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D as Projekt „Selbstbestimm-
tes Leben im Pflegeheim – Die 
Würde des pflegebedürftigen 

Menschen in der letzten Lebenspha-
se“ (SeLeP) hat im Auftrag des Bun-
desministeriums für Gesundheit unter-
sucht, wie das Pflegeheim als wichtige 
gesundheitliche Versorgungseinrich-
tung und zugleich zentraler Lebensort 

für Ältere und Pflegebedürftige seine 
Praxis so ausrichten kann, dass im tägli-
chen Miteinander für die Bewohner von 
der Aufnahme im Heim bis zum Lebens-
ende ein möglichst „gutes Leben“ Platz 
finden kann. Ein solches „gutes Leben“ 
orientiert sich dabei an Ansprüchen auf 
Selbstbestimmung, wechselseitiger Ach-
tung und einem würdevollen Umgang, 

wie sie bspw. in der Pflege-Charta zu fin-
den sind (https://www.wege-zur-pflege.
de/pflege-charta).

Nicht zuletzt haben die vergangenen 
Monate der Corona-Pandemie gezeigt, 
wie schnell vertraute Abläufe und ein-
gespielte Routinen im Heimalltag ins 
Wanken geraten können. Dies bekräftig-
te die Forschungsstrategie des Projekts, 

Was bedeutet würdevoll?
Was verstehen die beteiligten Personen im Heimalltag eigentlich unter Selbstbestimmung und Würde? 
Und wie versuchen sie, dies praktisch umzusetzen? Das Projekt „SeLeP“ hat die Selbstbestimmung und 
Würde als praktische Gestaltungsaufgaben der tagtäglichen Praxis im Pflegeheim untersucht.

Text: Stephanie Stadelbacher | Kristina Greißl | Moritz Hillebrecht
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das bereits vor Ausbruch der Pandemie 
begonnen hatte: Anstatt zu prüfen, ob 
abstrakte Konzepte von Selbstbestim-
mung und Würde in den Pfl egeheimen 
wie in einer Art Checkliste als richtige 
und falsche, gute und schlechte Praxis 
vorkommen, ging es in dem Projekt da-
rum, herauszufi nden, was die direkt am 
Heimalltag beteiligten Personen selbst 
– die Bewohner:innen, das Pfl ege- und 
Betreuungspersonal, die Einrichtungs-
leitungen sowie auch die Angehörigen 
– darunter verstehen und wie es ihnen 
gelingt, in ihrem alltäglichen Tun vor 
Ort Selbstbestimmung und Würde im-
mer wieder als konkrete Erfahrung und 
gelebte Praxis herzustellen. 

Selbstbestimmung und Würde wer-
den dabei als immer schon soziale, im 
Sinne von in Beziehungen zwischen 
Menschen eingebundene Kategori-
en betrachtet. So sind es in der Regel 
Andere, die uns die Möglichkeit geben 
oder verwehren, Dinge frei entscheiden 
und tun zu können. Vor allem: Andere 
helfen uns dabei, den eigenen Willen 
umzusetzen, wenn wir allein dazu nicht 
(mehr) in der Lage sind. Die Erfahrung, 
selbst etwas entscheiden, gestalten und 
tun zu können, ist daher besonders als 
Bewohner:in im Pfl egeheim nicht nur 
eine Frage des gesundheitlichen Zu-
stands, sondern immer auch eine der 
Möglichkeiten und Grenzen, die das 
Heim als Organisation setzt und vor al-
lem eine Frage des konkreten Handelns 
des Personals, das den Wünschen, Be-
dürfnissen und Entscheidungen der ein-
zelnen Bewohner:in Geltung verschafft 
und in die Erfahrung von Selbstbestim-
mung übersetzt – durch Aufmerksam-
keit, Achtsamkeit, Hilfe im Alltag, Be-
achtung von persönlichen Grenzen 
u. v. m. Und erst in einer solchen Atmo-
sphäre der Wertschätzung individuel-
ler Präferenzen und der praktischen 
Zugewandtheit entsteht die Erfahrung 
würdevollen Angenommen-Seins für 
die Bewohner:innen. In diesem Sinne 
wird ein individualistisches Konzept 
von Selbstbestimmung und Würde der 
Bedeutung der konkreten Praxis, d. h.: 
der Ausgestaltung des Heimalltags vor 
Ort und der Umgang miteinander, nicht 
gerecht. Vielmehr müssen in einem re-

lationalen Sinn Selbstbestimmung und 
Würde als gemeinsam, nur im wech-
selseitigen Bezug aufeinander zu be-
werkstelligende Gestaltungsaufgaben 
verstanden werden, für die bestimm-
te Rahmenbedingungen und Orientie-
rungen eher fördernd und manche eher 
hinderlich sind.

