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„Ich schwätz gern über die Leut.“ Beziehungsgestaltung in der ehren-
amtlichen Betreuung aus der Perspektive demenzerkrankter Men-
schen 

Andrea Leipold 

Hintergrund und Fragestellung: Die Versorgung demenzerkrankter Men-
schen bedürfnisorientiert sicherzustellen, gilt als eine der bedeutendsten 

gesundheitsrelevanten Herausforderungen unserer Zeit. Als Leistung der 
Pflegeversicherung dient die ehrenamtliche Betreuung dazu, die häusliche 
Versorgung zu stärken und Angehörige zu entlasten. Stundenweise betreuen 

Ehrenamtliche demenzerkrankte Personen zu Hause oder in einem Gruppen-
angebot. Aus theoretischer Perspektive stellt die Betreuung eine soziale  

Beziehung zwischen einem unterstützungsbedürftigen demenzerkrankten 
Menschen, den betreuenden Angehörigen und der unterstützungsleistenden 

Betreuungskraft dar. Es bedarf des kooperativen, wechselseitig aufeinander 
abgestimmten Handelns dieser Akteursgruppen, damit die Betreuung ge-

lingt. In der Dissertation wird der Frage nachgegangen, wie die direkt an der 
Betreuung teilhabenden Personen ihre gemeinsame Beziehung gestalten. 
Inwieweit die demenzerkrankten Menschen dabei einen aktiven Beitrag  

leisten, soll in den Mittelpunkt des Vortrags zum Tag der Forschung gestellt 
werden. 

Methodik: In die qualitative Untersuchung sind vier Betreuungsfälle einge-
schlossen. Pro Fall wurden jeweils mit der demenzerkrankten Person, ihren 

betreuenden Angehörigen und der ehrenamtlichen Betreuungskraft zwei 
semistrukturierte explorative Interviews nach Honer geführt. Die Datenana-

lyse erfolgte angelehnt an die Grounded Theory nach Glaser und Strauss 
durch offenes, axiales und selektives Kodieren. Durch eine interpretative 
Analyse werden theoretische Konzepte entwickelt, die den Prozess der Bezie-

hungsgestaltung in der ehrenamtlichen Betreuung beschreiben und erklären. 

Ergebnisse: Als Kernkategorie steht die Harmonisierung der Betreuungsbe-

ziehung im Zentrum der Ergebnisse. In einem intersubjektiven Interaktions-
prozess bewerten die Betreuungskraft, die demenzerkrankte Person und die 

betreuenden Angehörigen, inwieweit Faktoren auf der Person-Ebene und auf 
Ebene der Betreuungsgestaltung in einer harmonischen oder einer dissonan-

ten Beziehung zueinanderstehen. Identifizierte Dissonanzen bearbeiten sie 
aktiv, um die Harmonie in der Betreuung zu fördern. In wechselseitiger  
Abstimmung handeln sie die konkrete Gestalt der Betreuungsbeziehung aus. 
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Die demenzerkrankten Menschen leisten trotz eingeschränkter kognitiver 
Fähigkeiten einen Beitrag im Harmonisierungsprozess. Sie kommunizieren 

ihre Bedürfnisse zur Betreuungsgestaltung und nehmen die Bedürfnisse der 
weiteren Personen wahr. Sie zeigen sich gegenüber der Betreuungskraft und 

ihren Aktivitäten offen, vermitteln verbal und nonverbal Vorlieben und  
Abneigungen und geben Einblicke in relevante Themen, die ihnen den Auf-
bau einer vertrauten Beziehung zur fremden Betreuungskraft erleichtern. 

Diskussion: In theoretischen Konzepten wird der Beitrag kognitiv einge-
schränkter Menschen am Gelingen einer Unterstützungsbeziehung defizit-

orientiert betrachtet oder gänzlich ausgeschlossen. Demgegenüber zeigt die 
vorliegende Analyse, dass auch Personen mit Demenz eine harmonische  

Beziehungsgestaltung unterstützen können. Voraussetzung ist, dass Betreu-
ungskräfte und Angehörige im Betreuungssetting gezielt den Einsatz der 

verbliebenen Ressourcen der demenzerkrankten Menschen ermöglichen. 

