftigten (47 %) berichten, 
dass sie ein so hohes Arbeitspensum zu bewältigen hätten, dass sie bei der Ausführung 
sehr häufig oder oft Abstriche machen müssen.  

79 % empfinden ihren Lohn als nicht angemessen, 39 % sehen sich unter Bedingungen 
tätig, die sie veranlassten an mehr als zehn Tagen krank zur Arbeit zu gehen. Nur 20 % 
glauben, dass sie unter diesen Bedingungen bis zur Rente arbeiten können.  

Aus Sicht der Beschäftigten würden drei Ansätze Abhilfe schaffen: mehr Personal, 
mehr Zeit für einzelne Arbeitsvorgänge und mehr Einflussmöglichkeiten im Hinblick auf 
Arbeitsabläufe und Arbeitspensum. (https://innovation-gute-arbeit.verdi.de)  

Die Entwicklungen bestätigen sich im Pflegethermometer 2018. Eine bundesweite Be-
fragung unter Leitungskräften ergab, dass sie steigende Belastungen für die Mitarbei-
tenden sehen. Dies zeigt sich in einer Erhöhung der Krankheitsdauer (43 %), der Erhö-
hung der Krankheitstage (41 %) und Krankheitsschwere (31 %) sowie der Steigerung 
der Überstunden (28 %). 

Als betriebliche Gesundheitsrisiken werden Erkrankungen des Muskel- und Skelettbe-
reichs (78 %), psychische Belastungen (71 %) sowie Gewalt gegenüber Pflegenden 
(42 %) benannt. (Isfort et al. 2018, S. 2 – 3)  

Untersuchungen und Berichte zeigen, dass Altenpflegekräfte im Hinblick auf Arbeits-
bedingungen, Entlohnung, Arbeitszeit und Krankenstand nicht nur deutlich schlechtere 
Rahmenbedingungen vorweisen als viele andere Berufsgruppen, sondern auch bezüg-
lich ihrer psychophysischen Gesundheit signifikant schlechter abschneiden. (Goesmann 
und Nölle 2009 zit. in Bornheim-Gallmeister 2013)  

Immenschuh (2018) bezieht sich auf eine Studie, die die FH Münster durchführte. In 
drei empirischen Untersuchungen wurde „ Jobwahlverhalten, Motivation und Arbeits-
platzzufriedenheit von Pflegepersonal und Auszubildenden in Pflegeberufen“ (Buxel 
2011) beforscht. Über zwei Drittel der befragten Altenpflegekräfte bemängelten, dass 
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sie zur Erledigung der Aufgaben und für die Zuwendung zum Patienten nicht ausrei-
chend Zeit haben. Die anfallenden Arbeiten sind kaum in der dafür vorgesehenen Zeit 
zu schaffen. Diese Zahl ist umso bedeutsamer, als dass 94 % angeben, dass für sie der 
Kontakt zu den pflegebedürftigen Menschen das wichtigste Kriterium für ihre Arbeits-
platzzufriedenheit darstellt.  

Mit der Wertschätzung sozialer Dienstleistungsberufe befasst sich das Memorandum 
(Memorandum 2011) zur Studie „Berufe im Schatten“, das im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung und der Europäischen Union erstellt wurde.  

Zusammenfassend zeigten sich folgende Erkenntnisse: 

 Pflegeberufe haben einen Frauenanteil von über 80 % – in ambulanten Diens-
ten sogar fast 90 % 

 Altenpfleger verdienen signifikant weniger als Krankenpfleger 
 Innerhalb der Berufsgruppen gibt es deutliche Ungleichheiten bei den Ver-

dienststrukturen zwischen Männern und Frauen: Frauen bekommen deutlich 
geringere Löhne als Männer 

 Beschäftigte in den Pflegeberufen sind häufiger krank als der Gesamtdurch-
schnitt der Erwerbstätigen in Deutschland 

 Altenpfleger verlassen ihren Beruf eher als Krankenpfleger 
 Zwar gibt es eine Zunahme der Ausbildungsplätze in der Altenpflege – generell 

genießt der Ausbildungsberuf jedoch wenig Attraktivität bei Schülern. (Goes-
mann und Nölle 2009)  

 
Verfolgt man die Berichterstattungen im Bereich der Pflegepolitik, so lässt sich an den 
aufgezeigten Entwicklungen keine ‚Trend-Wende‘ erkennen. 
 

4   Alter(n)sbilder 

4.1   Alter als soziale Konstruktion 
 
Scham ist das Resultat komplexer kognitiver Aktivitäten. Sie entsteht, wenn ein 
Mensch sein Verhalten anhand eigener Normen als Versagen bewertet und darauf mit 
Selbstabwertung reagiert (Birkemeyer 2012). Scham hat folglich immer auch mit den 
Erwartungen, Normen und Werten einer Familie und Gesellschaft zu tun. „Wofür Men-
schen sich schämen und wie sie damit umgehen, ist für Frauen und Männer verschie-
den und verändert sich mit Lebensalter und mit der jeweiligen persönlichen Geschich-
te.“ (Marks 2017, S. 31)  

Scham tritt häufig im Zusammenhang mit der Verletzung gesellschaftlicher Normen 
auf. Die Gesellschaft erfüllt daher, auch ohne aktives Handeln, aus soziologischer Per-



 
28 

spektive eine wichtige Funktion, wenn es um das Entstehen von Schamgefühlen geht. 
(Haas 2013, S. 59) 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen Scham in der stationä-
ren Altenpflege legt daher eine Analyse über gesellschaftliche Wertvorstellungen über 
das Alter nahe. Die Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie 
sollen vielmehr einige grundlegende Aspekte aus dem wissenschaftlichen Diskurs auf-
greifen, die im Zusammenhang mit Schamempfindungen bedeutsam sind.  

Das Alter strukturiert unser tägliches Leben wie auch unsere biografischen Perspekti-
ven. Es eröffnet und begrenzt Handlungsspielräume und weist einen Platz in der Ge-
sellschaft an. Das Alter scheint nur auf den ersten Blick eine ganz natürliche Gegeben-
heit zu sein. Vielmehr ist es als eine soziale Konstruktion zu betrachten, wie historische 
und interkulturelle Vergleiche deutlich machen. Zu anderen Zeitpunkten und in ande-
ren Gesellschaften existieren mitunter gänzlich andere Altersnormen oder Altersgren-
zen. Selbst die Jahre, in denen das Alter in unserer Gesellschaft gemessen wird, ist eine 
soziale Konstruktion, da auch der Kalender, auf dessen Grundlage das Alter in der Re-
gel meist ausgedrückt wird, über viele Generationen hinweg entwickelt wurde, um 
soziale Interaktionen koordinieren zu können. (Schroeter und Künemund zit. in Aner 
und Karl 2010) 

Das Alter ist im 20. Jahrhundert zu einer Lebensphase geworden, die mehrere Jahr-
zehnte umfassen kann, von einer größeren Zahl an Menschen bei vergleichsweise gu-
ter Gesundheit und vielfältig gestaltet erlebt wird. Im Unterschied dazu war ‚das Alter‘ 
früher kürzer, nur wenigen vorbehalten und wurde im Wesentlichen als „Lebensrest“ 
verstanden. Sowohl die gesellschaftliche Neubestimmung wie auch die wissenschaftli-
che Beschäftigung sind heute von positiven bzw. negativen Szenarien geprägt. Einer-
seits prägen Positivattributierungen wie produktives Alter, erfolgreiches Alter, aktives 
und kompetentes Alter (‚best ager‘) die Diskussion, während andererseits negative 
Altersstereotypien (langsam, gebrechlich, altmodisch) und diskriminierende Praktiken 
empirisch vielfach belegt sind. (van Dyk 2015)  

Alter(n) zeichnet sich durch einen komplexen Doppelcharakter von Altsein und Älter-
werden aus, ist also lebenslanger Prozess und Zustand zugleich. „Aging is living“ (van 
Dyk 2015, S. 6) beschreibt den prozesshaften Charakter. Zugleich ist das Alter auch ein 
Differenzmarker, der das Lebensalter verschiedener Altersgruppen ausweist und so der 
Gliederung der Gesellschaft nach alterscodierten Unterscheidungen dient. Die Be-
zeichnung ‚Alter‘ ist zum Synonym für das höhere Lebensalter geworden, ohne dass 
damit eine Aussage darüber getroffen wäre, wann diese Lebensphase genau beginnt.  

In seinen Arbeiten, die zwischenzeitlich als klassisch in diesem Gebiet gelten (Napoles 
2015) weist Göckenjan (2000, 2007) nach, dass Alter historisch betrachtet stets als 
Diskurs konstanter und fluktuierender Deutungsmuster analysiert wurde. Dieser the-
matisiert in der Regel Gemeinsamkeiten und nicht Vielfalt und Differenziertheit von 
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Lebensformen und sozialen Milieus. Er kann mit seinen normativen Setzungen als ein 
Moraldiskurs verstanden werden, in dem Codes der Alterserwartungen formuliert sind. 
Der Diskurs wurde überwiegend von Jüngeren geführt oder in der Generationenfolge 
gesehen, in der mittleren Generation, die ihre Autorität gegen die Älteren und die Jün-
geren zu verteidigen hätten. Erst ab 1800 lassen sich Texte finden, in denen alte Men-
schen als Alte über das Alter reden und abweichende Positionierungen einnehmen. 
(Napoles 2015, S. 82)  

Göckenjan identifiziert historisch-systematisch gesehen vier Diskurstypen oder Dis-
kursstrategien, „die die Qualitäten des Alters pointieren und inszenieren“ (Göckenjan 
2007, S. 128): das Alterslob, die Altersschelte, den Alterstrost und die Altersklage.  

In ähnlicher Weise beschreibt van Dyk (2015) Polaritäten, die den Altersdiskurs prägen: 
Alterslob versus Altersklage, Optimismus versus Niedergangsszenarien. 

Aner (2010) verweist darauf, dass die Thematisierung ‚Alter‘ als eigenständige Lebens-
phase jenseits des Erwerbslebens immer auch des Verweises auf die besonderen Le-
bensverläufe von Frauen erforderlich macht. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Alter als kollektiv erfahrbare Lebens-
phase aus dem Zusammenspiel soziodemografischer und sozialpolitischer Entwicklun-
gen in den sich industrialisierenden Gesellschaften wächst – „und nicht aus biologi-
schen Dispositionen.“ (van Dyk 2015, S. 14). Alter(n) kann somit als eine soziale Her-
vorbringung verstanden werden. Dabei können sehr unterschiedliche Konstruktions-
verständnisse nebeneinander stehen und die vermeintliche Einigkeit ob der sozialen 
Hervorbringung des Alter(n)s mehr Konsens suggerieren als tatsächlich vorhanden ist. 
(van Dyk 2015) 

 

4.2   Strukturierung des Alters 
 
Im Allgemeinen wird zwischen biologischem, chronologischem, sozialem und psychi-
schem Alter unterschieden.  

Unter biologischem Alter versteht man das Entwicklungsstadium des Organismus. Bio-
logisches Altern meint den nicht umkehrbaren physiologischen Vorgang, der mit dem 
Tod endet.  

Das chronologische (kalendarische) Alter hingegen bezeichnet das kalendarische Alter 
nach Jahren, unabhängig vom Zustand des Organismus, den physiologischen und/oder 
geistigen Kapazitäten. Neben dem Eigennamen wird kein persönliches Merkmal so 
häufig abgefragt wir das kalendarische Alter. Es handelt sich um einen zentralen ver-
breiteten gesellschaftlichen Marker. Das kalendarische Alter gilt als gesellschaftlicher 
Richtwert (z. B. Einschulung, Volljährigkeit, Regelpensionsalter) und nur in Ausnahme-
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fällen (z. B. Frühverrentung) wird nach den tatsächlichen physiologischen, sozialen und 
psychischen Kapazitäten gefragt. 

Unter psychologischem Altern versteht man die Summe der Veränderungen kognitiver 
Funktionen (Erfahrungen, Wissen) und der subjektiv erlebten Anforderungen, Aufga-
ben und Möglichkeiten des Lebens. (van Dyk 2015) 

Van Dyk (2015) weist darauf hin, dass es aus soziologischer Sicht kaum sinnvoll ist, zwi-
schen psychischem und sozialem Alter zu trennen, da die Dimensionen eng miteinan-
der verschränkt sind. Das psychische Alter bezieht sich auf das personale System und 
befasst sich mit Fragen der altersbezogenen Selbstverortung und Eigenwahrnehmung, 
die mit Blick auf das soziale Alter analysiert werden. Dieses wiederum ist Produkt ge-
sellschaftlicher Institutionalisierung und kultureller Repräsentationen, die den stetigen 
Alternsprozess in Lebensphasen unterteilen, Übergänge markieren und somit eine 
Gliederung der Gesellschaft nach Lebensalter konstituieren.  

In jüngerer Vergangenheit erfährt eine weitere Dimension immer größere Aufmerk-
samkeit: das sichtbare Alter. Der Körper wird zur sichtbaren Visitenkarte im Alltag, zur 
Visitenkarte einer bewusst ausgestellten Fitness und Vitalität, der nicht notwendiger-
weise Ausweis des physiologischen Zustandes ist. (van Dyk 2015)  

Alter(n) ist folglich ein zutiefst heterogener Prozess, der individuell differenziert ver-
läuft und stellt keine eindeutig abgrenzbare Lebensphase dar. Vielmehr gehen das Al-
ter und das Altern mit besonderen Aufgaben einher, die sich von denen anderer Le-
bensphasen unterscheiden. Im Vergleich zum mittleren Alter folgt eine Lebensphase, 
die von Abschieden geprägt ist, ebenso wie von notwendigen, aber auch möglichen 
Neuorientierungen. Kritische Lebensereignisse im höheren Erwachsenenalter können 
Lern- und Bildungsanlässe sein, sie sind jedoch mit besonders hohen Anforderungen an 
die Bewältigungskompetenzen der Betroffenen verbunden. Sie müssen sie in einer 
Lebensphase bewältigt werden, die durch zahlreiche Weichenstellungen der Vergan-
genheit gekennzeichnet sind. Zudem muss die verbleibende Lebenszeit in ihrer Be-
grenztheit anerkannt werden. (Aner und Karl 2010)  

 

4.3   Differenzierungen der Lebensphase Alter 
 
Vor dem Hintergrund der gestiegenen Lebenserwartung lässt sich seit den 1990er Jah-
ren ein Altersstrukturwandel analysieren. Der Strukturwandel ist durch fünf Konzepte 
determiniert: Entberuflichung, Verjüngung, Feminisierung, Singularisierung und Hoch-
altrigkeit (Aner und Karl 2010; van Dyk 2015). Aner (2010) erweitert die Konzepte um 
den Aspekt einer steigenden Zahl älterer Menschen mit Migrationshintergrund sowie 
einer veränderten gesellschaftlichen Wahrnehmung älterer Menschen.  
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Van Dyk (2015) konstatiert für das 20. Jahrhundert eine erhebliche Ausdehnung der als 
Alter begriffenen Lebensphase. Sowohl im Alltagsverständnis wie auch wissenschaft-
lich und politisch hat sich mindestens eine analytische Zweiteilung der Altersphase 
durchgesetzt. Man unterscheidet ein Drittes (junges Alter; Third-Agers, Golden Oldies) 
sowie ein Viertes Alter (Hochaltrigkeit), das stärker durch Krankheit und Pflege ge-
kennzeichnet ist (Neugarten 1974; Mayer und Baltes 1996; Laslett 1995 zit. in van Dyk 
2015).  

Während Menschen im Dritten Alter zunehmend als Subjekte und Träger von Ressour-
cen adressiert werden, erfahren hochaltrige Menschen einen „Objektstatus als zu Pfle-
gende, zu Betreuende, zu Versorgende“ (van Dyk 2015, S. 27).  

Rosenmayr (1996 zit. in van Dyk 2015) nimmt eine weitere Differenzierung vor und 
unterscheidet zwischen einem chancenreichen Dritten, einem eingeschränkten Vierten 
und einem, nicht mehr zur selbstständigen Lebensführung fähigen, Fünften Lebens-
alter.  

Solche Differenzierungen können auch problematisch sein. Eine Unterscheidung zwi-
schen einem Dritten und einem Vierten Lebensalter, die zum Ausdruck bringen soll, 
dass Menschen im Alter von 60 bis 80 Jahren meist noch weitgehend gesund sind, 
während die über 80-Jährigen weit häufiger beeinträchtigt oder pflegebedürftig sind, 
helfe nur bedingt. Körperliche und geistige Einschränkungen können zu sehr unter-
schiedlichen Zeitpunkten im Lebensverlauf einsetzen. (Aner und Karl 2010) 

Struppek (2010) plädiert für eine dynamische Definition des hohen Alters. Derzeit wird 
der Beginn der Hochaltrigkeit aktuell im Alter von 80 bis 85 vermutet. Aufgrund der 
Dynamik der sich verändernden Lebenserwartung könnte das hohe Alter in den kom-
menden Jahren noch später angesetzt werden (dynamische Definition des hohen Al-
ters).  

Das vermeintlich sachliche Kriterium ‚Gesundheit‘ als „Umschlagpunkt“ (van Dyk 2015, 
S. 23) zwischen Altersphasen zu sehen, umfasst so viele Facetten, dass es als Unter-
scheidungsmerkmal schwierig ist und daher mehrheitlich als kritisch betrachtet wird. 
Zum einen handelt es sich meist um schleichende Entwicklungen, zum anderen zeigen 
Forschungsergebnisse, dass Gesundheitserleben (subjektive Gesundheit) und Gesund-
heitsstatus (objektive Gesundheit) keineswegs deckungsgleich sind. (Kornadt und Rot-
hermund 2011 zit. in van Dyk 2015). 

Zudem gibt es Unterschiede in geschlechtsspezifischer Hinsicht: Frauen haben eine 
längere (gesunde) Lebenserwartung, werden aber zugleich früher als Männer als alt 
wahrgenommen. (McConatha et al. 2013 zit. in van Dyk 2015) 

Mit dem Aufstieg der Konsum- und Erlebnisgesellschaft in den 80er Jahren verbunden, 
sind die „Neuen Alten“ als Pioniere einer Post-Arbeitsgesellschaft ins Blickfeld der For-
schung geraten (Tokarksi/Karl 1989 zit. in van Dyk 2015).  
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Van Dyk (2015) merkt kritisch an, dass es sich dabei um eine Alterselite handelt, die die 
Chance des Älterwerdens aktiv zur Selbstverwirklichung, Kreativität, Persönlichkeits-
wachstum und Aufgeschlossenheit für das Neue nutzt. Mit den „Neuen Alten“ wurde 
eine Alterskohorte analysiert, deren Erwachsenenleben von den Bedingungen ökono-
mischer Prosperität und rasantem Wirtschaftswachstum, von Bildungsboom und neuer 
Konsumkultur gekennzeichnet ist und zunehmend weniger durch die Pflicht- und Ver-
zichtethik der Kriegsgenerationen geprägt ist. „Eine kohortensensible – und mehr noch 
eine generationensensible – Analyseperspektive zieht genau diese sich wandelnden 
Kontextbedingungen des Älterwerdens in Betracht. [...] Es ist der Prozesscharakter, der 
zur Folge hat, dass das, was als alterstypisch erscheint, im Zweifelsfall wenig mit dem 
Alter, aber viel mit einer kohorten- oder generationenspezifischen Prägung in jüngeren 
Jahren zu tun hat.“ (van Dyk 2015, S. 26)  

Neuere Ansätze interessieren sich daher für Lebensverlaufsmuster innerhalb bestimm-
ter Kohorten (z. B. Dannefer 2003, Mayer/Blossfeld 1990 zit. in van Dyk 2015). Anstelle 
pauschalierter Aussagen über bedürftige Alte oder wohlhabende Baby-Boomer treten 
die Analyse soziostruktureller Unterschiede und ihre Entwicklung im Lebensverlauf.  

Ähnlich argumentieren Aner und Karl (2010). Die Lebenslage (alter) Menschen ist ne-
ben dem Gesundheitszustand auch abhängig von Bildung, finanzieller Absicherung und 
damit verbundenen Wohnmöglichkeiten, der Qualität der sozialen Netzwerke sowie 
geschlechtsspezifischen Ungleichheiten. „Das Zusammenspiel verschiedener Dimen-
sionen der Lebenslage entscheidet darüber, ob ältere Menschen über Handlungsspiel-
räume und Einflussmöglichkeiten verfügen und sich selbst als handlungsmächtig und 
zufrieden erleben.“ (Aner und Karl 2010, S. 10)  

Empirische Analysen zeigen, dass soziale Ungleichheiten mit zunehmendem Alter nicht 
nivelliert werden, sondern sich tendenziell eher vertiefen. (van Dyk 2015, S. 47) 

Alter(n) ist als ein zutiefst heterogener Prozess zu verstehen, der individuell differen-
ziert verläuft und stellt keine eindeutig abgrenzbare Lebensphase dar. Vielmehr gehen 
das Alter und das Altern mit besonderen Aufgaben einher, die sich von denen anderer 
Lebensphasen unterscheiden. (Aner und Karl 2010) 

Van Dyk (2015) setzt sich kritisch mit der Handlungsmacht älterer Menschen auseinan-
der. Die Aussage ‚alt sind nur die anderen‘ untergräbt systematisch die grundlegende 
Voraussetzung für einen kollektiven Prozess der Organisierung und der Durchkreuzung 
diskriminierender Zuschreibungen, Praktiken und Strukturen. „Das Bewusstsein eines 
‚Wir‘ im Sinne gemeinsamer Betroffenheit bleibt weitgehend aus [...] Bekämpft wird 
das Alter(n) – dafür steht nicht zuletzt der riesige Anti-Ageing-Markt (Hervorhebung im 
Original) – und nicht seine Stereotypisierung und Diskriminierung.“ (van Dyk 2015, 
S. 149) 
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Die Kritik an den bestehenden Konzepten zur Lebensaltersforschung, soll den Blick 
dafür öffnen, dass die negative Rahmung und Problematisierung von Abhängigkeit im 
Alter auch durch die Norm der Unabhängigkeit entsteht. Eine Dekonstruktion des Ide-
als der Unabhängigkeit ermöglicht es, Menschen, die auf die Hilfe von anderen ange-
wiesen sind, nicht als Anomalie zu begreifen, sondern als spezifischen Ausdruck der 
existentiellen Verwiesenheit menschlichen Lebens. (van Dyk 2015, S. 147) 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich das gesellschaftliche Leitbild des 
Menschen in westlichen Industrienationen an Funktions- und Leistungsfähigkeit und an 
der Gesundheit eines Menschen orientiert. Dies bringt es mit sich, dass das Bild vom 
Alter in unserer Gesellschaft überwiegend negativ behaftet ist. Es wird als unvereinbar 
mit den hochgehaltenen Werten wie Selbstbestimmtheit, Jugendlichkeit, Nützlichkeit, 
Leistungsfähigkeit und Produktivität angesehen und hat damit eine grundlegende Be-
deutung für die Entstehung von Schamgefühlen. (Pfabigan 2010) 

 

4.3.1  Das Vierte Alter 
 
Während dem Dritten Alter und dem nur partiell eingeschränkten Vierten Lebensalter 
Potenziale zugeschrieben werden, gilt dies für die Höchstaltrigen nicht. Van Dyk (2015) 
sieht in dieser Entwicklung ein beträchtliches disziplinierendes Potenzial im Hinblick 
auf einen Lebensstil der Selbstoptimierung, der diesem Stadium der vermeintlichen 
De-Humanisierung vorgreifen soll. (van Dyk 2015, S. 141)  

Empirische Studien belegen, dass die abhängige Hochaltrigkeit in radikaler Weise de- 
humanisiert und als sozialer Tod mehrheitlich mehr gefürchtet wird als das tatsächli-
che Lebensende. Eine qualitative Interviewstudie mit jungen Alten (Denninger et al. 
2014 zit. in van Dyk 2015) zeigt, dass in der Rede über das höchste Alter das Verb le-
ben, ersetzt wird durch siechen und vegetieren. (Hervorhebung im Original) Insbeson-
dere Demenz wird metaphorisch in Begrifflichkeiten wie soziale Absenz, Regression 
und als sozialer Tod verhandelt. 

Der Deutsche Alterssurvey (DEAS) nimmt für sich in Anspruch, die bedeutendste Lang-
zeitstudie zum Thema Alter und Altern in Deutschland und die zentrale Informations-
grundlage für politische Entscheidungsträger, für die interessierte Öffentlichkeit und 
für die wissenschaftliche Forschung zu sein. Die repräsentativen Erhebungen werden 
alle sechs Jahre (1996 – 2002 – 2008 – 2014) erhoben. Unter der Überschrift „Alter im 
Wandel – zwei Jahrzehnte deutscher Alterssurvey“ gibt der Beitrag Auskunft über den 
sozialen Wandel, der die Lebenssituationen in der zweiten Lebenshälfte mitbestimmt. 
Die zweite Lebenshälfte wird im DEAS als die Altersspanne zwischen 40 und 85 Jahren 
konzeptualisiert. Es werden die Lebenssituationen von Personen mittleren Alters, von 
Menschen rund um das Ruhestandsalter und von Personen an der Schwelle zur Hoch-
altrigkeit gleichermaßen betrachtet. (Mahne et al. 2017) Obwohl darauf verwiesen 
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wird, dass seit Mitte des 20. Jahrhunderts immer mehr Menschen ein höheres und 
sogar sehr hohes Lebensalter erleben, bleibt kritisch anzumerken, dass eine Analyse 
der Lebenssituation Höchstaltiger außen vor bleibt.  

Eggen (2012) stellt fest, dass sich die Altersforschung neuen Altershorizonten zuwen-
det. Nicht mehr die Hochaltrigen im Alter über 85 Jahre stehen im Forschungsinteres-
se, sondern die Hundertjährigen und hier besonders jene Personen, die am ältesten 
sind: die mindestens 110-Jährigen (Supercentenarians). Gleichzeitig hält er das Wissen 
selbst über die jüngeren Hochbetagten noch für dürftig und teils widersprüchlich.  

Van Dyk (2015) gelangt zu der Überzeugung, dass die (wissenschaftlich gut belegte) 
Persistenz negativer Altersstereotype nicht auf einen Mangel an Aufklärung und In-
formation zurückzuführen ist, sondern sehr viel grundsätzlicher systematisch erzeugt 
wird. Die Bestimmung des Alters wird als Anderes eines vermeintlich alterslosen Er-
wachsenenleben beschrieben. Unabhängig von der intendierten Aufwertung des Al-
ters, bleibt die Rolle des höchstaltrigen Menschen als „Markiertes“ und „Abweichen-
des“ in allen positiven Zuschreibungen unberührt. (van Dyk 2015, S. 146) 

Van Dyk (2015) beschreibt die Auswirkungen der Lebenssituation höchstaltriger Men-
schen in Pflegeheime aus soziologischer Perspektive: In institutioneller Hinsicht sind 
die Situationen in Pflegeheimen, in denen Fixierung und Unterversorgung weiterhin 
keine Ausnahme darstellen, sowie eine auf Rehabilitation weitgehend verzichtende 
Pflegepolitik Ausdruck einer Gesellschaft, die das höchste Alter verloren gibt. Die auf 
Sorge und Pflege angewiesenen Höchstaltrigen sind weitgehend aus Zonen des Sozia-
len verbannt. (van Dyk 2015, S. 141)  

Koch-Straube (2003, 2004) fordert vor dem Hintergrund ihrer ethnographischen For-
schung in einem Pflegeheim, dass sich das Bild vom hohen pflegebedürftigen Alter ra-
dikal ändern müsse. Das hohe Alter ist nicht zwangsläufig oder naturgegeben ein Kon-
glomerat von physischen und psychischen Krankheiten, von Behinderungen, von 
Schwächen und anderen Unzulänglichkeiten, dem man mit Konzepten des Disengage-
ments, der Kundenorientierung, der aktivierenden Pflege, der Patientenorientierung 
etc. Herr werden könne. Altern ist nicht einfach ein ‚Weniger-Werden’, ein ‚Sich-Zu-
rückziehen‘, ein Vergessen und Vergessen-Werden, dem man sich mit Anstrengung 
entgegenstemmt und das einen im Falle des Scheiterns in die Resignation treibt. Sie 
definiert Älterwerden und insbesondere das Leben im hohen Alter als eine existenziel-
le Herausforderung, die wie viele andere im Laufe des Lebens bewältigt werden muss. 
Die Lebensphase ist geprägt von der Gewissheit des nahen eigenen Todes, vom Rück-
blick auf das vergangene Leben angesichts des endgültigen Abschiedes und von der 
Hoffnung auf ein neues Leben im Jenseits oder vom Zweifel daran. (Koch-Straube 
2004) 

 



 
35 

5   Scham – Annäherung an das Phänomen 

5.1  Das Wort Scham: etymologische Herkunft und sprachanalytische 
Bedeutung 

 
Im etymologischen Wörterbuch des Deutschen (Pfeifer 2004) findet man unter dem 
Stichwort Scham (f) die Erläuterung: „das Gefühl, bloßgestellt zu werden oder zu sein, 
Scheu, Verlegenheit“. (Pfeifer 2004, S. 1179) Das deutsche Wort Scham lässt sich vom 
althochdeutschen Begriff ‚scama‘ (8. Jahrhundert) herleiten und bedeutet Beschä-
mung, Zerknirschung, Bestürzung, Schande. Im Mittelhochdeutschen meinte schame 
auch Ärgernis und Geschlechtsteile. (Grimm 1854) 

Dieser Kontext bestätigt sich noch heute in unserem Sprachgebrauch, wenn die weibli-
chen Geschlechtsteile als „die Scham“ bezeichnet werden oder an den Begriffen 
Schamlippen, Schamhaare, Schambein usw.  

Frevert (2015) belegt in ihren Studien zur Geschichte der Gefühle, dass das Wort 
„Scham“ bis ins 19. Jahrhundert der anatomische Ausdruck für die Geschlechtsteile 
von Mann und Frau gewesen sei. Mit der Zuschreibung des Begriffs auf die weiblichen 
Genitalien einhergehend, wird Scham feminisiert, während andererseits Mut und Ehre 
maskulinisiert ist. Schamhaftigkeit wurde über lange Zeit zur öffentlichen Norm des 
Weiblichen. Erst mit der Frauenbewegung in den 70er Jahren erfolgte eine Verände-
rung. Scham galt als einengend und sollte überwunden werden.  

In subjektiver Anwendung diente das Wort Scham zur Bezeichnung „eines affectes, 
einer empfindung, eines gefühls, confusio, pudor, verecundia.“ (Grimm 1854)  

Scham wurde auch beschrieben als die Empfindung einer Demütigung, sich gegen 
„Zucht und Sitte“ (Grimm 1854) vergangen zu haben, einerseits mit der Einschränkung 
„insofern andere den fehltritt kennen und beurtheilen“ (Grimm 1854), andererseits 
auch, wenn man sich seines eigenen Fehlverhaltens bewusst ist („reuigen bewusztsein, 
sich sittlich vergangen zu haben“, Grimm 1854).  

Die Beschreibungen belegen, dass bereits früh Differenzierungen im Erleben von 
Scham vorgenommen wurden: Die Autoren unterscheiden zwischen wahrer und fal-
scher Scham: „falsche scham hindert manchen, seine armuth einzugestehen“. (Grimm 
1854) 

Wurmser (1998) verweist auf Platon, der Scham (pudor) als eine Art Ehrgefühl, als Cha-
rakterzug, als Respekt vor den Idealen und Werten der Gesellschaft verstand. Scham-
gefühl zeigt sich als Takt, Diskretion und Bescheidenheit.  

Im Zusammenhang mit dem Schamerleben spielt der Blick anderer eine wichtige Rolle. 
Auch hierfür finden sich im Grimmschen Wörterbuch bereits Hinweise: „vor anderen in 
einem ungünstigen lichte zu erscheinen“. (Grimm 1854) 
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Scham wird – wie andere Emotionen auch, häufig zunächst negativ besetzt. Sie hat 
jedoch bei genauerem Hinsehen wichtige, soziale Funktionen. Dies wird ebenfalls be-
reits in den Ausführungen des Grimmschen Wörterbuchs deutlich, wenn Scham als 
eine „fähigkeit, sich zu schämen, gefühl für gewisse gesetze der wohlanständigkeit, 
insofern es vor einer verletzung derselben zurückscheut“ (Grimm 1854) beschrieben 
wird. 

Schamerleben wird immer wieder mit Nacktheit und Entblößung, z. B. in Pflegesitua-
tionen, in Verbindung gebracht. Im Grimmschen Wörterbuch wird Scham auch als ein 
„gefühl der züchtigkeit, scheu sich in körperlicher blösze zu zeigen“ (Grimm 1854) defi-
niert.  

Sexuelle Wünsche, Vorstellungen und Erlebnisse sind Themenbereiche, die im Zusam-
menhang mit Scham genannt werden (Gröning 1998; Wurmser 1998; Birkemeyer 
2012; Immenschuh und Marks 2014). Die Ausführungen im Grimmschen Wörterbuch 
belegen, dass dies schon im 19. Jahrhundert zum Selbstverständnis von Scham gehör-
te. Es wird auch deutlich, dass Scham an Wertvorstellungen gebunden ist: Scham ist 
die „fähigkeit, neigung, alles zu vermeiden, was den eigenen geschlechtstrieb verräth 
oder denselben bei andern anregen könnte [...] daher ist die scham eine besondere 
zierde der frauen, welche die mhd. Dichter zu preisen unermüdlich sind.“ (Grimm 
1854)  

Eine besondere Bedeutung kommt in der deutschen Sprache der Vorsilbe be wie sie 
z. B. in dem Wort be-schämen („einen schamroth, einen erröthen machen, den wan-
gen röthe einjagen“, Grimm 1854) vorkommt. In Verbindung mit einem Verb hat es 
einen umfassenden Aspekt und drückt die vollendete Einwirkung auf einen Gegen-
stand oder eine Person aus, z. B. leuchten – beleuchten, sprechen – besprechen, den-
ken – bedenken, weinen – beweinen. (Grimm 1854) 

Pfeifer (2004) entdeckt keine sicheren Anknüpfungspunkte außerhalb der germani-
schen Sprache, sodass die Etymologie ungeklärt bleibe. Eine Herleitung von der Wurzel 
*kem-‚ bedecken, verhüllen hält er für wenig wahrscheinlich. Dieser Einschätzung 
schließt sich Haas (2013) an, indem sie konstatiert: „Die Herkunft des Wortes gilt als 
nicht eindeutig geklärt.“ (Haas 2013, S. 18). 

In der deutschen Sprache hat der Begriff Scham drei Bedeutungen: die negative, emo-
tionale Selbstbewertung, Wert und Tugend als positive Attitüde (schamhaft sein) und 
die Bezeichnung des weiblichen Genitalbereichs. (Birkemeyer 2012) 

In vielen Kulturen ist Scham besonders eng mit Schande verknüpft. Hell (2018) sieht 
den Zusammenhang von Schamgefühl und sozialer Normabweichung auch in der Ent-
wicklung der deutschen Sprache. Vermutlich hat sich der Begriff Scham erst später von 
dem älteren Begriff Schande abgeleitet. „Mithin finden sich nach und nach immer dif-
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ferenziertere Worte, um das individuelle Schamerleben auszudrücken und es von so-
zialer Schande abzugrenzen.“ (Hell 2018, S. 20) 

In der kulturellen Entwicklung hat sich das persönliche Schamerleben von der öffentli-
cher Schande gelöst, als es keine Zeugen mehr brauchte, um Schamgefühle hervorzu-
rufen. Hell (2018) nimmt an, dass analog zur Individualgeschichte sich auch kulturge-
schichtlich eine Tendenz zur Verinnerlichung sozialer Normen findet und verweist da-
bei auf die Psychoanalyse (Über-Ich und Ich-Ideal). Dieser Prozess der Verinnerlichung 
ist jedoch kein naturhaftes Geschehen, sondern variabel und stark von der Kultur und 
Erziehung abhängig. Das macht das Phänomen Scham nach seiner Einschätzung höchst 
komplex.  

Dies bestätigt Kalbe (2002), der ausführt, dass die alten Sprachen (Latein und Grie-
chisch) über einen sehr ausdifferenzierten Wortschatz zur Beschreibung des Begriffs 
Scham verfügten, während die Begriffe Scham (deutsch) und shame (englisch, ameri-
kanisch) verschiedene Bedeutungsmomente von Scham zum Ausdruck bringen.  

Kalbe (2002) greift eine Auswahl gebräuchlicher englischer Synonyme für das Wort 
shame auf: bashfullness = Schüchterne Verschämtheit, shyness = Scheu, guilt = Schuld, 
embarrassment = Verlegenheit, modesty = sexuelle Scham, Zurückhaltung. (Kalbe 
2003, S. 10) 

In der englischen Sprache wird die Gleichsetzung von Scham und Beschämung bzw. 
von Scham und Schande deutlich: „I am ashamed“ (to be ashamed) bedeutet beschämt 
sein und wird für das Gefühl des Schämens verwendet, auch wenn man nicht im enge-
ren Sinn von jemandem beschämt worden ist. „The sense of shame“ kommt im Alltag 
kaum zur Anwendung und bleibt literarischen Formulierungen vorbehalten. Hell (2018) 
konstatiert, dass dies auch die Problematik der englischsprachigen Fachliteratur in Psy-
chologie und Psychiatrie widerspiegelt, die versuchen das Phänomen angemessen zu 
fassen. „To be ashamed is a shame“ ist zumeist Ausgangspunkt und Resümee zugleich. 
Dies kann zur Folge haben, dass sich schämen auch Schande ist. (Hell 2018, S. 69)  

In der französischen Sprache existieren hingegen zwei Begrifflichkeiten. Das Wort 
pudeur meint die Scham, die soziale Grenzen wahrt (Schamlosigkeit: manque de 
pudeur). Die negativ empfundene, direkte Betroffenheit von Scham wird mit honte 
übersetzt. Dennoch gibt es auch im Sprachgebrauch Überschneidungen. (Haas 2013) 

Haas (2013) folgert, dass in den aktuellen europäischen Gegenwartssprachen der 
sprachliche Bedeutungsgehalt durch den Kontext erschlossen werden muss. (Haas 
2013, S. 18–20) 

Frevert (2015) konstatiert ein Forschungsdesiderat zur Geschichte von Scham und Be-
schämung. 
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5.2   Grammatik der Scham 
 
Der interdisziplinär vielfach diskutierte Begriff der Scham erscheint in unterschiedli-
chen Facetten und Varianten (z. B. Gröning 1998; Haas 2013; Hilgers 2013; Weinblatt 
et al. 2016, Marks 2016; Hell 2018). Es gibt kein einheitliches Verständnis oder gar eine 
allgemeingültige Definition. Der Begriff „ Scham“ ist daher schwer in eine Systematik 
oder gar Konzeptualisierung zu fassen. (Ciompi 2014) Gleichzeitig besteht der An-
spruch, in Übereinstimmung zu Thiersch (2007), dass das Verständnis von Scham nicht 
ins Beliebige und Unkonturierte abgleiten darf. 

Kalbe (2002) sieht den Mangel an Empirie in Folge des wissenschaftlichen, ethischen 
Anspruchs, die Menschenwürde durch experimentelle Beschämung des Individuums 
nicht zu verletzen. Neben den ethischen Ansprüchen sind es nach seiner Einschätzung 
methodische Schwierigkeiten derart, dass Schamgefühle hinsichtlich ihrer verbalen 
Äußerungen die am meisten verborgene bzw. kontrollierte Emotion darstellen. (Wall-
bott 1986 zit. in Kalbe 2002). Diese Aussage kann nach Einschätzung der Autorin nicht 
unwidersprochen bleiben. Die vorliegende Forschungsarbeit weist nach, dass es eine 
Reihe qualitativer Studien (z. B. Gröning 1998; Lietzmann 2003; Kranich 2011) gibt, die 
sich mit Scham befassen. Möglicherweise liegt dies auch an einem veränderten Wis-
senschafts-Verständnis (siehe auch Kapitel 9).  

Scham ist ein Grundmoment menschlicher Erfahrung und kommt in allen Kulturen vor. 
(Thiersch 2007; Moser 2008; Neckel 2008; Immenschuh und Marks 2014). In anthropo-
logischer Sicht kommt im Gefühl der Scham die „einzigartige Stellung und Lage des 
Menschen (...) zwischen dem Göttlichen und Tierischen“ (Scheler 1957 zit. in Erismann 
2016, S. 45) zum Ausdruck. Gleichwohl ist die Entwicklung des Schamgefühls kein „blo-
ßes naturhaftes Geschehen“ (Hell 2018, S. 20), sondern abhängig von Kultur und Erzie-
hung. 

Im Duden wird der Bedeutungsgehalt von Scham (Substantiv, feminin) beschrieben als 
eine quälende Empfindung, die durch das Bewusstsein ausgelöst ist, besonders in mo-
ralischer Hinsicht versagt oder sich eine Blöße gegeben zu haben. Als weitere Begriff-
lichkeiten werden „Schamgefühl“, „(selten) Schamröte“ sowie „(gehoben verhüllend) 
Schamgegend“ angeführt. Die Häufigkeit der Verwendung wird mit zwei von fünf 
Punkten bewertet. (Duden, 2018) 

Zu einer ersten Differenzierung werden an dieser Stelle auch Beschreibungen aus Wi-
kipedia (www.wikipedia-net.org) und dem sog. Pflegewiki (www.pflegewiki.de) aufge-
griffen. 

Bei Wikipedia wird Scham als ein Gefühl der Verlegenheit oder der Bloßstellung be-
schrieben, das durch Verletzung der Intimsphäre auftreten kann. Es kann auch auf dem 
Bewusstsein beruhen, durch unehrenhafte, unanständige oder erfolglose Handlungen 
sozialen Erwartungen oder Normen nicht entsprochen zu haben. (Wikipedia 2018)  



 
39 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist die Website PflegeWiki seit Mai 2018 nicht 
mehr zu erreichen. Stattdessen wird das PflegeABC systematisch aufgebaut. Es richtet 
sich an Pflegeschulen, Pflegeschüler/-innen und umfasste im September 2018 2 400 
Einträge. Der Begriff „Scham“ war nicht zu finden.  

Während bei Wikipedia die negative Konnotation von Scham hervorgehoben wird, 
wird bei der Website Pflegewiki (2014) ein erweitertes Verständnis deutlich: Scham ist 
eine Auseinandersetzung mit Fremdem (– in mir, bei anderen), das Anspannung und 
Neugier verursacht, ebenso wie Angst und Furcht. Die positive Seite von Scham zeigt 
sich als Taktgefühl und Respekt. Sie hütet Selbst- und Intimitätsgrenzen und stellt An-
sporn für Leistung, Entwicklung und Autonomie dar. (www.pflegewiki.de)  

Aus den zahlreichen Beiträgen werden in der Folge phänomenologische Beschreibun-
gen aus der Literatur, Studien und Forschungen ausgewertet, die sich aus psychologi-
scher, pflege- oder sozialwissenschaftlicher Perspektive grundlegend mit der Thematik 
„Scham“ befassen und insbesondere im Kontext von Alter und Pflege relevant sind.  

Übereinstimmend wird Scham als eines der schmerzhaftesten Gefühle beschrieben, 
das anzeigt, wenn persönliche Grenzen verletzt sind. Scham entsteht aus der Diskre-
panz zwischen dem, was erwartet wird und dem, was man an sich selbst beobachtet. 
Es ist die Polarität zwischen dem, wie man gesehen werden möchte und der eigenen 
Wahrnehmung. Sie entsteht, wenn Ich-Ideal und Selbstwahrnehmung in Spannung 
zueinanderstehen. Sie basiert auf einer Erfahrung von Differenz zwischen den Gege-
benheiten des Menschen und dem was er will oder soll oder was die Gesellschaft von 
ihm erwartet. In der Scham wird diese Differenz in jeweils spezifischer Weise erfahren, 
gelebt und bewältigt. (Gröning 1998; Thiersch 2007; Kranich 2011; Haas 2013; Hilgers 
2013; Marks 2016).  

Scham entsteht in dem Teil des Ichs, der den gesellschaftlichen Teil des Individuums 
repräsentiert. (Pfabigan 2010). Sie ist eine Form von Angst, die universell und zugleich 
individuell ist, je nach Lebensgeschichte und kultureller Prägung. (Immenschuh und 
Marks 2014, S. 22).  

Keine andere Emotion wirft den Menschen so unausweichlich und unangenehm auf 
sich selbst zurück. Sie ist ein „heftiger, oftmals in seiner Massivität überwältigender 
Affekt.“ (Möller 1998, S. 404) Wer sich schämt, fühlt sich nicht wert, nicht gut genug 
und möchte sich am liebsten verstecken. (Kölling 2007) Es ist ein Gefühl von Angst und 
Schmerz, wenn man sich in irgendeiner Art von Schwäche, von Versagen oder Be-
schmutzung preisgegeben sieht und die Antwort in Form von Missachtung, Entwertung 
oder Hohn erwartet wird oder verspürt. Lewis (1993 zit. in Birkemeyer 2012) betont 
die Normalität und Allgegenwart der Scham und erachtet sie als eine fundamentale 
Emotion des Menschen. Als globaler Angriff auf das Selbst sei Scham ein ausgespro-
chen negativer und schmerzhafter Zustand und habe „verheerende Wirkung auf das 
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Selbst-System“ (Birkemeyer 2012, S. 23). Wenn Menschen sich mit diesem Gefühl kon-
frontiert sehen, versuchen sie, sich von ihm zu befreien. 

„Scham berührt eine existentielle Ebene“ (Weinblatt et al. 2016, S. 7). Sie ist ein Signal 
für eine Störung in der Beziehung zu anderen oder zu sich selbst. Es ist ein sehr intimes 
Gefühl, weil man sich selbst als nicht mehr wertvoll erlebt, die Zugehörigkeit steht in 
Frage. Je stärker das Bedürfnis, die wahre Identität zu verbergen, desto intensiver das 
Schamempfinden. (Weinblatt et al 2016)  

Scham zeigt sich als demütigende, stigmatisierende Erfahrung naturhafter und gesell-
schaftlicher Andersheit. (Thiersch 2007) 

Wurmser (1998) analysiert den Begriff der Scham in drei Dimensionen: 

 eine Art von Angst, die sich als Kontinuum zwischen Panik und Signalangst be-
wegt 

 als komplexes affektives und kognitives Reaktionsmuster sowie  
 als Charakterhaltung oder Reaktionsbildung (Wurmser 1998, S. 149)  

„Scham ist ein Wertgefühl“ (Neckel 2008, S. 22). Mit der Wahrnehmung der Diskrepanz 
zwischen Selbst-Ideal und Ich (Ist-Zustand) zeigt die Empfindung an, in der eigenen 
Selbstachtung verletzt zu sein. Scham fühlt sich subjektiv an wie eine unerwartete 
Bloßstellung, die einen defizitär und minderwertig erscheinen lässt. Sie gründet sich in 
der sozialen Angst (Ulich und Mayring 2003; Neckel 2008) verlassen zu sein oder aus-
gestoßen zu werden und meint prekäre, empfindliche, kostbare und schmerzliche Er-
fahrungen, die man „nicht mitteilen mag oder darf, die man vielleicht selbst zu berüh-
ren sich scheut.“ (Thiersch 2007, S. 52)  

Doerr (2014) hält sie daher für einen stillen, verborgenen Affekt, der die Möglichkeit 
unterbindet, sich gegen Beschämung zur Wehr zu setzen.  

Auch, wenn Scham – wie an anderer Stelle weiter ausgeführt wird – in ihren Auswir-
kungen keineswegs nur negativ oder pathologisch besetzt ist, hat das Erleben grund-
sätzlich einen negativen Charakter, der Schamaffekt einen depressiven Kern. (Wurmser 
1997; Gröning 1998; Möller 1998; Kalbe 2002; Hilgers 2013; Tiedemann 2013; Lewis 
1971 zit. in Weinblatt 2016; Marks 2016) 

Das Schamgefühl lässt Nähe und Distanz äußerst sensibel erfassen. Scham nimmt eine 
Schlüsselrolle im menschlichen Leben ein und ist doch gleichzeitig eine Empfindung 
von großer Profanität (Neckel 1991 zit. in Gröning 1998; Hell 2018).  

Ähnlich definiert Thiersch (2007) Scham als anthropologische Grundkategorie einer 
spezifischen Erfahrung von Differenz zwischen Gegebenem und Möglichem und Erwar-
tetem.  
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Hell (2018) fasst zusammen, dass Scham historisch tiefgehende Wandlungen und Diffe-
renzierungen durchgemacht hat, die bis heute anhalten. Dabei kann nicht von einer 
geradlinigen Entwicklung ausgegangen werden. „Es sind Fort- und Rückentwicklungen 
spezifischer Schamformen festzustellen [...] Die Komplexität der Scham ist enorm.“ 
(Hell 2018, S. 21) Scham ist nicht nur transkulturell unterschiedlich, auch in den einzel-
nen Kulturen sind die Ausdrucksformen vielgestaltig. Selbst innerhalb einer Familie 
können sich die Schamformen deutlich unterscheiden. 

 

5.3   Die konstruktive Funktion von Scham 
 
Scham hat nach Übereinstimmung zahlreicher Autoren (z. B. Wurmser 1998; Kalbe 
2002; Marks 2011; Immenschuh und Marks 2014; Bohn 2015; Marks 2016; Lammers 
2018) auch eine konstruktive und damit positive Funktion. Scham zeigt sich dann als 
Schutz privater, intimer Erfahrungen in Takt und Respekt. (Thiersch 2007) 

Thiersch (2007) stellt die Frage, ob es sich gehört, sich zu schämen. Auf gesellschaftli-
cher Ebene scheint eher Schamlosigkeit zu dominieren wie uns Medien, Internet und 
Fernsehen zeigen. Traditionelle Schamgrenzen scheinen wegzufallen, es gibt kaum 
mehr ein Tabu.  

Hilpert (2013) diagnostiziert Schamlosigkeit überall da, wo in die persönliche Eigen-
sphäre und Identität von außen investigativ und grenzüberschreitend oder -verletzend 
eingedrungen oder aber diese exhibitionistisch aus eigenem Antrieb der Öffentlichkeit 
preisgegeben wird. Es ist nicht einfach die Grenzen zwischen der Notwendigkeit der 
Aufklärung und zerstörerischer Anprangerung zu unterscheiden. Neue Techniken der 
Bildproduktion (zoomen, digitale Bildbearbeitung) steigern die Möglichkeit der Grenz-
überschreitung. Die Forderung nach schärferen Verboten und Strafen löst das Problem 
nicht. Scham und Solidarität der Anderen können dazu beitragen, unerwünschten Ver-
haltensweisen entgegenzuwirken. Dadurch zeigen Schamgefühle ihre konstruktive 
Funktion. (Hilpert 2013) 

Kölling (2007) und Thiersch (2007) sehen in der Schamlosigkeit den Versuch, Scham auf 
eine besondere Art aus dem bewussten Erleben abzuspalten oder zu „maskieren“. Die 
Empfindung von Scham ist Anlass für Scham. „Es ist beschämend sich zu schämen.“ 
(Thiersch 2007) Oder wie Marks es formuliert: „Scham entsteht nicht aus einem Man-
gel an Werten, sondern aus einem Widerstand gegen diese.“ (Marks 2016, S. 86).  

Landweer (1999 zit. in Kölling 2007) kommt zu der Einschätzung, dass in der westlichen 
Welt Gefühle von Peinlichkeit und Scham aus dem bewussten Erleben abgewehrt wer-
den müssen, man müsse sich als nicht-beschämbar inszenieren, was aber wiederum 
dazu führt, die Masken der Scham anzunehmen. In dem Bemühen, Scham loszuwerden 
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(Scham-losig-keit), zeigt sich geradezu antagonistisch die konstruktive Bedeutung der 
Scham. (Wurmser 1998, Marks 2016) 

In diesem Sinne ist Korczak (2013) zu widersprechen, wenn er sich zwar einerseits für 
ein differenziertes Verhältnis der individuellen und gesellschaftlichen Funktion von 
Scham ausspricht, gleichzeitig aber postuliert, dass die Gegenwart die große Aufgabe 
habe, Verhaltensnormen und Regeln für eine schamfreie (Hervorhebung der Verfasse-
rin), emanzipierte und aufgeklärte Gesellschaft zu entwickeln. (Korczak 2013). 

Immer wieder lassen sich Beispiele finden, in denen die Vorstellung, Scham zu empfin-
den, als ein Hemmnis beschrieben wird, das es zu überwinden gilt. Bei einer Tagung 
zum Thema „Scham in der Pflege“ (2013) plädierte die Referentin (Altenpflegerin, 
Buchautorin) in ihrem Vortrag mit dem Titel „Scham aus ethischer Perspektive“ dafür, 
Scham zu überwinden. Anhand zahlreicher persönlicher, beruflicher und privater Bei-
spiele aus dem Pflegealltag versuchte sie, die Zuhörer von ihrer Haltung zu überzeu-
gen. Exemplarisch sei an dieser Stelle eine Aussage zitiert: „Seien wir doch mal ehrlich, 
vor uns bleibt kein Loch des Körpers verschont.“ An diesem Beispiel wird – gerade 
durch die Forderung Scham zu überwinden – deutlich, welche konstruktive Funktion 
und Bedeutung Schamempfindungen haben.  

Grundsätzlich kann nicht beurteilt werden, ob eine Situation oder ein Erlebnis, das 
schambesetzt ist, zu einer globalen Selbstabwertung führt oder entwicklungsfördernd 
ist. Ereignisse sind niemals eindeutig schamauslösend, sondern hängen von der Situa-
tionsdeutung des Schamsubjekts ab. (Birkemeyer 2012; Marks 2016) 

Kölling (2007) ist der Meinung, dass sich in unserer Kultur die Inhalte und Anlässe der 
Scham verändert haben, nicht so sehr jedoch die Intensität des Schamerlebens.  

Kienbaum und Schuhrke (2010 zit. in Haas 2013) verweisen in ihren Forschungen auf 
zwei ausschlaggebende Befunde. Wenngleich sich ihre Untersuchung auf die Scham-
entwicklung von Kindern bezieht, kann eine Übertragung auf das Erwachsenenalter 
angenommen werden. Entscheidend für die Frage, ob eine Situation als schambesetzt 
erlebt wird, ist die Bewertung des Schamerlebnisses durch die betroffene Person. Sie 
ist des Weiteren davon abhängig wie die ausgelösten körperlichen Veränderungen 
wahrgenommen werden. Beide Faktoren stehen in wechselseitiger Abhängigkeit. Eine 
wichtige Rolle spielt das Verhalten anderer Menschen: Durch „reintegrierendes und 
unterstützendes Verhalten wird eine Schamerfahrung meist als weniger schlimm be-
wertet“. (Haas 2013, S. 45)  

Immenschuh und Marks (2014) halten Schamgefühle in der Pflege für unvermeidbar. 
Um einen konstruktiven Umgang zu entwickeln, ist es erforderlich, Scham anzuerken-
nen, auch die eigene. Scham zu empfinden ist eine eigene Leistung, die es zu würdigen 
gilt. Der Mensch signalisiert damit, quasi von außen auf sich selbst zu blicken und seine 
eigenen Normen und Werte zu erkennen. Vor allem Lernen und Entwicklung sind un-
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weigerlich mit Schamgefühlen verbunden. In dieser Scham können machtvolle Ent-
wicklungsimpulse verborgen sein. Scham ist nach ihrem Verständnis eine der am 
stärksten entwicklungsfördernden Emotionen. Sie plädieren daher dafür, Scham bei 
sich selbst zu enttabuisieren, sie im Alltag wahrzunehmen, zu reflektieren und ihr ei-
nen Platz zu geben. Dann kann Scham ihre schützende Funktion entfalten und zur Res-
source werden. (Immenschuh und Marks 2014)  

 

5.3.1   Die soziale Dimension der Scham 
 
Wie sich aus den vorangegangen Ausführungen herleiten lässt, hat Scham unbestritten 
eine soziale Dimension. Als „Grundmoment menschlicher Erfahrung“ (Thiersch 2007, 
S. 51) spielt sie eine zentrale Rolle in der Regulierung von Beziehungen.  

Auf diese Bedeutung weist bereits Hamilton (1964 zit. in Kalbe 2002) hin. Scham zählt 
zu den „ausgereiften Emotionen“ (Kalbe 2002, S. 29) und betrifft alle Menschen. Es sei 
daher davon auszugehen, dass die Schamreaktion den Betroffenen auch etwas nützt. 
Sie habe einen großen Nutzen für die soziale Gruppe und die Familie.  

Pernlocher-Kügler (2010) erachtet Scham als einen feinen Gradmesser für angemesse-
nes oder unangemessenes Verhalten. Das Gefühl sanktioniert uns auf sehr unange-
nehme Art und Weise, wenn wir gegen Normen, Konventionen und Regeln verstoßen.  

Tiedemann (2010) hält Scham für ein „Interaktionsgefühl par excellence“ (Tiedemann 
2010, S. 544). Es entsteht aus der Wechselwirkung zwischen Menschen und konstitu-
iert sich in ihr. Scham entsteht an der Grenze von Innen und Außen, von Selbst und 
Anderen.  

Weinblatt (2016) beschreibt, dass Scham in der Fachliteratur zunehmend als ‚Chef-
Emotion‘ (engl. Masteremotion) bezeichnet wird. Sie spielt eine zentrale Rolle im Kon-
text von Beziehungen bzw. Beziehungsstörungen.  

Für Marks (2017) ist Scham einerseits sehr privat und intim, andererseits der soziale 
Affekt schlechthin. Sie reguliert Nähe und Distanz, Privatheit und Öffentlichkeit, Zuge-
hörigkeit und Abgrenzung, Anpassung und moralisches Verhalten. Innerhalb von sozia-
len Gemeinschaften dient sie der Aufrechterhaltung der Regeln und der moralischen 
Regulation, der Wahrnehmung eigener Grenzen und Bedürfnisse und somit der Selbst-
regulation. In diesem Sinne ist Scham ein „Schnittstellenaffekt“ (Tiedemann 2010, 
S. 10), zwischen dem Selbst und anderen. „Scham ist selbst- und sozialregulativ. Dieses 
so empfindliche Gefühl, mit dem wir uns verbergen wollen, ist doch eines, ohne das 
keine Gruppe oder Gesellschaft auskommt.“ (Tiedemann 2010, S. 10)  

Auf der Grundlage der Zusammenfassung von vier qualitativen ethnographischen Stu-
dien analysierte Katz (Katz 1999 zit. in Dietz 2013), wie Menschen über ihre Emotionen 
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sprechen und beobachtete, was sie tun, wenn sie emotional sind. Zur Analyse führte er 
Alltagsbeobachtungen in verschiedenen Situationen durch und wertete literarische 
und autobiographische Zeugnisse aus. Während die Emotionen Wut, Lachen, Weinen 
durch eine vorhergehende Provokation ausgelöst werden und damit beobachtbar sind, 
sei Scham die einzige, die nicht durch eine sozial sichtbare Reaktion gekennzeichnet ist 
und nur durch die Selbstbeschreibung der Akteure erfasst werden konnte. Die Unfä-
higkeit zu reagieren, sei eben das Typische der Scham, was sich wiederum nur schwer 
empirisch zeigen lasse. In der Studie geht es Katz auch weniger darum zu erklären, wa-
rum sich Menschen in bestimmten Situationen schämen, sondern herauszuarbeiten, 
dass Scham notwendig ist, um soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten. (Dietz 2013) 

Scham hat stets einen Subjektpol (wofür sich jemand schämt) und einen Objektpol (vor 
wem man sich schämt). Dabei ist es unerheblich, ob die Person real anwesend ist oder 
lediglich in unserer Vorstellung. Wurmser bezeichnet diesen Zusammenhang als den 
bipolaren Affekt der Scham. In der schambesetzten Situation verschmelzen die beiden 
Pole, der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit verschiebt sich auf das Selbst. (Wurmser 
1998; Lewis 1993 in Birkemeyer 2012; Haas 2013; Landweer 2016).  

Landweer (2016) merkt kritisch an, dass es „missverständlich und ungenau“ (Landweer 
2016, S. 11) sei, wenn gesagt wird, Scham betreffe die gesamte Person. Dies gelte nur 
für bestimmte Formen der Scham (moralische Scham und stigmatisierendes Makel). 
Nur dann ist die Person als Ganzes betroffen. Das akute Gefühl der Scham kann auch 
punktuell sein, das beispielsweise bei kleineren Verstößen gegen Konventionen ausge-
löst wird. In diesen Fällen wirke sich die Scham nicht grundlegend auf das Selbstver-
hältnis aus. Dennoch geht auch von ihr erhebliche Macht aus, denn sie zeigt, wie sehr 
Verhalten angepasst wird, wie wichtig es Menschen ist, nicht aus dem Rahmen zu fal-
len. „Die Macht der Scham liegt in der eigenen Bindung an Normen, die oft erst durch 
ihre Übertretung deutlich werden.“ (Landweer 2016, S. 11)  

Scham, die aufgrund vermeintlicher oder tatsächlich negativ bewerteter Mängel ent-
steht, führt nach ihrer Erkenntnis unweigerlich zu einem Vermeidungsverhalten und 
schränkt dem sozialen Radius enorm ein. Es ist nicht unbedingt das eigene Stigma, das 
zur Beschämung führt, sondern die fehlende Anerkennung durch andere. Die Abhän-
gigkeit von Anerkennung macht wesentlich Gemeinschaft aus. Scham hat deswegen 
mehr Macht als andere Gefühle, da sie nicht nur uns selbst davor schützt, Normen zu 
übertreten, die wir anerkennen. Die Macht liegt wesentlich im Schutz der Gemein-
schaft. (Landweer 2016)  

Aus soziologischer Perspektive kann Scham als Erfahrung von Ungleichheit in Lebens-
konstellationen und gesellschaftlichen Milieus verstanden werden. Sie zeigt ihre sozia-
le Dimension im Erleben von Diskrepanz vermeintlich objektiver Verhältnisse und 
Strukturen, in denen die Diskrepanz als Mangel erlebt wird. Exemplarisch führt 
Thiersch (2007) neben Armut und Behinderung das Altern an. Alternde Menschen er-
fahren schleichend und sich verdichtend den Verlust von Vitalität, gesundheitlichen 
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Selbstverständlichkeiten und schließlich oft Lust und Interesse an anderen. Scham iso-
liert.  

Die soziale Dimension der Scham greift Tiedemann (2013) auf, wenn er festhält, dass 
der Mensch in der Scham eine Infragestellung und Bedrohung der sozialen Wertschät-
zung, Akzeptanz und Anerkennung erfährt. Das Selbst wird über die Dimension der 
Fremdperspektive bedroht. Im Blick des anderen erscheint das Selbst nicht akzeptabel. 
(Tiedemann 2013)  

Hilgers (1996 zit. in Kranich 2011) verweist darauf, dass Schamgefühle oft mit Begriffen 
wie Gesichtsverlust, nicht mehr unter die Augen treten zu können oder in den Erdbo-
den versinken wollen, auf den sozialen Charakter der Scham verweisen.  

Im Zustand heftiger Scham werden körperliche Reaktionen ausgelöst wie Schwitzen, 
Abwenden des Blicks und Erröten. Dass diese Reaktionsweisen für andere sichtbar 
sind, unterstreicht die soziale Dimension des Affekts. Es errötet das Gesicht, der Teil 
des Körpers, den alle sehen können. Im Zustand der Scham kreist der Betroffene ganz 
um sich, er unterbricht die Beziehung und entsolidarisiert sich.  

Thiersch (2007) und Frevert (2015) beziehen sich in ihren Ausführungen auf Elias 
(1976) und seine Überlegungen zum Prozess der Zivilisation. Nach seiner Theorie lie-
ßen sich in der neuzeitlichen Geschichte Europas immer höhere Scham- und Peinlich-
keitsschwellen beobachten. Die Ausbildung des Eigenraums des Privaten, einherge-
hend mit der Familie als Lebensform, hat im Sinne der Kultivierung zu vielfältigen For-
men der Tabuisierung (z. B. Privatisierung von Nacktheit und Sexualität) und einer Ver-
drängung körperlicher Funktionen (z. B. Defäkation, Körpergerüche und -geräusche) in 
den Raum des Privaten geführt. Die Fähigkeit und Bereitschaft, sich für etwas oder 
jemanden zu schämen, hätten sich im Laufe der Zeit deutlich intensiviert. Menschen 
hätten im Zuge der Zivilisation gelernt, sich an (sanktionierte) Regeln zu halten und 
sich zu schämen, wenn sie Regelverletzungen begingen oder die Kontrolle über sich 
und ihren Körper verloren. Scham lässt sich nach Frevert (2015) in dieser Lesart als 
Korrektiv für soziales Fehlverhalten verstehen. Wer keinen Anstoß an Fehlleistungen 
bei sich und anderen nimmt, handelt schamlos und gefährdet die normative Kohäsion 
und soziale Integration der Gesellschaft. (Elias 1976 zit. in Frevert 2015) 

Duerr (1994 zit. in Pühl 2003; Hilgers 2013) hingegen kritisiert die These von Elias und 
unternimmt den Versuch, sie als Mythos zu widerlegen. Die Universalität von Körper-
scham und damit von Triebunterdrückung gäbe es in allen Kulturen und ist keine Er-
rungenschaft der Moderne. Darüber hinaus zweifelt er an, dass die gesellschaftlichen 
Veränderungen zu einem neuen psychischen Habitus geführt hätten, der sich durch 
höhere Schamschranken und Peinlichkeitsbarrieren, durch Reduktion von Unmittel-
barkeit, Aggressivität und Grausamkeit einerseits auszeichnet und andererseits Höf-
lichkeit, Etikette und gegenseitige Rücksichtnahme intensivierte. Hilgers (2013) hält 
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Elias‘ Theorie der Zivilisation für unhaltbar und ethnozentristisch. (Duerr 1994, zit. in 
Pühl 2003; Paul 2007 zit. in Hell 2018; Hilgers 2013; Hell 2018) 

Etwas pathetisch formuliert Hell (2018): „Scham hat etwas Geheimnisvolles. Sie grenzt 
ab, ohne die zwischenmenschliche Bindung aufzuheben. Sie verbirgt und offenbart 
zugleich. Scham ist wohl das unangenehmste Gefühl, trägt aber gleichzeitig zur Lösung 
zwischenmenschlicher Probleme bei.“ (Hell 2018, S. 102). Schamerleben macht auf die 
Würde eines Menschen aufmerksam, gerade wenn jemand in Gefahr ist, sie zu verlie-
ren. Scham stellt die Brücke zwischen Eigenem und Fremden dar, ohne es miteinander 
zu vermengen. Sie dreht sich stets um sich selbst und um den anderen. (Hell 2018, 
S. 79)  

Hilgers (2013) bezeichnet das Teilhaben an einer Schamszene als „ansteckend“ (Hilgers 
2013, S. 28). Kein Affekt betone die interaktionelle Beziehung so sehr wie der Schamaf-
fekt. Auch wenn seine Ausführungen überwiegend auf den Erfahrungen als Psychothe-
rapeut gründen, lassen sie sich auf andere Bereiche übertragen. „Wer Zeuge akuter 
Scham wird, wird gleichfalls von Schamgefühlen erfasst – es sei denn, man verschließt 
sich der Schamszene.“ (Hilgers 2013, S. 29) Aus Sicht der Autorin stellt dies jedoch eine 
Form der Abwehr von Schamaffekten dar.  

Im Kontext der Leitfrage der Forschung, wie sich Scham in der Altenpflege zeigt, ist die 
Analyse der sozialen Dimension des Affekts bedeutsam sein. Es wird der Frage nachzu-
gehen sein, wie sich Schamerleben in den sozialen Bezügen und Interaktionen (z. B. 
zwischen den pflegebedürftigen Menschen und den Pflegenden) zeigt.  

 

5.3.2   Schutzfunktion 
 
Wurmser (1998) bezeichnet Scham als „Hüterin der Würde“, die als unentbehrliche 
Wächterin der Privatheit und der Innerlichkeit den Kern unserer Persönlichkeit (‚inte-
grales Selbstbild‘) schützt. Dazu zählen unsere intensivsten Gefühle, unser Sinn der 
Identität und Integrität, unsere sexuellen Wünsche, Erlebnisse und Körperteile. Ohne 
die Hülle der Scham fühlt man sich der Würde beraubt. (Wurmser 1998; Baer und 
Frick-Baeer 2008; Marks 2017) 

Scham zu empfinden ist eine Schutzreaktion. Sie hat ganz grundsätzlich eine das Kern-
Selbst schützende, regulative Funktion und kann damit als Warnsignal verstanden 
werden, das sensibel auf Verletzungen der Würde reagiert. (Wurmser 1998; Immen-
schuh und Marks 2014; Erisman 2016)  

Durch das Schamgefühl machen sich die Grenzen dessen deutlich, was wir als Bestand-
teil unseres Erlebens, Handelns, Fühlens verstehen, einschließlich unseres eigenen 
Selbsts, unserer Persönlichkeit und Identität. „Wir schützen diesen Bereich als ein Ter-
rain, das anderen Personen überhaupt nicht, manchen nur teilweise und ganz wenigen 
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mehr zugänglich gemacht wird, je nach Art und Qualität der Beziehungen, in denen wir 
zu ihnen stehen.“ (Hilpert 2013, S. 54)  

Thiersch (2007) nimmt eine soziologische Bewertung von Scham in seiner Schutzfunk-
tion vor: Scham trägt dazu bei, private und intime Erfahrungen vor der Äußerlichkeit 
öffentlichen Lebens zu schützen, sodass das Intime in Takt und Diskretion verborgen 
bleibt. Dabei bezieht er sich wie beispielsweise auch Frevert (2014) auf das Verständnis 
von Elias (1976), der mit der Ausbildung des Eigenraums im Zeichen der Kultivierung 
und dem Einhalten sozialer Regeln den Schutz für die Gemeinschaft sieht. Für Baer 
(2008) ist nicht die Scham selbst der Schutz, aber aus ihr kann Handeln entstehen, das 
schützt.  

Gleichzeitig ist die Schutzfunktion der Scham ambivalent: Im Schutz der Scham können 
sich Verzweiflung, Abartigkeit, Gewalt oder Grausamkeit verbergen, die in die „Ver-
zweiflung eines abgedichteten, isolierten Raum hineinzwängen“ (Thiersch 2007, S. 53). 
Scham blockiert dann Möglichkeiten der Aufklärung und Hilfe.  

Auch Baer und Frick-Baer (2014) gehen im Zusammenhang mit der Schutzfunktion auf 
die Ambivalenz von Scham ein, allerdings nur im Kontext des ‚Intimen Raums‘, den sie 
im Wesentlichen mit dem ‚Körperraum‘ gleichsetzen. Darunter verstehen sie den phy-
sischen Körper, markiert durch die Oberfläche der Haut. (Baer und Frick-Baer 2008, 
S. 17). Die Ambivalenz zeigt sich in dem Bedürfnis nach Durchlässigkeit und Flexibilität 
der Grenzen wie sie sich insbesondere in sexuellen Begegnungen offenbart, anderer-
seits fürchten sich Menschen, dass der ‚Intime Raum‘ verletzt wird, „manchmal bis 
dahin, dass sie sich undurchlässig machen.“ (Baer und Frick-Baer 2008, S. 18)  

Schamgefühle können sich im Feld sexueller Interaktionen deshalb so deutlich mani-
festieren, weil hier die Möglichkeit, verletzt zu werden, besonders ausgeprägt ist. (Hil-
pert 2013, S. 55)  

Scham schützt vor ungewollter emotionaler und sozialer Entblößung, vor Missachtung 
persönlicher Empfindungen und Überzeugungen. Sie markiert Grenzen dessen, was wir 
„als Bestandteil unseres Erlebens, Handelns, Fühlens bzw. unseres eigenen Selbsts, 
unserer Persönlichkeit, unserer Identität mitsamt ihren biografisch gefärbten Wün-
schen und Verletzbarkeiten verstehen.“ (Hilpert 2016, S. 54) Das gewaltsame oder un-
ter „Ausnutzung eines professionellen Vertrauensverhältnisses“ (Hilpert 2016, S. 55) 
Eindringen in diese Bereiche führt dazu, dass die Würde beschädigt wird.  

Scham als Schutzreaktion hat im Kontext von Pflege eine hohe Bedeutung. Pflegesitua-
tionen sind in hohem Maße schamanfällig. Sie sind verbunden mit Nacktheit und Inti-
mität, mit Entblößung, mit Kontroll- und Statusverlust.  

 

5.3.3   Schamgefühle als Entwicklungsimpuls 
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Scham hat entwicklungspsychologisch eine wichtige Funktion: sie stört die fraglose 
Selbstverständlichkeit des Selbstgefühls und initiiert damit ein Bewusstsein über das 
Selbst und das Fremde. Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass die ausgelösten 
Schamempfindungen nicht traumatisch sind. Scham führt zur Verunsicherung über das 
aktuelle Identitätskonzept, mit der Notwendigkeit, die Vorstellung von sich, den ande-
ren und der Realität zu aktualisieren. (Hilgers 2013) 

Kalbe (2002) gibt einen umfassenden Überblick wissenschaftlicher Zuschreibungen 
verschiedener Autoren zur Schamentwicklung von Kindern.  

Die Fähigkeit, Scham zu empfinden, entwickelt sich in der frühen Kindheit und durch-
läuft verschiedene Stadien. Als eine Vorform von Scham wird das Fremdeln im 8. Le-
bensmonat angesehen (Kalbe 2002; Hell 2018) 

Übereinstimmend wird die Entwicklung des Schamempfindens im zweiten und dritten 
Lebensjahr angenommen. Die Einschätzungen beziehen sich häufig auf die Entwick-
lungstheorie von Erikson und seinem Modell der psychosozialen Entwicklung im Le-
benszyklus und stehen in Zusammenhang mit der Autonomieentwicklung des Kindes. 
(Erikson 1997)  

Hell (2018) konstatiert, dass sich „echtes Schamgefühl“ (Hell 2018, S. 68) ab dem drit-
ten und vierten Lebensjahr entwickelt. Erst, wenn das Kind in der Lage ist, sich selbst 
im Spiegel zu erkennen, ein Selbst-Bild zu entwickeln, tritt Scham auf. Die ersten 
Schamgefühle entstehen zunächst nur in Anwesenheit von Mitmenschen, insbesonde-
re gegenüber Eltern und Erziehungspersonen. Kinder versuchen, ihr Verhalten oder ihr 
Scheitern vor ihnen zu verbergen.  

Mit zunehmendem Alter werden familiäre und institutionelle (z. B. Kindertageseinrich-
tung) Normen meist explizierter, dies auch auf dem Hintergrund der kognitiven und 
affektiven Entwicklung des Kindes, die es erlaubt, sich hinsichtlich sozialer Anpassung 
größeren Anforderungen zu stellen.  

Das Kind entdeckt in seiner Entwicklung, dass es einen eigenen Körper hat und nicht 
nur Körper ist. Der Körper wird zum Objekt eigener Empfindungen und Wahrnehmun-
gen. Es bemerkt, dass der geschlechtliche Körper auch sexuelle Lust mit sich bringt, die 
es zu erahnen beginnt. Daher sucht das Kind, sich ab dem Übergang zum Schulalter mit 
Kleidern zu bedecken. (Hell 2018)  

Nach Einschätzung der Autorin zeigt sich gerade an dieser Zuschreibung, dass die Ent-
wicklung von Schamgefühlen auch unter dem Aspekt von Sozialisationseinflüssen zu 
betrachten ist. Kinder (und ihre Eltern) legen heute in einem viel früheren Alter Wert 
darauf, dass ihre Kinder sich nicht nackt in der Öffentlichkeit zeigen. Bustiers, Bikinis 
für dreijährige Mädchen sind keine modischen Ausnahmeerscheinungen.  
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Bis zum 5. Lebensjahr schämen sich Kinder häufig, wenn sie eigene Leistungserwartun-
gen (z. B. psychomotorische Kontrolle, Blasen- und Stuhlgangkontrolle, Verlieren bei 
Spiel durch Ungeschicklichkeit ...) nicht einhalten können. Es geht also stets um den 
Abgleich zwischen Idealität und Realität. 

Erst im Schulalter schämen sich Kinder vor sich selbst, wenn sie alleine sind. Dann sind 
die Werte, an denen sie sich messen, verinnerlicht. (Hell 2018) 

Unbestritten stellt die Pubertät eine weitere Lebensphase dar, die für das Erleben und 
den Umgang mit Schamerfahrungen bedeutsam ist. Hell (2018) unterstellt, dass häufig 
das, was als ‚Pubertätskrise‘ bezeichnet wird, eigentlich eine ‚Schamkrise‘ sei. Wenn-
gleich eine liberalere Kultur und ein freierer Erziehungsstil dazu beigetragen hätten, 
dass körperliche und sexuelle Veränderungen im Jugendalter weniger zu Beschämung 
führen, so bringt das Zeitalter Digitalisierung in Verbindung mit neuen Kommunika-
tionsformen neue Formen der Beschämung mit sich.  

Exemplarisch sei an dieser Stelle auf die Erfahrungen Haarmanns (2006) hingewiesen. 
In ihrem Buch „Unten rum – die Scham ist nicht vorbei“ zitiert sie Gespräche mit Exper-
tinnen. Sie kommen u. a. zu der Einschätzung, dass nie zuvor eine Generation aufge-
klärter war als heute. Aber die Informationen werden zur Kenntnis genommen wie 
man Mathe lernt. Sie lassen sich auf Erfahrungen ein, die „viel zu früh, zu schnell, zu 
tief gehend für ihre Entwicklung“ (Haarmann 2006, S. 36) sind. Scham entsteht, weil sie 
glauben, nicht mithalten zu können. In einer „übersexualisierten Gesellschaft“ (Haar-
mann 2006, S. 32) ist die Scham selbst nicht erlaubt.  

Schamerfahrungen sind unvermeidbar und können Lernprozesse initiieren, weil Kinder 
die Auslöser, die zur Scham führten, künftig vermeiden möchten. Es setzt allerdings 
voraus, dass die unvermeidbaren Beschämungen „abgefedert“ (Hell 2018, S. 55) wer-
den. Zurechtweisungen wie „schäm Dich!“ stellen ihrerseits erneut Beschämungen dar. 
Sie kränken und verhindern, Eigenverantwortung zu fördern und so über die Schamge-
fühle einen positiven Entwicklungsprozess in Gang zu setzen. (Hell 2018)  

In Eriksons (1988) Entwicklungstheorie spielt das Thema Scham eine wichtige Rolle. 
Auf eine vollständige Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet, auch weil seine An-
sätze heute an vielen Stellen kritisch bewertet werden. (Nicklas-Faust und Scharring-
hausen 2011; Lorenz 2016).  

Nach Eriksons Entwicklungsmodell geht das Erreichen einer neuen Entwicklungsstufe 
stets damit einher, dass sie mit bestimmten Krisen und Konflikten im Lebenszyklus 
verbunden ist. Eriksons Entwicklungstheorie beginnt mit dem 1. Lebensjahr (‚Vertrau-
en versus Misstrauen‘) und endet mit dem „späten Erwachsenenalter“ (‚Ich-Integrität 
versus Verzweiflung‘).  
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Im Zusammenhang mit Scham ist es bedeutsam, wie sich seine Perspektive auf die ach-
te und (vorläufig) letzte Entwicklungsstufe im Laufe des persönlichen Alterungsprozes-
ses verändert hat.  

Erikson beschreibt, dass die Lösung des Konflikts in dieser Phase zur Bildung von Weis-
heit führt. Er versteht darunter eine Form von distanziertem und doch aktivem Interes-
se am Leben, das durch den Tod gebunden ist. Als antipathisches Gegenstück zur 
Weisheit könne sich Hochmut entwickeln. (Napoles 2015, S. 85) 

Im Alter reflektiert der Mensch sein Leben, seine Bezüge zu anderen und ist damit be-
fasst, die Begrenztheit des Lebens zu akzeptieren. Integrität wird durch Zufriedenheit 
mit sich und dem Leben ermöglicht. In der achten Phase erntet man allmählich die 
Früchte der vorangegangenen sieben Phasen. Als Risiko in dieser Lebensphase be-
schreibt Erikson das Gefühl, falsch gelebt zu haben, sich Selbstvorwürfe zu machen und 
die Angst vor dem Tod. Dies kann zu Verzweiflung und Trauer führen, zu Abscheu vor 
sich und anderen, zur Verachtung dem eigenen Leben und dem anderer gegenüber 
sowie zu unbewusster Todesfurcht. (Bargfrede et al. 2017)  

Drei Jahre nach Eriksons Tod erweiterte Eriksons Ehefrau, Joan Erikson, auf der Grund-
lage einer Langzeitstudie an mehreren Personen erstmals das Entwicklungsmodell um 
eine neunte Stufe, die sich deutlich von der achten unterscheidet. Während die Phase 
‚Ich-Integrität versus Verzweiflung‘ noch dadurch gekennzeichnet ist, dass die Lösung 
des Konflikts sich zu einer neuen Richtung entwickelt, die Erikson als Weisheit defi-
niert, ist im hohen Lebensalter die Verzweiflung ständig präsent. Es überwiegen die 
dystonen Elemente, die auch durch das Schwinden der Sinnesempfindungen, der man-
gelnden Fähigkeit zu erinnern und des Verlusts an Takt, Kontakt und Berührung cha-
rakterisiert sind.  

