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Geschlechtsspezifische Dimensionen in der Lebensphase der
Verantwortung für pflegebedürftige Eltern - Interviews mit

pflegenden Familien als Lerngeschichten

Dokumentation einer Weiterbildung mit Mitarbeitenden aus Krankenhäusern

Seit Mai 2004 arbeiten wir in einem Organi-
sationsentwicklungsprojekt zum Thema "Familia-
le Pflege unter den Bedingungen der G-DRG's"
und zentrieren hier insbesondere den Übergang
einer/eines pflegebedürftigen PatientIn von ei-
nem Krankenhausaufenthalt in die familiale Ver-
sorgung. Durch die neue ökonomische Logik der
G-DRG's sind genau an diesem Punkt aufgrund
verkürzter Verweildauern in den Krankenhäusern
vielfältige Risiken sowohl für PatientInnen, insbe-
sondere solche, die pflegebedürftig entlassen
werden, und ihre pflegenden Angehörigen ent-
standen. Diese Risiken machen verbesserte und
weiterentwickelte Unterstützungssysteme be-
reits im Krankenhaus unbedingt notwendig.
Darüber hinaus wird häusliche Pflege zu 80 % in
der Hauptverantwortung von den Frauen einer Fa-
milie übernommen und wird so zu einer 'Sache der
Frauen'.
Daraus resultieren unterschiedliche Spaltungen
innerhalb der Familie, so dass letztlich die Fürsor-
ge in einem Dual stattfindet und sich die Lebens-
welt der pflegenden Frauen häufig totalisiert.
Unter den derzeitigen gesellschaftlichen Entwick-
lungen ist es aber unablässlich, ein familiales
Pflegenetzwerk, gestaltet unter geschlechterge-
rechten Voraussetzungen, zu bilden, um diese für-
sorglichen Aufgaben bewältigen zu können.

Um die mit Angehörigen und PatientInnen in en-
gem Kontakt stehenden überleitungsverant-
wortlichen Pflegekräfte und Sozialdienstmitar-
beiterInnen verstärkt auf diese erweiterten Auf-
gaben vorzubereiten, wurden sie innerhalb einer
Weiterbildung zur Theorie, Methode und Praxis
der Beratung von familialen Pflegenetzwerken
qualifiziert. Der Ansatz will, indem er als verant-
wortlichen Personenkreis nicht nur eine (künftige)
Hauptpflegeperson, sondern die gesamte Familie
anspricht, gewährleisten, dass sich die Verant-
wortung für die alten Eltern künftig stärker an ge-
rechteren Maßstäben und nicht mehr an tradier-
ten Rollen und verdeckten Zuschreibungen inner-
halb der Familien orientiert.

Notwendig war dafür innerhalb der Weiterbildung
zunächst eine Sensibilisierung der MitarbeiterIn-
nen für die vielfältigen Seiten familialer Alten-
fürsorge, insbesondere für die häufige ge-
schlechtsspezifische Ausrichtung eines häusli-
chen Pflegesettings und die daraus resultieren-
den Folgen für familiendynamische Prozesse.
Daher versuchten wir unter dem Stichwort der
"Familiensensibilität" diagnostische und berate-
rische Kompetenzen u. a. durch eine umfangrei-
che Arbeit an so genannten Lerngeschichten zu
fördern.
Zu diesem Zweck nutzten wir vor allem narrative
Interviews mit pflegenden Familien, die einen al-
ten, demenziell erkrankten Menschen gepflegt
haben oder dies noch tun.
Diese Interviews wurden im Rahmen eines
Forschungsprojektes zur Qualitätssicherung in
der häuslichen Pflege demenziell erkrankter
Menschen in NRW von Mitgliedern unserer Pro-
jektgruppe geführt. Eines unserer Anliegen dabei
war es, möglichst die ganze Familie zu einem In-
terview zu motivieren, um das Verhältnis von
innerfamilialer Gerechtigkeit und häuslicher Ver-
antwortung explorieren zu können. Unter ande-
rem hat uns unser Forschungsansatz mit der Fami-
lie R. bekannt gemacht, die deshalb eine beson-
dere Bedeutung für unser Forschungsprojekt be-
kommen hat, weil sich am Beispiel dieser Familie,
wie oben beschrieben, eine zunehmende Spal-
tung und Polarisierung der Fürsorgeaufgaben in
der Familie besonders gut nachvollziehen ließ.
Das besagte Interview haben wir also in einem
früheren Projekt erhoben und verwenden es aktu-
ell als Lerngeschichte für die Qualifizierung von
Beraterinnen/Beratern.

Teil I: Zur Geschichte der Familie R.