Schlussfolgerung: Die Sichtweisen aller teilhabenden Personengruppen sind 
zu berücksichtigen, um eine bedürfnisorientierte Gestaltung von Unterstüt-

zungsangeboten in der Demenzversorgung zu fördern. Kognitiv beeinträch-
tigte Menschen sind in empirischen Untersuchungen nicht aus-, sondern 

einzuschließen. Das ist eine Voraussetzung, um Erkenntnisse zum Gestal-
tungsprozess einer Hilfebeziehung mit dieser vulnerablen Zielgruppe zu  

gewinnen 

 

Dissertationsprojekt 
Betreuung: Frau Prof. Dr. Daphne Hahn 
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Ist das schon partizipativ? Herausforderungen im Alten- und Pflege-
heim bei der Gestaltung eines Forschungsprozesses 

Marilena v. Köppen 

Hintergrund: Die Beteiligung der Menschen, deren Lebens- und Arbeitswelt 

erforscht werden soll, an allen Schritten eines Forschungsprojekts ist das 
Grundprinzip partizipativer Forschung. Forschung soll mit den Menschen 

erfolgen und nicht über sie. Die Umsetzung dieses Prinzips macht den  
Forschungsprozess jedoch auch äußerst voraussetzungsvoll. So wird gefor-

dert, dass die Eignerschaft (ownership) am Forschungsprojekt, um eine echte 
Mitentscheidung zu ermöglichen, nicht wie üblich einseitig bei den akademi-

schen Forschenden, sondern auch bei den nichtakademischen Forschenden 
liegen soll, die das Projekt bestenfalls sogar übernehmen. 

Fragestellung: Die sich aus einer solchen Forderung ergebenden Herausfor-

derungen werden im Kontext „Alten- und Pflegeheim“ noch einmal ver-
stärkt: Wie kann Partizipation an dem Forschungsprozess in einer Institution 

gelingen mit vorrangig hochaltrigen und körperlich und/oder kognitiv oft-
mals stark eingeschränkten Menschen? 

Methodik: Das dreijährige partizipative Forschungsprojekt „Partizipation in 
der stationären Altenhilfe“ (PaStA) erforscht durch die Durchführung partizi-

pativer Gruppenprozesse in verschiedenen Altenpflegeeinrichtungen in Fulda 
die Teilhabemöglichkeiten der Bewohnenden an ihrem Alltag. Beteiligt  
werden an der Forschung neben den Bewohnenden auch die Mitarbeitenden, 

die Angehörigen und eventuell Ehrenamtliche. 

Erste Ergebnisse und Ausblick: Im Beitrag wird am Beispiel von PaStA ausge-

lotet, wie akademische zusammen mit nichtakademischen Forschenden im 
Forschungsprozess kooperieren können und welche Grenzen es dafür gibt. 

Erste Erfahrungen zeigen, dass Prozesse der Übernahme der Ownership auch 
unter den institutionellen Bedingungen eines Pflegeheims stattfinden  

können. Kritisch zu sehen ist jedoch, dass sich auch hier das als Partizipati-
onsdilemma bezeichnete Phänomen realisiert, also Menschen, die über hohe 
Partizipationsressourcen verfügen, den Prozess gestalten, während Men-

schen mit geringen Ressourcen nur schwer zu integrieren sind. 

 

Projekt „PaStA – Partizipation in der stationären Altenhilfe“ 

Projektleitung: Frau Prof. Dr. Susanne Kümpers und Frau Prof. Dr. Daphne Hahn
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Erfassung von Gewaltvorkommnissen in der Pflege. Entwicklungspro-
zess eines Erhebungsinstrumentes 

Lieselotte Lieding, Anja Bergmann 

Hintergrund: Gewalt in der stationären Pflege umfasst emotionale, körperli-

che und sexualisierte Gewaltformen sowie Vernachlässigung bzw. deren 
Kombination. Diese kann von Pflegebedürftigen, Beschäftigten oder Besu-

cher*innen ausgehen und kann gegen Pflegebedürftige oder Beschäftigte 
gerichtet sein, absichtsvoll oder ohne Absicht, situativ oder situationsüber-

greifend. Das Frankfurter Forum für Altenhilfe, ein Zusammenschluss aus 42 
Pflegeheimen, plant ein Gewaltpräventionskonzept zu entwickeln. In Koope-

ration mit der Hochschule Fulda soll deshalb der aktuelle Ausgangspunkt, 
das heißt die Häufigkeit von Gewaltvorkommnissen erfasst werden.  