In der Tradition von Lebenszyklen lassen Gerotranscendence sich die Pole als „Egodys-
tonic versus Gerotransdance“ (Napoles 2015, S. 96) beschreiben. Die Lösung zugunsten 
der Gerotranszendenz führt zu einem tiefen Frieden mit sich und der Welt. (Erikson 
1997 zit. in Napoles 2015, S. 96)  

Napoles (2015) verweist darauf, dass das Konzept der Gerotranszendenz zunehmend 
von Gerontologen benutzt wird, um den Zustand mancher älterer Menschen zu be-
schreiben, den sie als Folge ihrer Auseinandersetzung mit dem Verfall ihres Körpers 
und ihrer Fähigkeiten entwickeln und erhalten. (Napoles 2015) 

Göckenjan (2000 zit. in Lorenz 2016) erhebt im Zusammenhang mit der Darstellung der 
Lebenssituation älterer Menschen Zweifel an der empirischen Qualität von Eriksons 
Einschätzung, da er – inzwischen selbst 80-jährig – sein Entwicklungsmodell in der ach-
ten Phase nochmals überarbeitete. Die veränderte Sicht Eriksons auf das Alter könne 
einerseits als Ergebnis des eigenen Alterungsprozesses gedeutet werden, andererseits 
als Folge seiner Wahrnehmung der veränderten sozialstrukturellen Situation der Ko-
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horte ‚die Alten‘. Während man in früheren Jahren von wenigen weisen Männern und 
Frauen ausging, nahm die Zahl älterer Menschen 30 Jahre später deutlich zu, ebenso 
wie die länger werdende Lebensspanne des aktiven Alters. Erikson selbst stellte die 
Frage, ob man sich durch historische Veränderungen von dem Wissen, was Alter sein 
kann, abbringen lassen sollte. Damit verdeutlichte er den Einfluss des jeweils vorherr-
schenden Altersbildes auf sein Entwicklungsmodell. (Napoles 2015, S. 86) 

Immenschuh und Marks (2014) zeigen an Fallbeispielen aus dem Pflegealltag auf, dass 
gerade, weil Scham so schmerzhaft ist, Schamgefühle eine der stärksten entwicklungs-
fördernden Emotionen sind. Scham und Scheitern sind nach ihrer Überzeugung immer 
auch Chancen für „not-wendige, das heißt die Not wendende Entwicklungen.“ (Im-
menschuh und Marks 2014, S. 69).  

Menschliche Entwicklung ist ohne Beschämung nicht möglich. Auch im späteren Leben 
sind Identitätskrisen oft mit Schamerfahrungen verknüpft. Das Erwachsenenalter ist 
keineswegs frei von Scham. Entscheidend ist jedoch das Ausmaß an Scham, das von 
der betroffenen Person verkraftet und als Entwicklungsimpuls genutzt und integriert 
werden kann. Marks (2017) nennt dies die „gesunde Scham“ (Marks 2017, S. 35).  

 

5.3.3.1   Schamverarbeitung in Ausbildung, Therapie und Beratung  
 
Über viele Jahre wurde Scham als Hemmfaktor einer gesunden und emanzipierten 
Entwicklung bewertet.  

Erst Ende des 20. Jahrhunderts wurde Scham in der Psychoanalyse zu einer eigenstän-
digen und beachteten Thematik. Hell (2018) verweist hierzu auf die grundlegenden 
Forschungen von Lewis (1971) und Wurmser (1998).  

Freud und Adler schenken der Scham, mit ihrer theoretischen Konzeptionierung als 
Sublimation infantiler, trieborientierter Mechanismus, wenig Bedeutung. Auch mit 
dem Diskurs um Narzissmus erfährt das Schamgefühl keine spezielle Aufmerksamkeit. 
Insbesondere grenzt Freud Scham und Narzissmus nicht deutlich voneinander ab, was 
Hell (2018) als Grund dafür hält, dass Scham immer wieder mit dem narzisstischen 
Problemkreis verknüpft und nicht als unabhängiges Phänomen gewürdigt wurde. (Hell 
2018) 

Bastian (2006 zit. in Tiedemann 2013) betont die auffällige Nichtbeachtung der Scham 
in der Psychoanalyse. Tiedemann (2013) sieht darin komplexe Ursachen: Das Phäno-
men wurde im Zusammenhang mit den zentralen Themen Bindung und Beziehung 
schlichtweg übersehen. Als weiteren möglichen Grund führt Tiedemann (2013) an, 
dass Scham sich im klinischen Erscheinungsbild und in ihrer charakteristischen Eigen-
schaft meist in verschleierter Form zeigt. Als weiteren Grund übt Scham einen nicht zu 
unterschätzenden unbewussten Druck auf den Psychotherapeuten aus, der dazu ver-
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leitet, dieses zutiefst unangenehme und ansteckende Gefühl im klinischen Setting zu 
umgehen. Dies kann zu einer unbewussten Vereinbarung führen, diesen Affekt tun-
lichst zu vermeiden. 

Tiedemann (2013) beschreibt biographische Aspekte, die darüber hinaus Hinweise auf 
Freuds Schamvulnerabilität geben könnten: Scham über die ärmlichen Verhältnisse der 
Herkunftsfamilie, enttäuschte Beziehungen zu männlichen Kollegen, Kokainsucht, se-
xuelle Schwierigkeiten. 

Die Institutionalisierung der Blickvermeidung durch die Couch weise auf Freuds Ge-
heimhaltungstendenz und Schamverletzlichkeit hin. Er konnte es nicht aushalten, an-
gestarrt zu werden. Durch seine eigene unreflektierte Schamsensitivität habe Freud 
selbst die Grundlage für die Abwesenheit des Blickkontakts in psychoanalytischen Be-
ziehungen geschaffen. (Tiedemann 2010)  

Die moderne Psychoanalyse nimmt für sich in Anspruch, pluralistisch zu sein. D. h. es 
gibt eine Vielzahl psychoanalytischer Perspektiven, Schulen und Konzepten. Die Kritik 
an der klassischen Psychoanalyse mit ihrer Ein-Personen-Psychologie (monadische Psy-
che des einzelnen, Scham primär als intrapsychischer Vorgang) und der Triebtheorie 
(Scham zur Kontrolle der Triebe), wird vor diesem Hintergrund neu bewertet. Im Mit-
telpunkt stehen das Selbst und sein Bezug zu sich und der Welt. Die therapeutische 
Beziehung wird als inter-subjektives Feld verstanden, in dem zwei Subjektivitäten auf-
einander treffen. Tiedemann (2010) postuliert, dass Scham als intersubjektives Ge-
schehen verstanden und konzeptualisiert werden muss. Scham ist aus heutiger Sicht 
ein Affekt, der nicht nur intrapsychisch, sondern in hohem Maße im intersubjektiven 
Zwischenbereich zweier Subjekte wirksam ist. Gegenübertragungsphänomene und das 
Interesse für Enactments tragen dazu bei, dass Therapeuten stärker für ihre eigene 
Scham sensibilisiert werden und diese in den therapeutischen Prozess miteinbeziehen 
können. Wenn der Therapeut Schamgefühle bei sich selbst und ebenso beim Patienten 
wahrnimmt und versteht, können sie als Möglichkeit aufgefasst werden, Identität in 
entwicklungsfördernder Weise zu verändern. (Tiedemann 2010)  

Therapie und Beratung sind Räume, die Zugang zu (verinnerlichter) Scham schaffen 
können, andererseits kann sie zur Auflösung von Scham beitragen. Nach Tiedemann 
(2010, 2013) durchzieht Scham den gesamten therapeutischen Prozess. Nach seiner 
These ist sie Hauptquelle für Widerstand, Kollision und problematischen Übertragungs- 
bzw. Gegenübertragungskonstellationen.  

Hilgers (2013) befasst sich ebenfalls mit dem Phänomen Scham im Kontext psychothe-
rapeutischer Behandlungen. Nach seiner Einschätzung kann Psychotherapie nur dort 
funktionieren, wo maßvolle Schamgefühle Anreiz für Veränderung sind. „Es ist das 
Ausmaß, die Art und Weise und der Zeitpunkt der in der Behandlung ausgelösten 
Schamgefühle, die über Widerstände oder konstruktive Zusammenarbeit entschei-
den.“ (Hilgers 2013, S. 156) 
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Möller (1998) untersucht das Schamerleben in Supervisionsprozessen, die im Rahmen 
einer Ausbildung als Psychotherapeut stattfanden. Auf der Basis verschriftlichter 
Gruppendiskussionen mit erfahrenen Gestalttherapeuten erfolgte eine inhaltsanalyti-
sche Auswertung. Im Ergebnis ließen sich verschiedene Facetten des Schamaffekts 
identifizieren, die sich jedoch nicht klar voneinander unterscheiden und ineinander 
übergehen. Ohne auf die Untersuchungsergebnisse im Detail einzugehen, konstatiert 
Möller (1998), dass die aufdeckende Funktion der Supervision unausweichlich sei. 
Sanfte Schamaffekte sind notwendig, um lernen zu können. „Es braucht Unsicherhei-
ten über das professionelle Identitätskonzept des Augenblicks, um Entwicklung mög-
lich zu machen. Veränderungsprozesse sind deshalb ohne Schamgefühle nicht denk-
bar.“ (Möller 1998, S. 405)  

Haas (2013) hat zum Ziel, das Phänomen Scham näher zu erfassen, da es einen „ex-
trem starken Einfluss auf das (zwischen-)menschliche Erleben haben kann.“ (Haas 
2013, S. 23). Es geht ihr um die Erhellung des Phänomens, um die Voraussetzung für 
die Erarbeitung normativer Kriterien für einen lebensweltlichen Umgang mit Scham im 
Kontext Schule und Unterricht zu schaffen. Ziel der Arbeit ist die Anregung zu einer 
schamsensiblen Schul- und Unterrichtskultur. Anhand zahlreicher Fallbeispiele aus 
dem Schulalltag legt Haas (2013) zehn Kriterien für eine schamsensible Schul- und Un-
terrichtskultur vor (z. B. „vorhandenes Wissen und Können von SchülerInnen ist zu 
achten und zu würdigen“ Haas 2013, S. 201). In der Erweiterung des religionspädagogi-
schen Kapitels entwickelt sie weitere acht Kriterien, die einen schamsensiblen Reli-
gions-Unterricht kennzeichnen. Z. B. „Die Frohbotschaft des Evangeliums darf nie in 
eine beschämende Drohbotschaft verkehrt werden.“ (Haas 2013, S. 205) 

Immenschuh setzt sich in einem Vortrag („Darüber spricht man doch nicht“, München 
2013) mit der Bedeutung des Tabus Scham und von Scham in der Ausbildung des Pfle-
gepersonals auseinander. Die Auszubildenden sind in doppelter Hinsicht betroffen: 
Kliniken und Heime sind „Brutstätten und Austragungsorte für peinliche Situationen“ 
(Heimerl 2006 zit. in Immenschuh 2013). Lehr- und Lernsituationen haben folglich ho-
hes Schampotenzial und viele Menschen wurden in ihrer schulischen Laufbahn be-
schämt oder haben sich in unterschiedlicher Hinsicht geschämt. In Pflegesituationen ist 
man immer nah an Grenzen, auch an der Grenze der Scham. Immenschuh hält es für 
bedeutsam, Scham in der Ausbildung und in der Pflege zu thematisieren, weil sie dann 
ihre schützende Funktion entfalten kann. Mit der Thematisierung der Scham könne 
man auch lernen, besser mit anderen Gefühlen umzugehen. Gleichzeitig fragt sie, ob 
das Tabu der Scham wirklich gebrochen wird, wenn man darüber redet. Nicht jeder 
Pflegeunterricht, in dem über Scham gesprochen wird, bricht das Tabu. Tabus können 
besprochen werden, indem es einen organisationalen Rahmen dafür gibt, innerhalb 
dessen dies erlaubt ist. Es braucht also einerseits die Legitimation und andererseits die 
Fähigkeit, sich von der vertrauten Emotion berühren zu lassen.  
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Im Lerngeschehen geht es darum, ein Zuviel an Scham zu vermeiden. Lehr- und Unter-
richtsräume müssen als öffentlicher Raum Schutz, Zugehörigkeit, Integrität und Aner-
kennung gewährleisten. Dann kann Scham zumindest angesprochen werden, die 
Scham bekommt einen Platz. Dieser Platz bedeutet, sie als ständige Begleiterin in Pfle-
gesituationen und damit auch in den Lehr-Lernsituationen in der Pflegeausbildung an-
zuerkennen. So kann sie als Hüterin unserer menschlichen Würde ihre Funktion entfal-
ten. (Immenschuh 2013) 

2003 widmete die Zeitschrift „supervision – Mensch Arbeit Organisation“ eine gesamte 
Ausgabe dem Thema ‚Scham und Schuld in Beratungsprozessen‘.  

König (2003) greift die Thematik auf und gelangt zu der Einschätzung, dass Scham-
gefühle in Gruppenprozessen eine größere Rolle spielen als im Einzelsetting. Schuldge-
fühle treten meist in Bezug über Vergangenes auf, Scham hingegen auf die aktuelle 
Situation bezogen. Als Beispiel für eine schambesetzte Situation führt er an, wenn je-
mand etwas nichts sagt, aus Angst sich zu blamieren und inkompetent zu erscheinen 
(Schamangst). In Gruppenprozessen besteht stets die Gefahr, dass sich ein Gruppen-
mitglied durch die anderen oder auch durch den Supervisor selbst ‚vorgeführt‘ fühlt, 
was intensive Schamgefühle auslösen kann. König fordert daher, dass dem Supervisor 
die mögliche Angst vor Scham- und Schuldgefühlen immer präsent sein sollte. Es ist 
Aufgabe des Supervisors, sich einerseits seiner Schutzfunktion bewusst zu sein, ande-
rerseits eine „freie und dennoch wenig traumatisierende Interaktion zu ermöglichen 
und dazu gehört, dass er schonend und dennoch klar interveniert.“ (König 2003, S. 21)  

Pühl (2003) versteht Organisationen auch als einen Ort, an dem Scham- und Schuldge-
fühle „ihren Humus finden und gedeihen“ (Pühl 2003, S. 24). Er differenziert zwischen 
der ‚Beschämung des Supervisors‘ und der ‚Beschämung der Teamkollegen‘. Den Erst-
kontakt mit einem Team beschreibt er als „Beschämungschance“ (Pühl 2003, S. 24). In 
jedem Beratungsprozess, insbesondere in der Team- und Organisationsberatung, gibt 
es nach seiner Erfahrung, „höchst unangenehme Dinge“ (Pühl 2003, S. 25), die beim 
Berater zu Schuld- und Schamgefühlen führen können. Als Beispiel führt er an, wenn 
sich Teilnehmer vom Supervisor unverstanden fühlen oder wenn Namen oder Daten 
verwechselt werden. Die Lösung sieht er in dem Vorgehen des Supervisors im Sinne 
der Ethnopsychoanalyse. Irritationen und vermeintliche Fehler können als erkenntnis-
förderndes Material wieder zugänglich gemacht werden, die Dynamik des Nichtwis-
sens in „Tastbewegungen des miteinander Vertrautmachens nicht zu beschleunigen“ 
(Pühl 2003, S. 25), sich dem Erwartungsdruck der Organisation zu widersetzen und sie 
nicht durch (vor-) schnelle Antworten zu beruhigen. Hierzu bedarf es konstruktiver 
Rahmenbedingungen, die es den Mitgliedern der Organisation ermöglichen, Abwehr-
prozesse und Tabuisierungen so zu lockern, dass „Dinge zur Sprache kommen, die bis-
her der Zensur zum Opfer gefallen sind.“ (Wellendorf 2002 zit. in Pühl 2003, S. 25)  

Den zweiten Aspekt „Beschämung der Teamkollegen“ greift Pühl (2003) u. a. an einem 
Beispiel auf, bei dem es zur Beschämung eines Mitglieds aus einem Team kommt, in 
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dem seine Ideen zu einem Fall massiv in Misskredit gezogen werden. Hinter der Be-
schämung des Kollegen können sich Konkurrenz, Machtansprüche, verdeckte Kritik 
und Ähnliches verbergen. „Im besten Fall gelingt es, diese Themen anhand der Szene 
aufzudecken.“ (Pühl 2003, S. 26)  

Pühl (2003) spricht damit an, dass Scham eine tabuisierte Emotion ist. Mit dem Begriff 
„Aufdecken“ wird das Spannungsfeld deutlich: Einerseits kann es mit der Thematisie-
rung zu einer (zusätzlichen) Beschämung kommen, andererseits bietet das Besprechen 
die Chance für Veränderung. 

Kölling (2007) analysiert die scheinbare Schamlosigkeit und ihre Bedeutung für eine 
Fehlerkultur in Organisationen. Ein produktiver Umgang mit Fehlern, der es Organisa-
tionsmitgliedern ermöglicht, beschämende Inhalte oder Schamgefühle in offener At-
mosphäre anzusprechen, ermöglicht die Entwicklung einer Fehlerkultur in Unterneh-
men. Kölling gibt zu bedenken, dass die scheinbare Schamlosigkeit mit der Einführung 
von Fehlermeldesystemen oder bei der Durchführung von Kommunikations- und  
Teamtrainings Ausdruck von Schamabwehr sein können. 

Insbesondere für soziale Institutionen erachtet Kölling, dass eine „Art Grundfähigkeit 
im Umgang mit Schamgefühlen“ (Kölling 2007, S. 232) als spezifische Kompetenz von 
Mitarbeitern zu sehen ist. Führungskräfte sollten Schuldvorwürfe vermeiden und einen 
einfühlsamen Umgang mit Scham und schambesetzen Inhalten pflegen. Das Auftreten 
von Fehlern dürfe nicht aus Unachtsamkeit zu erneuter Beschämung führen oder da-
rauf mit eigener Schamabwehr reagiert werden. Andererseits darf die Angst vor Be-
schämung nicht dazu führen, Fehler gar nicht mehr anzusprechen. (Kölling 2007)  

Einen differenzierten Blick ermöglicht Möller (2017), indem sie das Thema Vertrauens-
verlust in Organisationen aufgreift. Die postmoderne Arbeitswelt bringt es mit sich, 
dass Mitarbeiter und Führungskräfte „in unterschiedlichen Rollen unterschiedliche 
psychosoziale Preise“ (Möller 2017, S. 168) bezahlen. Auf der Grundlage einer Studie 
der Deutschen Gesellschaft für Supervision (2008) zeigt sich, dass die Angst, nicht mehr 
mithalten zu können, „die Scham, nicht so gut zu sein wie andere“ (Möller 2017, 
S. 169), die deutsche Unternehmenslandschaft prägt. Mitarbeiter leiden darunter, dass 
die Qualität ihrer Arbeit kaum noch gewürdigt wird und sehen ihre Professionalität 
unter Druck, auch weil ihre Tätigkeiten bisweilen von weniger qualifizierten, billigeren 
Arbeitskräften erledigt werden. Dies wird als Angriff auf die professionelle Identität 
empfunden und kann als eine Form der Beschämung interpretiert werden.  

In Ermangelung einer guten Fehlerkultur, werden Fehler nur selten zugegeben, offene 
Worte nicht gesprochen und damit ein gemeinsamer Lernprozess verhindert. Die 
Chance der Veränderung liegt in der Einwicklung einer „Vertrauenskultur“. Dies fordert 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Bedeutung von ‚Vertrauen‘ in Organi-
sationen, auch in der Verbindung mit Fragen der Macht. Die Paradoxie des Vertrauens 
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besteht darin, dass Vertrauen nur aus Vertrauen entstehen kann, dass also vorausge-
setzt werden muss, was erst erworben werden soll. (Baecker 1993 zit. in Möller 2017) 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Thematik Scham und Beschämung 
gerade im Kontext von Ausbildung, Therapie und Beratung eine bedeutsame Rolle 
spielt. Damit sie in den genannten Bereichen konstruktiv zum Tragen kommt, bedarf es 
einer differenzierten Auseinandersetzung mit theoriegeleiteten Konzepten und der 
selbstkritischen Reflexion z. B. in Ausbildung und Studium. In diesem Sinne können 
aufdeckende (Möller 1998) Verfahren u. U. schmerzhaft, aber hilfreich sein. (Möller 
1998, S. 405) „Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.“ (Publishing) 

 

5.4   Abgrenzung Scham – Schuld  
 
Im alltäglichen Sprachgebrauch wird häufig nicht zwischen den Begriffen Scham und 
Schuld differenziert, sie werden oft sogar auch verwechselt. (Thiersch 2007; Marks 
2016) 

Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass es Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt, 
ebenso wie Überschneidungen.  

Aus psychoanalytischer Sicht geht es bei der Scham um die Spannung zwischen Ich und 
Selbst-Ideal, während es sich bei der Schuld um das Spannungsverhältnis zwischen Ich 
und Über-Ich handelt. (Wurmser 1998)  

Marks (2007) sieht den zentralen Unterschied darin, dass Scham ein Gefühl beschreibt, 
während Schuld eine Tatsache bezeichnet, die jedoch mit Schamgefühlen verbunden 
sein kann.  

Ganz allgemein lässt sich der Unterschied wie folgt beschreiben: Schamgefühle entste-
hen, wenn Menschen sich in Situationen als unangemessen oder unzulänglich erleben 
und Misserfolge tendenziell dem gesamten Selbst zuschreiben. Es ist ein umfassendes, 
sich auf die ganze Person beziehendes Urteil. Bei der Scham wird nicht das Verhalten 
bzw. die Handlung, sondern der Handelnde selbst als Ursache der Verletzung von Re-
geln und Normen erlebt. Scham bezieht sich auf das eigene Versagen gegenüber einem 
Idealbild, wenn man sich als schwach, fehler- oder mangelhaft erlebt. 

Bei Schuldgefühlen hingegen werden konkrete eigene Verhaltensweisen negativ be-
wertet, sie sind spezifisch und beziehen sich auf eine bestimmte Tat. Schuld ist hand-
lungsbezogen und richtet sich vornehmlich auf die Verletzung von Recht und Bedürfnis 
anderer. (Kranich 2011; Junker 2011; Bohr 2015; Marks 2016) 

„Shame is about the self, guilt is about things.” (Lewis 1971 zit. in Bohr 2015, S. 24) 
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Bei Schamgefühlen entsteht ein globales, stabiles und unkontrollierbares Attribu-
tionsmuster, Schuldgefühle hingegen werden mit spezifischen, instabilen und kontrol-
lierbaren Attributionen assoziiert. (Bohn 2006; Kranich 2011)  

Beide Emotionen gehören zu den selbstbewertenden Emotionen (Selbstbewusstsein-, 
Selbstbewertungs-, Selbstvorwurfs- oder Übertretungsemotionen) und entstehen 
durch einen Ist-Soll-Vergleich. (Kranich 2011; Lewis 1993 zit. in Werden 2013; Bohn 
2015) 

Lewis (1995) grenzt Scham und Schuld von den primären Emotionen (z. B. Freude, 
Trauer, Furcht, Ekel) ab und ordnet sie wie z. B. auch Stolz, Neid, Mitgefühl den kom-
plexeren Emotionen zu. (Lewis 1995, S. 26) 

Marks (2016) sieht Scham entwicklungspsychologisch als ein sehr frühes Gefühl. Die 
Fähigkeit, Schuld anzuerkennen, sie zu verarbeiten, sei eine späte Errungenschaft. 
(Marks 2016)  

Innerhalb einer Kulturgemeinschaft ist eine größere Einigkeit darüber herzustellen, 
wenn es um Schuld geht. „Denn was verboten ist, ist weniger strittig, als was beschä-
mend wirkt – selbst wenn das Verbot dauernd überschritten wird.“ (Hilgers 2013, 
S. 26) 

Phänomenologisch zeigen sich Gemeinsamkeiten: Bei beiden besteht die Tendenz des 
sich Kleinfühlens, des Rückzugs und der Hilflosigkeit. Marks (2016) hält den Blick (im 
Auge des andern) als eher von außen kommende Kontrollinstanz der Scham für be-
deutsam. Die Kontrollinstanz der Schuld jedoch ist nach innen gerichtet. Das entspre-
chende Sinnesorgan ist das Ohr, mit dem man auf die innere Stimme des Gewissens 
hört.  

Scham und Schuld haben die Funktion, eine Handlung zu unterbrechen, die gewisse 
Regeln – ob von innen oder außen kommend – verletzt. (Kranich 2011) 

Höffe (1992 zit. in Kranich 2011) unterscheidet zwischen der moralischen und der 
rechtlichen Schuld. In den folgenden Ausführungen wird jedoch nur auf die moralische 
Dimension des Begriffs eingegangen, da diese Perspektive im Kontext stationärer Al-
tenpflege von Bedeutung ist.  

Moralisch macht sich jemand schuldig, wenn er mit seinen Handlungen bzw. Unterlas-
sungen bewusst und nach freier Entscheidung gegen sein Gewissen und sittliche Nor-
men verstößt. Der Gedanke basiert auf der Freiheit des Menschen und setzt voraus, 
dass der betreffende Mensch zwischen einer sittlichen Pflicht und einem nicht zu 
rechtfertigenden Interesse wählen kann. Moralische Schuld kann nicht bestraft wer-
den, es sei denn sie ist gleichzeitig eine rechtliche Schuld.  

Teilt man das Verständnis von Höffe (1992) im Hinblick auf moralische Schuld, lässt 
sich nachvollziehen, warum Angehörige pflegebedürftiger Menschen Schuldgefühle 
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empfinden, wenn Vater oder Mutter ins Altenpflegeheim kommen. Auch im 21. Jahr-
hundert teilen viele Menschen die Wertvorstellung, dass Kinder für ihre alten und 
pflegebedürftigen Eltern verantwortlich sind.  

Schuld signalisiert, dass das Verhalten einer Regel oder Norm widerspricht, sie warnt 
und erzeugt Angst. Sie ist Ausdruck eines Versagens, einer Verfehlung, die dem Men-
schen in der Verantwortung und dem Gewissen zugerechnet wird. Das Verhalten rich-
tet sich auf alternative Handlungsmuster mit dem Ziel der Wiedergutmachung. Schuld 
motiviert Menschen zu moralischen, empathischen, sozial verantwortungsvollen Ver-
haltensweisen, die den Schaden wieder gut machen sollen und ist – wie Schamgefühle 
auch – ein wichtiger Bestandteil gesellschaftlichen Zusammenlebens. (Thiersch 2007; 
Kranich 2011; Strasser 2014)  

Erikson (1988) erachtet das Erleben von Scham entwicklungstheoretisch als Vorausset-
zung für Schuld. Marks (2016) hingegen geht davon aus, dass erst die Verarbeitung der 
Schuld, nämlich die Schuld-Einsicht und die damit eintretende (Gewissens-)Scham für 
das begangene Unrecht zu einer Veränderung führt. Erst wenn diese persönliche, 
schmerzliche Auseinandersetzung erfolgt, wird sich der Mensch in einer ähnlichen Si-
tuation künftig anders, humaner verhalten. (Marks 2016, S. 59–61) 

In Abgrenzung zu Scham kann man durch Schuld das Bedauern über einen begangenen 
Fehler ausdrücken. Die Reaktion anderer auf diesen Fehler kann wiederum Scham aus-
lösen. Man kann sich für etwas entschuldigen, man kann sich jedoch nicht „entschä-
men“. Scham ist folglich monologisch, Schuld hingegen dialogisch auf den Geschädig-
ten hin bezogen.  

Marks (2016) formuliert den oben angesprochenen Sachverhalt in der Weise, dass 
Schuld bedeutet, ‚ich habe diesen Fehler gemacht‘, während Scham meint, ‚ich bin ein 
Fehler‘. Schuld ist nach seinem Verständnis immer spezifisch, Scham hingegen global, 
ein auf die ganze Person bezogenes Urteil.  

Blankenburg (1997 zit. in Kranich 2011) sieht in der zeitlichen Perspektive ein zentrales 
Unterscheidungsmerkmal: Während Scham sich durch ausgeprägte Aktualität aus-
zeichnet, kann die Schuld eine längere Zeitspanne überdauern. Auch wenn Scham-
erlebnisse vernichtend wirken können, so hält Kranich (2011) sie dennoch für gleichzei-
tig flüchtig und stark gegenwartsbezogen.  

Schuld könne Aspekte eines inneren Dialogs annehmen, während Schamerlebnisse 
eher überfallartig und plötzlich für einen Moment das ganze Dasein gefangen halten. 
Dieser Einschätzung widersprechen soziologische Perspektiven, die Schamgefühle auch 
als Ausdruck demütigender, stigmatisierender Erfahrungen naturhafter und gesell-
schaftlicher Andersheit sehen (Thiersch 2007, Neckel 2008, Marks 2017) und sich da-
mit deutlich von Schuld abgrenzen.  
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Nach Bastian und Hilgers (1991) hat Schuld die Existenz von Alternativen zur Voraus-
setzung und ist damit immer eingrenzbar. Dies unterscheidet die beiden Emotionen 
zentral. 

Bereits Wurmser (1998) wies auf den Zusammenhang zwischen Scham und Narzissmus 
hin, indem er Scham als die ‚verhüllte Begleiterin des Narzissmus‘ beschreibt. Wer sich 
schämt, ist (zunächst) ganz auf sich selbst bezogen.  

Diesen Zusammenhang bestätigen auch klinische Studien. Ohne auf die Ergebnisse im 
Detail einzugehen, bestätigte sich in den Studien der dysfunktionale, symptomgenerie-
rende Charakter der Schamneigung durch einen Zusammenhang mit Neurotizismus. 
Dieser Persönlichkeitsfaktor stellt einen unspezifischen Vulnerabilitätsindikator für die 
Entstehung psychischer Störungen dar. Schuld und Neurotizismus wiesen dagegen kei-
nen nennenswerten Zusammenhang auf. (Kocherschiedt et al. 2002; Strasser 2013)  

Tiedemann (2010) beschreibt eine Reihe neurotischer Störungen (z. B. soziale Phobien, 
atypische Depressionsformen, Alkoholabhängigkeit, Borderline-Erkrankungen), in de-
nen er Scham als eine primäre krankheitsverursachende Rolle in der Dynamik der Er-
krankung sieht. Er betont jedoch auch, dass es in der psychotherapeutischen Praxis oft 
schwierig ist, Scham und Schuld voneinander zu unterscheiden. Nicht selten kommt es 
zu einer ‚Scham-Schuld-Spirale‘: Scham löst Schuld aus und umgekehrt. (Tiedemann 
2010, S. 148)  

Jakoby (1991 zit. in Kranich 2011) weist darauf hin, dass Scham unter bestimmten Be-
dingungen als gravierender empfunden werden kann als Schuld. Infolgedessen können 
Schuldgefühle als Abwehr von Scham eingesetzt werden. Gelegentlich könnten jedoch 
auch Schamgefühle als Abwehr von Schuldgefühlen dienen, wobei dies bisweilen dem 
(un-) bewussten Versuch dienen kann, sich der Verantwortung für das schuldhafte 
Verhalten zu entziehen.  

Wurmser (1998 zit. in Kranich 2011) spricht von einer eigentümlichen Scham-Schuld-
Dialektik, die sich oft in menschlichen Beziehungen manifestiert. Übernimmt man die 
Rolle des Mächtigen, der den anderen in seiner Integrität, seinem Wohlbefinden, sei-
nen Rechten oder in seinem Besitz angreift, ist die Schuld das dominierende Gefühl. 
Muss man eigene Schwäche, Fehlerhaftigkeit und Abhängigkeiten eingestehen, ist die 
Scham das beherrschende Gefühl. 

Kranich (2011) weist nach, dass Scham, Schuld und Angst konstitutive Elemente der 
sozialen Dienstleistungen allgemein und der Altenpflege im Besonderen sind. Sie be-
stätigt in ihrer Untersuchung damit die Annahme Grönings (1998), dass zu den Schlüs-
selkompetenzen professionell Pflegender, neben pflegerischen Fachkenntnissen im 
engeren Sinn, „Gefühlsarbeit“ (Kranich 2011, S. 242) gehört. Dies erfordert eine Refle-
xion über die genannten Gefühle und ermöglicht so Verstehenszugänge für Grenzsitua-
tionen in der Altenpflege.  



 
60 

Engel (2012) beschreibt Schuldgefühle der Angehörigen von Pflegebedürftigen als Be-
lastungsfaktor bei der Integration der Bewohner in die Altenpflegeeinrichtung. Viele 
sehen es als ihre ureigenste Aufgabe, die Pflege eines nahestehenden Familienmitglie-
des persönlich zu bewerkstelligen und empfinden Schuldgefühle, wenn ein Umzug in 
eine stationäre Pflegeeinrichtung unumgänglich geworden ist. Selbst dann, wenn die 
stationäre Unterbringung objektiv die beste Lösung sowohl für die Angehörigen selbst 
als auch für den Betroffenen darstellt. Besonders sind nicht-berufstätige Personen und 
Frauen von Stressoren betroffen, die im Zusammenhang mit der Trennung bzw. dem 
Umzug der Pflegebedürftigen in die stationäre Einrichtung entstehen. Gleichzeitig stel-
len sie die Gruppe der Angehörigen dar, die die Bewohner am häufigsten besuchen. 
(Engel 2012)  

 

5.5   Auslöser von Scham 
 
Die folgenden Ausführungen beschreiben Erkenntnisse aus Studien und Fachliteratur, 
die als mögliche Auslöser für Scham identifiziert wurden. Sie lassen sich nicht immer 
klar von Kapitel 5.2.1 „Annäherungen an das Phänomen“ abgrenzen. Die aufgezeigten, 
schamauslösenden Aspekte können immer auch im Kontext stationärer Altenpflege 
bedeutsam sein.  

Grundsätzlich lässt sich einschränkend feststellen, dass als letzte Instanz, ob eine Per-
son auf eine Situation, ein Ereignis, mit Scham reagiert, ausschließlich das Individuum 
selbst in Betracht kommt. Es gibt keine schamauslösende Situation in dem Sinne, dass 
(alle) Personen mit Scham reagieren. (Kalbe 2002) 

Ganz allgemein wird Scham durch Beschämung ausgelöst. Implizit wird eine Norm zu-
grunde gelegt, deren mangelnde Verwirklichung durch Scheitern, Versagen, Bloßstel-
lungen oder auch persönliches Verfehlen zum Inhalt des eigenen Selbstbildes gehört. 
(Neckel 2008, S. 22) 

Marks (2011) untersuchte im Rahmen seines Forschungsprojekts „Geschichte und Er-
innerung“ (1998) die Motive von NS-Anhängern, die dazu beitrugen, dass sie seinerzeit 
Hitler und den Nationalsozialismus bejahten und aktiv mitgetragen hatten.  

Intuitiv verspürte er im Verlauf des Forschungsprozesses, dass offensichtlich ‚Scham‘ 
den Schlüssel zum Verständnis des Nationalsozialismus darstellte. „Daraufhin konnte 
ich, endlich zum ersten Mal, wirklich verstehen, wie der Nationalsozialismus möglich 
war“ (Marks 2017, S. 8).  

Seit dieser Zeit befasst sich Marks mit dem Phänomen Scham und ist Autor zahlreicher 
Veröffentlichungen und gefragter Referent. (http://www.menschenwuerde-scham.de)  
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Marks (2016) entwickelte aus sozialwissenschaftlicher Perspektive eine Konzeptualisie-
rung des Phänomens Scham, die sich auf viele Bereiche (z. B. Schule, Psychotherapie, 
Seelsorge, Hospiz, Soziale Arbeit, Pflege) anwenden lässt. Seine neueren Ausführungen 
nehmen insbesondere den Zusammenhang von Scham und (Menschen-)Würde in den 
Blick. (Marks 2017)  

Er beschreibt, dass Scham von unterschiedlicher Dauer sein kann, kurzzeitig bis lang-
fristig. Sie kann sich akut zeigen, als flüchtiger Affekt oder zu einer „Charaktereigen-
schaft chronifizieren“ (Marks 2017, S. 32).  

Eine ähnliche Differenzierung nimmt Kalbe (2002) vor. Er unterscheidet zwei Gruppen 
von Auslösern, überdauernde (soziale und körperliche Abweichungen, Persönlich-
keitsmerkmale) und initiierte Anlässe (Versagen und Misserfolg, unsoziales und unmo-
ralisches Verhalten gegenüber anderen). 
 

Marks (2017) bezieht sich auf C. G. Jung und beschreibt Scham als eine in unserer Ge-
sellschaft weitestgehend tabuisierte Emotion. Sie sei damit ein Aspekt des kollektiven 
Schattens. Dieser wirkt destruktiv, solange er unbewusst ist. Wenn Schamgefühle un-
verarbeitet bleiben, können sie transgenerational weiterwirken – in Form von Beschä-
mung. Um Menschen neue Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, sei es dagegen „heil-
sam“ (Marks 2017, S. 9), ihn bewusst zu machen und zu integrieren. Dies gelte sowohl 
für den persönlichen wie auch für den kollektiven Schatten.  

Tiedemann (2016) stellt eine Verbindung zwischen Verachtung und Scham her. Scham-
auslösend sind Erfahrungen, die mit dem Erleben persönlicher Entwertung einherge-
hen und mit einem tiefen Gefühl der Verachtung vonseiten des anderen einhergehen. 
Die Zurückweisung assoziiert Verlassen-Werden mit Isolation und dem Ausgestoßen-
Werden aus der zwischenmenschlichen Gemeinschaft. Chronische Schamgefühle kön-
nen zu einem Abtöten der Gefühle führen, was Kälte hervorbringen kann. (Tiedemann 
2016). Tiedemann (2016) spricht von „umgegangener Scham“ (Tiedemann 2016, S. 34), 
weil die bewusste Bewertung der schamauslösenden Situation ausgeblendet wird, was 
die Scham nahezu fixiert.  

Marks (2016, 2017) hat vier Grundformen der Scham konzeptualisiert. Scham entsteht 
immer dann, wenn Grundbedürfnisse des Menschen missachtet werden. Diese sind 
das Grundbedürfnis nach 

 Anerkennung, 
 Schutz und Intimität, 
 Zugehörigkeit und, 
 Integrität. 

Marks (2016, 2017) weist auf eine Differenzierung hin und unterscheidet zwischen 
einer personalen und einer strukturellen Ebene der Missachtung. Bisweilen wird die 
Scham von den Betroffenen gar nicht (mehr) bewusst wahrgenommen, weil sie zu ei-



 
62 

nem selbstverständlichen Teil der eigenen Biographie oder Kultur geworden ist. (Marks 
2017, S. 48). In der Folge entzieht sie sich der Chance einer konstruktiven Bearbeitung 
und kann sich in unterschiedlichen Formen der Scham-Abwehr manifestieren.  

Traumatische Scham – als schmerzlichste Form, beschämt zu werden – kann durch 
eine einzelne extrem intensive und schmerzhafte Erfahrung (Trauma) entstehen oder 
aber durch eine Vielzahl erniedrigender Erfahrungen, die sich als kumulativ-traumati-
sche Beziehungsmuster aufaddieren. (Marks 2016)  

Aus der Traumaforschung ist bekannt, dass Überlebende traumatischer Erfahrungen 
häufig mit massiven Schamgefühlen zurückbleiben. Im Rahmen einer Studie zum The-
ma „Alter und Trauma“ (Weidner et al. 2016, S. 100) wurde festgestellt, dass Pflege-
fachkräfte beklagen, dass ihnen die alten Menschen nicht so große Probleme machen 
wie die Angehörigen. Die Autoren stellten fest, dass sie der nächsten Generation keine 
erwähnenswerte Bedeutung bei der Bewältigung der Traumafolgen beimaßen. Sie stel-
len die Frage, ob die Ursache des Verhaltens möglicherweise in der transgenerativen 
Traumaweitergabe liegen könnte und wie dem „offensichtlich gestörten oder zumin-
dest beeinträchtigten Verhältnis zwischen diesen Generationen begegnet werden soll-
te“ (Weidner et al. 2016, S. 100).  

Neueren Schätzungen zufolge haben mindestens 860 000 Frauen im Zweiten Weltkrieg 
und den Folgejahren Vergewaltigungen erlebt. Die Mädchen und Frauen waren oft-
mals starkem Leid und schlimmen Erfahrungen ausgesetzt, die sie schwer belastet und 
traumatisiert haben. Lange Zeit blieb diese Gruppe unauffällig und wurde durch das 
Selbstbild der gut funktionierenden Kriegskinder verstärkt. Erfahrungen sexualisierter 
Gewalt sind immer mit Scham- und Schuldgefühlen und Gefühlen der Ohnmacht und 
Hilflosigkeit verbunden. „Ein Sprechen über Erlebtes fällt den meisten Betroffenen sehr 
schwer und ist mit vielfältigen Ängsten verbunden.“ (Weidner et al. 2016, S. 11) Ge-
samtgesellschaftlich wurde das Thema tabuisiert und wenig wahrgenommen. Die Ta-
buisierung von Sexualität, sexueller Gewalt und das Erleben von Traumata wirken bis 
in die heutige Zeit.  

Bei der Generation der kriegstraumatisierten Frauen entsteht altersbedingt zuneh-
mend Pflegebedarf. Die Arbeit mit ihnen erfordert spezifische Zugänge, da sie ein be-
sonders intensives Schamgefühl besitzen, sie vielfach Übergriffe auch durch Naheste-
hende erlebt haben und durch eine Sozialisation geprägt sind, die das Thema Sexuali-
tät, sexuelle Aufklärung und sexuelle Selbstbestimmung so gut wie möglich ausgespart 
hat. (Weidner et al. 2016, S. 35) 

Zur Scham gehört nach Landweer (2016) ein plötzlicher Perspektivwechsel. Das akute 
Gefühl der Scham macht deutlich, an welchen Normen sich derjenige, der sie verspürt, 
orientiert. Das Überschreiten einer möglicherweise gar nicht bewussten Norm wird 
zum Auslöser der Scham. „Die intensivste Scham ist zweifellos die vor sich selbst, eine 
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Scham, die nicht von den Bewertungen anderer abhängt, ob andere nun Zeuge dieser 
Scham sind oder nicht.“ (Landweer 2016, S. 6) 

Kennzeichnend für Scham ist die Plötzlichkeit und Punktualität, mit der sie eintritt. 
Landweer (2016) erachtet es für nicht möglich, Scham als Dauerzustand zu ertragen, 
unabhängig davon, dass die Erinnerung an eine beschämende Situation erneut das 
Gefühl akuter Scham hervorrufen kann. Sie bewertet es daher als eine Ungenauigkeit, 
wenn in der philosophischen und psychologischen Literatur der Makel oder Mangel, 
der das eigene Selbst betrifft, als schamauslösend beschrieben wird. Scham kann nach 
ihrem Verständnis „nicht auf Dauer gestellt werden“ (Landweer 2016, S. 11) oder die 
gesamte Person betreffen, auch dann nicht, wenn der Anlass ein bleibendes Stigma ist. 
Scham ist vielmehr das plötzlich auftretende Gefühl, das sich darauf bezieht, wenn der 
jeweilige Mangel in einer bestimmten Situation auffällig wird. Geschieht dies in vielen 
Situationen wiederholt, so entwickelt die Person eine Disposition zu Scham aus diesem 
bestimmten Anlass und ist in diesem Punkt leicht beschämbar. Da ständige Beschä-
mung schwer auszuhalten ist, werden Strategien zur Schamvermeidung (z. B. Rückzug 
aus sozialen Bezügen) entwickelt. Dieses Verhalten tritt auch dann ein, wenn die 
Scham aufgrund vermeintlicher oder sozial tatsächlich negativ bewerteter Mängel ent-
steht. Es ist schwer, sich den Urteilen anderer ganz zu entziehen, so wird in der Folge 
der soziale Radius dessen, der sich schämt, enorm eingeschränkt. Als schamauslösend, 
beschämend wird dabei oft die Abhängigkeit von Anerkennung durch andere erlebt, 
nicht aber das Stigma selbst. „Die Macht der Scham liegt in der eigenen Bindung an 
Normen, die oft erst durch ihre Übertretung deutlich werden.“ (Landweer 2016, S. 11) 

Sie differenziert zwischen der Scham als moralische Instanz und dem Sich-gedemütigt-
Fühlen, das vom Akt der Demütigung zu unterscheiden ist und „oft mit Scham ver-
wechselt wird.“ (Landweer 2016, S. 9) 

Gedemütigt zu werden bedeutet in ihrem Verständnis, in eine Situation gebracht zu 
werden, aus der es zumindest zunächst kein Entrinnen gibt und in der man dem er-
niedrigenden Akt nicht ausweichen kann. Als Demütigung versteht sie die erzwungene 
Erniedrigung eines Menschen oder einer Gruppe, die auf Ausnutzung einer Machtposi-
tion gegenüber dem Gedemütigten beruht und als Ausdruck gezielter Aggression ver-
standen werden kann.  

Vom Sich-gedemütigt-Fühlen spricht Landweer (2016), wenn ein Ohnmachtsgefühl 
entsteht, das leiblich als massive Einengung erlebt wird und immer auf die eigene Per-
son bezogen ist. Der normative Gehalt zeigt sich, dass es sich dabei um eine Emotion 
handelt, die einen Sinn für die Verletzung von Ansprüchen widerspiegelt, die man an 
die Situation hat.  

Im Unterschied zur Scham wird im Sich-gedemütigt-Fühlen nicht unterstellt, man habe 
selbst gegen eine Norm verstoßen. Im Gegenteil: Im Unrecht ist derjenige, von dem 
der Akt der Demütigung ausgeht, während das Opfer das Unrecht im wahrsten Sinne 
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des Wortes an und in seinem Leib erfährt. Das dominierende Ohnmachtserleben hat 
wegen des erlittenen Unrechts auch eine mächtige aggressive Seite. Sie wird jedoch 
von der Ohnmacht in der Situation leiblich in Schach gehalten. Sie wird dann spürbar, 
wenn sie zur Explosion kommt. Gegenwehr ist für die Opfer bedrohlich, da sie zu einer 
Steigerung von Demütigung und Gewalt führen könnte. (Landweer 2016) 

Wurmser (1998) hingegen beschreibt das Gefühl der Demütigung als eine sehr starke 
Form der Scham. „Demütigung bezeichnet zugleich die Situation selbst, die solch 
überwältigende Scham hervorruft.“ (Wurmser 1998, S. 76) 

Friesacher (2008 zit. in Adam-Pfaffrath 2014) analysierte in seiner Forschung Hand-
lungsfelder der Pflegepraxis. In der Pflege äußern sich Demütigungen in Formen der 
Einschränkung der Kontrollfähigkeit, dem Ausschluss von Menschen aus der Gemein-
schaft und der Verdinglichung des Menschen im Sinne einer Depersonalisierung. Bei-
spiele sind die Verletzung der Privatsphäre als Einschränkung der Autonomie, lückenlo-
se Kontrollmechanismen und Strategien der Normalisierung. Diese Tendenzen sind 
Bestandteil institutioneller Rahmenbedingungen einschließlich des Verhaltens von 
Pflegekräften. (Friesacher 2008 zit. in Adam-Pfaffrath 2014, S. 63)  

Landweers (2016) Überlegungen zu Demütigung und Scham können im Kontext statio-
närer Altenpflege hilfreich sein, weil sie seismographisch zwischen Scham und Sich-
gedemütigt-Fühlen unterscheidet und damit zulässt, Abgrenzungen zwischen beiden 
Gefühlen vorzunehmen.  

Wurmsers Werk „Die Maske der Scham“ (1998) gilt als grundlegend für eine wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Scham. Es umfasst mehr als 500 Sei-
ten und beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung als klinischer Psychiater und Psycho-
analytiker sowie als Lehranalytiker.  

Im vierseitigen Kapitel „schamverursachende Situationen“ zeigt er hierfür exempla-
risch Beispiele auf:  

Schamverursachend sei es zum Beispiel, wenn das Kind ins Bett macht und mit Scham 
erkennt, was passiert ist. Dies zeige deutlich, dass die Scham im Zusammenhang über 
die Entblößung der eigenen Geschlechtsorgane, über sexuelle Aktivitäten und Gefühle 
früh beginnt und das ganze Leben bestehen bleibt. Scham werde in den meisten west-
lichen Ländern nahezu synonym mit sexueller Entblößung des Geschlechtsorgans ver-
wendet. An anderer Stelle geht Wurmser auf die sexuelle Scham ein, die im sexuellen 
Akt selbst keine Rolle spielt, wenn „die faszinierende Macht des sexuellen Organs oder 
der sexuellen Aktivität sichergestellt ist“ (Wurmser 1998, S. 60) und die Entblößung 
nicht zu Zurückweisung, Verspottung und in der Folge davon, zu Machtlosigkeit, 
Schwäche und Schmutzigkeit führt. Als Analytiker fragt sich Wurmser, warum diese 
Furcht in der Analyse kaum auftaucht. Es könne die Scham sein, die selbst das Erwäh-
nen verhindert. (Wurmser 1998)  
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Als weitere schamauslösende Situationen sieht Wurmser den Kontrollverlust, der tiefe 
Scham verursacht. (Wurmser 1998, S. 46) 

In Kulturen, die hohen Wert auf technische oder geisteswissenschaftliche Leistungen 
(z. B. USA, Europa, China) legen, führt Versagen im Leistungsbereich zu Schamempfin-
den, Erfolg zu Stolz. (Wurmser 1998, S. 46) 

Einen sichtbaren, auffallenden Mangel im physischen oder sozialen Bild (z. B. stottern, 
körperliche Entstellung, Hässlichkeit, Zugehörigkeit zu einer Minderheit oder einer 
‚Ausgestoßenenfamilie‘) ordnet er ebenfalls schamauslösenden Situationen zu. 
(Wurmser 1998, S. 46) 

Zur Identifizierung „schamauslösender Charakterzüge“ (Wurmser 1998, S. 46) greift 
Wurmser auf den literarischen Bereich zurück. Als beschämend (shameful) gelten so-
ziale Schwäche wie z. B. Armut, Abhängigkeit von anderen, die sich besonders in der 
Annahme von Almosen zeigt.  

Oftmals abgrundtiefe Scham wird bei Mängeln im Charakter oder im Benehmen be-
schrieben, die auch Schwäche widerspiegeln. „In vielen Kulturen, die vorwiegend ger-
manischen Ursprungs sind, führt die bloße Äußerung von Gefühlen, besonders von 
Gefühlen der Zärtlichkeit und von Gemütsbewegungen wie das Weinen, zu Demüti-
gung und Scham [...]. Es wird als besonders unmännlich und unpassend erachtet, 
Weichheit und Güte zu zeigen.“ (Wurmser 1998, S. 47). 

Grundsätzlich können Bewertungen durch andere Scham provozieren, negativ oder 
positiv: Eine Person kann sich über Tadel und Kritik ebenso schämen wie über großes 
Lob, Ruhm und Anerkennung. (Möller 1998; Lietzmann 2003; Pühl 2003) 

Als anthropologische Grundausstattung ist Scham jedem Menschen schmerzlich ver-
traut. Übereinstimmend wird als schamauslösendes Moment die negative Beurteilung 
des eigenen Selbst bewertet. Sie entsteht durch das Verfehlen der durch das Ich oder 
Über-Ich aufgestellten Normen. Hierdurch wird das innere Bild des idealen Selbst deut-
lich, an das das reale Selbst nicht heranreicht. Mit der engen Verbindung zwischen 
Scham und Idealität berühren Schamgefühle auch immer die Frage der Identität. 
(Wurmser 1998; Kalbe 2002; Lietzmann 2003; Neckel 2008; Kranich 2011; Hilgers 2013; 
Korczak 2013; Tiedemann 2016; Hell 2018)  

Scham betrifft die Selbst-Strukturen, vom Selbstempfinden bis hin zur Selbstreflexion, 
die durch Beschämung in negativer Weise angegriffen werden. Schamempfinden wird 
aktiviert, wenn negative Reize das „Kern-Selbst“ (Erismann 2016, S. 33) bedrohen.  

Scham ist immer das Ergebnis eines Bewertungsprozesses. Dies zeigt sich darin, dass 
sie nicht durch eine bestimmte Situation hervorgerufen wird, sondern erst durch die 
Interpretation eben dieser Situation. (Kranich 2011; Birkemeyer 2012) Erismann (2016) 
hält die Intensität der negativen Reize bzw. den Grad der Beschämung für entschei-
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dend, welche Auswirkungen das Schamempfinden hat. Sind sie zu heftig, versiegt die 
Fähigkeit zur Selbst-Aktivität und Selbst-Abgrenzung. Scham betrifft das Subjekt in 
fundamentaler Weise. In ihr wird die Beziehung des Subjekts zu sich selbst infrage ge-
stellt. 

Scham kann dadurch ausgelöst werden, dass andere sich nicht so verhalten, wie wir es 
von ihnen erwarten oder wenn wir unseren eigenen Ansprüchen und Vorstellungen 
nicht genügen. Je höher und rigider die Erwartungen, desto höher die Anfälligkeit für 
Schamempfindungen. Enttäuschungen rufen Scham hervor, beschämte Menschen füh-
len sich, als wenn sie eine Enttäuschung für jemanden wären. (Weinblatt et al. 2016)  

Lietzmann (2003) identifiziert drei wesentliche Faktoren, die gegeben sein müssen, 
damit der Mensch sich über etwas Bestimmtes schämt und bestimmte Ereignisse und 
Eigenschaften zum Schamanlass werden:  

 individuell-psychologische Faktoren 
 soziale Faktoren und  
 kulturelle Faktoren 

Von ihnen ist abhängig, welches Ereignis oder welche Eigenschaft in welcher Häufigkeit 
und Intensität auftritt. Bohn (2006) kritisiert, dass Lietzmann die physische Ebene 
übersieht, die eine wesentliche Größe und spezifische Bedingung für Scham darstellt. 

Nach Simmel (1983 zit. in Neckel 2008) entsteht Scham immer dann, wenn ein Riss 
zwischen der Norm der Persönlichkeit und ihrer momentanen Verfassung erlebt wird. 
Die Anlässe sind in unterschiedlichen Kontexten und Konstellationen verborgen. Sie 
lassen sich unterscheiden im Hinblick auf den Körper (der Mensch in seiner physischen 
Natürlichkeit), die Persönlichkeit (die selbstbeanspruchte Identität) und den Status (die 
soziale Wertschätzung). Dabei tritt die beschämende Wirkung sozialer Herabsetzung 
am Körper am stärksten hervor, da sie jene Sphäre berührt, die mit ihrer Natur am 
engsten verbunden scheint, sie wird gleichsam organisch mit dem Körper verbunden. 
In einer Gesellschaft, die den Körper als „letzte Sinnprovinz der eigenen Existenz zele-
briert“ (Neckel 2008, S. 22), kommt ihm die symbolische Bedeutung zu, gleichsam das 
entscheidende Repräsentationsorgan der Person zu sein. Je nach Zuschreibung (ge-
sund oder krank, schön oder hässlich, dick oder dünn usw.) wird dies der Person als 
Verdienst oder Makel des eigenen Seins und sichtbarer Ausdruck innerer Wesens-
merkmale zugerechnet.  

 

6   Schamphänomene in der stationären Altenpflege 

6.1   Schamauslösende Aspekte im Alter und in der Pflege  
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Im vorangegangen Kapitel wurden grundlegende Aussagen zu schamauslösenden As-
pekten dargestellt. Übereinstimmend wurde das Empfinden von Scham als universell 
beschrieben und als zur anthropologischen Grundausstattung des Menschen gehö-
rend. Gleichzeitig ist Scham individuell ausgeprägt und von Verschiedenheit gekenn-
zeichnet. Das Entstehen von Schamgefühlen ist von vielen Einflussfaktoren abhängig 
wie z. B. Geschlecht, Lebensalter, Lebenssituation, Gesellschaft und Kultur.  

In diesem Sinne hat jeder Mensch seine persönliche Schambiografie. (Lietzmann 2003; 
Marks 2011; Hilgers 2013; Immenschuh und Marks 2014; Bohn 2015)  

Es ist also davon auszugehen, dass eigene Grenzen und Umgangsweisen mit Scham 
nicht in gleicher Weise für das Gegenüber gelten. Diese Verschiedenheit ist anzuer-
kennen und zu würdigen. (Immenschuh und Marks 2014, S. 15)  

Verschiedene Autoren (Bradshaw 2006 zit. in Immenschuh und Marks 2014; Hilgers 
2013; Haas 2013) differenzieren zwischen ‚gesunder‘ oder ‚traumatischer‘ Scham.  

Haas (2013) unterscheidet zwischen „rote Scham“ oder „destruktive Scham“ in Ab-
grenzung zu „prohibitiver Scham“ (Haas 2013, S. 20) . Es ist jedoch nicht vorhersehbar, 
wann Schamgefühle konstruktiv sind und als hilfreiches Warnsignal (Scham als Hüterin 
der Würde) verstanden werden können oder sie zu den beschriebenen negativen Aus-
wirkungen beim Einzelnen führen. Marks und Immenschuh (2014) gehen davon aus, 
dass es Pflegenden jedoch möglich ist, „überflüssige Scham“ (Immenschuh und Marks 
2014, S. 22) zu vermeiden. Es geht darum, adäquat auf Schamgefühle zu reagieren. 
Dies kann nach ihrer Überzeugung gelernt und eingeübt werden. Dann kann Scham als 
Ressource deutlich werden. (Immenschuh und Marks 2014)  

In der Literatur (Hilgers 1996; Gröning 1998;  Kranich 2011; Immenschuh 2012; Im-
menschuh und Marks 2014) wird darauf hingewiesen, dass gerade im (hohen) Alter die 
Scham vielfach größer sei als in anderen Lebensphasen, da die Diskrepanz zwischen Ist-
Zustand und Ideal zunimmt. 

In den folgenden Ausführungen werden schamauslösende Aspekte in der (stationären) 
Altenpflege identifiziert. Hierzu wurden Studien und Forschungen in Datenbanken 
(DBIS, google scholar, Pubmed) und der Literatur ausgewertet. Auch, wenn die ‚statio-
näre Altenpflege‘ spezifische Charakteristika aufweist, können Ergebnisse insbesonde-
re aus dem Bereich der Pflege bzw. Pflegewissenschaften erkenntniserweiternd sein, 
um sich dem Phänomen Scham im Kontext stationärer Altenpflege wissenschaftlich zu 
nähern.  

Keiner der in der Folge beschriebenen schamauslösenden Anlässe ruft zwingend oder 
notwendig Scham hervor. Bestimmte Eigenschaften oder Ereignisse enthalten jedoch 
möglicherweise ein schamverursachendes Potential. Sie können Scham hervorrufen, 
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stehen aber keineswegs in einem klaren Ursache-Wirkungs-Verhältnis. (Lietzmann 
2003) 

In der englischsprachigen Literatur (z. B. McFall und Johnson 2009 zit. in Immenschuh 
und Marks 2014) werden Menschen, die aufgrund bestimmter Eigenschaften in be-
sonderer Weise gefährdet sind, Scham zu empfinden (z. B. Menschen mit Essstörun-
gen, psychischen Erkrankungen, Menschen in Armut, ohne Wohnung), als vulnerable 
patients bezeichnet. Der Begriff „vulnerable Pflegebedürftige“ findet sich auch verein-
zelt in der deutschen Literatur (Deutscher Hospiz- und Palliativverband e. V. und Deut-
sche Gesellschaft für Palliativmedizin e. V. 2015, S. 8). Die Bezeichnung macht darauf 
aufmerksam, dass diese Menschen besonders verletzlich sind und in Gefahr, Beschä-
mungen zu erfahren. In unseren westlichen Industrienationen zählen auch alte Men-
schen zu dieser Gruppe. (Immenschuh und Marks 2014, S. 49)  

Die aus Forschung und Studien identifizierten schamauslösenden Aspekte im Alter 
werden in Anlehnung an Neckel (2008) den drei Bereichen zugeordnet: 

 Körper – der Mensch in seiner physischen Natürlichkeit  
 Persönlichkeit – die selbstbeanspruchte Identität 
 Status – die soziale Wertschätzung  

Die Differenzierung in den genannten Kategorien ermöglicht eine Zuordnung der For-
schungsergebnisse im Kontext von Scham im Alter und insbesondere in der stationären 
Altenpflege. Bezugnehmend auf Neckels Aussage, dass Scham als soziales Gefühl un-
tergründig in unserem Alltag beständig präsent ist, lässt die oben genannte Gliede-
rung, Forschungsergebnisse im Hinblick auf den Alltag in einem Pflegeheim strukturier-
ter darstellen als beispielsweise psychoanalytisch (Wurmser 1997; Gröning 1998; Tie-
demann 2010; Hell 2018) oder therapeutisch orientierte (Hilgers 2013; Weinblatt et al. 
2016) Konzepte.  

Eine klare Abgrenzung der Forschungsergebnisse zu den jeweiligen Kategorien ist nicht 
immer möglich, Überschneidungen sind unvermeidlich. Beispielsweise geht Scham-
empfinden im Bereich des Körpers meist einher mit negativen Empfindungen im Be-
reich der persönlichen Identität. 

 

6.1.1   Körper – der Mensch in seiner physischen Natürlichkeit  
 
Disziplin- und autorenübergreifend werden Körper und Scham miteinander in Verbin-
dung gebracht (z. B. Gröning 1998; Wurmser 1998; Koch-Straube 2003; Lietzmann 
2003; Pernlochner-Kügler 2010; Küchenhoff 2013; Korczak 2013; Strasser 2014; Bohn 
und Strasser 2015). Neckel (2008) sieht gar, dass am Körper die beschämende Wirkung 
sozialer Herabsetzung am stärksten hervortritt, da sie die Sphäre einer Person berührt, 
die am stärksten mit der Natur verbunden ist. Er greift damit die Position Schelers 
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(1957) und Grönings (1998) auf, die beschreiben, dass Scham überall da entsteht, wo 
sich Menschen ihrer Naturhaftigkeit bewusst werden oder sich mit ihr konfrontiert 
sehen.  

Hilpert (2013) führt aus, dass es in der Geschichte der Ethik den Versuch gegeben ha-
be, eine Geografie der Körperzonen zu entwickeln. Die Körperteile wurden in ehrbare 
z. B. Gesicht, Hände, Füße, weniger ehrbare (Brust, Rücken, Arme) und unehrbare Zo-
nen unterteilt. Zu den letzteren zählen Geschlechtsteile und Partien, die ihnen sehr 
nahe sind. Daraus ergaben sich genaue Grenzverläufe für Berührungen, Küsse, Umar-
mungen, Blicke und Reden, Lieder und Lektüre. Da Schamgefühl nicht nur die sexuelle 
Interaktion betrifft, sondern auch das soziale Miteinander, hält er die ‚körpergeografi-
sche Vermessung‘ für zu oberflächlich, zu starr und zu wenig umfassend. Er fordert die 
Entwicklung einer neuen Schamkultur durch Bildung und Erziehung.  

Sicher ist die Differenzierung in ehrbare, weniger ehrbare und unehrbare Körperzonen 
überholt. Dennoch kann an anderer Stelle nachgewiesen werden, dass beispielsweise 
Intimpflege noch immer bei fast allen Menschen zu einer schamauslösenden Situation 
zählt.  

Nach Marks (2007) wird „Intimitäts-Scham“ (Marks 2007, S. 30) dann ausgelöst, wenn 
Intimitätsgrenzen nicht respektiert werden, z. B. unfreiwilliges Entblößen von Körper-
teilen oder, wenn etwas öffentlich wird, das man für sich behalten möchte. Dies kann 
ein intimer Gedanke oder ein intimes Gefühl sein, ebenso wie körperliche Nacktheit.  

Nahezu jeder erwachsene Mensch hat selbst bereits erlebt, wie schamanfällig Pflege-
situationen sind. Man erinnert sich an Situationen beim Arzt oder im Krankenhaus. Es 
kann daher angenommen werden, dass es einem allgemeinen gesellschaftlichen Ver-
ständnis entspricht, dass Pflegetätigkeiten im Erwachsenenalter mit Scham verbunden 
sind. In den folgenden Ausführungen werden wissenschaftliche Beiträge analysiert, die 
diese Tatsache differenziert betrachten.  

Pflegerische Verrichtungen gehören zum Alltag in einer Altenpflegeeinrichtung und 
stehen im Zentrum der Tätigkeit von Pflegekräften. Die meiste Zeit des Kontaktes zwi-
schen Pflegekräften und Bewohnern wird mit körperbezogenen Tätigkeiten verbracht.  

Pflegetätigkeiten (waschen, anziehen, Essen einreichen, Inkontinenzversorgung) sind 
nahezu zwangsläufig mit engem körperlichem Kontakt verbunden. Koch-Straube 
(2003) beobachtete in ihrer ethnologischen Studie, dass sich die Körper von Personal 
und Bewohnern bei fast jeder Hilfeleistung berühren, die Mitarbeiter im Alltag jedoch 
die häufige und große Dichte des Körperkontakts kaum mehr wahrnehmen. Die Not-
wendigkeit überdeckt das Gefühl für Distanzlosigkeit. (Koch-Straube 2003, S. 211).  

Koch-Straube (2003) beschreibt den „entblößten Körper“ als Quelle von Schamgefüh-
len der Bewohner, insbesondere für die Generation der Bewohner, die in der Zeit auf-
wuchsen in der man seinen Körper noch weitgehend in der Öffentlichkeit verhüllte. 
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Viele hätten noch nicht einmal ihren Ehepartner vollständig nackt gesehen oder sich so 
ihren Kindern gezeigt. Sie beschreibt, dass manche der Körper vor den Mitarbeitern 
wie eine „<offene Landschaft>“ (Koch-Straube 2003, S. 213) daliegen, „kein Winkel 
ihres Körpers bleibt ihren prüfenden Augen verborgen.“ (Koch-Straube 2003, S. 213)  

Gröning (1998) konstatiert, dass Körperscham dann verschwindet, wenn der Körper als 
Leistung und Statussymbol, als Ausdruck des quasi sachlich und objektiv zu bemessen-
den Wertes einer Person gilt. So dürfe der gewachsene leistungsfähige Körper durch-
aus entblößt und zur Schau gestellt werden, „quasi als Visitenkarte des eigenen Ichs“ 
(Gröning 1998, S. 49). Scham gilt und verdichtet sich indessen auf den Körper, der der 
Natur ausgeliefert zu sein scheint. „... auf den Körper, welcher Natur und nicht weiter 
als Natur ist“ (Gröning 1998, S. 49). Diese Perspektive gewinnt selbstredend im Alter 
und ganz besonders im Kontext von Pflegebedürftigkeit an Bedeutung.  

Die enge Verbindung zwischen Scham und der (mangelnden) Kontrolle körperlicher 
Verrichtungen, der Verlust von Körperfunktionen und Autonomie stellen im Alter be-
deutsame Auslöser für Schamgefühle dar.  

Lietzmann (2003) wertet unterschiedliche kurzfristige Kontrollverluste über bzw. Fehl-
leistungen des Körpers – etwa Stolpern, Stürzen, Stottern oder Missgeschicke – als 
schamauslösend. Es ist zu beobachten, dass diese Ereignisse mit zunehmendem Alter 
verstärkt schambesetzt sind.  

Neben dem Aussehen können auch nachlassende Körperfunktionen Scham hervorru-
fen. Koch-Straube (2003) bezeichnet dies als die „Mächtigkeit der Ausscheidungen“ 
(Koch-Straube 2003, S. 216). Insbesondere die Ausscheidungsfunktionen, also Urinie-
ren und Defäkieren provozieren Schamerlebnisse – vor allem dann, wenn sie anderen 
sichtbar werden. Der Umstand, eklige, als schmutzig empfundene Körperinhalte zu 
haben, produziert nach Lietzmanns (2003) Ausführungen Scham ebenso wie die Un-
kontrollierbarkeit dieser Körperfunktionen z. B. bei Inkontinenz, Rülpsen oder Furzen.  

Auf dem Hintergrund ihrer Erfahrungen aus Lehrtätigkeit, Seminaren, Vorträgen und 
eigenen Erfahrungen widmet sich Pernlocher-Kügler dem Thema „Scham und Ekel bei 
der Arbeit mit dem menschlichen Körper“ (Pernlocher-Kügler 2010). Im Unterschied zu 
Scham handelt es sich bei Ekel um ein primäres Gefühl, das instinkthaft vor toxischen 
und infektiösen Substanzen schützt. In Bezug auf den Körper und seine Ausscheidun-
gen zählen als ekelerregend Kot, Urin, Sekrete, Sputum, Haare, abgeschnittene Finger- 
und Fußnägel.  

Sie führt aus, dass sich grundsätzlich auch nicht pflegebedürftige Menschen über ihre 
Ausscheidungsorgane und -vorgänge schämen. Alte oder kranke Menschen schämen 
sich hierfür aber häufig besonders, weil z. B. Ausscheidung nicht mehr so funktioniert 
wie sie soll oder weil körperliche Hilfsmittel (z. B. Stoma, Inkontinenzmaterial) eben 
wenig ästhetisch aussehen.  
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Der Verlust wichtiger Körperfunktionen löst nicht nur beim alten Menschen selbst 
Scham aus, sondern möglicherweise auch bei Angehörigen, Helfern und Pflegeperso-
nal. (Radebold 1992; Hilgers 1996 zit. in Kranich 2011) 

Lietzmann (2003) listet eine Vielzahl möglicher Auslöser für Scham auf, die sich nicht 
per se auf die Altenpflege beziehen, jedoch in diesem Bereich besonders häufig vor-
kommen können und daher an dieser Stelle angeführt werden. Schamauslösende Si-
tuationen, die sich auf den Körper beziehen, sind z. B. die Empfindung, nicht schön 
(genug) zu sein, zu dick zu sein oder wenn dieser sichtbare ‚Mängel‘ hat. Neben dem 
Körper selbst können z. B. auch die zum physischen Bild gehörende Bekleidung und 
Frisur Anlass zu Scham geben.  

Insbesondere der nackte, unbekleidete, schutzlos sichtbare und zugleich erotische 
Körper, kann Scham hervorrufen. Dabei provozieren unterschiedliche Teile des Körpers 
in ungleichem Maße Scham: das unbedeckte Gesicht etwa wird in unserer Gesellschaft 
mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit zum Schamanlass führen als die entblößten 
Genitalien bzw. die weiblichen Brüste. (Lietzmann 2003; Marks 2007) 

Lietzmann (2003) hält Genitalien grundsätzlich für die schamanfälligsten Körperteile. 
Bereits die Bezeichnung der Genitalien kann Scham hervorrufen. Der Sprachgebrauch 
vieler Pflegekräfte bestätigt das: Man wäscht „unten herum“ und vermeidet dadurch 
die Benennung der Geschlechtsteile. Auch Größe und Aussehen spielen eine Rolle. 
Scham kann hervorgerufen werden durch die Empfindung, einen zu kleinen Penis wie 
zu kleine, zu große oder hängende Brüste zu haben. Die Unkontrollierbarkeit der Geni-
talien, sei es nun die (ungewollte) Erektion oder Impotenz, kann Scham verursachen. 
Der gesamte Bereich der Sexualität – wozu neben den (entblößten) Geschlechtsorga-
nen bzw. dem entblößten (erotischen) Körper natürlich insbesondere der Sexualakt 
selbst zählt. Die Sichtbarwerdung von sexuellen Aspekten Dritten gegenüber macht 
Scham innerhalb einer Situation besonders wahrscheinlich. (Lietzmann 2003) 

Heimerl (2006) zeichnet anhand der Darstellung und Analyse ethnographischen Da-
tenmaterials die situative Praxis intimer Pflege nach. Wenngleich sich ihre Ausführun-
gen auf den Alltag in Krankenhäuser beziehen, so sind die Erkenntnisse doch auch in 
vielen Teilen für den Bereich der stationären Altenpflege übertragbar.  

Zunächst zitiert Heimerl eine Studie von Bauer (1996). Mittels Fragebögen und qualita-
tiven Interviews wurde untersucht, wie Patienten ihre Privatsphäre im Krankenhaus 
erleben. Als zentrale Problembereiche kristallisierten sich drei Bereiche heraus: Schutz 
vor körperlicher Entblößung, Schweigepflicht/Datenschutz und Selbstbestimmung.  

Als besonders peinlich wurde außer der gemeinsamen Nutzung sanitärer Anlagen das 
‚Gewaschenwerden vor anderen‘ genannt. Für Männer bedeutete dies ein schlimme-
res Ereignis als für Frauen. Die Aussicht, dass ein technischer Vorgang wie z. B. Legen 
eines Katheters anstand, wurde als weniger belastend erlebt als die dafür notwendige 
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Entblößung. Das Allerschlimmste, was einem im Krankenhaus geschehen kann, ist die 
Benutzung des Toilettenstuhls und der Bettpfanne. 90 % der Befragten würden alles 
tun, dies zu vermeiden. Unerträglich war die Tatsache, dabei von anderen gesehen zu 
werden.  

Trotz der Tatsache, dass die Untersuchungsergebnisse längere Zeit zurückliegen, dürfte 
sich an dieser Einschätzung nichts geändert haben. Doppelzimmer und gemeinsame 
Sanitärräume sind auch im 21. Jahrhundert Alltag in deutschen Pflegeeinrichtungen zu 
finden und provozieren schamauslösende Situationen in der stationären Altenpflege.  

Heimerl (2006) geht insbesondere auf die Genitalwaschung ein, die sie als besonders 
brisant beschreibt, wenn sie von gegengeschlechtlichen Akteuren vorgenommen wird. 
Grundsätzlich stellt Genitalhygiene genuin eine peinliche Situation dar, da sie mit geni-
taler Blöße, Ekel, Schmutzigkeit und Statusminderung verbunden, zugleich aber auch 
sexuell aufgeladen ist. Werden kranke (resp. alte) Männer von weiblichen Pflegekräf-
ten im Intimbereich gepflegt, so ist es in der Pflegesituation für sie nicht leicht, männ-
lich zu sein. Geschlechtliche Stereotypien setzen Männlichkeit gleich mit Stärke, Macht 
und Emotionskontrolle. Männer sind demzufolge nicht zaghaft, nicht schüchtern, nicht 
schamhaft, sondern dürfen sich voyeuristisch, direkt und zupackend geben. Schämen 
sie sich zu viel, gelten sie als verweichlicht. Gehen sie in der gegengeschlechtlichen 
Interaktion zu weit, sind sie zu schamlos. (Courtenay 2000)  

Heimerl (2006) analysiert die Situation in einer gynäkologischen Abteilung im Hinblick 
auf die prekäre Situation genitaler Entblößung. Damit eine klinisch resp. pflegerische 
intime Situation sich nicht von dem Vorgefühl der ‚warnenden Scham‘ (Schmitz 1973 
zit. in Heimerl 2006) in die ‚vollendete Scham‘ entwickelt, die mit katastrophaler Ge-
walt auf alle Beteiligten hereinbricht, antworten die Akteure mit der klinischen Zumu-
tung in dem Absonderlichen, „Normales“ zu tun. In der Interaktion geht es darum, die 
Synchronisation von Subjekt- und Objektstatus herzustellen, von „Person und Nur-
Körper.“ (Heimerl 2006, S. 378) 

Heimerl (2006) bezeichnet dieses Vorgehen als „undoing shame“. Weitere Ausführun-
gen hierzu erfolgen in Kapitel 7. 

Bezugnehmend auf Radebold (1992) und seiner Entwicklungspsychologie des Alters, 
beschreibt Gröning (1998) Verluste und Trennungen, die das Verhältnis des alten Men-
schen zu sich selbst und seiner Umwelt kennzeichnen. Altern zeichnet sich durch den 
Verlust insbesondere der Objekte aus, die zum Ich dazugehörig empfunden werden: 
der Ehepartner, die Eltern, die Kinder, die Schönheit, der Beruf, die Wohnung. Im Un-
terschied zu früheren Lebensphasen gehen diese Objekte unwiederbringlich verloren 
und können nicht mehr ersetzt werden. Gröning (1998) teilt die Verlusterfahrungen im 
Alter in drei Kategorien ein:  

 „Verluste, die unmittelbar körperlich sind oder vom Körper ausgehen 
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 Verluste von Bezugspersonen oder geliebten Menschen 
 Verluste von Rollen, Funktionen und Status oder Prestige.“ (Gröning 1998, 

S. 37) 

Scham kann als Hinweis darauf verstanden werden, welche Bedeutung diese Verluste 
für den Einzelnen haben. Verluste sind nach Einschätzung Grönings im Alter deshalb so 
bedrohlich, weil sie mit dem „Gewahrwerden der eigenen Schwäche“ (Gröning 1998, 
S. 46) einhergehen.  

Sie führt aus, dass in jeder Kultur bestimmte Charakterzüge und soziale Tatsachen als 
unehrenhaft und beschämend gelten. Insbesondere gehört dazu alles, was mit man-
gelnder Umwelt- und Körperkontrolle einhergeht. Nach Wurmser (1993, zit. in Gröning 
1998) hat jede Kultur ihre eigenen Arten von Scham bzw. von schamauslösenden Mo-
menten, die sich jedoch alle auf Kontrolle beziehen. Es geht um die Kontrolle der Af-
fekte (Angst, Wut, sexuelle Erregung), Kontrolle über Körperlichkeit und Bewegung 
sowie um Triebimpulse.  

Wie Studien nachweisen, nimmt unter den körperbezogenen, schamauslösenden Ver-
lustfunktionen die urinale Inkontinenz eine große Bedeutung ein. 

Urinale Inkontinenz ist eine weitverbreitete Erkrankung, die jedoch für viele – „meist 
aus Scham“ (Frauenärzte im Netz 2018) ein Tabuthema darstellt. Diese Beeinträchti-
gung ist auch in Deutschland weit verbreitet. Nach Schätzungen liegt der Anteil harnin-
kontinenter Bewohnerinnen in Altenheimen bei teilweise über 70 %. (äin-red 2018) 

Dombrowsky und Gray (2012) belegen in ihrer historischen Studie, dass Urinale Inkon-
tinenz (UI) sich seit mehr als 2000 Jahren als schamauslösendes Stigmata erweist und 
negative Auswirkungen auf Gesundheit und das Selbstbewusstsein hat. Urinale Inkon-
tinenz führt zu Schamgefühlen und sozialer Isolation.  

MacDonald und Butler (2007) beschäftigte sich ebenfalls mit Urinaler Inkontinenz. Ziel 
der Studie war es, die persönlichen Erfahrungen von Pflegeheimbewohnerinnen mit 
der Diagnose Urinale Inkontinenz auszuwerten. Sie wies nach, dass die Symptomatik 
massive Auswirkungen auf die Lebensqualität der Betroffenen hat, insbesondere im 
Hinblick auf ihr Selbstwertgefühl (self esteem). „Most of the women described how 
loss of control of bodily functions, loss of dignity, loss of independence and loss of abil-
ity to conduct daily activities defined who they had become a woman.” (MacDonald 
und Butler 2007, S. 20) 

Die Untersuchung zeigte, dass inkontinent sein mit Gefühlen der Regression in die 
Kindheit („regression to childhood“) und Peinlichkeit verbunden ist. Dies zeigt sich in 
Äußerungen wie „sich wie ein schlechtes Kind fühlen“ („like being a bad kid“) oder wie 
ein großes Baby („big baby“) zu fühlen. Da die Frauen davon ausgingen, dass Urinale 
Inkontinenz kein sozial akzeptiertes Thema für ein Gespräch sei, hatten sie bis zum 
Zeitpunkt des Interviews mit niemandem über ihre Inkontinenz gesprochen. „Elderly 
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women may keep their incontinence secret without seeking supportive health care, 
and may become socially isolated while maintaining secrecy about their UI“ (MacDo-
nald und Butler 2007, S. 16 f.). 

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass Urinale Inkontinenz als schamauslösender 
Aspekt bewertet werden kann, wenngleich der Begriff in der zitierten Studie von 
MacDonald an keiner Stelle genannt wird.  

Behr et al. (2013) untersuchte die Bedeutung der Intimsphäre von Pflegeheimbewoh-
nern unter dem Aspekt der Lebensqualität. Nach der Auswertung von 42 narrativen 
Leitfadeninterviews mit Bewohnern zeigten sich vier Bereiche, die für das Erleben der 
Intimsphäre bedeutsam sind. Behr et al. (2013) differenziert zwischen körpernahen 
und körperfernen Bereichen.  
 
Zu den körpernahen Bereichen der Intimsphäre zählen Toilettengang und Körperpfle-
ge, zu den körperfernen Bereich Essen (Mahlzeiten) und der private Raum. 
 
Übertritte in die Intimsphäre werden mit unangenehmen Gefühlen wie Scham und 
Ekel assoziiert und unterliegen häufig einer Tabuisierung. Die Bereitschaft über tabu-
besetzte Themen zu reden, stieg, je weniger Bezug die Themen zum eigenen Körper 
hatten. Zusammenfassend zeigte sich, dass die Intimsphäre hohe Relevanz für Lebens-
qualität der Bewohner darstellt und dass es eine große Hemmschwelle gibt, tabube-
setzte Themen anzusprechen.  
 
Depauli (2014) untersuchte die „Auswirkungen ‚intimen Pflegens‘ auf Pflegekräfte.“ 
(Depauli 2014, S. 238) Nach Teilnahmeaufrufen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz beteiligten sich innerhalb eines Monats (Oktober bis November 2012) mehr 
als 3 000 Pflegekräfte an der Online-Umfrage. Letztlich wurden 2 980 Antworten aus-
gewertet.  

Intimes Pflegen ist dann weniger belastend, wenn es von Routine geprägt ist. Kommt 
es zu Abweichungen, sind diese mit starken emotionalen Reaktionen wie Scham, Ekel 
und Wut verbunden. Als Abweichung werden beispielhaft Erektionen des Gepflegten 
während des intimen Pflegens genannt oder wenn die Intimpflege mit vielen Ausschei-
dungen einhergeht.  

76 % der befragten Pflegekräfte kennen in ihrem beruflichen Alltag das Gefühl der 
Scham. Unabhängig vom Geschlecht empfinden jüngere Pflegende signifikant häufiger 
Scham und geben auch häufiger an, in unangenehme Situationen zu kommen. Junge 
weibliche Pflegekräfte zeigten sich besonders belastet, am schwersten zu Beginn ihres 
Berufs.  

Ekel kommt mit über 90 % häufiger vor als Scham oder Wut. Mehr als zwei Drittel der 
Befragten berichteten, im Rahmen der intimen Pflege von Patienten/Bewohnern sexu-
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ell belästigt worden zu sein. Frauen und insbesondere jüngere Pflegende sind beson-
ders betroffen. Die Belastung des Pflegepersonals nimmt mit der Häufigkeit der unan-
genehmen Gefühle zu. 

