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I Religion in Altenpflegeorganisationen:

Eine Einführung

1.1 Hinführende Beobachtungen

Die vorliegende Studie nimmt ihren Ausgangspunkt in der Beobachtung

eines spannenden Phänomens: Neben ökonomischen und sozialpolitischen

Fragestellungen scheint sich das deutsche Gesundheitssystem seit einiger

Zeit vermehrt mit dem Thema Religion auseinanderzusetzen. Auch wenn

davon ausgegangen werden kann, dass religiöse Institutionen in der Vergan-

genheit maßgeblich an der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung beteiligt

waren und Träger des Gesundheitswesens teilweise bis heute ihr Handeln aus

der Geschichte religiöser Fürsorge ableiten (vgl. Seidler/Leven 2003: 75ff.),

ist Gesundheit bzw. Medizin in einer funktional differenzierten Gesellschaft

grundsätzlich von Religion zu unterscheiden (vgl. Luhmann 2009a: 18). Diese

Unterscheidung wird auch bei derWorld Health Organization deutlich, welche

den Genuss des höchsten erreichbaren Gesundheitszustandes zu »one of

the fundamental rights of every human being without distinction of race,

religion, political belief, economic or social condition« (WHO 2020) macht.

Ein Blick auf die Praxis hingegen offenbart eine Verzahnung von gesund-

heitlichen und religiösen Fragestellungen und Thematiken: So soll Ratgeber-

literatur den ärztlichen und pflegerischen Umgangmit muslimischen Patien-

ten1 in Krankenhäusern erleichtern (vgl. Becker et al. 2006, Köck et al. 2009).

Verlage wie deGruyter publizieren Zeitschriften zur sogenannten Spiritual Ca-

re in Gesundheitsberufen (vgl. Frick/Peng-Keller 2018) und auch architekto-

nisch schlägt sich die Beschäftigung mit dem Thema Religion in Einrichtun-

gen des Gesundheitswesens nieder: Mittlerweile verfügen nicht wenige Kran-

1 Mit Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung ist in diesem Buch, sofern nicht

anders gekennzeichnet, immer auch die weibliche Form mitgemeint.



12 Religion in der Altenpflege

kenhäuser neben ihren traditionellen Kapellen über Räume der Stille2, die

den Patienten und Mitarbeitern unterschiedlicher Religionszugehörigkeit ei-

nen Raum für religiöse Praxis eröffnen sollen. Ein eindrucksvolles Beispiel

ist hier sicherlich das katholische St. Josef-Hospital in Bochum, dessen Raum

der Stille kalligrafische Bilder mit Gebeten aus dem Hinduismus, Buddhis-

mus, Judentum, Christentum und Islam zeigt.Weiterhin gibt es Kliniken, die

Stationen speziell für muslimische Patienten einrichten – so auch die Berta-

Klinik in Hannover, welche dieses Angebot seit 2004 bereithält und trotz des

Vorwurfs der Desintegration bestimmter Patientengruppen zum Vorbild für

andere Einrichtungen wurde (vgl. Engel 2005). Nicht zuletzt nehmen Leis-

tungserbringer im Gesundheitssystem die Berücksichtigung religiöser Vor-

stellungen und Bedürfnisse unter dem Leitbegriff der kultursensiblen Pflege

in ihren Leistungskatalog auf: Von ambulanten Pflegediensten häufig ange-

boten werden dann spezifische Formen der Körperpflege, Sterbebegleitung

und Totenwaschung für religiös sozialisierte Patienten (vgl. z.B. Deta-Med

2018).

Einbetten lassen sich diese Beobachtungen in allgemeine Überlegungen

zu demografischen und religiösen Wandlungsprozessen: Während erstere

sich u.a. in einem Trend zur Alterung der Gesellschaft widerspiegeln, zeigen

sich letztere in Individualisierungs3- und Enttraditionalisierungstenden-

zen, die unter dem Stichwort der religiös-weltanschaulichen Pluralisierung

diskutiert werden können (vgl. Jähnichen et al. 2016: 9). Zuwanderung darf

dabei als ein wesentlicher Faktor betrachtet werden, der sich sowohl auf

die demografische Entwicklung als auch auf die Veränderung der religiö-

sen Landschaft in Deutschland auswirkt (vgl. Krech 2007: 33). Dass die

Untersuchung dieser Wandlungsprozesse nicht nur aus wissenschaftlicher

Perspektive interessant ist, sondern auch gesellschaftspolitische Relevanz be-

sitzt, zeigt nicht zuletzt die Förderung anwendungsbezogener Forschung in

2 Somacht der Religionswissenschaftler Alexander-KennethNagel in einemSample von

70 Krankenhäusern der Region Rhein-Ruhr 14 Einrichtungen aus, die explizit über ei-

nen Raum der Stille verfügen (vgl. Nagel 2017: 156).

3 Volkhard Krech schlägt eine weitergehende Unterscheidung zwischen Individualisie-

rung in der Sozial- und in der Sachdimension vor: Während erstere auch als Privati-

sierungsprozess verstanden werden kann, indem Religion »mehr und mehr zur Sache

des einzelnen« (Krech 1999: 66) und damit zur »Sache der subjektiven Überzeugung«

(ebd.: 67) wird, meine Individualisierung in der Sachdimension, dass »das Selbst zen-

traler Gegenstand religiöser Sinnbildung« (ebd.) wird. Dies zeige sich u.a. in religiösen

Praktiken, die Selbsterfahrung und Selbstverwirklichung zum Ziel hätten (vgl. ebd.).
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den Forschungskollegs NRW durch dasMinisterium für Kultur undWissenschaft

des Landes Nordrhein-Westfalen. Als Teil des Forschungskollegs RePLiR (Religiöse

Pluralität und ihre Regulierung in der Region) wurde auch die vorliegende Studie

dankenswerter Weise durch das Ministerium gefördert.4

Blickt man nun auf die gesundheitliche Versorgungslandschaft in

Deutschland, fällt ein Setting ins Auge, welches sich in besonderer Weise

mit sowohl demografischen als auch religiösen Wandlungsprozessen aus-

einanderzusetzen hat: das der organisierten Altenpflege. Während einerseits

davon ausgegangen werden kann, dass die Anzahl der Pflegebedürftigen

in den kommenden Jahren kontinuierlich ansteigen wird (vgl. BiB 2019),

muss andererseits damit gerechnet werden, dass diese pflegebedürftigen

Menschen heterogene Lebensentwürfe und Deutungsmuster mit sich führen.