Zielsetzung und Methodik: Geplant ist eine standardisierte schriftliche und 
anonymisierte Vollerhebung aller Pflege- und Betreuungskräfte der betei-
ligten Einrichtungen, die die Einschlusskriterien erfüllen. Zur Erfassung von 
Gewaltvorkommnissen wird ein Instrument verwendet, das in Anlehnung 
an eine Befragung von Thomas Görgen (2010) entwickelt und bereits in 
einem zweitstufigen Pretest getestet wurde. Der Fragebogen soll erfassen, 
wie häufig die seit mindestens 12 Monaten in Pflege und Betreuung  
tätigen Beschäftigen emotionale, körperliche, sexualisierte Gewalt oder 
Vernachlässigung durch Bewohner*innen oder Besucher*innen erfahren 
haben, aber auch gegenüber den Bewohner*innen selbst ausgeübt oder 
ausgehend von anderen Mitarbeitenden oder zwischen Bewohner*innen 
beobachtet haben. Soziodemographische Daten und die Rahmenbedin-
gungen, unter denen Gewalt entsteht, sollen miterfasst werden.  

Ergebnisse: Beide Pretestphasen sind abgeschlossen und der Fragebogen 
wird momentan final angepasst. Er besteht nun aus neun Abschnitten, in 
denen die Häufigkeit von Vorkommnissen der genannten Gewaltkombina-
tionen innerhalb der letzten 12 Monate (skaliert) und der letzten 14 Tage 
(fünf Abschnitte) sowie die Rahmenbedingungen (drei Abschnitte) und 
soziodemographische Daten (ein Abschnitt) erfragt werden.  
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Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der Pretests zeigten, dass teilweise um-
fangreiche Änderungen der ursprünglichen Fassung des Instrumentes not-
wendig waren, um die Häufigkeiten und Rahmenbedingungen der Gewalt-
vorkommnisse valide zu erfassen. 

 

Projekt „GeFrAgt – Häufigkeit von Gewaltvorkommnissen in Frankfurter Altenheimen“ 
Projektleitung: Frau Prof. Dr. Beate Blättner und Frau Prof. Dr. Henny A. Grewe
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Rekrutierung von schwer erreichbaren Familien in der Gesundheits-
forschung. Ein Projekt in der Modellregion Fulda  

Malin Reibstein, Julia Brunner  

Hintergrund und Fragestellung: Als bekannte Herausforderung in der empiri-

schen Gesundheitsforschung gilt die Kontaktierung von Zielgruppen, die als 
schwer erreichbar beschrieben werden. Hierzu gehören unter anderem  

Personengruppen mit niedrigem Bildungs- und sozioökonomischen Status 
(Kamtsiuris et al. 2013). Angesichts des bestehenden Zusammenhangs  

zwischen Gesundheit und Sozialstatus ist gerade in dieser Bevölkerungs-
gruppe der Forschungsbedarf besonders hoch (Richter/Hurrelmann 2009).  

Im Forschungsprojekt „Weiterentwicklung der Frühen Hilfen“ war dieser 
Aspekt ebenfalls zentral. Im Rahmen einer Langzeitbeobachtung standen 
hier die Bedarfe von jungen Familien (insbesondere von Müttern und deren 

Kindern) in schwierigen Lebenssituationen in der Region Fulda, die im  
Kontext der Frühen Hilfen durch eine sogenannte Familienhebamme betreut 

wurden, im Fokus. Ziel war die Erhebung gesundheitlicher und sozialer Daten 
hinsichtlich der Entwicklung von Kindern ab dem ersten Lebensjahr sowie die 

Analyse der zur Verfügung stehenden sozialen Ressourcen, um Ansätze zur 
Weiterentwicklung der Frühen Hilfen in der Modellregion aufzeigen zu kön-

nen. 
Methodik: Dem Projektprozess lag eine Kombination aus partizipativ ange-
legtem qualitativen Vorgehen und quantitativer Datenerhebung zugrunde. 

Hinsichtlich der Kontaktierung und Aufnahme der Familien in die Untersu-
chung fungierten die Familienhebammen als Schlüsselpersonen („gate-

keeper“). Zum Ende ihrer Betreuungszeit informierten sie die Mütter über die 
Teilnahme und füllten bei einer Zusage gemeinsam mit diesen einen Basis-

fragebogen aus.  

Ergebnisse: Insgesamt konnten über die Familienhebammen 64 Familien in 

die Langzeitbeobachtung aufgenommen werden. Deren Befragung ermög-
lichte die Identifizierung von kritischen Zeitfenstern im Entwicklungsverlauf 
von Kindern und damit verbundenen Unterstützungsbedarfen in der Modell-

region Fulda, wobei sich die bedeutende Rolle der Familienhebamme in ihrer 
Lotsenfunktion bestätigte.  
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Schlussfolgerung: Der Kontakt über entsprechende Schlüsselpersonen inner-
halb einer Zielgruppe kann als vielversprechender Ansatz zur Erreichung von 

schwierig erreichbaren Personen gesehen werden, da hier ein besonderes 
Vertrauensverhältnis vorliegt. Die Schlüsselpersonen erscheinen besser in 

der Lage, Bedenken und Berührungsängste im Zusammenhang mit  
Forschungsprojekten auszuräumen und damit eine Zustimmung zur  
Studienteilnahme zu erreichen. Im Hinblick auf die langfristig angelegte 