Depauli (2014) fragte auch nach den Auswirkungen des intimen Pflegens auf die eigene 
Sexualität der Pflegenden. Fast die Hälfte gab an, dass intime Pflege auch nach Dienst-
schluss Auswirkungen auf das eigene Privatleben hatte. Teilnehmer, die Intimpflege 
sehr ungern durchführen, sind mit ihrem eigenen Sexualleben weniger zufrieden. Gut 
ein Viertel berichtete, dass ihnen ein Intimpflege-Ereignis schon mal die Lust auf Sex 
mit dem Partner verdorben hat. Depauli (2014) folgert, dass Berufsanfänger und junge 
Pflegende sehr lange begleitet und unterstützt werden müssen. Zu Beginn sollte die 
Intimpflege zu zweit durchgeführt werden und vorzugsweise Augenmerk auf die 
gleichgeschlechtliche Pflege gelegt werden. Zum Schutz der Pflegenden fordert sie 
ethische Richtlinien, Standards und Handlungsanweisungen, die die Grenzen der Pfle-
genden schützen, Möglichkeiten des Austauschs sowie eine stärkere Berücksichtigung 
in der Aus- und Fortbildung.  

Zusammenfassend lässt sich nach der Auswertung von Studien nachweisen, dass kör-
perbezogene schamauslösende Anlässe sich bei zu Pflegenden ebenso wie bei Pflege-
kräften finden. 

 

6.1.2   Persönlichkeit – die selbstbeanspruchte Identität 
 
Neckel (2008) sieht die Herabsetzung der selbstbeanspruchten Identität als einen wei-
teren Bereich von Beschämung. Er bringt sie in Verbindung mit der durch die Beschä-
mung verletzten Integrität der Persönlichkeit, die Menschen abwertet. Im Kontext Al-
ter(n) sind es aus soziologischer Perspektive insbesondere Beschämungen, die durch 
das Versagen vor gesellschaftlichen Leistungs- und Darstellungsnormen ausgelöst wer-
den und mit Diskriminierungen und auch Entrechtungen der zugehörigen Gruppe (hier 
hochaltrige, pflegebedürftige Menschen) einhergehen. „Als Menschen müssen wir uns 
inszenieren, um wir selbst zu sein. Wenn wir nicht mehr entscheiden können, wie wir 
anderen Menschen gegenübertreten, uns nicht mehr als einmalig sehen dürfen, emp-
finden wir Kränkung und Scham.“ (Pfabigan 2010, S. 63) 

Geht die Beschämung im Einklang mit selbst beanspruchten Normen einher, so löst sie 
Selbstvorwürfe aus. Andererseits macht das Sichschämen deutlich, dass man die 
Fremdbewertung als Selbsteinschätzung teilt und rechtfertigt seine Bloßstellung mög-
licherweise als selbstverursacht. 

Marks (2007) bezeichnet die Scham, die mit der Empfindung einhergeht, den herr-
schenden Normen und Erwartungen nicht zu entsprechen, z. B. im Hinblick auf persön-
liche Eigenschaften oder Fähigkeiten, als „Anpassungs-Scham“. (Marks 2007, S. 13). Sie 
orientiert sich an den Blicken, an den Bewertungen durch andere und wird z. B. ausge-
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löst durch unangemessenes Verhalten, durch Versagen, durch soziale Schwäche wie 
Hilfsbedürftigkeit, Abhängigkeit, nicht-konforme Gefühle oder Wünsche (z. B. Zärtlich-
keitsbedürfnisse alter Menschen) oder durch die Zugehörigkeit zu einer diskriminierten 
Gruppe. 

Die „besondere Last der Scham“ (Neckel 2008, S. 23) liegt darin, dass sie endlos sein 
kann und droht, sich zu generalisieren. „Das ganze Ich scheint wertlos, von Fehlern 
behaftet, mit einem Makel versehen zu sein.“ (Neckel 2008, S. 23) 

Neckel (2008) spricht damit (‚das ganze Ich‘) die Auswirkung von Beschämung auf die 
Identität eines Menschen an.  

Identität ist kein Attribut oder Besitzstand, das der Mensch in seiner Persönlichkeit 
innehat. Sie entsteht vielmehr in der Interaktion mit anderen, um sich anderen und 
sich selbst zu erklären. Sie ist ein narratives Konstrukt und wird durch die Narration 
dargestellt und gleichzeitig hergestellt. Das soziale Umfeld, der interaktive Austausch 
mit einer sozialen Umwelt ist dabei eine notwendige Voraussetzung. (Baetge und Har-
nisch 2013). Unter Anerkennung (oder der Verweigerung derselben) wird in diesem 
Zusammenhang eine Rückmeldung auf das präsentierte Selbstkonzept verstanden. 
(Baetge und Harnisch 2013) Dies ist wiederum bedeutsam für das Subjekt und die wei-
tere Arbeit an dem eigenen Selbst, der eigenen Identität. (Keupp 1999; Baetge und 
Harnisch 2013; Lorenz 2015) 

Nach Lorenz (2016) beinhaltet Anerkennung drei Variablen:  

 Aufmerksamkeit (wahrgenommen, gesehen werden) 
 positive Bewertung durch signifikant Andere und  
 gleichzeitige Bewertung der Anderen ebenfalls als positiv 

Nur wenn diese drei Variablen erfüllt sind, kann Anerkennung hergestellt werden. Im 
Umkehrschluss kann das Ausbleiben der Anerkennung, Schamgefühle nach sich ziehen. 
„Gegenspieler“ (Lorenz 2016, S. 40) der Anerkennung in diesem komplexen und an-
spruchsvollen Prozess ist das Bedürfnis nach Selbstbehauptung des Subjekts. Zur Be-
wältigung gilt es, eine Balance zwischen den beiden Variablen herzustellen. Dieser Pro-
zess ist häufig mit innerpsychischen Konflikten verbunden. 

Gröning (1998) bezieht sich auf Wurmser (1993) und erachtet das Phänomen der 
Selbstentfremdung als eine Störung des Identitätsgefühls, das mit dem Alterungspro-
zess einhergeht. „Zwischen Selbst und Selbstbild wird ein Vorhang gezogen“ (Gröning 
1998, S. 41)  

Wurmser (1993 zit. in Gröning 1998) beschreibt eine Trias der Schaminhalte, die das 
Gefühl der Selbstentfremdung auslösen:  

Scham über die eigene Schwäche, die als schwaches Selbst erlebt wird, Scham über 
schmutzige und ekelige Körperinhalte, die nicht mehr unter Kontrolle sind sowie die 
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Scham darüber, verstümmelt zu sein. Selbstverachtung, die dem Schamaffekt immer 
beiwohnt, ist der Identitätsbewahrung extrem schädlich und wird vom Gefühl der 
Selbstentfremdung begleitet. (Pfabigan 2010, S. 64) 

Wurmser (1998 zit. Marks 2017) hält Scham für jene Emotion, die für die Würde der 
Menschen zuständig ist. Sie wird jedoch häufig tabuisiert oder übergangen, „selbst in 
Berufen, die tagtäglich mit Scham zu tun haben [...] so zum Beispiel in der Altenpflege.“ 
(Marks 2017, S. 29) Er stellt Scham und Würde in einen Zusammenhang und formuliert 
das so: „Wer die Würde des Menschen verstehen und achten möchte, der sollte die 
Scham kennen und gut mit ihr umgehen.“ (Marks 2017, S. 10) In der Pflege bedarf es 
eines Würdebegriffs, der feinfühlig ist und auch alltägliche Situationen in den Blick 
nimmt, die darüber entscheiden, ob ein Mensch entwürdigt wird oder in seiner Würde 
geachtet.  

Es liegt also nahe, in der Folge Forschungsergebnisse darzustellen, in deren Fokus 
schamauslösende Aspekte stehen, die zu einem Verlust an Anerkennung und Würde 
im Kontext stationärer Altenpflege führen. Sie stehen selbstbezüglich zu ethischen Di-
mensionen von Pflegearbeit.  

 

6.1.2.1   Sexualität  
 
Anknüpfend an Schamanlässe, die sich auf den Körper „in seiner Natürlichkeit“ (Neckel 
2008) beziehen, wird zunächst auf das Thema Sexualität eingegangen.  

Sexualität wird dabei als Lebensenergie definiert, die in allen Phasen des menschlichen 
Lebens, von Geburt bis ins Alter, körperlich, seelisch und sozial wirksam ist. Sie ist Teil 
der Identität des Menschen und wird kontinuierlich durch individuelle, gesellschaftli-
che, soziale und religiöse Bedingungen beeinflusst und geprägt. Aus den Grundrechten 
der freien Entfaltung der Persönlichkeit und der Menschenwürde lässt sich das Recht 
jedes Menschen ableiten, entsprechend der eigenen sexuellen Orientierung zu leben, 
seine sexuellen Beziehungen selbst zu wählen und sein Leben danach einzurichten, 
insofern dadurch nicht andere in ihren Persönlichkeitsrechten eingeschränkt oder ver-
letzt werden. (Pro familia 2016, S. 4) 

Sexualität ist ein existentielles Grundbedürfnis des Menschen und zentraler Bestand-
teil von Identität und Persönlichkeitsentwicklung. Sie umfasst biologische, psychosozia-
le und emotionale Aspekte. Die Ausgestaltung von Sexualität deckt ein breites Spekt-
rum ab, das von Zärtlichkeit, Geborgenheit, Lustempfinden, Befriedigung bis hin zu 
Gewaltanwendung und Machtausübung geht. Sexualität wird in jedem Alter gelebt. 
Menschen leben und erleben Sexualität individuell unterschiedlich. Dies auch abhängig 
vom Lebensalter und den Lebensumständen. Sie ist ein wichtiges Element der persön-
lichen Lebensweise. (Pro Familia 2016)  
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Sexualität im Alter ist generell ein tabuisiertes Thema. Lust und Potenz sind oft bis ins 
hohe Alter vorhanden, werden aber in der gesellschaftlichen Wahrnehmung häufig 
ausgeblendet und verdrängt. Die Haltung zu Sexualität ist ambivalent: einerseits wird 
Sexualität hoch stilisiert zu einem Vergnügen, das jedem zugänglich ist. Sie ist aber 
auch genormt als lustvoll, eher heterosexuell und begrenzt auf ein junges Lebensalter. 
Es scheint erforderlich zu sein und immer wieder betont werden zu müssen, dass se-
xuelle Bedürfnisse im Alter ‚normal‘ sind. Dieses Bild von Sexualität verkennt die ande-
re Seite der Realität, die beispielsweise von Selbstzweifeln geprägt ist, ob man den 
Normalitätsvorstellungen der Gesellschaft entspricht oder, dass man auch im Alter 
sexuell aktiv sein möchte. (Immenschuh 2017)  

Richard (2011) fordert, dass es dringend an der Zeit sei, Sexualität zum Thema in Pfle-
geeinrichtungen zu machen. Wenn Pflegekräfte ihre eigenen Grenzen nicht im Team 
verbalisieren können, reagieren sie mit Scham und Unbehagen. Sie können dann nur 
auf dem Hintergrund ihrer eigenen persönlichen Erfahrungen agieren. (Richard 2011)  

„In a survey of nurses, the Royal College of Nursing (Heath 2011) found that sexuality is 
generally not considered a priority for older people [...] Most of staff members felt that 
people over 70 years of age cease to be sexually active [...] It is important that nurses 
can display open and supportive attitudes towards their patients who want to discuss 
intimate and sexual needs.“ (Mendes 2015, S. 1165)  

Pflege(n) ist durch Untersuchungen, Krankheiten oder Behandlungen fast immer mit 
Fragen nach dem Körperbild, nach der Identität als Mann oder Frau, der Selbstachtung 
oder auch der sexuellen Aktivitäten verbunden. (Immenschuh 2017).  

Wie bereits aufgezeigt, wird in der Pflege Alterssexualität weitgehend tabuisiert, denn 
von alten und kranken Menschen wird asexuelles Verhalten erwartet. Alten Männern 
wird ihre Potenz abgesprochen und alten Frauen Unattraktivität und freiwillige Ent-
haltsamkeit unterstellt. (Dastl 2012) 

Eine differenzierte Betrachtung zum Thema Sexualität in der stationären Altenpflege 
ermöglicht Sieren (2012). Die Literaturanalyse bestätigt übereinstimmend, dass die 
sexuelle Aktivität mit steigendem Lebensalter zwar abnimmt, aber weiterhin einen 
großen Stellenwert hat. Sexualität im Alter gehört zu den tabuisierten Themen in unse-
rer Gesellschaft. Dabei stützt die Generation selbst dieses Tabu, weil sie aufgrund ihrer 
psychosexuellen Biographie ihre Sexualität nicht thematisieren will. Aber auch die 
Strukturen der Einrichtungen tragen dazu bei, die Tabuisierung aufrecht zu erhalten. 
(Sieren 2012) 

Sieren (2012) führte in ihrer Studie 20 narrative Interviews durch. Sie fragt aus Sicht 
der Pflegekräfte nach den sexuellen Bedürfnissen der Bewohner. Die Ergebnisse bele-
gen vielseitige und unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse wie z. B. „Sexuelle Interaktion 
mit Fachkräften“ (Berühren, Ansehen der Geschlechtsmerkmale, Schwärmereien, Auf-
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forderung zur sexuellen Stimulation), „Autoerotik“ (Erotik- und Pornofilmkonsum, 
Masturbation, Hilfsmittel zur sexuellen Stimulation) sowie „Sexualität in der Partner-
schaft“ (Zärtlichkeiten, Koitus, Promiskuität, Prostituierte, Exhibitionismus).  

Sieren (2012) stellt das methodische Vorgehen ihrer empirischen Untersuchung dar. 
Die Interviewpartner erfuhren in der Vorbereitung lediglich, dass es in den Interviews 
um das Thema Bedürfnisse der Bewohner im Allgemeinen ginge. Erst im Gespräch 
wurde die Fragestellung konkretisiert („Wie schätzen sie die sexuellen Bedürfnisse der 
Bewohner ein?“ Sieren 2012, S. 34). Sie beschreibt das Verhalten der Interviewpartner 
als überwiegend aufgeschlossen und offen. „Trotzdem war deutlich das Bemühen 
wahrnehmbar, sich vorsichtig und diplomatisch auszudrücken.“ (Sieren 2012, S. 39) 

Möglicherweise verbergen sich im Verhalten des Pflegepersonals abgewehrte Scham-
gefühle hinter eine Maske, die sich in Angepasstheit, Disziplin und Intellektualisierung 
zeigen. (Marks 2014, S. 42) Das Forschungsvorgehen vernachlässigt die Dimension der 
Scham und tabuisiert damit dieses Gefühl.  

Ausführlich beschreibt Sieren (2012) die Reaktion eines Interviewpartners, die sich von 
den anderen unterschied. Keiner der Interviewpartner habe die Thematik abgelehnt, 
„nur einer blieb sehr an der Oberfläche und ging nicht näher auf die Fragestellung nach 
den sexuellen Bedürfnissen ein.“ (Sieren 2012, S. 39). Vorsichtig formulierte Nachfra-
gen „führten ebenfalls nicht zum gewünschten Erfolg. Die Gestik des Interviewten war 
verkrampft und ein Augenkontakt konnte schwer hergestellt werden. Das Gespräch 
wurde nach wenigen Minuten beendet.“ (Sieren 2012, S. 39)  

Das von der Autorin zitierte Fallbeispiel kann als Indiz dafür verwendet werden, dass 
die Fragestellung bei dem Interviewpartner möglicherweise Schamgefühle auslöste.  

In der pflegewissenschaftlichen Literatur wird Sexualität häufig ohne weitere Hinter-
fragung auf den Geschlechtsakt oder den Bereich der Genitalien reduziert. (Gatterer 
und Croy 2005 zit. in Sieren 2012; Dastl 2012; Immenschuh 2017) In Anbetracht der 
Dominanz des Koitus werden das sexuelle Erleben und die damit einhergehenden Ge-
fühle der alten Menschen über weite Strecken vernachlässigt. 

Sexualität und auch Erotik sind jedoch weitaus mehr. Sie sind eine Quelle der Lebens-
kraft, „egal ob wir krank oder alt sind, ob es zum Koitus kommt, oder nicht.“ (Immen-
schuh 2017, S. 1) Sexualität ist ein Grundbedürfnis allen Lebens zur Erhaltung des Le-
bens. Intime und sexuelle Bedürfnisse sollten von den Pflegenden nicht anders bewer-
tet werden als Ernährung oder Kontinenz – weil sie essentiell sind für die Gesundheit 
und das Wohlbefinden des Menschen. (Mendes 2015 zit. in Immenschuh 2017). Viele 
Pflegekräfte scheuen sich jedoch davor Sexualität in ihren Pflegealltag zu integrieren.  

Immenschuh (2017) befasst sich in ihrem Beitrag zu „Sexualität und Scham in der Pfle-
ge“ mit der Frage, wann Sexualität und Scham als Begriffspaar eine Rolle spielen: 
Wenn die Grenzen aller Beteiligten gewahrt werden, gibt z. B. Erotik überall da, wo 
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Menschen zusammenkommen, „die Würze des Alltags“ (Immenschuh 2017, S. 2). Al-
lerdings sieht sie diese lebendige und angenehme Art des Umgangs in Pflegeeinrich-
tungen (Anmerkung der Verfasserin: Die Befunde beziehen sich auf Forschungen im 
klinischen Bereich.) zumindest offiziell unterdrückt und verweist dabei auf Befunde 
von Trunkenpolz (2009) und Menzies (1974). Die ohnehin emotional sehr belastende 
Pflegearbeit werde durch die Regulierung von sexuellen und erotischen Gefühlen zu-
sätzlich erschwert. „Pflegearbeit ist Arbeit mit und an Grenzen: der Nacktheit, der Pri-
vatheit, der Intimität, des Ausgeliefertseins.“ (Immenschuh 2017, S. 2) Es geht darum, 
Scham in den Pflegealltag zu integrieren, damit sie anzeigen kann, wenn die Würde 
verletzt wird, bevor Sexualität und Erotik in entwürdigendes Verhalten abgleiten.  

Grond (2001 zit. in Dastl 2012) beschreibt, dass die Sexualität der Bewohner von den 
Pflegepersonen in Alten- und Pflegeheimen häufig als besonders belastend erlebt wird 
und mit Gefühlen von Ekel, Scham sowie Verlegenheit einhergeht. Der Umgang mit 
den sexuellen Wünschen und Bedürfnissen der Pflegeheimbewohner führt oftmals zur 
Überforderung des pflegenden Personals (Grond 2001; Frank 2004 zit. in Dastl 2012). 
Viele Heimbewohner verspüren noch das Bedürfnis nach körperlicher Zuwendung und 
Berührungen und können dies häufig nur im Zusammenhang mit pflegerischen Maß-
nahmen realisieren.  
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6.1.2.2   Sexuelle Übergriffe 
 
Scham spielt eine große Rolle, wenn es um unangemessenes Verhalten von Patienten 
oder Bewohnern geht. Übereinstimmend werden sexuelle Übergriffe als eine Bemäch-
tigung des Körpers durch andere erlebt und gehen mit sozialer Scham einher, die zu 
einem Verlust von Selbst- und Weltvertrauen führen kann. (Lietzmann 2003; Pfabigan 
2010; Depauli 2014, 2016; Immenschuh 2017) 

Eine unveröffentlichte Vorstudie der Berufsgenossenschaft der Universität Hamburg 
(2018) zum Thema sexuelle Übergriffe gibt Hinweise darauf, dass vermutlich viele Be-
schäftigte im Pflege- und Betreuungskontext entsprechende Erfahrungen machen. Die 
Bandbreite reicht von nonverbalen Belästigungen, wie dem Zeigen anzüglicher Bilder 
oder Gesten, über entsprechende verbale Äußerungen bis hin zu körperlichen sexuel-
len Übergriffen.  

Die Befragung von 345 Personen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen deutet auf 
Zusammenhänge zwischen sexueller Belästigung und Gesundheitsproblemen wie De-
pressivität und psychosomatischen Beschwerden hin. Das größte Hindernis im Kampf 
gegen sexuelle Belästigungen wird dabei in den Schamempfindungen der Betroffenen 
gesehen. (Schamborcski 2018) 

Männer tun sich noch schwerer als Frauen, sexuelle Übergriffe zu thematisieren, da es 
nicht zur Tradition des Männlichseins gehört, belästigt und beschämt zu werden. Die 
Autorin betont, dass sexuelle Übergriffe von Männern auf Männer nichts mit Homose-
xualität zu tun hat, sondern mit Macht. Damit werden Betroffene in doppelter Hinsicht 
verletzt – in ihrer sexuellen Integrität als Mann und ihrer persönlichen Autonomie als 
Mensch. (Bäurle 2018)  

 

6.1.2.3   Genderspezifische Bedürfnisse in der Pflege  
 
Im Kontext der Sexualität als identitätsstiftendes Element gehört auch die Frage nach 
der Identität als Mann bzw. Frau. Während Genderfragen gesamtgesellschaftlich zu-
nehmend an Bedeutung gewinnen, bestehen in der Frage genderspezifischer Bedürf-
nisse von Pflegeheimbewohnern nach Heusinger und Dummert (Heusinger und Dum-
mert 2016) große Forschungsdefizite.  

In ihrer Studie „Genderspezifische Bedürfnisse von Pflegeheimbewohner_innen“ (Heu-
singer und Dummert 2016) betonen die Autorinnen zunächst, dass „doing gender“ 
meist nur zum Teil als bewusster und reflektierter Aspekt der Persönlichkeit im Sinne 
einer immer wieder hergestellten Geschlechtsidentität das individuelle Denken und 
Handeln beeinflusst. „Was Menschen, die heute in Pflegeheimen wohnen, für ein 
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ihnen angemessenes Ausfüllen genderspezifischer Erwartungen halten, womit sie sich 
beschäftigen, wie sie angesprochen und gepflegt werden möchten, hängt daher eng 
mit den Chancen und Restriktionen zusammen, mit denen sie sich biografisch ausein-
andergesetzt haben und die sie in Pflegeeinrichtungen vorfinden." (Heusinger und 
Dummert 2016, S. 685)  

Ziel ihrer Studie war es, Ansprüche und wahrgenommene Handlungsspielräume bei 
der Körperpflege der Bewohner im Umgang mit Scham und Abhängigkeit zu erkunden, 
aber auch Möglichkeiten für Genuss und Wohlbefinden. Die Ergebnisse zeigen, dass 
beispielsweise institutionelle Vorgaben festlegen, „wann, von wem, wie sie gewa-
schen, zur Toilette begleitet oder geduscht werden.“ (Heusinger und Dummert 2016, 
S. 689) 

Dies bringt genderübergreifend Zumutungen für Männer und Frauen mit sich. Das am 
stärksten genderspezifisch ausgeprägte Bedürfnis im Bereich der Körperpflege ist der 
Wunsch der befragten Frauen nach einer weiblichen Pflegekraft. Allerdings wird dies 
kaum geäußert. Nur im Ausnahmefall setzen sich Frauen nachdrücklich für ihren 
Wunsch ein. Die Erklärungsansätze für dieses Verhalten sind vielseitig (z. B. Anpassung 
an als unabänderlich wahrgenommene institutionelle Bedingung). Gleichzeitig führt 
die professionelle Zuständigkeit der Pflegekräfte und ihre Wahrnehmung, die Befrag-
ten als krank und pflegebedürftig zu sehen, dazu, dass sie quasi als „geschlechtslos“ 
(Heusinger und Dummert 2016, S. 690) kategorisiert werden und dadurch Schamge-
fühle abgewehrt werden.  

Als Fazit für die Praxis kommen die Autorinnen zu zentralen Aussagen: Der gendersen-
sible Umgang mit Scham vonseiten der Pflegekräfte ist oft nicht ausreichend gewähr-
leistet und besteht überwiegend in der Umsetzung gewohnter Abläufe, die den institu-
tionellen Gegebenheiten und Zwängen angepasst sind. Im Heimalltag kann es schwie-
rig sein, Ansprüche auf Selbstbestimmung zu formulieren, sogar, wenn es um funda-
mentale Aspekte der Lebensführung – insbesondere bei der Körperpflege geht oder 
darum, erniedrigende Behandlung zurückzuweisen. „Scham und Ohnmachtsgefühle 
müssen bewältigt werden.“ (Heusinger und Dummert 2016, S. 685) Insgesamt sei eine 
viel stärkere Orientierung an den individuellen und genderspezifischen Wünschen er-
forderlich, um dem Recht auf Selbstbestimmung Rechnung zu tragen. Es müssen Struk-
turen entwickelt werden, die es ermöglichen, Pflegesituationen stärker mitzugestalten 
und über wesentliche Aspekte wie z. B. Geschlecht der Pflegekraft, Häufigkeit des Du-
schens mitzubestimmen. (Heusinger und Dummert 2016) 

“Research indicates that older people are generally considered to be asexual beings, 
not interested in sex and certainly not engaging in it, so it is extremely unlikely that 
they would be considered in the context of being gay or lesbian” (MacGabhann 2015, 
S. 1146). MacGabhann (2015) konstatiert, dass mit der Zunahme älterer schwuler und 
lesbischer Bevölkerung, sich die ambulante Pflege darauf einstellen muss. In der Folge 
kann dies auch für die stationäre Altenpflege abgeleitet werden, nicht nur in Irland.  
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Wolfensberger (2012) erkennt ein Forschungsdesiderat zum Thema Homosexualität in 
der Pflege. Nach Auswertung eines systematischen Literaturreviews (20 Forschungs-
arbeiten und diverse Fachartikel) kommt Wolfensberger zu dem Ergebnis, dass unter 
den Gruppen der LGBT (Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle) die Gruppe der 
alten Menschen und die der Menschen mit Behinderung „quasi unsichtbar“ (Wolfens-
berger 2012, S. 328) bleiben.  

 

6.1.2.4   Würde, Selbstbestimmung und Autonomie 
 
Auf eine differenzierte, grundlegende und kritische Darstellung oder Diskussion des 
Würde-Begriffs wird an dieser Stelle verzichtet. Die Ausführungen beziehen sich auf ein 
grundlegendes Verständnis, dass Würde einen absoluten, nicht veränderbaren  
oder verzichtbaren Wert darstellt, der in unterschiedlichen Disziplinen (Philosophie, 
Theologie, Politik und Ethik) diskutiert wird. (Adam-Pfaffenrath 2014) 

Pleschberger (2005 zit. in Adam-Pfaffenrath 2014) erachtet die Würde untrennbar mit 
der Körperlichkeit des Menschen verbunden. Ihre Beachtung würde jedoch im Pflege-
alltag oft nicht stattfinden oder übersehen. Bewohner in Pflegeheimen benötigen für 
ihre Würde Rechte, z. B. auf Privatheit, Gewaltlosigkeit und Anteilnahme an sozialen 
Aktivitäten.  

Gallagher et al. (2008 zit. in Adam-Pfaffenrath 2014) identifizierten auf der Grundlage 
einer systematischen Literaturrecherche mit 49 Artikeln in Großbritannien verschiede-
ne Konzepte von Würde in der Pflege alter Menschen. Als würdeverletzend – und da-
mit im Sinne Marks (2017) schamauslösend – wurden mehrheitlich folgende Aspekte 
beschrieben:  

 nicht oder nur als Mitglied einer bestimmten Gruppe gesehen und nicht als ei-
gene Persönlichkeit behandelt werden 

 die Einschränkung des eigenen Lebens- und Handlungsraumes  
 Demütigung 

Pleschberger (2005) ermöglicht mit ihrer Forschungsarbeit zum Thema „Sterben in 
Würde“ wichtige Einblicke in den nicht gelebten würdevollen Umgang mit Bewohnern 
und die Gründe hierfür. Hierzu führte sie 20 Interviews mit Bewohnern von Senioren-
heimen durch. Es zeigte sich, dass die Gestaltung eines würdevollen Sterbeprozesses 
für die Pflegekräfte zwar eine hohe Bedeutung hat, die Umsetzung aber oft an Zeit- 
und Personalmangel scheitert. (Pleschberger 2005 in Adam-Pfaffrath 2014, S. 45) 

Pfabigan (2010) veröffentlichte eine disziplin- und methodenübergreifenden Studie 
(„Würde und Autonomie in der geriatrischen Langzeitpflege“) zu Fragen eines selbst-
bestimmten und würdevollen Alterns in der geriatrischen Langzeitpflege. Ziel der Stu-
die war es, die Begriffe Menschenwürde und Autonomie stärker zu konturieren und 
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konkretisieren, um sie für die institutionelle Reflexion und zur Entwicklung von Kon-
zepten im Kontext der geriatrischen Langzeitpflege zugänglich zu machen. Es sollte 
sichtbar gemacht werden, inwiefern institutionelle Routinen in der geriatrischen Lang-
zeitpflege problematisch und welche alternativen Modellen notwendig sind. Es sollte 
die bestehende Wissenslücke über die Bedürfnisse und Vorstellungen pflegebedürfti-
ger Menschen für ein würdevolles und selbstbestimmtes Altern geschlossen werden. 
Hierzu wurden über einen Zeitraum von zwei Jahren Interviews mit zu Pflegenden 
(18 Personen) und Angehörigen (7 Personen) geführt und ausgewertet sowie drei 
Gruppendiskussionen mit Pflege- und Betreuungskräften geführt und ausgewertet.  

Die Autorin postuliert in ihrem Forschungsvorgehen, dass die Förderung eines würde-
vollen Kontextes, der ein hohes Maß an Selbstbestimmung mit einbezieht, nur dann 
gelingen kann, wenn stets die Perspektive der Gepflegten und die der Pflege- und Be-
treuungspersonen ins Blickfeld genommen wird.  

In den Interviews zeigte sich, dass im Zusammenhang mit der Bedrohung der Würde 
Scham implizit und explizit zur Sprache gebracht wurde. Scham kann als der zentrale 
Affekt des Schutzes vor Entblößung, Demütigung und Erniedrigung, also auch vor der 
Entwürdigung verstanden werden. Zugleich sind es Schamgefühle, die eine solche Ent-
blößung und Entwürdigung zum Ausdruck bringen. Scham und Beschämung gehören 
nach Pfabigan (2010) zu den dominierenden Gefühlen alter, auf existentielle Unter-
stützung angewiesener Menschen. 
 

Die Studie weist nach, dass zentrale Dimensionen der Würde aus Sicht der zu Pflegen-
den und ihrer Angehörigen, die Dimensionen „Selbstbestimmung“ und „Autonomie“ 
darstellen. In der Folge können Missachtung oder Verletzung dieser Dimensionen als 
schamauslösend eingeordnet werden. (Pfabigan 2010) 

‚Würde in der Pflege‘ zeigt sich an folgenden Aspekten:  

 Achtung und Wertschätzung (z. B. respektvoller Umgang unabhängig von Ge-
schlecht, Herkunft, Alter und Lebenseinstellung) 

 Sich-Ernstgenommen-Fühlen (z. B. ernstnehmender Kommunikationsstil, Höf-
lichkeit und Takt, im Gespräch nicht übergangen oder übersehen werden) 

 Anerkennung der individuellen Person (z. B. Ansprache in der gewohnten Wei-
se)  

 Fürsorglichkeit als Ausdruck von Würdigung und Respekt (z. B. rücksichtsvolle 
und behutsame Unterstützung) 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass fürsorgliches Handeln, das von Achtsamkeit ge-
prägt ist, zur Vermeidung von Schamgefühl beiträgt. Die Missachtung führt zu Gefüh-
len der Entblößung, Demütigung und Erniedrigung und zeigt eine Verletzung der 
Selbstachtung an, die häufig mit Scham einhergeht. 
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Im Kontext von Würde in der Langzeitpflege erweist sich der Aspekt der Selbstbestim-
mung von zentraler Bedeutung. Mit anderen Worten lässt sich sagen, dass Scham im-
mer dann ausgelöst werden kann, wenn der Wunsch nach Selbstbestimmung nicht 
beachtet wird. 

Pfabigan (2010) unterscheidet in diesem Zusammenhang verschiedene Kategorien. Der 
erste Bereich ist „Selbstbestimmung und Unabhängigkeit“. Damit ist gemeint, nur so 
viel Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen, wie tatsächlich erforderlich und ggfs. ent-
sprechende Hilfsmittel zu erhalten, um so lange wie möglich ohne die Unterstützung 
anderer auszukommen. Der Wunsch nach Autonomie war oftmals von der Angst moti-
viert, im Falle der Abhängigkeit ausgeliefert zu sein und bevormundet zu werden, be-
gleitet von dem Gefühl der Bedrohung der eigenen Würde. 

Der zweite Bereich, in dem Selbstbestimmung bedeutsam wird, ist das Bedürfnis nach 
„Selbstbestimmung in Bezug auf das Eigenwohl“. Während Unabhängigkeit im o. g. 
Sinne das selbstständige Umsetzen von Wünschen und Bedürfnissen inkludiert, geht es 
hier vielmehr um Entscheidungsautonomie im Hinblick darauf, welche Wünsche, 
Wertvorstellungen und Ziele eine Person anstrebt und wie sie ihren Alltag gestalten 
will. Dies heißt beispielsweise, an bestimmten Gewohnheiten (z. B. Essens- und Schla-
fenszeiten, Kleidungsstile) festhalten zu können.  

Selbstbestimmung als identitätsstiftende Dimension in der stationären Langzeitpflege 
ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden: Bekanntheit von Wünschen und Bedürf-
nissen, auch wenn die Person nicht mehr in der Lage ist, diese selbst zu artikulieren 
und von Vertrauenspersonen in anwaltschaftlicher Funktion übernommen werden. Im 
Pflegealltag bedeutet dies, den Bewohnern Wahlmöglichkeiten (z. B. Teilnahme an 
Aktivitäten) zu lassen. 

Neben der Bekanntheit der Wünsche sind es die Umsetzung und Verwirklichung der 
Bedürfnisse der Bewohner, die mit Selbstbestimmung in Verbindung gebracht werden. 
Die Befragten fühlen sich dann ernstgenommen, wenn sie in Entscheidungssituationen 
gefragt werden und wenn das Wissen im Entscheidungsprozess in hohem Maß berück-
sichtigt wird. Mitunter gelingt dies nur, wenn Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen 
mit Nachdruck artikuliert werden, was den Betroffenen oftmals viel Energie abver-
langt. Aber nicht nur das „Wie“ der Gestaltung ist oftmals schwierig durchzusetzen, 
sondern auch das in der Autonomie intendierte Recht, Dinge ablehnen zu können.  

Als weitere Dimension, Selbstbestimmung im Pflegealltag zu verwirklichen, führt 
Pfabigan (2010) das ‚Primat Klientinnen-/Bewohnerinnenorientierung versus Primat der 
Ökonomie‘ an. 

Die Studie belegt, in welch hohem Ausmaß institutionelle Begebenheiten direkten Ein-
fluss auf die Autonomie der pflegebedürftigen Personen ausüben. Insbesondere Zeit-
not und Personalmangel werden als Gründe genannt, die dazu führen, dass auf die 



 
86 

Wünsche und Bedürfnisse der pflegebedürftigen Menschen nur wenig Rücksicht ge-
nommen werden kann.  

Pfabigan (2010) kommt zu der Einschätzung, dass der von den Befragten wahrgenom-
mene Personalmangel, die zunehmende Rationalisierung der Pflegearbeit und die dar-
aus resultierende Zeitnot des Pflegepersonals verstärkt dazu führen, den Pflegealltag 
zu normieren. Die Würde und Selbstbestimmung der pflegebedürftigen Personen zu 
wahren, setzt jedoch einen kommunikativen und an den individuellen Bedürfnissen der 
Bewohner ausgerichteten Pflegestil voraus. Dies steht im Widerspruch zu dem von den 
Befragten oftmals wahrgenommenen Umgangsstil, der dadurch charakterisiert werden 
kann, dass er vorrangig an organisatorischen, d. h. zweckrationalen Erwägungen aus-
gerichtet ist. 

Zum gleichen Ergebnis kommt bereits Krenn (2003) in seiner Studie. Menschen, die 
zuhause gepflegt und betreut werden, haben eine stärkere Position inne. Diese drückt 
sich im Verhalten der Pflegebedürftigen aus und zeigt sich darin, dass sie wesentlich 
selbstbewusster und gleichberechtigter agieren als im stationären Bereich. Dieser Un-
terschied ist nicht nur auf die formale Ebene zurückzuführen, sondern repräsentiert 
sich auch im Herangehen der Pflege- und Betreuungspersonen selbst. Weil sie in der 
Privatsphäre der Menschen agieren, fühlen sie sich eher als „Gast“ in deren Wohnung. 
Die Pflegebedürftigen sind dadurch weniger generalisierten Verhaltensanforderungen 
und Reglementierungen im Tagesablauf sowie der fehlenden Beachtung der Pri-
vatsphäre durch professionelle Helfer ausgesetzt als Personen, die sich in stationärer 
Langzeitpflege befinden, wo die Bedürfnisse der Organisation viel stärker wirksam 
werden.  

Von zentraler Bedeutung erwies sich in Pfabigans Studie (2010) ein „verantwortungs-
voller Umgang mit Macht“ als Voraussetzung für Selbstbestimmung. Der Zusammen-
hang von Macht und Scham bzw. Beschämung ist immer wieder Gegenstand wissen-
schaftlicher Beiträge (Gröning 1998; Lietzmann 2003; Neckel 2008; Immenschuh und 
Marks 2014; Bohn 2015).  

Pfabigan (2010) sieht die Autonomie und Würde der pflegebedürftigen Personen dann 
gefährdet, wenn der Pflege- und Betreuungsalltag durch ein repressives Klima be-
herrscht wird und die pflegebedürftigen Menschen der Willkür der „Stärkeren“ und 
„Durchsetzungsfähigeren“ ausgesetzt sind. Dies zeigt sich bisweilen auch an „Erzie-
hungsversuchen“ durch das Personal, das zu tiefer Scham und Gefühlen des Verlas-
senseins führt.  

Erlebnisse des Vorenthaltens von Möglichkeiten der Selbstbestimmung werden von 
den Befragten als Situationen der Nicht-Achtung und des Empfindens der Entwürdi-
gung thematisiert und erwiesen sich ebenfalls als mögliche Quelle für Schamempfin-
dungen. 
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Neben der Selbstbestimmung zeigte sich der Verlust bzw. Erhalt der Autonomie als 
eine zentrale Dimension im Zusammenhang mit Schamerleben in der stationären Lang-
zeitpflege.  

Drei Lebensbereiche erwiesen sich für das Erleben von Würde bzw. Entwürdigung oder 
Beschämung als bedeutsam. Pfabigan (2010) bezeichnet sie als „Supportsäulen“ 
(Pfabigan 2010, S. 65): Pflegehandlungen und Essen (Dimension der Leiblichkeit), sozia-
le Beziehungen und sinnvolle Tätigkeit sowie materielle Sicherheit und ökonomische 
Eingebundenheit. 

Anknüpfend an die in Kapitel 6.1 beschriebenen schamauslösenden Pflegesituationen 
bestätigte sich in der Studie die Bedeutung der Pflegehandlungen. Pfabigan (2010) 
stellt sie in Verbindung zur personalen Identität, da sie sich durch den Leib realisiert, 
der auch der sichtbare Träger der Würde ist. Wesentlicher Aspekt zur Bewahrung der 
Würde ist es, die Kontrolle über die erbrachte Hilfeleistung zu behalten und keinen 
unnötigen Schamsituationen ausgesetzt zu sein. Dazu zählt auch, Verrichtungen, die 
noch selbständig durchgeführt werden können, auch tatsächlich den zu Pflegenden zu 
überlassen und für ein ansprechendes Äußeres zu sorgen, wie es den Vorstellungen 
der jeweiligen Person entspricht. Die Aussagen der Probanden machten deutlich, dass 
diese Art der Fürsorge ermöglichte, sich trotz Gebrechlichkeit angenommen zu fühlen, 
was eine bedeutende Grundlage für die Selbstakzeptanz und Identitätsbewahrung ist. 
Gelingt dies nicht, fühlen sich die Betroffenen als „Objekt der Pflege“. (Pfabigan 2010, 
S. 67) 

Zur Leiblichkeit zählt auch die Ernährung als sinnliches und soziales Erlebnis. Auswahl 
der Speisen, flexible Essenszeiten und Wahl der Tischnachbarn werden von den Be-
fragten sehr geschätzt. „Angesichts der großen Bedeutung, welche das Essen für die 
Lebenszufriedenheit der alten Menschen einnimmt, ist es verständlich, dass ein ge-
dankenloser oder gar achtloser Umgang seitens der Pflege- und Betreuungspersonen 
mit dieser Dimension des Lebens als Missachtung empfunden wird.“ (Pfabigan 2010, 
S. 68).  

Als noch gravierender für die Verletzung der Würde pflegebedürftiger Bewohner wird 
beschrieben, wenn abhängigen Menschen das Essen gewaltsam zugeführt oder dieses 
Grundbedürfnis aus Zeitgründen nur nebenbei befriedigt wird. (Pfabigan 2010) 

 

6.1.2.5   Selbstwert 
 
Das Selbstwertgefühl einer Person ist wesentlich von der Überzeugung getragen, dass 
die eigene Vorstellung bezüglich ihres „So-Sein-Wollens“ und der damit verbundene 
Lebensplan es wert sind, verwirklicht zu werden. Werden pflegebedürftige Menschen 
durch das Bedürfnis der Risikominimierung seitens der Pflege- und Betreuungsperso-
nen oder durch rigide Rahmenbedingungen ständig daran gehindert, Tätigkeiten nach-
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zugehen, die ihnen Freude machen, so kann dies als beschämend erlebt werden und 
auf Dauer negativ auf das Selbstvertrauen auswirken. (Pfabigan 2010) 

Die Ermöglichung sinnvoller Tätigkeiten stellt stationäre Einrichtungen vor große Her-
ausforderungen. Dennoch ist sie für das Selbstwert- und Identitätsgefühl der Bewoh-
ner wertvoll. Im bedeutungsvollen Handeln können Menschen sich als individuelle Per-
son wahrnehmen und darstellen. 

Zentrale Bedeutung für das Wohlergehen messen die Pflegepersonen und ihre Ange-
hörigen einem achtenden und wertschätzenden Umgang bei. Die Missachtung zeigt 
sich in fehlender Achtung und mangelndem Respekt, in unterschiedlichen Formen des 
Nicht-Ernstnehmens und in der Vorenthaltung von Wertschätzung. Dies löst bei den 
Bewohnern Gefühle der Empörung, Trauer, Rückzug, Wertlosigkeit und Scham aus. Das 
Gefühl extremer Hilflosigkeit kann sich bis hin zum Wunsch sterben zu wollen äußern. 
(Pfabigan 2010, S. 32) 

Meyer-Kühling (2016) verwendet für ihre Forschung im Kontext der stationären Alten-
pflege den Begriff der „Bedürfnisbegegnung“. Mit der Methodik der teilnehmenden 
Beobachtung in Kombination mit qualitativen Interviews hat die Arbeit den Anspruch, 
psychosoziale Bedürfnisse der Bewohner zu identifizieren. Meyer-Kühling (2016) wählt 
hierzu die morgendliche Pflegesituation aus. Im Fokus der Untersuchung steht zudem 
die Reaktion der Pflegekräfte auf das Verhalten der Bewohner. Beide Elemente – das 
Verhalten der Bewohner und die Wahrnehmung durch die Pflegekräfte – sind elemen-
tare Bestandteile von Pflegesituationen. (Meyer-Kühling 2016, S. 71)  

Nach Meyer-Kühling (2016) stürzt mit dem Eintritt von Pflegebedürftigkeit und dem 
Einzug in eine stationäre Pflegeeinrichtung eine Fülle von Einschränkungen und Verlus-
ten auf die Betroffenen ein. Hilfe in Anspruch zu nehmen verlange eine persönliche 
Reflexion darüber, wie die eigene Pflegesituation zufriedenstellend gestaltet werden 
kann. Bedeutend sei, inwiefern es gelingt, Einbußen und erforderliche Hilfestellungen 
zu akzeptieren und, ob sich der ältere Mensch darum bemühe, sein Leben weiterhin 
selbstbestimmt und selbstverantwortet zu führen (Kruse 1994 zit. in Meyer-Kühling 
2016). Mit dem Heimeinzug einher gingen starke Veränderungen, sogar ein „Bruch der 
vorherigen Lebensweise“ (Meyer-Kühling 2016, S. 18). Die neue Situation widerspre-
che damit der Erwartungshaltung vieler Personen, den eigenen individuellen Lebensstil 
im Rahmen institutioneller Bedingungen aufrechterhalten zu können. Der Wunsch 
nach sozialen Kontakten und nach Sicherheit könne plötzlich eine neue, größere Be-
deutung gewinnen. Die mit dem Einzug ins Heim entstehenden Änderungen gesund-
heitsbezogener, materieller und sozialer Bereiche gehen immer auch mit Identitätsver-
lusten einher und wirken sich auf das Selbsterleben als Person aus. (Meyer-Kühling 
2016) 

In der Folge werden die psychosozialen Bedürfnisse aufgeführt, die von den Bewoh-
nern als bedeutsam geäußert wurden. Sie lassen sich wie folgt abbilden:  
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Abbildung 3: Individuelle psychosoziale Bedürfnisäußerung (Meyer-Kühling 2016, S. 138);  
eigene Darstellung 

 
In der Konsequenz kann auf der Grundlage der theoretischen Forschungsergebnisse 
(Lietzmann 2003; Immenschuh und Marks 2014; Bohn 2015; Marks 2016, 2017; Meyer-
Kühling 2016) hergeleitet werden, dass die Nicht-Beachtung psychosozialer Bedürfnis-
se bei den Bewohnern Scham auslöst und sich negativ auf ihren Selbstwert und die 
Identität auswirkt.  

Meyer-Kühling (2016) untersuchte auch, welche bewussten Strategien den Pflegekräf-
ten zur Verfügung stehen, um die Bedürfnisse der Bewohner zu erfassen. Im Umkehr-
schluss lässt sich herleiten, dass es bei Pflegekräften zu Schamempfindungen kommt, 
wenn sie im Pflegealltag keine Möglichkeit finden, diese Strategien anzuwenden, um 
den Bedürfnissen der Bewohner zu begegnen. Dies erfordert von den Pflegekräften ein 
Berufsverständnis, das psychosozialen Bedürfnisäußerungen in der Pflegesituation 
Priorität vor der körpernahen Versorgung einräumt.  

Als bewusste Strategien der Pflegenden zur Bedürfniserfassung zeigten sich in der Em-
pirie folgende Methoden: 

 Beobachtung von Gestik, Mimik bzw. körperlicher Reaktion 
 gezielte Gespräche 
 Heraushören und interpretieren 
 Notizen in der Pflegeplanung 
 Thematisierung in der Übergabe (Meyer-Kühling 2016, S. 151)  

 
Die Autorin leitet aus ihrer Arbeit vier Handlungsempfehlungen für die Pflegekräfte ab: 



 
90 

 Förderung der Kompetenz zur Erfassung von Bedürfnisäußerungen  
 Stärkung der Eigen- und Fremdwahrnehmung 
 behutsames Kommunizieren lernen 
 Zentrierung der Teamarbeit (Meyer-Kühling 2016, S. 175) 

Meyer-Kühling (2016) leistet mir ihrer Forschung einen wichtigen Beitrag zur als defizi-
tär beschriebenen Forschungslage zum Umgang mit psychosozialen Bedürfnissen von 
Bewohnern stationärer Langzeitpflegeeinrichtungen. (Meyer-Kühling 2016, S. 172) 
Unbeachtet bleibt in ihrer Forschung die Frage, welche emotionalen Auswirkungen es 
für Bewohner und Pflegekräfte hat, wenn es nicht gelingt diese zu befriedigen.  

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen zum Thema „Scham“ ist davon aus-
zugehen, dass die mangelnde Ermöglichung der Bedürfnisse sowohl bei den Bewoh-
nern wie auch bei den Pflegekräften Schamgefühle auslösen kann und sich auf das 
Selbstwertgefühl auswirkt.  

Pfabigan (2010) befasst sich auch mit berufsethischen Wertvorstellungen der Pflege-
kräfte. In ihrer Studie beschreiben die Mitarbeiter, dass sie die Verletzung ihres norma-
tiven Selbstverständnisses, nämlich Sorge um das Wohlergehen der Pflegebedürftigen 
zu tragen, Auswirkungen auf das Selbstbild hat. Es geht um ihre berufliche Identität 
und Integrität. Eine „gute“ Pflege- und Betreuungskraft zu sein, bildet einen integralen 
Bestandteil ihrer Persönlichkeit. Ein Teil des Selbstwertgefühls hängt von diesen Fähig-
keiten ab, aber auch davon, dass dieses normative Selbstverständnis realisiert werden 
kann. Erlauben die Rahmenbedingungen nicht, so zu pflegen, zu behandeln, zu be-
treuen, wie die Pflegepersonen es für richtig halten, leidet ihr Gewissen und sie kön-
nen sich selbst nicht mehr ins Gesicht blicken. Ihr Selbstbild, die Vorstellung eine gute 
Pflegeperson zu sein, wird in Frage gestellt, und damit gerät auch ihre Selbstachtung 
ins Wanken. 

Bereits an anderer Stelle (‚gute Arbeit im Sektor Pflege‘) wurde auf die Studie der FH 
Münster hingewiesen (2011 zit. in Immenschuh 2018). Über zwei Drittel der befragten 
Pflegekräfte bemängeln, dass sie zur Erledigung der Aufgaben und für die Zuwendung 
nicht ausreichend Zeit haben. Pflegekräfte können mit Schamgefühlen zurückbleiben, 
weil sie denen, für die sie zuständig sind – oder auch sich selbst – etwas schuldig ge-
blieben sind. Die eigene Integrität, die persönlichen Wertvorstellungen, sind dadurch 
verletzt. Marks (2007) und Immenschuh (2018) ordnen diese Schamempfinden daher 
der Gewissensscham zu.  

Auf der Grundlage des theoretischen Selbstverständnisses von Scham wird deutlich, 
dass Erfahrungen des Verlustes beruflicher Identität und damit einhergehender Norm- 
und Wertvorstellung von guter Pflege als schamauslösend eingeordnet werden kön-
nen. Deutlich wird an dieser Stelle auch die Problematik der Überschneidung von 
Scham und Schuld, wie sie in Kapitel 5.4 aufgezeigt wurde.  



 
91 

Pfabigan (2010) führt in diesem Zusammenhang internationale Forschungsergebnisse 
an, die nachweisen, dass die Selbstachtung der Pflegenden beeinträchtigt wird, wenn 
ihre Würde und ihre Werte nicht in nachvollziehbarer Weise respektiert werden. Mit 
sinkender Selbstachtung nimmt auch ihre Fähigkeit ab, die Würde von Patienten, de-
ren Angehörigen und der Kollegen zu achten. (Lawless 2008; Gallagher et al. 2008 zit. 
in Pfabigan 2010) 

 

6.1.3   Status – soziale Wertschätzung 
 
Scham ist häufig die Folge von Verstößen gegen soziale Normen, Regeln und Ziele. So 
können etwa Abweichungen von gesellschaftliche Vorstellungen über anzustrebende 
Lebensziele Scham hervorrufen, ebenso wie Defizite in der Bildung. Soziale Schwächen, 
etwa ein niedriger Status in der sozialen Hierarchie oder schlechtes Prestige (zum Bei-
spiel aufgrund von Alter oder Armut), können zu anhaltender Schamerfahrung führen. 
Scham produzieren auch auffallende Mängel im sozialen Bild, wie die Zugehörigkeit zu 
einer (etwa rassischen oder religiösen) Minderheit. Ähnlich schamauslösend können 
ein schlechtes Ansehen oder ein schlechter Ruf bei anderen Personen sein, etwa der 
Ruf des Schwächlings, Verräters oder Außenseiters. (Lietzmann 2003)  

Wie im letzten Kapitel aufgezeigt, bezieht sich Scham auf das Selbstwertgefühl, das 
von der Wertschätzung durch andere nicht zu trennen ist. Schamgefühle betreffen 
damit immer schon die Stellung eines Menschen innerhalb eines größeren, sozialen 
Zusammenhangs. Sie können als der „emotionale Nexus zwischen Individuum und so-
zialer Struktur, zwischen der gesellschaftlichen Rangordnung und der eigenen Status-
position“ (Neckel 2008, S. 23) beschrieben werden.  

Marks (2017) gelangt in seiner sozialwissenschaftlichen Forschung zu der Erkenntnis, 
dass Missachtungen so sehr zu unserer Kultur gehören, dass sie oft gar nicht mehr be-
merkt werden. Viele Menschen hätten kein Bewusstsein darüber, wie sie durch ihr 
Verhalten die Würde anderer verletzen.  

Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, steigt das Lebensalter und damit einhergehend die 
Pflegedürftigkeit der Menschen, die in ein Pflegeheim kommen, seit Jahren kontinuier-
lich an. Gleichzeitig belegen empirische Studien, dass die abhängige Hochaltrigkeit in 
radikaler Weise de-humanisiert und als sozialer Tod mehrheitlich mehr gefürchtet wird 
als das tatsächliche Lebensende. Insbesondere Demenz wird mit Begrifflichkeiten wie 
soziale Absenz, Regression und als sozialer Tod verhandelt. Bezugnehmend auf van Dyk 
(2015) wird in unserer Gesellschaft die Rolle höchstaltriger Menschen als „Markiertes“ 
und „Abweichendes“ (van Dyk 2015, S. 146) wahrgenommen, das von allen positiven 
Beschreibungen unberührt ist. 

Koch-Straube (2003) sieht mit der zunehmenden Ausdifferenzierung der Altersgruppen 
in „junge Alte“ und „alte Alte“ (Hochaltrige, Schwerkranke und Sterbende) eine Kon-
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zentration negativer Zuschreibungen, die mit dem Alter verknüpft sind. Sie fordert, 
dass sich das Bild vom alten und pflegebedürftigen Menschen in unserer Gesellschaft 
radikal verändern müsse. Eindrücklich beschreibt sie in ihrer ethnologischen Studie 
den Alltag der pflegebedürftigen Bewohner, der von Rückzug und Grenzerfahrungen 
gekennzeichnet ist.  

In der Konsequenz lässt sich schlussfolgern, dass die aus der Sicht der kritischen Geron-
tologie (z. B. Koch-Straube 2003; van Dyk 2015) beschriebenen Diskriminierungen 
strukturell dazu beitragen, pflegebedürftige Menschen zu missachten und zu entwür-
digen.  

Alt und pflegebedürftig zu sein wäre somit per se schamauslösend. 

Der Aufenthalt im Pflegeheim wird nach Koch-Straube (2003) als ein Ort gesellschaftli-
cher Ausgrenzung erlebt, der im Wesentlichen den dort Arbeitenden und den alten 
Menschen überlassen wird. Die Mitarbeiter fühlen sich an diesem Ort alleingelassen, 
empfinden nur geringe Unterstützung und Wertschätzung. Sie fühlen sich nicht nur 
verlassen, sondern auch beständiger Kritik ausgesetzt. (Koch-Straube 2003, S. 142)  

Die Lebenslage (alter) Menschen wird auch bestimmt durch ihre Bildung, ihre finanziel-
len Ressourcen, ihre sozialen Netzwerke sowie geschlechtsspezifischen Ungleichheiten 
(Aner und Karl 2010, S. 10) Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Menschen mit gerin-
ger gesellschaftlicher Anerkennung im Alter vermutlich Beschämungen in zweifacher 
Hinsicht ausgesetzt sind: einerseits jener, die im Zusammenhang mit ihrem sozialen 
Status (z. B. Armut, Migrant) steht und zusätzlich der, alt und pflegebedürftig zu sein.  

Bohn (2012, 2015) verwendet den Begriff der Statusscham. Sie versteht darunter, das 
Schamerleben, das sich einstellt, wenn Menschen sich von der Gesellschaft nicht mehr 
integriert fühlen, sie das Gefühl haben, für die Gesellschaft keinen Zweck mehr zu er-
füllen. Es geht um Funktionen, Positionen und Rollen, die die Betreffenden nicht mehr 
einnehmen können oder abgeben mussten. Menschen, die pflegebedürftig sind, fühlen 
sich oft minderwertig, weil die eigene Gebrechlichkeit zwangsläufig eine Bedrohung für 
den Status mit sich bringt. Der Verlust des Status in Verbindung mit dem Gefühl, über-
flüssig und ausgegrenzt zu sein, macht einsam und kann Menschen in Süchte und De-
pression und im schlimmsten Fall in den Suizid treiben.  

Nach Studien der Deutschen Gesellschaft für Depression werden rund 35 Prozent aller 
Suizide von Menschen über 65 Jahren verübt. Suizidhandlungen sind häufig als letzter 
Akt in einer hoffnungslos erscheinenden Lebenslage zu sehen. Gesellschaftlich wird die 
Suizidhandlung bei alten Menschen eher gebilligt als bei jungen Menschen. Die Begrif-
fe Freitod und Bilanzsuizid suggerieren eine frei gewählte Entscheidung zur Selbsttö-
tung, die vielen am Ende eines „verbrauchten Lebens“ (Erlemeier 2013, S. 4) plausibler 
und akzeptabler scheint als bei jungen Menschen. „Es ist deshalb nicht erstaunlich, 
dass trotz des erhöhten Suizidrisikos im Alter nur wenige Anstrengungen unternom-
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men wurden, den Ursachen für suizidale Krisen und Handlungen im Alter vorzubeu-
gen.“ (Erlemeier 2013, S. 4)  

Schamauslösende Aspekte im Sektor stationäre Altenpflege, die im Zusammenhang 
mit Fragen von Status und sozialer Wertschätzung identifiziert werden, legen nahe, 
auch auf das Ansehen des Berufsfelds Altenpflege einzugehen.  

Koch-Straube (2003) setzt sich mit der Frage auseinander, welche Bedeutung weibliche 
Wertvorstellungen auf das berufliche Selbstverständnis haben, wo sich Widersprüche 
und Dilemmata ergeben. Sie stellt die Frage, inwiefern die Abwesenheit der Männer in 
Pflegeheimen (sei es als Bewohner oder Mitarbeiter), nicht auch dazu beitrage, dass 
problembelastete Verhältnisse nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Frauen könnten 
mit ihrem „ungebrochen tradierten Willen von Mütterlichkeit“ (Koch-Straube 2003, 
S. 369), die ihre Arbeit schweigend und geduldig mit nach innen gekehrter Aufopfe-
rung verrichten und Aufstieg, Karriere und Übernahme von Verantwortung nur inner-
halb ihrer persönlichen Beziehungen anstreben, dazu beitragen, dass die Wertschät-
zung für den Beruf ausbleibt. Die Arbeit wird unterbewertet, sowohl hinsichtlich Be-
zahlung und gesellschaftlicher Anerkennung. (Koch-Straube 2003) 

An dieser Einschätzung hat sich 16 Jahre später nicht viel geändert. Immer wieder gibt 
es politische Bemühungen, das Ansehen und Image der Pflegeberufe zu steigern, aktu-
ell insbesondere aus dem gravierenden Mangel an Fachkräften in diesem Sektor. So 
wollen beispielsweise in einer ‚konzertierten Aktion Pflege‘ das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bundesministerium für Gesundheit ge-
meinsam dafür einsetzen, den Arbeitsalltag und die Arbeitsbedingungen von Pflege-
kräften spürbar zu verbessern, sie zu entlasten und die Ausbildung in der Pflege zu 
stärken. Für ihre Tätigkeiten würden die Pflegekräfte mehr Wertschätzung im Beruf, 
gute Arbeitsbedingungen und eine gerechte Bezahlung verdienen. 

Kumbruck et al. (2010) untersuchten in einer Studie, die in der stationären und ambu-
lanten Pflege durchgeführt wurde, die sogenannten Unsichtbarkeiten in der Pflege. 
Unsichtbare Tätigkeitselemente wie Kommunikation, Dienst am Nächsten und Bezie-
hungsarbeit werden nicht wahrgenommen und entziehen sich betriebswirtschaftlichen 
Kennzahlen. Die Konsequenz dieser Entwicklungen endet in einer „Sprachlosigkeit in 
der Pflege“ (Senghaas-Knobloch 2008 und Kumbruck 2010 zit. in Adam- Pfaffrath 2014, 
S. 60)  

Als beschämender Aspekt lässt sich in der Folge ableiten, dass die oben beschriebenen 
unsichtbaren Tätigkeitsmerkmale zwar zentraler Inhalt der Pflegetätigkeit sind, die 
Pflegekräfte aber genau dafür nur geringe Anerkennung und Wertschätzung erfahren.  

Neben der beschriebenen Unsichtbarkeit von Pflegetätigkeiten sieht Adam-Pfaffrath 
(2014) Demütigungen als Einflussfaktor auf die Würde des Pflegepersonals. Sie zitiert 
eine Studie, die sich mit der „Anerkennung und Professionalisierung in der beruflichen 
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Altenpflege“ (Blass und Kirchen-Peters 2009) befasst. In der genannten Untersuchung 
wurden Expertenbefragungen, Workshops und Fragebogenerhebungen (180 Pflegeein-
richtungen, Rücklauf 32,7 %) durchgeführt. (Adam-Pfaffrath 2014, S. 66)  

Als abwertende – und damit möglicherweise als beschämende Einflussfaktoren in der 
stationären Altenpflege – werden folgende Aspekte genannt: 

 enge Gestaltungsspielräume durch sozialpolitische Rahmenbedingungen, die zu 
einer strukturellen Deprofessionalisierung beitragen 

 nur mühsam bewältigbare tägliche Arbeitsanforderungen durch knappe finan-
zielle Ressourcen in Verbindung mit einer knappen Personaldecke 

 fachgerechte Rund-um-die-Uhr-Versorgung kann nur mit Teilzeitkräften bewäl-
tigt werden sowie  

 große Diskrepanz zwischen Selbsteinschätzung der Pflegekräfte (Engagement 
im Arbeitsbereich, viele Überstunden, breit gefächertes Generalistinnenwissen) 
und medialer Berichterstattung (Eindruck einer Warm- Satt- und Sauber-Pflege)  

Bereits 2011 erarbeitete eine Arbeitsgruppe „Wertschätzung in der Pflege“ im Auftrag 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Europäischen Union ein 
Memorandum. Die Erkenntnisse entstanden aus der Zusammenstellung der For-
schungsergebnisse von fünf Projekten, die sich zum Thema „Berufe im Schatten“ mit 
der Wertschätzung in sozialen Dienstleistungsberufen befassten. (Bundesministerium 
für Bildung und Forschung 2011) 

Die Studie zeigt, dass sich auf allen Ebenen (Mikroebene: direkte Interaktion mit dem 
Kunden, Mesoebene: Ebene der Organisation/Arbeitgeber und Makro-Ebene: Gesell-
schaft) Faktoren fanden, die zu einer geringen Wertschätzung führen. Von den Alten-
pflegerinnen selbst werden diese jedoch in der Öffentlichkeit nicht genügend oder 
unprofessionell zum Ausdruck gebracht. Altenpfleger würden über ein wenig bis gar 
nicht kommuniziertes berufliches Selbstverständnis verfügen. Die Merkmale der Pro-
fessionalisierung seien in der Altenpflege noch zu wenig fortgeschritten (Goesmann 
und Nölle 2009 zit. in Adam-Pfaffrath 2014) 

An dieser Stelle wird auf ein Zitat aus dem Memorandum „Wertschätzung in der Pfle-
ge“ eingegangen, weil es belegt, wie auch wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse 
möglicherweise beschämend auf eine ganze Berufsgruppe wirken können. „Wer unter 
so schwierigen Bedingungen eine so wichtige Arbeit noch einigermaßen würdig gestal-
tet, der verdient Anerkennung und Respekt. Er muss dabei allerdings auch zahlreiche 
Opfer in Kauf nehmen.“ (Memorandum zur Wertschätzung der Pflege 2011 zit. in 
Adam-Pfaffrath 2014, S. 70)  

Auf die Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Thema „Gute Arbeit in der 
Pflege“ (2012) wurde bereits an anderer Stelle (Kapitel 3.1.7) hingewiesen. Beschäftig-
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te in den Pflegeberufen sehen ihre Bedingungen in vielen Bereichen nah an der Grenze 
zu „schlechter Arbeit“. 

Damit wird ein Dilemma deutlich: wenn die Beschäftigten selbst ihre Arbeit abwerten, 
so trägt dies auch dazu bei, dass sich das gesellschaftlich weit verbreitete Image von 
Pflegeberufen, das mit geringer sozialer Wertschätzung und gesellschaftlicher Aner-
kennung verbunden ist, stabilisiert.  

Im Zusammenhang mit den Ergebnissen der DGB-Studie ist die Einschätzung Koch-
Straubes (2003) interessant, wenn sie feststellt, dass es ein unterschwelliges Einver-
ständnis und Gebot unter den Mitarbeiterinnen gibt, dass es einem bei der Arbeit nicht 
gut gehen darf. Belastungen dienen als Ausweis geleisteter Arbeit. Diesbezüglich wäre 
die Frage zu stellen, ob positive Emotionen und Arbeitszufriedenheit möglicherweise 
Scham auslösen, da sie nicht mit dem (heimlichen) Berufsethos übereinstimmen.  

 

7   Schamaffekte und ihre Auswirkung 

7.1   Individuelles Erleben 
 
Die vorliegende Forschungsarbeit will auch Auskunft darüber geben, wie sich Scham-
affekte individuell, interaktionell und organisational zeigen.  

Hierzu wurden Beschreibungen und Zuordnungen aus Forschungsarbeiten und aus der 
Literatur ausgewertet. Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Vielmehr soll es ermöglicht werden, unterschiedliche Perspektiven disziplinübergrei-
fend darzustellen.  

Die Beschreibung von Schamaffekten lässt sich nicht immer von der Beschreibung des 
Phänomens Scham abgrenzen. Scham ist ein Gefühl, das wir haben, wenn wir unsere 
Handlungen, Gefühle und Verhaltensweisen bewerten und zu der Einschätzung kom-
men, dass etwas von unseren normativen Wertevorstellungen abweicht. Sie ruft den 
Wunsch hervor, sich zu verstecken, zu verschwinden, sogar zu sterben. (Lewis 1993 zit. 
in Birkemeyer 2012, S. 18). 

Jedes Gefühl zeigt sich in einer bestimmten Verlaufsgestalt, die es von anderen unter-
scheidet. Scham überkommt die von ihr Betroffenen überfallartig, ohne Vorankündi-
gung und ohne, dass man es unmittelbar verhindern könnte.  

Wie in Kapitel 5.2 beschrieben, differenziert Landweer (2016) zwischen Scham und 
Demütigung. Scham ist nach ihrem Verständnis – im Unterschied zu anderen Gefühlen 
(Traurigkeit, Zuneigung) – gekennzeichnet durch Plötzlichkeit, Heftigkeit und verhält-
nismäßig kurze Dauer. Nach ihrer Erkenntnis ist der Zustand von Scham so schmerz-
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haft, dass er nicht auf Dauer zu ertragen ist. Scham tritt punktuell und plötzlich auf, 
während sie anhaltende Beschämung als Demütigung charakterisiert.  

Marks (2017) beschreibt im Unterschied dazu, dass Scham von unterschiedlicher Dauer 
sein kann, kurzzeitig bis langfristig. Sie kann sich akut zeigen, als flüchtiger Affekt oder 
zu einer „Charaktereigenschaft chronifizieren“ (Marks 2017, S. 32). 

„Wer sich schämt, fühlt sich von seiner Umgebung getrennt, einsam und von der Welt 
verlassen, ja sozusagen aus der Welt gefallen“. (Remmler 2013, S. 40)  

Lewis betont die Normalität und Allgegenwart der Scham als eine fundamentale Emo-
tion des Menschen (Lewis 1995 zit. in Kalbe 2002; Birkemeyer 2012). Wie Wurmser 
beschreibt auch Lewis Scham als das Ergebnis komplexer kognitiver Aktivitäten, die 
sich als ausgesprochen negativer und schmerzhafter Zustand zeigen.  

Nach Kalbe (2002) sieht die schamerlebende Person, wie ihre Schwächen offen liegen 
und dem Blick der anderen ausgesetzt sind. Das Selbst empfindet sich kaum oder nicht 
mehr als kognitiv funktionierend. Sie erlebt sich als völlig unfähig, inkompetent, hilflos 
und weiß nicht, was sie sagen und tun soll.  

Affektive Zustände, die mit der Scham verwandt sind, sind z. B. Verlegenheit, Betre-
tenheit, Schüchternheit, Minderwertigkeitsgefühle, geringe Selbstachtung bis hin zu 
narzisstischer Kränkung. (Wurmser 1998; Tiedemann 2010) 

Übereinstimmend werden die mit der Scham verbundenen Affekte stets als schmerz-
haft, demütigend, kränkend, lähmend, peinlich berührt, vernichtend beschrieben. Man 
fühlt sich unfähig, unzulänglich, hilflos, minderwertig, verwirrt und wertlos. Scham 
isoliert, entfremdet und ist häufig nicht mitteilbar (Gröning 1998; Wurmser 1998; 
Marks 2016; Tiedemann 2010).  

Weil Scham ein so schmerzhaftes Gefühl ist, wird sie daher nur selten thematisiert. 
Tiedemann (2013) geht davon aus, dass Patienten sich häufig ihrer krankheitsauslö-
senden und -aufrechterhaltenen Wirkung und destruktiven Kraft nicht bewusst sind. 
Wenngleich sich seine Aussagen auf den psychotherapeutischen Kontext beziehen, so 
dürften sie jedoch auch außerhalb des klinischen Alltags relevant sein. Die Wirkungs-
weise und Psychodynamik von Scham lässt sich nur durch ein Minimum an Hinweisen 
erschließen.  

Birkemeyer (2012) betont, dass Schamempfindung als ichbewusste Emotion sehr kom-
plexe kognitive Aktivitäten voraussetzt. Für das Empfinden erachtet sie in Anlehnung 
an Lewis (1995) vier Merkmale für charakteristisch:  

 der überwältigende Wunsch, sich zu verstecken oder zu verbergen 
 eine intensive Empfindung von Schmerz, Unbehagen oder Zorn 
 das Gefühl tiefster Wertlosigkeit sowie  
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 die Verschmelzung von Subjekt und Objekt – wobei sich der Schwerpunkt auf 
das Selbst verschiebt. (Birkemeyer 2012, S. 20; siehe auch Kapitel 5.2)  

Das Empfinden von Scham bringt eine Reihe körperlicher Begleiterscheinungen mit 
sich. Sie sind teils sichtbar, häufig spielen sie sich jedoch im Inneren des Betroffenen 
nach außen unbemerkt ab. Dies kann beispielsweise dazu führen, dass jemand nach 
außen demonstrativ eine unbefangene Haltung zur Schau trägt, um sein Schamerleben 
zu überspielen und es nicht sichtbar werden zu lassen. Gleichzeitig kann sich der Be-
treffende vollständig blockiert und passiv fühlen. Es ist also zwischen äußerlich be-
obachtbarem Verhalten und dem subjektiven Erleben zu unterscheiden. (Landweer 
2016, S. 7)  

Übereinstimmend beschreiben die meisten Autoren (z. B. Kalbe 2002; Lietzmann 2003; 
Marks 2016) als Ausnahme den Bereich des Gesichts. Mehr als jeder andere Körperteil 
ist das Gesicht der Aufmerksamkeit ausgesetzt. So bringt Scham Menschen zum Errö-
ten und erfährt damit eine wichtige Signalfunktion. Wurmser (1998) beschreibt dies 
mit den Worten: „dort wo es Erröten gibt, brennt das Feuer der Scham unter der Ober-
fläche.“ (Wurmser 1998, S. 79) 

Neben dem Erröten reagiert der Körper auf Scham häufig auch mit Schwitzen, Hitze, 
erhöhtem Puls oder Beschleunigung der Herzfrequenz, die als Herzklopfen erlebt wird. 
(z. B. Tiedemann 2010; Tiedemann 2013; Marks 2016) 

Tiedemann (2013) differenziert an dieser Stelle. Nach seiner Einschätzung existiert 
affektpsychologisch für Scham kein Gesichtsausdruck, an dem man das Gefühl von au-
ßen erkennen könnte. In der Schamsituation möchte man das Gesicht – als Sitz der 
Identität – aus der Interaktion herausnehmen. Scham besitze eine Fülle von Inten-
tionsbewegungen, die alle einer Verkleinerung bzw. Unsichtbarmachung des Selbst 
dienen.  

Im Zusammenhang mit den Schamaffekten spielt der Blick, das Sehen und Gesehen-
werden eine bedeutende Rolle. „Wenn Menschen etwas Beschämendes getan haben, 
versuchen sie es zu verbergen.“ (Weinblatt et al. 2016, S. 36) Man könnte im Erdboden 
versinken, möchte sich ins Mausloch verkriechen. Die Vorstellung oder das Erleben, 
verachtet zu werden, ist begleitet von dem übermächtigen Wunsch, der Verachtung zu 
entgehen. Nach Remmler (2013) nicht als Flucht, sondern in dem man unsichtbar wird. 

Bereits Kinder verstecken sich oder ziehen sich in eine Ecke des Raumes zurück, wenn 
sie sich schämen. In der Schamsituation scheinen sich alle Augen auf den Beschämten 
zu richten und ihn mit Messerstichen zu durchbohren. Wer sich schämt, steht entblößt 
vor dem verachtenden Blick des anderen. Es kann zu einem (schlagartigen) Abbruch in 
der Beziehung kommen, der sich auch dadurch zeigt, dass der Blickkontakt unterbro-
chen oder vermieden wird und die Augenlider niedergeschlagen werden. Manche 
Menschen fühlen sich wie versteinert und erstarren. Das Gesicht wird bedeckt oder 
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verborgen, der Kopf gesenkt und abgewandt. Das sehende Auge kann auch das eigene, 
innere sein. Die deutsche Redewendung „ich schäme mich“ verweist auf diesen Zu-
sammenhang. (Wurmser 1998) 

Im Blickverhalten kann es zu zwei Extremen kommen: Entweder der Blick wird auf den 
Interaktionspartner fixiert und wirkt starr, fordernd, gierig oder aufsaugend. Oder aber 
der Blickkontakt wird unterbrochen, „höchstens ein kurzes ängstlich-prüfendes Hoch-
blicken.“ (Tiedemann 2010, S. 23) 

Landweer (2016) setzt sich differenziert mit dem Blickverhalten auseinander. Im Zu-
stand intensiver Scham ist es für die Person unmöglich, den Blick zu heben, jemand 
anderen anzusehen. Mit dem Heben des Blicks, würde man den Blicken des anderen 
leiblich etwas entgegensetzen und hätte sich damit von der Scham bereits distanziert. 
Für die Scham ist das Gefühl vollständiger Passivierung charakteristisch. (Landweer 
2016, S. 7) 

Die leibliche Einengung, die mit den Schamgefühlen einhergeht, entsteht aus zentripe-
talen Richtungen. Bewegungsimpulse sind sich wegducken, versinken wollen, extreme 
Zusammenziehung. (Marks 2014; Landweer 2016)  

Tiedemann (2010) beschreibt als typisch äußeres Zeichen für Schamgefühle das Grin-
sen. Es drückt momentane Verwirrung aus, kann in Lachen übergehen und als typi-
sches Signal der mit der Scham einhergehenden Identitätsunsicherheit interpretiert 
werden.  

Auch die Art zu sprechen kann sich durch Schamerleben verändern. Die Stimme kann 
laut oder leise, piepsig oder polternd werden. Oder man bekommt kein Wort oder nur 
unpassende Bemerkungen heraus. Man beißt sich auf die Lippen, die Mundwinkel 
hängen herab oder zucken. (Tiedemann 2010; Marks 2016) 

Schamaffekte zeigen sich auch in der Körperhaltung. Sie sind mit dem (plötzlichen) 
Abbruch der Beziehung zur Umwelt und einer radikalen Rückwendung zur eigenen 
Person verbunden. Es besteht eine Tendenz, sich zusammenzurollen und den Körper 
kleiner erscheinen zu lassen. Der Körper kann gebückt, gedrückt oder spannungslos 
wirken. Gestik und Gang wirken gehemmt. Marks (2016) unterscheidet „einfrierende 
und Versteck-Impulse“ (z. B. erstarren, verbergen verstecken), „Flucht-Impulse“ und 
„Kampfreaktionen“, die sich in Wut (auch über sich selbst), Aggression und Überheb-
lichkeit zeigen können. (Marks 2016, S. 37)  

Marks (2016) differenziert in seiner Konzeptualisierung zwischen der Intimitätsscham, 
hinter der das Grundbedürfnis nach Schutz steht und der traumatischen Scham. Eine 
gelungene Eltern-Kind-Kommunikation trägt dazu bei, dass sich eine „gesunde Intimi-
tätsscham“ (Marks 2016, S. 40) entwickelt. Sie geht einher mit dem Bewusstsein, wert-
voll und liebenswert zu sein sowie der Fähigkeit, Grenzen zu wahren. Daraus kann sich 
das Bewusstsein für die eigene Würde entwickeln und die Fähigkeit, in gesunder Weise 
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seine körperlichen und seelischen Grenzen zu schützen. Ablehnung, fehlende Präsenz 
(physisch, emotional) hingegen führt zu pathologischer bis hin zu traumatischer 
Scham. Es bleibt das überdauernde Gefühl zurück, wertlos und nichtig zu sein. Wurm-
ser (1998) bezeichnet dies als die „Urscham des Ungeliebtseins“ (Wurmser 1998 zit. in 
Marks 2016, S. 43).  

Traumatische Scham ist das schmerzhafteste aller Gefühle. Sie kann durch ein einzel-
nes Trauma ausgelöst sein oder durch eine Vielzahl von erniedrigenden Erfahrungen, 
die sich zu einem kumulativ-traumatischen Beziehungsmuster aufbauen. Traumatische 
Scham ist verbunden mit dem Gefühl, unwert zu sein, ein Objekt, liebens-unwert, nich-
tig, wertlos und mit der Angst, aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen zu wer-
den. Scham bedeutet hier Angst vor totaler Verlassenheit. Der abwertende Blick ande-
rer wird in sich selbst aufgenommen und wird zum abwertenden Blick auf sich selbst. 
(Marks 2016) 

Kalbe (2002) beschreibt, dass es im weiteren Verlauf des emotionalen Erlebens oder 
als Folge bzw. Unterbrechung der Schamreaktion oft zu Deprimiertheit, Traurigkeit und 
Schmerz oder sogenannte Fight- Gefühle wie Wut, Ärger und Aggression kommt, bis-
weilen mit der Phantasie, die beschämende Person zu bestrafen. 

Pfabigan (2010) verweist auf eine transnationale Studie zum Thema „Würde älterer 
Menschen in Europa“, die belegt, dass ‚Menschen aufgeben‘, wenn sie das Gefühl ha-
ben, ihre Würde verloren zu haben. (Woolhead et al. 2006 zit. in Pfabigan 2010) 

 

7.2   Auswirkungen von Schamaffekten auf die Interaktion 

7.2.1   Interaktionelles Verhalten 
 
Unter dem Begriff Interaktion versteht man das wechselseitige aufeinander bezogene 
und sich ergänzende Verhalten zwischen Menschen. Personen reagieren wechselseitig 
aufeinander und beeinflussen sich dabei gegenseitig. 

Bezugnehmend auf das Kommunikationsmodell von Paul Watzlawick (2017), haben 
Schamgefühle immer auch Auswirkungen auf den Interaktionspartner. In Kapitel 5.3 
wurde bereits auf die Intersubjektivität der Scham hingewiesen.  

Kalbe (2002) beschreibt, dass in einer möglicherweise schamauslösenden Situation 
eine Pendelbewegung der Aufmerksamkeit zwischen der Innen- und Außenwelt ent-
steht. Zunächst wird die Situation evaluiert („Außenwelt“), dann richtet sich die Auf-
merksamkeit auf das Selbst (Innenwelt) bzw. auf jene Teile des Selbst, von denen an-
genommen wird, dass sie mit Scham zu tun haben, insbesondere auf die physiologi-
schen Reaktionen. Danach wird die Aufmerksamkeit häufig auf den Interaktionspartner 
(„Publikum“) zur Evaluation von Fremdreaktionen gerichtet (Außenwelt). Eigen- und 
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Fremdreaktionen sowie der Selbstwert werden verglichen bzw. beurteilt. Selbstwert-
probleme lösen dann oft (erneut) Schamreaktionen aus.  

Kalbe (2002) konstatiert ein Forschungsdesiderat zum Thema Scham – im Unterschied 
zu den Emotionen Aggression und Angst – und sieht neben ethischen Ansprüchen me-
thodische Schwierigkeiten. Schamgefühle stellen hinsichtlich ihrer verbalen Äußerun-
gen die am meisten verborgene bzw. kontrollierte Emotion dar.  

Verschiedene Autoren (Lewis 1971; Lietzmann 2003; Tiedemann 2010; Hilgers 2013) 
beschreiben Scham als das Interaktionsgefühl schlechthin. Dem Beobachter der Scham 
kommt im Schamerleben eine große Bedeutung zu. Nach Tiedemann (2010) kann 
Scham nicht als intrapsychischer Konflikt definiert werden, da sie durch das Erleben 
von fehlender Anerkennung, die Erfahrung der Zurückweisung, Missachtung, von Ge-
fühlen des Verworfenseins und Ausgestoßenseins ausgelöst wird. Das Bedürfnis nach 
intersubjektiver Anerkennung wird durch den Schamaffekt grundlegend frustriert. 
Scham als intersubjektiver Affekt, angesiedelt zwischen dem Selbst und dem Anderen, 
charakterisiert sich durch sein „ansteckendes Wesen“. (Tiedemann 2010, S. 545)  

Obwohl sich die Ausführungen Tiedemanns (2010) auf psychotherapeutische Situatio-
nen beziehen, so lassen sich Aspekte auf den Alltag in der stationären Altenpflege 
übertragen. Er beschreibt, dass es durch das Nichterkennen der interaktiven Scham-
dynamik zu „unbewussten Kollisionen zwischen Patient und Therapeut“ (Tiedemann 
2010, S. 544) kommen kann.  