Nicht zuletzt befinden sich unter ihnen auch immer mehr Menschen mit

Migrationshintergrund. Die größte Gruppe dürften dabei aktuell die im

Rahmen von Anwerbeabkommen der 1950er bis 1970er Jahre immigrierten

Menschen ausmachen, die mittlerweile ein Alter erreicht haben, welches eine

Pflegebedürftigkeit wahrscheinlich macht (vgl. Tezcan-Güntekin et al. 2015:

4, Prätor 2008: 334f.).5 Betrachtet man die organisierte Altenpflege nun als

Kristallisationspunkt der genannten Wandlungsprozesse, welche primär die

Pflege und Betreuung hilfebedürftiger Menschen zur Aufgabe hat, stellt sich

die Frage, wie in diesem Setting mit Religion umgegangen wird.

1.2 Untersuchungsgegenstand und Forschungsfragen

Auch wenn es mittlerweile zahlreiche Studien zu Einrichtungen der Alten-

pflege und darin relevanten Berufen gibt, liegt bisher noch keine Studie vor,

die sich aus religionswissenschaftlicher Perspektive, d.h. bekenntnisunab-

hängig und methodisch kontrolliert, mit dem Thema Religion in gegenwär-

tigen Einrichtungen der Altenpflege in Deutschland beschäftigt. Nicht sel-

4 Hervorgegangen ist aus der Arbeit des Forschungskollegs weiterhin ein Praxishand-

buch (vgl. Jahn/Stander-Dulisch 2021), das u.a. Fallstudien der Promovenden enthält.

Der entsprechende Aufsatz der Autorin (»Stationäre Altenpflegeeinrichtungen«) baut

auf ausgewählten Befunden und Themen dieser Dissertationsschrift auf.

5 Genaue Zahlen zur Pflegebedürftigkeit von Migranten gibt es bisher nicht, da das

Merkmal der Staatsangehörigkeit bzw. des Migrationshintergrundes bei der Fest-

stellung der Pflegebedürftigkeit durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen

(MDK) nicht erhoben wird (vgl. Kohls 2012: 92).
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ten wird zudem im Alltagsdenken davon ausgegangen, dass christliche Re-

ligion in Einrichtungen christlicher Trägerschaft stattfindet6, Pflegeeinrich-

tungen ohne konfessionelle Zugehörigkeit hingegen keinen oder kaum Raum

für Religion bieten, Angehörige nicht-christlicher Traditionen – insbesondere

muslimischenGlaubens –zuhause gepflegt werden,weilman in einer solchen

Kultur seine pflegebedürftigen Eltern nicht in eine Pflegeeinrichtung abschiebe

(vgl. etwa Schumacher 2011).

Die vorliegende Studie möchte sich der Thematik differenzierter widmen

und fragt deshalb übergeordnet nach dem Umgang mit Religion in Altenpfle-

georganisationen. Untersucht werden Situationen im Arbeitsalltag, in denen

Religion zutage tritt und von den Beschäftigten wahrgenommen wird, sowie

sich daran anschließende Formen ihres Umgangsmit Religion. Ziel der Arbeit

ist also die empirische Rekonstruktion einer sozialen Praxis innerhalb von

Altenpflegeorganisationen mittels des Blickes auf das Handeln der Beschäf-

tigten unter dem Gesichtspunkt der Relevanz von Religion. Verstanden wird

das Setting organisierter Altenpflege dabei als modernes Phänomen, welches

die Pflege hilfebedürftiger Menschen durch speziell dafür ausgebildete Men-

schen in einem spezifisch dafür eingerichteten Raum ermöglicht und den

Bedingungen der Organisation unterordnet (vgl. Weber et al. 1997: 244f.).

Für das Jahr 2017 wurden in Deutschland 14.480 Pflegeeinrichtungen ge-

zählt (Destatis 2019a). Um einen differenzierten Einblick in die Umgangsfor-

men mit Religion im altenpflegerischen Kontext zu erhalten, kann es nicht

Ziel dieser Arbeit sein, eine quantitative Vollerhebung durchzuführen und in

dieser Arbeit zu präsentieren. Generell erscheinen standardisierte Verfahren

als wenig geeignet, um oben genannte offene Fragen an den Untersuchungs-

gegenstand heranzutragen. Dementsprechend nähert sich diese Arbeit aus

einer nicht-standardisierten Perspektive. Präsentiert werdenUntersuchungs-

ergebnisse, die mittels qualitativer Datenerhebung gewonnen, rekonstrukti-

onslogisch ausgewertet und anschließend im Hinblick auf generische Frage-

stellungen analysiert wurden.

Einbetten lässt sich die Studie folglich in religionswissenschaftliche Dis-

kurse zur Rolle von Religion in der Moderne und insbesondere im Hinblick

auf Organisationskontexte. Sie verdeutlicht, wie Religion in einem nicht-re-

ligiösen Setting zur Bedeutung kommt und füllt damit empirisch, was un-

ter dem abstrakten Begriff der religiös-weltanschaulichen Pluralisierung ver-

standen werden kann. Damit eröffnet die Studie Anknüpfungsmöglichkeiten

6 Für eine pointierte Kritik an dieser Annahme vgl. Drieschner 2018.
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für soziologische, pflegewissenschaftliche und gerontologische Fragestellun-

gen, die sich im weiteren Sinne mit kulturellen und im speziellen mit religiö-

sen Sachverhalten auseinandersetzen möchten.

1.3 Aufbau der Arbeit

Nachdem innerhalb dieses Kapitels in die Thematik und Forschungsfragen

eingeführt wurde, wird in Kapitel 2 der Forschungsstand zusammengefasst,

welcher den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet: Dazu wird in einem

ersten Schritt (Kap. 2.1) das Setting der organisierten Altenpflege vorgestellt.

Ausgehend von einem Überblick zur geschichtlichen Entwicklung der Alten-

pflege, wird diese als Teil der Altenhilfe rechtlich verortet und imHinblick auf

Versorgungs-, Träger- und Arbeitsstrukturen charakterisiert. In einem zwei-

ten Schritt (Kap. 2.2) werden wissenschaftliche Erkenntnisse präsentiert, die

den Faktor Religion im Zusammenhang mit Gesundheit, Krankheit, Alter(n)

und Migration beleuchten. So wird deutlich, wie sich das altenpflegerische

Setting aus theoretischer Perspektive als Ort mit Potenzial für Erscheinungs-

formen von und Auseinandersetzungen mit Religion gestaltet. Mit einem

Blick auf Diskurse zur sogenannten Interkulturellen Öffnung, zur transkul-

turellen bzw. kultursensiblen Pflege und zum Diversity-Management, wird

anschließend (Kap. 2.3) dargelegt, wie Religion unter dem Gesichtspunkt

kultureller Pluralisierung gegenwärtig noch einmal zu einem besonderen

Thema im Gesundheitswesen werden kann.