Zum Zeitpunkt des Interviews steht das familiale
Pflegearrangement der Familie R. kurz vor seinem
Ende, denn Frau R. sucht für ihre pflegebedürftige,
demenzkranke Mutter einen Heimplatz. Mehr als
fünf Jahre hat Frau R. ihre demenzkranke Mutter
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gepflegt und dabei gleichzeitig drei Kinder erzo-
gen, die zum Zeitpunkt des Pflegebeginns zehn,
acht und drei Jahre alt waren. Heute sind die Töch-
ter fünfzehn und dreizehn Jahre, der Sohn ist acht
Jahre alt. Die mittlere der beiden Töchter von Frau
R., die dreizehnjährige K., so äußert Frau R., ist an
Magersucht erkrankt, die fünfzehnjährige Tochter
M. zeigt eine Überverantwortlichkeit, die Frau R.
als tendenziell zwanghaft empfindet. Für Frau R.
ist die Erkrankung ihrer Tochter der wichtigste
Grund, die Pflege ihrer alten Mutter abzugeben.
Sie möchte sich intensiver um sie und die zwei an-
deren Kinder kümmern können.

Die Perspektive von Frau R.

Frau R.'s Mutter wird infolge eines schweren
Schlaganfalls pflegebedürftig. Das Pflegearran-
gement gestaltet sich zunächst so, dass Frau R.'s
Mutter zeitweise von ihr, zeitweise noch von dem
Vater versorgt wird. Als dieser ebenfalls hilfebe-
dürftig wird, entscheidet sich Frau R., ihre Mutter
zu sich zu nehmen, während ihr 15 Jahre älterer
Bruder sich um den Vater in dessen Wohnung
kümmert.
So entwickelt sich in der Familie ein zweites
Pflegeverhältnis: Der Bruder von Frau R. sorgt für
den alten Vater und zieht in dessen Haus.
Der älteste Bruder (er ist 17 Jahre älter als Frau R.)
hingegen lehnt es völlig ab, auch nur in gering-
stem Maße Verantwortung für die alten Eltern zu
übernehmen. Frau R.'s Appelle werden von ihm
überhört und ignoriert. Im Gegensatz zu dem -
laut Frau R. - unglücklichen, immer im "Schlamas-
sel" steckenden Bruder S. beschreibt sie ihren äl-
testen Bruder als einen "Überflieger", der vom
Vater "vergöttert" wurde, der erfolgreich, klug
und gebildet ist und den auch sie sehr liebt. Unter
der besonderen Liebe des Vaters zum erfolgrei-
chen Sohn habe der andere Sohn sehr gelitten:
"Der ist eigentlich fast daran zerbrochen, der S."
Die große Anerkennung, die der älteste Sohn in
der Familie genossen hat, und auch die Bindung,
die Frau R. zu ihrem ältesten Bruder hat, ändern
jedoch nichts an dessen Haltung. Das Verhältnis
der Geschwister zerbricht unter diesem Konflikt:
"Ich hab' ihn angefleht zu kommen. Ich hab' ihn
beschimpft. Ich hab' geweint. Ich hab' ihn an-
geschrieen, alles. Irgendwann hab' ich ihn verab-
schiedet und ihn ganz weit weg geschoben."
Neben diesen familiendynamischen Prozessen
sind weitere Faktoren für das Pflegeverhältnis be-
deutend, die sich aus dem Familienzyklus sowie
aus der Kohortenzugehörigkeit der einzelnen Fa-
milienmitglieder ableiten.
Mit der Pflegeverantwortung für die Mutter wird
Frau R. quasi mitten in der Familienphase kon-
frontiert, als ihre Kinder im Kindergarten- bzw.