Überträgt man diese Perspektive auf die Interaktion im Kontext Altenpflege, lässt sich 
schlussfolgern, dass nicht erkannte oder nicht wahrgenommene Schamaffekte negati-
ve Auswirkungen auf den Interaktionsprozess zwischen Bewohner und Pflegekräften 
haben können. Diese Zuschreibung gewinnt durch die Besonderheit an Bedeutung, 
dass die Tätigkeit vorrangig an einem Ort (Pflegeheim) Bewohner und Pflegepersonal 
in beständiger Interaktion miteinander verbindet. Dabei präsentieren die Interaktions-
partner ihre spezifischen Persönlichkeiten, ihre Erwartungen und Wünsche und versu-
chen, das Verhalten des jeweils anderen zu beeinflussen. „Sie erleben in diesem Aus-
tausch Nähe und Distanz, Übereinstimmung und Konflikte.“ (Koch-Straube 2003, 
S. 276)  

Hell (2018) geht auf den Zusammenhang von Scham und Ekelgefühlen ein. In experi-
mentellen Studien konnte nachgewiesen werden, dass Gesichter, die Ekel ausdrücken, 
bei Mitmenschen sehr häufig Schamgefühle auslösen. Auch, wenn Ekelgefühle lediglich 
versteckt gezeigt oder geäußert werden, haben sie einen stark kommunikativen Effekt. 
Einerseits können sie der Abwehr von Schamgefühlen dienen, gleichzeitig schwächen 
sie das Gegenüber. (Hell 2018)  

Die Auswirkung von Schamaffekten auf die Interaktion wird ganz besonders deutlich, 
wenn die Scham zum Erröten führt. Erröten kann einerseits durch Scham bedingt sein, 
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andererseits auch Ursache weiterer Scham sein. (Tomkins 1962; Izard 1994 zit. in Tie-
demann 2013; Marks 2016). Die Aufmerksamkeit des Interaktionspartners wird durch 
das Erröten des Gesichts auf ihn gelenkt, sodass die Scham, die bereits empfunden 
wird, noch verstärkt und verschlimmert wird. Das auffällige Erröten kommuniziert in 
der Interaktion zwei widersprüchliche Aspekte: Einerseits appelliert es an das Gegen-
über das Signal, in Ruhe gelassen werden zu wollen, andererseits dient es der Auf-
rechterhaltung zwischenmenschlicher Beziehung. Das errötete Gesicht lenkt die Auf-
merksamkeit auf die sich schämende Person. Dies kann zu einer erneuten Beschämung 
führen und das Schamerleben weiter verstärken oder verschlimmern. (Tiedemann 
2010, S. 22) 

Kalbe (2002) verweist auf ältere Untersuchungen (z. B. Erikson 1988; Lewis 1995; 
Wurmser 1998) die beschreiben, dass Schamgefühle beim Interaktionspartner auch 
empathische Empfindungen auslösen können. Sie zeigen sich als Betroffenheit, Schuld 
und Mitgefühl. 

Als ein weiteres Schamsignal, das stets Auswirkungen auf die Interaktion hat, wird die 
Art zu sprechen beschrieben. (siehe auch Kap. 7.1) Typischerweise bekommen Men-
schen in der Schamsituation kein Wort oder nur unangebrachte Bemerkungen heraus, 
sie stottern oder beginnen einen Redefluss, der das Schamgefühl überdecken soll. 
Beim Mitmenschen lösen sie in der Regel betretenes Schweigen aus. Dies zeugt einer-
seits von Hilflosigkeit, andererseits von Respekt der sich schämenden Person gegen-
über (Tiedemann 2010; Marks 2016; Hell 2018). 

Engel (2012) belegt in ihrer Studie „Qualitätsverbesserung und Entlastung im Pflege-
heim durch Förderung der trialogischen Kommunikation“, dass die Situation des Einzu-
ges in die Altenpflegeeinrichtung von mangelnder Empathie sowohl auf Seiten der 
Pflegekräfte als auch auf der der Angehörigen gekennzeichnet sei. Die Pflegekräfte 
beklagen, dass Angehörige ihnen häufig die wichtigen biografischen und personenbe-
zogenen Informationen über den Bewohner nicht mitteilten. Als Gründe hierfür nen-
nen sie die Scham der Angehörigen, die intime oder sehr private Informationen nicht 
preisgeben wollten, die ihnen selbst unangenehm sind.  
 

Demenz stellt eine der häufigsten Ursachen für die Aufnahme in einer Altenpflegeein-
richtung dar. Ausgehend von den Ergebnissen der Forschung „Heidelberger Instrument 
zur Erfassung von Lebensqualität bei Demenz H. I. L. D. E. – Dimensionen von Lebens-
qualität und Operationalisierung“ (Dastl 2012) kann davon ausgegangen werden, dass 
Menschen mit demenziellen Veränderung auch in einem fortgeschrittenen Stadium 
der Erkrankung Emotionen erleben. Die Fähigkeit zum nonverbalen Ausdruck bleibt 
deutlich länger erhalten, als sich verbal mitzuteilen.  

Bedeutsam ist es daher, dass Pflegepersonen emotional positiv bzw. negativ empfun-
dene Situationen bei demenzkranken Heimbewohnern erkennen. Situationen, die mit 
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Emotionen positiver Valenz einhergehen, sollten gezielt hergestellt werden. Situatio-
nen mit Emotionen negativer Valenz sollten gezielt vermieden werden. (Dastl 2012) 

Folgt man den Ausführungen Tiedemanns (2013), dass es affektpsychologisch keinen 
spezifischen Gesichtsausdruck für Scham gibt, so lässt dies den Schluss zu, dass insbe-
sondere Schamempfindungen demenziell erkrankter Menschen möglicherweise nicht 
wahrgenommen werden (können) oder sich hinter Abwehrmechanismen verbergen.  

Diese Einschätzung bestätigen Trunkenpolz et al. (2009), die sich im Rahmen einer em-
pirischen Studie an der Universität Wien mit dem Lebensalltag und der Lebensqualität 
alter und an Demenz erkrankter Menschen in einem Pflegeheim befassten. Im Mittel-
punkt des psychoanalytisch-pädagogischen Teils des Forschungsprojekts stand der Bei-
trag einer psychoanalytischen Theoriediskussion zur Sexualität pflegebedürftiger Män-
ner. Hierzu wurde „Die psychoanalytische Methode des Beobachtens nach dem 
Tavistock-Konzept im Kontext von Forschung“ (Trunkenpolz et al. 2009) angewandt. 
Ausgehend von der Tradition des Beobachtens in der empirischen Säuglingsforschung 
(infant observation) um Bick (1964), die ein hohes Maß an Aufmerksamkeit nach sich 
zog, führte im o. g. Forschungsprojekt der Prozess des Beobachtens und seiner Inter-
pretationen nach dem Tavistock-Konzept zur Entwicklung psychoanalytischer Theorien. 
Das Beobachten weckte im Beobachter eine Vielzahl von bewussten und unbewussten 
Gefühlen, Gedanken und Impulsen. Emotionale Reaktionen und Assoziationen konnten 
als Gegenübertragungsreaktionen begriffen werden, die einen zentralen Bestandteil 
des Verstehensprozesses darstellten. Die durchgeführten Beobachtungen zeigten die 
schmerzliche Bedeutung der Sexualität für pflegebedürftige Männer und thematisier-
ten institutionelle Abwehrformen im Umgang damit. (Trunkenpolz et al. 2009) 

 

7.2.2   Abwehrmechanismen  
 
Abwehr wird überwiegend als ein Prozess verstanden, sich gegen Gefahr und Schmerz 
zu schützen. Sie geschieht weitgehend unbewusst und trägt dazu bei, Belastungssitua-
tionen leichter zu ertragen. (Greenson 1989 zit. in Koch-Straube 2003) Es ist das Sich-
Sträuben gegen peinliche oder unerträgliche Vorstellungen und Affekte, die Angst ma-
chen oder Schuld- und Schamgefühle produzieren. Sie setzt immer dann ein, wenn ein 
Mensch Angst bekommt, dass er das, was von ihm gefordert wird, nicht leisten kann 
oder will. Abgewehrt werden auch Gefühle der Schuld, der Scham, Erinnerungen an 
wenig gelungene Handlungen oder unerreichbare Ziele. (Bauer 2015, S. 14) 

Weil Scham für viele Menschen ein so schmerzhaftes Gefühl ist, wird sie häufig ge-
leugnet, abgewehrt und zeigt sich verdeckt. Abwehrmechanismen nehmen daher in 
der Interaktion eine zentrale Rolle ein. Nahezu alle wissenschaftlichen Beiträge, die 
sich mit dem Phänomen Scham beschäftigen, setzen sich mit dem Phänomen der 
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Scham-Abwehr auseinander (z. B. Gröning 1998; Hilgers 2006; Tiedemann 2010; Marks 
2016; Immenschuh 2018).  

Wie bereits in Kapitel 5 beschrieben, unterscheidet Wurmser (1998) drei Formen der 
Scham, die durch ihr unterschiedliches Verhältnis zurzeit charakterisiert sind. Die 
Schamangst existiert im Hinblick auf etwas Bevorstehendes, der eigentliche Scham-
affekt, der in der Gegenwart als unerträgliches Gefühl erlebt wird, sowie die vorbeu-
gende Einstellung als Charakterhaltung in Form einer Reaktionsbildung, um die beiden 
erstgenannten Formen zu verhüten. Die letztgenannte bezeichnet er als „Maskierung 
der Scham“ (Wurmser 1998, S. 302; Tiedemann 2013, S. 90) 

Hell (2018) differenziert in Anlehnung an Lewis (1971 zit. in Hell 2018) zwischen der 
übergangenen (bypassed) und uneingestandenen Scham. Es bleibt jedoch wissen-
schaftlich umstritten, ob die übergangene Scham zunächst bemerkt und dann beseitigt 
wird oder von vorneherein unbemerkt bleibt.  

Die uneingestandene Scham hingegen muss nach Hell (2018) zuvor empfunden werden 
und wird jedoch geleugnet. Hell (2018) bezieht sich auf Lewis (1995), der Abwehr nicht 
als unbewussten Vorgang versteht, sondern als „die nachträgliche Streichung einer 
unangenehmen Stelle im Protokoll des inneren Selbstgeständnisses.“ (Hell 2018, 
S. 152) Er plädiert dafür, uneingestandene Scham und das Vermeiden von Scham auf 
einem Kontinuum zwischen den beiden Polen zu sehen. An einem Pol wird Scham er-
lebt, aber nicht eingestanden bzw. davon abgelenkt, am anderen kommt infolge 
übermäßiger Abwehr kein bewusstes Schamgefühl mehr auf. Beide Aspekte spielen im 
Alltag eine bedeutsame Rolle.  

Koch-Straube (2003) beschreibt Abwehrprozesse als psychische Überlebenstechniken, 
normale Reaktionen auf überfordernde Situationen. Affekte müssen verdrängt, ver-
leugnet oder abgespalten werden. Dominieren Abwehrprozesse jedoch den Pflegeall-
tag und die Beziehung zu den alten Menschen dauerhaft, so kommt es zu einem „Ge-
fühlstau“. (Koch-Straube 2003, S. 271)  

Kranich (2011) konnte nachweisen, dass Gefühle der Scham, Schuld und Angst konsti-
tutive Elemente der sozialen Dienstleistungen im Allgemeinen und der Altenpflege im 
Besonderen sind. Als Schlüsselkompetenz von Pflegekräften ist der Umgang mit diesen 
Gefühlen bedeutsam. Wenn der Umgang mit alten Menschen von Krankheit und Pfle-
gebedürftigkeit und in diesem Zusammenhang mit Tod, Verlust und Gebrechen von 
Schmutz und Lächerlichkeit geprägt ist, bestimmen Gefühle der Angst, Scham und 
Peinlichkeit und die entsprechenden Abwehrreaktionen wie Aggressionen, Verzweif-
lung und Sprachlosigkeit die Pflegebeziehung. „Findet eine Reflexion dieser Gefühle 
nicht statt, gewinnt die Abwehr an Kraft und Pflege wird zur Vermeidungsbeziehung.“ 
(Kranich 2011, S. 243)  
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Marks (2016) beschreibt eine Reihe möglicher Symptome, die auf eine zugrundelie-
gende Schamproblematik hinweisen können, aber nicht hinter jedem Symptom liegt 
eine abgewehrte Schamproblematik. Vielmehr können sich abgewehrte Schamgefühle 
durch bestimmte Abwehrformen zeigen. Immenschuh und Marks (2014) postulieren, 
dass die Unerträglichkeit von Scham in ihrer Verbindung mit Gefühlen der Passivität 
und Ohnmacht dazu führen kann, „lieber Täter als Opfer“ (Immenschuh und Marks 
2014, S. 27) zu sein.  

In Anlehnung an Marks (2016) erfolgt eine Beschreibung verschiedener Abwehrfor-
men, die auch im Kontext stationärer Altenpflege vorkommen können.  

 

Verstecken und Rückzug 

Um Schamgefühle zu vermeiden, versucht man, sich aus der emotional gefährlichen 
Situation zu entfernen, zu fliehen oder sich zu verstecken. „Wo eine körperliche Flucht 
nicht möglich ist, hilft der innere Rückzug.“ (Marks 2016, S. 72) Das Verstecken kann 
sich auch durch angepasstes, maskenhaftes Verhalten zeigen. Es kann dazu führen, 
eigene Meinungen, persönliche Wünsche oder Lebensziele zugunsten einer völlig an-
gepassten Existenz aufzugeben.  

Koch-Straube (2003) differenziert in ihrer Studie zwischen dem Rückzugsverhalten der 
Bewohner und dem der Pflegenden. Sie beschreibt in diesem Zusammenhang die Per-
spektive der Bewohner als Rückzug in „imaginäre Lebenswelten“ (Koch-Straube 2003, 
S. 68) und spricht von einer Mauer, die alte Menschen zwischen sich und der Umwelt 
aufrichten. Sie zeigt sich durch Rückzug ins Schweigen, in Erinnerungen und in Phanta-
sien. Koch-Straube (2003) gewinnt den Eindruck, dass Verwirrung auch helfen kann, 
Ereignisse, Handlungen, Gefühle, die mit der Lebensbilanz auftauchen könnten, vor 
sich und anderen verborgen zu halten. Alte Menschen ziehen sich in ihre inneren Wel-
ten zurück.  

Nach ihren Beobachtungen zieht sich das Thema „Rückzug“ wie ein roter Faden durch 
den Pflegealltag. Kipp (1992 zit. in Koch-Straube 2003) erachtet drei Formen der Re-
gression für das Verständnis älterer Menschen als relevant:  

 die Objektregression (Rückkehr zur früheren Beziehungsperson) 
 die Libidoregression (nicht immer in Verbindung mit Scham, sondern auch „mit 

einigem Vergnügen in der Aufgabe der Kontrolle über Wasserlassen und Stuhl-
gang“ Kipp 1992, zit. in Koch-Straube 2003, S. 110) und  

 Ich-Regression 

Koch-Straube (2003) erachtet es für möglich, dass Menschen, deren Leben im Erwach-
senenalter in bestimmten Dimensionen stark der Kontrolle unterlagen und von Leis-
tungsanforderungen überlagert waren, dies in der Demenz zum Ausdruck bringen. „Es 
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ist, als ob die Menschen etwas nachholen, was ihnen im vorangegangenen Leben vor-
enthalten wurde oder was sie sich selbst versagt haben.“ (Koch-Straube 2003, S. 111)  

„Verstecken“ vollzieht sich nach den Beobachtungen von Koch-Straube (2003) bei den 
Mitarbeitern auf andere Weise. Sie wollen dem Standard guter Pflege genügen, wollen 
freundlich und hilfreich sein und distanzieren sich doch in vielfältiger Weise. Sie beob-
achtete den Rückzug des Personals und wertet ihn als Abwehr ihrer eigenen Betrof-
fenheit vor negativen Affekten wie Angst vor Ungeliebtsein, vor körperlicher Vernich-
tung, vor Verlust von Selbstachtung, vor Schuldgefühlen oder Scham. Im Pflegealltag 
zeigt es sich z. B. durch Unterbrechung des Kontakts (begrenzte Zeit, vertrösten, Kon-
takte im Vorbeigehen, Diskontinuitäten, Aufwertung administrativer und organisatori-
scher Tätigkeiten), Wahrnehmungslücken (‚als ob sie nicht anwesend wären‘, nicht 
sehen und nicht hören), Versachlichung (weitgehende Sachlichkeit im Umgang mit 
Emotionen) und sprachlicher Distanzierung. Die Persönlichkeit des einzelnen Bewoh-
ners mit seinen Wünschen, seinen Eigenarten und seinem Widerstand tritt dadurch in 
den Hintergrund. Es entsteht eine Distanz zwischen den einzelnen Bewohnern und den 
Mitarbeitern. Beziehungen werden quasi neutralisiert, auch um sich vor verborgenen 
erotisch-sexuellen Anziehungen oder Ablehnungen zu schützen. (Koch-Straube 2003, 
S. 268) 

Diese Einschätzung teilt Dastl (2012). In Publikationen zur Sexualität von alten und 
pflegebedürftigen Menschen wird oftmals auch die zentrale Rolle des Pflegepersonals 
thematisiert. Häufig wird davon gesprochen, dass dieses Thema besonders in der Pfle-
ge tabuisiert wird, da vor allem in der Pflegeausbildung keine Hilfestellungen für einen 
angemessenen Umgang mit den sexuellen Wünschen von Pflegebedürftigen geboten 
werden (Grond 2001; Kleinevers 2004; Meudt 2006; Richard 2011). Die Lehrinhalte 
während der Ausbildung des Personals beziehen sich auf die Vermittlung anatomischer 
und physiologischer Kenntnisse, die Geschlechtlichkeit werde auf die Körperfunktionen 
reduziert. Die möglichen Auswirkungen einzelner Krankheitsbilder auf das sexuelle 
Erleben und Verhalten werden nicht reflektiert.  
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Sich einigeln und „klein machen“ 

Marks (2016) versteht darunter das Verhalten, wenn Menschen ihre verletzliche Seite 
hinter einer abweisenden Maske, einer rauen Schale verstecken. Das Ausfahren der 
Stacheln verhindert bisweilen, die zarte, sehr verletzliche Seite zu sehen. Als Reaktion 
reagiert der Interaktionspartner möglicherweise ebenfalls mit Abwehrverhalten, und 
die Situation kann eskalieren. 

Der Schamaffekt kann sich auch dadurch zeigen, dass sich jemand „klein macht“ und 
seine Fähigkeiten nicht einbringt. Man will um keinen Preis auffallen. (Marks 2014) 

 

Zorn, Wut, Gewalt und Aggression 

Gröning (1998) zeigt auf, dass Angst und Scham situativ bedeutsame Auslöser für Ag-
gressionen in der Pflege sein können. Hell (2018) kritisiert die häufig zitierte ‚Scham-
Wut-Spirale‘. Es sähe so aus, als hätte Scham direkt Wut zur Folge. Vielmehr diene die 
Wut jedoch dazu, keine Scham empfinden zu müssen. Scham wird nicht eingestanden, 
sondern mit Wut zugedeckt und narzisstisch abgewehrt.  

In ähnlicher Weise äußert sich Tiedemann (2016), wenn er aus psychoanalytischer 
Sicht postuliert, dass die Wut oft der Scham folgt und von dieser vollständig maskiert 
werden kann. ‚Umgangene Scham‘ meint in diesem Zusammenhang, dass nicht Scham 
als Gefühl umgangen wird, sondern ausgeblendet wird vielmehr die bewusste Bewer-
tung der sie auslösenden Situation. „Während das Schamgefühl anfangs ein äußerst 
schmerzhaftes ist, führt chronische (Hervorhebung Tiedemann) Scham zu einem Abtö-
ten der Gefühle, was Kälte hervorbringen kann.“ (Tiedemann 2016, S. 34)  

Aggressionen, Misshandlungen und Gewalt gegen Pflegebedürftige wie auch gegen 
Pflegende sind ein gesellschaftliches Problem, das immer noch häufig tabuisiert ist. 
Daher ist es schwierig, die Häufigkeit von Gewalt in der Pflege zu erforschen. Gewalt 
kommt in unterschiedlicher Art vor und wird nicht immer als solche erkannt. Außer-
dem wird aus Angst oder Scham nicht über die Vorfälle gesprochen.  
(https://www.pflege-gewalt.de/wissen) 

Vor dem Hintergrund der Annahme, dass aggressives Verhalten ebenfalls eine Form 
der Schamabwehr darstellen kann, erfolgt auf der Grundlage einer Studie der Berufs-
genossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (Hirschberg 2009) ein 
Überblick zu Verhaltensweisen, wie sich in der stationären Altenpflege Aggression, 
Zwang und Gewalt zeigen kann.  

Abgewehrte Schamgefühle, die sich durch aggressive Verhaltensweisen im Alltag einer 
Pflegeeinrichtung zeigen, sind beispielsweise in folgenden Bereichen beobachtbar: 
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 Kommunikation (respektlose Sprache, unaufgefordertes „Duzen“, Bevormun-
dung, Sprechverbot, Verweigerung von Hörgeräten) 

 Bewegung (Fixierung, Einschränkung des Bewegungsspielraums, Liegenlassen 
im Bett, unangemessene Formen der Berührung oder der Bewegungsunterstüt-
zung)  

 Pflegehandlung (zwanghafte Anwendung eigener Hygienevorstellungen, gleich-
zeitiges Waschen mehrerer Bewohner, nächtliches Waschen, dauerhafte Be-
kleidung mit Nachtwäsche) 

 Nahrungsverabreichung (Vorenthaltung von Ess- und Trinkhilfen, Einflößen von 
Nahrung gegen den Willen, nicht ausreichend Nahrung/Flüssigkeit geben, Ver-
abreichung des Essens auf dem WC-Stuhl, Vorenthaltung von Zahnprothese, 
Verabreichung von passierter Kost ohne Notwendigkeit) 

 Hygiene (Sitzenlassen auf der Toilette, Anbringen eines Dauerkatheters ohne 
Indikation, Einführen von Analtampons, Waschen auf dem WC-Stuhl, zu wenig 
Toilettengänge) 

 Lebensfeld- und Tagesgestaltung (Kindergartenspiele, Missachtung der Pri-
vatsphäre, Vorenthaltung von Feiern, Ausflügen, Aufzwingen bestimmter Tätig-
keiten, Verkümmern lassen des sozialen Umfelds und geistigen Aktivitäten) 

 sozialer Lebensbereich (Nichtbeachtung/Missachtung der Religiosität, Mehr-
bettzimmer, Einrichten fester Besuchszeiten, reizarmes Umfeld, keine Außen-
kontakte ermöglichen) 

 Umgebungssicherheit (Reparaturen nicht durchführen, zu feuchtes Wischen, 
Uhren und Kalender nicht aufhängen, Entfernen der Klingel)  
(Hirschberg 2009) 

Koch-Straube (2003) sieht die vielen Diskussionen um Gewalt in Pflegeheimen als zu 
kurz gegriffen, wenn sie das Problem individualisieren und einseitig Mitarbeitern oder 
Pflegebedürftigen zugeordnet werden. Die gesellschaftliche Verantwortung und die 
der Träger erfahren dadurch zu wenig Beachtung.  

 

Emotionales Erstarren 

Durch emotionale Erstarrung (Alexithymie) versucht ein Mensch, sich aus einer emo-
tional gefährlichen Situation zu retten, indem er sich innerlich wie in einen Eisblock 
verwandelt. Sie tritt häufig als Folge von Traumata auf. Um Schwäche zu verbergen 
und so möglicher Beschämung vorzubeugen, tritt man hart auf und versucht stattdes-
sen Stärke zu demonstrieren. (Marks 2016)  

Kellner (2011 zit. in Immenschuh und Marks 2014) beschreibt, dass Pflegekräfte nicht 
nur von Burn-out, sondern auch vom ‚Cool-out‘, von zynischer Erstarrung und einer 
Verrohung der Sprache bedroht sind. 
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Im Kontext stationärer Altenpflege kann das Pflegeideal der neutralen, technisch aus-
gerichteten Pflegeexperten Ausdruck abgewehrter Schamgefühle sein, die „abwehrge-
nährte Distanzrituale“ (Kranich 2011, S. 252) für Professionalität halten. (Kranich 2011)  

 

Projektionen 

Marks (2016) beschreibt Projektionen als einen Mechanismus, eigentlich als unerträg-
lich erlebte Gefühle abzuwehren, indem sie anderen Menschen oder einer anderen 
Gruppe zugeschrieben werden. Sie geschehen oft unbewusst und haben mit der Wirk-
lichkeit der Projektionsträger oft wenig oder nichts zu tun.  

Schamgefühle werden häufig dadurch abgewehrt, dass andere gezwungen werden, 
sich zu schämen. Sie werden beschämt, erniedrigt, gedemütigt, verhöhnt oder verspot-
tet. Dies zeigt sich beispielsweise durch höhnische Blicke, abwertendes Grinsen, spötti-
schen Tonfall.  

 

Verachtung, Zynismus und Arroganz  

Marks (2016) verweist auch an dieser Stelle wieder auf die Bedeutung des Blicks. Ver-
achtung ist kalt. Während es bei der Beschämung noch einen „Rest an Beziehung“ 
(Marks 2016, S. 82) gibt, wird im Unterschied dazu bei der Verachtung jede emotionale 
Verbindung zum Menschen abgeschnitten. Verachtung kann sich durch den Gesichts-
ausdruck, durch abwertende Worte, kalten Tonfall, entwertende Gesten, eisiges 
Schweigen oder verächtliche Blicke zeigen. Verhaltensweisen, die sich vermutlich auch 
in der Interaktion zwischen Pflegepersonal und alten Menschen, zwischen Angehöri-
gen und zu Pflegenden beobachten lassen. 

Zynismus kann als eine spezifische Form der Verachtung verstanden werden. Sie zeigt 
sich durch bittere Ironie, Spott, Sarkasmus, schwarzen Humor und andere verletzende 
Äußerungen. Häufig wird die vernichtende Wirkung zynischer Beiträge geleugnet, die 
von wenigen Worten ausgehen kann. Zynische Bemerkungen sollen von der eigenen 
Überlegenheit zeugen, verdecken jedoch meist eine schamhafte Unsicherheit. Für die 
Zusammenarbeit in Teams oder das Zusammenleben in einer Gemeinschaft ist die Ge-
genwart eines Zynikers destruktiv und kräftezehrend. Zynismus ist häufig die Folge von 
Kränkungen oder verweigerter Anerkennung. (Marks 2014, 2016; Hell 2018) 

Hell (2018) verweist darauf, dass aktuell Zynismus mit Burn-out in Verbindung ge-
bracht wird. Wer mit seiner Berufstätigkeit überfordert und psychisch und physisch 
erschöpft ist, erlebt sich in der Folge seiner Leistungsschwäche in seiner Identität ge-
fährdet. Können eigene Schamgefühle nicht zugelassen werden, führt Selbstüberhö-
hung zu zynischer Abwertung der Arbeitskollegen – und auch gegenüber Klienten, 
pflegebedürftigen Menschen etc.  
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Pfabigan (2010) konnte in ihrer Studie nachweisen, dass Pflege- und Betreuungsperso-
nen Missachtungs-Erfahrungen und Grenzverletzungen in den Bereichen „Abwertung 
der beruflichen Kompetenz“ erfahren. Pflegepersonen beschreiben, dass sie teilweise 
von Bewohnern wegen ihres Migrationshintergrundes abgelehnt werden. Sie erlebten 
massive Fremdenfeindlichkeit und erfuhren Beschimpfungen und Herabwürdigungen. 
(Pfabigan 2010)  

Hinter der Fassade von Arroganz können sich Schamaffekte verbergen, die durch (ver-
borgene) Selbstzweifel ausgelöst sind. (Marks 2014) Eine subtile Form arroganten Ver-
haltens, das zu Schamgefühlen in der Interaktion beiträgt, ist die Unverständlichkeit. 
Durch komplizierten Ausdruck, Fremdwörter, Schachtelsätze versucht der Sprecher 
sich unangreifbar zu machen. Stattdessen wird der Interaktionspartner nahezu ge-
zwungen, sich inkompetent zu fühlen.  

 

Perfektionismus und Angepasstheit 

Marks (2016) sieht Perfektionismus als eine mögliche Verhaltensweise, um Scham ab-
zuwehren. Er beschreibt Perfektionismus als den Versuch, dem idealen Wunschbild 
von sich selbst zu gleichen. Die unvermeidliche Differenz zwischen dem Ideal und dem 
tatsächlichen Ich, wird nicht als realistische Selbsterkenntnis eingeordnet, die positive 
Lernprozesse in Gang setzen kann. „Vielmehr wird der kleinste Mangel als beschämend 
erlebt, was wiederum zu vermehrten Anstrengungen führt, perfekt zu sein.“ (Marks 
2016, S. 98)  

Im beruflichen Alltag können sich Schamgefühle auch dadurch zeigen, dass sich je-
mand äußerst angepasst, unterwürfig, fleißig und äußerst diszipliniert verhält. Man 
gibt sich selbst auf, um nicht beschämt zu werden. (Marks 2014) 

Immenschuh und Marks (2014) betonen, dass nicht hinter jedem Verhalten eines Kli-
enten abgewehrte Schamgefühle stehen. Möglicherweise ist es eine Mischung aus 
Scham und anderen Gefühlen wie Trauer, Frustrationen oder Ähnlichem. Dennoch 
kann es hilfreich sein, Verhaltensweisen zu hinterfragen. Abwehrmechanismen können 
Alarmsignale sein, die darauf hinweisen, dass Bewohner oder Pflegende sich mögli-
cherweise vor Schamgefühlen zu schützen suchen. Es gilt jedoch zu vermeiden, dass 
Pflegepersonen ihr Zuviel an Schamgefühl dadurch loswerden, dass sie es an andere, 
insbesondere an Bewohner, weitergeben.  
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7.3   Empathische Scham und Fremdschämen 
 
Marks (2011) definiert empathische Scham als die Scham, die wir mit-fühlen, wenn wir 
Zeuge der Scham eines Mitmenschen sind, etwa, wenn dieser erniedrigt wird. (Marks 
2011, S. 27) Er erachtet sie als bedeutsam für das Zusammenleben, weil sie zu Mitge-
fühl, Solidarität und Freundschaft befähigt. Für die Entstehung liefern u. a. neurobiolo-
gische Forschungen entsprechende Erklärungsmodelle.  

Das Schamgefühl überschreitet Grenzen und überträgt sich auf die Schamzeugen. Al-
lein das Teilhaben an einer Schamszene kann bereits schamauslösend sein. Landweer 
(2016) spricht von Mit-Scham und ordnet sie den großen Sympathiegefühlen zu, jenen 
Emotionen, die Anteil an den Gefühlen anderer nehmen. Die beschämte Person gilt in 
erster Linie als Opfer, das es zu bedauern gilt.  

Nicht selten lasse sich beobachten, dass selbst feindlich gesinnte Gefühle gegenüber 
einer Person in den Hintergrund treten, wenn offensichtlich ist, dass ihre Würde ver-
letzt und sie bloßgestellt wurde. Gefühle wie Wut, Ärger und Aggression, die gegen die 
Person gerichtet waren, werden durch Mitleidsgefühle ersetzt. Lähmend greift die Be-
troffenheit auf die Scham-Zeugen über, die schweigend zurückstehen und selbst ohn-
mächtig den Beschämten isoliert stehen lassen. Oder aber es kommt zu positiven Re-
aktionen der Scham-Zeugen, die sich durch Mitleid, Akzeptanz, Sympathie und die Be-
reitschaft, Hilfeleistungen zu erbringen, zeigen.  

Andererseits lassen sich bei moralischen Verstößen vorrangig negative Reaktionen, wie 
Spott und Hohn, Verachtung, Zurückweisung und soziale Isolation, beobachten, die 
längerfristig zu einer Verminderung der Wertschätzung und des Respekts beitragen. 

Fremdscham wird beschrieben als die Scham, die stellvertretend für eine andere Per-
son eintritt, die sich selbst nicht schämt. (Bohn 2006; Hilgers 2013; Bohn 2015)  

Bohn (2015) zeigt auf, dass die Fremdscham auch im Bereich der Pflege häufig vor-
kommt. Sie stelle sich beispielweise ein, wenn sich eine Pflegekraft für das Handeln 
ihrer Kollegin schämt oder in unangemessener Weise mit Angehörigen spricht. Es ist 
die Scham über die Nicht-Scham anderer. Fremdschämen wird zum sozialen Akt. 

Dreitzel (1998 zit. in Bohn 2015) beschreibt in diesem Zusammenhang, dass wir uns 
insbesondere für Menschen schämen, mit denen wir uns identifizieren und die uns 
emotional nahestehen. Dazu zählen beispielsweise Lebenspartner, Eltern oder Kinder. 
Im Kontext stationäre Altenpflege bedeutet dies, sich z. B. stellvertretend für unange-
messene Verhaltensweisen zu schämen, die ein demenziell erkrankter Angehöriger 
zeigt. 

Immenschuh und Marks (2017) weisen darauf hin, wie wichtig es ist, dass Pflegende 
ihre Schamgefühle nicht ausblenden. Die Gefahr besteht darin, dass unbewusst zu viel 
Scham der Pflegebedürftigen empathisch aufgenommen wird und sie ihrerseits von 
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diesem Gefühl überflutet werden. Die Chance mitgefühlter Scham sieht Marks (2017) 
als „Tür zu einem tieferen Verständnis“ (Marks 2017, S. 47), was jedoch voraussetzt, 
dass sie ihrerseits die Scham kennen, verstehen und bewusst mit ihr umgehen.  

 

7.4   Schamlosigkeit und Schamverlust 
 
Schamloses Verhalten kann auch eine besondere Form der Schamabwehr sein. Daher 
wird auf das Phänomen der Schamlosigkeit eingegangen. 

Im schamlosen Verhalten wird ein Wunsch oder Bedürfnis möglicherweise dadurch 
abgewehrt, dass er ins Gegenteil verkehrt und nach außen demonstriert wird. Scham-
losigkeit entsteht hier nicht aus einem Mangel an Werten, sondern aus dem Wider-
stand gegen diesen. „Es wird als Schwäche empfunden, Ideale, Gewissensnormen und 
Werte zu vertreten [...] aus diesem Grund werden sie abgewehrt.“ (Marks 2016, S. 86) 

Immenschuh (2018) sieht eine würdevolle Pflege nur dann gewährleistet, wenn es ge-
lingt, hinter den Abwehrmechanismen, auch in der Schamlosigkeit, die Scham zu erfüh-
len und zu achten.  

Thiersch (2007) stellt die Frage, ob in unserer Gesellschaft nicht bereits das Empfinden 
von Scham Anlass für Scham ist. Es wird erwartet, dass man mit seinem Leben zurecht-
kommt, seine Möglichkeiten sieht und sich in Szene setzt. Er bezeichnet dies als Selbst-
inszenierung des gekonnten, erfolgreichen Lebens. „Scham als Indiz, dass solche Beja-
hung nicht gelingt, muss Anlass zu einem Lernen sein, das Scham überflüssig macht. 
Scham wäre das irritierende Zeichen eines nicht bewältigenden Lebens.“ (Thiersch 
2007, S. 51) 

Der Wegfall traditioneller Schamgrenzen führt dazu, sich selbst mit all seinen Eigenar-
ten (pervers, dramatisch, freudig) in Medien, im Fernsehen und im Internet zu de-
monstrieren. Es gibt kein Tabu mehr. Die Gesellschaft soll sehen, wie jemand ist. Daran 
zu leiden, sich zu schämen, wäre feige.  

Gleichwohl weist Thiersch (2007) in diesem Zusammenhang auf die Ambivalenz der 
Scham hin. Nicht immer sind Erfahrungen, die in Scham und Diskretion vor dem Blick 
anderer schützen, schützenswert. Sie können problematisch sein und gerade im Ge-
schütztwerden problematisch werden.  

Hell (2018) befasst sich ebenfalls mit dem (vermeintlichen) Phänomen der Schamlosig-
keit in unserer Gesellschaft. Er konstatiert, dass die Pluralität in der Gesellschaft zu 
einer großen Bandbreite an Einstellungen und Reaktionsweisen führt. So nehmen be-
stimmte Schamformen tendenziell ab, andere zu. Sie sind nicht einfach verschwunden, 
sondern haben heute andere Auslöser oder zeigen sich in anderer Weise als früher.  
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Im Sektor stationärer Altenpflege lassen sich spezifische Aspekte ableiten, die als Erklä-
rungsmodelle für den Schamverlust pflegebedürftiger Bewohner dienen: 

 Schamlosigkeit kann dadurch entstehen, dass Menschen nicht (mehr) über ein 
gewisses Mindestmaß an Selbsterkenntnis verfügen, insbesondere bezüglich 
der eigenen Person und ihrer möglichen Unzulänglichkeiten.  

Scham als selbstreflexive Emotion und Resultat komplexer kognitiver Aktivitä-
ten setzt die Bewertung des Schamerlebnisses durch die betroffene Person vor-
aus. Sie entscheidet darüber, ob eine Situation als schambesetzt erlebt wird. 
(Birkemeyer 2012; Kienbaum und Schuhrke 2010 zit. in Haas 2013; Hell 2018) 
Demenzielle Veränderungen können dazu führen, dass es zu einer mangelnden 
Fähigkeit in der Selbstdistanz kommt.  

 Für das Verständnis der imaginären Lebenswelt älterer Menschen beobachtet 
Kipp (1992) drei Formen der Regression (Ich-Regression Objekt-Regression und 
Libido-Regression und Libido-Regression) (s. Kapitel 7.2). Dabei ist insbesondere 
die libidinöse Regression nicht zwangsläufig mit Scham verbunden und zeigt 
sich in Schamverlust.  

 

 Schamverlust kann aber auch als Abwehr von Schamempfinden entstehen. Ab-
wehrfunktionen sind ambivalent. Einerseits verhindern sie die Möglichkeit, sich 
mit dem eigentlichen Gefühl der Scham zu befassen, andererseits sind sie im 
Pflegealltag sinnvoll, hilfreich und notwendig.  

Der Verlust von Scham kann sich in bestimmten Fällen auch als Zeichen von Solidarität 
deutlich machen. Kollektive Schamerfahrungen können dazu beitragen, sich zu enga-
gieren und auf beschämende Ereignisse, Situationen, Erlebnisse hinzuweisen. 

Zur Vervollständigung wird an dieser Stelle kurz auch auf das Thema Whistleblowing 
hingewiesen. Darunter versteht man die Offenbarung von illegalen oder illegitimen 
Missständen und Risiken durch Angehörige einer Organisation (Insider) an Adressaten 
(innerhalb oder außerhalb der Organisation), um so eine Veränderung zu bewirken. 
Wenngleich in der Forschung kein Zusammenhang zwischen Schamerfahrungen und 
Whistleblowing beschrieben ist, kann auf dem Hintergrund der theoretischen Überle-
gungen zu dem Phänomen Scham angenommen werden, dass sich dieser herstellen 
lässt. Schamverlust wäre an dieser Stelle Voraussetzung, beispielsweise auf men-
schenunwürdige Zustände in einer Pflegeeinrichtung hinzuweisen. 
www.whistleblower-net.de 
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7.5  Auswirkungen von Schamaffekten auf die Organisation 
 
Der Forschungsstand zu Fragen der Auswirkung bzw. des Umgangs mit Schamaffekten 
in Organisationen ist defizitär zu bewerten. Sie lassen sich am ehesten in psychoanaly-
tisch orientierten oder psychodynamischen Konzepten zu Organisationen finden. (z. B. 
Menzies 1974; Mentzos 1988; Lohmer 2004; Lohmer und Möller 2014; Bauer 2015)  

Kölling (2007) und Möller (2017) analysieren das Phänomen Scham unter dem Aspekt 
der Vertrauens- bzw. Misstrauenskultur in Organisationen. (siehe auch Kap. 5.3) 

Marks (2014) befasst sich aus sozialwissenschaftlicher Perspektive mit der Bedeutung 
von Scham für Organisationen. Als sozialer Affekt hat Scham immer auch Auswirkun-
gen auf Mitarbeiter. Sie reguliert beispielsweise, wieviel Nähe bzw. Distanz Menschen 
im Umgang miteinander zulassen. Sie entscheidet über den Zusammenhalt eines 
Teams und dessen Identifikation mit der Organisation.  

Mentzos (1988 zit. in Bauer 2015) hat den Begriff der institutionalisierten Abwehr ein-
geführt. In diesem Konzept beschreibt er Vorgänge, die in Organisationen geschehen. 
Neben rationalen Zwecken bieten sie die Möglichkeit interaktionell aufgebauter Ab-
wehr durch Rollen, durch Hierarchien, durch gemeinsame Orientierung an Werten und 
Leitbildern. (Bauer 2015, S. 16) 

Nach Lohmer und Möller (2014) weckt die Natur der Arbeit und die jeweilige Aufgabe 
in einer Organisation spezifische Ängste, die durch psychosoziale Abwehrmechanismen 
kontrolliert werden. In Anlehnung an das Tavistock-Modell (Lazar 1998; Lohmer 2004) 
hat jede Organisation eine primäre Aufgabe, die ein spezifisches Risiko enthält, das 
notwendigerweise Angst auslöst.  

In einer stationären Einrichtung der Altenpflege wäre die primäre Aufgabe die Pflege 
alter Menschen bis zu ihrem Tod. 

Die mit dem Risiko verbundene Angst muss in allen Organisationen adäquat aufge-
nommen und verarbeitet werden. Organisationen ermöglichen, Ängste und schwierige 
Gefühle abzuwehren, um besser mit ihnen umgehen zu können. Rituale, Strukturen 
und ein ausreichend offener Umgang können dazu beitragen, dass es nicht zu psycho-
sozialen Abwehrmechanismen kommt. (Mentzos 1988; Lohmer und Möller 2014; Bau-
er 2015)  

Die Muster der Schamaffekte entsprechen den in Kapitel 7.2 genannten Formen. Zu 
psychosozialen Abwehrmechanismen werden sie, wenn sie in einem ganzen sozialen 
System wirksam werden und sich, ebenso wie bei Individuen, hinter Formen der Mas-
kierung verbergen. Unerkannte Schamgefühle können in Organisationen eine Vielzahl 
von Konflikten und Störungen hervorrufen. Sie zeigen sich beispielsweise in der Diffu-
sion von Verantwortung, der Verzögerung von Entscheidungen und dem Beibehalten 
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schlechter Kompromisse oder dadurch, dass bestimmte Themen vermieden werden 
oder mit ihnen verkrampft umgegangen wird. (Lohmer und Möller 2014) 

Schamgefühle innerhalb einer Organisation können auch dadurch deutlich werden, 
dass Mitarbeiter Ideen nicht äußern, weil sie fürchten, belächelt oder zurückgewiesen 
zu werden. Dadurch geht wertvolles Innovationspotential verloren. (Bähler 2013 zit. in 
Marks 2014) 

Wenn Mitarbeiter Spott und Gesichtsverlust befürchten, kann ihre (unbewusste) 
Scham dazu führen, dass Fehler nicht kommuniziert oder vertuscht werden. Ursachen 
können nicht behoben und Fehler nicht zur Verbesserung genutzt werden. 

Marks (2014) analysiert auch das Betriebsklima unter dem Vorkommen von (unter-
gründigen) Schamgefühlen. Abwertendes, verächtliches, zynisches oder höhnisches 
Kommunikationsverhalten unter Mitarbeitern oder von Vorgesetzten wirkt sich negativ 
auf die Arbeitsatmosphäre aus und möglicherweise auf den Erfolg des Unternehmens.  

Richtet sich destruktives Verhalten wie Schikanieren, Bloßstellen, Ausgrenzen, Zuteilen 
entwürdigender Arbeit, Verbreiten von Gerüchten systematisch und über einen länge-
ren Zeitraum gegen eine Person, so entstehen für die beschämte Person durch das 
Mobbing großes Leid, für die Organisation möglicherweise krankheitsbedingte Ausfälle 
und verringerte Leistungsfähigkeit. (Marks 2014) 

Abwertung und Verachtung können sich auch gegen bestimmte Abteilungen und Be-
rufsgruppen innerhalb der Organisation richten. Die Beschämung kann dabei in perso-
naler Weise durch abwertende Blicke, Worte, Gesten, wenn über „die“ gesprochen 
wird oder strukturell erfolgen, wenn die Abteilung in unzulänglichen Räumen unterge-
bracht wird. (Marks 2014) 

„Vor allem in Zeiten, in denen Arbeitsdruck, Unsicherheiten oder Konkurrenz zuneh-
men, z. B. infolge von Rezessionen, Fusionen oder Reorganisationen, besteht die Ge-
fahr, dass Schamdynamiken noch zusätzlich angeheizt werden.“ (Marks 2014, S. 210) 

Bauer (2015) geht davon aus, dass sich der Status des Klientels im Status der Organisa-
tion spiegelt. Folgt man den Ausführungen der kritischen Gerontologie (van Dyk 2015), 
so erfahren höchstaltrige und pflegebedürftige Menschen in Deutschland geringe ge-
sellschaftliche Anerkennung. Pflegeheime wären in diesem Sinne Organisationen, die 
als ‚Ort der Beschämung‘ Abwertung erfahren.  

Gleichzeitig bieten Einrichtungen der stationären Altenpflege die Möglichkeit, die Bin-
dung „gesellschaftlicher Kompetenz-Ängste“ (Bauer 2015, S. 19) ähnlich wie Kranken-
häuser, persönliche Ängste z. B. der Angehörigen, an die Organisation zu binden und 
zu verarbeiten.  

Altenpflegeheime sind gesellschaftlich und wirtschaftlich erfolgreiche Organisationen. 
(Isfort et al. 2018) Je größer der Erfolg einer Organisation, desto größer ihr Risiko und 
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ihre Angst zu scheitern. Neben dieser Angst spielt dabei auch Scham eine Rolle. Sie 
wird ausgelöst durch das Gefühl, bei etwas Verpöntem, Verbotenem erwischt zu wer-
den, dass manches doch nicht so klappt, wie man es nach außen darstellen will. Scham 
kann zu einem zentralen Merkmal von Organisationen werden. „Eine entlarvte Organi-
sation, eine Organisation die hinter der Fassade unsaubere Spiele spielt, menschenun-
würdige Zustände herstellt und/oder verschweigt, auch das gehört zum Habitus von 
Organisationen.“ (Bauer 2015, S. 32) Die Beschwörung rückhaltloser Offenheit deutet 
auf diese Scham hin, aber auch auf ihre Abwehr.  

Immenschuh und Marks (2014) betonen die Bedeutung von Schamgefühlen in der 
Pflege. Die Emotion hat eine wertvolle Wächter-Funktion. Sie kann als Warnsignal in-
terpretiert werden. Daher ist es wichtig, Schamempfindungen wahrzunehmen, die 
eigene und die von anderen. Sie müssen zuerst bei einem selbst, aber auch in den 
Teams der Organisationen gewahrt werden. Es geht nicht darum, Scham abzuschaffen. 
Im Gegenteil: Scham kann dazu beitragen, Bedingungen zu schaffen, dass sich Räume 
der Würde entfalten können – für die Pflegenden und für die, die Pflege in Anspruch 
nehmen. (Immenschuh 2018)  

Pflegekräften wird häufig in ihrem Alltag nicht genügend Raum für Selbstreflexion, 
Nachgehen eigener Bedürfnisse und die Auseinandersetzung mit belastenden Situatio-
nen gewährt. Durch die große Arbeitsbeanspruchung und den nicht adäquaten Um-
gang mit eigenen Gefühlen, wie z. B. Abneigung, Scham, Ekel, Trauer, stellt das Heim-
personal deshalb eine Hochrisikogruppe für die Ausbildung einer Burnout-Symptoma-
tik dar. (Engel 2012)  

Dennoch existiert in weiten Teil der Gesellschaft der Mythos, dass man im Gesund-
heitswesen nur arbeiten kann, wenn man Gefühle der Scham und des Ekels nicht 
(mehr) empfindet. Dieser Mythos ist nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Falsch, 
weil Gefühle nicht abgewöhnt werden können, gefährlich, weil die Unterdrückung 
Frustrationen und Aggressionen auslösen kann. (Immenschuh und Marks 2014)  

Nach Marks (2014) sind menschen-würdige Organisationen dadurch gekennzeichnet, 
dass sie für ihre Mitarbeiter die Grundbedürfnisse nach Anerkennung, Schutz, Zugehö-
rigkeit und Integrität respektieren.  

Dies kann sich auch in der Architektur zeigen. Für den Bereich der stationären Alten-
pflege beispielsweise durch helle und freundliche Räume, persönliche Einrichtungs-
gegenstände, Rückzugs- und Erholungsbereiche für Pflegekräfte etc. (Marks 2014) 

Organisationen haben den Auftrag, Räume der Würde zu schaffen, damit Scham als ein 
die Pflege begleitendes Gefühl wahrgenommen werden kann. Immenschuh (2018) 
sieht dies beispielsweise durch professionelle Reflexion in Teambesprechungen, durch 
Supervision und Fortbildungen für die Pflegekräfte gegeben.  
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Zur Frage der Auswirkung von Schamaffekten auf die Organisation kommt Beratungs-
formaten wie Supervision, Coaching und Organisationsberatung eine bedeutsame Rol-
le zu.  

Menzies (1974) analysiert an einem Fallbericht die Bedeutung von Angstabwehr-
Funktionen in sozialen Systemen. Erfolg und Lebensfähigkeit einer sozialen Institution 
sind eng mit den von ihr entwickelten Angstbewältigungstechniken verbunden. „Ein 
soziales Abwehrsystem entsteht im Laufe der Zeit durch aus der Interaktion erwachse-
nen Absprachen und Vereinbarungen – oft unbewusster Art – zwischen den Mitglie-
dern der Organisation über die Form, die dieses System annehmen soll.“ (Menzies 
1974, S. 190) 

Als Abwehrtechniken im Pflegedienst beschreibt sie beispielsweise die Aufspaltung der 
Schwester-Patient Beziehung (Menge und Qualität der Kontaktaufnahme zu den Pati-
enten wird so gering wie möglich gehalten), Depersonalisierung, Kategorisierung, 
Leugnung des Individuums (Herstellung von Distanz durch Orientierung am Fall oder an 
der Krankheit), Objektivität und Gefühlsverleugnung (Forderung an die Berufsrolle, 
Gefühle zu vermeiden – dagegen stehen jedoch die persönlichen Erfahrungen, die mit 
Schmerz und seelischer Not gemacht werden, für die es aber keinen Raum gibt und 
beunruhigende Gefühle daher ignoriert werden), hochritualisierte Handlungsweisen 
(um der Angst zu begegnen, falsche Entscheidungen zu treffen) und die Reduktion von 
Verantwortungslast durch das Delegieren „nach oben“ oder das Vermeiden von Ver-
änderungen. (Menzies 1974, zit. in Bauer 2015, S. 17) 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Voraussetzung für einen konstruktiven 
Umgang mit Schamgefühlen, die Wahrnehmung und Würdigung des Gefühls ist, um 
Schamerlebnisse einschließlich ihrer (unbewussten) Abwehrmechanismen auf indivi-
dueller, interaktioneller und organisationaler Ebene zu enttabuisieren und damit be-
sprechbar zu machen.  

 

7.6  Konstruktive Ansätze zum Umgang mit Scham im pflegerischen 
Kontext  

7.6.1   Undoing shame  
 
Heimerl (2006) entwickelte auf dem Hintergrund klinischer Studien, in denen Maß-
nahmen im Intimbereich zu den pflegerischen bzw. therapeutischen Interaktionen ge-
hören, das Konzept „undoing shame“. Sie legt dabei ein Verständnis zugrunde, dass es 
keine einheitliche Abgrenzung zwischen Scham, Peinlichkeit und Verlegenheit gibt. 
Vielmehr sind diese Phänomene auf einem Kontinuum von mehr oder weniger intensi-
ven leiblichen Empfindungen angesiedelt.  
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Scham ist ein körperliches Phänomen, das gezeigt und leiblich gefühlt wird und nicht 
erst dann sozial relevant wird, wenn jemand die Emotion mit den Worten ‚ich schäme 
mich‘ verbalisiert. Körperscham muss nach ihrer Überzeugung, in der Interaktion von 
den Beteiligten aktiv gehandhabt werden.  

Im klinischen Setting besteht die Herausforderung darin, während der Intimpflege oder 
medizinischen Handlung im Intimbereich so zu tun, als wäre es normal, Absonderliches 
zu tun. Gleichzeitig muss gezeigt werden, dass dieses ‚Normalsein‘ (Hervorhebung der 
Autorin) eben nicht normal, sondern absonderlich ist. (Heimerl 2006, S. 377) 

„Sobald Genitalien nackt sind, steckt das Peinliche als Drohung in der Situation, diese 
wird mit Spannung aufgeladen und umzingelt ihre Teilnehmer“ (Heimerl 2006, S. 376). 
Verstärkt wird die Brisanz, wenn sie von gegengeschlechtlichen Akteuren ausgeführt 
wird.  

Beim Umgang mit Genitalien geht es um mehr als um das Vermeiden von Zwischenfäl-
len. Sie stellt eine „hochgradig schamgeschwängerte Situation“ (Heimerl 2006, S. 388) 
dar, die zeitlich andauert, weder überraschend noch unerwartet eintritt und bewältigt 
werden muss.  

Heimerl (2006) analysiert den Umgang mit Scham durch Beobachtung des Personals im 
Rahmen gynäkologischer Untersuchungen. Undoing shame im gynäkologischen Kon-
text meint, die Frau als Person und als Patientin wahrzunehmen. Damit die durch die 
nackten Genitalien ausgelöste Sexualisierung der Situation gemeistert werden kann, 
bedarf es der Praktiken aller Akteure. Ziel ist es, die Verrichtung (accomplishment) der 
pflegerischen Tätigkeit so auszugestalten, dass sie von allen als sinnhaft-rational erlebt 
werden kann. 

Institutionelle Rahmenbedingungen (z. B. Handschuhe, Dienstkleidung, Einrichtungs-
gegenstände) tragen dazu bei, die prekäre Situation als medizinische (pflegerische) 
Handlung zu gestalten.  

Darüber hinaus ist eine spezifische Kommunikation hilfreich. Die Interaktion darf dabei 
weder völlig zwanglos, aber ebenso wenig zwanghaft ablaufen. Verhalten sich die Ak-
teure zu zaghaft und schüchtern bzw. zu leger und freizügig, dann riskieren sie, der 
„drohenden Scham Tür und Tor zu öffnen und von ihr durchbohrt zu werden“. (Hei-
merl 2006, S. 377) 

Es kann notwendig sein, verbale Abstinenz einzuhalten oder die persönliche Kommuni-
kation so geschickt zu lenken, dass Uneindeutigkeiten vermieden werden.  

Anhand von Beobachtungen in drei Fallbeispielen im klinischen Intensivbereich, zeich-
net Heimerl (2006) nach, wie es den Pflegekräften gelingt oder misslingt, ihre pflegeri-
schen Handlungen im Intimbereich im Sinne von ‚Undoing shame‘ zu gestalten.  
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Auch wenn die Ergebnisse der Studie im klinischen Bereich gewonnen wurden, können 
sie auf die stationäre Altenpflege übertragen werden. ‚Undoing shame‘, die Ausgestal-
tung einer Pflegesituation, die stets mit dem Risiko verbunden ist, bei Pflegebedürfti-
gen und auch beim Personal Scham auszulösen, stellt im Alltag der stationären Alten-
pflege eine permanente Herausforderung dar.  

 

7.6.2   Permission giving 
 
Ebenfalls aus dem klinischen Kontext stammt das Konzept „Permission Giving“. (Odey 
2009) In Kapitel 6 wurde nachgewiesen, dass Sexualität zur Identität eines jeden Men-
schen gehört. Gleichzeitig ist sie in hohem Maße anfällig, Scham auszulösen.  

Auch Odey (2009) zeigt auf, dass Sexualität wichtig für das Wohlbefinden und die Le-
bensqualität von Patienten bzw. medizinisch beeinträchtigen Menschen ist. Ausgehend 
von Untersuchungen, die sich mit den Auswirkungen sexueller Dysfunktionen z. B. bei 
Stoma-Patienten befassen, kann nachgewiesen werden, dass sexuelle Themen im Pfle-
gealltag weitestgehend tabuisiert sind. Taylor (1994 zit. in Odey 2009) betont, dass es 
erforderlich ist, dass sich Pflegekräfte hierzu mit ihrer eigenen Sexualität auseinander-
setzen müssen.  

Odey (2009) ist davon überzeugt, dass Wissen über Sexualität und sexuelle Gesundheit 
zu einer positiven Einstellung der Pflegekräfte beiträgt und sie sicherer und kompeten-
ter im Umgang mit den Patienten werden. Die Fertigkeiten könnten im Laufe der Zeit 
und durch Erfahrung angeeignet werden. (Payne 1976 zit. in Odey 2009) Dem wider-
spricht Immenschuh (2017). Gespräche mit Patienten zu führen, kann erlernt werden. 
Allerdings geht das nicht en passant im Laufe der Zeit und durch Erfahrung. Vielmehr 
ist es erforderlich, das eigene Verhältnis zu Sexualität und Scham zu reflektieren und 
dieses anhand beruflicher Situationen im Team zu kommunizieren. Erst dann ist es 
möglich, differenziert zu analysieren, ob hinter einem Verhalten möglicherweise 
Scham steckt.  

Pflegekräfte sollten sich darüber im Klaren sein, dass ihre Wertvorstellungen Auswir-
kung auf die Interaktion mit den zu Pflegenden haben. Sie sind angehalten, eine At-
mosphäre zu entwickeln, in der Patienten sich frei fühlen, ihre sexuellen Bedürfnisse zu 
äußern.  

Wenngleich der Begriff Scham in Odeys Ausführungen nicht auftaucht und das Konzept 
im klinischen Setting entwickelt wurde, so kann ihr Modell möglicherweise auf die In-
teraktion in der stationären Altenpflege übertragen werden und wird daher an dieser 
Stelle skizziert. 

Odey (2009) verweist auf das Modell EX-PLISSIT von Taylor und Davis (2006). Es kann 
helfen, dass Pflegekräfte ihre eigenen Möglichkeiten (abilities) wahrnehmen und ande-
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rerseits erkennen, wann es erforderlich ist, Spezialisten (z. B. Sexualassistenz) hinzu-
ziehen. So können sich Vertrauen (confidence), Wissen (knowledge) und Sachverstand 
(expertise) entwickeln. 

Im Zentrum steht die reflektierte Betrachtung (reflect review) der oben genannten 
Aspekte. Sie ist eingebettet in einen Kreislauf von Selbstwahrnehmung (self-
awareness), Reflexion (reflect), Bewertung (review), Wissen (knowledge) und der An-
nahme der Herausforderung/Aufgabe (challenge assumptions).  

 

 

Abbildung 4: Permission Giving (Odey 2009), S. 46; eigene Darstellung 

 

Immenschuh (2017) weist darauf hin, dass mit „Wissen“ in diesem Modell die Art der 
Gesprächsführung zu verstehen ist. Odey (2009) schlägt vor, dass Pflegekräfte mit den 
Patienten beispielhaft über folgende Fragen ins Gespräch kommen: 

 ‚Some people have questions regarding sex, relationships and intimacy. Would 
you like to talk about this?‘ (Übersetzung: Manche Menschen haben Fragen, 
die ihren Sex, Beziehungen und Intimität betreffen. Möchten Sie darüber spre-
chen?) 

 ‚Has the illness changed the way you get close to your partner?‘ (Übersetzung: 
hat Ihre Krankheit den Weg verändert, Ihrem Partner/Partnerin nahezukom-
men?)  
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Die Reflexion schambesetzter Themen braucht geschützte Räume, in denen Gefühle 
sein dürfen. Ansonsten sind die Pflegekräfte mit ihrer Bewältigung einerseits alleine 
gelassen und noch verletzlicher, andererseits wirken sie sich in der Interaktion mit den 
Betroffenen aus. (Immenschuh 2017) 

 

7.6.3   Integrative Validation 
 
Richard (2011) entwickelte in den 1990er Jahren das Konzept der Integrativen Valida-
tion. (www.integrative-validation.de) Es soll an dieser Stelle keine vollständige Darstel-
lung des Konzepts erfolgen, sondern lediglich Ansätze aufgezeigt werden, die Auswir-
kungen auf die Interaktion zwischen Pflegekräften und zu Pflegenden im Kontext von 
Scham haben. 

Die integrative Validation ist eine biografiebasierte und ressourcenorientierte Metho-
dik. Sie greift nach einem bestimmten Vorgehen Äußerungen von demenziell Erkrank-
ten auf und ermöglicht dadurch einen wertschätzenden Umgang mit den Wünschen 
und Bedürfnissen der Betroffenen.  

Beim Validieren geht es darum, Antriebe und Gefühle der Pflegebedürftigen wahrzu-
nehmen und sie dem Betroffenen gegenüber in direkten und kurzen Sätzen wertzu-
schätzen und zu bestätigen. In einem zweiten Schritt werden sie bestätigt und in einem 
dritten Schritt eingebunden in Redewendungen oder Sprichwörter.  

Im Bereich sexueller Äußerungen könne validierendes Verhalten beispielsweise durch 
Sätze wie „Sie sind erregt“, „Sie sind ein leidenschaftlicher Mann“ bestätigt werden. 
Indem Äußerungen und Handlungen des Menschen mit Demenz bewusst wahrge-
nommen und bestätigt werden, wird der paradoxe Effekt genutzt, dass die Bestätigung 
nicht zur Verstärkung, sondern möglicherweise zu einem Abflauen des Gefühls führt. 
Wenn Gefühle nicht wahrgenommen oder geleugnet werden, haben sie die Tendenz, 
sich stärker zu äußern.  

Damit Pflegekräfte auf sexualisierte Begegnungen adäquat reagieren können, fordert 
Richard (2011), dass darüber in den Teams gesprochen werden muss. Hierzu braucht 
es äußere Formen der Sicherheit wie Konzepte und Leitlinien, aber auch „innere Si-
cherheit“ (Richard 2011, S. 847), die sich dadurch auszeichnet, dass man sich über das 
Thema Sexualität und damit auftretende Belastungen in wertschätzender, respektvol-
ler und Diskretion bewahrender Form austauschen kann. 

Können Pflegekräfte nur auf Hintergrund ihrer persönlichen Erfahrungen auf sexuali-
sierte Begegnungen reagieren, weil Sexualität nicht thematisiert wird, bleiben sie oft 
mit Scham und Unbehagen zurück. (Richard 2011)  

 



 
121 

7.6.4   Emotionsarbeit – mikropolitische Kompetenz 
 
Muchta und Rastetter (2017) haben aus arbeitswissenschaftlicher Perspektive und aus 
Erkenntnissen der Emotionsarbeit das Konzept der mikropolitischen Kompetenz entwi-
ckelt. Im Fokus stehen Beschäftigte, deren zentrales Kennzeichen von Arbeit die stän-
dige und positive Interaktion mit Kunden, Klienten etc. ist wie beispielsweise bei Flug-
begleitern, Hotelangestellten, aber auch Erziehern und Pflegekräften. Es hat den An-
spruch, die „Fühlfähigkeit“ (Muchta und Rastetter 2017, S. 6) der Beschäftigten zu er-
halten und Handlungsfähigkeit zu erlangen, um sich vor den negativen Begleiterschei-
nungen subjektivierter Emotionsarbeit zu schützen.  

Die Autorinnen plädieren dafür, in der konkreten Beratungsarbeit Aspekte des Deep-
Acting (Tiefenhandeln: Herstellung gewünschter oder erwarteter Gefühle mithilfe kog-
nitiver Techniken, um das Gefühl authentisch auszuagieren) mit Aspekten des Surface-
Acting (Oberflächenhandeln: Wahrnehmung der negativen Emotion, Distanzierung und 
in der Folge Darstellung des erwarteten Gefühls) miteinander zu verbinden. (Muchta 
und Rastetter 2017, S. 7)  

Das Konzept ist bisher wenig verbreitet, könnte aber möglicherweise in Supervision 
und Coaching hilfreich sein, um bei Pflegekräften mikropolitische Kompetenzen im 
Zusammenhang mit der Emotion ‚Scham‘ zu entwickeln.  

 

7.7   Zusammenfassung und Diskurs 
 
Der Theorieteil der Dissertation leistet einen Beitrag zu einer Annäherung an das Phä-
nomen Scham im Kontext stationärer Altenpflege aus disziplin- und methodenüber-
greifender Perspektive.  

Die Bedeutung der Thematik zeigt sich in gesellschaftspolitischen Rahmenbedingun-
gen, die mit einer deutlichen Zunahme pflegebedürftiger Menschen in den kommen-
den Jahren und einem massiven Fachkräftemangel in den stationären Einrichtungen 
der Altenpflege einhergeht. Sie zeigt sich aber auch in gesellschaftlichen Wertvorstel-
lungen, die mit dem hohen Alter und der Pflegebedürftigkeit verbunden sind. 

Während es einführend darum ging, sich grundlegend und aus verschiedenen Blickrich-
tung dem Thema Scham zu nähern, erfolgte im Weiteren eine Fokussierung auf Phä-
nomene, die im Bereich der stationären Altenpflege identifiziert werden konnten.  

Zur Bearbeitung der Forschungsfrage nach möglichen Auslösern von Schamerleben im 
Bereich der stationären Altenpflege wurden Studien ausgewertet und die Ergebnisse 
differenziert dargestellt.  
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Die Darstellung wurde in drei Bereiche untergliedert, die sich an Neckels (2006) Struk-
turierung von Scham orientiert. 

Im Bereich der körperbezogenen Aspekte dominieren schamauslösende Anlässe rund 
um das Thema Pflege. Sie betreffen sowohl Bewohner als auch Pflegekräfte. 

Scham, die sich durch die Verletzung des Grundbedürfnisses nach Identität zeigt, lässt 
sich in Studien nachweisen, die sich mit der Lebensqualität und der Bedürfnisbefriedi-
gung in der stationären Altenpflege befassen. Hierzu gehört auch die Diskussion im 
Umgang mit sexuellen Bedürfnissen von Altenheimbewohnern als Teil der menschli-
chen Identität. Fragen der Identität betreffen auch die Pflegekräfte. Es geht um be-
rufsethische Fragen, die mit Wertevorstellung verbunden sind. Schamgefühle entwi-
ckeln sich, wenn diese berührt oder nicht erfüllt werden können. 

Status, soziale Wertschätzung sind Themen, die sowohl Bewohner betreffen, aber auch 
die Menschen, die die Pflegearbeit verrichten. Scham entsteht, wo Anerkennung für 
alle Beteiligten ausbleibt – sei es als alter und pflegebedürftiger Mensch oder Mitarbei-
ter.  

In der Folge wurden Schamaffekte analysiert. Wie zeigen sie sich individuell, interak-
tionistisch und organisational? 

Da Scham ein äußerst schmerzliches Gefühl ist, verbirgt sie sich häufig hinter Maskie-
rungen. Gleichzeitig sind Schamempfindungen wertvolle Gefühle für das soziale Mit-
einander. Für einen konstruktiven Umgang mit Scham ist es bedeutsam, Abwehrme-
chanismen zu kennen, hinter denen sich möglicherweise Scham verbergen kann.  

Die Verhaltensweisen haben immer auch Auswirkungen auf die Interaktion. Von be-
sonderer Bedeutung ist dabei einerseits die Intersubjektivität der Scham („Scham 
steckt an“), andererseits die empathische Scham, die stellvertretend empfunden wird, 
wenn sich Menschen „schamlos“ verhalten. 

Schamlosigkeit und Schamverlust kommen auch im Bereich stationärer Altenpflege vor 
und bedürfen einer differenzierten Betrachtung.  

Scham und ihre Bedeutung für Organisationen stellt einen weiteren Teil der theoreti-
schen Bearbeitung des Phänomens dar. Es wird deutlich, dass Scham und Scham-
abwehr bedeutsame Fragen im Kontext von Organisationen sind. 

Individuelle und psychosoziale Abwehrmechanismen können hilfreich im Sinne der 
Bindung von Ängsten sein, die mit der Bewältigung der Aufgabe einhergehen. Sie kön-
nen aber ebenso destruktiv und verletzend wirken und zu zusätzlicher Beschämung 
führen.  

Abschließend wurden im Theorieteil vier Konzepte vorgestellt, die Ansätze aufzeigen, 
wie Schamerfahrungen in der pflegerischen Interaktion konstruktiv bewältigt werden 
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könnten. Unabhängig vom methodischen Zugang kann dies nur gelingen, wenn sich 
Pflegekräfte mit der Emotion Scham befassen und das Gefühl ent-tabuisiert wird. Or-
ganisationen kommt dabei die Aufgabe zu, für die entsprechenden Rahmenbedingun-
gen zu sorgen.  

Der Theorieteil der Dissertation stellt das Fundament dar, auf dem die wissenschaftli-
chen Erkenntnisse der Empirie einzuordnen sind.  

Die breite, methoden- und disziplinübergreifende Darstellung wird im empirischen Teil 
der Dissertation fokussiert und zusammengeführt.  

Die empirische Forschung der Dissertation gibt eine differenzierte Antwort auf das 
Schamerleben von Bewohnern, Pflegekräften und Angehörigen, die sich im Theorieteil 
abzeichnen. Sie weist Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den jeweiligen Zielgrup-
pen nach. Schamphänomene und ihr Umgang damit werden im Mikrokosmos einer 
Organisation (Fallbeispiel) analysiert.  

Die Empirie schließt eine Forschungslücke, weil sie es ermöglicht, Schamerfahrungen 
der Akteure im System stationärer Altenpflege zu identifizieren und deren Umgang 
damit miteinander in Beziehung zu setzen. Sie leistet einen Beitrag, dass es zu einem 
besseren Verständnis für die Entstehung der Emotion kommt und zeigt die Auswirkun-
gen im pflegerischen Alltag auf. Das Phänomen Scham wird ent-tabuisiert und damit 
einer Bearbeitung zugänglich.  

Die Arbeit zeichnet sich durch eine praxeologische Ausrichtung aus. Über die Darstel-
lung der konkreten Forschungsergebnisse aus Theorie und Empirie hinaus hat sie den 
Anspruch, ein Konzept zu skizzieren, das die Entwicklung einer Schamkompetenz für 
Pflegekräfte beschreibt.  
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Teil II   Empirische Forschung 

8   Forschungsziele und Fragen 
 
Die Auswertung einschlägiger Studien und Fachartikel im Theorieteil belegt, dass das 
Thema Scham in der Pflege sich in vielen Facetten und Varianten zeigt (Gröning 1998; 
Koch-Straube 2003; Neckel 2006; Immenschuh und Marks 2014; Marks 2016). Das Er-
leben von Schamgefühlen ist für den Menschen meist höchst unangenehm, kaum er-
träglich. Man behält das Gefühl lieber für sich oder es zeigt sich in vielfältigen Maskie-
rungen. Neckel (2006) hält dies für einen möglichen Grund, dass mitunter die Vermu-
tung geäußert wird, dass das Gefühl der Scham in der modernen Gesellschaft keine 
Bedeutung mehr habe. Dennoch, wenn etwas unsichtbar ist, stellt dies noch keinen 
Beweis dar, nicht existent zu sein. (Neckel 2006, S. 38)  

Demografische Veränderungen in unserer Gesellschaft (Kap. 3), einhergehend mit der 
Zunahme pflegebedürftiger Menschen, der Ausweitung von Plätzen in der stationären 
Altenpflege und einem massiven Fachkräftebedarf, unterstreicht die aktuelle Relevanz 
des Themas. 

Die vorliegende Studie will einen wissenschaftlichen Beitrag zur Erfassung des Phäno-
mens Scham in der stationären Altenpflege leisten. Damit soll ihre Bedeutung im pfle-
gerischen Alltag aufgezeigt werden, um die Akteure für die Thematik zu sensibilisieren. 
Die Arbeit trägt zur Entwicklung eines konstruktiven Umgangs mit der Emotion bei und 
unterstützt durch den Erkenntnisgewinn Bemühungen für einen würdevollen Umgang 
mit den pflegebedürftigen Menschen. Gleichzeitig würdigt sie die Emotionsarbeit der 
Pflegekräfte. 

Ziel des Forschungsvorhabens ist zunächst eine Konzeptualisierung des Phänomens 
Scham in der stationären Altenpflege, die die Perspektive von Bewohnern, Mitarbei-
tern und Angehörigen umfasst.  

Im empirischen Teil werden folgende Forschungsfragen beantwortet: 

 Welche Auslöser von Schamerleben gibt es im Bereich der stationären Alten-
pflege bei Bewohnern, Mitarbeitern und Angehörigen? 

 Wie wird auf Schamaffekte individuell, interaktionistisch (zwischen den jeweili-
gen Zielgruppen) und organisational reagiert? 

 Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es im Erleben und Verhalten 
bei der jeweiligen Zielgruppe? 

Abschließend wird der Frage nachzugehen sein, welche Auswirkungen diese Erkennt-
nisse für das Feld der stationären Altenpflege haben.  
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9  Methodische Vorüberlegungen: Forschungsfeld und Erhe-
bungsmethoden 

 
Das Erkenntnisinteresse der Arbeit besteht darin, Einsichten über das Phänomen 
Scham in der stationären Altenpflege zu erlangen. 

Die Entscheidung für das methodische Vorgehen steht in Übereinstimmung mit der 
zentralen Intention qualitativer Forschung, Lebenswelten aus der Sicht der in ihr agie-
renden Personen zu verstehen. Dabei lässt sich der Unterschied von alltäglichem und 
wissenschaftlichem Erkennen mit dem Zugang zu empirischen Daten als methodisch 
kontrolliertes Fremdverstehen begründen. Die Analyse der Daten erfolgt auf der 
Grundlage klassischer Gütekriterien an die rekonstruktive Forschung und an aktuelle 
Qualitätsstandards qualitativer Forschung, die sich beispielsweise durch ihre praxeolo-
gische Ausrichtung sowie die Verbindung von Grundlagen- und Anwendungswissen-
schaft zeigen. (Flick et al. 2003 zit. in Metzing 2007; Breuer et al. 2019) 

Die ausschließlich qualitative Ausrichtung der Empirie, liegt im Thema begründet: Wie 
im Theorieteil eingehend dargelegt, ist Schamerleben belastend und verunsichernd. 
Neckel (2006) sieht kein anderes Gefühl – außer der Furcht und der Liebe –, das derart 
eng an dem Wesen einer Person haftet wie die Scham. Er beschreibt die Scham auch 
als das möglicherweise heimlichste Gefühl in unserer Gesellschaft. „Verborgen, ver-
heimlicht und scheinbar ganz und gar persönlich, legen sich die sozialen Merkmale der 
Scham erst allmählich, nicht ohne Zögern und Hemmnisse frei.“ (Neckel 2006, S. 39) 

Vor diesem Hintergrund war es naheliegend, methodische Überlegungen anzustellen, 
nicht auf Kosten eines wissenschaftlichen Forschungsinteresses (zusätzliche) Beschä-
mungen herbeizuführen. Quantitative Erhebungen z. B. mittels Fragebogen erschienen 
als ungeeignet und nicht zielführend.  

Nach fachlichen und persönlichen Überlegungen fiel die Entscheidung, die Forschung 
nach dem Ansatz der Grounded Theory Methodologie (GTM) anzulegen. GTM geht auf 
ihre Begründer Anselm Strauss und Barney Glaser (1967) zurück und wurde von zahl-
reichen Autoren weiterentwickelt (Breuer 2019). Der Ansatz ist multi- und interdiszip-
linär ausgerichtet und eignet sich als erkenntnisgenerierender Forschungsstil für das 
Untersuchungsanliegen, Scham auf der Sinn- und Bedeutungsebene von Handeln und 
Erleben in der sozialen Lebenswelt „stationäre Altenpflege“ zu verstehen.  

Die Ausrichtung des Forschungsansatzes trägt auch den persönlichen Fähigkeiten der 
Forscherin Rechnung. Im Forschungsprozess treffen die fachlichen Kompetenzen als 
Supervisorin und als Leiterin einer Fachschule für Heilerziehungspflege im Hinblick auf 
die Interaktion und Kommunikation mit einem forschungsleitenden Interesse zusam-
men. Dies entspricht den Erkenntnissen Przyborskis (2014), die implizites und atheore-
tisches Wissen als unabdingbar für einen gelungenen Forschungsprozess erachtet. 
Ähnlich argumentiert Breuer (2019): Eine wissenschaftliche Wirklichkeitserschließung, 
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die den Anspruch hat, soziales Handeln zu verstehen, setzt einen Wissenshintergrund 
des Interpretierenden voraus. Er verweist auf das unabdingbare, sozialisierte Vorver-
ständnis des Forschers, um etwas zu erkennen und verstehen zu können. Er bezeichnet 
dies als „präkonzeptionelle Struktur“ (Breuer 2019, S. 45).  

Lackner (2017) analysiert in ihrem Wissenschaftsverständnis eine Dreigliedrigkeit: Ne-
ben der historisch bedeutsamen ‚real science‘ und der anwendungsorientierten Wis-
senschaft (‚commission science‘) existiert als dritte Dimension die ‚reflexive Wissen-
schaft‘. In der letztgenannten geht es um die Verknüpfung eines beforschten Systems 
mit der Forschung. Die Trennung von forschendem Subjekt und beforschtem Objekt 
lässt sich nicht aufrechterhalten. Wissenschaft verlässt den Raum der disziplinären 
Immanenz, Wissenschaft und Praxis gehen ineinander über. Forschungsergebnisse 
werden rückgekoppelt und führen zu Veränderungen. Diese Effekte sind im sozialen 
Bereich besonders deutlich. Jede Forschung kann als ein Eingriff in das soziale System 
verstanden werden. Selbst das Ergründen von Etwas bewirkt Etwas. (Lackner 2009; 
Heintel 2009 in Hanschitz et al. 2009)  

 

9.1   Forschungsarchitektur  

 
 

 

Abbildung 5: Hermeneutische Spirale (Breuer 2019), S. 55; eigene Darstellung 

Die empirische Studie zeichnet sich durch einen prozessorientierten Charakter aus. 
Durch das Vorgehen wird ein Forschungsprozess initiiert, der sukzessive konkretere 
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wissenschaftliche Erkenntnisse liefert. Spiralförmige gedankliche Bewegungen zwi-
schen dem zugrundeliegenden Vor-Verständnis der Dissertantin und empirische Phä-
nomene kennzeichnen den gesamten Forschungsprozess.  

Breuer (2019) analysiert die Themenstellung im Kontext des Reflexiven GTM-For-
schungsstils. Sie unterliege einer gewissen Fluidität. Die Themenfokussierung wird in 
Interaktionen und in der Auseinandersetzung mit den Phänomenen im Forschungsfeld 
und den Perspektiven seiner Protagonisten ausgehandelt und elaboriert. Dies ge-
schieht in einem Prozess mit Zwischenschritten, „auch Umwege sind dabei nicht aus-
geschlossen.“ (Breuer 2019, S. 153)  

Konkret war es zunächst geplant, das Forschungsthema auch im Hinblick auf seine 
Auswirkungen auf das Beratungsformat Supervision zu untersuchen. Im Laufe des For-
schungsprozesses wurde jedoch deutlich, dass dies eine deutliche Ausweitung der For-
schung mit sich gebracht hätte, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zu be-
werkstelligen ist.  

Auch der Titel der Dissertation wurde im Laufe der Zeit immer wieder überarbeitet und 
den Erkenntnissen bzw. Erfordernissen angepasst. Neben der Streichung des Aspekts 
„Supervision“ zeigte sich, dass eine Fokussierung auf die stationäre Altenpflege in Ab-
grenzung zu dem allgemeineren Begriff ‚Altenpflege‘, erforderlich war. Die Konkretisie-
rung ermöglichte eine Präzisierung und fokussierte Auswertung der Daten.  

Immer wieder wurde das Adjektiv zu Scham überdacht. Beispielsweise wurden folgen-
de Varianten in Erwägung gezogen: Scham, die unsichtbare, die tabuisierte, die be-
schwiegene, eine bedeutsame ... Emotion. Mit dem Begriff „vernachlässigt“ wird signa-
lisiert, dass es sich um ein Phänomen handelt, dem nicht genügend Aufmerksamkeit 
gewidmet wird, für das nicht die notwendige, erforderliche Sorgfalt aufgebracht wird, 
das unberücksichtigt und außer Acht gelassen wird. (www.duden.de)  

Im Forschungsprozess sah ich mich immer wieder selbst mit der Thematik „Scham“ 
konfrontiert. In meinen eigenen Supervisions- und Coachingprozessen befasste ich 
mich mit der Motivation für das Anfertigen der Dissertation, der Auswahl der Thematik 
„Scham“, und setzte mich mit meiner persönlichen Scham-Biographie auseinander. 

Der Forschungsprozess war sowohl durch solitäre wie auch durch kooperative Arbeits-
formen geprägt. Beruflich bedingte lange Phasen der Alleinarbeit führten immer wie-
der zu Zweifeln und Unsicherheiten. Ich fragte mich selbstkritisch immer wieder: 
„Werde ich den Anforderungen gerecht?“, „Entspricht mein Vorgehen wissenschaftli-
chen Methoden?“, „Habe ich genügend Literatur und Studien ausgewertet?“, „Bin ich 
gut genug?“, „Bin ich zu alt?“ Gemeinschaftliche Arbeitsformen wie Forschungskollo-
quien, kollegiale Supervisionsgruppen, einschlägigen Fortbildungen und Forschungs-
werkstätten erlebte ich überwiegend als hilfreich und motivierend. Rückblickend be-
stätigt sich Glasers (1978 zit. in Breuer 2019) Einschätzung, dass die frühe Phase der 
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Auseinandersetzung mit den Daten als eine Zeit, die von Gefühlen der Aussichtslosig-
keit, Orientierungslosigkeit und Identitätszweifeln gekennzeichnet sein kann.  

Ich erlebte, dass in informellen Gesprächen gerne über persönliche Scham-Erfahrun-
gen erzählt wurde. Sie bezogen sich häufig auf schambesetzte Erlebnisse aus der eige-
nen Schulzeit oder auf die aktuelle Situation mit alten, manchmal dementen Eltern/An-
gehörigen.  

Zunehmend fühlte ich mich in der Lage, freiberufliche Fortbildungen im Kontext Pflege 
oder Pädagogik zum Thema Scham anzubieten. Die Veranstalter nahmen das Thema in 
ihr Programm auf, weil sie es im Pflege-Alltag als sehr bedeutsam erachteten. Dennoch 
zeigte sich, dass die Veranstaltungen oft nur sehr spärlich besucht waren oder mangels 
Nachfrage ganz ausfielen.  