Von den großen und kleinen 
Konfl ikten im Alltag
Blickt man also auf die konkrete Pra-
xis vor Ort, zeigt sich, dass es nicht im-
mer oder vorrangig die großen ethi-
schen Fragen (z. B. freiwilliger Verzicht 
auf Nahrung und Flüssigkeit u. a.) sind, 
die hier relevant sind. Eher sind es vor 
allem die alltäglichen Dinge, vermeint-
liche Kleinigkeiten, die für den Einzel-
nen eine bedeutende Rolle spielen. 

Das beginnt bei altbekannten Prob-
lemen der Verletzung von Intimitäts-
grenzen bei der Körperhygiene, für die 
das Personal würdewahrende Strategi-
en entwickelt, um die Situation so zu 
rahmen, so dass für die Bewohner:in 
nicht das Gefühl von Fremdbestimmt-
heit und Entwürdigung entsteht. Dazu 
gehören z. B. der Einsatz von Pfl ege-
handschuhen als „professionelle Dis-
tanzierungsstrategie“ bei gleichzeitiger 
kommunikativer Begleitung des Tuns, 
um die Bewohner:in in die Situation mit 

einzubeziehen und ihr ggf. eine andere 
Rahmung zu geben (z. B. durch Small-
talk). Auch das Gestalten des Zim-
mers ist ein offensichtlich selbstbestim-
mungsrelevantes Thema: Hat der eige-
ne Sessel Platz im neuen Zimmer? Wie 
privat darf der Zugang zum Zimmer 
sein, gibt es einen eigenen Schlüssel? 

Andere Konfl ikte entzünden sich an 
Situationen, die nicht gleich auf den 
ersten Blick als selbstbestimmungsre-
levant zu erkennen sind: So kann das 
Verschwinden einer von einer Bewoh-
nerin selbst gekauften Schokolade für 
die daraufhin angesprochene Pfl ege-
kraft belanglos sein, weil diese gerade 

ganz andere Dinge im Kopf hat und sich 
die Schokolade schließlich leicht erset-
zen lässt. Wenn dann die Situation als 
nebensächlich abgetan wird, wird die ei-
gentlich damit verbundene Problematik 
für die Bewohnerin insofern missach-
tet, als es ihr nicht einfach nur um eine 
Tafel Schokolade geht. Denn diese hat 
für sie vielmehr eine wichtige symboli-
sche Bedeutung als wertvolles Freund-
schaftsgeschenk, welches sie einer Mit-
bewohnerin überreichen wollte. Die 
Schokolade ist für sie folglich nicht nur 
ein beliebig ersetzbares Lebens-, son-
dern ein sozial relevantes Beziehungs-
mittel, bei dem es für die Bewohnerin 
wichtig ist, über dessen Einsatz selbst 
verfügen zu können. Wird die Pfl ege-
kraft dieser Relevanz der Schokolade 
mit ihrer Reaktion nicht gerecht, ent-
steht bei der Bewohnerin der Eindruck, 
nicht ernstgenommen und in der selbst-
gewählten Gestaltung ihres Lebens im 
Heim eingeschränkt zu werden. 

Andere Konfl ikte betreffen Angehöri-
ge und ihre Beziehung zur Bewohner:in: 
Das kann sich z. B. auf die Besuchsfre-
quenz beziehen, wenn manche Ange-
hörige zu selten, andere zu oft ins Pfl e-
geheim kommen, so dass die betref-
fende Bewohner:in kaum Freiraum 
für sich hat. Angehörige verstehen sich 
bisweilen auch als Fürsprecher für die 

Bewohner:in und bewerten als solche die 
Versorgung oder die Alltagsgestaltung 
des Heims mitunter als unzureichend. 
Hier sind dann oftmals Selbstbestim-
mung und Würde der Gegenstand von 
Auseinandersetzungen zwischen Ange-
hörigen und Personal, die sich auf kon-
fl ikthafte Alltagssituationen beziehen 
und sich indirekt auf die Bewohner:in 
auswirken können (z. B. wenn eine an-
gespannte Atmosphäre herrscht).