Forschungsarbeit zeigte sich, dass der Aufbau einer positiven Beziehung im 
Forschungskontext entscheidend ist. So nahm die weitere Teilnahmebereit-

schaft am Forschungsvorhaben deutlich ab, wenn kein Vertrauen in der Zu-
sammenarbeit zwischen den Forschenden und Studienteilnehmenden auf-

gebaut werden konnte. Dies impliziert, dass Schlüsselpersonen für die jewei-
lige Zielgruppe möglichst auch weiterhin in den Erhebungsprozess eines 

langfristigen, mit Wiederholungsbefragungen einhergehenden Forschungs-
projekts eingebunden werden sollten. 

 

Projekt „Weiterentwicklung der Frühen Hilfen“ 
Projektleitung: Frau Prof. Dr. Monika Alisch und Frau Prof. Dr. Anja Kroke
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Arzt-Patienten-Interaktion zur Entscheidungsfindung in der struktu-
rierten Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2. Ein Beitrag der Situa-
tionsanalyse zur Versorgungsforschung 

Ana Mazur 

Hintergrund und Zielsetzung: Qualitative Forschungsmethoden übernehmen 
eine bedeutende Rolle in der Versorgungsforschungslandschaft. Ihre Subjekt- 

und Alltagsorientierung können besonders aufschlussreiche Erkenntnisse 
über die Versorgungspraxis liefern. Die Situationsanalyse ist eine Weiterent-

wicklung der Grounded-Theory-Methodologie, die als Analysestrategie da-
rauf abzielt, die Komplexität von parallel stattfindenden Prozessen zu rekon-

struieren. Angesichts komplexer Gesundheitsversorgungsstrukturen kann sie 
einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der Versorgungssituation 

leisten. Das Ziel dieses Beitrags ist es, den Einsatz der Situationsanalyse als 
qualitative Strategie für die Behandlung komplexer Versorgungsfragen vor-
zustellen und methodisch zu reflektieren. Als Beispiel für komplexe Versor-

gungssituationen wird hier die Situation „Entscheidungsfindung in der  
Arzt-Patienten-Interaktion“ bei der strukturierten Versorgung von Menschen 

mit Diabetes mellitus Typ 2 genommen. Grundlage dafür sind die Ergebnisse, 
die aus der Auswertung von Beobachtungsprotokollen im Rahmen des Pro-

motionsprojektes gewonnen wurden.  

Methodik: In einer diabetologischen Schwerpunktpraxis wurden fünf Ge-

spräche zwischen Ärztinnen bzw. Ärzten und ihren Patientinnen oder Patien-
ten, die im Rahmen der Disease-Management-Programme (DMPs) für Typ-2-
Diabetes behandelt werden, teilnehmend beobachtet. Nach der offenen Ko-

dierung der Beobachtungsprotokolle erfolgte die kartografische Analyse-
arbeit nach Clarke, wobei Situations- und Relations-Maps erstellt wurden. Im 

Fokus der Analyse der Beobachtungsituationen stand die Rekonstruktion 
relevanter Elemente und Zusammenhänge, die Behandlungsentscheidungen 

in der Arzt-Patienten-Interaktion konstituieren.  

Ergebnisse: Die Erstellung von Situations-Maps ermöglichte einen umfang-

reichen Einblick in die untersuchte Versorgungssituation, denn alle  
möglichen Elemente (menschliche und nicht-menschliche), die in der Situati-
on relevant erscheinen, mussten erkannt und berücksichtigt werden. Die 

Arbeit mit den Relations-Maps ermöglichte die benötigte Tiefe, um mögliche 
Wirkungszusammenhänge zwischen den erkannten Elementen zu erschlie-

ßen. Die Rekonstruktion der Interaktion der Akteure im Zusammenhang mit 
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Elementen der DMP-Versorgung, wie die Besprechung von Laborwerten, lässt 
ritualisierende Handlungsmuster erkennen. Diese Elemente vermitteln den 

Interaktionsteilnehmenden auf der einen Seite Handlungsorientierung,  
geben der Interaktion auf der anderen Seite einen definierten thematischen 

Rahmen. Die wichtigste Behandlungsentscheidung betrifft die Entgleisung 
des HbA1c-Wertes, bei der die ärztliche Teilnahme stärker akzentuiert und 
die Umstellung der medikamentösen Therapie als Hauptbehandlungsfeld 

angesprochen wird.  