Meine eigene Scham zeigte sich auch darin, dass ich erst zu einem späten Zeitpunkt im 
Kollegen- und Freundeskreis erzählte, dass ich eine Dissertation schreiben würde. Ich 
erfuhr häufig großes Unverständnis, dass ich in meinem Alter (60 +) und in meiner be-
ruflichen Position „mir so was nochmal antue“. Anerkennung und Wertschätzung für 
mein Forschungsinteresse und meinen Mut sog ich auf wie ein Schwamm.  

Besonders in der Zeit, die mit dem Wechsel der Betreuerin verbunden war, widerfuh-
ren mir Kränkungen und strukturelle Beschämungen. Die Scham darüber, etwas, das 
ich mit so viel Begeisterung und Energie begonnen hatte, nach Jahren zu beenden, 
meine persönliche und die Erwartungen anderer zu enttäuschen, führte zu der in der 
Literatur beschriebenen Kraft, die von Schamerfahrungen ausgehen kann und ich nicht 
aufgab.  

Während des gesamten Forschungsprozesses bemerkte ich, dass die wissenschaftliche 
Beschäftigung mit dem Thema Scham dazu führte, dass ich insbesondere in beruflichen 
Kontexten eine hohe Sensibilität für die Thematik entwickelte. So stelle ich mir in Su-
pervisionsprozessen heute viel häufiger die Frage, ob sich hinter einem bisweilen als 
unangemessen erlebtem Verhalten möglicherweise Schamerfahrungen verbergen, die 
als Maskierung sichtbar werden.  

Andererseits gelingt es mir, mit dem Thema Scham unbeschwerter umzugehen und 
dadurch einen konstruktiven Umgang mit der Emotion zu unterstützen.  
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9.1.1   Präkonzeptionelle Ausgangssituation und Zugang zum Feld 
 
Der Ausgangspunkt meines Forschungsinteresses liegt in meiner langjährigen berufli-
chen Tätigkeit als Leiterin einer Fachschule für Heilerziehungspflege. Viele Jahre war 
ich als Praxisanleiterin nahe an den Themen der meist jungen erwachsenen Frauen 
und Männer in ihrer konkreten praktischen Arbeit im Bereich der Behindertenhilfe. Ich 
fragte mich, wie die Fachschüler mit (vermutlich) schambesetzten Themen im Bereich 
der Pflege oder Sexualität behinderter Menschen umgingen, welche Emotionen diese 
Tätigkeiten bei ihnen auslösten. Auch die Berufswahl der jungen Menschen und ihre 
Anerkennung im Familien- und Freundeskreis war Gegenstand der Praxisreflexion. Mir 
fiel auf, dass eine vertiefte Auseinandersetzung meist nicht gewünscht war. Cool sein, 
Gefühle nicht wahrnehmen wurden als „professionelles Handeln“ definiert. Überhaupt 
war das gesamte Auftreten, einschließlich des Kleidungsstils insbesondere der männli-
chen Fachschüler dadurch gekennzeichnet, cool und lässig zu wirken. Großflächige 
Tattoos, Piercing in allen Varianten, sichtbare Boxershorts gehörten zum typischen 
Erscheinungsbild. Der Begriff „Scham“ gehörte weder zum Wortschatz der Fachschüler 
noch zu meinem als Praxisanleiterin. Rückblickend war allein die Verwendung des Be-
griffs Scham schambesetzt.  

Ein weiterer Zugang zum Feld ergab sich durch meine freiberufliche Tätigkeit als Su-
pervisorin, die ich in sozialen Tätigkeitsfeldern durchführe. Immer wieder erlebte ich 
Situationen, in denen die Supervisanden von beschämenden Erlebnissen berichteten. 
Manchmal lagen die Ereignisse über viele Jahre zurück. Oft war zu spüren wie schwer 
es fiel, über diese Erfahrungen zu sprechen. Die Schilderungen gingen meist mit inten-
siven Emotionen oder zumindest mit der Erinnerung an die emotionale Betroffenheit 
einher. Das Erzählen über die beschämend erlebte Situation wirkte entlastend und 
befreiend. In Team- oder Gruppenprozessen war zu beobachten, dass die Schilderun-
gen häufig auch bei den anderen Supervisanden zu emotionaler Betroffenheit führten.  

Auch in meiner Rolle als Supervisorin erlebte ich Beschämungen: Supervisionen in 
verwahrlosten Räumlichkeiten, Widerstand, Supervisionsabbrüche etc. Erst allmählich 
realisierte ich, dass der Begriff „Scham“ mein Unbehagen am besten beschrieb. Ich 
fühlte mich beschämt.  

Irgendwann begann ich, mich verstärkt für das Thema Scham zu interessieren. Mein 
theoretisches Vorwissen war bis dato auf grundlegende Kenntnisse im Studium der 
Sozialen Arbeit und als Dipl.-Supervisorin begrenzt. Ich besuchte Fortbildungen und 
Vorträge (z. B. Caritasverband Freiburg 2013: Scham, die tabuisierte Emotion;  
1. Münchner Mariakirchner Pflegetag 2013), näherte mich der Thematik durch das 
Lesen einschlägiger Literatur (z. B. Wurmser 1998; Marks 2007; Thiersch 2007; Neckel 
2008; Hilgers 2013; Selke 2013; Tiedemann 2013) und entdeckte das Thema in Roma-
nen (z. B. Geiger 2012; Eribon 2016) ebenso wie in der Kunst (z. B. „Die Rampe“: Scham 
2017; Deutsches Hygiene-Museum Dresden: 100 Gründe rot zu werden).  



 
130 

Ich legte mir ein Heft zu, in dem ich Erlebnisse, die mich im beruflichen oder privaten 
Kontext irgendwie mit der Emotion Scham in Berührung brachten, systematisch notier-
te. Es diente mir später als Forschungstagebuch.  

Ohne mir darüber bewusst zu sein, entwickelte ich im Sinne der GTM mein persönli-
ches Präkonzept zum avisierten Gegenstandsfeld meiner Forschung. (Breuer 2019)  

Das wissenschaftliche Interesse am Thema Scham mündete in der Motivation, an der 
Universität Kassel eine Dissertation zu schreiben. Mit dem Lehrstuhl „Mehrdimensio-
nale Organisationsberatung“ sah ich einen naheliegenden und idealen Anknüpfungs-
punkt zu meinem, etliche Jahre zurückliegendem Supervisionsstudium.  

Mit der Entwicklung und Einreichung des Exposés entstanden forschungs-methodische 
Vorüberlegungen.  

In Abstimmung mit der Betreuerin fiel die Entscheidung auf die Durchführung einer 
qualitativen Einzelfallstudie in einem stationären Altenpflegeheim in Süddeutschland. 
Das Unternehmen zeigt typische Merkmale von Einrichtungen, wie sie in Deutschland 
häufig zu finden sind. Das Unternehmen wird in Kap. 10 näher beschrieben. 

Einzelfallanalysen eignen sich, um soziale Prozesse, Episoden, einzelne Situationen 
oder Ähnliches zu beschreiben. Es handelt sich um eine umfassende Forschungsstrate-
gie, bei der eine abgrenzbare Einheit – ein Fall – in ihren Binnenstrukturen und Um-
weltverhältnissen umfassend verstanden werden soll. In ihren Erkenntnisinteressen 
steht sie der qualitativen Tradition der Sozialforschung nahe. Sie startet mit einem mo-
tivierten Interesse an einer zunächst heuristisch abgegrenzten Untersuchungseinheit 
und will diese im Verlauf des Forschungsprozesses verstehen und ihre konkrete Aus-
prägung erklären. Als Forschungsstrategie beruht die Qualifikation der Einzelfallanalyse 
darauf, dass sie nicht durch ein spezielles Erhebungs- oder Auswertungsverfahren, 
sondern vielmehr durch ein umfassendes Forschungsdesign mit dem Ziel eines Tiefen-
verständnisses des Falls gekennzeichnet ist. Der Fall wird in seiner natürlichen Umge-
bung untersucht, die Abgrenzung zwischen Fall und Umgebung ist fließend. Praktisches 
Leitmotiv für die Durchführung einer Fallstudie sollte sein, in Erhebung, Auswertung 
und Interpretation den vielfältigen Facetten des Falls zu folgen und ihn in seiner Kom-
plexität möglichst umfassend darzustellen. Dabei ist der Gegenstand für einen theore-
tischen Diskurs von Interesse: entweder, weil er bestehende Vorstellungen infrage 
stellt oder ein besonders typisches Beispiel ist. Der Fall wird zu bestehenden Theorien 
unterschiedlicher Reichweite über ein lokales Handlungsfeld bis hin zu gesellschafts-
weit tragenden Begrifflichkeiten in Beziehung gesetzt. (Hering und Jungmann 2019) 
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Mithilfe wissenschaftlich geleiteter Fragestellungen ermöglicht der Einzelfall ein Pra-
xisproblem durch nachgehende Reflexion besser zu verstehen. Der Erkenntnisgewinn 
hat eine, über diesen Fall hinausgehende Bedeutung.  

Halbmayer und Salat (2011) und Przyborski (2014) betonen die Bedeutung des Zugangs 
zum Feld im Forschungsprozess, der vor der eigentlichen Erhebung beginnt und sich 
möglicherweise über den gesamten Forschungsprozess hinzieht.  

In der vorliegenden Arbeit erfolgte der Kontakt zur Einrichtung aufgrund einer Empfeh-
lung der Lehrstuhlinhaberin für „Mehrdimensionale Organisationsberatung“ an der Uni 
Kassel. Die Heimleiterin hatte das Master-Studium im genannten Studiengang absol-
viert und zeigte sich aufgeschlossen für die Mitwirkung im empirischen Teil des For-
schungsprozesses. Breuer (2019) bezeichnet diese Person unter Bezugnahme auf Sel-
vini Palazzoli (1984) als „Gatekeeper“. Als Schlüsselperson aus dem Untersuchungsfeld 
eröffnet sie den Zutritt dorthin, bahnt den Forschungsprozess im Unternehmen, führt 
ein und macht den Forscher mit Akteuren bekannt. Mit dieser Funktion ist die Mög-
lichkeit verbunden, die Rolle des Forschenden im Feld zu beeinflussen. In der vorlie-
genden Forschung erwies sich die Heimleiterin einerseits tatsächlich als Gate-Keeper 
im positiven Sinne, im Laufe der Feldforschung jedoch andererseits auch als problema-
tische Schlüsselperson.  

Zwischen mir und der Einrichtung bestanden im Vorfeld keinerlei persönliche Kontak-
te, mein Wohnort liegt ca. 300 km entfernt. 

Die Kooperation wurde mit der Heimleiterin zunächst telefonisch und per Mail auf den 
Weg gebracht und bei einem ersten Besuch konkretisiert. Es erfolgten grundlegende 
Informationen über die Einrichtung, Absprachen über Zuständigkeiten (Ansprechpart-
ner) im Forschungsprozess sowie von meiner Seite die Darstellung des Forschungsinte-
resses, der geplanten Erhebungsmethoden und Überlegungen zur Auswahl der Inter-
viewpartner. Darüber hinaus wurde ein vorläufiger Zeitplan abgestimmt und die Ab-
sprachen in einer schriftlichen Kooperationsvereinbarung zusammengefasst.  

Das vorliegende Forschungsvorgehen verbindet die ethnographische Feldforschung mit 
der Forschungsstrategie der Grounded Theory und Ansätzen aus der partizipativen 
Forschung. (Krainer und Lerchster 2012; Przyborski 2014; Unger 2014; Equit 2016; 
Lackner 2017; Breuer 2019)  

 

9.1.2   Ethnographische Feldforschung 
 
Verschiedene Autoren (Sedlmeier und Renkewitz 2011; Dellwing und Prus 2012; Przy-
borski 2014; Meier und Budde 2015; Unterkofler 2016; Fernandez 2016) beschreiben 
die ethnographische Feldforschung im Zusammenhang mit Grounded Theory Metho-
dologie (GTM) als bedeutsam.  
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Ethnographische Feldforschung zeichnet sich durch eine, über die reine Datenerhe-
bung hinausgehende In-Beziehung-Setzung zum Untersuchungsfeld aus. Das for-
schungsleitende Vorgehen stellt dabei ein zentrales Qualitätskriterium dar. Der Ansatz 
ist auch ein Verfahren zur Generierung von Erfahrungen und Erlebnissen, das es er-
möglicht, soziales Handeln sozialer Akteure im Feld zu beobachten und für das For-
schungsinteresse zu nutzen. Die Integration der Beobachtungen in die GTM-Forschung 
ist für die Generierung gehaltvoller Daten gewinnbringend. (Halbmayer und Salat 
2011; Unterkofler 2016)  

In der Ethnographieforschung werden Dokumente flexibel und gegenstandsorientiert 
in die Analyse einbezogen (Musik 2016). In der vorliegenden Studie wurden hierzu Bro-
schüren und Informationsmaterial der Einrichtung gesichtet. Die Website ermöglichte 
ebenfalls einen Eindruck über die Struktur und Konzeption des Heimes.  

Zentrale Erhebungsmethode ethnographischer Feldforschung ist die teilnehmende 
Beobachtung im Feld (Sedlmeier und Renkewitz 2011; Przyborski 2014; Unterkofler 
2016). Sie findet vor Ort in der tatsächlichen alltäglichen Praxis statt und stellt das 
Kernstück jeder ethnographischen Feldforschung dar. Sie ermöglicht, Einblicke in Situa-
tionen zu bekommen, die auf andere Weise nicht erreicht werden können und dient 
auch der Entwicklung von Fragestellungen im Zusammenhang mit der Thematik des 
Forschungsvorhabens. Informelle Interviews und Gespräche mit den Akteuren sind 
dabei selbstverständlich. Teilnehmende Beobachtung bedeutet nicht, dass man sich als 
objektiver, außenstehender Beobachter verhält. Vielmehr nimmt man offen am Ge-
schehen teil. (Sedlmeier und Renekwitz 2011; Friebertshäuser et al. 2013; Musik 2016) 

In der vorliegenden Forschung lag der Fokus auf der Produktion von Beobachtungsda-
ten im Feld der stationären Altenpflege. Vor diesem Forschungsinteresse und aufgrund 
der Rolle der Forscherin im institutionellen Kontext als „Fremde“, erfolgte die Erhe-
bung in Form der teilnehmenden, unstrukturierten Beobachtung.  

Trotz der methodischen Anforderung, möglichst offen und aufmerksam ins Feld zu 
gehen und eine explizit aufmerksame Haltung einzunehmen, um auch vermeintlich 
unwichtige Dinge wahrzunehmen, bedarf die teilnehmende Beobachtung einer geziel-
ten Vorbereitung. Am Beginn steht die Herausforderung, einen Zugang zum Feld zu 
finden, die Definition der eigenen Rolle in Auseinandersetzung mit dem Feld vorzu-
nehmen und die Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren im Feld auf eine tragfähige 
Basis zu stellen. Hierbei determiniert auch das Feld selbst den Einsatz und die An-
wendbarkeit von Forschungsstrategien und Methoden.  

Durch meine berufliche Erfahrung sind mir Strukturen und Abläufe in pflegerischen 
Einrichtungen vertraut. Sprachgewohnheiten, berufliche Rituale sind keine (ganz) 
fremde Welt für mich. Es fiel mir leicht mit Pflegekräften ins Gespräch zu kommen, den 
Bewohnern konnte ich weitestgehend angstfrei begegnen.  
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Es ist der Komplexität sozialer Praxis geschuldet, die in ihrer Vollständigkeit nie erfasst 
werden können, dass die Beobachter in der teilnehmenden Beobachtung selektiv vor-
gehen (müssen) und damit eine Rekonstruktion alltäglicher Konstruktionen vorneh-
men. (Halbmayer und Salat 2011; Dellwing und Prus 2012; Unterkofler 2016) Verste-
hens- bzw. Interpretationsprozesse sind niemals vollständig und mit Mehrdeutigkeit 
und Ungewissheit behaftet. Sie bleiben „dauerhaft vorläufig“ (Breuer 2019, S. 46), er-
gänzbar und damit offen.  

In der Beobachtungsphase selbst gilt es stets, eine Balance zwischen Nähe und Distanz, 
zwischen Inklusion und Exklusion zu finden. Przyborski (2014) weist darauf hin, dass es 
sozialwissenschaftlichen Qualitätskriterien entspricht, Perspektiven der Untersu-
chungspersonen einzunehmen und gleichzeitig in der Situation Distanz zu wahren. Die 
Aufrechterhaltung „reflexiver Distanz“ (Unterkofler 2016, S. 302) ermöglicht einerseits, 
die Sichtweise der Akteure zu verstehen und dient gleichzeitig der Gewinnung wissen-
schaftlicher Erkenntnis.  

Musik (2016) verweist auf die Anbindung reflexiver ethnographischer Feldforschung an 
die Prämissen qualitativer Sozialforschung, wie sie sich in der GTM und in der Interven-
tionsforschung widerspiegeln. Der ethnographische Fokus auf alltägliche Routinen, 
implizites Wissen und unhinterfragte Selbstverständlichkeiten und die methodische 
Vorgehensweise der teilnehmenden Beobachtung bieten eine bedeutsame Vorausset-
zung, um Innen-, Binnen- und Außenperspektiven zu bündeln (Krainer 2012 zit. in Mu-
sik 2016). Sozialwissenschaftliches Verstehen im Sinne der Hermeneutik ist durch eine 
reflexive Haltung gegenüber eigenen Deutungsversuchen gekennzeichnet, ebenso wie 
eine Methodifizierung des Verstehens, die das Verstehen selber zu verstehen sucht 
(Breuer 2019).  

Delling (2012 zit. in Maier 2016) spricht von der doppelten Intersubjektivität des eth-
nographischen Forschungsprozesses: Forschende müssen Vertrauensarbeit im Feld 
leisten und herausstellen, dass ihre Arbeit weder dem Feld noch den Akteuren scha-
det, gleichzeitig müssen sie sich im Feld der wissenschaftlichen Peers bewähren. Es 
geht um eine oszillierende Bewegung zwischen ‚going native‘ und ‚coming home‘. „An 
die Stelle von methodisch kontrolliertem Vorgehen tritt eine Haltung des Ethnogra-
phen, die von Uneindeutigkeit und Bescheidenheit geprägt sein sollte.“ (Meier 2016, 
S. 147).  

Diese Haltung entspricht dem Vorgehen in supervisorischen Beratungsprozessen, die 
Buchinger (1998) als „Expertise des Nichtwissens“ (Buchinger 1998, S. 149) bezeichne-
te. Dabei sei eine der wichtigsten Fähigkeiten Offenheit. „Es braucht die Fähigkeit, sich 
überraschen zu lassen von Unvorhersehbarem, das uns nicht deshalb fremd ist, weil 
wir ihm noch nie begegnet sind, sondern das fremd bleibt, auch nachdem wir uns mit 
ihm vertraut gemacht haben [...] Es braucht die trainierte Fähigkeit, sich auf Unbe-
kanntes einzulassen, ohne es rasch in Vertrautes verwandeln zu müssen, die Fähigkeit, 
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alles Wissen immer wieder über den Haufen zu werfen, um Neues zu entdecken.“ (Bu-
chinger 1998, S. 150)  

Einen ähnlichen Zugang wählt Breuer (2019) im Zusammenhang mit der hermeneuti-
schen Spiralbewegung als Erkenntnisfigur der Reflexiven Grounded Theory. Der Ver-
stehensprozess ist durch die hermeneutische Haltung des Zweifelns und der „künstli-
chen Dummheit“ (Breuer 2019, S. 56) gekennzeichnet sowie durch methodisches Vor-
gehen, die einer Ent-Verselbständlichung und Ver-Fremdung alltagsweltlicher Deu-
tungspraktiken dienen.  

Meine langjährige Erfahrung als Supervisorin und als ehemalige „Buchinger Schülerin“, 
war so gesehen für das Vorgehen im Prozess der ethnographischen Feldforschung hilf-
reich und kann als theoretisches Vorwissen (präkonzeptionelle Erfahrung) interpretiert 
werden.  

Die Beobachtung in der Einrichtung zog sich über drei Tage (Sonntag bis Dienstag) hin 
und dauerte jeweils von 06:00 Uhr bis 21:00 Uhr, um strukturelle Gegebenheiten wie 
Früh- und Spätschicht, Nachtschicht und Wochenende zu berücksichtigen. Die Be-
obachtungsbereiche wurden im Vorfeld mit der Heimleiterin und der Pflegedienstlei-
tung festgelegt. Die Mitarbeiter waren über das Vorhaben durch die Heimleiterin in-
formiert.  

Die teilnehmende Beobachtung im institutionellen Kontext (Przyborski 2014) eröffnete 
auch den Weg zu den Interviewpartnern (Bewohner, Angehörige, Personal).  

Die konkrete Umsetzung der teilnehmenden Beobachtung ist in Kap. 10.3 beschrieben. 

Aus den Erkenntnissen der teilnehmenden Beobachtung heraus wurde ein Gesprächs-
leitfaden für ein problemzentriertes Interview mit Einzelpersonen (Bewohner, Mitar-
beiter, Angehörigen) entwickelt, die im institutionellen Kontext mit dem Thema Scham 
in Berührung kommen.  

 

9.1.3   Grounded Theory Methodologie 
 
Das Grundanliegen der Methodologie der Grounded Theory (ST) zielt auf die enge Ver-
schränkung von empirischer Forschung und Theoriebildung. Przyborski (2014) verweist 
darauf, dass die Begriffe ‚Grounded Theory‘ und ‚Grounded Theory Methodology‘ von 
den meisten Autoren synonym verwendet werden. Diese Praxis wird auch in der vor-
liegenden Arbeit angewendet. 

Grounded Theory Methodologie (GTM) zählt zu den derzeit prominentesten qualitati-
ven Forschungsansätzen. Sie zeichnet sich durch ein dynamisches und lebendiges Vor-
gehen aus und zielt durch seine programmatische, elementarische Offenheit darauf ab, 
Forschung als kreativen Prozess anzuerkennen und diesen nicht rigide dem Ziel einer 
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methodischen Systematisierung unterzuordnen. Die Bezeichnung wird sowohl im Sinne 
eines spezifischen Prozesses der Theoriegewinnung verwendet wie auch als Verweis 
auf das Ergebnis des Forschungsprozesses (Sedlmeier 2011; Przyborski 2014; Equit 
2016).  

GTM arbeitet ausdrücklich nicht streng und systematisch, sondern eher situativ und 
pragmatisch. Es gibt innerhalb der GT an keinem Ort klare Vorschriften, wie man es 
richtig macht. Vielmehr erhält man immer wieder Hinweise, was hilfreich sein könnte. 
GT ist keine Technik. Reichertz (2016) versteht sie als „Kunstlehre“. (Reichertz 2016, 
S. 63) 

Sedlmeier (2011) kommt zu der Einschätzung, dass GTM in Bereichen Anwendung er-
fährt, in denen subjektives Erleben eine große Rolle spielt. Unbestritten lässt sich dies 
für das Erleben von Scham bestätigen und begründet die Anwendung des Forschungs-
ansatzes. Breuer (2019) hält sie dann für geeignet, wenn mit dem Untersuchungsanlie-
gen ein gewisses Maß an „identifaktorischem Herzblut“ (Breuer 2019, S. 12) verbun-
den ist und Züge eines persönlichen Projekts mit sich bringen, bei denen „nah heran-
gegangen“ (Breuer 2019, S. 12) wird. Sie würden bisweilen ein intellektuelles und per-
sönliches Abenteuer darstellen und mancherlei Überraschungen und Herausforderun-
gen bereithalten. (Breuer 2019) 

Wie in den vorangegangenen Ausführungen aufgezeigt, entwickelte ich zum Thema 
„Scham“ nahezu ein leidenschaftliches Verhältnis. Je mehr ich mich damit befasste, 
umso mehr faszinierte mich die Bedeutung im persönlichen und beruflichen Alltag und 
in der Gesellschaft. Ich war motiviert, mehr über dieses Phänomen zu erfahren und es 
wissenschaftlich zu beforschen und mich im Sinne Breuers (2019) auf das Abenteuer 
einzulassen.  

Die Anfänge der GTM sind untrennbar mit Strauss und Glaser in den 60er Jahren ver-
bunden. Die Frage um die Bedeutung theoretischen Vorwissens für die Theoriebildung 
führte zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Strauss und Glaser. Die unterschiedli-
chen Positionen sind bis heute Gegenstand sozialwissenschaftlicher Debatten (Rei-
chertz 2016).  

Equit (2016) sieht die gegenwärtige fachliche Diskussion durch Widersprüche und dif-
ferente Entwicklungen gekennzeichnet.  

 

9.1.3.1   Entwicklung der Grounded Theory (GT) 
 
Reichertz (2016) analysiert in der internationalen Praxis fünf Varianten der GTM, die 
zeitlich aufeinander folgen. Er bezeichnet sie als unterschiedliche Phasen der Entwick-
lung oder als verschiedene Generationen der Grounded Theory. Sie unterscheiden sich 
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nicht immer trennscharf, sondern können lediglich idealtypisch voneinander abge-
grenzt werden.  

Da es nicht Ziel der Arbeit ist, eine methodische Analyse von GTM zu formulieren, 
werden bezugnehmend auf Reichertz (2016) die Phasen lediglich in ihren Grundzügen 
skizziert, um das methodische Vorgehen im Forschungsprozess aufzuzeigen und zu 
begründen. 

 

Phase 1: Induktiv orientierte GT  
Autoren: Glaser/Strauss 1967; Glaser 1992, 2002 

Kennzeichen:  Konzepte und neue Theorien werden aus Daten emergiert, die For-
schenden bleiben in diesem Prozess passiv. 

Kritik:  Ansatz ist theoretisch und methodologisch unterkomplex.  

 

Phase 2: klassische GT 
Autor: Strauss 1984, 1987, 1991 

Kennzeichen: Zirkulärer Prozess, der durch ständigen Vergleich angestoßener Hin- 
und Herbewegungen zwischen Theorienaneignung, Datensammlung 
und Datenauswertung zu Konzepten und Theorien kommt.  

 

Phase 3: Codeorientierte GT 
Autoren: Strauss/Corbin 1990, 1996, 2008 

Kennzeichen:  Mithilfe von Codes und Codierfamilien werden Daten verdichtet und 
kategorisiert. Es wird großer Wert auf Genauigkeit gelegt, starke Ähn-
lichkeit mit der qualitativen Inhaltsanalyse  

 

Phase 4: konstruktivistische GT (KGT) 
Autoren: Charmaz 2006, 2011; Reichertz 2009; Keller et al. 2012 

Kennzeichen:  Forschungsarbeit wird als sozialer und deshalb immer als perspekti-
vengebundener und kommunikativer Herstellungsprozess verstanden.  
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Phase 5: postmoderne, situativistische GT 
Autor: Clarke 2005, 2007, 2011 

Kennzeichen:  Kommunikativ angelegter Konstruktionsprozess, der nicht nur den 
Menschen, sondern auch Artefakte, Praktiken und Diskurse in den 
Blick nimmt.  

(Reichertz 2016, 50 f.)  

Die vorliegende Forschungsarbeit entspricht dem methodischen Vorgehen, wie es in 
der Phase 4 skizziert ist, da es in hohem Maße an ein reflexives Wissenschaftsver-
ständnis (Lackner 2009) anschlussfähig ist.  

Charmaz (2006 zit. in Hohage 2016) betont in ihrem konstruktivistischen GT-Ansatz die 
Notwendigkeit, den Forschungsprozess in seiner Gesamtheit als Herstellungsprozess zu 
verstehen und Beobachter und beobachtete Akteure bzw. Phänomene gleichermaßen 
in ihrer Situiertheit in Raum, Zeit und Kultur zu reflektieren. Ergebnisse empirischer 
Forschung sind in diesem Verständnis Konstruktionen, die auf einem „Co-Produktions-
verhältnis zwischen Beobachter und Beobachteten“ (Hohage 2016, S. 108) beruhen. 

 

9.1.3.2   Reflexive Grounded Theory 
 
Im deutschsprachigen Raum gilt Breuer (2019) als renommierter Vertreter der GTM. Er 
bezeichnet den von ihm entwickelten Forschungsstil als „Reflexive Grounded Theory“, 
R/GTM (Breuer und Muckel 2016; Breuer 2019). Der Ansatz kann auch als eine konse-
quente Weiterentwicklung des Wissenschaftsverständnisses von Charmaz (2006, 2011) 
interpretiert werden. In beiden Ansätzen ist die Haltung der R/GTM-Forschenden 
dadurch gekennzeichnet, dass ihr Handeln im Erkenntnis-Prozess von reflexiver Selbst-
aufmerksamkeit begleitet und geleitet wird. Das Konzept hat den Anspruch, den sozi-
alwissenschaftlichen Erkenntnisgewinn als „Arbeits-/Tätigkeit eines personalen Sub-
jekts“ (Breuer 2016, S. 83) ernst zu nehmen.  

Neben der Entwicklung einer selbstreflexiven Haltung des Forschers geht es in der 
R/GTM um die Elaborierung und Kultivierung entsprechender Forschungspraktiken. 
Breuer (2016) will sie, inspiriert vom kreativ-abduktiven Geist der GT-Philosophie, als 
offen heuristische Regeln formuliert wissen. „Sie müssen flexibel mit den pragmati-
schen Bedingungen der je spezifischen Forschungsprojekte in ein Passungsverhältnis 
gebracht werden“ (Breuer und Muckel 2016, S. 84).  
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Im Forschungsprozess der GTM wechseln sich Schritte des induktiven und deduktiven 
Vorgehens ab. Datenerhebung und Hypothesengenerierung (induktiv), neue theoriege-
leitete Datenerhebung aufgrund dieser Hypothesen (deduktiv) werden überprüft und 
führen zur Entwicklung eines theoretischen Konzepts. Aus empirischen Phänomenen 
kann eine Theorie nur entwickelt werden, wenn sie zu Daten werden. Sie müssen auf-
bereitet und durch bestimmte Fragen konzeptionell erschlossen werden. „Induktion 
und Deduktion gehören also gleichermaßen zum Forschungsprozess“ (Przyborski 2014, 
S. 198).  

Breuer (2019) führt in diesem Zusammenhang einen weiteren Begriff ein, nämlich den 
der Abduktion. In diesem Verständnis kommt dem Erkenntnisgewinn aus der Emergie-
rung der Daten und der Haltung der Forschenden („abduktive Haltung“, Reichertz 
2003, 2013 zit. in Breuer 2019, S. 58) eine Schlüsselrolle zu. Ihre Disposition befördert 
die Chance zur Entdeckung einer Erklärung mit „Neuigkeits-Charakter“ (Breuer 2019, 
S. 58).  

Der Forschungsprozess GTM lässt sich in fünf Grundprinzipien darstellen: 

 Theoretisches Sampling und darauf basierend ständiger Wechselprozess von 
Datenerhebung und Auswertung 

 Theorieorientiertes Kodieren und Verknüpfung bzw. Integration von Konzepten 
und Kategorien 

 Orientierung am permanenten Vergleich 
 Schreiben theoretischer Memos 
 Relationierung von Erhebung, Kodierung und Memoschreiben zur Strukturie-

rung des Forschungsprozesses und Theorieentwicklung (Przyborski 2014) 

Das theoretisch fundierte Sampling orientiert sich an der Weiterentwicklung und Kon-
trastierung von Konzepten, bis eine theoretische Sättigung erreicht ist. Kategorien sind 
im Verständnis der GTM höherwertige, abstraktere Konzepte und bilden die Bezugs-
punkte einer sich herausbildenden Theorie.  

Die Elemente des Forschungsprozess in der R/GTM einschließlich der Hin- und Her-
bewegungen und Wiederholungen lassen sich in der Dissertation zusammenfassend 
wie folgt darstellen: 
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Abbildung 6: Forschungsprozess R/GTM (Breuer 2019), S. 139; eigene Darstellung 

 

9.1.3.3  Kodierprozess und Bildung von Kategorien 
 
Unter Kodes versteht man (vorläufige) Abstraktions- und Benennungsideen von Phä-
nomen-Beschreibungen aus vorhandenem Datenmaterial. Im Zuge des Kodierprozes-
ses entstehen durch Selektion, Zusammenfassung, Sortierung und Fokussierung Kate-
gorien. Im Laufe der Theorieausarbeitung werden sie in einer Modellstruktur zusam-
mengeführt.  

Breuer (2019) weist darauf hin, dass in Darstellungen der GTM-Literatur der Eindruck 
vermittelt wird, dass Kodes bzw. Kategorien gewissermaßen aus den Daten heraus-
wachsen. Hierfür wird häufig der Begriff der Emergenz verwendet. In seinem Ver-
ständnis muss jedoch die handwerkliche und kreative Gedankenarbeit der Kodieren-
den an bzw. mit den Daten hinzukommen.  

Die gebildeten Kategorien sollen sich durch Gegenstandsnähe auszeichnen, sie sollen 
jedoch auch Idealisierungen und Abstraktionen darstellen und schließlich das Gemein-
te sprachlich treffend zum Ausdruck bringen. (Breuer 2019, S. 254)  

In der GTM-Literatur lassen sich verschiedene Terminologien für die Kodierformen 
finden. Die Gründe hierfür liegen in der Herausbildung persönlicher Stile und Hand-
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schriften des Kodierens sowie in den Rekonstruktionen der Kodierpraxis im Kontext 
der GTM-Historie.  

Um den Umfang der Arbeit nicht zu übersteigen, wird auf eine ausführliche Darstellung 
der Unterschiedlichkeiten verzichtet. Allen Modellen gemeinsam ist die Kennzeichnung 
von Phasen des Kodierens.  

 

Offenes Kodieren (Anfangsphase, initial coding) 

In der Phase des offenen Kodierens werden die Daten analysierend in den Blick ge-
nommen und in offener, freier spielerisch-kreativer Weise bearbeitet. Es werden erste 
theoretische Ideen entwickelt und es entsteht ein Fundus hypothetischer Konzeptio-
nen und sprachlicher Benennungen.  

 

Axiales Kodieren (focused coding) 

In der zweiten Phase erfolgt eine Fokussierung auf die Forschungsthematik sowie eine 
Präzisierung und Ausarbeitung der dafür relevanten Kategorien.  

 

Selektives Kodieren 

Am Ende des Kodierprozesses erfolgt in einer dritten Phase, dem selektiven Kodieren, 
die Systematisierung der Konzepte in ein Gesamtmodell. Breuer (2019) verweist da-
rauf, dass hierzu eine Darstellungs-Logik gewählt werden muss. Die Entscheidung über 
die Logik der Modellierung trifft der Forschende/die Forschende. Die Wahl muss re-
flektiert und gut begründet vorgenommen werden.  

 

Theoretical coding 

In der Konstruktivistischen Grounded Theory (KGT) erfährt das Vorgehen eine Erweite-
rung und Vertiefung durch eine weitere Form des Kodierens, dem theoretical coding. 
Theoretical codes bestehen aus Ideen und Perspektiven, die Forschende in den Prozess 
als analytisches Werkzeug von außen und mit einem „interdisziplinär offenen Blick“ 
(Hohage 2016, S. 120) aus einem Spektrum von Theorien hereinholen. Ziel ist es, mit-
hilfe von Theorien bzw. Theoriebausteinen, mögliche Beziehungen zu untersuchen, die 
durch die Kategorienbildung im initial und focused coding entstanden. (Hohage 2016, 
S. 119) 

Das Konzept berücksichtigt, dass den KGT-Forschern ein breites Spektrum an Mitteln 
zur Verfügung steht, um sensibilisierende Konzepte konstruktiv in den Forschungspro-
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zess einzubinden. Die Komplexität der Instrumente ist vielfältig. Sie reicht von orientie-
renden Leitfragen bis hin zur Empfehlung, im Rahmen des theoretischen Samplings 
eine Literaturrecherche durchzuführen. KGT berücksichtigt die Integration des Wissens 
der Forschenden im Zusammenhang mit den Kodierpraktiken zur Hervorbringung von 
neuem Wissen über einen Phänomenbereich im Forschungsprozess. (Hohage 2016, 
S. 116)  

Forschungspraktisch werden im theoretical coding die theoretische Sensibilität für po-
tentiell relevante Diskurse und Theorieangebote aktiv genutzt, um eine Art von Dialog 
zwischen den Daten, den herausgebildeten Kategorien und der existierenden Theorie-
landschaft herzustellen. (Hohage 2016, S. 120)  

 

9.1.3.4   Literaturrecherche 
 
Die Nutzung von Literaturrecherchen vor Beginn der Datenerhebung bzw. -auswertung 
wird kontrovers diskutiert. Gegenstandsbezogene Literatur zu rezipieren wurde zu-
nächst eher als begrenzend, denn als sinnvoll erachtet. (Breuer 2019, S. 144) 

Die in der GTM geforderte theoretische Offenheit wird durch das programmatische 
Ignorieren der Forschungsliteratur weitgehend abgelehnt. Brauer (2019) bringt es mit 
der Positionierung „open mind ist etwas anderes als empty head“ (Breuer 2019, S. 144) 
anschaulich auf den Punkt.  

Im Umgang mit der Literatur schlägt Breuer (2019) ein mehrstufiges Verfahren vor: Vor 
Beginn des empirischen Untersuchungsschrittes sollte ein Literaturüberblick zum anvi-
sierten Thema erarbeitet werden, der eher breit als tief angelegt ist. Beim Entstehen 
von Konzeptideen durch Kodierung und einer thematischen Fokussierung aufgrund der 
fortschreitenden Datenanalyse erfolgt eine zweite Runde der Literaturaufbereitung. 
Sie ist spezifischer und tiefergehend auf die thematischen und theoretischen Zuspit-
zungen ausgerichtet. Bei der Diskussion der Untersuchungsergebnisse und dem Ab-
gleich mit dem gegeben Forschungsstand erfolgt in der finalen Darstellung eine fokus-
sierte Literaturaufbereitung. 
 

Die KGT bzw. R/GTM erachten die Reflexivität der Forschenden auch im Umgang mit 
der Literatur als zentralen Schlüssel, um die Empirienähe der zu entwickelnden Theorie 
zu sichern (Ramalho et al. 2015; Breuer 2019).  

In der Folge gehe ich auf meinen persönlichen Umgang mit Literatur im Forschungs-
prozess ein. Zunächst sammelte ich alles, was irgendwie mit dem Thema Scham zu tun 
hatte. Ich differenzierte dabei kaum, ob es sich um wissenschaftliche Beiträge (Wurm-
ser 1998; Tiedemann 2010; Hilgers 2013; Marks 2016), um Ratgeber (Immenschuh und 
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Marks 2014; Bohn 2015; Lammers 2018) oder um Belletristik handelte, die irgendwie 
mit Scham zu tun hatte (Geiger 2012, Eribon 2017). 

Im Oktober 2017 erhielt ich zur Anschaffung von Literatur und für Druckkosten von der 
Deutschen Gesellschaft für Supervision e. V. die Zusage über ein Stipendium in Höhe 
von 1.000 €. Ich freute mich über diese Form der Anerkennung meiner wissenschaftli-
chen Tätigkeit und hatte das Gefühl, mir schier unbegrenzt Bücher zum Thema Scham 
anschaffen zu können.  

Mein Bücherregal füllte sich. Ich fand alles interessant, aber verlor allmählich den 
Überblick. Was ist für mich wissenschaftlich relevant? Welche Bezugswissenschaften 
sind für mich als Dipl.-Sozialpädagogin bedeutsam? Ist Soziale Arbeit eine eigenständi-
ge Wissenschaftsdisziplin? Wie ist das mit der Supervision? Kann/muss ich mich auf 
Studien aus dem Bereich der Pflege allgemein beziehen?  

Diese Fragen zogen sich bis zur Fertigstellung des Theorieteils hin und bedurften stän-
diger Abwägung. Gleichzeitig dienten sie auch der Fokussierung meines Forschungs-
schwerpunkts. 

 

9.1.3.5   Rolle der Forscherin 
 
Im Zuge des Forschungsprozesses ermöglicht es KGT, die eigene Rolle der Forscherin 
einschließlich der persönlichen Gefühlslage zu klären, für das Forschungsvorhaben wis-
senschaftlich zu nutzen (Spiegelphänomen) und dem Feld zur Verfügung zu stellen 

Der Forschungsprozess selbst ist nicht linear organisiert. Datenerhebung, Kodierung 
und das Schreiben theoretischer Memos stehen in enger Relation zueinander. Dadurch 
werden auch immer wieder Rückgriffe auf Daten oder frühere Kodes angestoßen.  

Das Konzept der KGT bzw. R/GTM ermöglichte es, dass meine persönlichen beruflichen 
Erkenntnisse und Erfahrungen, die im Zusammenhang mit dem Forschungsthema ste-
hen, als präkonzeptionelle Komponenten in den Forschungsprozess einfließen konn-
ten. Weitere Ausführungen erfolgen in Kap. 11.  

 

9.1.4   Interventionsforschung 
 
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die englischsprachigen Beiträge von 
Chevalier und Buckles (2007), Wittmayer (2013) sowie den Beitrag von Lackner (2009). 
Sie können als grundlegend für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem 
Thema „Action research“ (AR; deutsche Übersetzung der Verfasserin: Beteiligungsfor-
schung) betrachtet werden.  
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Greenwood und Levin (2007) beschreiben den Ansatz als “way of working in the field, 
of utilizing multiple research techniques aimed at enhancing change and generating 
data for scientific knowledge production. AR rests on processes of collaborative 
knowledge development and action design involving local stakeholders as full partners 
in mutual learning processes.” (Greenwood und Levin 2007 zit. Wittmeyer 2013, S. 22) 
f  

Der Forschungsansatz repräsentiert ein Forschungsverständnis, in dem der Wissen-
schaftler mit und für Menschen arbeitet, anstelle über oder für sie. AR ist die gemein-
same Generierung wissenschaftlich und sozial relevanten Wissens durch einen partizi-
pativen Prozess. (Wittmeyer 2013) 

Lackner (2009) stellt eine Verknüpfung zwischen dem Verständnis von reflexiver Wis-
senschaft und Interventionsforschung her. Sie erachtet die Interaktion zwischen For-
schenden und zu Beforschenden als das zentrale Medium. Das Forschungsergebnis ist 
das Produkt eines gemeinsamen Kommunikations- und Lernprozesses und Ausgangs-
punkt für eine neue Situation. Der Forscher/die Forscherin bildet gemeinsam mit den 
Forschenden für eine bestimmte Zeit ein Forschungssystem. Ergebnisse haben dem-
nach mehr den Charakter von Momentaufnahmen und erweisen sich so gesehen als 
‚flüchtig‘. (Lackner 2009) 

Krainer (2012) greift dieses Verständnis auf und versteht Interventionsforschung als 
Prozesswissenschaft, die innerhalb der qualitativen Sozialforschung einen relativ jun-
gen Ansatz darstellt. Historisch gesehen, knüpft sie insbesondere an die interdisziplinä-
re Ausrichtung in der Forschung an.  

Mit der Begrifflichkeit „Interventionsforschung“ lassen sich grundsätzlich zwei Dimen-
sionen unterscheiden: Interventionsforschung als eine Forschung, die Interventionen 
verschiedener Art (z. B. Interventionsstrategien, Interventionsformen) beforscht. Diese 
steht hier nicht im Zentrum des Forschungsinteresses. 

Die andere Dimension meint eine Forschung, die selbst Interventionen setzen will, um 
mit bestimmten Absichten in konkreten Systemen wirksam zu werden bzw. zu deren 
Weiterentwicklung beizutragen. Über das Initiieren von individuellen Reflexions- und 
Aufklärungsprozessen hinausgehend will Interventionsforschung zu kollektiver Reflexi-
on bzw. in weiterer Folge zur Aufklärung anregen. In diesem Ansinnen knüpft sie an die 
Gruppendynamik an, die reife Gruppen als solche bezeichnet, die mit einem aufgeklär-
ten Wir-Gefühl, selbstbestimmt und selbststeuernd arbeitsfähig sind. (Krainer 2012) 

Im Unterschied zu anderen Forschungskonzeptionen werden in der Interventionsfor-
schung den Forschungspartnern Ergebnisse nicht nur präsentiert, sondern die Forscher 
diskutieren sie mit ihnen in strukturierten Reflexionssettings, den sogenannten Rück-
koppelungsveranstaltungen. Im Anschluss daran, sofern möglich und erwünscht, wer-
den diese einem Entscheidungsprozess zugeführt, in dem die Betroffenen selbst über 
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die Konsequenzen aus dem Gehörten beraten und Entscheidungen über das weitere 
Vorgehen treffen.  

Der Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass, die Fragestellung im Blick behaltend, sub-
jektive Perspektiven der beteiligten Akteure in den Vordergrund rücken, um in der Fol-
ge diese beiden Ebenen (Akteure und Forschungspartner) diskursiv zu interpretieren.  

Interventionsforschung beruht auf einem Wissenschaftsverständnis, das die gesell-
schaftliche Praxis in einer Form in die Forschung bzw. Wissenschaft hereinholt, die 
Freiheit und Transzendenzpotenzial des Menschen und auch sozialer Systeme beson-
ders berücksichtigt und gleichzeitig diese am Prozess und an Ergebnissen der For-
schung beteiligt. In Übereinstimmung mit anderen Methoden qualitativer Sozialfor-
schung hat die Interventionsforschung den Anspruch, Lebenswelten aus der Sicht der 
handelnden Menschen zu beschreiben und damit zu einem besseren Verständnis so-
zialer Wirklichkeiten beizutragen. (Krainer und Lerchster 2012)  

Interventionsforschung kommt insbesondere in Forschungsfeldern zur Anwendung, die 
als komplex, differenziert, wenig durchschaubar und widersprüchlich beschrieben 
werden können. Sie ermöglicht, in der Deskription von Erfahrungen und Erlebnissen, 
die Aufklärung der damit in Verbindung stehenden Sozialstrukturen, die Analyse und 
„Ent-wicklung“ (Krainer und Lerchster 2012, S. 28) von emotionalen Gemengelagen, 
die Offenlegung von Widersprüchen, die Bildung von Hintergrundtheorien sowie die 
diskursive und dialogische Entwicklung von Ergebnissen. (Krainer und Lerchster 2012, 
S. 27) 

Breuer (2019) führt aus, dass die Anschlussfähigkeit methodischer Ansätze partizipati-
ver Sozialforschung (Aktionsforschung, Handlungsforschung, Praxisforschung, kogene-
rativer Dialog) zu GT „hoffnungsvoll diskutiert“ (Breuer 2019, S. 228) wird.  

Die stationäre Altenpflege unterliegt vielfältigen Einflüssen auf gesellschaftlicher und 
politischer Ebene. Sie hat sich als ein System etabliert, in dem Abläufe mit einer eige-
nen Organisationslogik stattfinden. Gleichzeitig ist sie ein Ort vielfältiger persönlicher 
Interaktionen auf unterschiedlichen Ebenen, die mit Emotionen der Beteiligten ver-
bunden sind.  

Sowohl das Forschungsfeld „stationäre Altenpflege“ wie auch das Forschungsthema 
„Scham“ begründen es, den Forschungsprozess im Sinne der Interventionsforschung zu 
gestalten.  

Konsequenterweise fordert Interventionsforschung daher nach Lackner (2009) von den 
Akteuren, in diesem Fall von der Dissertantin, dass sie mit den Basiskompetenzen ihrer 
jeweiligen Disziplin ausgestattet sein müssen. Konkret handelt es sich hierbei um be-
rufliche Kompetenzen in Supervision, Coaching und Organisationsberatung sowie als 
Professionelle in Bildungsprozessen im Kontext von Pädagogik und Pflege. Die Ausbil-
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dung und Erfahrungen stellen die Grundlage für eine transdisziplinäre Forschung im 
oben beschriebenen Verständnis dar.  

Krainer (2012) führt aus, dass jedes Forschungsprojekt eines spezifischen Designs und 
des Einsatzes wohlüberlegter und begründeter Methoden bedarf. In der konkreten 
Forschungsrealität ließen sich jedoch häufig aus Gründen begrenzter Mittel und Kapa-
zitäten wie Zeit und Geld mitunter nur eine bestimmte Anzahl umsetzen.  

Diese Einschränkung bestätigte sich im vorliegenden Forschungsprojekt. Häufiger Per-
sonalwechsel in der Einrichtung, auch auf Leitungsebene, äußerst knappe Zeitressour-
cen im Pflegealltag, mangelnde Kommunikation, verhaltenes Interesse an der For-
schungsthematik beeinflussten den empirischen Teil der Forschung.  

Wie unter 9.1.1 angedeutet, wirkte die Heimleiterin der Einrichtung als Gatekeeper 
(Schlüsselperson) und ermöglichte den Zugang in die Organisation. Innerhalb kurzer 
Zeit schieden zwei leitende Mitarbeiter aus der Einrichtung aus, die im Forschungspro-
zess Steuerungsaufgaben hatten. Die Heimleiterin hatte noch weniger Zeit, sich um 
meine Anliegen zu kümmern. Diese Entwicklung brachte es mit sich, dass für mich Un-
klarheiten entstanden, mit wem ich welche Absprachen zu treffen hatte. Nach der 
Durchführung der Gruppendiskussionen (s. unten) endete der Kontakt zwischen mir 
und der Einrichtung. Inwiefern diese Faktoren auch als Abwehrmechanismen oder 
Spiegelphänomen des Forschungsthemas verstanden werden können, muss offen blei-
ben.  

Nach einer ersten Auswertung der Einzelinterviews (initial coding) bot es sich als ge-
eignete Methode im Sinne der Interventionsforschung an, Gruppendiskussionen zu 
führen. 

In einem moderierten Diskussionsprozess wurden in verschiedenen Zielgruppen (Be-
wohner und Angehörige, Mitarbeiter, Führungskräfte) die Kernthemen aus den Ein-
zelinterviews anhand eines fiktiven Tagesablaufs (vom morgendlichen Aufstehen bis 
zum Zubettgehen) aufgezeigt. Zum besseren Verständnis und, um den Kommunikati-
onsprozess lebendig und anschaulich zu halten, kamen Symbole und Pictogramme auf 
Bildtafeln zum Einsatz. Sie evozierten Erzählungen und Kommentierungen. Um in der 
Gruppendiskussion eine Interaktion auf Augenhöhe zu gewährleisten sowie zu verhin-
dern, dass die Teilnehmer den Eindruck gewannen, dass es sich um ein Vortrags-
geschehen (themenbezogene Vorträge durch externe Referenten gehörten zum Alltag 
der Einrichtung) handelt, wurde auf den Einsatz einer PowerPoint-Präsentation ver-
zichtet.  

Sämtliche Schritte im Forschungsprozess wurden dokumentiert und reflektiert. Aus 
den oben genannten Gründen (Personalwechsel, knappe zeitliche Ressourcen, zurück-
haltendes Interesse) ließ es sich nicht verwirklichen, dass Forschungserkenntnisse über 
die Gruppendiskussion hinaus in die Einrichtung zurückflossen. 
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9.1.5   Zusammenfassung 
 
Die folgende Tabelle ermöglicht einen Überblick über das Vorgehen und die Umset-
zung innerhalb des jeweiligen Forschungsansatzes:  

Methodischer Ansatz Vorgehen und Umsetzung 
Ethnographische Feldforschung 
 

Auswahl der Einrichtung und Kontaktaufnahme (tele-
fonisch, E-Mail) 

 persönlicher Besuch (Kennenlernen, Informationen 
über die Einrichtung, inhaltliche und organisatorische 
Absprachen zum Forschungsprozess innerhalb der Ein-
richtung) 

 teilnehmende Beobachtung 
 Entwicklung von Fragen für leitfadengestützte, prob-

lemfokussierte Einzelinterviews 
Konstruktivistische Grounded 
Theory und Interventionsfor-
schung 

Einzelinterviews mit Bewohnern, Mitarbeitern und 
Führungskräften und erste Auswertung (initial coding) 
 Gruppendiskussion (Vorstellung der Ergebnisse)  

 Auswertung und Kodierung der Gruppendiskussion 
 Literaturrecherche und Auswertung von Forschungser-

gebnissen  Kategorienbildung (axiale und selektive 
Kodierung)  

 Theoretical coding  
Darstellung der Ergebnisse und 
Verschriftlichung 

Zusammenführung theoretischer und empirischer Er-
kenntnisse  

 Anfertigen der Dissertation 
 

Im Forschungsprozess wechselten sich Phasen der theoretischen Analyse immer wie-
der mit Phasen ab, in denen die Ergebnisse aus den Gruppendiskussionen mit den Er-
kenntnissen aus der Theorie verglichen wurden. Was bestätigte sich in der empirischen 
Analyse? Wo gab es Abweichungen? Welche ergänzenden Erkenntnisse konnten ge-
wonnen werden?  
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10   Beschreibung des Forschungsprozesses 

10.1   Orte der Datenerhebung  

10.1.1   Die Einrichtung: Räume und Konzept 
 
Die Einzelfallstudie wurde in einer Einrichtung erhoben, die in einer Kleinstadt mit ca. 
7 000 Einwohnern im südlichen Teil Deutschlands liegt. Sie wird im Folgenden unter 
Wahrung der Anonymität skizziert.  

Die Altenpflegeeinrichtung wurde 2008 eröffnet und versteht sich als „moderne, sta-
tionäre Pflegeeinrichtung für 50 pflegebedürftige Menschen mit hauseigner Küche 
sowie bester Lage im Ortskern“ (Hausbroschüre). Sie verfügt über 42 Einzel- und 
4 Doppelzimmer. Zum Objekt gehört ein Garten, der im Innenhof liegt. 

Die Einrichtung befindet sich in der Trägerschaft des regionalen Caritasverbandes. Die 
Zugehörigkeit zeigt sich auch in konzeptionellen Angeboten wie eine jederzeit zugäng-
liche Kapelle, die im Haus integriert ist sowie regelmäßigen Gottesdiensten und seel-
sorgerischer Begleitung. Im Sterbeprozess können Besuchs- und Hospizdienste der 
Caritas herangezogen werden. 

Die Hauskonzeption ist „ganz auf die Bedürfnisse unserer Bewohner ausgerichtet“ 
(Hausbroschüre). Es wird Wert auf die Berücksichtigung der individuellen Wünsche, 
der Biografie und der Gewohnheiten gelegt. „Bei uns sollen Sie sich zuhause fühlen.“ 
(Hausbroschüre) 

Die Zimmer sind im Rahmen der baulichen Möglichkeiten individuell mitgestaltbar. Es 
wird als Anliegen der Einrichtung beschrieben, dass Bewohner einen Teil ihrer Möbel 
und persönliche Gegenstände mitbringen. Dies trägt zur Sicherheit und zu einem 
Wohlgefühl bei. 

Jedes der Zimmer ist mit einer Dusche ausgestattet. In dem gleichen Raum befinden 
sich eine Toilette und ein Waschbecken. Jedem Heimbewohner wird für die tägliche 
Pflege Hilfe angeboten, die man je nach individueller Situation in Anspruch nehmen 
kann, aber nicht muss. In jedem Wohnbereich gibt es ein Pflegebad mit entsprechen-
den Hilfsmitteln (z. B. Transferlifter), sodass auch schwerstpflegebedürftige Bewohner 
regelmäßig gebadet werden können.  

Das Pflegekonzept orientiert sich an dem Pflegemodell von Monika Krohwinkel und 
dem Ansatz der „Aktivitäten, Beziehungen, Existentiellen Erfahrungen des Lebens“ 
(ABEDL). Auf eine Darstellung des Pflegekonzepts wird an dieser Stelle verzichtet.  

Jede Pflegefachkraft ist für eine bestimmte Anzahl von Bewohnern innerhalb eines 
Wohnbereichs verantwortlich. Neben der Planung, Umsetzung und Evaluation des 
Pflege- und Betreuungsprozesses ist sie auch für die Beratung und Betreuung von Be-
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wohnern, Angehörigen bzw. Bezugspersonen verantwortlich. Nach Möglichkeit wird 
bei der Schichteinteilung die Bezugsordnung berücksichtigt.  

Eine Besonderheit stellt das „H...er Wohngruppenkonzept mit einem ressourcenorien-
tierten, hauswirtschaftlichen Begleitungsansatz“ (Hauskonzeption) dar. In den vier 
Gruppen bildet eine Wohnküche den Wohn- und Lebensmittelpunkt für die Bewohner. 
Dort findet überwiegend die Alltagsgestaltung statt. Sie wird als orientierungsreicher 
und sinnesanregender Ort verstanden und bietet trotz individueller Einschränkungen 
einen sicheren und überschaubaren Rahmen. Freunde und Angehörige sind eingela-
den, das Tagesgeschehen mitzugestalten.  

Zum oben zitierten Wohngruppenkonzept gehört auch, dass es „keine starren Zeiten“ 
(Hauskonzeption) gibt. Die Bewohner können aufstehen und schlafen, essen und trin-
ken wann sie wollen. Sie haben die Möglichkeit, bei der Zubereitung der Mahlzeiten 
mitzuwirken oder auch nur zuzuschauen. In offenen Wohnformen können Mahlzeiten 
in Buffetform eingenommen werden. „Im xxx ist das Gläschen Wein oder das Bier am 
späten Abend Normalität“ (Hauskonzeption).  

Im Zusammenhang mit Pflegehandlungen verspricht die Broschüre, dass sie den neues-
ten Erkenntnissen entsprechen. Dennoch richte sich der Fokus nicht, wie meist in an-
deren Pflegeheimen üblich, in erster Linie auf die Pflege, sondern auf die Begleitung 
und das soziale Umfeld der Bewohner im Alltag. 

Zur Umsetzung des Konzepts hat die Berufsgruppe der „Alltagsbegleiter“ eine zentrale 
Bedeutung. Sie sind ganztags in den Wohngruppen anwesend und haben „immer ein 
offenes Ohr für die Nöte und Bedürfnisse der Bewohner.“ (Hauskonzeption) Ihr Haupt-
arbeitsplatz ist die Wohnküche. Um die Lebensqualität in den Wohngruppen zu ge-
währleisten, wird eine gute Prozessorganisation als Voraussetzung beschrieben. Die 
Abläufe in der Wohnküche müssen reibungslos und flexibel vonstattengehen. „Die 
Organisation des Alltags in einer Wohngruppe, muss als interdisziplinärer Arbeitsauf-
trag verstanden werden. ... Flexibilität und verändertes Denken ist damit eine Grund-
voraussetzung für den Alltag mit einer Gruppe von Menschen in einer Wohnküche.“ 
(Hauskonzeption)  

Folgende weitere Aspekte sind kennzeichnend für die Ausgestaltung der Arbeit in der 
beschriebenen Einrichtung. Sie werden an dieser Stelle lediglich aufgezählt und nicht 
weiter ausgeführt: Qualitätsmanagement, Kooperationen (z. B. mit Ärzten, Sanitäts-
häusern, Therapeuten), Sicherheit (z. B. Hygienevorschriften, Brandschutz), Umwelt-
schutz.  
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10.1.2   Zeitliche Planung und Räumlichkeiten  
 
Das Forschungsanliegen und Überlegungen zur Umsetzung der Forschungsmethoden 
wurden bei einem ersten persönlichen Treffen in den Räumen der Heimleiterin zu-
sammen mit der Pflegedienstleitung verabredet. Diese liegen unweit der Altenpflege-
einrichtung in einem separaten Gebäude, in dem weitere Räumlichkeiten des Trägers 
wie z. B. Schuldnerberatung untergebracht sind.  

Im Ergebnis entstand ein vorläufiger Zeitplan für die verschiedenen Forschungsphasen 
(Beobachtung, Einzelinterviews, Gruppendiskussionen). 

Zwei Monate nach dem ersten Treffen wurde über einen von mir erstellten Aushang 
im Eingangsbereich zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Sie hatte zum Ziel, 
das Forschungsthema Pflegekräften, Bewohnern und Angehörigen vorzustellen sowie 
mich persönlich kennenzulernen. Als Termin wurde ein Sonntagnachmittag gewählt. Zu 
diesem Zeitpunkt sind erfahrungsgemäß die meisten Angehörigen zu erreichen. Die 
Veranstaltung wurde in einem Raum durchgeführt, der wochentags für Beschäftigun-
gen genutzt wird. Es waren ca. 15 Personen anwesend. Auf Empfehlung der Leitungs-
kräfte gab ich in meiner PowerPoint-Präsentation nicht nur Informationen zum For-
schungsthema „Scham“ und dem geplanten Vorgehen, sondern stellte auch persönli-
che Daten (Herkunftsort, berufliche Tätigkeit, familiäre Situation) zur Verfügung. Die 
Dauer der Veranstaltung betrug ca. 20 Minuten. Das Anliegen wurde von den Beteilig-
ten wertschätzend wahrgenommen, aber es gab wenig Nachfragen.  

Die erste Beobachtungsphase erfolgte ca. fünf Wochen später an einem Sonntag-
nachmittag im Foyer der Einrichtung. Der Ort erinnert an ein Café. In einer angrenzen-
den Teeküche steht alles zur Verfügung (z. B. ein Kaffee-Automat, Getränke, Geschirr), 
damit Besucher und Bewohner außerhalb ihres Wohnbereichs sich zum Sonntags-
Kaffee treffen können.  

Wochentags wird der Bereich auch für dienstliche Zwecke genutzt. So wurde während 
meiner Beobachtungsphase eine Mitarbeiterin durch den Geschäftsführer und die 
Heimleiterin in diesem Foyer-Bereich verabschiedet.  

Der Schwerpunkt meiner Feldforschung lag auf der Begleitung einzelner Pflegekräfte 
bei ihren pflegerischen Tätigkeiten. Die teilnehmende Beobachtung erfolgte überwie-
gend in den Zimmern der Bewohner oder aber im Wohn- und Essensbereich der Grup-
pe.  

Die Einzelinterviews mit den Senioren erfolgten ausschließlich im persönlichen Wohn-
bereich. Dies gewährleistete, dass die Gespräche an einem für die Bewohner vertrau-
ten Ort stattfanden und weitestgehend ungestört erfolgen konnten. Aus ethischen 
Gründen wurde darauf verzichtet, Beobachtungen während der Intimpflege der Be-
wohner durchzuführen. Dies gestaltete sich als unproblematisch, da die Pflegehand-
lungen im separaten Sanitärbereich der Bewohnerzimmer durchgeführt werden. Wäh-
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rend dieser Zeit blieb ich im Zimmer sitzen. Nicht immer wurde die Badezimmer-Tür 
verschlossen, sodass ich die Gespräche zwischen den Interaktionspartnern hören 
konnte/musste.  

Darüber hinaus hatte ich in der Phase der teilnehmenden Beobachtung Gelegenheit, 
bei Übergaben zwischen den Diensten zu hospitieren. Sie erfolgten in den Dienstzim-
mern des Personals und dauerten kaum länger als 15 Minuten. 

Die Interviews mit den Pflegekräften fanden in unterschiedlichen Räumen innerhalb 
der Einrichtung statt. Dies richtete sich danach, welche Räume zur Verfügung standen, 
damit die Gespräche ohne Störungen verlaufen konnten.  

Für die Gruppendiskussionen (Vorstellung der Zwischenergebnisse) wurde der gleiche 
Raum gewählt, in dem bereits die Informationsveranstaltung stattgefunden hatte.  

 

10.2  Phasen der Datenerhebung, Auswahl der Interviewpartner,  
Aufnahmetechnik und Transkription  

 
Wie bereits erwähnt, wurde nach der telefonischen Kontaktaufnahme und einigen 
E-Mails das methodische und zeitliche Vorgehen mit der Heimleiterin und der Pflege-
dienstleiterin besprochen.  

 

Phase 1  

Vorstellen des Forschungsanliegens und Möglichkeit des persönlichen Kennenlernens 
im Rahmen eines Vortrags für interessierte Bewohner, Mitarbeiter und Angehörige. 

Ergebnis: Vorstellen des Forschungsthemas, der geplanten Vorgehensweisen zur Da-
tenerhebung, persönliches Kennenlernen.  

 

Phase 2 

Teilnehmende Beobachtung von Sonntagnachmittag (13:00 bis 19:00 Uhr), Montag 
06:00 Uhr bis 21:00 Uhr, Dienstag 06:00 Uhr bis 15:00 Uhr.  

Ergebnis: handschriftliche Feldnotizen 
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Phase 3 

Durchführung von Einzelinterviews mit Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern in 
drei Erhebungsblöcken.  

Ergebnis: 11 Datensätze aus Einzelinterviews (2 Bewohnerinnen weiblich, 2 Bewohner 
männlich; 6 Pflegekräfte weiblich, 1 Pflegekraft männlich); erste Kategorienbildung 
(initial coding) 

Auswahl der Interviewpartner 

Die Auswahl der interviewten Bewohner erfolgte auf Vorschlag der Pflegedienstlei-
tung, die die Gesprächsbereitschaft bei den Bewohnern erfragten. Als Kriterium wurde 
insbesondere die Interaktionsbereitschaft genannt sowie die Fähigkeit zur aktiven 
Kommunikation. Ein Bewohner war Mitglied im Heimbeirat und wurde aufgrund dieser 
Funktion vorgeschlagen.  

Die Interviewpartner „Personal“ signalisierten einerseits freiwillig ihre Gesprächsbe-
reitschaft bei der Pflegedienstleitung, andererseits wurde bei der Auswahl auf eine 
möglichst große Diversität (männlich, weiblich, Lebensalter, Ausbildung) geachtet. Ein-
schränkend erwies sich der Schichtdienst. Die Interviews konnten nur vor oder nach 
der Schichtübergabe erfolgen. Die Gespräche wurden nicht als Arbeitszeit angerech-
net.  

Trotz Nachfrage von Mitarbeitern gelang es nicht, Angehörige für ein Einzelinterview 
zu gewinnen. Allerdings lebte die Mutter einer interviewten Pflegekraft im Pflegeheim, 
eine andere trat ihre Tätigkeit als Alltagsbegleiterin an, nachdem ihre Mutter längere 
Zeit in der Einrichtung gelebt hatte und auch dort verstorben war.  

 

Aufnahmetechnik und Transkription 

Alle Interviews wurden digital aufgenommen und anschließend durch einen Schreib-
service transkribiert. Die Verschriftlichung erfolgte nach einfachen Transkriptions-
regeln, da es bei den Interviewgesprächen in der Auswertung nach dem Konzept der 
R/GTM in erster Linie auf die inhaltliche Ebene des Gesagten ankommt. Gesprächs-
organisatorische, transverbale Äußerungen spielen in der Analyse (Kodierung) eine 
untergeordnete Rolle. Dennoch soll die Transkription so offen und flexibel gestaltet 
sein, dass auffallende Ereignisse (z. B. lachen, weinen, längere Redepausen) nachvoll-
ziehbar sein können. (Breuer 2019, S. 246) 

Auch aufgrund des Dialekts und räumlicher Gegebenheiten waren nicht alle sprachli-
chen Äußerungen gleich gut zu verstehen. Die Transkripte wurden umgehend von mir 
überprüft und ggfs. anhand der Ton-Aufnahmen ergänzt oder korrigiert. 
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Nach dem Vorliegen der Transkripte erfolgte eine erste offene Codierung (initial 
coding) zur Entwicklung der Impulse für die Gruppendiskussionen. 

 

Phase 4  

Vorstellung der Zwischenergebnisse im Rahmen von Gruppendiskussionen mit Füh-
rungskräften, mit Bewohnern und mit den Interviewpartnern „Personal“ an zwei Ter-
minen.  

Ergebnis: Datensätze aus drei Gruppendiskussionen 

Da es zunächst geplant war, die Forschungsthematik auch in ihren Auswirkungen auf 
Supervisionsprozesse zu untersuchen, erfolgten in der Phase drei auch drei Einzelinter-
views, in der Phase vier zwei Gruppendiskussionen mit Supervisorinnen. Die Ergebnisse 
fließen in den empirischen Teil der vorliegenden Arbeit nicht ein.  

 

Phase 5 

Intensives Literaturstudium, Erarbeitung des theoretischen Teils der Dissertation  

Ergebnis: Darstellung relevanter Studien und Forschungsergebnisse zum Thema Scham 
in der Pflege 

 

Phase 6 

Entwicklung von Kategorien nach der Methodik R/Grounded Theory anhand des vor-
liegenden Datenmaterials  

Ergebnis: Kategorienbildungen (axiales, selektives Kodieren) 

 

Phase 7 

Theoretical Coding und Resumee 

Ergebnis: Beschreibung der Schlüsselkategorien und Überlegungen für eine Konzept-
entwicklung „Schamkompetenz“; Anfertigung der Dissertation 
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10.3  Überlegungen zur Durchführung der Beobachtungsphase,  
den Interviews und Gruppendiskussionen 

 
Die Beobachtungsphase startete an einem Sonntagnachmittag. Im Foyer sitzend konn-
te ich Beobachtungen machen, Gespräche (Small Talk) führen und einen Eindruck von 
der Atmosphäre im Haus gewinnen. Bezugnehmend auf Breuers (2019) Ausführungen, 
lässt sich meine Haltung dabei als aufmerksames aber relativ zielloses „Herumhängen, 
Bummeln und Schnüffeln im Feld“ (Breuer 2019, S. 235), als „Nosing around“ (Breuer 
2019, S. 235) beschreiben. Ich notierte handschriftlich Beobachtungen und Eindrücke, 
die ich im späteren Forschungsprozess als Feldnotizen verwenden konnte.  

Verschiedene Formate wie Forschungskolloquien, Intervisionsgruppen, kollegiale Su-
pervision, persönliche Gespräche, das Lesen einschlägiger Literatur (Sedlmeier und 
Renkewitz 2011; Przyborksi 2014; Kruse 2016) trugen dazu bei, dass ich mich immer 
wieder mit dem methodischen Vorgehen bei den Interviews befasste.  

Es kristallisierte sich heraus, dass ein Interview mit dem Thema „Scham“ in der statio-
nären Altenpflege ein behutsames und verantwortungsvolles Vorgehen erforderte. So 
war es mein Ziel, dass die Gespräche in einer vertrauensvollen Atmosphäre stattfinden 
sollten. Ich wollte vermeiden, dass es zu einer (erneuten) Beschämung oder zu peinli-
chen Gesprächssituationen kommen sollte. 

Die Interviews wurden unter Zuhilfenahme eines Leitfadens geführt, den ich schriftlich 
vor mir hatte. Es war jedoch naheliegend, immer wieder auf Themen einzugehen, die 
von den Interviewpartnern thematisiert wurden. Etliche Bewohnerinnen hatten das 
Bedürfnis, aus ihrer früheren Lebens- und Familiengeschichte zu erzählen. Dabei ka-
men auch zurückliegende Schamerlebnisse zur Sprache. Fast immer entwickelte sich 
eine Atmosphäre des Forschungsgesprächs. Breuer (2019, S. 237) bezeichnet diese 
Phase auch als kooperative Datenproduktion, die hinsichtlich des Kommunikationspro-
zesses bestimmte Voraussetzung braucht: 

 gemeinsames Interesse und Anliegen im Hinblick auf die Thematik 
 Bereitschaft zur themen- und personenbezogenen Selbsteröffnung 
 ausreichendes Maß an kommunikativer, Darstellungs- und Erzählkompetenz 
 ausreichendes Maß an Selbst-/Reflexionsfähigkeit (Breuer 2019, S. 238) 

Überlegungen im Vorfeld führten auch dazu, mich mit den Prinzipien der „verständli-
chen Sprache“ vertraut zu machen und die Interviewfragen in diesem Sinne zu formu-
lieren. (https://www.dbs-wuerzburg.de/beratung/nvs; Bodenheimer 2011) 

Von erheblicher Bedeutung war die Qualität der Aufnahmetechnik. Hierzu wurde wäh-
rend der Interviews ein digitales Aufnahmegerät mit integrierten, ungerichteten Mik-
rofonen zwischen mir als Interviewerin und dem Gesprächspartner aufgestellt. Bei den 
Gruppendiskussionen kam ein zusätzliches Richt-Mikrofon zum Einsatz.  
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Zu Beginn der Interviews erfolgte stets ein Hinweis, dass die Daten anonymisiert wer-
den und kein Rückschluss zu ziehen ist, aus welcher Einrichtung und von wem die An-
gaben stammen.  

Zudem verwies ich darauf, dass es bei der Beantwortung um persönliche Einschätzun-
gen und Erfahrungen gehe und es damit keine richtigen bzw. falschen Antworten gibt.  

Zum Einstieg ins Gespräch erhob ich einige soziodemografische Angaben (seit wann in 
der Einrichtung? Lebensalter? Berufsausbildung?) sowie positiv besetzte Einstiegfragen 
(„Was gefällt Ihnen an der Einrichtung?“, „Was schätzen Sie an Ihrem Arbeitsplatz?“). 

In den ersten Interviews erläuterte ich vor der eigentlichen Erhebung zu den persönli-
chen Schamerfahrungen kurz theoretische Aspekte (Gefühl, das jeder kennt, meist 
unangenehm, Normen – Wertvorstellungen, Bedeutsamkeit für das soziale Miteinan-
der etc.) zum Thema Scham. Im Laufe der Zeit erwies sich das jedoch als nicht mehr 
erforderlich. Unbestritten spiegelten sich in dem Vorgehen meine Emotionen mit der 
Thematik wider. Je sicherer ich in den Gesprächen zum Thema „Scham“ wurde, desto 
unbeschwerter gestaltete sich die Kommunikation, desto zielgerichteter konnte ich zu 
den Fragen meines Gesprächsleitfadens kommen.  

Alle Interviewpartner erzählten bereitwillig von Schamerlebnissen, manche wurden 
sehr traurig dabei, eine Bewohnerin weinte auch. 

Mein Lebensalter und meine beruflichen Erfahrungen trugen dazu bei, dass mich die 
emotional besetzten Momenten durchaus berührten, aber ich mich andererseits auch 
abgrenzen und meine Fragen aus dem Gesprächsleitfaden stellen konnte. 

Die Interviews dauerten durchschnittlich zwischen 15 und 20 Minuten.  

Die Gruppendiskussionen bedurften im Hinblick auf Initiierung von Gesprächsimpulsen 
ebenfalls intensiver Vorüberlegungen. Wie bereits erwähnt, wurden die Zwischener-
gebnisse anhand eines fiktiven Tagesablaufs in der Einrichtung und mithilfe von Bild-
karten (nur Bewohner) präsentiert. Vor jeder Kategorie zeigte ich das entsprechende 
Motiv und begann mit meinen Ausführungen. So gelang es mir, die Aufmerksamkeit 
der teilnehmenden Bewohner für eine Thematik zu fokussieren und eine klare Markie-
rung für die folgende Thematik vorzunehmen. Den Pflegekräften wurde als Diskus-
sionsgrundlage ein Hand-out zur Verfügung gestellt. Die Inhalte entsprachen denen 
der Bewohner. 

Die Gruppendiskussionen dauerten zwischen 30 und 50 Minuten.  
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10.4   Datenbestände  
 
Außer den handschriftlichen Feldnotizen liegen Datensätze aus 11 transkribierten Ein-
zelinterviews von Bewohnern, Mitarbeitern und Angehörigen vor sowie Transkriptio-
nen aus Aufzeichnungen der drei Gruppendiskussionen mit Führungskräften (drei Per-
sonen), mit Bewohnern und mit den Interviewpartnern „Personal“ (sieben Personen). 

 

10.5   Datenanalyse 
 
Meine Forschungskompetenzen in der Methodik Grounded Theory entwickelte ich 
durch das intensive Studium einschlägiger Literatur (Sedlmeier und Renkewitz 2011; 
Przyborski 2014; Equit 2016; Breuer 2019) sowie durch den Besuch einer mehrtägigen 
Forschungswerkstatt zu GTM an einer Hochschule in Nürnberg. Darüber hinaus nutzte 
ich Sprechstunden und Forschungskolloquien an der Uni Kassel zur Reflexion und 
Überarbeitung der Kategorienbildung.  

Die Phase der Datenanalyse war durch das Ausscheiden und einem damit verbunde-
nen Wechsel in der Betreuung meiner Dissertation gekennzeichnet. Sie ging für mich 
mit erheblicher Verunsicherung und Selbstzweifeln einher. Immer wieder wurde ich 
mit meinem eigenen Schamerleben konfrontiert und suchte nach einem angemesse-
nen Umgang mit der Situation.  

Der Betreuer-Wechsel unterbrach den kontinuierlichen Prozess der Forschung und des 
Schreibens an der Dissertation. Rückblickend ermöglichte der Wechsel jedoch, neben 
einer verlässlichen Betreuung, eine veränderte Perspektive und Präzisierung des For-
schungsvorhabens. 

Im Forschungsprozess arbeitete ich über Monate immer wieder an der Kategorienbil-
dung, weil sich neue Perspektiven ergaben, die ich berücksichtigen und einarbeiten 
wollte.  

Die Anspannung, die permanente Konfrontation mit der Thematik „Scham“ führte 
nach meiner Einschätzung dazu, dass meine Immunabwehr nachließ. Häufige, kurzzei-
tige Erkrankungen waren ein für mich bis dato ungewohntes Erleben. Sehr bewusst 
achtete ich auf Möglichkeiten des emotionalen Ausgleichs.  

 

10.5.1   Memos  
 
Memos stellen die schriftlichen Formen unseres abstrakten Denkens dar und begleiten 
den gesamten Forschungsprozess. Sie dienen der Unterstützung des Analyseprozesses 
(Strübing 2004, Breuer 2019). 
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Im Vokabular der R/GTM meint Memo einen extensional offenen Ausdruck, der vieler-
lei Ausdeutungen und Phänomene beinhaltet. Aufzeichnungen zum Thema, zum For-
schungsfeld, zur Verquickung und Berührung mit der eigenen Person, zu Behagen und 
Unbehagen, zur Forschungsplanung etc. Eine Überschneidung zwischen den Schreib-
formaten Memo und Forschungstagebuch ist unumgänglich (Breuer 2019, S. 175).  

Durch die reflexive Akzentuierung des KGTM resp. des R/GTM-Forschungsstils bekom-
men Memos, in denen die Beziehung der Forschenden zum Thema, zum Forschungs-
feld und/oder für die Untersuchung fruchtbar gemacht werden, große Bedeutung.  

Wie in den Ausführungen zum Forschungsprozess dargelegt, ist das Anfertigen von 
Memos nicht zeitlich begrenzt. Vielmehr können während der gesamten Kodierphase 
immer wieder Memos entstehen. Aus diesem Grund werden auch an weiteren Stellen 
dieser Arbeit Memos benannt und erläutert.  

Breuer (2019, S. 177) charakterisiert verschiedene Aspekte im Hinblick auf das Schrei-
ben von Memos. In der Folge werden bezugnehmend auf die Systematisierung Breuers 
(2019) Memos analysiert, die konkrete Bezüge zum vorliegenden Forschungsprozess 
aufweisen.  

a) Memos zum Forschungsthema (Worum soll es gehen? Welche Fokussierungs-
aspekte gibt es? Wie heißt das Thema heute?):  

Memo: ‚stationäre Altenpflege‘ 

Im Herbst 2016 besuchte ich das Forschungskolloquium einer Hochschule für Soziale 
Arbeit in Freiburg, da mir die Abstände an der Uni Kassel zu groß erschienen und ich 
eine Teilnehmerin kannte, die mir das Kolloquium empfohlen hatte. Insgesamt hatte 
ich den Eindruck, dass das Interesse an meinem Forschungsthema „Scham“ gering war, 
noch schien das Feld „ Altenpflege“ für die anderen attraktiv. Allerdings merkte eine 
Teilnehmerin an, dass der Bereich „Altenpflege“ so different ist, dass es erforderlich 
ist, eine Fokussierung und damit Präzisierung vorzunehmen.  

Im Ergebnis ändere ich den Titel auf „Scham, die unsichtbare Emotion in der stationä-
ren Altenpflege“. 

 

Memo: ‚gesamtgesellschaftliche Entwicklungen‘ und ‚Supervision im Tiefkühlfach‘ 

Im Februar 2018 zeichnete es sich ab, dass ein Wechsel in der Betreuung meiner Dis-
sertation erforderlich wurde. Der Prozess gestaltete sich als schwierig. Letztlich war ich 
sehr erleichtert, als alle formalen Hürden genommen waren und ich meine For-
schungsbemühungen mit einer neuen Betreuerin fortsetzen konnte.  

Ich erinnere mich sehr gut an das erste Forschungskolloquium „in neuer Runde“. Die 
Rückmeldungen zeigten mir, dass ich in meinen Recherchen im Theorieteil viel zu weit 
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ausgeholt hatte. Ich gewann die Einsicht, dass ich um das Thema Scham schlich, „wie 
die Katze um den heißen Brei“. Mir wurde deutlich, dass ich bestimmte Kapitel (z. B. 
demografische Entwicklungen, Lebenswelt Altenpflegeheim, Arbeitswelt Altenpflege) 
massiv kürzen oder ganz streichen musste, um mich konsequent mit der eigentlichen 
Thematik zu beschäftigen.  

Gleichzeitig zeigte sich, dass der ursprüngliche Plan, die Forschungserkenntnisse im 
Hinblick auf die Auswirkungen in supervisorischen Beratungsprozessen zu untersu-
chen, eine Ausweitung bedeuten würden, die nicht zu leisten war. Ich erinnere mich an 
mein Gefühl tiefer Enttäuschung, Abschied zu nehmen von den Ergebnissen monate-
langer Recherche und bereits produziertem Text. 

Besonders schwer fiel es mir, den Aspekt der Supervision zu vernachlässigen. Gleich-
zeitig hatte die Formulierung „die Supervision legen wir jetzt mal in die Tiefkühltruhe“ 
etwas sehr Entlastendes. Etwas einzufrieren bedeutet ja auch, es haltbar zu machen 
und es irgendwann ohne Qualitätsverlust aufzutauen. Ich war und bin davon überzeugt 
zu spüren, wann und an welcher Stelle der ‚richtige Zeitpunkt‘ dafür ist. Im Titel der 
Dissertation wurde der Aspekt gestrichen.  