Kapitel 3 stellt die methodologischen und methodischen Überlegungen

vor, auf denen die vorliegende Studie fußt. Dabei werden generelle Vorüber-

legungen (Kap. 3.1), der Feldzugang (Kap. 3.2), die Datenerhebung (Kap. 3.3)

und -aufbereitung (Kap. 3.4) sowie die Datenauswertung (Kap. 3.5) erläutert.

Eine besondere Rolle spielt dabei die Objektive Hermeneutik, die nicht nur ein

konkretes Verfahren in Form der Sequenzanalyse anbietet, sondern auch

wichtigemethodologische Überlegungen u.a. zum Sinn- und Textverständnis

beinhaltet.

Das Herzstück der Arbeit bildet die Präsentation der Untersuchungsbe-

funde in Kapitel 4: Anhand von 13 Fallanalysen, die der Datenerhebung in vier

altenpflegerischen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen entstammen, wird

der Umgang mit Religion seitens der Beschäftigten beleuchtet. Hierzu wird

zunächst die Fallauswahl erläutert (Kap. 4.1). Den Einstieg in das Setting bil-

det die Interpretation eines Leitbildes (Kap. 4.2). Inhaltlich gegliedert ist die-
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se Präsentation daraufhin nach den typischerweise in der stationären Alten-

pflege anzutreffenden Arbeitsbereichen Pflege (Kap. 4.3), Sozialdienst (Kap. 4.4),

Heimleitung (Kap. 4.5) und Religiöse Begleitung (Kap. 4.6). Kontrastierend abge-

bildet wirdmit den verschiedenen Arbeitsbereichen ein breites Spektrum reli-

giöser Erscheinungsweisen, Wahrnehmungs- und sich daran anschließender

Umgangsformen, welches in Kapitel 4.7 eine inhaltliche Pointierung findet.

Abschließend werden die Befunde deskriptiv zusammengefasst (Kap. 4.8).

Kapitel 5 dient der systematischen Analyse der empirischen Befunde und

befasst sich mit der Integration von Religion in Altenpflegeeinrichtungen

(Kap. 5.1), dem Zusammenhang von Berufshandeln und dem Umgang mit

Religion (Kap. 5.2) sowie der Frage nach ableitbaren Religionsverständnissen

(Kap. 5.3). Dazu werden die Befunde u.a. mit systemtheoretischen Über-

legungen verknüpft sowie aus handlungs- und professionstheoretischen

Perspektiven beleuchtet.

Eine Conclusio in Kapitel 6 rundet die Arbeit ab: Hier werden die empi-

rischen Befunde und Analyseergebnisse zusammengefasst und in Beziehung

zu den eingangs formulierten Überlegungen zu demografischen und religiö-

senWandlungsprozessen gesetzt. Sich anschließende, offene Fragestellungen

eröffnen Perspektiven für zukünftige Forschungsarbeiten.



II Forschungsstand

In der vorliegenden Arbeit geht es um die übergeordnete Frage, wie in Al-

tenpflegeorganisationen mit Religion umgegangen wird. Da es zu dieser Fra-

gestellung bis dato noch keine religionswissenschaftlichen Untersuchungen

gibt, ist es Ziel dieses Kapitels, Relevanz versprechende Ansätze und Erkennt-

nisse unterschiedlicher disziplinärer Herkunft vorzustellen und auszuloten,

auf welcheWeise Religion, zumindest aus theoretischer Perspektive, eine Rol-

le im altenpflegerischen Setting zu spielen vermag. Dies geschieht in drei

Schritten:

Zunächst wird die organisierte Altenpflege historisch verortet und

anhand ihrer heutigen Gestalt rechtlich und strukturell charakterisiert.

Daraufhin wird Religion im Hinblick auf die das altenpflegerische Setting

prägenden Faktoren Gesundheit, Krankheit, Alter(n) sowie Migration be-

leuchtet. In einem letzten Schritt werden Diskurse vor dem Hintergrund

von kulturellen Pluralisierungserfahrungen vorgestellt, die gegenwärtig im

deutschen Gesundheitswesen zu beobachten sind und sich etwa in Fragen

der Organisations- und Angebotsentwicklung sowie des Personalwesens

niederschlagen.

2.1 Zum Setting der organisierten Altenpflege

2.1.1 Eine sehr kurze Geschichte der Altenpflege in Deutschland

Umden gegenwärtigen Umgangmit Religion in der organisierten Altenpflege

zu verorten, ist ein Blick auf die historische Entwicklung altenpflegerischer

Arbeit und ihrer entsprechenden Institutionen hilfreich. Dabei ist grundsätz-

lich zu berücksichtigen, dass die Geschichte der Altenpflege bisher kaum er-

forscht wurde und bis heute oft mit der Geschichte der Krankenpflege gleich-
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gesetzt wird, welche wiederum stark an die Medizingeschichte gebunden ist

(vgl. Hanussek 2005: 83).

Dass Altenpflege jedoch ein eigenständiges Berufsfeld mit entsprechen-

der historischer Entwicklung ist, zeigen bereits Lehrbücher der altenpflege-

rischen Ausbildung. So halten etwa Pfleghar und Ehlers in ihrer Berufskunde

fest:

»Die Geschichte der Altenpflege ist lange mit der Geschichte der Kranken-

pflege gleichgesetzt worden. Inzwischen setzt sich jedoch die Erkenntnis

durch, dass die Versorgung alter Menschen durchaus eine eigene Tradition

besitzt.« (Pfleghar/Ehlers 2006: 2)

Beginnen lassen die Autorinnen die Geschichte der institutionellen Versor-

gung alter Menschen im europäischen Mittelalter1 und verweisen auf ver-

schiedene Altersversorgungsmodelle, etwa durch Zünfte, Klöster, Stifte und

Spitäler.2 Als Motiv insbesondere kirchlicher Fürsorge wird das religiöse Ge-

bot der Nächstenliebe angeführt (vgl. ebd.: 2-5).