Schlussfolgerung: Die Auswertung der Daten mithilfe der theoretischen und 

methodologischen Prinzipien der Situationsanalyse kann ein methodologi-
scher Gewinn für die Versorgungsforschung darstellen. Die Prämisse der 

Erschließung menschlicher und nicht-menschlicher Elemente, die eine Situa-
tion konstituieren, führte zur gleichberechtigten Berücksichtigung von  

systembezogenen (zum Beispiel Laborwerte und Dokumentation) sowie  
akteursbezogenen Elementen (zum Beispiel Rollenerwartungen). Das Ziel, 
Komplexitäten zu explizieren anstatt sie zu reduzieren, wird durch die karto-

grafische Arbeit als Analyse-Tool erreicht. Die komplexen Ergebnisse  
graphisch darzustellen stellt jedoch eine Herausforderung dar. 

 

Dissertationsprojekt 
Betreuung: Herr Prof. Dr. Klaus Stegmüller 
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Wohin verschwand Actimel eigentlich mit den Abwehrkräften? Oder: 
Wie Lobbying Europa gesünder macht! 

Sonja Jost  

Hintergrund: Die Liste der Gesundheitsversprechen auf Lebensmittel ist lang; 

von ehemals beliebten Slogans wie „Actimel erweckt Abwehrkräfte“ über 
„isotonische Sportlergetränke“ bis hin zu „Pure Detox“ gibt es eine breite 

Auswahl für Verbraucher*innen. Dennoch lauten die wesentlichen Gesund-
heitsprobleme der Industrienationen des 21. Jahrhunderts Koronare  

Herz-erkrankungen, Diabetes und Adipositas. Die Europäische Union erklärte 
daher in ihrem dritten Gesundheitsprogramm (2014-2020), dass die Verbes-

serung der Gesundheitssituation der Bevölkerung das übergeordnete Ziel sei, 
um gegen diese, durch falsche Ernährung begünstigt, Non Communicable 
Diseases anzukämpfen. 

Um dieser Entwicklung scheinbar ebenfalls entgegenzuwirken, entstand 
während des Jahrhundertwechsels ein schnell wachsender, hoch innovativer 

Markt für funktionelle Lebensmittel, die einen positiven Effekt auf die  
Gesundheit versprachen. Die Labels von Lebensmitteln trugen zunehmend 

mehr Zusatzinformationen, die die Kaufentscheidung der mündigen Ver-
braucher*innen beeinflussen sollten. Der Verbraucherschutz war gefährdet, 

sodass die EU zum Handeln gezwungen war (so jedenfalls die erste These des 
Projektes). Die gesundheitsversprechenden Aussagen sollten reguliert  
werden und vor allem evidenzbasiert sein. 

Während des letzten Jahrzehnts änderte sich die Rechtslage für funktionelle 
Lebensmittel in erheblichem Maße. Die EU schuf eine einheitliche Grundlage 

für alle Mitgliedstaaten und legte damit Maßstäbe, die international Beach-
tung fanden. Das wohl prominenteste Beispiel hierfür ist die Verordnung der 

Europäischen Gemeinschaft Nr.1924/2006 über nährwert- und gesundheits-
bezogene Angaben – die sog. Health Claims-Verordnung. Doch ist es wirklich 

nur der Verbraucherfreundlichkeit der EU zu verdanken, dass die Produkte 
nun wissenschaftlich basierte Slogans tragen?  

Methodik: Mithilfe einer politischen Netzwerkanalyse soll der Einfluss von 

Politiker*innen und Interessensvertreter*innen auf den europäischen Sektor 
für funktionelle Lebensmittel durch die entsprechende Gesetzgebung erfasst 

werden. Der Entscheidungsprozess von den genannten Akteur*innen soll 
nachvollzogen werden. Es wurde eine Liste mit den einflussreichsten  

Akteur*innen im politischen System bezogen auf funktionelle Lebensmittel 
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erstellt. Ausgehend von dieser Liste wurden 163 Organisationen identifiziert, 
die – von außen betrachtet – einen besonders aktiven Einfluss auf das  

Entstehen relevanter Richtlinien und Verordnungen ausgeübt haben. Von 
diesen Organisationen wurden nach erneuter Selektion 96 kontaktiert; dabei  

wurden politische Vertreter*innen im spezifischen Fachreferat beziehungs-
weise mit politischem Interesse an Lebensmittel- und Verbraucherrecht  
angeschrieben. Bei Firmen wurden die hochrangigsten Personen für den 

Bereich „Regulatory Affairs“ und bei Verbänden in der Regel die Geschäftslei-
tung kontaktiert. 