 

b) Memos zu den disziplinären Präkonzepten (Welche theoretischen Begriffe Kon-
strukte sind in meiner Fachrichtung für Konzeptualisierung  
üblich/gängig?): 

Memo: Würde-Mobile  

Stephan Marks hat meine Motivation, mich wissenschaftlich mit dem Thema Scham zu 
befassen, sehr geprägt. Seine Konzeptualisierung von Scham im Zusammenhang mit 
dem Würde-Begriff ermöglicht einen sozialwissenschaftlichen Zugang zu dem Phäno-
men. Immer wieder besuchte ich Veranstaltungen und Fortbildungen und erlebte, wie 
sich sein Konzept auf nahezu alle Bereiche anwenden lässt, in denen soziale Interaktio-
nen im Mittelpunkt stehen. Nicht zuletzt lebt er charismatisch seine Werteüberzeu-
gung in den unterschiedlichen Veranstaltungsformaten vor.  

Auf seine Anregung hin erfolgte der Kontakt zu Frau Professorin Immenschuh von der 
Katholische Hochschule Freiburg, die sich bereit erklärte, als Zweitgutachterin im Dis-
sertationsvorhaben mitzuwirken. Ihre enge Zusammenarbeit mit Stephan Marks er-
wies sich als konstruktiv und hilfreich während des gesamten Forschungsprozesses.  

 
c) Memo zur persönlichen Berührung mit dem Thema (persönliche und lebensge-

schichtliche Verwicklung mit der Thematik, Interesse, Werthaltungen und Ge-
fühlswelt)  

Memo: „Die haben kein Schamgefühl ...“ 



 
158 

Über viele Jahre hob ich mir einen Beitrag eines mir persönlich bekannten Einrich-
tungsleiters auf, der sich in den 2000er Jahren mit dem Schamgefühl von Menschen 
mit Behinderung und dem Umgang der Mitarbeiter kritisch auseinandersetzte.  

Anschaulich zeigt er auf, dass Menschen mit Behinderung, die seit vielen Jahren in ei-
ner stationären Einrichtung der Behindertenhilfe leben, kein Schamgefühl zeigen kön-
nen, weil die Haltung der Mitarbeiter und die Rahmenbedingungen es ihnen unmöglich 
macht, dieses überhaupt zu entwickeln. Das Personal hingegen argumentierte, dass 
behinderte Menschen kein Schamgefühl besitzen und legitimierten damit Verhältnisse, 
die heute, 20 Jahre später, nahezu unvorstellbar sind.  

Zur Veranschaulichung ein Auszug aus dem Dokument: „Vorausgegangen war ein län-
geres Gespräch, in dem es um die fehlende Intimsphäre im Bad/WC-Bereich der För-
derhausgruppe im allgemeinen und dieser Förderhausgruppe im Besonderen ging. Ich 
hatte die Badsituation problematisiert. Ich hatte die Gruppenleitung gefragt, ob es 
zwingend notwendig sei, dass im Bad mehrere Bewohner und Bewohnerinnen gleich-
zeitig gewaschen werden müssten. Ob es notwendig sei, dass mehrere Bewohner und 
Bewohnerinnen gleichzeitig und ohne Sichtschutz auf den Toiletten sitzen müssten. 
Oder, ob es wirklich unvermeidbar sei, dass, wenn jemand in der Badewanne liege, zur 
selben Zeit mehrere andere Bewohner im selben Raum auf den offenen Toiletten sä-
ßen. Und ich hatte gefragt, warum, wenn ein Mitarbeiter eine nackte Bewohnerin du-
sche, sich währenddessen mehrere angezogene Mitbewohner ebenfalls im Bad auf-
hielten ... Es hieß auch: Die haben kein Schamgefühl. Die stören sich nicht daran. Hier 
geht es um das Menschenbild. Die Folgen sind schwerwiegend.“ (Anlage 1)  

 

Memo: ‚Übertragung‘ und Berührtheit 

Am Rande meiner handschriftlichen Notizen in der Phase der teilnehmenden Beobach-
tung im März 2015 notierte ich: „Übertragung  erinnert mich an meine Mutter“.  

In der Folge beschreibe ich daher meine Gedanken im Präsenz, da so die Eindrücke 
m. E. am besten wiedergegeben werden. 

Erfreulicherweise lebt meine Mutter als rüstige Witwe nach wie vor in ihrem Einfamili-
enhaus. Sie ist mittlerweile über 80 Jahre. Im offenen Café am Sonntagnachmittag sitzt 
eine Frau allein an einem Nachbartisch. Sie sucht das Gespräch mit mir. Sie habe sich 
mit dem Leben im Altenheim arrangiert, aber die Trauer bleibt. Sie weint. In ihrem 
Aussehen erinnert sie mich sehr an meine Mutter. Auch mir kommen die Tränen. Ich 
schäme mich dafür. Ich denke, dass ich als Wissenschaftlerin doch distanzierter sein 
muss, ich mich nicht von den Emotionen ‚anstecken‘ lassen darf.  

Das Ausbalancieren von Berührtheit und Distanz zieht sich durch den gesamten Zeit-
raum der empirischen Forschung (Interviews, Gruppendiskussion). Die innere Fokussie-



 
159 

rung auf meinen wissenschaftlichen Auftrag, das Anfertigen handschriftlicher Notizen 
und die Konzentration bei der Formulierung der konkreten Interviewfragen im Kontakt 
mit den Gesprächspartnern ermöglichten mir eine emotionale Distanzierung.  

Auf der Meta-Ebene trugen Intervision, Supervision und Forschungskolloquien dazu 
bei, die beiden Pole zwischen „Berührtheit und Distanzierung“ in eine Balance zu brin-
gen. Möglicherweise stehen meine Herausforderungen auch stellvertretend für die 
Dynamik, die eine Beschäftigung mit dem Thema Scham in Organisationen mit sich 
bringt. 

 

Memo: ‚Gerüche‘ 

In meinen handschriftlichen Aufzeichnungen finde ich immer wieder Notizen wie „Ge-
rüche“, „es stinkt nach Urin“, „es stinkt“, aber auch „Luftberieselungsanlage“.  

Ich bin sehr geruchsempfindlich. Schon beim Betreten der Einrichtung nehme ich die-
sen speziellen Geruch wahr, vor dem ich mich ekle. Es ist wie eine „Geruchsschranke“, 
die den Weg in oder aus dem Altenpflegeheim markiert.  

Ich lasse mir erklären, was eine Luftberieselungsanlage ist und denke, welch ein Segen 
für alle. Aber manche beschweren sich. „Mach das aus! Es zieht“. Wann immer mög-
lich, gehe ich kurz an die frische Luft. An den Geruch kann ich mich nicht gewöhnen.  

 

Memo: ‚Psychohygiene‘ 

Die räumliche Entfernung zwischen meinem Wohnort und der Einrichtung, in der die 
empirische Forschung erfolgte, machte es erforderlich, die Besuche mit einer oder 
mehreren Übernachtungen zu verbinden.  

Bereits ab dem ersten Besuch war mir bewusst, dass ich eine Unterkunft benötigen 
würde, die es mir ermöglicht, räumlichen und emotionalen Abstand von meiner For-
schungstätigkeit im Pflegeheim zu finden. Ich war sehr erleichtert, ein stilvolles und 
gemütliches Hotel zu finden, das die99sen Ansprüchen genügte. Meist nahm ich nach 
meinem Aufenthalt im Pflegeheim zuerst eine Dusche. Die Landschaft lud zu Spazier-
gängen durch die Natur ein. Das Hotel wurde für mich zu einem Ort der Erholung, so-
dass ich die Einrichtung mit neuer Energie aufsuchen konnte.  

Ich machte mir Gedanken was meine persönlichen Erfahrungen für die Forschungs-
thematik bedeuten. Im Interviewleitfaden nahm ich daher eine Frage auf, die sich da-
rauf bezog, welche individuelle Form der Psychohygiene die Mitarbeiter für sich ge-
funden hatten.  
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d) Memos zu ethischen Fragen (Verletzbarkeiten und Gefährdungen der Untersu-
chungspartner, Nützlichkeit der Forschung für das Feld, für andere): 

Memo: ‚Emotionen und Kopflastigkeit‘ 

Ein weiteres Memo entnehme ich erneut meinem Forschungstagebuch. Es war als No-
tiz im Rahmen einer Tagung im November 2017 zum Thema „Zeit“ („Beratung – ge-
kaufte Zeit?“) an der Uni Kassel entstanden. 

Ich habe mir notiert: „Frage/Dilemma: Wie lässt sich ein emotionales Thema ‚kopflas-
tig‘ bearbeiten?“. In einem inneren Dialog ergänze ich ... „erst Recht, wenn es um ein 
tabuisiertes Gefühl geht.“ Mir kommen Zweifel, ob es legitim, ja überhaupt möglich ist, 
das Thema Scham wissenschaftlich zu beforschen. Meine Antwort finde ich in einer 
(vorläufigen) Distanzierung und denke mir, dass sich ja schon vor mir andere Wissen-
schaftler z. B. Psychologen, Soziologen, Theologen mit dem Thema befasst haben. Ich 
gelange (wieder) zu der Überzeugung, dass ich mit meiner Forschung einen Beitrag 
zum Erkenntnisgewinn leisten möchte, dass alte und pflegebedürftige Menschen eine 
würdevolle Pflege erfahren und Mitarbeiter Anerkennung für ihre „Gefühlsarbeit“ be-
kommen.  

 

e) Memos zur Forschungsinteraktion (in den Interviews, bei Feldkontakten, Irrita-
tionen und Kontaktabbrüche, Erfreuliches – Unerfreuliches)  

Memo: ‚An-sprechen und be-sprechen‘ 

In meinem Forschungstagebuch habe ich in einer Fortbildung zum Thema Scham no-
tiert: „Scham zu thematisieren kann genial sein, es kann aber auch brutal sein.“ Es sei 
ein ‚schweres Thema‘, das erst besprechbar ist, wenn die Beziehung stabil ist und die 
Beraterin selbstsicher in der Bearbeitung ist. 

Das gab mir zu denken. Wie kann es mir gelingen in den Interviews Vertrauen herzu-
stellen? Diese Frage beinhaltete auch eine ethische Dimension der Forschung. Ich stell-
te viele Überlegungen im Vorfeld zur der Frage der Interviewführung (Anonymisierung, 
Räumlichkeiten, Zeitpunkt, Dauer, Einstieg, Ende) an, die sich als konstruktiv erwiesen. 
Zunehmend gewann ich Sicherheit in der Thematik und konnte gezielt, aber behutsam 
meine Fragen im Interviewgespräch formulieren.  

Aus den Gesprächen habe ich den Eindruck gewonnen, dass es den Interviewpartnern, 
insbesondere in den Einzelinterviews, leicht gefallen ist, über Schamerlebnisse und den 
Umgang damit zu sprechen.  

 
Memo: ‚Schambiographie‘ 
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Ich hatte mir vorgenommen, in meiner kollegialen Supervisionsgruppe den Einstieg in 
die Interviews zum Thema Scham vorzustellen und zu erproben. Methodisch hatte ich 
Fragen vorbereitet, die ich den Kolleginnen stellte.  

Ich wählte den Einstieg mit biografischer Selbsterforschung. Z. B. an welche Scham-
erlebnisse in Deiner Kindheit/Jugend/im Erwachsenenalter erinnerst Du Dich? Wann 
ist es Dir gelungen, zum ersten Mal darüber zu sprechen?  

Die Rückmeldungen waren eindeutig: Das Vorgehen ist zu frontal, zu direkt. Es braucht 
einen wertschätzenden Einstieg, der weniger konfrontativ ist.  

Für die Bearbeitung des Themas in Gruppen (z. B. Teamsupervision) hielten die Kolle-
ginnen es für passender, einen indirekten Einstieg zu wählen (z. B. freie Assoziation 
zum Begriff Scham) oder mit einem fachlichen Input zu starten. 

Diese Erfahrung machte mir bewusst, dass die Besprechbarkeit von Schamerlebnissen 
im Gruppenkontext noch sensibler ist als im Einzelgespräch. Es zeigte mir auch, dass es 
leichter gelingt, empathisch über mögliche Scham-Erfahrungen anderer zu sprechen 
als über eigene Erlebnisse. Auch eine Form der Abwehr?  

 

Memo: ‚alle Zeit der Welt ...‘  

Im Nachklang zu meiner Feldforschung, in der ich drei Tage in der Altenpflege-Einrich-
tung hospitiert hatte, verfasste ich auf Anregung der Betreuerin ein Essay über das 
Thema „Zeit“. Ich zitiere an dieser Stelle einige Auszüge.  

„Mitten aus der Hektik meines beruflichen Alltags bin ich in einer Welt gelandet, in der 
Zeit eine andere Bedeutung hat als in meiner. 

Wie oft wünsche ich mir, mehr Zeit zu haben für meine Familie, meine Freunde, meine 
Interessen. Ich liebe verregnete Sonntage mit einem Buch auf dem Sofa. Welcher Lu-
xus, nichts tun zu müssen. Manchmal nehme ich mir diese Freiheit und genieße die 
Zeit. ... 

Und im Altersheim? Eine Bewohnerin hat mir gegenüber geäußert: ‚Wissen Sie, junge 
Leute haben ihr Leben noch vor sich. Sie schauen nach vorn. Uns bleibt nur der Blick 
zurück.‘ Was bedeutet Zeit haben im Altersheim? Ist es – genau genommen – nur noch 
das Warten auf den Tod? Ist es Aufgabe des Altersheims, dieses Warten möglichst an-
genehm zu gestalten? 

Eine andere, demente Bewohnerin hat ständig in laut jammernden Ton geäußert: ‚Ich 
will in mein Bett, ich will nur in mein Bett. In alle Ewigkeit!‘ – was will sie damit sagen? 
Hat sie mit ihrem Leben abgeschlossen? Wartet sie auf die ‚ewige Ruhe‘? 
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Meine persönliche Freiheit im Umgang mit der Zeit ist es, mir Pausen und Entspannung 
zu gönnen. Im Altersheim geben im Wesentlichen die Mahlzeiten die Struktur im Tag 
vor. Eingebettet in die pflegerischen Abläufe. Und ansonsten? Warten ... Auf den Pfle-
ger, auf die nächste Mahlzeit, auf Besuch, darauf, dass es etwas zu tun gibt ... ‚Wissen 
Sie, ich schäl immer das Gemüse und hol die Zeitung für Herrn ...‘. Der Zeit einen Sinn 
geben.  

Alle Zeit der Welt, in einer Welt in der nichts passiert. Wie entlastend, dass ich erlebt 
habe, dass wenigstens Zeit für die Pflege da ist. Dass man sich Zeit nimmt zu fragen: 
‚Möchten Sie heute lieber duschen oder am Waschbecken gewaschen werden?‘ ‚Wel-
chen Pulli möchten Sie anziehen?‘ 

Aber natürlich habe ich auch den Zeitdruck gespürt: Ständig klingelt das mobile Telefon 
in der Tasche. Schnell zur Kollegin, um ihr behilflich zu sein, jemanden aus dem Bett zu 
heben. Wieviel Freiheit haben die Mitarbeiter im Umgang mit ihrer Zeit? Wenn ihr 
Dienst nach acht Stunden zu Ende ist, tickt dann die Uhr anders? Selbstbestimmter? 

Für die Bewohner bleibt die Zeit gleich. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Sie haben alle Zeit 
der Welt und sind doch in ihr gefangen. Mal eben schnell ... – das geht nicht. Oft bleibt 
nur der Druck auf den Klingelknopf. Hoffen, dass jemand kommt. Und wieder: warten 
...  

Wie das wohl ist? Gewöhnt man sich an dieses Nichtstun? Von einem bin ich über-
zeugt: Zeit zu haben ist hier kein Ausdruck von Freiheit. Es fühlt sich eher danach an, 
dass die Zeit nicht vergeht. Wie oft habe ich auf die Uhr geschaut und mich gewundert, 
dass erst Minuten verstrichen waren. Alle Zeit der Welt in einer sinn-losen Zeit? Oder 
ist das der Sinn, dass das Leben ein gutes Ende findet? 

Alle Zeit der Welt zu haben, ist im Altersheim kein Genuss. Es ist vielmehr der (unfrei-
willige) Verzicht auf die Freiheit, selbst über seine Zeit verfügen zu können.  

Schließen möchte ich meine Gedanken mit meiner Wertschätzung für die Mitarbeiter. 
Sie sind es, die der verbleibenden Lebenszeit im Altersheim Sinn geben, die ‚alle Zeit 
der Welt‘ in der letzten Lebensphase gestalten.“ (Anlage 2) 

Mit dem Thema „Zeit“ wurde ich auch bei einem Interview besonders konfrontiert. Die 
Ausführungen entstammen meinen handschriftlichen Aufzeichnungen, die ich nach 
dem Einzelinterview angefertigt hatte. Meine Interviewpartnerin erklärte sich bereit, 
nach ihrem Dienst interviewt zu werden. Sie wirkte konzentriert, beantwortet meine 
Fragen präzise und zielstrebig. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich die Zeit für das Ge-
spräch nimmt, aber eigentlich keine hat. Stehle ich ihr ihre Zeit? Zeit, die sie womöglich 
für Wichtigeres bräuchte?  

Meine Überlegung: Interviews unter Zeitdruck sind nur bedingt geeignet, sich dem 
Thema Scham zu nähern. Es braucht Zeit, um sich einlassen zu können. Als Forscherin 



 
163 

habe ich einen klaren Auftrag und akzeptiere daher die zeitliche Begrenztheit der Pfle-
gekräfte bei den Interviews.  

 

11   Gütekriterien 
 
Gütekriterien sozialwissenschaftlicher Forschung unterliegen einem historischen Wan-
del. Sie begründen sich in wissenschaftstheoretischen und methodologischen Ge-
sichtspunkten und unterscheiden sich – neben universalen Standards – durch fach- 
und methodenspezifische Kriterien. (Breuer und Reicharzt 2001; Strübing et al. 2018 
zit. in Breuer 2019)  

Für die qualitative Sozialforschung sind, in Abgrenzung zu Maßstäben für quantitative 
Forschung, verschiedene Kriterienkataloge zur Beurteilung der Forschungsqualität 
entworfen worden (z. B. Przyborski 2014; Strübing et al. 2018 zit. in Breuer 2019). 

Przyborski (2014) erachtet die intersubjektive Überprüfbarkeit der empirischen Ergeb-
nisse als den zentralen Qualitätsaspekt sozialwissenschaftlicher Forschung. Sie zeigt 
sich in der gewählten Methode und dem entsprechenden Vorgehen, in der empiri-
schen Materialgrundlage und deren Interpretation.  

Breuer (2019) differenziert den Ansatz, in dem er Gütekriterien formuliert, die sich auf 
den Forschungsprozess, das Forschungsprodukt und auf Kriterien beziehen, die mit der 
forschenden Person verbunden sind. 

Zusammenfassend erfordert die Gütebeurteilung einer R/GTM-Forschungsarbeit, die 
Betrachtung einer Vielzahl von Aspekten. Neben persönlichen Qualifikationen der For-
schenden ist die Beachtung der charakteristischen methodologischen Grundprinzipien 
eine Voraussetzung, um Forschungsqualität zu leisten. Das Forschungsergebnis soll 
innovativ, theoretisch wie praktisch relevant sein. (Breuer 2019, S. 368)  

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die o. g. Ausführungen von Breuer 
(2019). Er greift existierende Konzepte von Gütekriterien qualitativer sozialwissen-
schaftlicher Forschung (z. B. Strübing et al. 2018) auf, ebenso wie jene, die Glaser 
(1978) oder Corbin und Strauss (2008) im Zusammenhang mit ihrer Theorie zu GTM 
formuliert haben und erweitert sie um die Perspektive der R/GTM.  

Nachfolgend wird dargestellt, welche qualitätssichernden Schritte in der vorliegenden 
Forschung unternommen wurden.  

 

11.1   Gütekriterium Forschungsprozess 
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Im vorliegenden Forschungsprozess wurden alle zentralen Schritte des R/GTM aufge-
griffen und spiegeln sich im methodischen Vorgehen wider. Etliche Aspekte wurden 
bereits an anderer Stelle ausführlich dargestellt und werden daher an dieser Stelle un-
ter der Perspektive „Gütekriterium“ lediglich kurz benannt.  

 

11.1.1   Theoretisches Sampling 
 
Die Fallauswahl entspricht der pragmatischen Ausrichtung des Forschungsstils und ist 
in Kapitel 10 beschrieben. Sie erfolgte in Abstimmung mit der Betreuerin der Uni Kas-
sel und der Zustimmung durch die Heimleiterin bzw. dem Träger der Einrichtung.  

Das Altenpflegeheim entspricht im Hinblick auf die Anzahl der Plätze (50), baulich 
(überwiegend Einzelzimmer), der Trägerschaft (konfessionell), der Lage (kleinstädtisch) 
und der Konzeption (Wohngruppen-orientiert) Einrichtungen, die in Deutschland weit 
verbreitet sind.  

Die Einrichtung verfügt über Erfahrungen in Forschungskooperationen, da sie unter der 
Bezeichnung „Akademische Lehrpflegeeinrichtung ...“ mit einer Hochschule zusam-
menarbeitet.  

Die Anfrage für eine forschungsbezogene Kooperation mündete in einer schriftlichen 
Kooperationsvereinbarung zwischen der Einrichtung und mir als Forschende. (Anla-
ge 3) 

Die räumliche Entfernung zwischen meinem Wohnort und dem Ort der Erhebung er-
wies sich einerseits als hilfreich (Anonymität), andererseits als limitierend. Alle Erhe-
bungen (teilnehmende Beobachtung, Interviews, Gruppendiskussionen) mussten über 
Wochen im Voraus geplant werden und waren mit Übernachtungen verbunden. Die 
Gespräche erfolgten zeitlich aufeinander in mehreren Erhebungsphasen, die sich am 
Tagesablauf der Einrichtung (Früh- und Spätschicht, Sonntag – Werktag) orientierten.  

Als Datensätze liegen neben handschriftlichen Notizen (Forschungstagebuch, teilneh-
mende Beobachtung), elf transkribierte Einzelinterviews und drei Gruppendiskussio-
nen vor.  

Die Auswahl der Interviewpartner unter den Pflegekräften erfolgte grundsätzlich nach 
dem Prinzip der Freiwilligkeit. Andererseits grenzte der Schichtdienst mit Dienstzeiten 
und freien Tagen die Teilnahme ein. Eine Interviewpartnerin kam eigens für das Inter-
view in die Einrichtung, alle anderen Gespräche wurden vor oder nach dem Dienst ge-
führt.  

Die Interviews mit den Bewohnern fanden am Vormittag oder Nachmittag statt. Die 
Auswahl kam nach einer Anfrage des Pflegepersonals bei den potentiellen Inter-
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viewpartnern zustande. Zentrale Kriterien waren Freiwilligkeit und Kommunikationsfä-
higkeit. 

Leider gelang es nicht, Angehörige zu finden, die zu einem Interview bereit gewesen 
wären. Dies lässt die Annahme zu, dass eine Beschäftigung mit dem Thema Scham 
selbst schambesetzt und häufig mit einem Tabu belegt ist. Zwei interviewte Mitarbei-
terinnen nahmen jedoch zeitweise die Perspektive ‚Tochter‘ ein, da ihre Mütter in der 
Einrichtung lebten. Eine nahm die Tätigkeit nach dem Tod der Mutter auf, bei der an-
deren lebte die Mutter zum Zeitpunkt der Erhebung noch in der Einrichtung. 

Personalwechsel auch auf Leitungsebene sowie knappe Personalressourcen erschwer-
ten die Datenerhebung.  

Trotz der Einschränkungen liegen ausreichend viele und unterschiedliche Datensätze 
vor, die zu einer emergenten theoretischen Sättigung führten. Es gab keine Veranlas-
sung nach den Gruppendiskussionen weitere empirische Daten zu erheben, die für 
eine Therorieentwicklung im Sinne der R/GTM erforderlich gewesen wären oder das 
bis zu diesem Zeitpunkt herausgearbeitete Gegenstandsmodell strukturell zu verän-
dern.  

 

11.1.2   Heuristik des Vergleichens und Schritte des Kodierens 
 
Der Forschungsprozess ist durch die Kombination verschiedener Ansätze (ethnographi-
sche Feldforschung, partizipative Forschung, GTM) gekennzeichnet. Sie ergänzen sich 
im Hinblick auf den Forschungsgegenstand „Scham“ und das Forschungsfeld „stationä-
re Altenpflege“ und ermöglichen ein zirkuläres Forschungsvorgehen (R/GTM). 

Im Verlauf des Forschungsprozesses wurden alle zur Verfügung stehenden Daten wie 
handschriftliche Notizen, Broschüren, Textpassagen aus den Einzelinterviews und Bei-
träge aus den Gruppendiskussionen immer wieder gelesen und miteinander vergli-
chen.  

Die Sichtung und Auswahl einschlägiger Literatur und von Forschungsergebnissen er-
folgte bereits bei der Erstellung des Exposés, intensiv jedoch nach den ersten Kodie-
rungsschritten.  

Zum Erkenntnisgewinn wurden auch Studien aus dem Sektor Pflege (z. B. Depauli 
2012; Adam-Pfaffenrath 2014; Mendes 2015; Immenschuh und Marks 2014, 2017; 
Immenschuh 2018) herangezogen, ebenso wie aus den Bereichen Gerontologie (z. B. 
van Dyk 2015), Soziologie (z. B. Neckel 2006, 2008) und der Psychologie einschließlich 
der Psychoanalyse (z. B. Wurmser 1998; Lietzmann 2003; Hilgers 2010, 2013; Tiede-
mann 2013; Stavemann 2018).  
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Die Kodierschritte (inital coding, focused coding, theoretical coding) wurden entspre-
chend der Beschreibung und der Bezeichnungen nach dem Forschungsstil R/GTM 
(Breuer 2019) durchgeführt.  

Als empirischer Beleg wurden den Kodierfamilien Interviewauszüge zugeordnet. Von 
Beginn an wählte ich eine differenzierte Darstellung der Zitate zwischen den Zielgrup-
pen Bewohner, Personal und Angehörige. Alle Passagen sind mit anonymisierten Kür-
zeln versehen. Die Transkripte sind der Arbeit als Primärdaten (SD-Karte) beigefügt und 
einsehbar, ebenso wie die Kodierungen. 

Um eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses zu gewährleis-
ten, wurden die einzelnen Schritte im Forschungsprozess ausführlich dargestellt. Die 
Forschungsarbeit beginnt mit der Darstellung der Relevanz des Forschungsthemas aus 
demografischer Sicht. Neben statistischen Angaben wurde Wert auf eine kritische Aus-
einandersetzung mit dem Thema Alter gelegt. Sie setzt sich fort in einer wissenschaftli-
chen Analyse mit dem Phänomen Scham aus verschiedenen Perspektiven sowie der 
Darstellung einschlägiger Forschungsergebnisse zum Thema Scham im pflegerischen 
Kontext.  

Die Beschreibung der einzelnen Kodierschritte, die Findung von Namen und Bezeich-
nungen nimmt in den jeweiligen Kapiteln einen breiten Raum ein.  

 

11.1.3   Schreiben von Memos  
 
Im Laufe der Forschung wurden Memos angefertigt, die sich sowohl auf theoretische, 
aber auch auf persönliche Aspekte bezogen. Im Schreibprozess wurden sie aufgegriffen 
und in die Darstellung integriert. Ziel war es, einerseits Äußerungen außerhalb des Ko-
dierprozesses sinnverstehend zu analysieren, andererseits meine persönlichen Erfah-
rungen im Forschungsprozess selbstreflexiv und für Dritte nachvollziehbar darzustel-
len.  

Breuer (2019) verweist auf die Anfertigung von Diagrammen im Forschungsprozess. 
Um die Forschungsfragen zu beantworten, waren jedoch in erster Linie sprachliche 
Anforderungen (Finden von Kodierbegriffen, Kodierfamilien, Bezeichnungen) zu bewäl-
tigen, sodass der Entwurf von Diagrammen nicht erforderlich war.  

11.1.4  Prozessuale Fokussierung des Forschungsthemas und zirkulär-
iteratives Prozessieren in den Forschungsphasen 

 
Die lange Zeit des Anfertigens der Forschung einschließlich des Schreibens, verbunden 
mit einem Wechsel in der Betreuung der Arbeit, führte zu einer spezifischen Dynamik 
im Forschungsprozess. Phasen der Aktivität wechselten mit Zeiten der „Lähmung“ und 
einer gefühlten Stagnation.  
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Die Arbeitsschritte im Forschungsprozess erfolgten keinesfalls linear. Angeregt durch 
Beratungsgespräche, durch die Diskussion in Forschungskolloquien, Fortbildungen, der 
Beschäftigung mit Literatur und Studien führte ich immer wieder „Schleifen“ zu mei-
nen Überlegungen durch. So entstand ein zirkulärer Prozess, der in der Identifizierung 
von Schlüsselkategorien mündete, verbunden mit der Überlegung, ein Konzept zu for-
mulieren, das zur Entwicklung einer „Schamkompetenz“ für Pflegekräfte beiträgt.  

 

11.2   Gütekriterium Forschungsprodukt 
 
In der wissenschaftstheoretischen und methodologischen Diskussion gibt es eine Viel-
zahl von Bewertungskriterien, die sich auf das Ergebnis bzw. das Produkt der For-
schung beziehen. (Breuer 2019) Sie werden an dieser Stelle lediglich benannt und nicht 
erläutert, sind aber für die GTM-Entwürfe ebenfalls relevant. Die Kriterien sind Präzisi-
on und logische Konsistenz, Prüfbarkeit, Erklärungs- und Prognosefähigkeit, Wahrheit 
und praktische Anwendbarkeit.  

Die auf der Basis der Datenauswertung nach der R/GTM entwickelte Theorie soll keine 
logischen Widersprüche aufweisen. Dieser Anspruch wurde durch den zirkulären Pro-
zess der Forschung und den Feedback-Schleifen in Sprechstunden, Telefonaten und 
insbesondere durch die Forschungskolloquien abgesichert. In der Phase der selektiven 
Kodierung wurde das Konzept von Marks (2016) als kategoriebildend wieder verwor-
fen.  

Die Schlüsselkategorien (Theoretical coding) werden im folgenden Kapitel aufgezeigt 
und beschrieben. Sie liefern Erklärungsansätze für das Entstehen von Schamgefühlen 
in der stationären Altenpflege und den Umgang mit der Thematik. Wie bereits im  
Theorieteil beschrieben, werden Schamempfindungen individuell unterschiedlich aus-
gelöst. Die schamauslösenden Anlässe lassen sich nicht per se auf alle Menschen über-
tragen. Dennoch legitimiert das Forschungsvorgehen, dass die Erkenntnisse eine über 
den Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben.  

Glaser und Strauss (1967 zit. in Breuer 2019) führen als Gütekriterium eines GTM-
Forschungsprozesses die Glaubwürdigkeit an. Es geht dabei nicht um Beweisbarkeit, 
sondern vielmehr um eine größtmögliche Plausibilisierung und Veranschaulichung neu 
entdeckter Strukturen. Diesem Anspruch wird die Arbeit dadurch gerecht, dass alle 
Schritte im Forschungsprozess aufgezeigt und ausführlich beschrieben sind. Die Er-
kenntnisse sind an meine prä-konzeptionellen Prägungen ebenso anschlussfähig wie 
an die Darstellung der theoretischen Erkenntnisse und der systematischen Aufberei-
tung der Daten nach der GTM.  

 

11.2.1   Limitationen 
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Breuer (2019) verweist auf die zeitliche Limitation der Forschungsergebnisse. Durch 
den Prozess des R/GTM Verfahrens auf der Basis der empirischen Daten kommt der 
Forscher „approximativ“ (Breuer 2019, S. 364) zu einem finalen, datenbegründeten 
Ergebnis. „Eine finale (Hervorhebung im Original), die Zeiten überdauernde Verifika-
tion von Theorien [..] ist nicht möglich, da jederzeit (Hervorhebung im Original) neue 
empirische Tatsachen auftauchen können.“ (Breuer 2019, S. 365)  

Wie in den theoretischen Ausführungen zu Scham nachzulesen ist, hängt das Auftreten 
von Schamgefühlen von verschiedenen Faktoren ab: von persönlichen, lebensge-
schichtlich begründeten, von kulturellen Normen und Wertvorstellung und von Kon-
textbedingungen. Es ist in der Folge unabdingbar, dass schamauslösende Anlässe stets 
auch durch den aktuellen Zeit-Geist geprägt sind, der einem kontinuierlichen Wandel 
unterliegt. Dies wird in den Interviews immer wieder deutlich, wenn die Bewohnerin-
nen einen Einblick in ihre Lebensgeschichte gaben und rückblickend über Scham-
Erfahrungen sprachen, die sie zum Zeitpunkt des Interviews amüsierten oder auch irri-
tierten.  

Die vorliegenden Forschungsergebnisse zeichnen sich durch eine hohe Praxisrelevanz 
für das Feld der stationären Altenpflege aus. Gleichzeitig sind sie jedoch auch mit Be-
scheidenheit im Hinblick auf ihre zeitliche Limitierung zu bewerten. Ich stimme Breuer 
(2019) zu, wenn er postuliert, dass grundsätzlich keine die Zeit überdauernde Gewiss-
heit darüber erreicht werden kann, dass eine datenbegründete Theorie nicht durch in 
der Zukunft auftretende, unintegrierbare empirische Fälle widerlegt wird. Eine Theorie 
schamauslösender Aspekte ist immer auch ein Spiegel aktueller Wertevorstellungen in 
einer Gesellschaft.  

Die Fokussierung auf den Forschungskontext Scham bringt es mit sich, dass emotional 
positiv besetzte Emotionen wie z. B. Zufriedenheit und Wohlbefinden im Wesentlichen 
als Einstiegsfragen gewählt wurden, um auf das Thema Scham sprechen zu kommen. 
Die Forschungsergebnisse vernachlässigen die positiven Äußerungen der Inter-
viewpartner über die Qualität der Einrichtung und der Pflegekräfte. Diese Eingrenzung 
stellt neben der zeitlichen eine weitere Limitation des Forschungsprodukts dar. 

Als weitere Limitation ist anzuführen, dass die Perspektive von Angehörigen nicht um-
fänglich berücksichtigt werden konnte, da sich niemand zur Teilnahme an einem Inter-
view oder der Gruppendiskussion finden konnte.  

Eine Limitation ergibt sich auch im Hinblick auf die Auswahl der Interviewpartner. Die 
Bewohner wurden von den Pflegekräften angefragt. Als Auswahlkriterium wurden 
Freiwilligkeit und Kommunikationsfähigkeit genannt. Inwiefern die Befragten auch an 
Demenz erkrankt sind, lässt sich nicht einschätzen. Die Perspektive demenziell Erkrank-
ter ist ansatzweise durch die Einschätzung der Pflegekräfte repräsentiert. 
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Die Einzelfallanalyse ermöglicht keine Aussagen über geschlechtsspezifische Phänome-
ne, was ebenfalls als eine Limitierung der Forschung zu werten ist.  

Scham steht in engem Zusammenhang mit der persönlichen Sozialisation und kulturel-
len Prägung. Als Limitation ist daher zu bewerten, dass weder Bewohner noch Pflege-
kräfte aus anderen kulturellen Kontexten an den Erhebungen beteiligt waren. Die Ursa-
che liegt vermutlich im Wesentlichen an der Lage der ausgewählten Einrichtung (Süd-
deutschland, kleinstädtisch). Herausforderungen, die mit transkultureller Pflege oder 
mit Mitarbeitern aus anderen Kulturkreisen zu bewerkstelligen sind, waren zum Zeit-
punkt der Erhebung nicht relevant.  

 

11.2.2   Selbstreflexivität der Forschenden 
 
Die Bereitschaft zur Selbstreflexivität ist zentrales Merkmal guter Supervision (Möller 
2003, S. 312). Durch meine langjährige freiberufliche Tätigkeit als Supervisorin sind mir 
unterstützende Formate wie Intervisionsgruppen, Aufstellungswerkstätten, kollegiale 
Beratungen vertraut.  

Bereswill (2003) vergleicht psychoanalytische und interaktionstheoretische Refle-
xionsweisen der personalen Verwicklung der Forschenden. Die beiden Verstehens-
zugänge unterscheiden sich erheblich. Breuer (2019) verweist auf die Parallelen, die 
sich in einer Forscher-Haltung zwischen Observing (analytische Distanz, methodologi-
sche Strenge) und Engaging (Nähe zum Forschungsgegenstand und -feld, persönlich-
leibliche Involvierung, interventionistische Haltung) zeigen. „Im Umgang in der For-
schungspraxis sind die beiden Denkweisen allerdings durchaus miteinander kombi-
nierbar.“ (Breuer 2019, S. 114)  

Nach meiner persönlichen Erfahrung erfordert eine wissenschaftliche Beschäftigung 
mit einem emotional besetzten Thema wie das der Scham genau diese Fähigkeit, beide 
Haltungen permanent auszuloten. Sie benötigt eine Haltung des Sich-Einlassens eben-
so wie die Kompetenz, sich zu distanzieren, sowohl im Interesse der Wissenschaft wie 
auch zum eigenen, persönlich Schutz.  

Breuer (2019) spricht von der „Herzblut-Komponente“ (Breuer 2019, S. 91) des For-
schungsanliegens. Häufig gehen Themen von R/GTM-Arbeiten den Forschenden nahe, 
sie verbinden ein Anliegen und Engagement damit. Diese subjektiven Voraussetzungen 
können einerseits dazu führen, dass sich der Blick verengt, andererseits geschärfte 
Sensibilisierung, Spürsamkeit und Differenzierungsvermögen mit sich bringen.  

Meiner Entscheidung, eine Dissertation zu schreiben und dabei das Thema Scham auf-
zugreifen, ging ein langer Prozess voraus. Im vertrauten Rahmen suchte ich das Ge-
spräch im Familien- und Freundeskreis, ich reflektierte meine Überlegungen in meiner 
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Intervisionsgruppe und besuchte eine Aufstellungswerkstatt, um mich intensiv mit 
meiner Motivation zu befassen.  

In der Zeit der Forschung verbrachte ich insgesamt viel Zeit mit Nachdenken, alleine 
oder mit anderen. Ich versuchte, Phänomene zu verstehen, suchte nach Zusammen-
hängen, passenden Namen, Begriffen, Bezeichnungen. Vieles, was ich las oder hörte, 
stimmte mich ‚nach-denklich‘.  

Zunehmend wurde mir bewusst, dass ich während des gesamten Forschungsprozesses 
immer wieder mit der Thematik Scham konfrontiert wurde. Sei es persönlich oder auf 
struktureller Ebene.  

Wie bereits in persönlichen Memos (z. B. ‚Übertragung‘, ‚Supervision im Tiefkühlfach‘) 
beschrieben, war der gesamte Forschungsprozess von Ambivalenzen gekennzeichnet. 
Mal faszinierte mich das Thema, mal erschreckte mich die Dynamik, die von ihr aus-
ging. Mal stieß ich auf großes Interesse, mal auf Ignoranz. Nie ließen mich Schamerleb-
nisse kalt, die mir Menschen erzählten. Ich erlebte die Intersubjektivität der Scham am 
eigenen Körper. Ich spürte aber auch die Befreiung, wenn man über Schamerfahrun-
gen sprechen konnte, sie mit mir oder anderen teilte. Breuer (2019) beschreibt diesen 
Affekt zutreffend als die „Resonanzen am eigenen Forschungskörper“. (Breuer 2019, 
S. 118)  

Etliche Eindrücke habe ich in persönlichen, selbstreflexiven Memos beschrieben. Eine 
Thematik habe ich nachträglich aus meinen Notizen herausgegriffen, die ich während 
der teilnehmenden Beobachtung angefertigt, aber in der Forschung nicht vertieft ha-
be. Es geht um das Thema Sterben. Obwohl während der Zeit der Beobachtung eine 
Frau verstorben war und ich mir erklären ließ, wie der Umgang mit der Verstorbenen 
nach ihrem Ableben in der Einrichtung organisiert ist, fand ich nicht den Mut, im Inter-
view eine für mich irritierende Situation anzusprechen: Während der Verabschiedungs-
feier einer Mitarbeiterin im Foyer wurde der Sarg von einem Bestattungsunternehmen 
abgeholt und vorbeigeschoben, ohne dass jemand Notiz davon nahm.  

Insgesamt profitiere ich von der wissenschaftlichen und persönlichen Auseinanderset-
zung mit der Thematik. Beispielsweise versuche ich, in Supervisionsprozessen zu ver-
stehen, ob sich möglicherweise Scham als Maskierung z. B. hinter einem problemati-
schen Verhalten zeigt. Gerade weil ich mich so intensiv mit der Thematik befasse, habe 
ich nach meiner Einschätzung die Sensibilität im Umgang mit Scham nicht verloren.  

Auf diese persönliche Erfahrung und ihre Relevanz für das Forschungsergebnis im Hin-
blick auf die Entwicklung von Schamkompetenz wird am Ende der Arbeit eingegangen. 

 

11.2.3   Ethische Überlegungen  
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Metzing (2007) setzt sich mit der Frage des Wahrheitsgehalts von Interviewdaten und 
der ‚Wahrhaftigkeit‘ der Interviewteilnehmer auseinander. Zunächst stellt das Ver-
trauen in die Gesprächspartner eine Grundhaltung menschlicher Begegnung dar.  

Ich erlebte Bewohnerinnen, die eigens für das Interview Schmuck anlegten und ihr 
Zimmer einladend gestalteten. Ich wurde wie ein Gast empfangen. Die Begegnungen 
mit Bewohnern und den Pflegekräften waren von gegenseitiger Wertschätzung und 
einem hohen Interesse am Forschungsthema gekennzeichnet. 

Ich hatte mir viel Mühe in der Vorbereitung des Interviewleitfadens gemacht und auch 
ein „Probeinterview“ mit Supervisions-Kolleginnen geführt. Es war mir sehr wichtig, 
dass meine Interviews nicht zu weiterer Beschämung beitrugen.  

Wie bereits beschrieben, führte diese Vorsicht dazu, dass ich Wert darauf legte, dass 
insbesondere bei den Interviews mit den Bewohnern die Atmosphäre eines persönli-
chen Gesprächs entstand. Ich fragte nach positiven Erlebnissen und Erfahrungen und 
nahm mir Zeit, Familiengeschichten anzuhören oder erzählen zu lassen, wer auf den 
Fotos zu sehen ist.  

Allen Beteiligten sicherte ich die Anonymisierung der Daten zu.  

Neben der Frage der Interviewführung legte ich auch großen Wert darauf, dass der Ort 
der Datenerhebung ungestört und in einer vertrauten Atmosphäre stattfand. (siehe 
auch Kapitel 10) 

Die vorliegende Forschungsarbeit wurde von mir allein erstellt, dennoch wurden Ge-
danken zur Analyse mit anderen in Intervisionsgruppen und Forschungskolloquien ge-
teilt. Sie alle versicherten mir Verschwiegenheit im Umgang mit den Daten, sofern sie 
nicht ohnehin anonymisiert bearbeitet wurden. 

Die Daten selbst habe ich ausschließlich in meinem privaten Arbeitsbereich aufbe-
wahrt. Damit ist gewährleistet, dass sie Dritten nicht zugänglich sind und nach Beendi-
gung der Forschung nach datenschutzrechtlichen Kriterien vernichtet werden.  

Diese Vorgänge sind mir als Supervisorin und aus meinen beruflichen Zusammenhän-
gen als Schulleiterin und Geschäftsführerin vertraut.  

12   Kodierphasen 

12.1   Offenes Kodieren/initial coding  
 
Übereinstimmend wird die erste Phase der Auswertung von Daten in der GTM (Glaser 
und Strauss 2005; Przyborski 2014; Equit 2016) wie auch in der KGTM (Charmaz 2005) 
oder der Reflexiven GTM als offenes Kodieren bzw. initial coding beschrieben. 
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In dieser Phase werden anhand intensiver und kleinteiliger Interpretationsarbeit (Satz 
für Satz, Zeile für Zeile, Wort für Wort) Datensegmente ausgewertet. Es werden ver-
suchsweise vielfältige Deutungen vorgenommen, sprachlich benannt und theoretisch 
erläutert. Breuer (2019) hält diesen Vorgang als eine Art Brainstorming zu potentiellen 
Interpretationen und Lesarten eines Datensegments. Jede Deutungsidee ist zulässig 
und von Interesse. Er beschreibt, dass dieser Prozess kreativen Charakter besitze und 
das Prinzip der Abduktion eine wichtige Rolle spielt. In seinem Verständnis werden an 
dieser Stelle Abstraktions-Konzepte erfunden. Beim initial coding setzt man sich mit 
einem Phänomen auseinander, das man unter einem theoretisch aussichtsreichen 
Oberbegriff subsumieren möchte.(Breuer 2019, S. 269)  

Auf der Grundlage des empirischen Materials sollten verschiedene Forschungsfragen 
beantwortet werden, die jedoch in dieser Phase noch nicht im Fokus der Aufmerksam-
keit standen. Vielmehr war ein relativ offenes Herangehen an die Daten intendiert. Die 
Auswertungen der Einzelinterviews sollten auch dazu dienen, die Ergebnisse im Sinne 
der Beteiligungsforschung in Gruppendiskussionen vorzustellen und mit den Teilneh-
mern zu diskutieren.  

Aus der intensiven Beschäftigung mit dem Thema Scham bereits im Vorfeld meiner 
Forschungsarbeit war ich mir bei der Kodierung stets darüber bewusst, dass die Anga-
ben nur für diese individuelle Person galten. Die Frage, ob sich jemand in einer be-
stimmten Situation schämt – oder eben nicht –, ist von persönlichen Faktoren und 
Kontextbedingungen abhängig. Die Auswertung hatte zum Ziel, schamauslösende An-
lässe von Bewohnern, Mitarbeitern und Angehörigen in der stationären Altenpflege im 
Hinblick auf Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede zwischen den Zielgruppen zu identi-
fizieren sowie ihren Umgang mit schambesetzten Situationen.  

Während der ersten Analyse lag der Schwerpunkt auf der Erfassung von allen mögli-
chen Situationen, die in den Einzelinterviews irgendeinen Hinweis auf die Thematik 
„Scham“ vermuten ließen. In den Interviews fragte ich auch nach positiven Aspekten 
wie z. B. „Was schätzen Sie an der Einrichtung/am Personal?“. Aus diesem Grund lagen 
Aussagen vor, die keinen erkennbaren oder unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Forschungsthematik hatten. In der Phase der offenen Kodierung wurden sie jedoch 
aufgegriffen und ausgewertet.  

Es entstanden zahlreiche Kodierungsbegriffe, die sich nah an den Interviewaussagen 
bewegten. Sprachlich konnte ich noch keinen durchgängigen Stil entwickeln. Mal for-
mulierte ich lediglich Substantive (z. B. „Mahlzeiten und Versorgung“), mal verband ich 
sie mit einem Verb (z. B. „mit Schmerzen, Erkrankungen und Behinderungen umge-
hen“).  

Einige Kategorien zogen sich wie ein roter Faden durch alle Kodierphasen hindurch und 
zeichneten sich bereits in dieser frühen Phase der Auswertung des Datenmaterials ab.  
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Nachfolgend sind einige Beispiele aus der Phase der offenen Kodierung beschrieben:  

 

Interviewausschnitt Kodierung 

„Ich muss Ihnen sagen, das Schlimmste was einem Körperpflege erleben 
passieren kann, ist, wenn man selber nicht mehr den  
Hintern putzen kann.“  
Bewohnerin 2, Seite 7 
 
„Ich war früher arg – wie soll ich sagen – g’schamig.“  den Blick in die  
Bewohnerin 2, Seite 11 Vergangenheit richten  
 

„Da ist man bloß 08 15. Ja. Wissen Sie, manchmal – ich Atmosphäre im Wohnheim 
muss oft auch fragen: Was ist das? Wenn’s was zu  
essen gibt. Und wenn ich dann als Antwort kriege:  
Das sieht man doch.“ 
Bewohner 1 S. 7 

I: ‚Und ich könnte mir vorstellen – das sagen die ja nicht immer Gefühle wahrnehmen 
Oder Demenzkranke, die sind ja auch gar nicht in der Lage,  
das dann so zu äußern. Wie kriegen Sie das mit?‘ 
„Oft durch Aggressionen gegenüber den Pflegekräften.  
Ja, weil sie einfach sauer sind auf sich selbst. Ja.“  
Mitarbeiter 5, Seite 8 

I: ‚Da hat doch dann Ihre Tischnachbarin irgendwie so ganz laut  Umgang miteinander  
(Bewohner) geschimpft, irgendwie. So Sachen meine ich auch.‘ 
„Für die schäm ich mich oft.“  
Bewohnerin 2, Seite 1 
 

„Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es hat jeder sein  Bedeutung von Scham 
eigenes Ding, sein Schamgefühl, das ist klar.“  
Bewohner 4, Seite 4 
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„Also ich habe das Empfinden, dass es hier an Aufsicht fehlt.  Verhalten des Personals 
Wissen Sie, man weiß nicht, wo man sich hinwenden kann.  
Es sind so viele Namen, Gesichter, junges Gemüse. Aber  
eine richtige Vertrauensperson ...“  
Bewohnerin 2, Seite 6 
 

Aghimiri (2016) empfiehlt in der Phase des offenen Kodierens nach außergewöhnli-
chen Formulierungen Ausschau zu halten und diese zu notieren. Als In-Vivo-Code eige-
nen sich Begriffe jedoch nur, wenn sie Teil einer entstehenden Theorie werden. Nur 
dann würden sie ihre theoretische Kraft entfalten.  

In den Interviews fallen mir zwei Begriffe auf, auf die ich kurz eingehen möchte. Sie 
erweisen sich im Forschungsprozess jedoch nicht als theorie-bildend und sind daher als 
Memos angelegt: 

 

Theoretisches Memo: ‚08/15‘ 

Eine Interviewpartnerin verwendet den Begriff, ‚da ist man bloß 08/15‘. Sie führt wei-
ter aus: „Ja, wissen Sie, manchmal – ich muss oft auch fragen: Was ist das? Wenn’s was 
zu essen gibt. Und wenn ich dann als Antwort kriege: Das sieht man doch.“ 

Aus der Aussage wird deutlich, dass sie sich offensichtlich wenig wertgeschätzt fühlt. 
Mir ist die Redewendung 08/15 zwar geläufig, aber ich will genau wissen wo sie her-
stammt und recherchiere im Internet. Der Begriff entstand vermutlich im Ersten Welt-
krieg und der Einführung eines Maschinengewehrs des Typs MG 08. Das Modell wurde 
1908 eingeführt und 1915 verändert. Zu diesem Zeitpunkt ließ die Qualität nach und 
die Soldaten bezeichneten das Kürzel als Synonym für nichts Besonderes oder nur 
Durchschnittliches. Eine zweite Erklärung bezieht sich ebenfalls auf den Ersten Welt-
krieg. Die Soldaten mussten mit dem Maschinengewehr ein langwieriges Training ab-
solvieren, das ihnen viel abverlangte, aber andererseits für sie zur Routine wurde. 
(https://praxistipps.focus.de/woher-kommt-der-begriff-0815-einfach-erklaert_97699) 

Aus der Eingangsfrage ist mir bekannt, dass die Gesprächspartnerin 90 Jahre alt ist. Es 
kann also angenommen werden, dass der Erste Weltkrieg Auswirkungen in ihrer Le-
bensgeschichte hatte. Die Redewendung schafft einen Bezug zur persönlichen Zeitge-
schichte der Bewohnerin und illustriert in aller Kürze ihr persönliches Erleben, dass sie 
offensichtlich Individualität und Wertschätzung vermisst.  
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Theoretisches Memo: ‚junges Gemüse‘ 

Eine Bewohnerin äußert im Interview „Wissen Sie, man weiß nicht, wo man sich hin-
wenden kann. Es sind so viele Namen, Gesichter, junges Gemüse. Aber eine richtige 
Vertrauensperson ...“ 

Die Interviewpartnerin beschreibt ihre Überforderung, die mit dem häufigen Perso-
nalwechsel verbunden ist. Es ist anzunehmen, dass sie mit ‚jungem Gemüse‘ vermut-
lich die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meint.  

Ich interpretiere, dass sie mit dieser Metapher ausdrücken möchte, dass sie sie noch 
für wenig belastbar und für unsicher hält. Insbesondere aus dem Satz der der Aussage 
folgt (‚aber eine richtige Vertrauensperson..‘, sie beendet den Satz nicht) lässt sich 
schließen, dass sie den jungen Menschen wenig zutraut. Das Vertrauen zu ihnen muss 
sich erst noch entwickeln. 

Um über das eigene Schamerleben zu sprechen, ist ein gewisses Maß an Vertrauen 
erforderlich. Liegt es auch an meinem persönlichen Lebensalter, dass die Bewohner 
bereitwillig mit mir über Scham sprechen? Oder liegt es allein schon an meiner Bereit-
schaft, Zeit für sie zu haben?  

 

12.2   Axiale Kodierung 
 
In der Phase des axialen Kodierens werden Verbindungen und Zusammenhänge zwi-
schen Kategorien gesucht. Die Daten werden auf eine neue Art zusammengefügt.  

Breuer (2019) gibt einen Überblick möglicher Modellbildungen und unterscheidet da-
bei als Modellierungsrahmen: 

 Handlungsmodelle 
 typografische Modelle 
 temporal-prozessuale Modelle 
 Typen-Modelle sowie  
 Kodierfamilien  

Hohage (2016) verweist darauf, dass einer der markantesten Unterschiede des KGT-
Kodierens gegenüber den von Strauss und Corbin (1996) entwickelten Kodierformen in 
der kritische Haltung zum Konzept des axialen Kodierens besteht. Bezugnehmend auf 
Charmaz (2006) kritisiert er an dieser Kodierform, dass sie eine Technologisierung des 
Forschungsprozesses begünstigen könne und die Arbeit mit der GTM schwerfällig wer-
den ließe. „Demgegenüber setzt die KGTM auf offene, flexible Leitlinien, die allerdings  
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höhere Anforderungen an die Bereitschaft der/des Forschenden stellen, Ambiguität zu 
tolerieren, während sie ihren relevant erscheinenden Hinweisen in ihrem Untersu-
chungsmaterial folgen.“ (Charmaz 2006, zit. in Hohage 2016, S. 118)  

In der Phase der axialen Kodierung steht die Entwicklung eines theoretischen Konzepts 
im Zentrum der Kodierarbeit. Hierzu werden „Kategorie-Kandidaten“ (Breuer 2019, 
S. 280) ausgewählt, die sich in der Phase des offenen Kodierens als vielversprechend 
und theoretisch interessant angeboten haben.  

Im Datenmaterial werden Beschreibungen gesucht, die sich auf die Modellierung mit 
„theoretischem Gewinn“ (Breuer 2019, S. 282) übertragen lassen. Dabei spielt eine 
deduktionslogische Orientierung eine wichtige Rolle. Das empirische Material wird 
hinsichtlich der Entwicklung einer hypothetischen Struktur untersucht.  

Unter theoretischem Gewinn kann Unterschiedliches verstanden werden: Entweder 
die entwickelte theoretische Struktur wird bestätigt und bekräftigt oder sie bewährt 
sich im Grundsatz, zeigt sich jedoch im Detail als differenzierungs- und ausbaubedürftig 
oder erweist sich als untauglich und theoretisch uninteressant für weitere Phänomen- 
und Falldeutungen. (Breuer 2019, S. 282) 

Zur Vorstellung der Zwischenergebnisse und zur Gewinnung von weiterem Datenmate-
rial führte ich, wie unter Kapitel 9 beschrieben, Gruppendiskussionen mit Bewohnern, 
mit den interviewten Pflegekräften sowie mit Führungskräften durch.  

Grundlage der Diskussion waren die Ergebnisse aus den Einzelinterviews. Um eine 
sinnvolle Struktur für die Gruppengespräche zu wählen, erfolgte die Präsentation an-
hand eines fiktiven Alltags in der Einrichtung. Bereits in dieser Phase erwies es sich als 
zielführend, Kategorien zu bilden. In einem Forschungskolloquium konnte ich den Ge-
sprächsablauf exemplarisch durchführen und meine Darstellung optimieren. 

Die Teilnehmer der Gruppendiskussion waren die Interviewpartner und einige andere 
Bewohner, die das Pflegepersonal ausgewählt hatte. Die Kriterien der Auswahl sind mir 
nicht bekannt. Die meisten konnten der Diskussion aufmerksam folgen und brachten 
sich interessiert in das Gespräch ein. Andere ermüdeten sehr schnell und schliefen 
auch auf ihrem Stuhl/Rollstuhl ein. Ich erinnere mich daran, dass eine entspannte At-
mosphäre herrschte und an der einen oder anderen Stelle auch gelacht wurde.  

Für das Personal hatte ich die Zwischenergebnisse schriftlich ausarbeitet und stellte sie 
als Gesprächsgrundlage (Handout) zur Verfügung.  

  



 
177 

In der Phase der Analyse wurde mir bei der intensiveren Beschäftigung mit den Ein-
zelinterviews der Mitarbeiter deutlich, dass es oft lange brauchte, bis von mir im Ge-
spräch das eigentliche Forschungsthema „Scham“ aufgegriffen wurde. Geduldig – und 
rückblickend oft zu lange – folgte ich den Themen der Mitarbeiter.  

In der Beschäftigung mit dem Datenmaterial zeigte sich auch, dass es den Pflegekräf-
ten leichter fiel, über die Schamempfindungen von Angehörigen oder Bewohnern zu 
sprechen als über die eigenen.  

Anhand des Datenmaterials und den Ergebnissen der offenen Kodierung formulierte 
ich Kategorien, die es ermöglichten, die Gruppendiskussion zu strukturieren und die 
sich im Sinne Breuers (2019) möglicherweise als vielversprechend und interessant er-
weisen könnten. Alle Kategorien wurden mit Zitaten belegt. 

Nach jeder Kategorie regte ich in allen drei Gruppendiskussionen (Bewohner, Pflege-
kräfte, Führungskräfte) an, sie zu kommentieren, sodass es auch zu spontanen Äuße-
rungen kam. Am Ende der Gespräche stellte ich die Fragen: „Haben Sie Fragen? Sehen 
Sie das auch so? Sehen Sie das anders? Habe ich etwas vergessen? Möchten Sie etwas 
ergänzen?“  

Die gewählten Kodierbegriffe lauteten: 

 Pflegehandlungen 
 Autonomie 
 Zeit 
 Mahlzeiten und Versorgung 
 Atmosphäre 
 Einsamkeit 
 Einblick in die Lebensgeschichte 
 Kommunikation 

 

12.2.1   Gruppendiskussion mit Bewohnern 
 
Nachfolgend zeige ich exemplarisch zwei Beispiele aus der Gruppendiskussion mit Be-
wohnern auf. Die Formulierungen sind wörtlich wiedergegeben. Die vollständige Prä-
sentation ist der Arbeit als Anlage 4 beigefügt. 
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PFLEGEHANDLUNG 

 

Es beginnt am Morgen – Sie wachen auf und müssen zur Toilette oder wünschen, dass die 
Windel gewechselt wird und Sie gewaschen werden, damit Sie zum Frühstück kommen. Und 
schon geht’s los 

 Manche schämen sich dafür, dass ihr Körper nicht mehr so „knackig“ ist wie früher. 
 Manche schämen sich, dass sich selbst nicht mehr pflegen können und Hilfe benöti-

gen. 
 Ganz besonders in der Intimpflege – z. B. wenn man sich den Popo nicht mehr selbst 

abwischen kann. 
 Oder manchmal schämt man sich über seine Körpergerüche und -geräusche. 
 Oder man würde lieber von einer Frau gepflegt werden, aber es ist nur ein junger 

Pfleger da ... 

Es geht weiter am Tag. Sie sind gewaschen, angezogen, wollen aber noch nicht gleich zum 
Frühstück, sondern in Ihrem Zimmer noch ein paar Dinge richten. Das ist für viele eine schwie-
rige Aufgabe, weil sie Schmerzen oder Behinderungen haben und auf Hilfe angewiesen sind. 

 

AUTONOMIE 

 

Autonomie ist ein schwieriges Wort. Es meint, dass man möglichst wenig auf die Hilfe 
von anderen angewiesen ist und damit unabhängig. 

Aber wie ist das für einige im AB-Haus? Es geht am Morgen los und zieht sich aber über 
den ganzen Tag hin: das Gefühl der Hilflosigkeit, Dinge nicht mehr allein tun zu können. 
Manche beschreiben, dass sie sich dafür schämen, für alles Hilfe zu benötigen.  
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Andere schämen sich dafür, wenn es ihnen nicht mehr so gut gelingt, ordentlich zu 
essen und z. B. immer wieder mal was von der Gabel fällt.  

Im xxx haben die Bewohner mit vielen unterschiedlichen Schwestern und Pflegern zu 
tun. Das führt dazu, dass man manchmal die Namen nicht mehr weiß. Die Mitarbeiter 
tragen zwar Namensschilder, aber das kann man dann oft nicht lesen. Da schämen sich 
manche, nach dem Namen zu fragen oder sie wissen nicht an wen sich wenden sollen.  

Oft ist es auch für Angehörige ganz schwierig. Sie schämen sich dafür, wenn die Mutter 
oder der Vater etwas nicht mehr kann. Da hilft es auch nicht, wenn die Mitarbeiter 
sagen, dass sie sich dafür doch nicht schämen müssen.  

 

EINSAMKEIT 

 

Dem Mann auf meinem Bild geht es gut. Er hat Besuch. In meinen Gesprächen haben 
mir einige darüber berichtet wie traurig sie oft sind, weil sie sich allein fühlen, weil kein 
Besuch kommt oder nur ganz selten. Das beschämt manche so, dass sie sich noch mehr 
zurückziehen und den ganzen Tag in ihrem Zimmer bleiben.  

 

11.2.2   Gruppendiskussion mit den Pflege- und den Führungskräften  
 
Im Folgenden stelle ich Auszüge aus meinem Handout für die Gruppendiskussion mit 
den Pflege- und den Führungskräften dar. Die Formulierungen sind ebenfalls wörtlich 
wiedergegeben. Auf den Einsatz von Pictogrammen wurde verzichtet. Vielmehr wur-
den Zitate aus den Einzelinterviews aufgegriffen, die Grundlage für die Kategorienbil-
dung darstellten. Das vollständige Handout ist der Arbeit als Anlage beigefügt.  

 

Kategorie PFLEGEHANDLUNG 

Die Pflegehandlung an sich ist höchst schamanfällig, wird aber im Hinblick auf Scham 
durchaus unterschiedlich bewertet. 

Zitat: „Die Windel? Das ist natürlich schon ein komisches Gefühl, wenn du es noch nie 
gehabt hast. Ja. Aber ich meine, da gewöhnt man sich dran. Weil Du es ja brauchst.“ 

Einige Aspekte aus den Interviews:  
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 Manche schämen sich dafür, dass ihr Körper nicht mehr so „knackig“ ist wie 
früher. 

 Manche schämen sich, dass sich selbst nicht mehr pflegen können und Hilfe 
benötigen. 

 Man schämt man sich über Körpergerüche und -geräusche. 

Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen die Bereiche „Intimpflege“ und „geschlechter-
spezifischer Pflege“ – auch aus Sicht der Mitarbeiter/-innen. 

 Gerade am Anfang der beruflichen Tätigkeit wird die Intimpflege beim ande-
ren Geschlecht als schambesetzt und peinlich beschrieben. 

 Insbesondere Frauen schämen sich, ihren Körper zu zeigen, vor allem vor dem 
anderen Geschlecht. 

 Aus Sicht der Bewohner wird geäußert, dass es als unangenehm, schambesetzt 
erlebt wird, wenn man lieber von einer Frau gepflegt werden würde, aber nur 
ein junger Pfleger Dienst hat.  

 

Kategorie KOMMUNIKATION 

Diese Kategorie hat natürlich verschiedene Dimensionen: Kommunikation zwischen 
Bewohnern, zwischen Mitarbeitern und Bewohnern, Mitarbeiter untereinander, Mit-
arbeiter und Angehörige etc.  

Aus Sicht der Bewohner wurde berichtet, dass der Ton unter den Bewohnern manch-
mal ruppig ist, manche würden viel schimpfen. Das zu erleben ist für einige sehr be-
schämend. 

Auch als Pflegekraft ist man manchmal nicht gut drauf oder hat Stress. Dann ist man 
vielleicht kurz angebunden. Bewohner fühlen sich wie „08/15“. Das beschämt sie, ob-
wohl sie nichts dazu können. 

Beschämend wird insbesondere von Mitarbeitern erlebt, wenn sich andere über Be-
wohner unterhalten, obwohl sie nebendran sitzen. Das passiert z. B. wenn sich Ange-
hörige mit dem Personal über unterhalten oder auch Angehörige untereinander. 

Zitat Mitarbeiter: „Ja also – oder wenn Angehörige untereinander reden: ‚hast Du 
schon gesehen, was Meiner heut wieder veranstaltet hat. Und der sitzt aber neben 
dran‘. 

Der Tag schreitet fort, und die Übergabe an den Spätdienst steht an. Es gibt Themen, 
die so heikel sind, dass man sie lieber nicht anspricht – aus Sorge, dass man einen Kol-
legen damit beschämt. Beispiel sind unerledigte Aufgaben, die eigentlich in der Ver-
antwortung des Kollegen sind. 
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Ein sensibler Bereich innerhalb der Kommunikation sind E-Mails. Es wird beschrieben, 
dass hier teilweise verletzende Äußerungen für alle sichtbar geschrieben werden, die 
den Kollegen beschämen können. 

Zitat Mitarbeiterin: „Computer ok, aber es ist die Kommunikation über E-Mails und 
dann eine Kommunikation, die was eher verletzend wirkt.“ 

 

12.2.3  Schlüsselkategorien ‚schamauslösende Aspekte‘ und  
‚Umgang mit Scham‘  

 
Nach der Transkription der Gruppendiskussionen nahm ich in einem weiteren Schritt 
eine Zuordnung der Ergebnisse zu den gewählten Kategorien vor. Ich suchte nach neu-
en Namen und Begriffen für schamauslösende Situationen und differenzierte zwischen 
den Aussagen von Bewohnern, von Pflegekräften und von Angehörigen.  

Ich identifizierte elf Schlüsselkategorien (Przyborski 2014) mit entsprechenden Unter-
kategorien, die in der Folge aufgelistet sind. Sie wurden von mir zunächst auch als 
„schamsensible Bereiche“ bezeichnet.  

 

Schlüsselkategorie Unterkategorien  

Autonomieverlust  Hilflosigkeit 
 Verlust an Eigenständigkeit 
 Schmerzen, Behinderungen und Erkrankungen 
 

Pflege Pflegehandlungen 
 Geschlechtsspezifische Pflege 
 Intimpflege 
 Körpergerüche und -geräusche 
 Aussehen 
 

Sexualität Sexuelle Wünsche und Bedürfnisse 
 Sexuelle Übergriffe 
 

Zeit Zeit erleben und warten 
 Zeitdruck des Personals 
Einsamkeit Alleinsein 
 Besuch bekommen 
 

Lebensgeschichte Einblick in die Familien- und Lebensgeschichte 
 Neue Partnerschaft 
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Sterben Sterbeprozess 
 Umgang mit dem Tod 
 

Atmosphäre Lebenszufriedenheit 
 Sicherheit und Vertrauen 
 Wohlbefinden 
 

Mahlzeiten und Versorgung Qualität der Speisen 
 Essenszeiten 
 Atmosphäre beim Essen 
 

Kommunikation Kommunikation zwischen Bewohnern 
 Kommunikation zwischen Mitarbeitern 
 Kommunikation zwischen Mitarbeitern und 
 Bewohnern  
 Kommunikation zwischen Angehörigen und 
 Bewohnern  
 Kommunikation zwischen Angehörigen und 
 Mitarbeitern  
 Sprache 
 

Strukturelle Rahmenbedingungen Wohn- und Betreuungskonzept 
 Dokumentation 
 Gesetzliche Rahmenbedingungen 
 Kosten 
 Öffentliche Bewertung 
 

Neben der Forschungsfrage, welche schamauslösenden Situationen von Bewohnern, 
Pflegekräften und Angehörigen identifiziert werden können, bezieht sich eine weitere 
Forschungsfrage auf die Reaktionsweisen bzw. den Umgang mit dem Thema Scham 
(individuell, interaktionell und organisational).  

Ich entdeckte eine Vielzahl von Aspekten, die im engeren und weiteren Zusammen-
hang mit diesem Forschungsschwerpunkt standen und bildete erneut Kategorien, die 
ich mit Daten aus den Einzelinterviews und Gruppendiskussionen belegen konnte. Die 
Zusammenstellung der Kategorien erfolgte zu diesem Zeitpunkt relativ unstrukturiert. 
In der weiteren Bearbeitung (selected coding) strich ich eine Reihe von Kategorien 
wieder bzw. formulierte neue Hauptkategorien.  

In der R/GTM sind pendelförmige Hin- und Herbewegungen im Forschungsprozess 
kennzeichnend für den dynamischen Verlauf.  

Nachfolgend führe ich die Kategorien zum Umgang mit Scham auf und führe exempla-
risch Zitate an. 
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Kategorie Interviewausschnitt 

Schamverlust „Also die Scham ist bei mir ziemlich gedämpft. 
 Weil eben alles von uns gestört ist.“ 
 Bewohner 2, Seite 9 
 

 „Also, natürlich gibt’s alle so Situationen einfach. 
 Aber ich denke, so richtig dafür schämen tu ich 
 mich nicht, weil es ist ja alles irgendwie 
 menschlich.“ 
 Mitarbeiter 5, Seite 6 
 

‚falsche Scham‘ „Bevor ich mich selber quäle durch dieses Leiden, 
 dass ich aber bessern könnte mit der Hilfe von 
 Gedanken, die dann von jemand, der das viel-
 leicht gut findet, mal so und so zu probieren, und 
 man nimmt das nicht an [...]. Dann ist das eine 
 falsche Scham.“  
 Bewohner 3, Seite 5 
 

Wahrnehmung und Kommunikation „dann sehe ich schon, dass sie (= Bewohnerin) 
 sich eigentlich schämt, und eigentlich denke ich, 
 wir als Pflegekraft kommunizieren das dann 
 einfach durchs Reden. Denke ich, durch die 
 Kommunikation. Das ist eigentlich das Wichtigste 
 für mich.“ 
 Pflegekraft 5, Seite 7 
 

Humor „Ich sag dann: Was meinen Sie, wie die Queen 
 von England riecht, wenn die auf dem Klo sitzt. 
 Dann müssen die lachen, ich hab die Spannung 
 rausgenommen aus dem Moment und alles ist 
 ok.“ 
 Pflegekraft 1, Seite 10 
  
 „Ja, gut, machen wir zum Teil ein bisschen Spaß. 
 Und Witze – so ähnlich.“ 
 Bewohner 4, Seite 2 
 

Überspielen „... es riecht dann ein bisschen, wo man sagt: ach 
 Ich tu dann das ein bisschen überspielen.“ 
 Mitarbeiter 1, Seite 10 
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Fremdschämen/empathisches „Manchmal, wenn ich von Kollegen oder Kolle- 
Schämen ginnen was mit krieg wie sie mit jemandem um-
 gegangen sind, dann schäme ich manchmal 
 mich dafür. Weil es aus meiner Sicht dann nicht 
 so in Ordnung ist.“ 
 Pflegekraft 7, Seite 5 
 

 „Ja, die, sie schämen sich für sie (Verfasserin: 
= die Angehörigen, die im WH leben) und schä-
men sich auch für sich selbst, weil sie das nicht 
können, obwohl das ja gar nicht schlimm ist. Zum 
Beispiel: Ich kann einfach meine Mutter nicht 
pflegen. So was sagen sie dann.“ 

 Pflegekraft 6, Seite 5 
 

Besprechen von Scham I: Finden Sie es denn wichtig, dass man manch-
 mal über das Thema Scham und was einen 
 beschämt spricht? 
 „Ich finde es sehr gut. Bewohner 
 Ich finde es auch richtig. Bewohner 
 Also wirklich, man kann es vielleicht nicht mit 
 jedem. Denn es ist ein schlimmes Gefühl, wenn 
 man sich schämt.“ 
 GrD Bewohner, Zeile 498 
 

 „Also wir sprechen drüber, aber nicht unter dem 
 Punkt: Hier ist Scham im Spiel. So, ja. Wenn man 
 nachfragen würde: Gefühlt ist es so, aber es 
 kriegt eher selten den Begriff.“ 
 Pflegekraft 7, Seite 4 
 

In diesem Zeitraum führte ich auch Gruppendiskussionen mit Supervisoren, um mit 
ihnen über die Zwischenergebnisse meiner Forschung ins Gespräch zu kommen. Ergän-
zend war es das Ziel zu erfahren, bei welchen Anlässen sie als Supervisoren mit dem 
Thema Scham in Berührung kommen und wie sie damit umgehen. Aufgrund der Ein-
grenzung des Forschungsthemas fließen die Aussagen nicht wörtlich in die Bildung der 
Kategorien ein. Dennoch wirkten auch diese Gespräche auf mich und schärften meinen 
Blick auf das Thema Scham. Insbesondere beschäftigte mich die Fragestellung, was 
einen professionellen Umgang mit dem Thema kennzeichnet. Diese Frage bezieht sich 
sowohl darauf, wie in Supervisionsprozessen mit der Thematik umgegangen wird, aber 
auch darauf, wie die Zielgruppe der Pflegekräfte mit dem Thema Scham umgeht.  

Allmählich reifte in mir der Gedanke, in der Dissertation den Begriff der „Schamkompe-
tenz“ (Bohn 2015) aufzugreifen und „mit Leben zu füllen“. 
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Während des gesamten Forschungsprozesses beschäftigte ich mich mit einschlägiger 
Literatur zum Thema Scham im Kontext von Pflege und Altenpflege im Besonderen. Ich 
recherchierte nach Studien und Forschungsergebnissen.  

In diesem Stadium der empirischen Forschung (axiale Kodierung) begann ich, den theo-
retischen Teil der Dissertation zu verschriftlichen. Ich befasste mich mit demografi-
schen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Altenpflege, ent-
deckte die „kritische Gerontologie“ (z. B. van Dyk 2015) und versuchte, mich zuneh-
mend dem eigentlichen Thema „Scham“ zu nähern. Wie bereits unter Kap. 9 beschrie-
ben, gestaltete es sich für mich sehr schwierig, aus der Fülle der Literatur auszuwählen, 
welche wissenschaftlichen Beiträge aus den Bezugswissenschaften Psychologie ein-
schließlich der Psychoanalyse, Philosophie, Soziologie und Pädagogik für mich relevant 
wären.  

Zudem fand ich zwischenzeitlich in der Literatur auch Ratgeber, die sich dem Thema 
Scham (Ciompi 2014; Weinblatt et al. 2016) und insbesondere mit Scham in der Pflege 
befassten (z. B. Immenschuh und Marks 2014; Bohn 2015). Ich wertete Beiträge aus, 
die möglicherweise einen Bezug zu den Forschungsfragen haben würden (Lohmer 
2014; Müller et al. 2014) und entschied mich, konsequent die Auswirkungen von 
Scham auf Supervisionsprozesse aus dem Forschungsvorhaben zu streichen.  

Parallel dazu beschäftigte ich mich in Forschungswerkstätten und -kolloquien mit der 
Forschungsmethode Grounded Theory und arbeitete immer wieder an der Kategorien-
bildung. So entstand ein permanenter Wechselprozess von Datenerhebung und -aus-
wertung.  

 

12.3   Selektives Kodieren/focused coding  
 
Der dritte Analyseschritt wird als selektives Kodieren bezeichnet. Der Kodierprozess 
wird auf Phänome und Konzepte begrenzt, die einen hinreichenden Bezug zur Schlüs-
selkategorie aufweisen und im spezifischen Sinn für die Theoriegenerierung von Belang 
sind. Es werden nur noch jene Konzepte und Kategorien erfasst, die sich möglicher-
weise als Kern der Theorie herausschälen.  

In der KTG erfolgt die Ausdifferenzierung und Priorisierung sowie die in den Daten be-
gründete Bestimmung von Relationen zwischen den Kategorien im Rahmen des sog. 
focused coding. Diese Kodierform ist in hohem Maße mit dem selektiven Kodieren 
identisch. (Hohage 2016, S. 118) 

Hohage (2016) verweist darauf, dass im Verständnis der KGT initial coding und focused 
coding eindeutig eigenständige Phasen sind, zwischen denen die insgesamt für GTM-
typischen Wechselbewegungen möglich sind.  
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Offen bleibt nach seinen Ausführungen, ob das theoretical Coding (6) gegenüber den 
beiden Phasen eine eigenständige Phase des Kodierens impliziert.  

 

12.3.1   Kategorienbildung zur Forschungsfrage: „Schamauslösende Aspekte“ 
 
Wie bereits unter dem Gliederungspunkt „Memos zu den disziplinären Präkonzepten“ 
erläutert, hat Marks (2014, 2016, 2017) mein Forschungsinteresse wesentlich geprägt 
und beeinflusst. Dies gilt nicht nur für seine Veröffentlichungen, sondern auch im Hin-
blick auf persönliche Kontakte bei Fortbildungen und Tagungen.  

Sein Modell schamauslösender Anlässe, steht stets in Verbindung mit der Verletzung 
von Grundbedürfnissen nach Anerkennung und Wertschätzung, nach Schutz, nach Zu-
gehörigkeit und nach Integrität. In einer E-Mail (März 2019) bestätigte mir Marks, dass 
das Modell im Zusammenhang mit einer sozialwissenschaftlichen Forschung und Inter-
views mit NS-Anhängern (Marks 2017) entwickelt wurde. Zwischenzeitlich hat er das 
Konzept auf mehr als 800 Fortbildungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
Lateinamerika vorgestellt und in zahlreichen Veröffentlichungen aufgegriffen. Das Mo-
dell lässt sich auf die unterschiedlichsten Kontexte transferieren. Sie reichen von der 
pädagogischen und sozialpädagogischen Arbeit bis hin zur Arbeit mit Straffälligen oder 
politischen Extremisten. In diesen Kanon reiht sich auch der Ratgeber mit Immenschuh 
(Immenschuh und Marks 2014) ein, der gezielt den Zusammenhang von Scham und 
Würde in der Pflege aufgreift.  

Da mir das Modell zwar von hoher Praxisrelevanz erschien, aber bislang nicht im ei-
gentlichen Sinn wissenschaftlich empirisch fundiert war, erschien es mir naheliegend, 
im Prozess der selektiven Kodierung auf sein Konzept zurückzugreifen. Als Schlüssel- 
bzw. Hauptkategorien wählte ich die vier Grundbedürfnisse von Marks (2016) und 
ordnete das Datenmaterial entsprechend zu. 

Zum Zeitpunkt der Kodierung war ich davon überzeugt, dass es mir gelungen war, mit 
der Systematik von Marks (2016) die Gesamtgestalt meines Theorieentwurfs unter der 
Integration aller kategorialen Konzepte in eine „konsistenzstiftende Logik“ (Breuer 
2019, S. 284) überführen zu können. Meine Arbeitsweise war erneut gekennzeichnet 
von Systematisierung, Verdichtung und Präzisierung. Ich hatte den Eindruck, mit den 
vier Grundbedürfnissen ein Zentralkonzept von hoher theoretischer Integrationskraft 
ausgemacht zu haben, die es ermöglicht, meine Forschungsfragen zu beantworten.  

Hierzu zitiere ich in der Folge die vier Grundbedürfnisse, die Marks (2016) konzeptuali-
siert hat und die in enger Verbindung mit (Menschen-)Würde stehen. Scham entsteht, 
wenn eines der Grundbedürfnisse verletzt wird. Sei es personal oder strukturell. Die 
Relevanz der Kategorien wird an ausgewählten Interviewausschnitten belegt.  
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Zu jeder der vier Schlüsselkategorien hatte ich auf der Grundlage der axialen Kodierung 
wieder Unterkategorien gebildet. 

Hauptkategorie Interviewausschnitt  

Verletzung des Grundbedürfnisses „Ich will – also da noch – ich weiß nicht, wie 
nach Anerkennung  ich das erklären soll. Also man will ja noch ein 

kleines bisschen was wert sein.“  
 Bewohner 1, Seite 10 
 
 „Die Frau hatte Tränen in den Augen, weil sie 

sich so geschämt, dass sie nicht normal trin-
ken kann und einen Schnabelbecher braucht.“ 

 Mitarbeiter 3, Seite 7 

Verletzung des Grundbedürfnisses  „Genau. Ich habe es jetzt heute Mittag 
nach Schutz erlebt. Beispiel: Ich sitz auf dem Klo, hab 

Schwierigkeiten. Darmlähmung, stundenlang 
hock ich auf dem Klo. Da kommen Leute und 
wollen sich mit mir unterhalten, egal, ob ich 
auf dem Klo sitze oder nicht.“ 

 GrD Bew. Zeile 302 

 „Aber ist das nicht selbstverständlich, dass das 
(= sexuelle Übergriffe) natürlich  beschämend 
ist? Wenn man dieses Wort vielleicht dann 
nicht explizit nennen muss. Aber es gibt ja vie-
le Begriffe womöglich, die das aber beinhal-
ten.“  

 GrD MA Zeile 664 

 
Grundbedürfnis  „Und jetzt bin ich sehr einsam. (weint) 
nach Zugehörigkeit Und man braucht doch auch mal jemand zum 

Unterhalten.“ 
 Bewohner 1, Seite 7 
 

„Wer schämt sich denn? Schämt sich jemand, 
wo vielleicht diese Zwistigkeiten waren? Und 
dass jemand nicht mehr zu Besuch kommt, 
weil sie verstritten sind?“ 
GrD MA, Zeile 420 
 

Grundbedürfnis  „Ja, wenn ich dran denk, – der Anfang hier 
nach Integrität – ich hab mich nur geschämt. Ja, das ist so.“ 
 GrD. Bew., Zeile 400  
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 „... also mich beschämt das dann auch,  wenn 
ich unter Zeitdruck steh.“ 

 GrD MA, Zeile 866 

 

Ich präsentierte mein Ergebnis bei einem Forschungskolloquium. In der Diskussion 
zeigte sich, dass die vier Kategorien, die als Schlüsselkategorien die Systematik von 
Marks (2016) aufgriffen, keine präzise Differenzierung des Datenmaterials im Hinblick 
auf die Forschungsfragen ermöglichten.  