Grundschulalter sind, also in erheblichem Maß
selbst der Fürsorge bedürfen. Gleichzeitig werden
beide Eltern, zwar etwas zeitversetzt, aber doch
parallel, pflegebedürftig. Es beginnt eine Phase
mit großem Organisations- und Alltagsstress
durch die Versorgung der kleinen Kinder, die
gleichzeitige Renovierung des Eigenheims, durch
Krankenhausaufenthalte der Eltern und des Ehe-
mannes und schließlich durch die Fürsorge für die
Mutter und deren Pflege, bei gleichzeitiger Unter-
stützung des Bruders, der den Vater versorgt und
pflegt. Frau R. wäscht für ihre Eltern die Wäsche
und bringt sie ins Krankenhaus, sie unterstützt ih-
ren Bruder bei der Versorgung des Vaters und hat
zu Hause selbst die drei Kinder und ihre alte Mut-
ter: "Also, Oma hier, Kinder hier, die Tagespflege
hatte ich damals noch nicht aufgestockt und ich
bin dann immer hin und her gefahren. Ich weiß gar
nicht mehr, wie ich das gemacht hab'. Es war ir-
gendwie... - es war verrückt. Aber es hat irgend-
wie hingehauen und parallel dazu habe ich dann
durch die Caritas dazugelernt, mit Demenz umzu-
gehen."
Hier wird fast greifbar, wie umfassend die An-
spruchsinflation ist, der Frau R. sich gegenüber
sieht. Gefragt nach der Gerechtigkeit dieses Ar-
rangements, sagt Frau R. sehr deutlich Folgendes:
"Rückblickend hätte ich einen Familienrat er-
zwungen. Also, wenn ich das mit dem Stand und
dem Wissen, das ich jetzt hab' (noch einmal ent-
scheiden könnte), ich hätte einen Familienrat er-
zwungen. Und ich habe diese Entscheidung, die
ich getroffen hab', ganz alleine getroffen. Und die,
die ich jetzt noch treffen werde (die Heimauf-
nahme der Mutter betreffend), die möchte ich
nicht noch einmal treffen. Weil die Verantwortung,
die ich übernommen hab', die war einfach ein
Riesenhappen. Und der war manchmal ganz schön
groß, zu groß."
Frau R. pflegt aus filialer Verbundenheit. An meh-
reren Stellen im Interview beschreibt sie die Liebe
zu ihrer Mutter, die Reziprozität der familialen
Unterstützung und die früheren Erfahrungen von
Zuneigung in der Familie. Als die Mutter noch ge-
sund ist, hat sie sich als Oma um die Kinder von
Frau R. gekümmert. Das innere Mutterbild, das
Frau R. u. a. auch aus diesem Grund hat, ist ausge-
sprochen positiv. Die Mutter ist für sie ein "lieber
Mensch, ein geduldiger Mensch, ein ganz ängstli-
cher Mensch, ein ganz mutiger Mensch, ein ganz
couragierter Mensch und eine Lebenskünstlerin".
Nach dieser Liebeserklärung grenzt Frau R. sich
aber drastisch von ihrer jetzt pflegebedürftigen
Mutter ab: "Trotzdem ertrage ich sie nicht mehr.
Manchmal hab' ich sie ganz lieb. Und heute Mor-
gen, als ich hoch kam, da lag sie im Bett und hatte
den Mund so offen und ich hab' gedacht, sie ist tot
und ich hab' mir das gewünscht, dass sie tot ist
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und trotzdem täte es mir weh. Ja, so ganz ambiva-
lent."
Frau R. beschreibt im Weiteren einen wesentli-
chen pflegerischen Erfolg, der auch für ihre Bin-
dung an die Mutter ausschlaggebend sein dürfte.
Es gelingt ihr mittels Validation und eines verste-
henden Umgangs mit der dementen Mutter, diese
dazu zu bringen, die "schlimmsten" ihrer de-
menziellen Symptome aufzugeben. Die Mutter
"schmiert nicht mehr mit Kot", hat weniger Angst
und wird "insgesamt lebendiger". Dies führt dazu,
dass Frau R. sich mit der Pflege ihrer Mutter zu-
nehmend identifiziert und sich ihre Gefühle zur
Mutter vertiefen.
Verantwortlich für diesen verstehenden Umgang
mit der Mutter, für die pflegerischen und fürsorgli-
chen Aufgaben ist jedoch, abgesehen von der Un-
terstützung durch die Töchter, zum größten Teil al-
lein Frau R.
An dieser Stelle spaltet sich also die Familie R. in
einen Teil, der sein 'normales', von der Fürsorge
unbelastetes Leben weiterführt und in einen an-
deren Teil, der die Fürsorge und Verantwortung für
die alten Eltern übernimmt. Die erfolgreichen
Männer der Familie, der älteste Bruder von Frau
R. und ihr Ehemann, beteiligen sich nicht an der
Verantwortung für die alten Eltern. Im ganzen In-
terview wird Herr R. nur erwähnt, als Frau R. er-
läutert, dass ihr Mann alle Entscheidungen ihr
überlässt und mit den Bedingungen des Pflege-
verhältnisses überdies einverstanden ist. Herr R.
toleriert die Fürsorge für seine Schwiegermutter,
ist darüber hinaus aber in den Schilderungen von
Frau R. abwesend. Etwas drastisch ausgedrückt
ließe sich formulieren, dass im Pflegearran-
gement von Frau R. starke Männer fehlen und so
die Familie zumindest teilweise an den Ent-
wicklungsaufgaben, die mit der Übernahme
familialer Altenfürsorge verbunden sind, schei-
tert. Denn obwohl Frau R. der sagenhafte Erfolg
gelingt, die demenziellen Symptome der Mutter
stark zu mildern, gibt es niemanden, der Frau R.
den nötigen psychischen Rückhalt gibt. Es gibt
niemanden, der in dieser Pflegebeziehung trian-
gulierend wirkt, niemanden, der sie hält.

Die Perspektive der beiden Töchter M. (15
Jahre) und K. (13 Jahre)

Bei dem ausführlichen Gespräch mit den Jugendli-
chen fällt auf, dass beide Mädchen regelmäßig
und verantwortlich in die Pflege eingebunden
sind. Sie unterstützen ihre Mutter, indem sie sich
um die demente Großmutter kümmern. Das heißt,
sie "passen auf die Oma auf", wie sie es nennen,
sie bringen sie ins Bett und beschäftigen sich mit
ihr. Von ihrer Mutter haben M. und K. gelernt zu
validieren.