Im Jahr 2016 wurden 34 Personen interviewt. Darunter waren 21 Mitarbei-
ter*innen von Unternehmen oder Interessensgruppen sowie 13 politische 

Vertreter*innen. Die Dauer der Interviews betrug zwischen einer halben und 
einer Stunde. Die meisten Interviews wurden persönlich in Brüssel geführt, 

wenn nicht vermeidbar, wurde auf Telefoninterviews zurückgegriffen.  

Erste Ergebnisse: Bereits ersichtlich ist der hohe Einfluss der Europäischen 
Kommission auf das politische Netzwerk, den diese mit ihren spezifischen 

Fachreferaten ausüben kann. 

 

Dissertationsprojekt  
Betreuung: Herr Prof. Dr. M. Birringer und Herr Prof. Dr. Dr. C. Henning (Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel)
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Arbeitsbiographien von Arbeitsmigrantinnen und Arbeits-migranten 
in der ambulanten Altenpflege in Deutschland und Großbritannien  

Ronja Buschmann 

Hintergrund: Während sowohl zu den Erfahrungen von legal in der stationä-

ren Pflege beschäftigten Migrantinnen und Migranten Forschungsarbeiten 
vorliegen als auch zu 24-Stunden Betreuungskräften, die teilweise in der 

Grauzone zu illegaler Beschäftigung tätig sind, befassen sich kaum Arbeiten 
mit professionellen Pflegekräften, die migrieren, um in der ambulanten  

Altenpflege tätig zu sein. Die bisherigen Untersuchungen berücksichtigen 
den Blickwinkel auf die politischen Dimensionen des Einsatzes migrierter 

professioneller Pflegenden und auf deren Erfahrungen in der ambulanten 
Altenpflege nicht.  

Fragestellung und Methodik: Die Fragestellung „Wie erleben Pflegekräfte als 

Arbeitsmigrantinnen und -migranten Care-Arbeit in der ambulanten Versor-
gung von älteren Personen in Deutschland und Großbritannien?“ wird im 

Kontext postkolonialer Theorien, insbesondere dem Konzept des Global Care 
Chains und Gender-Theorien, untersucht, um auch die politischen Dimensio-

nen dieses Erlebens in den Blick zu nehmen.  

Erste Ergebnisse: Die Care-Work-Theorie ist eine Kombination aus der femi-

nistischen Theorie über die Politics of Care (vgl. Anderson 2012, Winker 2015) 
und aus feministischen Ideen von Gilligan (1993) über die gesellschaftliche 
Rolle der Frau in der Familie in unserer Gesellschaft. Schon Arlie Hochschild 

(1983) hat auf die problematische Entwicklung von Pflegearbeit hingewie-
sen; die professionelle Care-Arbeit wird als eine mindere Fähigkeit angese-

hen und ist deshalb ein unterbezahlter Beruf. Eine andere Folge hat Hoch-
schild (2000) mit dem Konzept der „Global Care Chains“, der weltweiten 

Versorgungsketten, beschrieben: Wenn größtenteils weibliche Pflegekräfte 
ihr ärmeres Herkunftsland verlassen, um freie Arbeitsstellen in reicheren 

Zielländern anzunehmen, erreichen die wohlhabenderen Länder einen  
Gewinn (Care-Gain). Gleichzeitig leiden die ärmeren Länder neben anderen 
Problemen zusätzlich unter dem Verlust von Pflegekräften, die in ihrem  

eigenen Land ebenso dringend gebraucht werden (Care-Drain). Es gibt viel 
Literatur über Global Care Chains, dennoch muss die theoretische Unter-

mauerung dieses Konzepts weiterentwickelt werden. Die Beschreibung der 
Faktoren von Hochschild/Ehrenreich (2002), die dazu führen, dass im Zuge 

der Globalisierung Frauen von ärmeren Ländern Richtung Norden ziehen, 
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ignoriert die Komplexität der individuellen Situation der Migrantinnen und 
Migranten.  

Ausblick: Zur weiteren Bearbeitung der obigen Fragestellung werden im 
nächsten Schritt mit einer kleinen Zahl von Interviewpartner*innen semi-

strukturierte, biografische Interviews durchgeführt und thematisch analy-
siert. Dies soll einen ganzheitlichen Einblick in die Biographie und Situation 
von den Arbeitsmigrantinnen und -migranten ermöglichen. 