Mit einem Überblick über die darauffolgenden Epochen zeigen die Au-

torinnen auf,wie eng verknüpft die institutionelle Versorgung alterMenschen

mit zeitspezifischen Altersbildern war.3 Indem sie deutlich machen, dass das

Altern für einen großen Teil der Bevölkerung immer auch die Gefahr von Ar-

mut mit sich brachte4 und sich die institutionelle Versorgung dementspre-

1 Dass es auch außerhalb Europas Formen der Fürsorge für Bedürftige gab, zeigt bei-

spielsweise ein Blick auf die Spendenformen sadaqa und zakat in der islamischen Tra-

dition sowie das jahrhundertelang funktionierendewaqf -System, ein Stiftungswesen,

welches sich durch die Annahme von Almosen zurWohltätigkeit verpflichtete. So ent-

standen u a. zahlreiche Armenhäuser und Hospize im islamisch geprägten Raum (vgl.

Ceylan/Kiefer 2016: 97-99). Vermutlich wurden hier auch alte Menschen versorgt.

2 In diesem Zusammenhang verweisen die Autorinnen auch knapp auf eine spitalähn-

liche Einrichtung für alte Menschen in der Antike, das sogenannteGerokomeion (vgl.

Pfleghar/Ehlers 2006: 5). Dass jedoch insbesondere Stifte und Spitäler als Wurzeln

heutiger Altenpflegeeinrichtungen gelten, macht u.a. Heinzelmann in seinem For-

schungsüberblick deutlich (vgl. Heinzelmann 2004: 15).

3 Siehe etwa den Umgang mit alten und kranken Menschen in der Zeit des National-

sozialismus vor dem Maßstab sogenannten lebens- und lebensunwerten Lebens (vgl.

Pfleghar/Ehlers 2006: 7).

4 Dass ein Erreichen eines höheren Lebensalters auch heute noch mit finanziellen Ri-

siken einhergeht, ja sogar ein enger Zusammenhang zwischen Einkommenssituati-

on, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, sozialer Partizipation und

Pflegebedürftigkeit besteht, macht die Pflegewissenschaftlerin Olivia Dibelius deut-

lich (vgl. Dibelius 2006: 19).
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chend insbesondere in Formen der Armenfürsorge zeigte, brechen Pfleghar

und Ehlers mit dem ihrer Meinung nach bis heute bestehenden, verklärten

Bild funktionierender Großfamilien, die in der Vergangenheit den alten und

gebrechlichen Menschen wie selbstverständlich integrierten und versorgten

(vgl. ebd.: 8f.).5 Verständlich wird in diesem Zusammenhang auch die große

Bedeutung der Einführung einer Invaliditäts- und Altersversicherung im Jahr

1889, die die Grundlage einer staatlichen Altersversorgung bildete (vgl. ebd.:

6), sowie der Gründung erster staatlicherWohlfahrtsorganisationen zwischen

1849 und 1925, die in unterschiedlichemMaße auch die ältere Bevölkerung im

Blick hatten (vgl. Merchel 2003: 86-123).

Während die Versorgung alter Menschen folglich auf eine lange Tradi-

tion zurückblicken kann, jedoch erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen

spezifischen, auf die alte Klientel ausgerichteten Ort ‒ das sogenannte Alten-

heim ‒ fand6, lässt sich der professionelle Altenpflegeberuf als Entwicklung

des 20. Jahrhunderts dokumentieren. Genauer gesagt war es die Zeit nach

dem Zweiten Weltkrieg, in der die institutionelle Versorgung durch Diako-

nissen und Ordensfrauen mehr und mehr abnahm, Krankenpflegekräfte ver-

stärkt in den Krankenhäusern arbeiteten und sich längst eine demografische

Alterung samt begleitenden Alterserkrankungen abzeichnete. Pfleghar und

Ehlers folgern:

»Es musste zwingend jemand gefunden werden, der diese Lücke in der Ver-

sorgung alter Menschen schließen konnte. Der Blick der Politik und der ge-

sellschaftlich Verantwortlichen fiel hierbei auf die Frau.« (Ebd.: 15)

Waren die hier in den Blick geratenden Frauen7 zunächst häufig ungelern-

te Hilfskräfte, die die noch aktiven Ordensfrauen und Krankenschwestern in

5 In eine ähnliche Richtung geht auch der Historiker Josef Ehmer, wenn er darauf ver-

weist, dass ein sogenanntes Goldenes Zeitalter der Alten, welches der Antike oft zuge-

schrieben wird, wissenschaftlich nicht haltbar ist: »Die Kulturgeschichte hat sichtbar

gemacht, dass Altersbilder und -stereotypen ebenso wie Einstellungen zumAlter zeit-

übergreifend ein Arsenal von vielfältigen, auch entgegengesetzten Positionen umfas-

sen, die Verteidigung und Verdammung, Verehrung und Verachtung einschließen.«

(Ehmer 2008: 151).

6 Dabei sieht Heinzelmann eine deutliche Verwandtschaft zu den als Totale Institutionen

bezeichneten Einrichtungen wie Kasernen, Gefängnissen oder sogenannten Irrenhäu-

sern (vgl. Heinzelmann 2004: 17f.).

7 Zum Zusammenhang von Emanzipationsbewegung und pflegerischer Berufstätigkeit

der Frauen in kirchlicher Trägerschaft seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vgl.

Kunter 2012.
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den Altenheimen unterstützten, gab es ab Ende der 1950er regelmäßige Schu-

lungen durch Ärzte und Krankenpflegekräfte. Diese Schulungen hatten zwar

noch keinen festen Stundenumfang und keine inhaltlichen Vorgaben, ermög-

lichten jedoch erstmals eine Qualifizierung im neuen Berufsfeld ›Altenpflege‹

(vgl. ebd.: 15f., Huber 2002: 95). 1965 kam es dann durch den Deutschen Ver-

ein für öffentliche und private Fürsorge zum Entwurf eines Ausbildungskonzep-

tes speziell für die Altenpflege, welches eine Ausbildung von sechs Monaten

vorsah. Begründet wurde diese mit der Ausdifferenzierung von Versorgungs-

bereichen seit der Ablösung der einstigen Armen- und Siechenhäuser, die ei-

ne Spezialisierung der Pflegekräfte notwendig machte (vgl. Eylmann 2015:

221). Während die sich daraus entwickelnde Ausbildung lange Zeit noch Län-

dersache war, führte erst das Altenpflegegesetz vom 1. August 2003 zu einer

bundeseinheitlichen Regelung der Ausbildung. Zugleich wurde die Ausbil-

dungsdauer von zwischenzeitlich zwei Jahren auf drei Jahre angehoben (vgl.