Zur Motivation und Begründung der Pflege führen
beide Töchter die Reziprozität der Beziehung an:
"Früher war das ja immer so, dass sie so für uns... -
also, als wir noch kleiner waren, sich so um uns
gekümmert hat. (…) Jetzt ist sie ja so, dass wir
uns um sie kümmern. Das ist irgendwie so, das hat
sich so umgedreht, dass sie irgendwie wie ein
kleines Kind ist. Dass man immer auf sie aufpas-
sen muss und so."
Es fällt auf, dass die Mädchen mit der Pflege-
situation pragmatisch umgehen. Sie betonen z.B.,
dass sie sich an die Großmutter gewöhnt haben
und vermitteln eine gewisse Distanz zu den Ver-
haltensweisen und Geschichten, die ihre Groß-
mutter erzählt: "Ich weiß nicht, also, das war
schon komisch so am Anfang.  Aber ich find' es
jetzt nicht schlimm irgendwie. Weil, ich hab' mich
da schon so dran gewöhnt jetzt." Sie berichten,
wie sie gegenüber der Großmutter zunehmend
eine souveränere Rolle eingenommen haben und
sie heute aus Sicht der beiden Jugendlichen vor
allem ein hilfebedürftiger Mensch ist.
Sehr deutlich schildern aber auch beide die Domi-
nanz, das Angebundensein, die Störungen des All-
tags und die Belastung durch die Verantwortung,
die die Mädchen gemeinsam mit ihrer Mutter tra-
gen. So sagen beide, dass sie "genervt" sind,
wenn die Großmutter durch ihre starke Präsenz
die gemeinsamen Momente der Familie 'zerstört',
dass sie nicht zu Wort kommen, dass es insbeson-
dere bei Tisch keine normale Unterhaltung gibt,
weil die Großmutter ununterbrochen spricht und
jedes Thema an sich reißt und auf ihre dominante
Art verändert.
Es entsteht im Verlauf des Interviews der Ein-
druck, dass beide Mädchen regelmäßig in ihrer
Freizeit auf die Großmutter 'achten'. Die Rolle der
beiden Jugendlichen ist vielleicht nicht eindeutig
die der Co-Pflegenden, da sie in die praktische
(Körper-)Pflege eher nicht einbezogen sind. Ande-
rerseits wird während des Gespräches sehr deut-
lich, dass die Mädchen im Hilfenetzwerk eine
wichtige Rolle übernehmen und ihre Mutter in all-
täglichen Situationen häufig und regelmäßig ent-
lasten.
Die Validation, die die Mädchen und Frau R. ge-
lernt haben, erscheint als die einzige Möglichkeit,
den alltäglich belastenden Situationen einen
Rahmen zu geben. Dadurch werden die Familien-
mitglieder jedoch immer wieder in die Helferrolle
gedrängt, der Familienalltag wird quasi zum the-
rapeutischen Milieu. So sehr die Validation der
demenzerkrankten Frau also gut tut, so sehr wird
die Familie in Kommunikationsmuster gezwun-
gen, die der Alltagskommunikation, insbesondere
von und mit Jugendlichen, nicht entsprechen. Ab-
zuwägen ist weiterhin, inwieweit insbesondere
jüngere Kinder und Jugendliche mit der Rolle des
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'Containers', die immer auch mit der Validation
verbunden ist, für einen demenziell veränderten
Menschen nicht grundsätzlich überfordert sind.
In einer ausgewogenen und reflektierten Weise
begrüßen die Mädchen die Entscheidung zur
Heimaufnahme und betonen zum einen die Entla-
stung, "dass wir nicht immer darauf achten müs-
sen, was jetzt mit Oma ist", und heben zum ande-
ren die bevorstehende Veränderung für die
Familienbeziehungen hervor.
Zum Abschluss des Gespräches betonen dann bei-
de Mädchen, dass es nicht die 'Verrichtungen',
das 'Aufpassen', die einzelnen Handlungen und
Situationen sind, die schwierig werden, sondern
dass es so belastend ist, dass die Großmutter im-
mer im Mittelpunkt der Familie steht, sie selbst
gleichzeitig immer verfügbar sind: "Selbst dann,
wenn man irgendwie nicht unbedingt jetzt direkt
auf Oma aufpassen muss oder so… Es ist einfach
die Situation, dass Oma da ist und man immer
überlegen muss, was man mit ihr macht. Also
ständig präsent ist. Und das ist schon irgendwie -
irgendwie belastend für die ganze Familie. Und
auch wenn man selbst nicht darauf aufpasst... Es
ist immer irgendwie, dass man was machen muss.
Das ist ganz schön schwierig."