 

Dissertationsprojekt der Promotionsplattform „Gesundheitsberufe im globalen Wandel“ 

Betreuung: Frau Prof. Dr. Beate Blättner
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Ankommen, reinkommen – Wie erleben ausländische Physiothera-
peutinnen und -therapeuten ihren Berufseinstieg? 

Lita Herzig 

Hintergrund: Demografische, epidemiologische und gesundheitspolitische 

Faktoren führen zu stetem Wandel im Gesundheitswesen in Deutschland. 
Der Bedarf an nicht-ärztlichen Gesundheitskräften steigt seit Jahren. Beste-

hendem Fachkräftemangel zum Beispiel in Pflegeberufen und Physiotherapie 
soll unter anderem durch Gesetzesänderungen begegnet werden, um die 

Zuwanderung ausländischer Fachkräfte zu erleichtern (BMBF 2016). In 
Deutschland waren 2014 15 % (593.000) der Erwerbstätigen mit Migrations-

hintergrund in nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen tätig. Speziell unter 
Physiotherapeuten ist bekannt, dass 12 % der Erwerbstätigen Beschäftigte 
aus dem Ausland sind. Untersuchungen zur beruflichen Integration migrier-

ter physiotherapeutischer Fachkräfte stehen bisher jedoch aus. Ausgehend 
von dem prognostizierten zunehmenden physiotherapeutischen Behand-

lungsbedarf bei bestehendem Fachkräftemangel wird das Interesse am Ein-
satz migrierter Fachkräfte in Deutschland zukünftig ansteigen. 

Fragestellung: Es interessiert die Perspektive migrierter physiotherapeuti-
scher Fachkräfte zu ihrem Berufseinstieg in Deutschland, insbesondere wie 

der Berufseinstieg erfolgt, inwieweit fachliche Kompetenzen von Vorgesetz-
ten, Kollegium, Patientinnen und Patienten anerkannt werden und welche 
Auswirkungen die Form der erlebten Anerkennung auf die Berufszufrieden-

heit hat.  

Methodik: Eine durch Handsuche ergänzte systematische Literaturrecherche 

in den elektronischen Datenbanken Web of Science, CINAHL, PsycINFO,  
Embase und Medline (PubMed) wurde durchgeführt. 

Erste Ergebnisse: Die Studienlage zeigt, dass prinzipielle Herausforderungen 
für migrierte Gesundheitskräfte unter anderem in den Bereichen unter-

schiedliche Technologien, fremde Kulturkreise, Sprachbarrieren, andere  
Hierarchiesysteme und andere Verantwortungsbereiche (Parker/Tallion 
2012, Covell et al. 2016) bestehen. Auch wurde der Bedarf an Unterstüt-

zungsprogrammen zur besseren Integration thematisiert (Dye/Gajewska 
2001). Qualitative Untersuchungen zum Berufseinstieg aus der Perspektive 

migrierter Gesundheitsfachkräfte wurden bisher selten durchgeführt. In 
einem systematischen Review zur beruflichen Integration migrierter Ge-



  

 
15 

sundheitskräfte konnte nur eine Studie über physiotherapeutische Fach-
kräfte einbezogen werden. Demnach fühlen sich physiotherapeutische Fach-

kräfte, die im Gegensatz zu ihrem Herkunftsland im Gastland keinen direk-
ten Zugang zur Physiotherapie anbieten dürfen, dequalifiziert und „unter 

ihrem Niveau“ beschäftigt (Kyle/Kuisma 2012). Insgesamt erleben migrierte 
physiotherapeutische Fachkräfte aber ihren Berufseinstieg im Gastland und 
die Anerkennung ihrer beruflichen Kompetenzen, ihrer Professionalität sowie 

die Unterstützung von Vorgesetzten und Kollegium und die Möglichkeiten 
beruflicher Weiterentwicklung als positiv. Migrierte Pflegekräfte dagegen 

berichten von mangelnder erfahrener Unterstützung, Diskriminierung und 
Dequalifikation (Kyle/Kuisma 2012). Ähnlich berichten migrierte ergothera-

peutische Fachkräfte von Diskriminierung und mangelnder Unterstützung 
beim Berufseinstieg, besonders im Zusammenhang mit unterschiedlichen 

Behandlungsansätzen und Standards der Berufsausübung (Beagan/Chakala 
2012).  