Pfleghar/Ehlers 2006: 16).8 Im Laufe der Zeit änderte sich auch das Berufs-

verständnis: Galt Altenpflege in den Sechziger- und Siebzigerjahren noch als

sozialpflegerischer Beruf, in dem vor allem die Betreuung und Beschäftigung

im Fokus standen, wird Altenpflege heutzutage vermehrt als hochkomplexer

Gesundheitsfachberuf aufgefasst (vgl. Stöcker 2002: 24) und auch unter dem

Gesichtspunkt von Professionshandeln diskutiert (vgl. etwa Klement 2006,

Hanussek 2005). Noch offen ist, wie sich das 2020 in Kraft getretene Pflegebe-

rufegesetz zukünftig auf das altenpflegerische Berufsfeld auswirken wird: So

sieht das Gesetz u.a. eine generalistische Pflegeausbildung vor, die die bisher

separaten Ausbildungen in der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpfle-

ge sowie Kinderkrankenpflege zusammenführt (vgl. Bundesministerium für

Gesundheit 2018).

Im Hinblick auf die übergeordnete Forschungsfrage zeigt dieser Kurz-

überblick bereits, dass die Versorgung alter Menschen historisch gesehen im-

mer auch Anknüpfungspunkte für kirchliche Institutionen und ihre entspre-

chenden Rollenträger bot.9 Deutlich wird dies insbesondere am Motiv der

8 Geradedie Entwicklungen im20. Jahrhundert zeigen, dass der Altenpflegeberuf natio-

nal geprägt ist. Auf diese Spezifität macht auch Frank Schulz-Nieswandt aufmerksam,

wenn er Altenpflegesysteme aus sozialpolitischer Perspektive international vergleicht

(vgl. Schulz-Nieswandt 2006: 264-285). Einen kompakten Überblick zur Altenpflege in

außereuropäischen Ländern gibt Jenrich 2008.

9 Zum Einfluss christlich-kirchlicher Wertorientierungen auf den verwandten Kranken-

pflegeberuf vgl. Bischoff-Wanner 2002. Die Autorin zeigt hiermit Verweis auf Fliedner

und Nightingale auf, wie unterschiedlich Krankenpflegesysteme in Deutschland und
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religiös begründeten Nächstenliebe in Form von Fürsorge, wobei sich an die-

ser Stelle nicht eindeutig klären lässt, inwieweit diese Vorstellung tatsäch-

lich die Grundlage des damaligen Handelns bildete und auch heute noch bil-

det.10 Dass diese Anknüpfungspunkte jedoch überschaubar sind und sichmit

der Entwicklung desWohlfahrtsstaates teilweise ganz andere Fragestellungen

und Herausforderungen auftaten, konnte bereits die Entwicklung des Alten-

pflegeberufes aufzeigen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass mit dem

Altenpflegeberuf in diesem Kapitel nur ein ausgewählter Beruf zur Sprache

kam, der im altenpflegerischen Setting eine Rolle spielt. Statistiken verwei-

sen auf die nicht zu unterschätzende Anzahl Beschäftigter in Altenpflegeein-

richtungen, die nicht-pflegerischen Tätigkeiten nachgehen (vgl. etwa Statista

2020a). Folglich muss davon ausgegangen werden, dass sich auch das Thema

Religion im Arbeitsalltag der Beschäftigten auf ganz unterschiedliche Weise

zeigen kann.11

2.1.2 Organisierte Altenpflege aus rechtlicher Perspektive

Auch wenn aus dem vorherigen Kapitel hervorgegangen sein dürfte, dass die

Versorgung alter Menschen eine durchaus lange Tradition besitzt, können

die heutige Form und das Ausmaß von Sorge und Pflege für alte Menschen

vor dem Hintergrund einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft als et-

was geschichtlich betrachtet Neuartiges bezeichnet werden (vgl. Klie 2014: 11).

Dies lenkt den Fokus auf das Wo und Wie der heutigen Altenpflege aus zu-

nächst rechtlicher Perspektive.

Die gegenwärtige, organisierte Altenpflege in Deutschland lässt sich als

Teilbereich eines umfassenden Konzeptes von Altenhilfe verstehen.Nach dem

Sozialgesetzbuch (SGB) soll Altenhilfe

»dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhü-

ten, zu überwinden oder zumildern und altenMenschen die Möglichkeit zu

erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.« (§ 71 Abs. 1 SGB XII)

England durch religiöse Motive geprägt wurden und damit auch zu unterschiedlichen

Berufsverständnissen führten.

10 Vgl. hierzu etwa die sogenannte Leitbilddebatte und die Diskussionen zur Verortung

der Kirche in der Moderne (z.B. Manderscheid/Hake 2006 oder Henkelmann et al.

2012).

11 Vgl. hierzu den in Kapitel 2.1.3.2 skizzierten Überblick zu den Arbeitsstrukturen in sta-

tionären Altenpflegeeinrichtungen.
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Entsprechend kann Altenpflege definiert werden als »Gesamtheit aller

kranken- und sozialpflegerischen Tätigkeiten für pflegebedürftige Men-

schen« (Pfleghar/Ehlers 2006: 9), welche sich in einem gesetzlich vorge-

schriebenen Rahmen zu bewegen haben. An dieser Stelle spielt vor allem12

das Elfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI)13 mit seinen zahlreichen Einzelbe-

stimmungen eine Rolle, von denen hier nur die wesentlichen benannt und

im Hinblick auf religiöse Sachverhalte beleuchtet werden sollen:

Grundlegend ist, dass die Pflegeversicherung die Aufgabe hat, »Pflegebe-

dürftigen Hilfe zu leisten, die wegen der Schwere der Pflegebedürftigkeit auf

solidarische Unterstützung angewiesen sind« (§ 1 Abs. 4 SGB XI). Unter dem

Begriff der Pflegebedürftigkeit wiederum festgehalten sind Personen,

»die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder

der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Es

muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder psychische

Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder An-

forderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen können. Die

Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs

Monate, und mit mindestens der in § 1514 festgelegten Schwere bestehen.«

(§ 14 Abs. 1 SGB XI)

Festgelegt sind dementsprechend Art und Umfang von Leistungen (etwa

Dienst-, Sach- und Geldleistungen), die z.B. die körperbezogenen Pflege-

maßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen betreffen (vgl. § 4

SGB XI). Diese Leistungen sind in der häuslichen Pflege, Kurzzeitpflege,

teilstationären und vollstationären Pflege zu erbringen, wobei die Pflegever-

sicherung erstere Pflegeform vorzieht (vgl. § 3 SGB XI).15 Für die in dieser

Arbeit im Fokus stehenden vollstationären Einrichtungen ist zu ergänzen,

12 Weitere Grundlagen zur Regulierung der stationären Pflege bilden das SGB XII (So-

zialhilfe), das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, die Heimmindestbauverord-

nung, die Heimpersonalverordnung, die verschiedenen Landespflegegesetze bzw. das

Heimgesetz (vgl. auch Simon 2017:307ff., Hanussek 2012: 214-227). Aufschlussreiche

Bezüge zum Themenfeld Religion gibt es in diesen Bestimmungen allerdings nicht.