Die Perspektive von Herrn R.

Auch Herr R. begründet die Fürsorge- und Pflege-
bereitschaft und seine Akzeptanz der Entschei-
dung, die Schwiegermutter in das Haus der Fami-
lie R. aufzunehmen, mit der Reziprozität. Seine
ausführlichen Schilderungen beziehen sich dem-
entsprechend zunächst darauf, zu erklären, war-
um Frau R.'s Mutter große Bedeutung in und für
die Familie der R.'s hat.
Frau R.'s Mutter sei eine liebe- und phantasievol-
le Großmutter gewesen, so sagt Herr R., die sich
ihren Enkelkindern in einer besonders aufmerksa-
men und kreativen Weise gewidmet habe.
Ansonsten begründet Herr R. das Pflegeverhältnis
mit den Geschlechterrollen: Seine Ehefrau pflegt
ihre Mutter, weil sie die Tochter und weil darüber
hinaus Pflege eine 'Frauensache' ist: "(...) weil sie
eben halt a) jünger ist und b) eben halt 'ne Frau
und es sind sozusagen die klassischen Rollen - die
Rollenverteilung. Also, dann muss sich das Mäd-
chen halt 'drum kümmern, um die Eltern… So sah
das dann halt aus. Andererseits war sie ja, eben
auch in den Jahren, in denen ich meine Schwieger-
eltern kenne, am längsten mit denen zusammen.
Also, insofern hat sich das irgendwie organisch
entwickelt. Das war mir auch irgendwo klar."
Herr R. akzeptiert diese Arbeitsteilung und
Rollenzuständigkeit. Innerhalb der Familie 'ver-
schwindet' er psychisch weitgehend. Er zieht sich
zunehmend zurück und hält sich, wie er später be-

richtet, immer häufiger in seinem Arbeitszimmer
auf: "Selbst wenn ich da bin, dann hocke ich meist
halt in meinem Arbeitszimmer und tue da etwas.
Und ich kann mich also sehr gut daran erinnern,
dass ich das also vielleicht vor zwölf, fünfzehn Jah-
ren nicht so gemacht habe."
In einer späteren Sequenz schildert er eindrucks-
voll, dass er den Familienalltag nicht nur nicht
mitgestaltet und wenig bis keine Aufgaben in und
für die Beziehungen der Familie übernimmt, son-
dern dass er auch kaum etwas über den Alltag der
Familie, wenig über die täglichen Rituale weiß. Er
ist durch seinen hauptsächlichen Aufenthalt im Ar-
beitszimmer physisch eher theoretisch anwesend,
psychisch kaum noch präsent.
Sehr deutlich schildert er somit, dass er zwar mit
seiner Familie zusammenlebt, allerdings dort kei-
ne generative Rolle, insbesondere im Hinblick auf
die Schwiegermutter, aber zunehmend auch bezo-
gen auf die Kinder innehat: "Also, meine Frau...
Ja, das ist eben halt auch möglicherweise so ein
Zeichen, dass die Kinder also relativ fixiert sind.
(...) Also, als der Kleine noch jünger war, da hab'
ich ihn auch öfter mal ins Bett gebracht und 'was
vorgelesen. Das macht meine Frau seit geraumer
Zeit ziemlich ausschließlich. Es sei denn, sie ist
mal nicht da, dann darf ich das eventuell auch mal,
wenn mein Sohnemann das gestattet, oder er
geht eben halt alleine ins Bett."

Da der Rückzug von Herrn R. unmittelbare Folgen
für die Verantwortlichkeit der Töchter im Hinblick
auf die Pflege hat, die ja trotz ihres jugendlichen
Alters "immer da sind", die Mutter entlasten, so-
gar Validation lernen und anwenden, wird ihm von
der Interviewerin die Frage gestellt, ob er nicht
das Gefühl habe, in die familiale Entwicklung ein-
greifen zu müssen, um seine Kinder zu schützen.
Auf die Frage, ob seine Kinder manchmal überfor-
dert seien, antwortet er kurz und verhalten: "Ich
kann mir das schon vorstellen. Ja. Ja." Auf weite-
re, direkte Nachfragen, ob er Möglichkeiten sähe,
die Kinder vor den Anforderungen der Fürsorge-
verantwortung zu schützen, es ihnen zu erleich-
tern, mit schwierigen Situationen in der Pflege
umzugehen, sagt er nach einigem Zögern: "Also,
sie haben ja von meiner Frau auch viel gelernt
oder wir alle haben von ihr viel gelernt. So durch
diese Validation und ähnliche Sachen, die sie da
mitgemacht hat. Das ist ja schon ein gewisser
Schutz letzten Endes, oder?"
Am Schluss des Interviews äußert Herr R., dass die
gegenwärtige Situation die Familie und insbeson-
dere ihn und seine Frau in eine Rollenentwicklung
gedrängt habe, die beide so gar nicht wollten. Ihre
Welten haben sich getrennt und halbiert: "Also,
ich hab' das Gefühl, dass wir so durch diese Situa-
tion immer stärker in traditionelle Rollen ge-
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drängt werden, die wir beide nicht unbedingt so
haben wollen. Ich also sehr stark auf die Berufstä-
tigkeit fixiert bin und eben halt da drum herum
eben halt auch sehr viel mache und machen muss.
Während meine Frau eben immer stärker so in
diesem - ja - Familienbereich tätig wird."