Ausblick: Als Erhebungsinstrument wird das narrative Interview gewählt, in 

dem die Befragten die Geschichte ihres Berufseinstieges frei und nach  
eigenen Schwerpunkten gestalten. Die Fallauswahl erfolgt sukzessive wäh-

rend des Forschungsprozesses in Form eines theoretischen Samples, bei dem 
kontrastierende Fälle gewählt werden, um die Heterogenität des Unter-

suchungsfeldes weitgehend repräsentieren zu können. Die Erzählung wird 
zunächst offenen kodiert, der spätere Prozess der Abstraktion soll zu einer 

Theorieentwicklung führen. 

 

Dissertationsprojekt der Promotionsplattform „Gesundheitsberufe im globalen Wandel“ 

Betreuung: Frau Prof. Dr. Henny A. Grewe
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Wie verändert die Migration von Pflegefachkräften mit im Ausland 
erworbener Berufsqualifikation den Pflegeberuf? 

Natalie Hubenthal 

Hintergrund: Die Eingliederung von Pflegefachkräften mit im Ausland  

erworbener Berufsqualifikation in den Pflegeberuf gewinnt zunehmend an 
Bedeutung. So haben in Deutschland bereits über 15 Prozent der Beschäftig-

ten eine eigene Migrationserfahrung (Afentakis/Maier 2014); die Tendenz ist 
steigend (u.a. Stremlau/Bartels 2012). Auch wenn die Anpassungsleistungen 

für die Zugezogenen, wie beispielsweise Integrationskurse oder Einarbei-
tungszeiten, eine Integration in bestehende Verhältnisse zum Ziel haben (GIZ 

2013), so kann doch davon ausgegangen werden, dass durch mitgebrachte 
Erfahrungen und Rollenauffassungen verschiedene Tätigkeiten im Ankunfts-
land in Frage gestellt werden. Durch die Migration in ein neues Pflegesetting 

entstehen für die internationalen Pflegefachkräfte „Explorationserforder-
nisse und Improvisationsfreiräume“ (Warwas 2012), in welchen sie ihre neue 

Position finden müssen. Angesichts des steigenden Anteils migrierter Fach-
kräfte in den Pflegeteams kann somit angenommen werden, dass mindes-

tens mittelfristig die Zugezogenen die Pflege mitgestalten und beeinflussen 
werden. 

Fragestellung: Welche Erfahrungen machen migrierte Pflegefachkräfte mit 
im Ausland erworbener Berufsqualifikation in der Auseinandersetzung mit 
der deutschen Pflege-Kultur? Wie beschreiben und bewerten sie notwendige 

Anpassungsleistungen (role-taking) beziehungsweise ihren Beitrag zur  
weiteren Gestaltung des Pflegeberufs (role-making)? 

Methodik: Das Forschungsvorhaben erfordert ein induktives, qualitatives 
Forschungsdesign. Als Instrument für die Datenerhebung ist aufgrund des 

gegenstandsbeschreibenden Erkenntnisinteresses das problemzentriete 
Interview nach Witzel gewählt worden. Eine Teilstrukturierung des Inter-

viewleitfadens ermöglicht eine unvoreingenommene Erfassung der Daten 
und erleichtert die Vergleichbarkeit der Interviews untereinander  
(Witzel/Reiter 2012). Die Studienpopulation besteht aus nach Deutschland 

migrierten Pflegefachkräften mit im Ausland erworbener Berufsqualifi-
kation. Die Teilnehmenden sollen mindestens ein bis zwei Jahre in Deutsch-

land in der Pflege arbeiten, damit sie ihre Erfahrungen rekonstruktiv reflek-
tieren können. Die Auswertung der Interviews erfolgt mit der Interpretativen 

Phänomenologischen Analyse nach Smith, da diese Methode darauf abzielt, 
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das subjektive Erleben von Erfahrungen aus autobiografischen Dokumentin-
halten zu rekonstruieren, folglich die Beschreibung des Phänomens aus dem 

Blickwinkel der Betroffenen zulässt und der oder dem Forschenden eine  
Insider-Position ermöglicht (Smith 1996). 

Erste Ergebnisse und Ausblick: Die Erfahrungen und Potentiale der migrier-
ten Pflegefachkräfte sind bedeutsam, um die Zielgruppe wertschätzend in 
die Pflege einzugliedern. Auch können die Ergebnisse dazu dienen, die Ent-

wicklung von professionellen Unterstützungs- und Beratungskonzepten für 
Migrierende, aber auch für rekrutierende Betriebe positiv zu beeinflussen. 

 

Dissertationsprojekt der Promotionsplattform „Gesundheitsberufe im globalen Wandel“ 
Betreuung: Frau Prof. Dr. Ute Clement (Universität Kassel) 
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Notizen 
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