An solchen beispielhaften Konfl ikt-
feldern zeigt sich, dass die Erfahrung 
von Selbstbestimmung und Würde auf 
Seiten der Bewohner:in immer Er-
gebnis von (Aus-)Handlungen der an 
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Andere helfen uns dabei, den eigenen 
Willen umzusetzen, wenn wir allein dazu 

nicht (mehr) in der Lage sind
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konkreten Situationen beteiligten Per-
sonen ist. Da kann die (vermeintlich) 
profane Schokolade genauso von Be-
deutung sein, wie grundsätzliche Fragen 
von Selbstbestimmung darüber, wie im 
Alltagsablauf über Zeit bestimmt wird 
und welche Handlungen mit und an der 
Bewohner:in ausgeführt werden, von der 
Körperhygiene bis hin zur künstlichen 
Ernährung. 

Gerade aber bei alltäglichen Situati-
onen ist deshalb die Frage wichtig: Wo-
rum geht es hier eigentlich? Dies gilt 
insbesondere, wenn alltägliche Schwie-
rigkeiten stellvertretend für dahinter-
stehende grundsätzliche Probleme ste-
hen. Das kann die innere Hemmung der 
Bewohner:in sein, das Pflegeheim als 
neues Zuhause zu akzeptieren, oder das 
schlechte Gewissen der Angehörigen, 
nicht mehr selbst für die Partner:in oder 
den Elternteil sorgen zu können. Solche 
inneren Konflikte können sich in kon-
kreten Situationen äußern, die mal mehr, 
mal weniger offensichtlich auf das ei-
gentliche Problem zurückzuführen sind. 

Um als Pflegekraft adäquat mit sol-
chen Schwierigkeiten umgehen zu kön-
nen ist zu klären: Wo kann man ansetzen, 
um eine Lösung zu finden? Ist ein Ge-
spräch mit der Bewohner:in selbst oder 
den Angehörigen sinnvoll? Manchmal 

liegt das Problem dagegen in der Pers-
pektivendifferenz zwischen Bewohner:in 
und Personal, was eine Distanz zur Situ-
ation erfordert, um die Missverständnis-
se zu erkennen und ausräumen zu kön-
nen. So kann bspw. das Handeln der Pfle-
gekraft fürsorglich motiviert sein, bei der 
Bewohner:in aber das Gefühl der Fremd-
bestimmung erzeugen, wenn sie nicht so 
agieren kann, wie sie möchte.

In anderen Fällen liegen die Ursa-
chen des Konflikts eher in den struktu-
rellen Rahmenbedingungen und kön-
nen nicht so einfach verändert werden. 
Da gleichwohl mit ihnen umgegangen 
werden muss, ist es wichtig, wenn so-
wohl die Bewohner:in oder der Ange-
hörige als auch das Personal sich des-
sen bewusst sind. Gemeinsam kann nach 
Lösungsmöglichkeiten gesucht werden. 
Das setzt grundlegend ein wechselseiti-
ges Verständnis für die jeweilige Position 
des Anderen voraus, vor allem auch auf 
der Seite der Bewohner:in und Angehö-
rigen für das Personal, das eingebunden 
ist in die rechtlichen Vorgaben und ins-
titutionellen Handlungsräume. 

Die besondere Rolle des Pflege- und 
Betreuungspersonals
Gerade die Vielschichtigkeit potenziell 
selbstbestimmungs- und würderelevan-

ter Alltagskonflikte, bei denen die indi-
viduellen Wünsche und Bedürfnisse der 
Bewohner:in genauso in Anschlag zu 
bringen sind wie die Perspektive Dritter 
sowie die strukturellen Rahmenbedin-
gungen und die damit prinzipiell gege-
benen Möglichkeiten und Grenzen des 
Handelns und Gestaltens, zeigt, dass den 
Pflege- und Betreuungskräften im Pfle-
geheim eine große Bedeutung im Um-
gang mit Konflikten zukommt. Denn sie 
sind es, die direkt oder indirekt mit derlei 
Konflikten konfrontiert sind und qua ih-
rer Position den Aushandlungsraum er-
öffnen oder einschränken können. Dazu 
müssen sie die Möglichkeit haben, mit-
unter innezuhalten, die jeweilige Situa-
tion zu verstehen, Konfliktlösungsmög-
lichkeiten abzuwägen, Zeitknappheit 
und Zeitbedürfnisse auszubalancieren 
und Interessen zu vermitteln. Dafür 
entwickeln sie aus ihrem professionel-
len Ethos heraus passgenaue Handlungs-
stile, die aktivieren und motivieren, die 
unterstützen und die nach Gestaltungs-
möglichkeiten suchen, auch und gera-
de dort, wo die Rahmenbedingungen 
dies erschweren. Auf dem Fundament 
ihrer fachlichen Kompetenz stehen sie 
dabei immer wieder vor der Heraus-
forderung, formale Vorgaben, professi-
onelle Ansprüche, Fürsorgepflicht und 
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ELEMENTE EINER PFLEGEHEIMETHIK