Teil II - Familie R. in der Wahrnehmung
von Pflegekräften und
SozialdienstmitarbeiterInnen

Die Geschichte der Familie R. nutzten wir inner-
halb der oben erwähnten Beratungsweiterbildung
für überleitungsverantwortliche Pflegekräfte und
SozialdienstmitarbeiterInnen.
Im ersten Block erarbeiteten sich die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer dazu zunächst theoreti-
sche Grundlagen, die zur Diagnose und Beratung
familialer Pflegesettings notwendig sind. Hierzu
zählten vor allem folgende Kenntnisse:
• Gesellschaftliche Wandlungsprozesse und ihre

Auswirkungen auf die familiale Pflege
• Generationenbeziehungen und Generationen-

ethik
• Merkmale familialer Pflege unter besonderer

Berücksichtigung geschlechtsspezifischer As-
pekte und familiendynamischer Prozesse

• Theorie der Entwicklungsaufgaben: Familiale
Pflege als generative Sorge

Innerhalb dieser theoretisch fundierten Weiter-
bildungsbausteine machten wir anhand der Fami-
lie R. wie im Fallbeispiel oben beschrieben be-
stimmte Kennzeichen häuslicher Pflege deutlich.
Um sich einer Erweiterung diagnostischer und
beraterischer Kompetenzen zu nähern, arbeite-
ten wir in einem weiteren Teil des ersten Blocks
der Weiterbildung kasuistisch und zwar auf der
Grundlage von Fällen aus der eigenen Praxis der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Mit diesen erworbenen Kenntnissen und einem
von einigen Teilnehmenden geäußerten 'neuen
Blick' auf familiale Pflegesituationen, benutzten
wir auch im zweiten Weiterbildungsblock die Ge-
schichte der Familie R. als Lerngeschichte, um
ausgehend hiervon nun diagnostische Kompeten-
zen zu fördern.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten zu-
nächst ein Arbeitspapier, in der das Pflegesetting
mild vorinterpretiert nochmals aufgegriffen wur-
de. Danach wurden die einzelnen Rollen (Frau R.,
Herr R., die beiden Töchter sowie die Brüder von
Frau R.) separat auf folgenden unterschiedlichen
diagnostischen Ebenen betrachtet:
• Motivation zur Pflege bzw. für das jeweilige Ver-

halten
• Risiken des Pflegesettings

• Qualität der Beziehungen untereinander
• Frauenbild der einzelnen Familienmitglieder
• Potentiale und Ressourcen der gesamten Fami-

lie und der einzelnen Familienmitglieder etc.