13 Gesetzliche Grundlage für die Altenhilfe durch das SGB schuf das Bundessozialhilfe-

gesetz, welches von 1962 bis 2004 die Entwicklung einer Altenhilfe-Infrastruktur auf

kommunaler Ebene einleitete (vgl. Schweppe 2012: 506).

14 Der § 15 SGB XI regelt die Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit anhand eines

Punktesystems und entsprechender Pflegegrade, auf die hier nicht weiter eingegan-

gen werden kann.

15 Zur Differenzierung dieser Pflegeformen vgl. auch Kapitel 2.1.3.
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dass Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 Anspruch auf eine Pflege in

diesen Einrichtungen haben, was die Übernahme von pflegebedingten Auf-

wendungen inklusive der Betreuung und medizinischen Behandlungspflege

einschließt (vgl. § 43 SGB XI). Festhalten lässt sich an dieser Stelle bereits,

dass der Begriff der Pflegebedürftigkeit offensichtlich große Auswirkungen

darauf hat, was im altenpflegerischen Setting geschieht und was die rechtli-

chen Grundlagen altenpflegerischer Arbeit sind.16 In diesem Zusammenhang

ist folglich auch der Faktor Religion zu betrachten.

Einen expliziten Bezug zum Thema Religion stellen die ebenfalls im SGB

XI formulierten Passagen zur Selbstbestimmung her, in denen es heißt:

»(1) Die Leistungen der Pflegeversicherung sollen den Pflegebedürftigen

helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und selbst-

bestimmtes Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht.

Die Hilfen sind darauf auszurichten, die körperlichen, geistigen und seeli-

schen Kräfte der Pflegebedürftigen, auch in Form der aktivierenden Pflege,

wiederzugewinnen oder zu erhalten. (2) Die Pflegebedürftigen können

zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger wählen. Ihren

Wünschen zur Gestaltung der Hilfe soll, soweit sie angemessen sind, im

Rahmen des Leistungsrechts entsprochen werden. Wünsche der Pflege-

bedürftigen nach gleichgeschlechtlicher Pflege haben nach Möglichkeit

Berücksichtigung zu finden. (3) Auf die religiösen Bedürfnisse der Pfle-

gebedürftigen ist Rücksicht zu nehmen. Auf ihren Wunsch hin sollen sie

stationäre Leistungen in einer Einrichtung erhalten, in der sie durch Geistli-

che ihres Bekenntnisses betreut werden können. (4) Die Pflegebedürftigen

sind auf die Rechte nach den Absätzen 2 und 3 hinzuweisen.« (§ 2 SGB XI)17

Angelehnt an die grundrechtlichen Vorgaben der Art. 1 und 2 Abs. 1 GG sowie

Art. 4 GG, formuliert dieser Paragraf zwar keine unmittelbaren Ansprüche der

Pflegebedürftigen, »kann aber bei der Ausgestaltung der Leistungsansprü-

che und insbesondere im Rahmen erforderlicher Ermessenausübung [sic!]

16 Dies zeigt sich nicht zuletzt in dem Umstand, dass die Gruppe der sogenannten Leis-

tungsempfänger in den zu untersuchenden altenpflegerischen Einrichtungen nicht

von vornherein auf alte Personen zu begrenzen ist. So werden in altenpflegerischen

Einrichtungen teilweise auch behinderte oder schwer erkrankte Menschen jüngeren

Alters versorgt (vgl. Brings/Rohrmann 2002: 146).

17 Ähnliche Regelungen zum Selbstbestimmungsrecht und zu Wunsch- und Wahlrech-

ten der Betroffenen finden sich auch in anderen Büchern des SGB (vgl. Gutzler 2013).
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Bedeutung erlangen« (Gutzler 2013). Insofern ist dieser Paragraf hinsichtlich

seiner praktischen Bedeutung als überschaubar zu klassifizieren (vgl. ebd.).

Indem Abs. 1 das Ziel der Leistungen der Pflegeversicherungen definiert,

welches den Einschränkungen in der freien Gestaltung des Lebens Rechnung

trägt und sich von einer sogenannten Verwahrpflege abgrenzen möchte, wer-

den Selbstbestimmung und Selbstständigkeit(sförderung) zu zentralen Be-

griffen dieser Norm. Entsprechend dieser Zielvorstellung sind auch Abs. 2

(Begründung einesWunsch- undWahlrechts), Abs. 3 (Verpflichtung der Rück-

sicht auf religiöse Bedürfnisse durch Pflegekassen und Leistungserbringer)

sowie Abs. 4 (Verpflichtung der Pflegekassen zur Aufklärung) zu verstehen

(vgl. ebd.).

Für die Religionsthematik im Speziellen ist es bedeutsam, dass religiöse

Bedürfnisse grundsätzlich unter die sogenannten Wunschrechte fallen, die-

se jedoch nur zu berücksichtigen sind, sofern sie angemessen erscheinen:

Dies schließt einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand bzw. unver-

hältnismäßige Mehrkosten aus. Gleichzeitig ist das Wirtschaftlichkeitsgebot

(vgl. auch § 29 SGB XI) zu berücksichtigen. Als Beispiele für angemessene

Wünsche können u.a. die in Abs. 2 formulierte gleichgeschlechtliche Pflege

sowie die in Abs. 3 angeführten religiösen Bedürfnisse gelten.18 Auch wenn

kein unmittelbarer Leistungsanspruch besteht, bezieht sich die Berücksich-

tigung religiöser Bedürfnisse auf alle Leistungsarten, d.h. beispielsweise die

Pflegeplanung, den Gottesdienstbesuch oder die Verpflegung. Eine Verpflich-

tung, »für jedes religiöse Bekenntnis eine seelsorgerische Betreuung vorzu-

halten« (Gutzler 2013) bzw. zusätzliche Räumlichkeiten (z.B. Gebetsräume)

zu schaffen, besteht hingegen nicht (vgl. ebd.). Im Hinblick auf die Untersu-

chung stellt sich folglich die Frage, was in den jeweiligen zu untersuchenden

Einrichtungen als angemessen erscheint und in welche Leistungsarten die

Berücksichtigung religiöser Bedürfnisse überführt wird.