Breuer (2019) schreibt dazu, dass es in der Phase der selektiven Kodierung erforderlich 
werden kann, Konzepte, die sich als potentiell theoretisch interessant und ergiebig 
zeigten, bei der finalen Fokussierung beiseitelassen zu müssen. „Das Loslassen von 
Theorie-Komponenten kann für den Forschenden eine schmerzhafte Angelegenheit 
sein. [...] Neben dem Fokussieren gehört auch das Weglassen zum Kerngeschäft der 
Arbeit unter dem R/GTM-Forschungsstil – beide sind gewissermaßen zwei Seiten einer 
Medaille!“ (Breuer 2019, S. 285) 

Konsequenterweise verwarf ich die Systematisierung. Im Forschungskolloquium erhielt 
ich die Anregung, mich mit der Integrativen Kognitiven Verhaltenstherapie Stavemanns 
(2018) zu befassen. Möglicherweise könne seine Theorie zur Bewältigung psychischer 
Krisen sinnvoll sein, um bestimmte schamauslösende Aspekte einer Kategorie zuzu-
ordnen. Es galt, die zahlreichen Interviewausschnitte erneut zu sichten und sie in einer 
überzeugenden (finalen) Systematisierung im Sinne einer Theoriebildung zu kategori-
sieren.  

 

12.3.2  Kategorienbildung zur Forschungsfrage: „Reaktionsweisen  
auf Scham“  

 
Die Kategorisierung der Forschungsfrage „Wie wird auf Scham individuell, interaktio-
nistisch und organisational reagiert?“, wurde ebenfalls immer wieder überarbeitet. 

Durch mein präkonzeptionelles Vorwissen (Studien, berufliche Tätigkeit, Fortbildun-
gen) und die Literaturrecherche war mir bewusst, dass es im Kontext von Scham zu 
Abwehrmechanismen kommt oder Scham sich als Maskierung (Wurmser 1998) zeigt. 

Es fiel mir deutlich leichter, für die Aussagen der Interviews und Gruppendiskussionen 
zum Umgang mit Scham, Begriffe und Namen zu finden als bei den „Auslösern von 
Scham“. Die gewählten Begrifflichkeiten veränderten sich im Laufe des Forschungspro-
zesses auch nicht mehr gravierend. Es erwies sich als erforderlich, immer wieder Präzi-
sierungen vorzunehmen.  
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Allerdings veränderte sich durch die Literaturrecherche mein Blick auf die Abwehrme-
chanismen. Während ich sie früher als hinderlich und destruktiv für die Interaktion 
bewertete, erkannte ich, dass diese Zuordnung nur sehr oberflächlich ist. Abwehrfor-
men können hilfreich sein, um schambesetzte Situationen im Alltag zu bewältigen.  

Nicht immer sind klare Abgrenzungen zwischen den individuellen und interaktionellen 
Reaktionsweisen möglich, da persönliche Reaktionsformen immer auch Auswirkungen 
auf die Interaktion und Kommunikation haben.  

In dieser Kodierphase identifizierte ich Kategorien, die ich auszugsweise darstelle und 
mit Interviewausschnitten belege. Eine vollständige Darstellung der Reaktionsweisen 
erfolgt in Kapitel 14. 

 

12.3.2.1   Individuelle Reaktionen auf Schamaffekte 
 
Resignation „Wenn man als, wenn jetzt jemand was möchte und  
 die Pflegerin sagt: Im Moment, ich komm gleich,  
 aber kommt nicht, wir geben es uff.“ 
 GrD Bew., Zeile 246 

 

 „Aber seit ich nicht mehr sehen kann, bin ich also so 
unvorstellbar hilflos. Das kann sich kein Mensch vor-
stellen.“ 
Bewohner 1, Seite 6 

 
Distanzieren „Wir in unserem Alter sind ja anders erzogen ... Da 

hat man ja gar nicht gewusst, wie ein Mann aus-
sieht. Das war damals alles – das war alles ein Tabu, 
da hat man noch vom Storch ...“. 

 GrD Bew. Zeile 405 

 
Aggression „Und da krieg ich dann meine Wut. Weil ich mir sa-

ge, ‚die gehören erzogen und nicht ich.‘“ 
 Bewohner 2, Seite 9 

 

12.3.2.2 Interaktionale Reaktionen auf Schamaffekte 
 
Wahrnehmung „Das ist halt – dann sehe ich schon, dass sie  
 (= Bewohnerin) sich eigentlich schämt.“ 
 Pflegekraft 5, Seite 7 
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Verbalisieren „wir als Pflegekraft kommunizieren das einfach 
durchs Reden. Denke ich durch Kommunikation. Das 
ist eigentlich das Wichtigste für mich.“  

 Pflegekraft 5, Seite 7 

 „Ich meine, überflüssig finde ich es (das Thema 
Scham) nicht – nie was. Es wäre fatal dann zu sa- 

 gen, nö nö, da braucht man sich nicht drüber unter-
halten dürfen. Verbrannt.“  

 Bewohner 3, Seite 7 
  

Tabuisieren „Weil Frauen. Ja – eine ganz besondere Kombina-
tion – aber es wird hier ja nicht verwendet.“ 

  Pflegekraft 7, Seite 2 

 
Überspielen „Und ich überspiel das dann ... Oder wenn jemand, 

wie gesagt, auf der Toilette sitzt und es kommt ein 
größeres Geschäft und es riecht dann ein bisschen, 
wo man sagt: ach – Ich tu das dann ein bisschen 
überspielen.“  

 Pflegekraft 1, Seite 10 

Humor „Ja gut, machen wir zum Teil ein bisschen Spaß. Und 
Witz – so ähnlich.“ 

 Bewohner 4, Seite 2  

 

Es zeigt sich bereits in dieser Kodierphase, dass dem Thema „Schamverlust“ im Kontext 
stationärer Einrichtungen der Altenpflege eine wichtige Bedeutung zukommt, die Aus-
wirkungen auf die Interaktion zwischen Bewohnern und Pflegekräften hat. Zu diesem 
Zeitpunkt wertete ich die Interviews danach aus, wo es Hinweise auf den Verlust von 
Schamempfindungen gibt, ohne weitere Differenzierungen vorzunehmen.  

Schamverlust „Also die Scham ist bei mir ziemlich gedämpft, weil 
eben alles von uns gestört ist.“  

 Bewohner 2, Seite 9 
 
 „Ansonsten vom Eindruck von den Bewohnern, bei 

vielen ich bin erstaunt wie wenig das (= Scham-
empfinden, Anmerkung Verfasserin) zu spüren ist.“ 

 Pflegekraft 7, Seite 5 
 

Andererseits empfinden Bewohner, Mitarbeiter und Angehörige stellvertretend Scham 
für scham-loses Verhalten anderer.  
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Empathische Scham I: „Und kennen Sie das auch so, dass Sie manchmal 
so ein bisschen für andere schämen?“ „Ja – manch-
mal – Wenn sie unmöglich sind ... keine Hemmun-
gen und nix. Das mag ich net.“  

 GrD Bewohner, Zeile 187 

 

12.3.2.3   Organisationale Reaktionsweisen 
 
Im Bereich organisationaler Reaktionsweisen im Umgang mit Scham ist ein For-
schungsdesiderat zu konstatieren, das auch durch die vorliegende Arbeit nicht umfäng-
lich beantwortet werden kann.  

Offenheit „Es wäre mir wichtig, dass Scham auch kommuni-
ziert werden darf. Dass es ein wichtiges Gefühl ist ... 
Dass es in unserer Gesprächskultur in Ordnung ist, 
dass man darüber spricht.“ 

 Mitarbeiter 7, Seite 5 
 

12.4   Theorie Memo ‚Selbstwertprobleme‘  
 
Stavemann (2013, 2018) unterscheidet drei Problembereiche, die er für die Entstehung 
nicht-organischer, psychischer Probleme verantwortlich sieht: 

 Selbstwertprobleme 
 Frustrationstoleranzprobleme und  
 existentielle Probleme. 

Befasst man sich mit seiner Theorie, so wird schnell deutlich, dass es insbesondere 
Selbstwertprobleme sein könnten, die ursächlich für das Entstehen von Schamgefühlen 
sind.  

Unter Selbstwert bzw. Selbstachtung wird das Gefühl für die eigene menschliche Wür-
de verstanden. Es sind Gedanken und Gefühle, die die Selbsteinschätzung oder das 
Selbstbildnis betreffen. (Noelle 2016) 

Ähnlich analysiert Bauer (2015), dass der gesellschaftliche Stil der Selbstdarstellung in 
Verbindung mit dem gesellschaftlichen Druck erfolgreich sein zu müssen, Menschen in 
Bezug auf ihr Selbstwertgefühl sehr fragil macht. Sie geht davon aus, dass das Gefühl 
mit dem Zusammenbrechen „grandioser Phantasien“ (Bauer 2015, S. 31) Scham ist.  

Stavemann (2018) differenziert zwischen Gefühlen, die wir als angenehm (Freude, Zu-
neigung), als neutral (Gleichgültigkeit) oder als unangenehm empfinden. Zu den letzt-
genannten zählt er Angst, Ärger, Scham, Trauer, Abneigung und Niedergeschlagenheit. 
Sie entstehen durch die Art und Weise unseres Denkens und Einschätzens (bewusst 
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oder unbewusst) und durch verinnerlichte und spontane Werturteile. Je extremer eine 
Situation, Person oder Sache eingeschätzt wird, umso stärker wird das dadurch entste-
hende Gefühl. (Stavemann 2018, S. 34)  

Wenn gleich sich Stavemann (2018) auf die Behandlung psychischer Störungen und 
Probleme bezieht, so kann sein Konzept auch hilfreich für das Verstehen von Scham 
sein. 

Steht hinter einer psychischen Störung eine Selbstwertproblematik, so beziehen sich 
die krankmachenden Denkweisen auf Regeln oder Eigenschaften, die den Verlust eige-
ner Wertigkeit bedeuten. Sie sind sozial und kulturell vermittelt und besonders stark 
von familiären und kulturellen Einflüssen, Moralvorstellungen und Erziehungsnormen 
geprägt. Befürchtungen und soziale Ängstlichkeit beziehen sich besonders stark auf 
drohenden Selbstwertverlust, wenn der dafür gewählte Maßstab unzureichende Er-
gebnisse z. B. im Hinblick auf Leistung, Anerkennung, Beliebtheit und Besitz bringt. „Ist 
der Werteverlust aus Sicht des Betroffenen bereits eingetreten, dominieren Scham, 
depressive Störungsbilder [...] als typische Symptome.“ (Stavemann 2018, S. 23) 

Der Anteil einer zugrunde liegenden Selbstwertproblematik einer lerngeschichtlich 
erworbenen psychischen Erkrankung liegt in der ambulanten Psychotherapie von Er-
wachsenen bei 80 % und ist damit die am häufigsten vorkommende Ursache. (Stave-
mann 2018, S. 25)  

Bringt man seine Theorie darüber hinaus in Verbindung mit der Häufigkeit depressiver 
Symptomatik im Alter, so kann eine Trias zwischen Selbstabwertung – Scham und De-
pression angenommen werden.  

Riedel – Heller (2016) verweist auf aktuelle Studien, die eine Prävalenz von 17,1 % 
(Luppa et al. 2012 zit. in Riedel – Heller 2016) bzw. 19,5 % (Volkert et al. 2013, zit. in 
Riedel-Heller 2016) depressiver Symptome bei über 75-Jährigen nachweist. Sie erfährt 
eine Zunahme bis ins hohe Alter (Sutin 2013 zit. in Riedel-Heller 2016). Ähnliche Prä-
valenzraten führt Noelle an. Ältere Menschen, die in Heimen und anderen Institutio-
nen leben, erreichen eine Prävalenz zwischen 15 % und 25 % für das Vorliegen einer 
ernsthaften Depression.  

Im Zusammenhang mit der Forschungsthematik ist der Verweis interessant, dass etwas 
höhere Prävalenzen bei Menschen mit chronisch körperlichen Erkrankungen, kogniti-
ven Beeinträchtigungen und bei Menschen in Alten- und Altenpflegeheimen messbar 
waren. (Riedel-Heller 2016, S. 5) 

Die Ausführungen wirft die Fragestellung auf, ob unbearbeitete Schamkonflikte pfle-
gebedürftiger Menschen möglicherweise auch mitverantwortlich für das Entstehen 
depressiver Erkrankungen sind.  
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Nach Ausarbeitung des Theorie-Memos ‚Selbstabwertung‘ erfolgte eine erneute Über-
arbeitung der Zuordnungen des Datenmaterials in neue Kategorien. Sie führte letztlich 
zur Festlegung der drei Schlüsselkategorien, die sich als schamauslösend bei Bewoh-
nern, Pflegekräften und Angehörigen zeigten. Alle Interviewausschnitte konnten den 
Kategorien „Selbstabwertung“, „interaktionale Auslöser“ und „organisationale Auslö-
ser“ zugeordnet werden. In den drei Zielgruppen ließen sich Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede nachweisen.  

Eine ausführliche Beschreibung erfolgt in Kapitel 13.  

 

13   Theoretical Coding – Hauptkategorien  
 
Aus den Daten konnten drei Hauptkategorien herausgearbeitet werden, die als scham-
auslösend beschrieben werden. Jeder der drei Kategorien ließen sich Unterkategorien 
zuordnen. Alle Analysen lassen sich mit Interviewausschnitten belegen und geben 
Antwort auf die Forschungsfrage, welche Auslöser es für das Erleben von Scham im 
Bereich der stationären Altenpflege bei Bewohnern, Pflegekräften und Angehörigen 
gibt. 

Die Hauptkategorien sind: 

 Schamauslösendes Moment ‚Selbstabwertung‘ 
 Interaktionell bedingte schamauslösende Momente  
 Organisational bedingte schamauslösende Aspekte 

Die Reihenfolge der Darstellung ist nicht hierarchisch zu verstehen. Sie sagt nichts dar-
über aus, welche Auslöser gehäuft oder vermehrt genannt wurden oder als besonders 
relevant bewertet werden können. Das Forschungsvorgehen hatte nie zum Ziel, solche 
Zuordnungen vorzunehmen. Wie Emcke (2019) postuliert, gibt es keine Hierarchisie-
rung der Unterdrückung. Gleiches gilt auch für Scham und ihre auslösenden Momente.  

Wie in der Theorie begründet, lassen die Kategorien auch keine Aussage darüber zu, 
dass die identifizierten Aspekte bei allen Individuen zwingend Scham auslösen. Den-
noch ergeben sie empirisch begründete Hinweise auf mögliche schamauslösende Mo-
mente für die jeweilige Zielgruppe.  

Ausgelöst durch die Gruppendiskussionen, in denen die Zwischenergebnisse aus den 
Einzelinterviews präsentiert wurden, kam es immer wieder vor, dass die Pflegekräfte 
weniger von ihrer eigenen Scham sprachen als von der der Bewohner. Damit bestätigte 
sich einerseits die im Theorieteil beschriebene intersubjektive Dimension der Scham. 
Sie erleben in bestimmten Situationen die Scham, die Bewohner empfinden, als Reso-
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nanz „am eigenen Körper“. Andererseits stellt empathisches Mitfühlen eine bedeut-
same berufliche Fähigkeit dar. (z. B. Koch-Straube 2003; Kranich 2011; Bohn 2015) 

Bewohner hingegen verbalisieren kaum mögliche Schamempfindungen des Pflegeper-
sonals.  

Auf die bestehende Begrenzung von Datenmaterial von Angehörigen wurde bereits 
hingewiesen.  

Im Forschungsprozess lässt sich das Ergebnis des Theoretical Codings wie folgt darstel-
len:  

 

 

Abbildung 7: Hauptkategorien 
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13.1   Schamauslösendes Moment ‚Selbstabwertung‘  
 
Theoretische Grundlage für die Schlüsselkategorie ‚Selbstabwertung‘ sind die Ausfüh-
rungen Stavemanns (2018). Selbstabwertung als schamauslösendes Moment zeigt sich 
in fünf Bereichen und vorwiegend bei Bewohnern und Angehörigen. Pflegekräfte be-
stätigen aus ihrer beruflichen Erfahrung die Einschätzung, tragen jedoch selbst auch zu 
einer Abwertung ihrer Tätigkeit bei. 

Hauptkategorie Unterkategorie Zielgruppe 

Selbstabwertung Leben im Pflegeheim Bewohner, Angehörige, Pflege-
kräfte 

 Arbeiten im Pflegeheim Pflegekräfte 

 Konflikte in der Familie Bewohner 

 Verlust von Autonomie und  
Hilflosigkeit 

Bewohner 

 Physische Veränderung Bewohner, Pflegekräfte 
 

Die Kategorien lassen sich nicht immer voneinander abgrenzen. Dennoch belegen die 
Interviewausschnitte, dass jede der Unterkategorie eine eigene Dynamik hat.  

 

13.1.1   Leben im Pflegeheim  
 
„Ja, wenn ich dran denk, – der Anfang hier – ich hab mich nur geschämt. Ja, das ist so.“  
 GrD. Bew.: Zeile 400  

Die Äußerung „– der Anfang hier“ lässt die Schlussfolgerung zu, dass bereits der Einzug 
in ein Altenpflegeheim mit Scham besetzt ist. Offen bleibt dabei, welche Ursachen da-
mit verbunden sind. Ist es der Verlust an Eigenständigkeit, sind es irritierende Verhal-
tensweisen von Mit-Bewohnern oder ist es das Erleben von Abhängigkeit, die damit 
verbunden sind, sein Leben nun in einer Organisation verbringen zu müssen, in der das 
Private sich auf 15 m² begrenzt?  

„– der Anfang hier“ deutet auch auf eine zeitliche Dimension hin. Schamgefühle sind 
auch immer kontextbezogen. Das Zitat gibt einen Hinweis darauf, dass sich das Emp-
finden von Scham im Laufe der Zeit verändert. Man gewöhnt sich an die Umstände, die 
mit dem Leben in einer Altenpflegeeinrichtung verbunden sind, man sozialisiert sich in 
der Organisation. 

Die Aussage „nur geschämt“ verweist auf eine globale Beschämung. Es geht nicht um 
einzelne Aspekte, die schamauslösend sind, sondern um das Erleben einer generalisier-
ten Schamerfahrung, die mit dem Übergang in die neue Lebenswelt verbunden ist.  
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Nach Einschätzung von Pflegekräften kann der Umzug in ein Pflegeheim auch für An-
gehörige Auslöser von Scham sein. Schamempfindungen gehen dabei möglicherweise 
mit Schuld- und Versagensgefühlen einher.   

Verfasserin: „Was meinen Sie denn, was so Themen sind von Angehörigen, die irgend-
wie schambesetzt sind?“ 
„Themen? Ich glaub immer noch, dass – erst mal, dass sie im Heim sind – glaube ich. 
Diese Scham – erst mal diesen Schritt zu überwinden. Ich glaub, das geht ganz lang, bis 
man da damit klar kommt.“  Pflegekraft 3, Seite 5  Perspektive Angehörige 
 
„Ja, die, sie schämen sich für sie (Verfasserin = die Angehörigen, die im Pflegeheim le-
ben) und schämen sich auch für sich selbst, weil sie das nicht können, obwohl das ja 
gar nicht schlimm ist.“ Pflegekraft 6, Seite 5 

In der Formulierung eines Mitarbeiters spiegelt sich diese Einschätzung, die mit einer 
Selbstabwertung der Lebenswelt Altenpflegeheim einhergeht.  

„Das ist – böse gesagt – Endstation. Das ist anders, wenn du in einer Reha-Klinik arbei-
test, da gehen die Leute wieder. Aber hier ist wirklich Endstation.“   
 Pflegekraft 1, Seite 7 

 

13.1.2   Arbeiten im Pflegeheim 
 
Regelmäßige Imagekampagnen für Pflegeberufe, aktuell z. B. „Pflege ist mehr als ein 
Beruf“ (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/pflege-ist-
mehr-als-ein-beruf.html) sind Beleg dafür, dass das Berufsbild Altenpflege nach wie vor 
unter geringer gesellschaftlicher Anerkennung leidet. Die Interviewauszüge machen 
deutlich, dass Angehörige der Berufsgruppe selbst zu einer Abwertung des Berufs bei-
tragen und sich darin vermutlich auch die Wertvorstellungen der Gesellschaft spiegeln.  

Selbstabwertungen der Pflegekräfte werden mit Wertvorstellungen im Hinblick auf die 
Professionalität in Verbindung gebracht. Die Zuschreibung bezieht sich auf Situationen 
zu Beginn der beruflichen Tätigkeit. Offensichtlich ist der (professionelle) Umgang mit 
Tod und Sterben im Beruf dabei von zentraler Bedeutung. Wer das nicht kann, scheint 
für den Beruf nicht geeignet. 

„Da sind auf der ...station zig Leute gestorben. Und am Morgen – ich kam zum Dienst – 
und die eine Krankenschwester sagt: So, die Frau Soundso ist gestorben. Komm, auf, 
zieh Dich um. Und das war völlig vor den Kopf gestoßen. Ich bin da mitgedackelt. Die 
hat – ist null auf mich eingegangen. Das ist immer noch – also das war mein Horrorer-
lebnis. Ich bin am Schluss – ich war heulend – ich war fix und fertig mit der Welt. Und 
dann sagt sie mir: Ja, dann bist Du nicht richtig für den Beruf.“  Grd MA, Zeile 822 
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„Und wenn Du sagst, Du kannst das nicht, Du kannst jetzt nicht reingehen und Dir den 
Leichnam angucken, dann musst Du das auch nicht. Aber es ist Dein erwählter Beruf. 
Es gehört dazu.“  Pflegekraft 1, Seite 14 

 

„Oder wenn man Lehrlinge hat oder Praktikanten, die da vielleicht einen Sterbefall ge-
rade miterleben, die ja komplette Frischlinge sind. Und – ja – die gehen dann ein wie 
ein Primelchen. Und das merkt – man muss dann feinfühlig werden und dann das dem-
jenigen vielleicht das auch ansehen“.  Pflegekraft 1, Seite 14 

 

13.1.3   Konflikte in der Familie 
 
Konflikte in der Familie führen bei den Bewohnern zu einer Selbstabwertung, die mit 
Gefühlen von Traurigkeit und Resignation verbunden sind. Nach Einschätzung der Pfle-
gekräfte führen Konflikte in der Familie dazu, dass Besuch ausbleibt. 

Verfasserin: ‚Und die (Enkel) kommen ab und zu mal zu Besuch?‘ „Nein“ Verfasserin: 
‚nicht?‘ „Gar nicht. ... Ja, seit halt von Mutter kein Geld mehr fließt, weil sie’s jetzt sel-
ber braucht.“  
 Bewohner 1, Seite 3 
 

„Und das erlebt man ja häufig so – also gerade da, wo es ein schwieriges Familienle-
ben war früher oder – da – die kriegen jetzt auch wenig Besuch. Und – ja, und ich 
glaub, die schämen sich auch irgendwie da dafür.“  
 GrDMA, Zeile 414  Perspektive Bewohner 

„Wer schämt sich denn? Schämt sich jemand, wo vielleicht diese Zwistigkeiten waren? 
Und dass jemand nicht mehr zu Besuch kommt, weil sie verstritten sind?“  
 GrDMA, Zeile 420  Perspektive Bewohner 

 

13.1.4   Autonomieverlust und Hilflosigkeit 
 
In Studien (Gröning 1998; Lietzmann 2003, Pfabigan 2010), die sich mit Scham und 
Alter befassen, wird übereinstimmend nachgewiesen, dass der Verlust von Autonomie 
und zunehmende Hilflosigkeit als schamauslösender Aspekt bewertet werden.  

Dies bestätigt sich in der vorliegenden Untersuchung.  

In vielen Interviews wird die Hilflosigkeit und nachlassende Selbstständigkeit als 
schamauslösend beschrieben. Die Emotion ist verbunden mit Schuldgefühlen, wenn 
man Hilfe in Anspruch nehmen muss.  
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„Ja. Ich schäme mich in erster Linie für meine furchtbare Hilflosigkeit. Ja, das macht 
mir am allermeisten zu schaffen.“  Bewohner 1, Seite 6  

 

„Ja, ja, ja, ja. Es müssen ganz einfach die Dinge, die ich noch selber machen kann – das 
muss, auch wenn es mir oft sehr schwer fällt, man denkt hier, die kann das doch. Nein, 
es fällt mir oft sehr schwer. Aber das muss ganz einfach sein.“  Bewohner 1, Seite 6 

 

„Ja, also ich nehm an allem teil. Ich will – also da noch – ich weiß nicht, wie ich das er-
klären soll. Also man will ja ... noch ein kleines bisschen was wert sein. Und deswegen 
bemüh ich mich auch nach Möglichkeit ordentlich mitzumachen. Sitz nicht bloß da. Ich 
meine, ich kenn das von Vielen. Die interessiert das gar nicht. Ich kann das nicht begrei-
fen.“  Bewohner 1, Seite 10 

 
„Ich kann mir selber nicht mehr helfen. Ich entschuldige mich hundertmal“  
 Bewohner 2, Seite 10  

 

„Ja, es gibt auch noch andere Bereiche. Z. B. im Essensbereich, wenn jemand nicht „ap-
petitlich“ essen kann. Wenn ihm oder ihr das Essen von der Gabel fällt. Da fängt es an, 
dass sie sich schämen.“  Pflegekraft 3, Seite 7  Perspektive Bewohner
  

 

„Zum Beispiel, wenn eine Frau sich schämt und ganz klar sagt: Sie wissen doch gar 
nicht, wie schlimm das ist, wenn man so da liegt und nichts mehr machen kann.“  
 Pflegekraft 5, Seite 7  Perspektive Bewohner 

 

„Ich glaube jeder Bewohner ist jeden Tag damit (Anmerkung Verfasserin = Verlust an 
Eigenständigkeit) konfrontiert. Auch die Demenzkranken. Die haben lichte Momente, in 
denen sie das merken.“  Pflegekraft 3, Seite 7  Perspektive Bewohner
  

 

Diese ausgewählten Zitate beschreiben eindrucksvoll, dass Hilflosigkeit und Autono-
mieverlust als Auslöser für Schamempfindungen gewertet werden. Der Verlust an 
Selbstständigkeit, der alters-, krankheits- oder behinderungsbedingt entsteht und un-
aufhaltsam fortschreitet, geht einher mit dem verstärkten Angewiesensein auf Hilfe. 
Die Pflegekräfte sehen einen engen Zusammenhang mit den erforderlichen Pflege-
handlungen und zeigen sich von der Selbsteinschätzung der Bewohner überrascht. Sie 
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vermuteten, dass schamauslösende Aspekte in der Pflege eine größere Bedeutung hät-
ten als der Autonomieverlust. 

„Was mir jetzt kommt, also, wenn ich jetzt beide Kategorien sehe: Das hätte ich nicht 
gedacht, dass es mehr Scham erzeugt, diese fehlende Autonomie – also als die Pflege-
handlung. So das Waschen, Intimpflege, Toilettengang. Da hab ich gedacht, ist mehr 
mit Scham verbunden noch mehr als was Nichtmehrkönnen“ GrDMA, Zeile 130 

„Und bei Männern, die schämen sich eigentlich meistens da dafür für irgendwelche 
Sachen, wo sie nicht mehr können. Weil sie immer die Starke waren, von der Persön-
lichkeit her. Und dann ist einfach so – das kann ich nicht mehr und da fühlen sie sich 
hilflos. Und dafür schämen sie sich, dass sie auf Hilfe angewiesen sind.“  
 Pflegekraft 5, Seite 8 

 

In den Interviews lässt sich nicht belegen, dass es im Zusammenhang mit der nachlas-
senden Leistungsfähigkeit und Schamerleben geschlechtsspezifische Unterschiede gibt.  

 

13.1.5   Physische Veränderungen 
 
Der Verlust an Selbstständigkeit beruht häufig auf altersbedingten physischen Verän-
derungen und ist auch verbunden mit dem Angewiesensein auf Hilfe.  

„Aber seit ich nicht mehr sehen kann, bin ich also so unvorstellbar hilflos. Das kann sich 
kein Mensch vorstellen.“ Bewohner 1, Seite 6 

 

„Ich hatte eine Bewohnerin mit starkem Parkinson, die sehr stark zittert und Getränke 
verschüttet. Das sind so Situationen, die Frau hatte Tränen in den Augen, weil sie sich 
so geschämt, dass sie nicht normal trinken kann und einen Schnabelbecher braucht.“  
 Pflegekraft 3, Seite 7  Perspektive Bewohner
  

 

„Bei meiner Oma, als sie damals hilfsbedürftig wurde, nicht mehr gehen konnte und im 
Rollstuhl saß. Das war ihr unheimlich peinlich! Ich wurde immer einmal mit ihr hinaus 
gehen, ich wollte an ihrem Geburtstag mit ihr in ein Eiscafé gehen. Sie wollte nicht ge-
sehen werden.“  Pflegekraft 3, Seite 7  Perspektive Angehörige 

 

Attraktiv auszusehen stellt in unserer Gesellschaft einen hohen Wert dar. Die Bewoh-
ner beschreiben körperliche Veränderungen als schamauslösend, es kommt zu einer 
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Selbstabwertung der eigenen Physis. Schamgefühle stehen in Einklang mit normativen 
Wertvorstellungen von Schönheit und Attraktivität. 

„Geschämt habe ich mich heute Morgen wieder, wo ich in den Spiegel gesehen hab. ... 
Dass ich so fett werd. Ich war immer schlank.“ GrD Bew., Zeile 134 

 

„Also Frauen schämen sich vor allem, ihren Körper zu zeigen.“  Pflegekraft 5, Seite 7 

 

„Vielleicht wenn man eine Narbe hat, eine unangenehme. Das ist wieder – aber das ist 
auch keine –, um sich zu schämen“  GrD Bew., Zeile 84 

 

Das letztgenannte Zitat verdeutlicht die Ambivalenz in der Bewertung der physischen 
Beeinträchtigung. Einerseits können Narben als schamauslösend erlebt werden, gleich-
zeitig wird erkennbar, dass die damit verbundenen normativen Wertvorstellungen 
möglicherweise nicht angemessen sind.  

Selbstabwertungen lassen sich auch in der Arbeitswelt bei Pflegekräften erkennen. Sie 
beziehen sich auf altersbedingte physische Veränderungen, die Auswirkung auf die 
persönliche Leistungsfähigkeit im Beruf haben. 

„Sicher, natürlich, wenn man mal das Alter erreicht, das 50 Jahre anbelangt – ja, ist 
natürlich das Körperliche – da spüre ich schon oft Verspannungen. Es kann schon pas-
sieren.“  Pflegekraft 2, Seite 7 

 

13.1.6   Zusammenfassung 
 
Das Leben im Pflegeheim kann bei Bewohnern und Angehörigen zu einer Selbstabwer-
tung führen, die mit Schamgefühlen einhergehen.  

Familiäre Konflikte tragen nach Selbsteinschätzung von Bewohnern und der Einschät-
zung der Pflegekräfte dazu bei, dass Besuche ausbleiben und sich Gefühle der Einsam-
keit entwickeln. Diese Situation wiederum bewirkt bei den Bewohnern, dass sie sich 
selbst abwerten und Schamgefühle entstehen.  

Attraktivität, Leistungsfähigkeit, Selbstständigkeit und Autonomie haben in unserer 
Gesellschaft einen hohen Wert. Die Selbstabwertung der Bewohner bezieht sich auf 
diese verinnerlichten, gesellschaftlichen Wertvorstellungen. Pflegekräfte können dies 
nachempfinden und bestätigen die Einschätzung. 

Im Hinblick auf die „Arbeitswelt Pflegeheim“ fällt auf, dass Selbstabwertungen auch 
von den Pflegekräfte vorgenommen werden. Sie beziehen sich auf die körperliche Leis-
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tungsfähigkeit, die altersbedingt nachlässt und in der beruflichen Tätigkeit jedoch eine 
große Bedeutung hat, aber auch auf berufsethische Wertvorstellungen. 

 

13.2 Hauptkategorie: Interaktionell bedingte schamauslösende  
Momente  

 
Der Alltag in einer stationären Altenpflegeeinrichtung ist Beziehungsarbeit, die wie 
kaum eine andere Tätigkeit durch häufige und vielfältige Interaktionen gekennzeichnet 
ist. Gröning (1998) bezeichnet die Tätigkeit der Pflegekräfte als professionelle Grenz-
situationen, die in besonderer Weise schamanfällig sind. Die Interviews bestätigen 
diese Aussage, ermöglichen jedoch darüber hinaus eine differenzierte Zuordnung, von 
wem (Bewohner, Pflegekräfte, Angehörige) in welchen interaktionellen Bereichen 
Scham erlebt wird, wie sie sich unterscheiden und welche Gemeinsamkeiten es gibt.  

Hauptkategorie Unterkategorie Zielgruppe 

Interaktionell bedingte 
schamauslösende Momente 

Kommunikation und Sprache Bewohner, Pflegekräfte 

 Pflegesituationen Bewohner, Angehörige, 
Pflegekräfte 

 Sexualität und sexuelle 
Übergriffe 

Bewohner, Angehörige, 
Pflegekräfte 

 Empathische Scham Bewohner, Angehörige  
 

Dieser Schlüsselkategorie werden auch Aussagen zugeordnet, die in der Literatur als 
empathische Scham (Marks 2017) bezeichnet werden. Die Interviews belegen, dass 
sich Bewohner für Verhaltensweisen anderer Bewohner schämen und Angehörige 
stellvertretend für ihre Familienmitglieder Scham empfinden. Wegen der Bedeutsam-
keit wird für diese Daten eine eigenständige Unterkategorie gebildet.  

 

13.2.1   Kommunikation und Sprache 
 
Interaktion und Kommunikation sind untrennbar miteinander verbunden. Sie unterlie-
gen ebenfalls gesellschaftlichen, normativen Wertvorstellungen und Veränderungen.  

Dies zeigt sich in der Aussage eines Bewohners, der beschreibt, dass ältere Pflege-
bedürftige aufgrund ihres Lebensalters sich schämen würden, generell Fragen zu stel-
len. Er führt dies auf die ‚Art des Denkens‘ zurück. Der Bezug zum Zeitalter (Erster 
Weltkrieg) legt nahe, dass Werte wie Gehorsam, Respekt, Angst, Bescheidenheit, Ent-
behrung und Unterwürfigkeit dazu beitragen, dass die pflegebedürftigen Menschen 
sich schämen, im Umfeld der stationären Einrichtung ihre Bedürfnisse zu äußern.  
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„Bei vielen Bewohnern, die – bei vielen sich schämen, jetzt Fragen zu stellen. So – kann 
ich das? Oder darf ich das? Denn es sind ja Bewohner über 80 hier. Wenn man deren 
Geburtsjahr nimmt, war das die Zeit, war im Ersten Weltkrieg und da herrschte doch 
ein anderes Denken.“   Bewohner 3, Seite 2 

Schamauslösende Erfahrungen im Kommunikationsprozess werden nahezu ausschließ-
lich von den Pflegekräften beschrieben. Dies verweist auf ethische Wertvorstellungen 
im Beruf, die mit einem Verständnis professionellen Kommunikationsverhaltens ein-
hergehen. Abweichungen werden als beschämend für die Bewohner beschrieben, 
können aber auch durch Kollegen ausgelöst sein, deren Kommunikationsverhalten als 
‚unangemessen‘ bewertet wird.  

„Also gut, bei mir fängt zum Beispiel die Scham schon an, mich am Tisch mit demjeni-
gen über irgendwelche Sachen zu unterhalten, die wirklich rein privat sind. So privater 
Natur wie zum Beispiel: Wie geht’s jetzt Ihrem Enkelkind? Ist die Operation gut verlau-
fen? Das sind so Dinge, die ich dann, wenn, in Zwiesprache halte – sodass ... Da könnte 
sich ja der Bewohner auch gestört fühlen. Das geht hier niemanden was an.“ 
 Pflegekraft 1, Seite 10 
 

„Aber man wird da immer verführt und man wird natürlich in Bereiche verführt – sag 
ich jetzt mal – demenziell veränderte Menschen sind – aber selbst da ist es natürlich 
auch nicht in Ordnung. Also das ist was, wo wir nochmal gucken müssen, dass wir das 
(Verfasserin: = sprechen über Bewohner) wirklich nicht machen.“ GrD MA, Zeile 617 

 

Auch das Kommunikationsverhalten von Angehörigen wird als schamauslösend be-
schrieben, wenn es dem Werteverständnis der Mitarbeiter widerspricht.  

„Ja, also – oder wenn dann Angehörige untereinander reden: Hast Du schon gesehen, 
was Meiner heut jetzt wieder veranstaltet hat. Und der sitzt aber neben dran.“   
 Pflegekraft 1, Seite 12 
 

„Auch da nehmen oft Angehörige ihnen so diese Selbstentscheidungen oder – wie soll 
ich sagen – ja, also eben das dann – über die demenzielle Erkrankung gesprochen wird, 
als wäre er nicht da oder als wäre er ein Kind. So, das ist schlimm. Also ich empfinde 
es dann auch als beschämend, weil ich in der Situation – also ich kann dann im Nach-
hinein dem Angehörigen sagen, wie’s gewirkt hat oder wie’s wirkt, wenn ein Angehöri-
ger so spricht. Und das mach ich dann auch zum Thema. Aber in dieser Runde, wenn 
der Bewohner noch da ist, würde ich’s nicht zum Thema machen.“  
 Pflegekraft 6, Seite 6 

Als schamauslösend beschreibt eine Mitarbeiterin eine Gesprächssituation, die sie in 
einen intrapsychischen Konflikt bringt und, den sie in der Gruppendiskussion themati-
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siert. Es geht um die Frage des Kommunikationsverhaltens im Zusammenhang mit dem 
Sterben. Das auslösende Moment der Beschämung bezieht sich einerseits auf eine 
persönliche Unsicherheit im Kommunikationsprozess, die möglicherweise im Zusam-
menhang mit einer normativen Wertevorstellung existiert, dass Pflegefachkräfte sicher 
und selbstbewusst kommunizieren sollten. Andererseits weist der Interviewauszug 
darauf hin, dass die Kommunikation über das Sterben selbst schambesetzt ist und sie 
mit Verleugnung und Abwehr reagiert.  

„Was für mich auch dazu gehört, ist nicht nur das Sterben an sich, sondern auch Ge-
spräche da drüber. Also gerade, wenn man mal in einem Bewohnerzimmer ist, dann – 
und ein Bewohner ist gerade besonders melancholisch oder es heißt: ‚Ja, ach wenn ich 
doch nur sterben könnte.‘ So, und dann kommt so ein Gespräch in Gang. Und ich von 
meiner Seite aus bin manchmal unsicher, was ich dann sagen soll. Und ich bin dann in 
solchen Situationen schon auch beschämt und ich versuch dann, das irgendwie rumzu-
reißen im Sinne von: Ach jetzt, wir hoffen doch dass Sie noch lange, noch lange leben.“  
 Grd MA, Zeile 839 
 

Als beschämend werden von den Pflegekräften auch abwertende Äußerungen von 
Angehörigen gegenüber den Mitarbeitern erlebt.  

„Da war’s die Mutter. Die Mutter war extrem demenzkrank und die Tochter hat gesagt, 
das stimmt nicht. Und hat mich als nichtwissendes junges Ding hingestellt und ich hab 
ihr nicht zu sagen, wann ihre Mutter zu essen hat usw.“  
 Pflegekraft 1, Seite 12 
 

Neben dem Kommunikationsverhalten sind es sprachliche Begrifflichkeiten, die von 
den Pflegekräften als unangemessen und schamauslösend beschrieben werden.  

„Und dann hat das auch was mit Scham zu tun, nämlich zu sagen: ‚Ok, wir haben einen 
erwachsener Mensch und er hat eine Inkontinenzeinlage. Also keine Windel. Das gibt’s 
bei Kindern. Wir haben Pflegefachkräfte und keine Schwestern.“  
 GrD Führungskräfte, Zeile 216 
 

„Nein, wir wollten das nicht. Wir sind keine Schwestern. Wir sind Pflegefachkräfte. ...“  
 GrD Führungskräfte, Zeile 239 

 

„Also ich glaub, dass es vielleicht sogar in diesem Zusammenhang von Scham vielleicht 
sogar wichtig ist, diese tatsächlichen Wörter zu nutzen wo die Menschen gesagt ha-
ben – also das ist in Anführungsstriche dann zu setzen, weil es hat vielleicht auch noch 
mal was mit der Intention zu tun, wie derjenige das empfindet. Wenn er sagt „mein 
Popo“, ist das nun mal anders – ...“ „Ja, das ist anders wie mein Arsch – mein Hintern.“ 
 GrD Führungskräfte, Zeile 312 
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Schamgefühle können auch in der Interaktion zwischen den Teammitgliedern auftre-
ten. Sie werden deutlich, wenn Themen in Teambesprechungen als heikel oder tabui-
siert beschrieben werden. In den Interviews zeigte sich dies bei Fragen der Leistungs-
fähigkeit und der Arbeitsmotivation.  

„Wer Spätdienst hat oder Frühdienst übergibt mir einen wahnsinnigen Berg, den ich 
dann abzuarbeiten habe, den aber er hätte machen müssen. Auf jeden Fall einen Teil 
davon! Das frustriert mich. Das sind Themen, die wahnsinnig heikel sind. Weil man 
niemandem auf den Schlips treten will. Ich möchte niemandem sagen, er wäre faul 
oder hätte keine Lust – obwohl es teilweise manchmal wirklich so ist, wie ich den Ein-
druck habe. Das sind Themen, die ich selbst nicht gerne anspreche.“  
 Pflegekraft 3, Seite 4 
 

„Ja, das hab ich auf jeden Fall schon mitgekriegt. Wobei ich dann eben immer sag: 
Wenn man so anfängt, das finde ich immer –. Krank ist krank und fertig. Erstens seh 
ich’s nicht, ich weiß es nicht. Und wenn ich schon anfange, die Kollegin zweifelt – sind 
sie jetzt krank oder waren sie gestern einfach nur ein bisschen zu weit fort. Das finde 
ich – das ist mir zu anstrengend einfach. Und auch ungut. Ich finde das ungut. Das 
macht mir kein gutes Gefühl dann.“  Pflegekraft 4, Seite 11 

 

Die Nutzung moderner Kommunikationsmittel wie E-Mails gehört zum Alltag der sta-
tionären Altenpflege. Die Interviewausschnitte weisen darauf hin, dass Inhalt und 
Sprache zu Beschämungen unter Kollegen führen können. 

„Computer ok, aber es ist die Kommunikation über E-Mails und dann eine Kommunika-
tion, die was eher verletzend wirkt. Zum Beispiel vielleicht, wenn ein Missmut ist und 
dann wird dann einfach geschrieben. Ja, wirklich. Dann wird vielleicht in einer Art ge-
schrieben, die das nicht ganz korrekt ist. Auch verletzend.“ 
 Pflegekraft 2, Seite 13 

 

„Also, da ist manchmal ein Stil in den E-Mails, also katastrophenmäßig.“  
 GrD Pflegekräfte Zeile 536 
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13.2.2   Pflegesituationen 
 
Pflegesituationen sind generell in hohem Maße schamanfällige Situationen. Die Inter-
viewauszüge belegen diese grundlegende Aussage in allen drei Zielgruppen. Darüber 
hinaus wurden innerhalb der Pflegehandlungen Differenzierungen vorgenommen, die 
sich als besonders relevant erwiesen, Auslöser für Scham zu sein. Die Zitate belegen 
auch, dass sich die Schamempfindungen im Laufe der Zeit ändern.  

„Also im Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, im Anfang hab ich da schon manchmal 
ein bisschen geschluckt. Aber in der Zwischenzeit – naja, in der Zwischenzeit sag ich 
mir: Ach Gott, die müssen auch mit so einer alten Schachtel umgehen.“ 
  Bewohner 1, Seite 8 

 

„Die Windel? Das ist natürlich schon ein komisches Gefühl, wenn du es noch nie gehabt 
hast. Ja. Aber ich meine, da gewöhnt man sich dran. Weil Du es ja brauchst.“   
 Bewohner 4, Seite 1 
 

„Ja, das war am Anfang schon schwierig. Aber Probleme? Das ist halt so, das ist ihre 
Arbeit ...“  Bewohner 4, Seite 1 
 

„Das ist ja jetzt meine Schlussfolgerung, dass mich das jetzt eigentlich gar nicht wun-
dert, also, weil, ich kann nicht mehr selber auf die Toilette gehen. Ich kann mich nicht 
selber mehr pflegen. Und das ist die Scham.“ 
 GrD Pflegekräfte, Zeile 143 
 

„Genau. Ich habe es jetzt heute Mittag erlebt. Beispiel: Ich sitz auf dem Klo, hab 
Schwierigkeiten. Darmlähmung, stundenlang hock ich auf dem Klo. Da kommen Leute 
und wollen sich mit mir unterhalten, egal, ob ich auf dem Klo sitze oder nicht.“ Verfas-
serin: „Hm, ja.“ Bew.: Und da krieg ich dann meine Wut. Weil ich mir sage: Die gehören 
erzogen, nicht ich.“ Bew.: „Man muss doch wenigstens die Person respektieren. Davon 
gehe ich aus.“  GrD Bewohner, Zeile 302 
 

Die Auswertung der Interviews gibt Hinweise darauf, dass Angehörige Scham (und 
Schuld?) empfinden, wenn sie sich nicht in der Lage sehen, ihre Angehörigen selbst zu 
pflegen.  

„Wenn es um pflegerische Tätigkeiten geht. Da gibt es Angehörige, wenn Toiletten-
gang ist, dann verschwinden sie, gehen sie raus. Das ist für mich so ein Zeichen sein, 
hoppla ... Das könnte dann Scham sein. Dann gibt es Angehörige, die machen das mit. 
Und unterstützen dann Pfleger oder sagen, wart ich wasch jetzt mal meine Mutter.“  
 Pflegekraft 7, Seite 6 
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„Ja, die, sie schämen sich für sie (Verfasserin = die Angehörigen, die im Pflegeheim le-
ben) und schämen sich auch für sich selbst, weil sie das nicht können, obwohl das ja gar 
nicht schlimm ist. Zum Beispiel: Ich kann einfach meine Mutter nicht pflegen. So was 
sagen sie dann.“  Pflegekraft 6, Seite 5 

 

Eine Angehörige beschreibt es als schamauslösend, wenn sie ihre Familienangehörigen 
in einer Pflegesituation nackt sieht: 

„Ja gut, wo ich ihr dann schon zu Hause als beim Duschen geholfen hab. Klar, da denke 
ich dann: Menschenskinder, waren wir .... ja, als Kinder – sie war schon immer sehr nah 
zu uns – immer so, auch körperlich. Aber wann siehst Du eine Mutter komplett nackt? 
– das ist so die Geschichte. Da schäm ich mich dann schon. Das ist einfach so.“  
 Pflegekraft 3, Seite 5  Perspektive Angehörige 

 

13.2.2.1   Genderspezifische Pflege 
 
Die Daten belegen, dass die Nichtbeachtung geschlechtsspezifischer Pflege zu Beschä-
mung führen kann. Dies beschreiben Bewohnerinnen und Pflegekräfte, männliche Be-
wohner äußern sich nicht dazu. Für die Pflegekräfte lässt sich nachweisen, dass die 
Situation, Pflegehandlungen beim anderen Geschlecht durchzuführen, besonders zu 
Beginn der beruflichen Tätigkeit, Scham auslöst.  

„Aber ich meine – sagen wir mal so: Ich bin schon auch lieber von Frauen ...“  
 Bewohnerin 1, Seite 8 
 

„Ganz normal gesprochen. Das ist schlimm. Und da kann es mir heute noch passieren, 
wenn jetzt zum Beispiel so ein Junger, der direkt aus der Schule kommt, mich fragt: 
‚Frau H. sind Sie fertig?‘ Wie es gestern: Ja ich bin fertig. Ja, gut, dann hab ich dann 
gesagt: ‚Aber nicht für Sie.‘ Also da kann ich dann nicht mehr. Da schäme ich mich.“  
 Bewohnerin 2, Seite 7 
 

„Also Frauen schämen sich vor allem, ihren Körper zu zeigen. Vor allem vor dem ande-
ren Geschlecht. Das ist ein großes Thema. Vor allem jetzt noch die Generation wo jetzt 
noch im Pflegeheim ist. Da ist das ja ein Tabuthema eigentlich noch so.“ 
 Pflegekraft 5, Seite 7 
 

„Ich wollte am Anfang keine Männer pflegen. Die Intimpflege war mir unheimlich 
peinlich. Wenn ich die bei einem Mann machen musste. Obwohl ich genau wusste, das 
ist ein Mensch, der meine Hilfe braucht und ich wollte ihm ja auch helfen, aber das war 
mir unangenehm. Das sehe ich jetzt auch anders – ich bin aber auch zehn Jahre älter.“  
 Pflegekraft 3, Seite 4 
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„Aber da kann ich jeden jungen Kollegen verstehen, der nein sagt oder auch junge 
Männer, die dann bei alten Damen Intimpflege machen müssen oder den Oberkörper 
entkleiden, Brust waschen. Ich verstehe jeden, der da Berührungsängste hat, wenn die 
Röte ins Gesicht zieht.“  Pflegekraft 3, Seite 4 

 

13.2.2.2    Intimpflege 
 
Aus Sicht der pflegebedürftigen Menschen stellt die Intimpflege innerhalb der Pflege-
handlungen einen besonders sensiblen und damit schamanfälligen Bereich dar.  

„Also, am Anfang war es eine fürchterliche Überwindung, all diese vielen Fremden – ich 
muss Ihnen sagen, das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man nicht mehr 
selber den Hintern putzen kann.“ Bewohner 2, Seite 7 
 

„..., weil, ich kann nicht mehr selber auf die Toilette gehen. Ich kann mich nicht selber 
mehr pflegen. Und das ist die Scham. Aber gleichzeitig verknüpft mit dem Intimbereich, 
weil ich da gepflegt werde. Also das hängt für mich jetzt eigentlich ein Stück weit zu-
sammen.“ GrD Pflegekräfte, Zeile 143 

 

13.2.2.3   Körperausscheidungen, -gerüche und -geräusche 
 
Scheler (1957 zit. in Gröning 1998) beschreibt, dass Scham überall da entsteht wo 
Menschen sich ihrer Naturhaftigkeit bewusst werden oder sich mit ihr konfrontiert 
sehen. Nach Wurmser (1993 zit. in Gröning 1998) hat jede Kultur ihre besonderen Ar-
ten der Scham. Allen gemeinsam ist, dass sich schamauslösende Situationen auf den 
Verlust von Kontrolle beziehen, Kontrolle der Affekte (Angst, Wut, sexuelle Erregung), 
über Körperlichkeit und Bewegung (Gestik) sowie über Triebimpulse. Scham verdichtet 
sich, wenn der Körper der Natur ausgeliefert scheint und der Körper Natur und „nichts 
weiter als Natur ist.“ (Gröning 1998, S. 49) 

Körperausscheidungen, -gerüche und -geräusche zählen zu diesen Phänomenen.  

In der Interaktion wird dieser Kontrollverlust öffentlich für andere. Schamauslösend ist 
folglich nicht (nur) die Situation, das Moment selbst, sondern viel mehr, wenn es „Zeu-
gen“ für die mangelnde Kontrolle gibt.  

„Gestern zum Beispiel – ich hab ja einen Katheder. Und war – bin furchtbar mit geplagt. 
Je nachdem, wenn die schlampig arbeiten wie jetzt zum Beispiel vor Christi Himmel-
fahrt. Ich guck immer, wo das Kabel läuft, damit es ablaufen kann. Und dann kommt 
das Wasser oben raus.“ Verfasserin: ‚Der Urin, ja?‘ „Ja. Und ich sitze im Wasser. Ich bin 
nass. Ich hab jetzt schon dreimal die Hose wechseln müssen.“  Bewohner 2, Seite 8 
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„Weil, ich könnte mir vorstellen, manch einer, der – wenn er dann mal einen Wind ab-
lässt oder es plätschert ziemlich laut, dann hab ich schon mitbekommen, dass sie sich 
darüber schämen.“  Pflegekraft 1, Seite 10 
 

„Und ich merke das schon immer wieder, wenn’s dann – wenn Stuhlgänge sind, mit 
Durchfällen verbunden oder Stoma-Betreuung ist, dass sich die Personen sich da sehr 
schämen. Das merke ich schon.“ Pflegekraft 2, Seite 14 
 

„Ja, schämen würde ich mich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass – 
manche Bewohner haben eher mal so Anfälle – so epileptische Anfälle. Und dann – also 
das ist jetzt einfach nur – vielleicht kann es auch einem Arbeiter passieren. Da denk ich 
mir auch: Wenn ich mal so was krieg – und dann – Urin und Stuhl lass, vor allen. Und 
im Nachhinein ich in meinen Ausscheidungen lieg, ich glaub, dann würde ich mich auch 
schämen. Und dann denk ich: Ok, wenn ich mich für das schäme, dann schämen sich die 
Bewohner bestimmt als auch mal vor mir.“  Pflegekraft 5, Seite 6
  

 

13.2.3   Sexualität und sexuelle Übergriffe 
 
Sexualität wird in unserer Gesellschaft als ein hochstilisiertes Vergnügen dargestellt, 
das jedem zugänglich ist, wenn man es nur richtig anstellt. (Immenschuh 2017) Gleich-
zeitig werden Normierungen vermittelt, die sich beispielsweise auf die sexuelle Orien-
tierung beziehen oder auf Sexualität im Zusammenhang mit dem Lebensalter. Es 
scheint erforderlich zu sein, immer wieder zu betonen, dass sexuelle Bedürfnisse im 
Alter „normal“ sind. Scham und Sexualität spielen als Begriffspaar dann eine Rolle, 
wenn Grenzen überschritten werden, wenn Begehren nicht mehr lustvoll, sondern 
unwürdig für den einen oder den anderen wird. (Immenschuh 2017) Dieser Zusam-
menhang legitimiert, dass das Thema „Sexualität“ und „sexuelle Übergriffe“ in einer 
Schlüsselkategorie analysiert werden.  

Das Eigenleben des Körpers, die mangelnde Kontrolle über ihn, wird insbesondre im 
sexuellen Akt deutlich. Daher ist Sexualität in besonderer Weise mit Scham assoziiert. 
(Gröning 1998) 

Die Auswertung der Interviews zeigt, dass das Thema Sexualität von den Bewohnern 
nicht thematisiert wird. Dies lässt den Schluss zu, dass das Thema Sexualität in der Ge-
neration jener Menschen, die heute im Pflegeheim lebt, möglicherweise so schambe-
setzt ist, dass es im Gespräch tabuisiert wird.  

Eine Ausnahme stellt ein Interviewausschnitt dar, in dem eine Bewohnerin über eine 
Liebesbeziehung nach dem Tod ihres Ehemannes berichtet, die sie emotional sehr er-
füllt hat. Sie vergewissert sich, dass das Interview eine vertrauensvolle Beziehung dar-
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stellt („mit Ihnen kann ich ja reden“). Schambesetzt ist die Nichterfüllung normativer 
Vorstellungen: „Ich wollte nicht mehr noch einen Mann fürs Bett. Und das hab ich ihm 
dann gesagt“.  

Ein weiteres Zitat aus dem Interview belegt die Wertvorstellung der Bewohnerin: „Und 
er hat geweint, weil er kein Mann mehr ist. Er hatte schon einen Schlaganfall.“ 

Verhinderte sexuelle Ausdrucksformen wie z. B. Erektionsschwäche führen zu einer 
Abwertung, die sich darin äußert, nicht mehr als „Mann“ oder „Frau“ wahrgenommen 
zu werden. Während meiner teilnehmenden Beobachtung in der Einrichtung fiel mir 
auf, dass kaum eine Frau einen BH trug, Unterwäsche ausschließlich funktionalen Kri-
terien genügte.  

Das Interview belegt, dass die Enttabuisierung und Distanzierung normierter Werte-
vorstellungen für die Bewohnerin eine gelungene Beziehung ermöglichte. „Dann haben 
wir uns beide umarmt, weil es eben das Thema, was beide bedrückt hat, damit gelöst 
war. ... Und es war eine wunderbare Zeit.“  

Es sind die Pflegekräfte, die sich zu sexuellen Wünschen und Bedürfnissen der pflege-
bedürftigen Menschen äußern.  

„Und haben uns dann darauf verständigt, dass wir so Pornoheftchen besorgen und 
Poster, damit er einfach in seinem geschützten Rahmen, in seinem Zimmer die Mög-
lichkeit hat, sich zu befriedigen und dies nicht dann eher nach außen trägt zu den ande-
ren Bewohnern.“  Pflegekraft 6, Seite 4 
 

Es fällt Bewohnern und Pflegekräften schwer, über eigene Schamerfahrungen zu Sexu-
alität zu sprechen. Die Interviews belegen, dass Themen im Kontext von Sexualität bei 
allen Zielgruppen häufig tabuisiert sind.  

„Es sind dann schon eher die jüngeren Leute, die damit offener umgehen, also die älte-
re Generation tut sich mit dem Thema schon noch schwerer und ist auch nicht so offen 
darin. Also er hat’s ja auch nie gelernt, dass man mit so einem Thema offen umgehen 
kann. Das war ja immer tabu“.  Pflegekraft 6, Seite 5 

 
„Das ist auch sehr wichtig. Das ist ja ein wichtiger Trieb, ein Sexualtrieb. Der wird ja 
nie besprochen. Aber der ist genauso wichtig wie essen und trinken.“  
 Pflegekraft 7, Seite 4 
 

„Wir haben jetzt eine Situation, wo sich die Person neu verliebt hat. Natürlich ist im 
ersten Moment ja die – ich sag mal, wie geht man jetzt mit dem um? Und es ist auch 
interessant, wie jeder anders reagiert. Aber das hat ja auch ein Stückchen mit der ei-
genen Sexualität zu tun.“  Pflegekraft 2, Seite 15 
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Pflegekräfte erleben immer wieder sexuell motivierte Übergriffe durch Bewohner. Sie 
zeigen sich in sexualisierten Handlungen außerhalb der Privatsphäre und sexualisierten 
Berührungen. Diese persönlichen Erfahrungen sind bisweilen mit Schuldgefühlen ver-
bunden und werden von den Pflegekräften als schamauslösend beschrieben.  

Verfasserin: „Sexuell umtriebig. Wie hat sich das geäußert?“ „ Dass er angefangen hat, 
zum Beispiel bei uns im Büro zu onanieren. Und, dass er die Nähe sucht – sehr – die 
körperliche Nähe und dann natürlich an seinen Genitalien rumspielt.“  
 Pflegekraft 6, Seite 5 
 

„Am Anfang natürlich hast Du verschiedene Reaktionen, auch was oft Übergriff ist. Ich 
sag mal, natürlich Bewohner – besonders auch männliche Bewohner. Die haben ja auch 
einen stärkeren Drang. Und natürlich hat’s dann auch zu tun – ja, wenn die Person mich 
dann angreift oder sagt: Ja, ich hab Lust. Wie geh ich jetzt vor? Dann hat das eigentlich 
ein Stück ja auch mit einem selbst zu tun. Wie gehe ich jetzt mit dem um? Wie kann ich 
mich jetzt ein bisschen abgrenzen? Oder wie trifft mich das? Ich sag mal, das ist auch 
sehr interessant dieses Thema.“  Pflegekraft 2, Seite 15 
 

„Ja, vor kurzem war eine unangenehme Situation im Nachtdienst. Wir haben einen 
schwer demenzkranken Bewohner, der zur Kurzzeitpflege im Haus ist. Ich kann ihn sehr 
schlecht einschätzen. Die Nacht davor hat er nach mir geschlagen und in dieser Nacht 
wollte er mich ins Bett ziehen. Also er hat auch sehr viel Kraft, das ist ein großer Mann. 
Das war eine sehr unangenehme Situation.“  Pflegekraft 3, Seite 5 
 

„Das gehört ja dazu. Da braucht man jetzt nicht – da darf ich mich jetzt nicht schämen. 
Oder da gibt’s ja diese Geschichten: Ich bin selber schuld, dass der der mich jetzt an-
tatscht. ... hin und so.“  GrD Pflegekräfte, Zeile 756 
 

 

„Aber ist das nicht selbstverständlich, dass das (Verfasserin = sexuelle Übergriffe) na-
türlich beschämend ist? Wenn man dieses Wort vielleicht dann nicht explizit nennen 
muss. Aber es gibt ja viele Begriffe womöglich, die das aber beinhalten.“  
 GrD Pflegekräfte, Zeile 664 
 

Angehörige schämen sich für ihre Familienmitglieder, wenn sie von einem sexuellen 
Übergriff erfahren. Auch wenn der Begriff „Scham“ an dieser Stelle nicht fällt, sondern 
als Peinlichkeit definiert wird, kann davon ausgegangen werden, dass die Konfronta-
tion mit dem unangemessenen Verhalten des Ehemanns durch die Pflegekräfte bei der 
Ehefrau zu Schamgefühlen führt. 
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„Damals als der Übergriff war letzte Woche. Er selbst hat letzte Woche meine Kollegin 
an die Wand gedrückt. Das wurde auch mit der Ehefrau kommuniziert – und es war ihr 
total peinlich, dass ihr Mann so etwas macht.“  Pflegekraft 3, Seite 9 

 

13.2.4   Empathische Scham  
 
Bereits das letztgenannte Beispiel verdeutlicht, dass es im Alltag immer wieder Situa-
tionen gibt, bei denen sich Menschen für andere schämen. Entweder, wenn sie Zeuge 
der Abweichung einer (vermeintlich) normierenden Wertvorstellung sind oder aber 
auch – wie im oben genannten Beispiel, wenn ihnen von anderen darüber berichtet 
wird.  

Empathische Scham kommt in allen oben genannten Unterkategorien vor. Sie wird der 
Schlüsselkategorie „interaktionale Auslöser von Scham“ zugeordnet, weil Menschen in 
der Interaktion stellvertretend für andere Scham empfinden 

„Für andere Angehörige ist es bestimmt – können auch so Themen wie mein Ehemann 
riecht nach Urin die ganze Zeit – das ist natürlich auch eine Form von Scham. Genau. 
Oder stuhlt ein. Kann seinen Speichel nicht halten.“ 
 Pflegekraft 5, Seite 6  Perspektive Angehörige 
 

Verfasserin: „Und kennen Sie das auch so, dass Sie sich manchmal so ein bisschen für 
andere schämen?“ „Ja, manchmal –, Wenn sie unmöglich sind ... Keine Hemmungen 
und nichts. Das mag ich net ...“ Verfasserin: „Wann ist das zum Beispiel?“ „Ja, das pas-
siert ...; wenn die früh im Nachthemd in der Gegend rumturnen."   

GrD Bewohner, Zeile 187 
 

„Dass ich mich für sie schäme? Da schäme am Ende ich mich glaube ich für sie. Ja, klar. 
Es hat schon Situationen gegeben. Wenn sie (Verfasserin = Mutter, die im Pflegeheim 
lebt) manchmal auch ein bisschen harte Worte – also – man kann sie manchmal auch – 
wenn es ihr nicht passt, sagt sie’s halt“.  
 Pflegekraft 3, Seite 6  Perspektive Angehörige 
 

„Da war gerade auf der Wohngruppe xx ein Bewohner, dessen Frau kommt jeden Tag. 
Der Mann ist demenzkrank und reagiert oft nicht richtig – also wie wir es für richtig 
halten würden. Er für sich reagiert richtig in seinem Kopf und seine Frau sitzt daneben 
und schimpft mit ihm. ‚Jetzt kann er das nicht mehr, jetzt kann er das nicht mehr‘ und 
sie schämt sich und er kann nichts dafür. Wo kann er das ausleben, wenn nicht hier! 
Dafür schämt sie sich.“  Pflegekraft 3, Seite 9  Perspektive Angehörige 
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„Man sieht dann – wo sie doch so viel Bekannte hat und so viel Freunde immer und so 
viel Kuchen gebacken hat an Weihnachten – 30 Linzer Torte und so was. Und wer 
kommt? Da kommt ja keiner. Das ist so – da schäm ich mich dann auch.“  
 Pflegekraft 1, Seite 14  Perspektive Angehörige 
 

„... wenn jemand mit dem Essen nicht so gut klar kommt, dann kann sie schon mal so 
einen scharfen Blick rüberwerfen zu demjenigen Bewohner. Das tut mir dann weh. 
Dann denke ich: Mensch, Mama –. Ja, da schäm ich mich auch ein bisschen für sie.“  
 Pflegekraft 3, Seite 6  Perspektive Angehörige 

 

13.2.5   Zusammenfassung 
 
Die Interviewausschnitte belegen, dass schamauslösende Momente, die interaktionell 
bedingt sind, im Alltag der stationären Altenpflege eine große Bedeutung haben und 
sich in vielen Bereichen zeigen. Alle drei Zielgruppen benennen Momente und Situa-
tionen, die sie als schambesetzt erleben.  

Es fällt auf, dass Themen, die die Sexualität betreffen, nur von den Pflegekräften geäu-
ßert werden. Als problematisch kann betrachtet werden, dass sexuelle Übergriffe 
durch Bewohner von Pflegekräften als so schambesetzt erlebt werden, dass sie tabui-
siert und damit nicht bearbeitet werden können.  

Eine eigenständige Betrachtung erfährt die empathische Scham, die ebenfalls in allen 
Zielgruppen beschrieben wird.  

 

13.3  Hauptkategorie organisational bedingte schamauslösende  
Aspekte 

 
Als schamauslösend können auch organisational bedingte Situationen nachgewiesen 
werden. Darunter sind Aspekte zu verstehen, die die Organisationskultur und -dynamik 
mit sich brengen. Hierzu zählen auch Einflüsse von außen wie z. B. gesetzliche Rah-
menbedingungen, die Auswirkungen auf die Menschen haben, die in der Organisation 
„Altenpflegeheim“ leben oder arbeiten.  

Es sind insbesondere strukturelle Beschämungen, die wirksam werden und die Land-
weer (2016) als „Demütigungen“ bezeichnet.  
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Hauptkategorie Unterkategorie Zielgruppe 

Organisational bedingte 
schamauslösende Aspekte 

Mangelnde Privatsphäre und 
Individualität 

Bewohner 

 Fehlende Zeit Bewohner, Pflegekräfte 

 Konzeptionelle Aspekte Bewohner, Pflegekräfte 
 

13.3.1   Mangelnde Privatsphäre und Individualität 
 
Eine Bewohnerin beschreibt ihre Scham, sich jemandem von den Pflegekräften anzu-
vertrauen. Besprechungen, gesetzliche Vorgaben zur Dokumentation führen dazu, dass 
private, persönliche Dinge öffentlich werden. Das beschämt die Bewohnerin. 

„Nein. Ich hatte hier eine Schwester, mit der ich mich sehr gut verstanden hab und der 
ich auch mal etwas anvertrauen konnte, ohne dass der ganze Verein das erfahren hat. 
Wissen Sie – das ist das Schlimme. Man kann das schon. Aber dann wissen das immer 
gleich alle. Und das mag ich nicht. Ja, und da kann ich mich auch nicht öffnen.“ Verfas-
serin: „Dann haben die die nächste Übergabe ...“ „und dann wird das – wird das alles 
breit getreten. Und das mag ich nicht.“  Bewohner 1, Seite 5 
 

Das Leben in einer Institution bringt auch Grenzen im Hinblick auf die Berücksichtigung 
individueller Wünsche mit sich. In der stationären Altenpflege wird dies besonders bei 
der Auswahl der Speisen beschrieben. Mahlzeiten geben den Bewohnern nicht nur 
Struktur im Tagesrhythmus, sie sind auch Orte der Kommunikation und Interaktion. Die 
Nichtbeachtung individueller Wünsche beim Essen führt zu Beschämung, auf die auch 
mit verbaler Aggression reagiert wird. 

„Oder wenn ich zum Beispiel über das Essen schimpf, wenn ich den Speiseplan lese. Da 
dreht’s mir manchmal den Magen um. Ich hab – wissen Sie, alte Leute essen anders wie  
junge. Die schwören auf Pizza und – Verfasserin: „Pommes“ „ ja und all dergleichen. 
Während dem ich Ihnen sage: Abends wäre eine warme Suppe und eine Scheibe Brot 
...“ 
 Bewohner 2, Seite 6 

 

„Wie die eine, da hab ich mal so geschimpft, weil es eine Spinatsuppe gab und das hab 
ich im Leben noch nie gehört. Und hab gesagt: Also ist für mich ein Fraß, kann man den 
Schweinen hinschütten, aber nicht den Menschen.“ Bewohner 2, Seite 9 
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13.3.2   Fehlende Zeit  
 
Wie im ersten Teil der Arbeit beschrieben, unterliegen Altenpflegeeinrichtungen ge-
setzlichen Vorgaben und finanziellen Rahmenbedingungen, die der Staat bzw. die Pfle-
gekassen definieren. Gesetze und Verordnungen bestimmen die Qualifikation (Fach-
kräfte, Alltagsbegleiter) und Anzahl der Pflegekräfte (Verhältnis Fachkräfte : Nicht-
Fachkräfte), die in einer Schicht tätig sein müssen. Der aktuelle Personalmangel ver-
schärft die Situation und führt dazu, dass von allen Zielgruppen die fehlende Zeit der 
Pflegekräfte als Problem beschrieben wird. Im Zusammenhang mit dem Phänomen 
Scham zeigt sich dies in konkreten, schamauslösenden Auswirkungen auf den Alltag 
der Bewohner. Mitarbeiter empfinden Scham und Schuld. 

Verfasserin: „Und jetzt hier im Altersheim: Gibt’s da auch nochmal so Momente, wo Sie 
sich für was schämen?“ „Ja.“ Verfasserin: „Passiert, gel?“ „Ein Problem – finde ich – ist 
auch die Zeit.“ Verfasserin: „Die Zeit?“ „Wenn man als, wenn jetzt jemand was möchte 
und die Pflegerin sagt: Im Moment, ich komm gleich, aber kommt nicht, wir geben es 
uff.“  GrD Bewohner, Zeile 246 
 

„Also auf der einen Seite bekommt man Abführmittel ...“ Verfasserin: „damit man nicht 
so lang sitzt.“ „Und wenn’s dann los geht, ist niemand da ...“ „Dann lassen sie einen 
ganz allein, aufs Klo zu gehen“.  GrD Bewohner, Zeile 368 
 

„Aber ich nehm mir auch – das Personal so wenig wie nur irgend möglich in Anspruch.“  
 Bewohner 1, Seite 9  
 

Verfasserin: „... Beispiele im Leben wo Sie sich schämen?“ „ Oh ja, sehr viele, sehr viele 
Momente. Wenn Sie jetzt aufs Klo müssen und Sie klingeln und es kommt niemand, 
und da – das ist ganz, ganz schlimm. Und da passiert’s, dass Sie in die Hose machen. 
Und etwas Schlimmeres für einen Menschen, der denken kann, gibt es nicht. Der ist 
dann so klein.“ GrD Bewohner, Zeile 353 

„Oder beschämend, also mich beschämt das dann auch, wenn ich unter Zeitdruck 
steh.“  GrD Pflegekräfte, Zeile 866 
 

„Ja gut, das kann auch passieren – oh, es kann auch passieren. Ich hab auch schon eine 
Stunde und noch länger gewartet. Aber das passiert eigentlich bloß an Wochenenden, 
wenn dann wirklich schmale Besetzung da ist.“ Bewohner 1, Seite 9 
 

„Aber deshalb könnte ich es mir grad erst richtig vorstellen, dass da so gefühlt die län-
ger warten müssen vielleicht mal, bis die Pflege kommt. Weil, wenn man am Wo-
chenende so als Besucher hier rein kommt, dann ist es schon eine andere Atmosphäre. 
Es sind viele Besucher da. Und dann kann es halt schon sein, dass viele Bewohner eher 
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am Wochenende ihren Besuch kriegen und deshalb ja aufgeregt sind, weil es was ande-
res ist. Und deshalb eher gucken: Wann kommt denn da jemand? Und unter der Wo-
che ist es halt einfach egal ...“  GrD Pflegekräfte, Zeile 263 

 

13.3.3   Konzeptionelle Aspekte 
 
Die Arbeitsweise der Pflegekräfte beruht auch auf konzeptionellen Standards, die häu-
fig in Verbindung mit der Betreuungs- und Versorgungsqualität der Einrichtung stehen. 
Es lässt sich nachweisen, dass die Ansätze jedoch durchaus auch von Bewohnern nicht 
immer als hilfreich, sondern auch als schamauslösend bewertet werden. Die vorlie-
genden Zuordnungen sagen nichts darüber aus, dass die Überlegungen unangemessen 
sind. Sie zeigen lediglich auf, dass es Unterschiede in der Wahrnehmung und im Erle-
ben gibt, die auch dazu führen können, dass Menschen Scham empfinden.  

„... besonders, wenn sie eine demenzielle Erkrankung haben. Für diese Personen wäre 
es günstiger, wenn sie feste Bezugspersonen haben. Und das hat man hier ja net. Da 
stehen die da und rätseln und da ist natürlich dann wieder ..., Ja, die die verbal noch fit 
sind, die äußern das manchmal ‚da ist ständig jemand anders‘.“ Pflegekraft 7, Seite 3 
 

„Wenn sie – glaube ich – manchmal das Gefühl haben, wie beim Essen reichen oder 
Trinken reichen und wir denken dann, jetzt noch einen Löffel oder zwei – dann haben 
wir zumindest zur Hälfte geschafft. Und aber eigentlich wollen sie vielleicht gar nicht 
mehr. Auch das merkt man dann ja. Ich glaube, das ist dann schon manchmal – ja.“  
 Pflegekraft 4, Seite 8 
 

„In manchen Einrichtungen gibt es Sterbezimmer. Das war für mich grauenhaft. Das 
Sterbezimmer. Gehst mal da rein, ins Sterbezimmer. Die hätten dich nie geschickt im 
Krankenhaus zum Sterbenden. Hock Dich mal e weng na. Und da bist da ghockt in dem 
Sterbezimmer und dieses dicke Kreuz an der Wand und dann – das war schlimm.“ 
 GrD Pflegekräfte, Zeile 832 
 

„Ich denke einfach, wenn sie (= Angehörige) das dann auch sehen – weil’s da ja auch so 
ein Stück vom Konzept ist, dass man selber essen darf, soweit man es kann. Dann isst 
halt manchmal doch jemand mit den Händen oder sieht halt auch mit dem Löffel nicht 
schön aus. Nur, solang er es halt noch selber kann. Und ich glaub, das ist für Angehöri-
ge, die dann gerade auch da sind, manchmal auch schwierig, das zu sehen.“  
 Pflegekraft 4, Seite 9  Perspektive Angehörige 
 

Das Pflege- und Wohnqualitätsgesetz sieht vor, dass Altenpflegeheime eine Benotung 
durch die Pflegekassen erhalten, die veröffentlicht werden muss. In der konkreten 
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Ausgestaltung können solche gesetzlich vorgeschriebenen Bewertungen zu Beschä-
mung führen. Nicht nur für die Organisation, sondern auch für Pflegekräfte, die in die-
sen Einrichtungen tätig sind:  

„Also, Beschämung könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn ich in einem Heim arbeiten 
müsste und eine schlechte Note bekäme eine 2 und da steht also die Zwei. Da gibt’s 
noch ein, zwei Heime. Das wäre dann mit das schlechteste Heim. Das könnte eine Be-
schämung sein.“  GrD Pflegekräfte, Zeile 997 
 

„Aber also, nun gut, was wirklich beschämend sein könnte, wenn jetzt wirklich jemand 
sagt: Was, Du schaffst in dem Heim? Ich hab gehört, ihr habt ja was weiß ich was. Ja, 
das kann schon sein.“  GrD Pflegekräfte, Zeile 1017 

 

13.3.4   Zusammenfassung 
 
Im Bereich der Organisation lassen sich als schamauslösende Aspekte mangelnde Pri-
vatsphäre und Individualität, fehlende Zeit und konzeptionelle Kriterien nachweisen, 
die sich auf unterschiedlichen Ebenen zeigen und als schamauslösend beschrieben 
werden. Sie werden aus unterschiedlichen Perspektiven von allen drei Zielgruppen 
genannt. 
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14   Reaktionsweisen auf Schamerleben 

14.1   Individuelle Reaktionsweisen  
 
Im Theorieteil wurde die Wirkung von Scham auf das Selbsterleben dargestellt. Die 
Analyse des Datenmaterials weist eine Reihe von Auswirkungen nach, die auch in der 
Literatur beschrieben sind und sich für den Bereich stationärer Altenpflege empirisch 
bestätigen. Sie ziehen sich durch alle Kodierphasen hindurch. 

„Denn es ist ein schlimmes Gefühl, wenn man sich schämt.“  GrD Bewohner, Zeile 498 
 

Die individuellen Reaktionsweisen der Bewohner zeigen sich in  

- Einsamkeit und Rückzug („Und jetzt bin ich sehr einsam.“ Bewohner 1 Seite .7) 
- Traurigkeit (... weint Bewohner 1, Seite 7) 
- Resignation („Die Windel? Das ist natürlich schon ein komisches Gefühl, wenn 

du es noch nie gehabt hast. Ja. Aber ich meine, da gewöhnt man sich dran. Weil 
Du es ja brauchst.“ Bewohner 4, Seite 1)  

- mangelndem Selbstwertgefühl („Aber ich nehm mir auch das Personal so we-
nig wie nur irgend möglich in Anspruch.“ Bewohner 1, Seite 9; „... Wenn Sie 
jetzt aufs Klo müssen und Sie klingeln und es kommt niemand, und da – das ist 
ganz, ganz schlimm. Und da passiert’s, dass Sie in die Hose machen. Und etwas 
Schlimmeres für einen Menschen, der denken kann, gibt es nicht. Der ist dann so 
klein.“ GrD Bew. 353)  

- Wut und Aggression („Und da krieg ich dann meine Wut. Weil ich mir sage: Die 
gehören erzogen, nicht ich.“ Bewohner 2, Seite 9)  

- Ironie („Ich bewundere den Mut der Frauen, die sich hier zum Kochen melden 
und vom Kochen keine Ahnung haben.“ Bewohner 2, Seite 9) 

- Distanzierung („Das war schon früher finde ich, alles kleinlich. Man durfte sich 
ja nicht einmal anschauen. Oder ich war in einer Haushaltungsschule mit 
Schwestern. Ja, da durfte man sich nicht einmal angucken. Oder zu einer ande-
ren aufs Bett sitzen. Das war eine Sünde fast.“ GrD Bew. Zeile 424)  

- Rationalisierung (... „Dass ich so fett werd. Ich war immer schlank. Und dann 
hab ich gesagt: Menschenskinder –“ Verfasserin: ‚Wie verändert sich der Kör-
per, gel?‘ „oooo“ Verfasserin: ‚Ja, ja. Dann guckt man lieber gar nicht mehr in 
den Spiegel.‘ „Genau.“ Verfasserin: ‚Ja, aber jetzt Sie können drüber lachen?‘ 
„Ah ja, was nützt’s. Stimmt. So recht tut nichts weh. Das ist wichtiger.“  
GrD Bew. Zeile 140 
 

Pflegekräfte beschreiben kaum eigene Schamerfahrungen. In der Konsequenz lassen 
sich nur wenige individuelle Verhaltens- bzw. Reaktionsweisen aus den Interviews her-
leiten:  
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- Wahrnehmung und Selbstreflexion („Und ich glaube, wenn wir da alle alsmal 
ein bisschen darüber nachdenken würden. Aber ich meine, das gelingt mir auch 
nicht zu 100 Prozent, aber das wär ja auch fatal. Das wäre eigentlich so meines. 
So gäb’s manche Situation vielleicht gar nicht, wo man sich schämen – wo man 
in die Situation dann kommt.“ Pflegekraft 5, S. 6) 

- Erröten („Dieses Schamgefühl des Körpers, das registriert man bei sich z. B. Er-
rötung – Pflegekraft 7, Seite 6) 

- Distanzierung („Dann äm, dann in meiner Jugendzeit waren ganz schreckliche 
Szenen, die ich so erinner. Aber je mehr ich erlebt hab, desto abgehärteter wur-
de ich. Desto eher kann ich auch Dinge machen wo ich denk, da würd sich je-
mand anders dafür schämen, schäm ich mich nimmer, aber dafür brauche ich 
mich net zu schämen, des gehört zu mir.“ Pflegekraft 7, Seite 5)  

 

14.2   Interaktionelle Reaktionsformen 
 
Kommunikations- und Interaktionsprozesse verlaufen kreisförmig. Sie haben stets Ur-
sache und Wirkung. Die Kommunikationspartner reagieren ständig aufeinander. (Watz-
lawick 2017) 

Im Zusammenhang mit Schamsituationen in der stationären Altenpflege zeigen sich 
vielfältige interaktionelle Reaktionsformen. Sie verweisen darauf wie die Interaktions-
partner in schambesetzten Situationen (re-)agieren. Die Zitate lassen keine Bewertung 
darüber zu, ob die Reaktionsweisen hilfreich oder angemessen sind. Sie können sowohl 
dazu beitragen, dass Schamgefühle konstruktiv abgewehrt und bewältigt werden, da-
mit in der Interaktion die positive Wirkung von Scham als Hüterin der Würde wirksam 
wird. Sie können andererseits aber auch zu weiterer Beschämung oder beruflichen 
Belastung führen, wenn sie unreflektiert bleiben oder tabuisiert werden. (Menzies 
1974; Gröning 1998; Immenschuh 2014)  

Die interaktionellen Reaktionsformen bestätigen die Erkenntnisse aus den theoreti-
schen Grundlagen im ersten Teil der Arbeit. Sie ziehen sich weitgehend durch alle Ko-
dierphasen (axiale, selektive Kodierung, theoretical coding). Dies bringt es mit sich, 
dass einzelne Reaktionsformen im Forschungsprozess bereits an anderer Stelle er-
wähnt wurden und an dieser Stelle erneut genannt werden.  