Mit diesen als diagnostische Fragen formulierten
Aspekten hatten die Teilnehmenden dann den
Auftrag, sich in Gruppen aufzuteilen und ihre je-
weiligen Perspektiven zunächst im Sinne einer
verstehenden Analyse herauszuarbeiten.
In einem nächsten Schritt wurde durch eine (psy-
chodramatische) Familienaufstellung eine spezi-
elle Methode zur Diagnose familialer Bindungen
und Konflikte eingeführt und erprobt. Hier werden
die verschiedenen Familienmitglieder als "Figu-
ren" aufgestellt und so im Raum verteilt und zu-
einander in Beziehung gesetzt, dass ihre räum-
liche Position die jeweilige Beziehungsqualität
verdeutlichen und visualisieren kann.
Interessanterweise war es einer der teilnehmen-
den Männer, der unbedingt die Figur von Frau R.
spielen wollte, während eine Frau die Rolle von
Herrn R. übernommen hat. Die Töchter wurden
von weiteren weiblichen Teilnehmerinnen, die
Brüder von männlichen Teilnehmern gespielt.
Nachdem die sechs Familienmitglieder von einer
weiteren Teilnehmenden 'aufgestellt' worden wa-
ren, erläuterte die aufstellende Person dann, war-
um sie die Familie R. auf diese Weise 'in Szene ge-
setzt' habe und welche Beziehungen sie in der Fa-
milie vermute.
So saßen die beiden Töchter-Figuren Rücken an
Rücken im Raum. Frau R. stand vor den Töchtern,
ihr Mann weit weg, in eine andere Richtung
schauend, ihr jüngerer Bruder neben ihr, ebenfalls
in eine andere Richtung blickend und schließlich
ihr ältester Bruder, sehr weit weg, auf einem Po-
dest stehend und ebenso in eine andere Richtung
schauend. Lediglich Frau R. und ihre an Anorexie
erkrankte jüngere Tochter sahen sich an.
Im dritten Schritt der Übung machte jede der auf-
gestellten Figuren nun Aussagen zu sich selbst, zu
den anderen sowie zur Beziehung der Figuren un-
tereinander. Der Teilnehmer, der Frau R. verkör-
perte, begann und erklärte deren Schuld und ihr
umfassendes Versagen. Die Anorexie der Tochter
wurde vor allem in der Unfähigkeit von Frau R. be-
gründet gesehen, ihre Mutter rechtzeitig in einem
Heim unterzubringen. Sie habe sich deshalb ge-
genüber ihren Kindern schuldig gemacht und sei
vom Ehemann entfremdet.
Als zweiter sprach die Figur des ältesten Bruders,
der forderte, Frau R. solle die Entscheidung der
Heimaufnahme jetzt zügig durchziehen und ab-
wickeln. Er machte deutlich, dass er sich seines
Erfolges sehr bewusst war, sich für diesen Erfolg
schätzte und eben deshalb nicht für die Fürsorge
der Mutter zur Verfügung stand. Es war daher
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nicht der Faktor Zeit, nicht die räumliche Entfer-
nung, sondern vor allem die Ideologie, die der äl-
teste Bruder vertrat, dass Pflege vom entwerteten
Teil der Familie zu leisten sei, die dazu führte,
dass er sich völlig aus der Pflege seiner Mutter zu-
rückgezogen hatte.
Der jüngere Bruder sprach über sich als 'Versager'
der Familie und begründete die Pflege seines Va-
ters damit, dass er im Leben eben versagt habe.
Die Figuren des Ehemannes und der Töchter erho-
ben dann wiederum schwere Vorwürfe gegen Frau
R.
• "Du hast mich immer übersehen, hier bin ich!"
• "Dir war nur deine Mutter wichtig, du hast mich

benutzt!"
• "Du hast alle vernachlässigt!"
• "Die Familie ist durch dich in einer schwierigen

Situation!"

Der Teilnehmer, der die Figur von Frau R. ‘spielte’,
begann daraufhin nun laut und deutlich sein Un-
behagen mit dieser Rolle zu kommunizieren. Dass
nun sämtliche Familienmitglieder Frau R. die
Schuld für die Situation in der Familie gaben, fand
er zum ersten Mal ungerecht. In dieser Situation
intervenierte die Spielleitung und forderte den
Teilnehmenden, der die Figur von Frau R. spielte,
auf, die Schuld jetzt auszuhalten und  in der Identi-
fizierung mit der Rolle zu bleiben, was ihm sicht-
lich schwer fiel.
Auf weitere Schuldzuschreibungen reagierte der
Teilnehmer dann aber deutlich offensiver und be-
gann eine ‘Verhandlung’ mit der Figur des Ehe-
mannes über seine Beteiligung an der Pflege. Die-
se Figur zog sich aber konsequent auf die ange-
stammte Rolle als Familienernährer zurück, was
von niemandem im Familiensystem angefragt
wurde.

In der folgenden Auswertung der Familienauf-
stellung durch die Spielleitung wurde die Rolle
der pflegenden Tochter als Ort der Schuld deutlich
thematisiert und dennoch verfiel eine große An-
zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch im
zweiten Teil der Arbeit am Fall der Familie R. wie-
der in ausgesprochene Geschlechterklischees.
Gespielt wurde in mehreren Settings eine Bera-
tungsszene mit Familie R. Ausgangspunkt war nun
die Heimaufnahme der Mutter.
Alle Spielerinnen, die die Rolle von Frau R. über-
nahmen, spielten diese als die pflegebedürftige
Mutter festhaltend und 'schwierig'. Die Spielerin-
nen erzählten in unterschiedlichen Beratungs-
szenen, dass sie jeden Tag ins Heim gingen, um
das Personal zu kontrollieren, dass sich in der Fa-
milie durch die Heimaufnahme der Mutter nichts
geändert habe, weil die Pflege dem Heim nicht
überlassen werden könne.