Weiterhin aufschlussreich ist, dass gemäß Abs. 3 von den Pflegebedürfti-

gen eine Einrichtung gewählt werden kann, die eine Betreuung durch Geistli-

che ihres Bekenntnisses ermöglicht. Ebenso wie andere Einrichtungen müs-

sen aber auch diese bestimmte Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Dabei

18 Die getrennteNennung vongleichgeschlechtlicher Pflege und religiösenBedürfnissen

ist insofern aufschlussreich, als der Wunsch nach gleichgeschlechtlicher Pflege auch

einem religiösen Bedürfnis entspringen könnte. Angelegt ist in der rechtlichen For-

mulierung jedoch dieMöglichkeit zu einem religionsunabhängigenWunsch nach dieser

spezifischen Pflegeform.
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sind die Pflegekassen nicht verpflichtet, entsprechende Angebote vorzuhal-

ten, gerade wenn es um Einrichtungen kleinerer Glaubensgemeinschaften

geht (vgl. ebd.). Generell gilt, dass eine Spezialisierung von Leistungserbrin-

gern »auf einzelne religiöse Bekenntnisse unter Ausschluss anderer Glau-

bensgemeinschaften« (ebd.) nicht zulässig ist. Für die Praxis ist dementspre-

chend davon auszugehen, dass es aus Perspektive des SGB keine Einrichtun-

gen geben kann, die z.B. nur katholische Bewohner aufnimmt und versorgt.

Eine gewisse religiöse Pluralität in den Altenpflegeeinrichtungen ist also rein

rechtlich immer schon vorgegeben.

Berücksichtigt man weiterhin die Bestimmungen nach § 11 SGB XI, wel-

che die Rechte und Pflichten der Pflegeeinrichtungen betreffen, wird eine

bestimmte Pflegequalität19 zum Ausdruck gebracht (vgl. Bieback 2004: 17):

So haben Pflegeeinrichtungen ihre Leistungen »entsprechend dem allgemein

anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse« (§ 11 Abs. 1 SGB

XI) zu erbringen und »Inhalt und Organisation der Leistungen haben eine

humane und aktivierende Pflege unter Achtung der Menschenwürde zu ge-

währleisten« (ebd.). In Bezug auf die übergeordnete Forschungsfrage lässt

sich folglich festhalten, dass z.B. religiöse Überzeugungen oder Deutungen

nicht Maßstab der Qualitätssicherung in den Einrichtungen sein können, die

geforderte humane und aktivierende Pflege unter Achtung der Menschen-

würde aber durchaus aus religiösen Quellen abgeleitet werden könnte.

Zu guter Letzt wird mit § 11 Abs. 2 SGB XI die Verpflichtung der Pflege-

versicherung genannt,

»die Vielfalt der Träger von Pflegeeinrichtungen zu wahren sowie deren

Selbständigkeit, Selbstverständnis und Unabhängigkeit zu achten. Dem

Auftrag kirchlicher und sonstiger Träger der freien Wohlfahrtspflege, kran-

ke, gebrechliche und pflegebedürftige Menschen zu pflegen, zu betreuen,

zu trösten und sie im Sterben zu begleiten, ist Rechnung zu tragen. Frei-

gemeinnützige und private Träger haben Vorrang gegenüber öffentlichen

Trägern.« (Ebd.)

Für die Anlage der Untersuchung ergibt sich hieraus die Aussicht auf eine

plurale Trägerlandschaft mit kirchlichen20 und nicht-kirchlichen Bezügen.

19 Ausführlich nachzulesen sind die gesetzlichen Bestimmungen zur Qualitätssicherung

im Elften Kapitel des SGB XI (§§ 112 bis 115a).

20 Im Kontext kirchlicher Trägerschaft spielt zusätzlich das kirchliche Arbeitsrecht eine

Rolle, insofern als die Religionsgemeinschaften aufgrund ihres Selbstbestimmungs-
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Auch gibt die Auftragsformulierung wichtige Hinweise auf das zu erwarten-

de Aufgabenspektrum in den Einrichtungen, welches sich mit Pflege, Betreu-

ung, seelsorglicher und/oder psychologischer Begleitung überschreiben ließe und

zumindest ein Potenzial für religiöse Bezugnahmen eröffnet.

2.1.3 Strukturen der organisierten Altenpflege

Geht man davon aus, dass die skizzierten rechtlichen Bestimmungen Aus-

druck in konkreten Formen und Räumen organisierter Altenpflege finden,

lohnt sich ein vertiefender Blick auf ihre Strukturen. Diese lassen sich in

Versorgungs- und Trägerstrukturen sowie Arbeitsstrukturen gliedern.

2.1.3.1 Versorgungs- und Trägerstrukturen

Grundsätzlich wird zwischen ambulanten, teilstationären und vollstationä-

ren Versorgungsformen unterschieden, die Pflege- und Betreuungsangebote

in unterschiedlichem Umfang bereitstellen.21 Von den insgesamt 3,4 Millio-

nen Pflegebedürftigen im Jahr 2017 wurden 24 Prozent in Pflegeeinrichtun-

gen22 vollstationär gepflegt. Der Großteil der Pflegebedürftigen (76 %) wurde

rechts (Art. 137 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung) innerhalb der allgemeingülti-

gen Gesetze über ihr eigenes kirchliches Arbeitsrecht verfügen können. Die betrifft

u.a. die Loyalitätsverpflichtungen der Mitarbeiter gegenüber ihrem Arbeitgeber, wel-

che nicht zuletzt in Debatten um etwa Anstellungsverhältnisse nach einer Scheidung

oder das Kopftuchtragenwährend der Arbeit häufig auchmedial aufgegriffenwurden.

21 Laut Statistischem Bundesamt sind ambulante Pflegedienste »selbständig wirtschaf-

tende Einrichtungen, die unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflege-

fachkraft Pflegebedürftige in ihrer Wohnung pflegen und hauswirtschaftlich versor-

gen. Es sind die Pflegedienste zu erfassen, die teilweise oder ausschließlich Leistungen

nach SGB XI erbringen« (Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2020a). Stationä-

re Pflegeeinrichtungen hingegen repräsentieren »die Grundgesamtheit der Pflegeein-

richtungen, in denen Pflegebedürftige unter ständiger Verantwortung einer ausgebil-

deten Pflegefachkraft gepflegt werden und ganztägig (vollstationär) untergebracht

und verpflegt werden können.« (Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2020b). Zu

teilstationären Einrichtungenwerden hingegen diejenigen Einrichtungen gezählt, die

eine zeitlich befristete PflegeundBetreuunggewährleistenwie z.B. Tages-,Nacht- und

Kurzzeitpflege (vgl. ebd.).