- Humor 

Humorvolle Äußerungen zur Bewältigung schambesetzter Situationen beschreiben 
Bewohner und Pflegekräfte: 

„Und mir ham halt auch so gelacht – wir ham einen Mitbewohner – er war Junggeselle. 
Und da hat er gesagt: Er weiß, wie eine nackte Frau aussieht. Und das war so köstlich. – 
(lautes Lachen ...) das war so köstlich“ Grd Bew., Zeile 440 
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„Ja, gut, machen wir zum Teil ein bisschen Spaß. Und Witz – so ähnlich.“  
 Bewohner 4, Seite 2 
 

„Ich sag dann: Was meinen Sie, wie die Queen von England riecht, wenn die auf dem 
Klo sitzt. Dann müssen die lachen, ich hab die Spannung rausgenommen aus dem Mo-
ment und alles ist ok.“  Pflegekraft 1, Seite 10 
 

„Dann hab ich sie auf die Toilette gesetzt und dann ist ihr halt ein Wind entgangen. Hat 
sie halt gepupst. Dann hab ich gesagt: Ah, ich weiß schon was kommt: Das Moped, 
man sieht’s noch nicht, aber man hört’s schon! Das sind solche lustige Sachen, wo mein 
Vater immer so – und dann hat die so lachen müssen. Dann hat sie gesagt: Das hat 
auch noch nie jemand gesagt. Aber das ist lustig. Das gefällt mir. Und dann war schon – 
dann, weil sie im ersten Moment ... oh Gott, Entschuldigung. Ist doch egal. Das war’s 
Moped net, aber man hört’s schon. Dann war’s wieder gut. Ja, ich meine, dass das 
demjenigen schon hilft.“  Pflegekraft 1, Seite 10 

 

- Überspielen 

Eine Pflegekraft beschreibt, „Überspielen“ als hilfreiche Strategie: 

„Und ich überspiel das dann. Oder wenn jemand, wie gesagt, auf der Toilette sitzt und 
es kommt ein größeres Geschäft und es riecht dann ein bisschen, wo man sagt: ach –. 
Ich tu dann das ein bisschen überspielen.“  Pflegekraft 1, Seite 10 

 

- Verbal-aggressive Äußerungen 

Schamgefühle lösen nicht nur individuell Aggressionen aus. Sie zeigen sich auch in ver-
bal aggressiven Äußerungen von Bewohnern und von Angehörigen. Pflegekräfte hin-
gegen beschreiben diese Form der interaktionellen Reaktion nicht. Möglicherweise 
sind aggressive Gefühle bei den Pflegekräften schambesetzt und unterliegen einer Ta-
buisierung.  

„Seine Frau sitzt daneben und schimpft mit ihm.“  
 Pflegekraft 3, Seite 9  Perspektive Angehörige 
 

„Und da hab ich oftmals schon meinen Mund verrissen. Dass ich sag: Ist doch kein Es-
sen für alte Leute auf die Nacht. Und – also da bin ich manchmal schon böse.“   
 Bewohner 2, Seite 9 
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„Wie die eine, da hab ich mal so geschimpft, weil es eine Spinatsuppe gab und das hab 
ich im Leben noch nie gehört. Und hab gesagt: Also ist für mich ein Fraß, kann man den 
Schweinen hinschütten, aber nicht den Menschen.“  Bewohner 2, Seite 9 

 

14.3   Kommunikationsstrategien  

14.3.1   Wahrnehmung  
 
Grundlage aller Kommunikationsprozesse ist die Wahrnehmung von Kommunikations-
elementen sei es verbal, paraverbal oder nonverbal. Um in schambesetzten Situation 
hilfreich agieren zu können, ist es daher erforderlich, Schamempfindungen bei sich 
selbst und beim Interaktionspartner wahrzunehmen. Diese Fähigkeit wird ausschließ-
lich von den Pflegekräften beschrieben. Es kann als Hinweis interpretiert werden, dass 
die Wahrnehmung von Schamgefühlen der Bewohner zu den professionellen normati-
ven Werterwartungen der Pflegekräfte gehört. Persönliches Schamempfinden hinge-
gen unterliegt – wie an anderer Stelle nachgewiesen werden kann – häufig der Tabui-
sierung.  

„Einfach Körperhaltung und manchmal vielleicht auch die Mimik. Aber eigentlich schon 
die Körperhaltung. Dann fühl ich’s: Jetzt ist’s unangenehm.“  Pflegekraft 4, Seite 6 
 

„Das ist ja so ein inneres Gefühl. Das passiert ja im Körper was ... Das registrier ich na-
türlich.“  Pflegekraft 7, S. 6 
 

„Dieses Schamgefühl des Körpers, das registriert man bei sich, z. B. Errötung ... dann 
weiß ich natürlich sofort, das war fachlich jetzt total bescheuert und das ärgert mich 
natürlich. Und das andere ist, eigentlich schäme ich mich, dass ich das nicht registriert 
habe.“  Pflegekraft 7, Seite 6 
 

„Man muss den Bewohner einschätzen können. Seine Körpersprache lesen und Blicke 
lesen.“  Pflegekraft 3, Seite 7 
 

„Ich glaube jeder Bewohner ist jeden Tag damit (= Verlust an Eigenständigkeit) kon-
frontiert. Auch die Demenzkranken. Die haben lichte Momente, in denen sie das mer-
ken. Ich denke, dass man da sehr feinfühlig sein muss.“  Pflegekraft 3, Seite 7 
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14.3.2   Thematisieren 
 
Die Interviews belegen, dass es sowohl Bewohner wie auch Pflegekräfte grundsätzlich 
für sinnvoll erachten, sich mit dem Thema „Scham“ zu befassen und es zu thematisie-
ren.  

„... wir als Pflegekraft kommunizieren das dann einfach durchs Reden. Denke ich, durch 
die Kommunikation. Das ist eigentlich das Wichtigste für mich ...“  
 Pflegekraft 5, Seite 7 
 

„Auch grad, wenn jemand so eine Situation erlebt, wo er sich geschämt hat oder so. 
Dass man darüber redet und vielleicht – es gibt ja natürlich da kein Patentrezept, so 
oder so wird es gemacht. Aber dass vielleicht jeder auch was dazu sagt. Und dann 
denkt man: Ok, stimmt. So kann man es auch sehen. Und da baut sich ja ein Gespräch 
auch drauf auf.“   Pflegekraft 6, Seite 6 
 

„Ich meine, überflüssig finde ich es (Verfasserin = das Thema Scham) nicht – nie was. Es 
wäre fatal, dann zu sagen nö nö, da braucht man sich nicht drüber unterhalten dürfen, 
verbrannt.“  Bewohner 3, Seite 7 
 

Verfasserin: „Finden Sie es denn wichtig, dass man manchmal über das Thema Scham 
und was einen beschämt spricht?“ Bew: „Ich finde es sehr gut.“ „Ich finde es auch rich-
tig.“ „Also wirklich, man kann es vielleicht nicht mit jedem ...“ GrD Bewohner, Zeile 498 
 

Die Eingrenzung „vielleicht nicht mit jedem“ belegt, dass es Rahmenbedingungen 
braucht, um das Gefühl Scham anzusprechen. Es ist vor allem Vertrauen zwischen den 
Interaktionspartnern erforderlich. Diese Erfordernis zeigte sich auch im Forschungs-
vorhaben. Das methodische Vorgehen bei der Datenerhebung (öffentlicher schriftli-
cher Hinweis, Informationsveranstaltung, Pflegekräfte als „Gatekeeper“) reichte offen-
sichtlich nicht aus, dass Angehörige Vertrauen entwickelten und für ein Interview zur 
Verfügung standen.  

Verfasserin.: „Warum melden sich keine Angehörige zum Interview?“ „ Das liegt daran 
– also die Äußerung haben wir jetzt öfters gehört. Weil sie Sie nicht kennen. Also diese 
– sie haben gesagt: Wenn das jetzt jemand vom Haus wär, mit dem man schon so Kon-
takt gehabt hätte, wär das durchaus vorstellbar. Aber keine fremde Person. Also ich 
glaub, es muss sich erst so eine Vertrauensbasis – muss erst geschaffen werden, damit 
über solche vermeintlich heiklen Themen sprechen kann und sich öffnen kann. Also, es 
muss Vertrauen da sein.“   Pflegekraft 6, Seite 2 
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Neben dem Vertrauen, spielen auch andere Begleitumstände eine wichtige Rolle. So 
muss es beispielsweise den richtigen Moment/Zeitpunkt für die Thematisierung geben: 

„... wenn der Bewohner noch da ist, würde ich’s nicht zum Thema machen. Erst danach, 
weil ich wahrscheinlich den Bewohner nicht noch mehr beschämen möchte.“  
 Pflegekraft 6, Seite 6 
 

Die wissenschaftliche Bearbeitung des Themas Scham in der stationären Altenpflege 
zeigt, dass es auch organisationale Voraussetzungen für einen konstruktiven Umgang 
mit Scham braucht. Sie zeigen sich in der informellen Organisations- und Gesprächskul-
tur einer Einrichtung oder eines Teams.  

„Es wäre mir wichtig, dass Scham auch kommuniziert werden darf. Dass es ein wichti-
ges Gefühl ist – es ist ein Warnsignal, das Grenzen aufzeigt – meine Eigenen oder auch 
die des Gegenübers. Dass das in unserer Gesprächskultur in Ordnung ist, dass man dar-
über spricht.“  Pflegekraft 4, Seite 9 
 

Verfasserin: „Also einerseits ist das Thema Scham in Besprechungen ja nicht so prä-
sent.“ „Nicht wirklich!“ Verfasserin: „Ist es dann eher so etwas, was man im Informellen 
bespricht? Oder?“ „Ja, ja!“  Pflegekraft 3, Seite 6 

 

14.3.3   Umschreiben 
 
Die Interviewausschnitte lassen die Schlussfolgerung zu, dass das Wort Scham so 
„wirkmächtig“ ist, dass es in der Regel nicht ausgesprochen wird. Man greift zu Um-
schreibungen.  

„Also wir sprechen drüber, aber nicht unter dem Punkt: Hier ist Scham im Spiel. So, ja. 
Wenn man nachfragen würde: Gefühlt ist es so, aber es kriegt eher selten den Begriff.“  
 Pflegekraft 7, Seite 4 
 

„Aber ebenso beschämende Dinge sprechend wir ja an. Nur sagen wir es vielleicht nicht 
explizit oder packen es nicht unter die Überschrift Scham.“  Pflegekraft 7, Seite 4 

„Ja, es wird nicht explizit dann zum Thema gemacht.“  Pflegekraft 7, Seite 4 
 

„Also ich glaube, in der Ausbildung ist jetzt nicht so das – also, das Thema wird – das 
wird alles so angeschnitten. Aber so richtig vertieft wird das jetzt nicht. Klar ist, dass 
der Lehrer was dazu sagt, seine Erfahrungswerte und in der Praxis dann halt so.“  
 Pflegekraft 5, Seite 9 
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„Also Scham, Ekel hatten wir mal kurz angesprochen. Intimsphäre, Privatsphäre – so 
Sachen ... Ich denke, das kommt ja in den meisten ..., also wenn man eine Erkrankung 
bespricht, dann ist es meistens so, dass das ein bisschen eigentlich mit angesprochen 
wird – habe ich so das Gefühl.“ Pflegekraft 5, Seite 9 
 

Die Vermeidung der Benennung des Begriffs Scham kann nicht generell als „gut oder 
schlecht“ bewertet werden. Die Umschreibung kann die Schamgefühle des Interakti-
onspartners würdigen, ohne sie zu „entlarven“. Andererseits können Chancen kon-
struktiver, fokussierter Auseinandersetzung verhindert oder erschwert werden.  

 

14.3.4   Tabuisierung 
 
Wie im Theorieteil beschrieben, gehört Scham zu den tabuisierten Gefühlen, vor allem 
wenn es um die eigene Empfindung geht. Die bestätigt sich in zahlreichen Interview-
ausschnitten: 

„Ja doch, es gab einen Fall: Es gibt eine Bewohnerin, die nicht von Männern gepflegt 
werden wollte. Da gehen wir recht offen damit um. Wenn es um den Bewohner geht. 
Wenn es um uns selbst geht, da hat man natürlich Angst, wenn man sagt, ich schäme 
mich für das oder ich schäme mich für das, was du jetzt da gerade gemacht hast. Das 
wird natürlich nicht so offen angesprochen. Ein tabuisiertes Thema.“   
 Pflegekraft 3, Seite 4 
 

„Das ist ein Thema was ich ja auch unterrichte, wo ich dann natürlich auch immer fest-
stelle, wie alle drüber hinweg gehen und so tun als gäb es das gar nicht, ...“  
 Pflegekraft 7, Seite 5 
 

„Weil Frauen. Ja – eine ganz besondere Kombination – aber es wird hier ja nicht ver-
wendet ...“ Verfasserin: ja, nee“  Pflegekraft 7, Seite 2 

Aus meiner Reaktion „Ja, nee“ auf die Tabuisierung einer Thematik – es ging um eine 
homosexuelle Beziehung zwischen zwei Mitarbeiterinnen im Pflegeheim, zeigt sich die 
Ambivalenz der Tabuisierung: Einerseits kann Tabuisierung schützen (in diesem Fall die 
Pflegekraft, die über persönliche Dinge Dritter erzählt), andererseits Entwicklung (hier: 
vertiefte Auseinandersetzung) verhindern. Das Zitat belegt auch, dass die Pflegekraft 
selbst gleichgeschlechtliche Liebesbeziehungen als schambesetzt und tabuisiert erlebt, 
möglicherweise auf dem Hintergrund der katholischen Trägerschaft der Einrichtung 
und den damit verbundenen arbeitsrechtlichen, normativen Wertvorstellungen.  

 

14.4   Organisationale Reaktionsweisen 
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Wie unter Kapitel 12. aufgezeigt, lässt sich in der empirischen Forschung nicht eindeu-
tig belegen wie auf Schamaffekte organisational reagiert wird. Die Reaktionsweisen 
können aus den Kommunikationsstrategien (Kapitel 14.3) hergeleitet werden. Sie zei-
gen sich in Form von Tabuisierung, aber auch in dem Anspruch, Schamgefühle bespre-
chen, thematisieren zu können. Für die Thematisierung sind organisationale Voraus-
setzungen wie eine wertschätzende Organisations- und Gesprächskultur notwendig. 

 

14.5   Zusammenfassung  
 
Es lässt sich nachweisen, dass es sowohl Bewohner wie auch Pflegekräfte grundsätzlich 
für sinnvoll erachten, über Schamgefühle zu sprechen. Hierzu müssen sie zunächst 
wahrgenommen werden. Dies wird von den Pflegekräften selbst als Grundlage profes-
sionellen Handelns beschrieben.  

Damit Schamgefühle ihre positive Wirksamkeit entfalten und entwicklungsfördernd für 
einzelne oder für die Organisation sein können, braucht es Vertrauen unter den Inter-
aktionspartnern und konstruktive Rahmenbedingungen. Anderenfalls wird Scham ta-
buisiert oder im Informellen besprochen und entzieht sich damit der Bearbeitung.  

 

15   Schamverlust und Schamlosigkeit 
 
„Ansonsten vom Eindruck von den Bewohnern, bei vielen ich bin erstaunt wie wenig das 
zu spüren ist.“  Pflegekraft 7, Seite 5 

 

Die stationäre Altenpflege lässt sich einerseits als ein Feld beschreiben, das in beson-
derer und vielfältiger Weise schamauslösend ist. Andererseits irritieren Schamverlust 
und Schamlosigkeit. Es lassen sich drei Aspekte identifizieren, die ursächlich dafür sind, 
dass es zu einem Verlust von Schamgefühlen kommt. 

 

15.1   Demenzielle Erkrankungen 
 
Schamgefühle entstehen, wenn normative Wertvorstellungen verletzt werden. Scham-
gefühle erfordern die Fähigkeit der Selbstdistanz, um einen Abgleich zwischen den ei-
genen Wertvorstellungen und dem als abweichend Erlebten herzustellen. Gelingt dies 
aufgrund einer demenziellen Erkrankung nicht mehr, so wirken Verhaltensweisen auf 
Dritte schamlos.  
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„Da war gerade auf der Wohngruppe 2 ein Bewohner, dessen Frau kommt jeden Tag. 
Der Mann ist demenzkrank und reagiert oft nicht richtig – also wie wir es für richtig 
halten würden. Er für sich reagiert richtig in seinem Kopf und seine Frau sitzt daneben 
und schimpft mit ihm. ‚Jetzt kann er das nicht mehr, jetzt kann er das nicht mehr‘, und 
sie schämt sich und er kann nichts dafür. Wo kann er das ausleben, wenn nicht hier! 
Dafür schämt sie sich.“  Pflegekraft 3, Seite 9 

 

15.2   Attribution und Sozialisation 
 
In der Lebens- bzw. Arbeitswelt stationäre Altenpflege entwickeln sich organisations-
spezifische Normen und Wertvorstellungen. Eindrucksvoll belegen Interviewausschnit-
te, dass das Leben oder Arbeiten in der stationären Altenpflege mit einer Wertever-
schiebung einhergeht.  

Für die Bewohner wird die „fremde Welt Pflegeheim“ (Koch-Straube 2003) zur Heimat. 
Die Arbeit im Heim trägt bewusst oder unbewusst Elemente von „Familiarisierung“ 
(Koch-Straube 2003, S. 28). Damit einhergeht, dass Verhaltensweisen, die im privaten 
Umfeld intim und akzeptabel sind, auch in der Einrichtung gezeigt werden. Für Dritte 
(andere Bewohner, Pflegekräfte, Angehörige) finden sie quasi im öffentlichen Raum 
statt und werden in der Folge von ihnen als unangemessen bewertet.  

Verfasserin: „Gibt’s vielleicht auch manchmal Bereiche, wo sich Bewohner nicht mehr 
schämen, was Sie verwundert?“ „Ja, das sind vermutlich dann die ganzen Körpergeräu-
sche.“ Pflegekraft 4, Seite 10 
 

„Ja, manchmal –, Wenn sie unmöglich sind ... Keine Hemmungen und nichts. Das mag 
ich net ...“ Verfasserin: „Wann ist das zum Beispiel?“ „Aber tagsüber, früh, wenn die 
Leute auch meinen, sie müssten im Nachthemd da rumturnen und nachher – des geht 
net ...“  
 GrD Bewohner Zeile 210 
 

Schamempfindungen werden abgewehrt oder nicht mehr wahrgenommen, damit Be-
wohner Hilfe in Anspruch nehmen oder Pflegekräfte sie leisten können. 

Verfasserin : „Welche Rolle spielt denn dann das Thema Scham in Ihrem Alltag hier, als 
Bewohner?“ „Eigentlich gar keine. Weil meine Krankheit ist primär mein ... Und wenn 
ich Hilfe brauche, dann ist die Scham außen vor. Dass ich da jetzt irgendwelche Spe-
renzchen mache oder ... Ich brauch Hilfe und dann bin ich froh, wenn jemand mir dies 
jetzt gibt.“  Bewohner 3, Seite 4 
 



 
226 

„Also die Scham ist bei mir ziemlich gedämpft. Weil eben alles von uns gestört ist.“  
 Bewohner 2, Seite 9 
 

„Also, natürlich gibt’s alle so Situationen einfach. Aber ich denke, so richtig dafür schä-
men tu ich mich nicht, weil es ist ja alles irgendwie menschlich.“ Pflegekraft 5, Seite 7 

 

15.3   Schamlosigkeit als „Maskierung“ 
 
Die Zusammensetzung der Bewohner einer stationären Altenpflegeeinrichtung ist he-
terogen, nicht nur im Hinblick auf den Pflege- und Unterstützungsbedarf, sondern auch 
bezüglich des Lebensalters. Bestimmte Krankheitsbilder und Lebensumstände führen 
dazu, dass vereinzelt auch jüngere Menschen in der Einrichtung leben. In den Einzel-
interviews konnte diese Perspektive nicht einfließen, da niemand zum Gespräch bereit 
war. Allerdings nahm eine jüngere Bewohnerin an der Gruppendiskussion teil.  

Um ihre Wünsche und Bedürfnisse zeitnah erfüllt zu bekommen, greift eine Bewohne-
rin zu drastischen Mitteln, die sich in schamlosem Verhalten zeigen. 

„Wenn ich mal nachts um Neune das Zimmer ohne Hose verlasse, dann hat mich – 
dann kann er zu mir kommen, weil dann weiß er, er kommt um Neune das letzte Mal. 
Naja, und wenn die dann ewig nicht kommen, dann geh ich so – also hab ich keine Hose 
mehr an und dann geh ich raus, und fahr das Haus zamm. Also da ist fast keiner mehr 
im Haus, außer sie stehen draußen ... Weil, wenn dann war’s richtig.“  
 GrD Bewohner, Zeile 204 
 

Mit ihrem ‚schamlosen‘ Verhaltensweise verweist die Bewohnerin auf ihre Sorge, dass 
vor Dienstwechsel niemand mehr kommt, um sie zu pflegen. Hinter der Schamlosigkeit 
verbergen sich Ängste, um ihr persönliches Wohlbefinden. Sie wünscht eine frische 
Inkontinenzeinlage für die Nacht zu bekommen. Lieber zeigt sie sich schamlos, als die 
Scham zu ertragen, ihre persönliche Würde zu verlieren und mit nasser Einlage die 
Nacht verbringen zu müssen. In der Gruppendiskussion bewertet die gleiche Bewohne-
rin das Verhalten anderer unangemessen, wenn sie früh im Nachthemd „in der Gegend 
herumturnen.“  GrD Bewohner, Zeile 210 
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16   Schlussbetrachtung und praktische Handlungsrelevanz: 
„Entwicklung von Schamkompetenz“ 
 
Abschließend wird auf der Grundlage der theoretischen und empirischen Forschungs-
ergebnisse ein Modell zur Entwicklung von Schamkompetenz für Pflegekräfte skizziert.  

 

16.1   Der Kompetenzbegriff 
 
Scham-Kompetenz baut auf einer Definition des Begriffs „Kompetenz“ auf, die mög-
lichst umfassend ist, aber dennoch präzise genug, um Grundlage für eine berufsbezo-
gene Ausrichtung darzustellen.  

Unter Kompetenz wird hier die erlernbare Fähigkeit verstanden, situationsadäquat zu 
handeln. Sie ist die Fähigkeit, unter Einsatz persönlicher Ressourcen anspruchsvolle 
und komplexe Situationen, Handlungen und Aufgaben erfolgreich zu bewältigen.  

Messbar und erlebbar ist nicht die Kompetenz selbst, sondern das Ergebnis kompeten-
ten Handelns. (North et al. 2013)  

Erfolgreiche Kompetenzentwicklung setzt Eigenverantwortung und Selbstorganisation 
voraus, ebenso wie Lernen in realen Herausforderungssituationen und die Anwendung 
und Bewährung in der eigenen Lebenswelt. (Erpenbeck 2016)  

Kompetenzen können erst manifest werden, wenn Wissen in Handlungen umgesetzt 
wird. Oder wie Erpenbeck es formuliert: „Es gibt keine Kompetenz ohne Wissen.“ (Er-
penbeck und Sauter 2016, 6) 

 

16.2   Schamkompetenz  
 
In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde im Theorieteil durch einschlägige Litera-
turbeiträge und Studien nachgewiesen, dass Schamgefühle grundsätzlich eine große 
Bedeutsamkeit für unser Zusammenleben haben. Scham erfüllt als „Wächterin der 
Würde“ (Wurmser 1998) eine wichtige Funktion in unser aller Leben. 

Im Bereich der Pflege zeigten Studien eine Vielzahl schamauslösender Aspekte sowohl 
für die pflegebedürftigen Menschen wie auch im beruflichen Alltag der Pflegekräfte 
auf. In den Forschungen stand jeweils die eine oder die andere Zielgruppe im Fokus der 
Untersuchung.  

In dieser Arbeit hingegen fließt sowohl die Perspektive der Bewohner wie auch die der 
Pflegenden ein, in begrenztem Umfang auch die der Angehörigen. Darüber hinaus lie-
gen Erkenntnisse vor, die die Rolle der Organisation betreffen. Die ausschließlich quali-
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tative Ausrichtung des Forschungsvorhabens nach der Methode Reflexive Grounded 
Theory (Breuer 2019) ermöglicht es, auch die Erfahrungen der Forscherin in den For-
schungsergebnissen aufzugreifen.  

Nach Auswertung des Forschungsstandes im Theorieteil und den Ergebnissen der em-
pirischen Forschung zeichnete es sich zunehmend ab, dass die Erkenntnisse im Sinne 
einer praxeologischen Ausrichtung des Vorhabens dazu beitragen können, ein Konzept 
zur Entwicklung von Schamkompetenz bei Pflegekräften aufzuzeigen.  

Auf die erforderliche Kompetenz im Umgang mit Schamgefühlen im Sektor (Alten-) 
Pflege verweisen bereits andere Autorinnen:  

Grönings (1998) Anliegen ist es, einen Beitrag zu einem verstehenden Ansatz für Ge-
fühle in der Pflege zu entwickeln. Sie interessieren Reaktionsweisen auf Angst und 
Scham, die sich häufig in Abwehrreaktionen wie Aggression, Verzweiflung und Aphasie 
zeigen. Es geht um die innere Realität der Pflegekräfte und um das Verstehen der mit 
der Pflege verbundenen Tabus aus psychoanalytischer und soziologischer Sicht. In der 
Konsequenz fordert sie von den Institutionen, sich mit diesen Fragen auseinanderzu-
setzen. Gelingt dies nicht, fürchtet sie, dass sich die „Leerstellen in einer Verdichtung 
des emotionalen Problemdrucks niederschlagen“ (Gröning 1998, S. 141) und sich die 
Pflegenden in ihre innere Realität flüchten.  

Bohn (2015) fordert Pflegekräfte auf, regelmäßig ihre Sensibilität zu erneuern und den 
„schamkompetenten Blick“ (Bohn 2015, S. 99) zu schärfen. „Schamkompetentes Han-
deln“ (Bohn 2015,99) bezieht sie nicht nur auf Bewohner und Patienten, sondern auch 
auf den Umgang innerhalb eines Teams oder zwischen Pflegekräften und Angehörigen. 
Unter schamkompetentem Handeln versteht sie insbesondere, die Gefühle der pflege-
bedürftigen Menschen nicht aus den Augen zu verlieren. (Bohn 2015, S. 103)  

Immenschuh und Marks (2014) verweisen darauf, dass Pflegende Scham weder sich 
selbst, noch den pflegebedürftigen Menschen ersparen können. Aber sie könnten 
überflüssige, vermeidbare Scham verhindern. Hierzu müsse es gelernt werden, auf 
Schamgefühle adäquat zu reagieren, damit Scham als Ressource deutlich werden kann. 
Auszubildende müssten in eine Pflegekultur aufgenommen werden, in der die enorme 
Gefühlsarbeit, die die Pflegetätigkeit mit sich bringt, reflektiert und besprochen wer-
den kann. Professionelle Formen der Reflexion wie z. B. Supervision unterstützten die-
sen Prozess. (Immenschuh und Marks 2014, S. 93)  

 
  



 
229 

16.3  Der Forschungsprozess als persönliche Erfahrung für die Ent-
wicklung von Schamkompetenz  

 
Rückblickend kann der eigene Forschungsprozess als Spiegel für die Entwicklung von 
Schamkompetenz gewertet werden. Zur Veranschaulichung werden die Phasen im 
Forschungsprozess aufgeführt und evaluiert.  

 

Ethnographische Feldforschung 

Vorsichtig, unsicher und unerfahren tauchte ich in die Welt der stationären Altenpflege 
ein. Aufmerksam beobachtete ich Phänomene und machte mir Notizen. Von Beginn an 
spürte ich nach, was bei mir selbst Scham auslöste und wie ich damit umging. Meine 
beruflichen Vorerfahrungen erwiesen sich als hilfreich.  

 

Interviews und Gruppendiskussionen 

Zunehmend selbstbewusster, verbunden mit dem Anspruch wertschätzend und sensi-
bel die Daten zu erheben, konnte ich aus den Gesprächen die Bedeutung von Scham-
erfahrungen für jeden einzelnen entnehmen. Meine Überlegungen, auf eine positive 
Gesprächsatmosphäre zu achten, das Vertrauen der Interviewpartner zu gewinnen und 
für ‚sichere Rahmenbedingungen‘ (z. B. Anonymisierung, Ort der Erhebung) zu sorgen, 
ermöglichten, ein tabuisiertes Thema besprechbar zu machen. Es gelang mir, das ver-
nachlässigte, aber unbestritten existente Thema Scham, an die „Oberfläche“ zu holen 
und Erfahrungen besprechbar zu machen.  

In der konkreten Interaktion oszillierte ich emotional zwischen „Berührung und Distan-
zierung“.  

 

Theorieteil 

Die intensive Auswertung einschlägiger Literaturbeiträge und Studien führte dazu, dass 
ich mein Wissen über Scham erweiterte und vertiefte. Ich befasste mich mit Studien-
ergebnissen, die den Blick auf die Analyse meiner erhobenen Daten schärften und ver-
füge inzwischen über ein solides Theorie-Wissen zum Thema Scham.  

 

Empirische Studie 

Über einen langen Zeitraum versuchte ich zu verstehen, einzuordnen. Die konstruktive, 
kritische Auseinandersetzung im geschützten Raum z. B. des Forschungskolloquiums, 
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in Sprechstunden und vielen Gesprächen ermöglichte mir die Entwicklung einer Sys-
tematik der Daten. Es ist meine individuelle, wissenschaftstheoretisch begründete Ein-
ordnung und Umgehensweise mit den Erhebungen.  

Die Forschungsergebnisse ermöglichen eine systematische Darstellung schamauslö-
sender Aspekte im Kontext stationärer Altenpflege bei Bewohnern, Angehörigen und 
Pflegekräften und wie die jeweiligen Zielgruppen auf das Erleben von Schamerfahrun-
gen reagieren.  

Die Erfahrungen im Forschungsprozess beeinflussten meine persönliche Schambiogra-
fie. Ich entdeckte „blinde Flecken“, deren Bearbeitung ich mich (unbewusst) entzog. 
Allem voran die Auseinandersetzung mit Tod und Sterben.  

 

Praktische Handlungsrelevanz im persönlichen beruflichen Feld  

In meinem beruflichen Alltag als Leiterin einer Fachschule für Heilerziehungspflege 
achte ich darauf, überflüssige Beschämung möglichst zu vermeiden. Dies zeigt sich z. B. 
in Krisen- und Konfliktgesprächen mit Schülern, bei unangemessenem Verhalten, das 
zu ahnden ist, bei schlechten Leistungen und Kündigungen.  

In Mitarbeitergesprächen lege ich verstärkt Wert auf eine wertschätzende Umgebung 
und Gesprächsatmosphäre, auch bei schwierigen Gesprächsanlässen. Ob die Interak-
tion dennoch als schamauslösend empfunden wird, bewertet der Interaktionspartner 
auf dem Hintergrund seiner persönlichen Schambiografie.  

Eine positive Auswirkung hat die Entwicklung meiner Schamkompetenz auch auf meine 
freiberufliche Tätigkeit als Supervisorin. Meine Interventionen fokussieren zunehmend 
darauf, Verhaltensweisen der Supervisanden oder der Klienten der Supervisanden 
möglicherweise AUCH als eine Form der Schamabwehr zu verstehen. Exemplarisch sei 
an dieser Stelle eine intensive Diskussion in einer Jugendhilfeeinrichtung erwähnt, die 
sich damit befasste, ob es sinnvoll ist, Ent-Schuldigungen als verpflichtendes Element 
in einer Gewaltsverzichts-Erklärung für die Jugendlichen aufzunehmen und welche 
Rolle dabei ‚schämen‘ spielt.  

 

16.4   Die Entwicklung von Schamkompetenz bei Pflegekräften 

16.4.1   Wissen 
 
Für die Entwicklung von Schamkompetenz ist es zunächst erforderlich, dass Pflegekräf-
te ihr Wissen über Scham erweitern oder vertiefen.  
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Grundlage der Wissensvermittlung sind Konzepte, die es ermöglichen, theoretische 
und berufsfeldnahe Erkenntnisse über Scham zu gewinnen. (z. B. Wurmser 1998, Im-
menschuh und Marks 2014, Marks 2016)  

Die vorliegenden empirischen Ergebnisse ermöglichen es, auf der Basis wissenschaftli-
cher Ergebnisse schamauslösende Aspekte differenziert (Selbstabwertung, interaktio-
nelle und organisationale Auslöser) darzustellen, ebenso wie mögliche Reaktionswei-
sen. Es liegen Aussagen über die Bedeutung von Abwehrmechanismen im Berufsfeld 
‚stationäre Altenpflege‘ vor, die ebenfalls als hilfreiches Wissen zugrunde gelegt wer-
den können. 

Besondere Aufmerksamkeit verdienen Erkenntnisse, die im Bereich stationärer Alten-
pflege zu Schamverlust führen können.  

 

16.4.2  Personale und soziale Kompetenz 
 
Zur Entwicklung von Schamkompetenz ist es erforderlich, sich mit seiner eigenen 
Schambiografie auseinanderzusetzen, sei es in der Ausbildung, in Mitarbeitergesprä-
chen oder in professionellen Beratungsformaten wie Supervision und Coaching. Dies 
erfordert wiederum von den Interaktionspartnern der Pflegekräfte (z. B. Praxisanleiter, 
Führungskräfte, Supervisoren) ebenfalls einen selbstreflexiven Umgang mit schambe-
setzten Themen.  

Für den beruflichen Alltag der Pflegekräfte trägt eine hohe Sensibilität für möglicher-
weise schamauslösende Situationen und einen professionellen Umgang damit zum 
beruflichen Habitus bei. Professionalität meint dabei keinesfalls, Scham zu ignorieren, 
die eigenen Emotionen zu verdrängen. Vielmehr müssen die Gefühle selbstreflexiv 
wahrgenommen und als eigene Leistung gewürdigt werden, damit Scham ihre kon-
struktive Wirkung entfalten kann.  

Im Pflegealltag geht es um das komplexe Zusammenspiel zwischen „Personalisierung“ 
und „De-Personalisierung“ wie es Heimerl (2006) in ihrem Konzept „undoing shame“ 
beschreibt.  

Wie die Auswertung der empirischen Daten belegt, sehen die Pflegekräfte eine hohe 
fachliche Kompetenz in der Wahrnehmung von Schamgefühlen, insbesondere in der 
pflegerischen Interaktion. Diese Fähigkeit bezieht sich sehr auf den Umgang mit Be-
wohnern, die an Demenz erkrankt sind und/oder auf jene Pflegebedürftigen, die ihre 
Wünsche und Bedürfnisse nicht (mehr) verbalisieren können. Die Bedeutung der In-
tersubjektivität von Scham, die Wahrnehmung eigener Emotionen in der konkreten 
beruflichen Situation und dabei handlungsfähig zu bleiben, kann als ein Aspekt von 
Schamkompetenz verstanden werden.  
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Aus organisationaler Sicht kann es sinnvoll sein, konzeptionelle Veränderungen auch 
unter dem Aspekt „Scham“ bzw. „Würde“ zu analysieren.  

Ein weiteres bedeutsames Element von Schamkompetenz bezieht sich auf die Fähig-
keit, schambesetzte Erfahrungen und Ereignisse zu thematisieren. Scham gehört zu 
den tabuisierten Emotionen. Wenn es gelingt, sie wertschätzend „an die Oberfläche zu 
holen“, in vertrauensvoller Atmosphäre besprechbar zu machen, kann sie als Hüterin 
der Würde wirksam werden.  

Zusammenfassend kann die skizzierte Entwicklung von Schamkompetenz bei Pflege-
kräften als eigenständiger Beitrag verstanden werden, der den Begriff der Würde für 
alle Beteiligten ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt.  

Das folgende Schaubild stellt die Ausführungen als Modell dar:  

 

Abbildung 8: Schamkompetenz 

 

17  Auswirkung der Erkenntnisse für supervisorische  
Beratungsprozesse 

 
Supervision und Coaching haben den Anspruch, persönliche und fachliche Entwicklung 
in der Arbeitswelt zu unterstützen.  

Etliche Autoren (Möller 1998; Haas 2013; Marks 2016; Hell 2018) weisen darauf hin, 
dass Schamerfahrungen in Ausbildungs- und Beratungskontexten unerlässlich sind, um 
konstruktive Veränderungen zu initiieren.  

Aufgrund der Komplexität des Forschungsthemas wurde im Laufe des Forschungspro-
zesses darauf verzichtet, die Auswirkungen der Erkenntnisse zum Thema Scham auf 
Supervision und Coaching wissenschaftlich aufzubereiten. Zum Zeitpunkt der Entschei-
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dung lagen bereits mehrere Einzelinterviews und Gruppendiskussionen mit Superviso-
ren vor.  

Ein erster Eindruck belegt, dass das Thema Scham in Supervisionsprozessen ebenfalls 
eine vernachlässigte Emotion darstellt:  

„Die eigene Scham. Gibt’s in der Pflege nicht. Es würde sich, glaube ich, jemand – eine 
professionelle Pflegekraft – nicht unbedingt zugestehen, dass sie Scham empfindet ... 
Wenn das jemand in der Pflege so drückt, dass der eigentliche Grund ist, dass er sich 
bei seinen eigenen Verhaltensweisen halt auch so bedrückt fühlt oder schämt oder 
sonst was, dann ja. Wenn es um Fallbesprechungen geht, finde ich nicht unbedingt, 
dass es thematisiert werden muss. Zumindest nicht in der Runde der einrichtungsinter-
nen Beratung. Weil, die müssen sich ja am nächsten Tag wieder in die Augen gucken. 
Also in einer Einzelsupervision oder in einer Gruppe, wo Leute sind, die in unterschiedli-
chen Heimen arbeiten, finde ich, kann man das durchaus ansprechen. In einer einrich-
tungsinternen würde ich das nicht tun.“ Einzelinterview Supervisorin K. 

 

Verfasserin: ‚Kommen wir nochmal zu meinem Thema, dem Thema Scham und Be-
schämung. Taucht denn das Wort Scham in der Supervision, in dem Supervisionsprozess 
überhaupt irgendwie mal auf?‘ „Nein, gar nicht. Noch nie.“  
Verfasserin: ‚Wenn es nicht auftaucht, heißt es dann, dass es das nicht gibt oder dass 
man es nicht gewohnt ist, bestimmte Phänomene oder so unter dieser Überschrift mal 
anzuschauen?‘ „Also ich glaube, es ist – also es ist sicher da. Ich denke aber, es ist ein-
fach nicht gewohnt, unter diesem Aspekt das Problem zu betrachten. Also ich glaube, in 
der Pflege liegt der Fokus oft dann auf dem Bewohner selber. Und so – er hat ja das 
Schamgefühl, denn es ist ja seine Intimsphäre, in die eingedrungen wird. Das heißt jetzt 
Toilettengang oder duschen gehen. Und ich glaub, es ist schon auch so ein Tabuthema, 
dass die Pflegenden sich irgendwie nicht zu schämen haben. Tatsächlich, da steht der 
Pflegende im Fokus.“ Einzelinterview Supervisorin M. 

 

Wenn Supervision und Coaching einen Beitrag leisten sollen, dass es in den Beratungs-
prozessen zu einem konstruktiven Umgang mit Scham kommt, so erfordert dies vom 
Supervisor/Coach Schamkompetenz. Ansonsten bleibt das Thema Scham auch in su-
pervisorischen Beratungsprozessen eine vernachlässigte Emotion.  
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18   Schlussbetrachtung 
 
Die vorliegende Dissertation betrachtet das Phänomen Scham in seinen zahlreichen 
Facetten und aus unterschiedlichen Perspektiven. Im Fokus der Forschung stehen  
theoretische und empirische Erkenntnisse, die für den Bereich der stationären Alten-
pflege relevant sind.  

Die Ausführungen belegen die Bedeutung der Emotion Scham für das individuelle Le-
ben – mit alle ihren negativen Auswirkungen, aber auch in ihrer Funktion als ‚Wächte-
rin der Würde‘. Es kann aufgezeigt werden, dass Scham eine wichtige soziale Funktion 
erfüllt.  

Die Dissertation will dazu beitragen, Scham als bedeutsame Emotion anzuerkennen 
und zu einem reflektierten Umgang im professionellen Kontext stationärer Altenpfle-
geeinrichtungen beitragen. Sie nimmt mit ihrer praxeologischen Ausrichtung in An-
spruch, aus dieser Perspektive heraus einen Beitrag dazu zu leisten, das Leben pflege-
bedürftiger Menschen würdevoll(er) zu gestalten. Gleichzeitig würdigt sie Schamemp-
findungen der Mitarbeiter und gibt Impulse für Organisationen im Umgang mit scham-
besetzen Themen. 

Diese Arbeit wird in einer Zeit verfasst, die geprägt ist von dem (Wieder-)Erwachen 
rechtsradikaler Tendenzen in unserer Gesellschaft und einer Verrohung der Sprache. 
Ausgrenzungen und Beschämung sind zu politischen Instrumenten rechtspopulistischer 
Parteien geworden. Sie finden Akzeptanz in erschreckend vielen Teilen der Bevölke-
rung. Unbeantwortet bleibt die Frage, welche Bedeutung individuelle und kollektive 
Schamerfahrungen für diese Entwicklung haben.  

Scham ist nicht nur in der stationären Altenpflege eine vernachlässigte Emotion. Sie 
wirkt im Privaten ebenso wie in gesellschaftlichen Gruppierungen.  

Es bleibt zu hoffen, dass das Phänomen auch in anderen Kontexten (z. B. Pflege, Päda-
gogik, Soziologie, Sozialpsychologie, Kunst, Politik), Aufmerksamkeit erfährt, damit sie 
ihrer positiven Funktion als ‚Hüterin der Würde‘ gerecht werden kann.  

„Scham – Hüterin und Zerstörerin menschlichen Selbstgefühls“ (Conzen 2016, S. 46)  
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Anlage 2 
 

Alle Zeit der Welt … 

Zur Hinführung eine etwas andere Sicht auf das „Altersheim“ von Georg Paulmichl, einem sog. 
‚geistig behinderten‘ Mann aus Südtirol.  

Altersheim 

Menschen im hohen Alter brauchen einen Abstellraum. 
Ein Heim zur Entsorgung der Altersnöte braucht es in jedem Dorf. 
Im Alter haben manche keine Begabung mehr zum Leben. 
Die Augen werden trüb und der Verstand erlischt auf der Lebensdurststrecke. 
Im Altersheim ist die Stille unheimlich. 
Kein Laut erschallt mehr aus den Mündern. 
Krankenschwestern trocknen müde Glieder weich. 
Im Alter ist das Leben nur mehr ein mühsamer Anblick. 
Die Schwester Oberin sorgt dafür, daß die alten Leute nicht  
den Dienstplan überschreiten. 
Der Heimkoch siedet weiche Speisen für zahnlose Menschen. 
Das Altenpersonal bezieht rund um die Uhr ihre Dienststellung. 
Die Langeweile hängt lang und breit in den Krankenbetten. 
Manchmal steht der Tod vorzeitig an der Schwelle.1 
 

Die nachfolgenden Gedanken sind auf dem Hintergrund einer dreitägigen Hospitation in einem 
Altersheim in Süddeutschland entstanden. Anlass des Besuchs war der Beginn eines For-
schungsvorhabens, das im Kontext „stationärer Altenpflege“ stattfindet.  

Ziel der Hospitation war es, einen Einblick in den Alltag eines Altenheimes bekommen. Für 
mich ein Eintauchen in eine fremde Welt. 

Der Besuch hat vielfältige Emotionen bei mir ausgelöst. Sie reichen von Respekt, Wertschät-
zung, Freude bis hin zu Irritation, Mitleid und Scham.  

Mitten aus der Hektik meines beruflichen Alltags bin ich in einer Welt gelandet, in der Zeit eine 
andere Bedeutung hat als in meiner. 

Wie oft wünsche ich mir, mehr Zeit zu haben für meine Familie, meine Freunde, meine Interes-
sen. Ich liebe verregnete Sonntage mit einem Buch auf dem Sofa. Welcher Luxus, nichts tun zu 
müssen. Manchmal nehme ich mir diese Freiheit und genieße die Zeit.  

Oder meine geliebten „langen Läufe“, gerade im Winter und immer im Freien. Sie schaffen mir 
den psychischen Ausgleich zu meinen beruflichen Anforderungen. Das Tempo interessiert mich 
nicht wirklich. Ich laufe vor mich hin, die Zeit ist mir egal. Dieses Gefühl 20, 25 km geschafft zu 
haben, die körperliche Anstrengung, das Wohlbefinden nach einer warmen Dusche, einfach 
herrlich. 

                                                            
1 Paulmichl Georg: Ins Leben gestemmt – neue Bilder und Texte, Haymon Verlag, Innsbruck 1990, S. 12. 
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Und im Altersheim? Eine Bewohnerin hat mir gegenüber geäußert: „Wissen Sie, junge Leute 
haben ihr Leben noch vor sich. Sie schauen nach vorn. Uns bleibt nur der Blick zurück.“ Was 
bedeutet Zeit haben im Altersheim? Ist es – genau genommen, nur noch das Warten auf den 
Tod? Ist es Aufgabe des Altersheims, dieses Warten möglichst angenehm zu gestalten? 

Eine andere, demente Bewohnerin hat ständig in laut jammernden Ton geäußert: „Ich will in 
mein Bett, ich will nur in mein Bett. In alle Ewigkeit!“ – Was will sie damit sagen? Hat sie mit 
ihrem Leben abgeschlossen? Wartet sie auf die „ewige Ruhe“? 

Meine persönliche Freiheit im Umgang mit der Zeit ist es, mir Pausen und Entspannung zu 
gönnen. Im Altersheim geben im Wesentlichen die Mahlzeiten die Struktur im Tag vor. Einge-
bettet in die pflegerische Abläufe. Und ansonsten? Warten … Auf den Pfleger, auf die nächste 
Mahlzeit, auf Besuch, darauf, dass es etwas zu tun gibt. „Wissen Sie, ich schäl immer das Ge-
müse und hol die Zeitung für Herrn …“ Der Zeit einen Sinn geben. Warten auf den Tod?  

Alle Zeit der Welt, in einer Welt in der nichts passiert ... wie wohltuend, dass ich erlebt habe, 
dass wenigstens Zeit für die Pflege da ist. Dass man sich Zeit nimmt zu fragen: „Möchten Sie 
heute lieber duschen oder am Waschbecken gewaschen werden?“ „Welchen Pulli möchten Sie 
anziehen?“ Aber natürlich habe ich auch den Zeitdruck gespürt: ständig klingelt das mobile 
Telefon in der Tasche. Schnell zur Kollegin, um ihr behilflich zu sein, jemanden aus dem Bett zu 
heben. Wieviel Freiheit haben die Mitarbeiter im Umgang mit ihrer Zeit? Wenn ihr Dienst nach 
acht Stunden zu Ende ist, tickt dann die Uhr anders? Selbstbestimmter? 

Für die Bewohner bleibt die Zeit gleich. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Sie haben alle Zeit der 
Welt und sind doch in ihr gefangen. „Mal eben schnell ...“ – das geht nicht. Oft bleibt nur der 
Druck auf den Klingelknopf. Hoffen, dass jemand kommt. Und wieder: warten …  

Wie das wohl ist? Gewöhnt man sich an dieses Nichtstun? Von einem bin ich überzeugt: Zeit zu 
haben ist hier kein Ausdruck von Freiheit. Es fühlt sich eher danach an, dass die Zeit nicht ver-
geht. Wie oft habe ich auf die Uhr geschaut und mich gewundert, dass erst Minuten verstri-
chen waren. Alle Zeit der Welt in einer sinn-losen Zeit? Oder ist das der Sinn, dass das Leben 
ein gutes Ende findet? 

Ich glaube, die Zeit im Altersheim „tickt“ anders: Für mich ist Freiheit im Umgang mit der Zeit, 
mir Ruhe zu gönnen, mich zu entspannen, etwas Schönes zu unternehmen. Im Altersheim gibt 
es nur noch wenig Freiheit im Umgang mit der Zeit, zumindest nicht bewusst und selbstge-
steuert. Brauchen deshalb manche Bewohner so lange beim Essen?  

Alle Zeit der Welt zu haben ist im Altersheim kein Genuss. Es ist vielmehr der (unfreiwillige) 
Verzicht auf die Freiheit, selbst über seine Zeit verfügen zu können.  

Schließen möchte ich meine Gedanken mit meiner Anerkennung für die Mitarbeiter. Sie sind 
es, die der verbleibenden Lebenszeit im Altersheim Sinn geben, die „alle Zeit der Welt“ in der 
letzten Lebensphase gestalten.  

Alle Zeit der Welt zu haben, kann Freiheit oder Unfreiheit bedeuten. Das ist mir durch meinen 
dreitägigen Besuch im Altersheim sehr deutlich geworden.  
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Kooperationsvereinbarung 

Zwischen dem …… im Folgenden ….. genannt, als Träger des ….. und 

Christel Baatz-Kolbe – im Folgenden Dissertantin genannt. 

Präambel 
Die Kooperationsvereinbarung stellt eine Grundlage zur einvernehmlichen und guten Zusam-
menarbeit zwischen dem und der Dissertantin dar.  

Gegenstand 
Gegenstand der Vereinbarung ist die Durchführung einer Einzelfallstudie im … die im Zusam-
menhang mit der Dissertation durchgeführt wird. 

Die Dissertation hat den Titel: „Scham in der stationären Altenpflege und ihre Auswirkung auf 
supervisorische Beratungsprozesse“. 

Die Dissertation wird von der Uni Kassel, Lehrstuhl für mehrdimensionale Organisations-bera-
tung, Frau Prof. Karin Lackner, und der Katholischen Hochschule, Lehrstuhl Pflegepädagogik, 
Frau Prof. Ursula Immenschuh, betreut.  

Art der Zusammenarbeit und ethische Verpflichtung 
Als Ansprechpartner steht der Dissertantin insbesondere die Fachbereichsleiterin Frau … und 
Herr (Haus- und Pflegedienstleiter)zur Verfügung. 

Der Forschungsansatz entspricht den wissenschaftlichen Anforderungen der Interventionsfor-
schung. Dies bedeutet, dass die gewonnenen Erkenntnisse jeweils wieder in die Organisation 
rückgekoppelt werden und Grundlage für das weitere Vorgehen darstellen. Das Vorgehen ist 
dynamisch und prozessorientiert.  

Folgende Methoden kommen vorzugsweise zur Anwendung: 

 Teilnehmende Beobachtung 
 Einzel- und Gruppeninterviews 
 Gruppendiskussionen 

Das Thema Scham wird umfassend beforscht und bezieht alle relevanten Subsysteme mit ein. 
Diese sind voraussichtlich: 

 Bewohnerinnen und Bewohner 
 Angehörige 
 Ehrenamtliche 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 Führungskräfte und 
 für das ... tätige Supervisorinnen und Supervisoren 

Die Dissertantin versichert, dass die Forschung hohen ethischen Wertvorstellungen unterliegt. 
Sie verpflichtet sich zu einem wertschätzenden und sensiblen Umgang mit den Beteiligten.  
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Zutrittsrecht und Verwendung 
Der ... sichert zu, dass die Dissertantin Zutrittsrecht in das ... erhält, um ihre Forschungsstudie 
durchzuführen und Informationen und Erkenntnisse uneingeschränkt für ihre Forschungszwecke 
verwenden kann.  

Die Besuche werden frühzeitig mit der Einrichtung verabredet und die beteiligten Personen 
durch die Fachbereichsleiterin, Frau ... informiert.  

Datenschutz und Schweigepflicht 
Die Dissertantin verpflichtet sich, alle Informationen und Erkenntnisse so zu verschlüsseln, dass 
eine Identifizierung für Außenstehende nicht möglich ist. Sie verpflichtet sich darüber hinaus 
zur Schweigepflicht gegenüber Personen, die nicht im Forschungsprozess eingebunden sind. 

Finanzielle Verpflichtungen 
Die Kooperationspartner sind sich einig, dass sich aus der Kooperationsvereinbarung keine ge-
genseitigen finanziellen Verpflichtungen ergeben.  

Vertragsdauer und Kündigung 
Die Gültigkeit der Kooperationsvereinbarung bezieht sich auf die Dauer des Forschungsvorha-
bens im Zusammenhang mit der Dissertation und endet spätestens mit deren Fertigstellung. Die 
Frist beträgt längstens 5 Jahre nach der Unterzeichnung (Dezember 2019). 

Beide Vertragspartner haben das Recht zur außerordentlichen Kündigung dieser Vereinbarung 
aus einem wichtigen Grund. Dieser liegt insbesondere dann vor, wenn die Kooperation nicht 
mehr geleistet wird, schwere Verstöße gegen diese Vereinbarung vorliegen und eine weitere 
Zusammenarbeit nicht möglich ist.  

Sollte eine außerordentliche Kündigung eintreten, kann die Dissertantin alle bis zu diesem Zeit-
punkt im ... gewonnenen Informationen und Erkenntnisse für ihre Forschungszwecke verwen-
den.  

Sonstige Vereinbarungen 
Vereinbarungen, die über diesen Kooperationsvertrag hinaus verabredet oder Änderungen, die 
von beiden Seiten gewünscht werden, erfolgen schriftlich.  

Für das  
 
Name: …………………………………………. 
 
den  
 
 
………………………………………................. 
Unterschrift 

Dissertantin 

 
……………………………………………........ 
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Darüber spricht man normalerweise nicht …  

Einführung:  

Dank für die Offenheit in den Interviews, sehr persönliche Erlebnisse, Gefühle und Eindrücke ... 
Sie haben mir viele positive Dinge berichtet, aber mich hat in den Gesprächen ja ganz beson-
ders das Thema „SCHAM“ interessiert.  

Wo und wie kann wird Scham von Bewohnern des ABH erlebt? Das ist nicht bei allen gleich, 
sondern bei jedem ein bisschen anders ... Einer schämt sich für das, ein anderer für etwas an-
deres ... Ich erzähle Ihnen, was mir berichtet wurde – das kann bei Ihnen ganz anders sein ...  

Ich verpacke die Ergebnisse der Interviews in eine kleine Geschichte – nämlich einen Tag im 
ABH:  

Machen Sie sich also mit mir auf einen kleinen Tagesausflug durch das ABH. 

  

PFLEGEHANDLUNG 

Es beginnt am Morgen – Sie wachen auf und müssen zur Toilette oder wünschen, dass die 
Windel gewechselt wird und Sie gewaschen werden, damit Sie zum Frühstück kommen. Und 
schon geht’s los. 

 Manche schämen sich dafür, dass ihr Körper nicht mehr so „knackig“ ist wie früher. 
 Manche schämen sich, dass sich selbst nicht mehr pflegen können und Hilfe benöti-

gen. 
 Ganz besonders in der Intimpflege – z. B. wenn man sich den Popo nicht mehr selbst 

abwischen kann. 
 Oder manchmal schämt man sich über seine Körpergerüche und -geräusche. 
 Oder man würde lieber von einer Frau gepflegt werden, aber es ist nur ein junger 

Pfleger da ... 

  



 
XXXIV 

Es geht weiter am Tag. Sie sind gewaschen, angezogen, wollen aber noch nicht gleich zum 
Frühstück, sondern in Ihrem Zimmer noch ein paar Dinge richten. Das ist für viele eine schwie-
rige Aufgabe, weil sie Schmerzen oder Behinderungen haben und auf Hilfe angewiesen sind. 
Wenn man das alles noch gut kann, nennt man das AUTONOMIE.  

 

 

AUTONOMIE 

Autonomie ist ein schwieriges Wort. Es meint, dass man möglichst wenig auf die Hilfe von an-
deren angewiesen ist und damit unabhängig. 

Aber wie ist das für einige im ABH? Es geht am Morgen los und zieht sich aber über den ganzen 
Tag hin: das Gefühl der Hilflosigkeit, Dinge nicht mehr allein tun zu können. Manche beschrei-
ben, dass sie sich dafür schämen, für alles Hilfe zu benötigen.  

Andere schämen sich dafür, wenn es ihnen nicht mehr so gut gelingt ordentlich zu essen und 
z. B. immer wieder mal was von der Gabel fällt.  

IM ABH haben die Bewohner mit vielen unterschiedlichen Schwestern und Pflegern zu tun. Das 
führt dazu, dass man manchmal die Namen nicht mehr weiß. Die Mitarbeiter tragen zwar Na-
mensschilder, aber das kann man dann oft nicht lesen. Da schämen sich manche nach dem 
Namen zu fragen oder sie wissen nicht an wen sich wenden sollen ... 

Oft ist es auch für Angehörige ganz schwierig. Sie schämen sich dafür, wenn die Mutter oder 
der Vater etwas nicht mehr können. Da hilft es auch nicht, wenn die Mitarbeiter sagen, dass 
sie sich dafür doch nicht schämen müssen.  
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Station 3 –  

 

 

 

ZEIT 

Der Tag geht weiter, die Zeit verrinnt ...  

Zeit – im Altersheim ist die Zeit ungleich verteilt: die Bewohner beschreiben, dass sie zu viel 
Zeit haben, das Personal steht oft unter Zeitdruck. Eine Bewohnerin hat das so ausgedrückt 
„Geduld das ist was man hier lernt.“ Das Warten ist das Schlimmste – manchmal auf das Pfle-
gepersonal (besonders am Wochenende), das Warten bis ein Hilfsmittel geliefert wird, das 
man bestellt hat usw. Als Bewohner weiß man nicht, soll ich nochmal klingeln? Soll ich mich 
beschweren?  

Den Schwestern und Pflegern geht es natürlich anders: Sie spüren oft großen Zeitdruck, ob-
wohl sie merken, dass einem Bewohner mehr Betreuung gut täte.  

Die nächste Station in unserer Reise:  

 

MAHLZEITEN UND VERSORGUNG 

Mahlzeiten sind etwas ganz Wichtiges im Leben. Früher konnten Sie selbst entscheiden was es 
zu essen gibt. Hier im ABH sind sie meistens darauf angewiesen, das zu essen was auf dem Plan 
steht oder von den Alltagsbegleiterinnen gekocht wird.  

Was von vielen sehr geschätzt wird, ist, dass man hier mit den Essenszeiten sehr flexibel ist. 
Das ist für viele von großem Wert. 

Aber was macht man, wenn einem das Essen nicht schmeckt, weil es z. B. Spinatsuppe gibt und 
man das gar nicht kennt? Oder wenn es Pommes und Pizza gibt und Ihnen am Abend eine 
warme Suppe und eine Scheibe Brot lieber wäre??? Schämt man sich dann dafür, dass man 
einen anderen Geschmack hat?  
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Station 5:  

 

 

ATMOSPHÄRE  

Wo viele Menschen zusammenleben, gibt es immer mal Streit, aber auch Menschen mit denen 
man sich gut versteht. Dazu kommt, dass man ja meistens nicht so ganz freiwillig ins ABH ge-
gangen ist und sich natürlich auch nicht aussuchen kann, mit wem man hier zusammenlebt.  

‚Man muss mit den Leuten auskommen … ,auch wenn sie halt …‘ – so hat das ein Bewohner 
beschrieben. Manche haben auch berichtet, dass sie sich für ihre Tischnachbarin schämen, 
wenn sie laut schimpft oder die Mitarbeiter anplärrt. Überhaupt spielt das Thema „Stimmung 
oder Atmosphäre“ bei den Mahlzeiten eine ganz wichtige Rolle. Logisch, da sind die meisten 
zusammen ... 

Der Tag geht weiter.  

 

EINSAMKEIT 

Dem Mann auf meinem Bild geht es gut. Er hat Besuch. In meinen Gesprächen haben mir eini-
ge darüber berichtet, wie traurig sie oft sind, weil sie sich allein fühlen, weil kein Besuch 
kommt oder nur ganz selten. Das beschämt manche so, dass sie sich noch mehr zurückziehen 
und den ganzen Tag in ihrem Zimmer bleiben.  
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EINBLICK IN DIE LEBENSGESCHICHTE 

Das ist kein schönes Bild! Da schlägt ein Mann ein Kind. Der Mann könnte der Vater von dem 
Jungen sein.  

In meinen Interviews haben mir einige sehr persönliche Geschichten aus ihrem Leben berich-
tet. Manches, worauf sie stolz waren, aber auch Etliches, wofür sie sich geschämt haben oder 
immer noch schämen. Manchmal schämt man sich auch noch als alter Mensch für Dinge, die 
einem im Leben widerfahren sind, obwohl man gar nichts dazu kann. Z. B. dass man lange 
nicht gewusst hat, wie eine Frau oder ein Mann nackt aussehen. Einfach, weil es früher nicht 
üblich war, dass man die Eltern nackt gesehen hat. Und dann schämt man sich, das zu berich-
ten wie unwissend man war. 

Ein anderes Beispiel sind Erfahrungen aus der Jugend, wo man z. B. von Eltern für ein Verhal-
ten bestraft wurde, einfach weil sie sagten „das gehöre sich nicht“. Und dann hat man sich als 
junges Mädchen dafür geschämt.  

 

 

KOMMUNIKATION 

Wenn Sie nicht alleine in Ihrem Zimmer sind, haben Sie im ABH mit verschiedenen Menschen 
zu tun: 

Entweder Sie sprechen mit den Schwestern und Pflegern oder mit anderen Bewohnern. Einige 
haben berichtet, dass der Ton unter den Bewohnern manchmal ruppig ist, manche schimpfen 
viel. Das zu erleben ist für einige sehr beschämend. 

Manchmal sind auch die Schwestern und Pfleger nicht gut drauf oder haben Stress. Da sind sie 
dann vielleicht kurz angebunden. Da fühlt man sich wie „08/15“. Da kann man sich als Bewoh-
ner beschämt fühlen, obwohl man ja gar nichts dazu kann. Beschämend erlebt wird auch, 
wenn sich andere über Sie unterhalten, obwohl Sie nebendran sitzen. Das passiert z. B. wenn 
sich Angehörige mit dem Personal über Sie unterhalten oder auch Angehörige untereinander. 
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Ausklang  

Der Tag geht zu Ende und wieder steht für Sie „Pflege“ an. So schließt sich der Tag und meine 
Erzählung. 

 

Bevor ich aber ganz zum Ende komme, ist es mir nochmal wichtig zu betonen, dass Sie mir sehr 
viel Positives über das ABH berichtet haben. Manche der „heiklen Situationen“ haben streng 
genommen auch gar nichts mit dem ABH zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass man 
alt ist und in einem Heim lebt.  

UND: Scham zu empfinden ist nichts Schlechtes, nur wenn es zu viel wird, dann kann es Men-
schen krank oder einsam machen. Stellen Sie sich vor, Sie würden sich für gar nichts mehr 
schämen. Dann wären Sie „unverschämt“ oder „schamlos“ – das wäre für alle nicht gut.  

Auf meine Fragen zum Thema Scham haben Sie mir viele Beispiele geschildert. Das war 
manchmal richtig traurig. Aber ich habe auch erfahren, dass es vielen GUT gelingt mit diesen 
heiklen Situationen umzugehen, Mitarbeitern und Bewohnern. Manchmal hilft HUMOR und 
Lachen. Aber ganz oft hilft MUT, um Dinge anzusprechen. Entweder jemandem, dem man ver-
traut oder auch, wenn es Besprechungen mit vielen Personen gibt.  
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Zum Schluss:  

 

 

Mögliche Fragen zu meinen Ausführungen: 

Haben Sie Fragen? Sehen Sie das auch so? Sehen Sie das anders? Habe ich etwas vergessen? 
Möchten Sie etwas ergänzen?  
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Präsentation Zwischenergebnisse Pflegekräfte – Interviewpartner 

Handout für Gruppendiskussion Pflege- und Führungskräfte 

Einführung:  

Datenmaterial: 12 leitfadengestützte Interviews mit Bewohnern, Mitarbeitern und Angehöri-
gen; teils Überschneidung MA und Angehörige; Auswertung nicht getrennt nach Zielgruppen 
 Beschreibung von schambesetzten Themen aus Sicht der der Bewohner/-innen und der 
Pflegekräfte  

Dank für die Offenheit in den Interviews, sehr persönliche Erlebnisse, Gefühle und Eindrücke; 
viele positive Dinge berichtet, aber Fokus lag ja ganz besonders beim Thema „SCHAM“.  

Ich verpacke die Ergebnisse der Interviews in einen fiktiven Arbeitsalltag Tag im ABH. Ich habe 
zunächst „schamsensible Themen und Bereiche“ identifiziert. 

Machen Sie sich also mit mir auf einen kleinen Tagesausflug durch das ABH … 

Sie kommen zum Frühdienst, es erfolgt die Übergabe und der Tag startet mit Pflegehandlun-
gen 

1. Kategorie PFLEGEHANDLUNG 

Die Pflegehandlung an sich ist höchst schamanfällig, wird aber im Hinblick auf Scham durchaus 
unterschiedlich bewertet. 

Zitat: „Die Windel? Das ist natürlich schon ein komisches Gefühl, wenn du es noch nie gehabt 
hast. Ja. Aber ich meine, da gewöhnt man sich dran. Weil Du es ja brauchst.“ 

Einige Aspekte aus den Interviews:  

 Manche schämen sich dafür, dass ihr Körper nicht mehr so „knackig“ ist wie früher. 
 Manche schämen sich, dass sich selbst nicht mehr pflegen können und Hilfe benöti-

gen. 
 Man schämt man sich über Körpergerüche und -geräusche. 

Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen die Bereiche „Intimpflege“ und „geschlechterspezifi-
scher Pflege“ – auch aus Sicht der Mitarbeiter/-innen. 

 Gerade am Anfang der beruflichen Tätigkeit wird die Intimpflege beim anderen Ge-
schlecht als schambesetzt und peinlich beschrieben. 

 Insbesondere Frauen schämen sich ihren Körper zu zeigen, vor allem vor dem ande-
ren Geschlecht. 

 Aus Sicht der Bewohner wird geäußert, dass es als unangenehm, schambesetzt erlebt 
wird, wenn man lieber von einer Frau gepflegt werden würde, aber nur ein junger 
Pfleger Dienst hat.  
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2. Kategorie AUTONOMIE 

Es geht also weiter am Tag. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind gewaschen, angezogen, 
wollen aber noch nicht gleich zum Frühstück, sondern in ihrem Zimmer noch ein paar Dinge 
richten. Das ist für viele verständlicherweise schwierig, weil sie Schmerzen oder Behinderun-
gen haben und auf Hilfe angewiesen sind. Autonomie meint hier, möglichst wenig auf die Hilfe 
von anderen angewiesen zu sein und damit unabhängig. 

Es ist ein Gefühl, dass sich zieht über den ganzen Tag hinzieht: das Gefühl der Hilflosigkeit, 
Dinge nicht mehr allein tun zu können und für alles Hilfe zu benötigen. Diese Kategorie ist we-
sentlich intensiver schambesetzt als die Pflege! 

Zitat Bewohner: „Ja. Ich schäme mich in erster Linie für meine furchtbare Hilflosigkeit. Ja, das 
macht mir am allermeisten zu schaffen.“ 

Zitat Mitarbeiter: „Ich glaube, jeder Bewohner ist jeden Tag damit konfrontiert. Auch die 
Demenzkranken. Die haben lichte Moment in denen sie das merken.“ 

Mitarbeiter und Bewohner beschreiben, dass sie sich dafür schämen, wenn es ihnen nicht 
mehr so gut gelingt ordentlich zu essen und z. B. immer wieder mal was von der Gabel fällt.  

In einem Altenheim und ganz besonders durch das Konzept des ABH haben die Bewohner mit 
vielen unterschiedlichen Pflegekräften zu tun. Das führt dazu, dass sie manchmal die Namen 
nicht mehr wissen. Die Mitarbeiter tragen zwar Namensschilder, aber das kann man dann oft 
nicht lesen. Bewohner/-innen schämen sich nach dem Namen zu fragen oder sie wissen nicht 
an wen sich wenden sollen, wenn sie Fragen haben.  

Oft ist es auch für Angehörige ganz schwierig. Sie schämen sich dafür, wenn die Mutter oder 
der Vater etwas nicht mehr können.  

 

3. Kategorie ZEIT  

Der Tag geht weiter, die Zeit verrinnt ...  

Zeit – im Altersheim ist die Zeit ungleich verteilt: die Bewohner beschreiben, dass sie zu viel 
Zeit haben, das Personal steht oft unter Zeitdruck.  

Eine Bewohnerin hat das so ausgedrückt: Zitat: „Geduld das ist was man hier lernt.“  

Aus der Perspektive Mitarbeiter hört sich das so an: Zitat: „Belastung, ja im Grunde genom-
men – manchmal die Zeit, die einem fehlt. Oder die – ja – sich nicht mehrfach teilen können, 
obwohl man bemerkt, dass in der Gruppe der eine oder andere doch eine intensivere Betreu-
ung bräuchte“ 



Christel Baatz-Kolbe, Zwischenergebnisse Pflegekräfte 26. Juli 2016 Seite 3 
 

XLII 

Bewohner beschreiben, dass das Warten das Schlimmste sei, manchmal auf das Pflegepersonal 
(besonders am Wochenende) oder aber z. B. das Warten bis ein Hilfsmittel geliefert wird, das 
man bestellt hat usw. Bewohner sind unsicher: „ soll ich nochmal klingeln? Soll ich mich be-
schweren?“  

Ihnen als Pflegekräfte geht es natürlich anders: Sie spüren oft großen Zeitdruck, obwohl sie 
merken, dass einem Bewohner mehr Betreuung gut täte.  

 

4. Kategorie MAHLZEITEN UND VERSORGUNG 

Mahlzeiten sind etwas ganz Wichtiges im Leben. Früher konnten die Bewohner ja selbst ent-
scheiden was es zu essen gibt. Hier im ABH sind sie häufig darauf angewiesen, das zu essen 
was auf dem Plan steht oder von den Alltagsbegleiterinnen gekocht wird ...  

Was von vielen sehr geschätzt wird, ist, dass man hier mit den Essenszeiten sehr flexibel ist. 
Das ist für viele – Bewohner und Mitarbeiter von großem Wert. 

Zitat Mitarbeiter: „D. h. wenn nachts jemand Spiegelei mit Speck will, dann wird nachts Spie-
gelei mit Speck gemacht.“ 

Aber wie verhalten sich Bewohnern, wenn das Essen nicht schmeckt bzw. sie mit der Qualität 
nicht einverstanden sind. Beispiel es gibt Spinatsuppe, die man nicht kennt? Oder Pommes und 
Pizza und am Abend eine warme Suppe und eine Scheibe Brot lieber wäre??? Bewohner schä-
men sich bisweilen dafür, dass sie einen anderen Geschmack haben oder werden verbal ag-
gressiv.  

Zitat einer Bewohnerin: „Und da hab ich oftmals schon meinen Mund verrissen. Dass ich sag: 
Ist doch kein Essen für alte Leute auf die Nacht. Und – also da bin ich manchmal schon böse.“ 

Das Thema „Stimmung oder Atmosphäre“ spielt bei den Mahlzeiten eine ganz wichtige Rolle. 
Logisch, da sind die meisten zusammen. Manche Bewohner haben berichtet, dass sie sich für 
ihre Tischnachbarin schämen, wenn sie laut schimpft oder Mitarbeiter anplärrt. 

 

5. Kategorie EINSAMKEIT 

In meinen Gesprächen haben mir einige Bewohner berichtet wie traurig sie oft sind, weil sie 
sich allein fühlen, weil kein Besuch kommt oder nur ganz selten. Das beschämt manche so, 
dass sie sich noch mehr zurückziehen und den ganzen Tag in ihrem Zimmer bleiben.  

Zitat: „Und jetzt bin ich sehr einsam. (weint) Und man braucht doch auch mal jemand zum 
Unterhalten“ 
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6. Kategorie EINBLICK IN DIE LEBENSGESCHICHTE 

In meinen Interviews haben mir einige Bewohner und Pflegekräfte sehr persönliche Geschich-
ten aus ihrem Leben berichtet. Manches worauf sie stolz waren, aber auch Etliches wofür sie 
sich geschämt haben oder immer noch schämen. Manchmal schämt man sich für Dinge, die 
einem im Leben widerfahren sind, obwohl man gar nichts dazu kann. Z. B. dass man lange 
nicht gewusst hat wie eine Frau oder ein Mann nackt aussehen. Einfach, weil es früher nicht 
üblich war, dass man die Eltern nackt gesehen hat. Manche schämen sich zuzugeben wie un-
wissend sie waren. 

Zitat Bewohnerin: „Ich war früher arg – wie soll ich sagen – g’schamig. Vor dem Frauenarzt 
hatte ich eine Horrorangst. Und hab dann so viel mitgemacht.“ 

Ein anderes Beispiel sind Erfahrungen aus der Jugend wo Bewohner berichten, dass sie z. B. 
von Eltern für ein Verhalten bestraft wurden, einfach weil sie der Meinung waren, dass sich 
das nicht gehöre. Beispiel: Ich war dienstverpflichtet in der Kaserne. Ich entsinne mich, wenn 
ich als in die Kaserne morgens rein bin – ich war beim Standortältesten im Büro, und da ha-
ben die Lanzer natürlich gepfiffen. Ja, und da hab ich mich schon so geschämt.“ 

 

7. Kategorie KOMMUNIKATION 

Diese Kategorie hat natürlich verschiedene Dimensionen: K. zw. Bewohnern, zw. MA und Bew., 
MA untereinander, MA und Angehörige etc.  

Aus Sicht der Bewohner wurde berichtet, dass der Ton unter den Bewohnern manchmal ruppig 
ist, manche würden viel schimpfen. Das zu erleben ist für einige sehr beschämend. 

Auch als Pflegekraft ist man manchmal nicht gut drauf oder hat Stress. Dann ist man vielleicht 
kurz angebunden. Bewohner fühlen sich wie „0-8-15“. Das beschämt sie, obwohl sie nichts 
dazu können. 

Beschämend wird insbesondere von Mitarbeitern erlebt, wenn sich andere über Bewohner 
unterhalten, obwohl sie nebendran sitzen. Das passiert z. B. wenn sich Angehörige mit dem 
Personal über unterhalten oder auch Angehörige untereinander. 

Zitat Mitarbeiter: „Ja also – oder wenn Angehörige untereinander reden: ‚hast Du schon ge-
sehen was Meiner heut wieder veranstaltet hat. Und der sitzt aber neben dran‘ 

Der Tag schreitet fort und die Übergabe an den Spätdienst steht an. Es gibt Themen, die so 
heikel sind, dass man sie lieber nicht anspricht – aus Sorge, dass man einen Kollegen damit 
beschämt. Beispiel sind unerledigte Aufgaben, die eigentlich in der Verantwortung des 
Kollegen sind. 

Ein sensibler Bereich innerhalb der Kommunikation sind E-Mails. Es wird beschrieben, dass hier 
teilweise verletztende Äußerungen für alle sichtbar geschrieben werden, die den Kollegen 
beschämen können. 
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Zitat Mitarbeiterin: „Computer ok, aber es ist die Kommunikation über E-Mails und dann eine 
Kommunikation, die was eher verletzend wirkt.“ 

 

8. Kategorie SEXUALITÄT 

Die Sexualität der Bewohnern bzw. ein ‚angemessener Umgang‘ damit stellen die Pflegekräfte 
bisweilen vor fachliche Herausforderungen. Dies betrifft sowohl sexuelle Wünsche und Be-
dürfnisse allgemein, aber ganz besonders sexuelle Übergriffe von Bewohnern an weibliche 
Pflegekräfte. Gleichzeitig ist die Thematik häufig besonders tabuisiert und damit nicht be-
sprechbar.  

Zitat Mitarbeiter: „Das ist auch sehr wichtig. Das ist ja ein wichtiger Trieb, ein Sexualtrieb. 
Der wird ja nie besprochen. Aber der ist genauso wichtig wie essen und trinken.“  

 

9. Kategorie STERBEN 

Zu Ihrem Arbeitsalltag gehört es, Menschen in den Tod zu begleiten. Diese fachliche Anforde-
rung zu bewältigen, braucht Zeit. Auch Sterben gehört zu den eher tabuisierten Themen. Es 
wird dann problematisch, wenn Pflegekräfte Schwierigkeiten haben und sich schämen, diese 
anzusprechen.  

Zitat einer Mitarbeiterin, die einem jungen Kollegen Unterstützung anbot: „Und wenn Du 
sagst, Du kannst das nicht, Du kannst jetzt nicht reingehen und Dir den Leichnam angucken, 
dann musst Du das auch nicht. Aber es ist Dein erwählter Beruf. Es gehört dazu.“ 

 

In Ihrem Arbeitsalltag sind Sie angehalten, strukturelle Rahmenbedingungen einzuhalten bzw. 
sind kennzeichnen Ihre Arbeit. Einige davon bzw. ihre Auswirkungen wurden als beschämend 
beschrieben:  

 

10. Kategorie STRUKTURELLE RAHMENBEDINGUNGEN 

Exemplarisch möchte ich Ihnen Aspekte nennen, die genannt wurden: 

 Das Wohnkonzept des ABH  

Es bringt z. B. mit sich, dass die Bewohner mit einer Vielzahl von Pflegekräften zu tun haben. 
Hinzukommt der Personalwechsel, der ja im Sektor Altenpflege ohnehin relativ hoch ist und im 
ABH zumindest zu Beginn ebenfalls sehr ausgeprägt war.  

Zitat Mitarbeiter: „Ich glaube im ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren wo das ABH war, 
war ca. 50 % Mitarbeiterwechsel. Weil dieses System des hier herrscht, damit kommen viele 
nicht klar.“ 
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Aus einem Interview habe ich entnommen, wie wichtig Angebote im Tagesablauf für die Be-
wohner sind. Z. B. Gedächtnistraining. Da können und wollen Bewohner zeigen was sie noch 
können. Jetzt fällt das manchmal aus. Es beschämt manche, wenn das zum einen über einen 
längeren Zeitraum ausfällt und auch, wenn sie den Grund dafür nicht erfahren. 

 Dokumentation 

Es beschämt manche Bewohner, dass sie erfahren haben, dass ihre Äußerungen nicht vertrau-
lich behandelt wurden, sondern dokumentiert. Eine Bewohnerin beschrieb das so: 

Zitat Bewohnerin: „Wissen Sie – das ist das Schlimme. Man kann das schon. Aber dann wis-
sen das immer gleich alle. Und das mag ich nicht. Ja, und da kann ich mich auch nicht öff-
nen.“ 

 Gesetzliche Rahmenbedingungen und Kosten 

Die Umsetzung gesetzlicher Rahmenbedingungen ist häufig an die Kostenfrage gekoppelt. Da-
ran ist oft nichts zu ändern und bringt einen in Konflikte. 

Zitat Mitarbeiter: „Erstens möchte ich sagen, dass das eine politische Geschichte ist, der wir 
überwiegend ausgesetzt sind: der Personalmangel und die Zeitnot, die daraus entsteht“. 

 

11. Kategorie FREMDSCHÄMEN 

In Ihrem Arbeitsalltag werden immer wieder Situationen beschrieben wo es dazukommt, dass 
sich jemand für jemand anderen schämt. Z. B. Angehörige für ihre Mutter oder Vater, Kollegen 
für andere Kollegen. Dazu sagt man auch Fremdschämen. Ich darf Ihnen Beispiele nennen: 

 „Ja, die, sie schämen sich für sie (= die Angehörigen, die im WH leben) und 
schämen sich auch für sich selbst, weil sie das nicht können, obwohl das ja gar 
nicht schlimm ist. Zum Beispiel: Ich kann einfach meine Mutter nicht pflegen. So 
was sagen sie dann.“ 

 „Für andere Angehörige ist es bestimmt – können auch so Themen wie mein 
Ehemann riecht nach Urin die ganze Zeit – das ist natürlich auch eine Form von 
Scham. Genau. Oder stuhlt ein. Kann seinen Speichel nicht halten.“ 

 „Manchmal, wenn ich von Kollegen oder Kolleginnen was mit krieg wie sie mit 
jemandem umgegangen sind, dann schäme ich manchmal mich dafür. Weil es 
aus meiner Sicht dann nicht so in Ordnung ist.“  

 

Am Ende möchte ich Ihnen noch einen Einblick geben wie das Thema „Scham“ insgesamt ge-
sehen wird und welche Bedeutung das Thema in Ihrem Arbeitsalltag ganz allgemein hat. 
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Ein Bewohner hat das so beschrieben, „wenn ich Hilfe brauche, dann ist die Scham außen vor“ 
oder „die Scham ist bei mir ziemlich gedämpft. Weil eben alles von uns gestört ist.“ Ein Be-
wohner hat es als „falsche Scham“ beschrieben, wenn jemand keine Hilfe in Anspruch nimmt, 
das sei teilweise „Gehabe“ und stecke andere an. Manchmal ist man als Pflegekraft auch über 
den Verlust von Schamempfinden irritiert, dass in manchen Bereichen oder scheinbar ganz 
abgelegt ist.  

Eine andere Frage ist inwieweit man über Scham spricht. Aus Sicht der Pflegekräfte wird das so 
beschrieben, dass bestimmte Phänomene besprochen werden, aber nicht unter dem Aspekt 
Scham. Zitat: „Also wir sprechen drüber, aber nicht unter dem Punkt: Hier ist Scham im 
Spiel“. „Gefühlt ist es so, aber es kriegt eher selten den Begriff.“ 

Eine weitere übergreifende Relevanz haben Aussagen in den Interviews, die sich insbesondere 
aus Sicht des Pflegepersonals mit dem Umgang schambesetzter Situationen befassen. In den 
Interviews werden folgende Verhaltensweisen beschrieben: 

 Überspielen 
 Lachen, Spaß und Witz 
 Ignorieren 
 thematisieren und ansprechen 

 

Um mit Ihnen ins Gespräch bzw. in die Diskussion zu kommen, habe ich mir ein paar Fragen 
überlegt:  

 Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Was sehen Sie auch so? Was sehen Sie anders? 
Habe ich etwas vergessen? Möchten Sie etwas ergänzen?  

 Halten Sie es für sinnvoll, über Scham zu sprechen? Was bräuchte es, um das Thema 
besprechbar zu machen? 

 Könnten die Ergebnisse der Interviews Auswirkungen auf Ihren Arbeitsalltag haben? 
Wenn ja – wie und wo?  
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