Elemente einer Pflegeheimethik für Selbstbestimmung und 
Würde. Ausgangspunkt: Vulnerabilität als anthropologisches 
Grundmerkmal; Zusammenspiel von Subjekt-, Interaktions- 
und Organisationsebene  
=> Verbindung eines care-ethischen und eines organisations-
ethischen Strangs

Wichtige care-ethische Elemente sind z. B.:
 | sich einlassen auf die Perspektive des Anderen  

(Perspektivenübernahme)

 | Ambiguitätstoleranz erarbeiten – es gibt nicht die  
eine richtige Lösung! 

 | Einzelsituationen Geltung verschaffen

 | das Team als Ressource nutzen

Wichtige organisationsethische Elemente sind z. B.: 
 | Leitbilddiskussion

 | Ethische Fallbesprechungen (Problembearbeitung) 

 | Reflexionsräume zu Gestaltungsmöglichkeiten von 
Rahmenbedingungen und Strukturen vor Ort

 | Etablierung von Bewohner:innen- und ggf. auch  
Angehörigenbeiräten (Kultur der Mitbestimmung)

Ziele einer Pflegeheimethik:
 | für Selbstbestimmung und Würde sensibilisierte Alltags-

gestaltung (z. B. im Umgang mit Konflikten)

 | Vermeiden von „moral distress“ – bei allen Beteiligten  
(auch Bewohner:innen und Angehörigen)

 | Vermeiden von Burn-out und Cool-out beim Personal

Dabei werden alle an der Alltagsgestaltung im Pflegeheim 
involvierten Personengruppen in den Blick genommen: 
Einrichtungsleitungen, Personal, Bewohner, Angehörige  
u. a. Der Fokus wird dabei nicht nur auf die großen ethischen 
Fragen gelegt, sondern vor allem auf die „kleinen Ethiken  
des Alltags“. 
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die Selbstbestimmung der Bewohner:in 
in Einklang zu bringen. Hinzu kommt, 
dass es in der Praxis ja um eine Vielzahl 
von Bewohner:innen mit je eigenen Prä-
ferenzen und biographischen Besonder-
heiten. Gleichwohl gilt es, angesichts der 
Unterschiedlichkeit individueller An-
sprüche auf Selbstbestimmung und Wür-
de auch dem Kol-lektiv aller Bewoh-
ner gerecht zu werden, Freiräume und 
Grenzziehungen innerhalb der Bewoh-
nerschaft auszuloten bzw. auszubalancie-
ren. Und bei all dem muss der Alltag im 
Pflegeheim auch noch organisierbar blei-
ben, wozu es Regeln, Routinen und plan-
bare Abläufe braucht, die Freiheit und 
Flexibilität Grenzen setzen. Spätestens 
hier wird der Status des Pflegeheims als 
„Zwitterinstitution“ (Erving Goffman) 
deutlich: Es ist Lebensort und Zuhause 
für den einzelne Bewohner:in, als solches 
zugleich Zwangsgemeinschaft verschie-
dener Bewohner:innen, die sich dieses 
Zuhause teilen. Und es ist ebenso Ar-
beitsort für die Pflegenden und das Be-

treuungspersonal sowie auch eine Ver-
sorgungsinstitution, die Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit gewährleisten muss 
und daher nach anderen Logiken funkti-
oniert als das Zuhause. Diese komplexen 
und widersprüchlichen Anforderungen 
bilden den gesellschaftlichen Rahmen, 
mit dem das Pflege- und Betreuungsper-
sonal, aber auch Einrichtungsleitungen 
tagtäglich konfrontiert sind und der die 
Herstellung von Alltag konturiert. 