Verdeutlicht man sich, dass Rollenspiele Projek-
tionen und projektive Identifizierungen aufdek-
ken, dann ist hier das Bild der Professionellen
über die pflegenden Frauen das einer ausge-
brannten, neurotisch verstrickten und 'verklam-
merten' Person, die ihren Lebensaufgaben des-
halb nicht gerecht wird, weil sie sich nicht von ih-
rer Muttern abgelöst hat. In den Beratungs-
rollenspielen wie auch in der Familienaufstellung
sind die geschlechtsspezifischen Aspekte der
häuslichen Pflege, die in unserem Forschungs-
zusammenhang bspw. um Familie R. deutlichst
herausgearbeitet werden konnten, nicht thema-
tisiert worden. Der Faktor Geschlecht spielte für
die Teilnehmenden unserer Weiterbildung, die
alle tagtäglich mit pflegenden Angehörigen zu tun
haben, überhaupt keine Rolle. 'Pflege als Frauen-
sache', familiale Fürsorge unter den Bedingungen
von Familien- und Reproduktionsarbeit blieb auf
diese Weise weitgehend unverstanden. Lediglich
der Teilnehmer, der sich zugetraut hatte, die Rolle
von Frau R. in der Familienaufstellung zu spielen,
hat aufgrund der massiven Schuldzuschreibungen
der anderen Spieler(innen) an seine Rolle 'ge-
lernt', in welchen Paradoxien Pflegepersonen ste-
hen und diesen Lernprozess in der Auswertung
auch angegeben.

Als Fazit muss festgestellt werden, dass die Ange-
hörigen von sozialen und pflegerischen Berufen
häufig nicht nur deutliche Geschlechterbilder ver-
innerlicht haben, sondern dass diese Geschlech-
terbilder deutlich ideologisch eingetrübt sind,
sich an der tradierten geschlechtsspezifischen Ar-
beitsteilung orientieren und nicht hinterfragt wer-
den. Weiterhin werden familiale Strukturen und
traditionelle Arbeitsteilungen nicht nur nicht hin-
terfragt, sondern zudem personifiziert. Der Man-
gel an innerfamilialer Gerechtigkeit und die
Parentifizierung der Töchter in der Familie R. er-
scheinen unseren Spielerinnen und Spielern aus-
schließlich als Problem von Frau R. als mächtiger
und schuldiger Mutter. Das Spiel der Familienauf-
stellung ist zu einer Thematisierung der Schuld
von Frau R. geraten, die als pflegende Angehörige
und Mutter in der Familienkonstellation gut sicht-
bar ist, d. h. im Alltag sind es zumeist die aktiven
pflegenden Angehörigen, die die Ansprechpartner
der Professionellen sind und die das Bild der Pro-
fessionellen von der Familie weitgehend prägen.
Diagnostisch ist im Sinne von mehr Geschlechter-
gerechtigkeit in der Familie wichtig, dass gerade
diese Professionellen lernen, grundsätzlich Figur
und Hintergrund bei ihren Diagnosen und Hypo-
thesen zu berücksichtigen. Der strukturelle Hin-
tergrund der Familie R., wie auch die Personen im
Hintergrund, also Frau R.'s Ehemann und ihre Brü-
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der, blieben in unserer Familienaufstellung jedoch
weitgehend unberücksichtigt.
Deutlich zeigte sich also in der Familienauf-
stellung und der nachträglichen Reflexion, dass
Professionelle glauben, die Pflege in der Familie
sei eine Form der Machtausübung durch die Mut-
ter (hier Frau R.), ein Mittel, mit dem die Mutter
die Familie kontrolliert. Dieses negative Bild der
Frauen bei den Angehörigen sozialer und pflegeri-
scher Dienstleistungsberufe wurde in der Vergan-
genheit vorwiegend der Psychoanalyse zuge-
schrieben. Es zeigt sich aber, dass es darüber hin-
aus vorhanden und sehr lebendig ist. Die Dimensi-
on geschlechtsspezifischer Aspekte wird in eine
beraterische Diagnose und in Unterstützungs-
maßnahmen nicht mit einbezogen. Die Ge-
schlechterideologien führen hingegen dazu, dass
die tradierte Arbeitsteilung akzeptiert, die gelei-
stete Arbeit gleichzeitig entwertet und die isolier-
te Position der Hauptpflegeperson in häuslichen
Pflegesettings nicht hinterfragt werden.

Wenn aber familiale Altenfürsorge und Pflege un-
ter modernen gesellschaftlichen Bedingungen ge-
lingen soll, ist es zwingend notwendig, dass pro-
fessionelle Systeme (hier Pflegende und Sozial-
dienstmitarbeitende) genau diese Ebenen kritisch
reflektieren und den Blick für geschlechtsspezifi-
sche Aspekte (auch für ihren strukturellen Hinter-
grund), daraus resultierende familiendynamische
Prozesse und die darin oft zum Ausdruck kommen-
de Geschlechterungerechtigkeit schärfen, um so
die Pflege als "familiales Projekt", als generative
Sorge einer ganzen Familie zu fördern. Wissen-
schaft und Forschung haben hier die Aufgabe und
Verantwortung, zu diesem Ziel mittels wissen-
schaftlicher Konzepte und Weiterbildungen beizu-
tragen, um auch in professionelle Systeme, die di-
rekt mit pflegenden Angehörigen zusammenar-
beiten, spezifische Erkenntnisse zu transferieren
und eine größere Sensibilität in Bezug auf ge-
schlechtsspezifische Dimensionen häuslicher
Pflege zu schaffen.
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