Mit Blick auf das Pflegeheim selbst 
lassen sich folgende Faktoren benennen, 
die bei der Herstellung von Selbstbe-
stimmung und Würde eine Rolle spie-
len. Selbstbestimmung und Würde sind 
eine Frage der Haltung aller Beteiligten:

 | Haltung der Bewohnerorientierung 
bei Pflege- und Betreuungskräften, 
die Perspektivenübernahme ein-
schließt: sich einlassen auf die indi-
viduelle Bewohner:in und ihre Wahr-
nehmung von sich und ihrem Leben 
im Pflegeheim.

 | Haltung der Bewohner:innen, da auch 
sie an der Gestaltung der Lebenswirk-
lichkeit im Pflegeheim aktiv beteiligt 
sind: Soweit es die eigene Situation 
zulässt und es sich um Alltagskonflik-
te handelt, Verständnis für die Positi-
on des Anderen entwickeln, um ggf. 
Situation anders zu bewerten – und 
sich bspw. dadurch nicht als Person 
zurückgesetzt zu fühlen.

 | Haltung von Angehörigen: durch Sen-
sibilität für die Anforderungen der 
o. g. „Zwitterinstitution“ den eige-
nen Blick auf die Dinge relativieren 
und so manche Konfliktlage vermei-
den können.

 | Und schließlich die Haltung der Ein-
richtungsleitung (sowie der Träger) 
als verantwortliche Lenkende und 
zentrale Mitgestaltende einer Orga-
nisationskultur: In Leitbildern und 
vor allem gelebter Heimkultur drückt 
sich der Stellenwert von Selbstbestim-
mung und Würde als Elemente des 
Heimalltags aus.

Selbstbestimmung und Würde sind aber 
auch eine Frage der strukturellen und 
kulturellen Rahmenbedingungen:

 | Es braucht organisationale Gestal-
tungsspielräume für die einzelnen 
Bewohner:innen, in denen sie selbst 
entscheiden und (mit-)bestimmen kön-
nen, je nach den eigenen (physischen, 
psychischen, mentalen) Möglichkeiten, 
Bedürfnissen und Wünschen (z. B. fle-
xible Aufsteh- und Essenszeiten).

 | Auch das Personal braucht solche Ge-
staltungsräume, um flexibel und pass-
genau auf die Bedürfnisse und Wün-
sche der einzelnen Bewohner einge-
hen zu können. Das erfordert eine 
zugestandene Freiheit, Aspekte im 
Tagesablauf oder der Pflegeroutine 
selbst bestimmen zu können. Auch 
eine ernstgemeinte Konflikt- und Feh-
lerkultur gehört dazu, damit über Pro-
bleme offen gesprochen werden kann.

 | Eine Form der kulturellen Veranke-
rung von Bewohnerorientierung ist 

die Biografiearbeit, die das nötige 
Wissen über den einzelnen Bewoh-
ner vermittelt, das für eine an Selbst-
bestimmung und Würde orientierte 
Pflege bzw. Betreuung nötig ist.

 | All diese Punkte erfordern Zeit – und 
zwar nicht nur für die professionelle 
Pflege im engeren Sinn, sondern: Be-
ziehungszeit für die Bewohner:in, um 
sie kennenzulernen, zu reden oder 
auch genau hinzuhören und zu unter-
stützen; Kommunikationszeit mit den 
Kolleg:innen, um Distanz zur Situati-
on zu schaffen und zu reflektieren, sich 
auszutauschen, Erfahrungen zu teilen, 
Dampf abzulassen; und Gestaltungs-
zeit im Tagesablauf, der die nötige Fle-
xibilität und Freiheit gewährt, auch mal 
außerhalb der Routinen zu handeln.

Vergegenwärtigt man sich die Komple-
xität und die damit verbundenen Her-
ausforderungen und Bedingungen des 
alltäglichen Herstellens von Selbstbe-
stimmung und Würde, wird die Klage 
aufgrund des chronischen Personalman-
gels nur umso eindrücklicher und dring-
licher. Dennoch lohnt sich ein Blick auf 
die Ressourcen, Chancen und Möglich-
keiten, auch mit den gegebenen Rah-
menbedingungen das Pflegeheim zu ei-
nem Zuhause für die Bewohner:innen 
zu machen, in dem sie sich nach ihren 
Wünschen entfalten können und aner-
kannt werden.

MEHR ZUM THEMA
Die Autor:innen: Dr. Stephanie 
Stadelbacher, Kristina Greißl,  
Moritz Hillebrecht, Julia Senneke,  
Prof. Dr. Kerstin Schlögl-Flierl,  
Prof. Dr. Werner Schneider 
Infos unter dem Kurzlink: vinc.li/selep 
www.pflegenetzwerk-deutschland.de

Dr. Stephanie Stadel
bacher, Wiss. Mitarbeiterin 
Universität Augsburg. 
stephanie.stadelbacher@
phil.uni-augsburg.de

Es sind vor allem die alltäglichen Dinge,  
vermeintliche Kleinigkeiten, die für den Einzelnen 

eine bedeutende Rolle spielen
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