22 Je nach Angebot, d.h. dem Fokus auf den Pflege- bzw. Wohnaspekt, wird grundsätz-

lich zwischen Altenheimen und Pflegeheimen unterschieden. In der Praxis anzutref-

fen und Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind sogenannte Altenpflegehei-

me, die je nach Versorgungsbedarf in unterschiedlichem Maße Pflege gewährleisten

und zugleichWohnraum zur Verfügung stellen. Es liegt die Vermutung nahe, dass zwi-
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zu Hause versorgt, wovon 24,3 Prozent der zu Hause Gepflegten durch ei-

nen ambulanten Pflegedienst unterstützt wurden (vgl. Destatis 2019b). Setzt

man diese Zahlen nun in Beziehung zur übergeordneten Fragestellung dieser

Arbeit, kann vermutet werden, dass Religion, je nach altenpflegerischer Ver-

sorgungsform, auf unterschiedliche Weise sichtbar werden und dementspre-

chend unterschiedliche Umgangsformen zur Folge haben kann.

Insbesondere für vollstationäre Einrichtungen, denen häufig immer noch

der Verdacht der Totalen Institution23 anhängt (vgl. etwa Schweppe 2012: 514,

Heinzelmann 2004, Klie 2014: 101), stellt sich die Frage, welche Rolle Religion

vor dem Hintergrund der Wirkmächtigkeit altenpflegerischer Institutionen

spielen kann:

»Institutionen schaffen Sicherheit, Ordnung, Orientierung und Stabilität.

Durch die in ihnen geltenden Normen werden bestimmte Handlungsabläu-

fe erwartbar und kalkulierbar. Und auch für die im Alten- und Pflegeheim

lebenden alten Menschen gilt, daß sie sich auf die an sie herangetragenen

Erwartungshaltungen einstellen können. Alltägliche Handlungen wer-

den typisiert, normiert, Gewohnheiten und Routinen werden entwickelt

und habitualisiert. Die nunmehr auf Dauer gestellten Regelungen, die zu

Institutionen geronnenen Handlungen und Rituale werden dann durch

angedrohte Sanktionen abgesichert.« (Prahl/Schroeter 1996: 164f.)

Es liegt nahe, dass Religion, in Gestalt religiös motivierter Akteure und ih-

rer Vorstellungen bzw. ihrer Praktiken, mit bestimmten Erwartungshaltun-

gen seitens der Einrichtungen konfrontiert wird und insbesondere die ritu-

elle, sichtbare Dimension von Religion der Beobachtung und ggf. der Regu-

lierung im oben zitierten Sinne unterliegt. Es schließt sich gleichzeitig die

Frage an, wodurch sich die von Prahl/Schroeter genannten Normen und Er-

wartungshaltungen bestimmen. An dieser Stelle lohnt sich ein Blick auf die

Trägerschaft, welche die Mittel zur Pflege und Versorgung pflegebedürftiger

Menschen verwaltet und damit altenpflegerisches Handeln im organisatori-

schen Kontext erst ermöglicht.

schen den genannten Begriffen alltagssprachlich häufig nicht unterschieden wird und

sich der Begriff Altenheim als Oberbegriff etabliert hat. Metasprachlich wird in die-

ser Arbeit jedoch im Folgenden von Altenpflegeheimen bzw. -einrichtungen gespro-

chen, objektsprachliche Bezeichnungen (z.B. Altenheim oder Heim) werden beibehal-

ten und entsprechend kenntlich gemacht.

23 Zum Konzept der Totalen Institution vgl. Goffman 1973.
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InDeutschland geschieht organisierte Altenpflege unter drei Trägerschaf-

ten: den öffentlichen, den freigemeinnützigen sowie den gewerblichen Trä-

gern. Den Trägern kommt dabei in zweierlei Hinsicht ein Akteursstatus zu:

Zum einen sind sie Träger von konkreten Leistungen im Bereich der Altenhil-

fe, zum anderen sind sie an der Steuerung von Leistungen und Rahmenbe-

dingungen beteiligt (vgl. Merchel 2003: 11). Von den insgesamt 14.480 im Jahr

2017 erfassten Pflegeeinrichtungen lassen sich 4,7 Prozent den öffentlichen,

42,6 Prozent den gewerblichen und 52,7 Prozent den freigemeinnützigen Trä-

gern zuordnen (vgl. GBE Bund 2020c).

Während Pflegeeinrichtungen in öffentlicher Trägerschaft von kom-

munalen Trägern unabhängig von ihrer Betriebsart unterhalten werden

(vgl. GBE Bund 2020d), wird die gewerbliche Trägerschaft üblicherweise an

der Bindung an Privatkapital, der Möglichkeit, private Gewinne zu erwirt-

schaften, und dem damit verbundenen personenbezogenen wirtschaftlichen

Risiko festgemacht. Die Finanzierung altenpflegerischer Einrichtungen

erfolgt dabei ausschließlich über Leistungsentgelte (vgl. Merchel 2003: 174).

Ableiten lassen sich daraus die viel zitierten Termini wie Wirtschaftlichkeit,

Rentabilität und Kundenfreundlichkeit, welche laut Merchel aber nicht (mehr)

nur für gewerbliche Träger Bedeutung hätten: So müssten sich im Zuge von

Modernisierungsanforderungen mittlerweile auch die freigemeinnützigen

Träger immer häufiger mit diesen Anforderungen auseinandersetzen (vgl.

ebd.: 125 und 173).

Bündeln lassen sich unter diesen freigemeinnützigen Trägern die Wohl-

fahrtsverbände (Arbeiterwohlfahrt, Caritas-Verband, Deutscher Paritätischer

Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk, Zentralwohlfahrts-

stelle der Juden in Deutschland), einzelne kleinere Verbände, Selbsthilfe- und

Initiativgruppen sowie sonstige, z.B. gemeinnützige Stiftungen außerhalb

der genannten Wohlfahrtsverbände (vgl. ebd.: 12). Vielversprechend für die

vorliegende Untersuchung erscheinen die genannten Wohlfahrtsverbände

nicht nur durch ihr nationales und regionales Auftreten, ihre Bereitstellung

von sozialen Dienstleistungen in großem Umfang sowie ihre Anerkennung

und Finanzierung durch staatliche Stellen, sondern insbesondere durch

ihre Bindung an Weltanschauung und Werte (vgl. Heinze et al. 1997: 244).

Als charakteristisch für Wohlfahrtsverbände und spannend für die Un-

tersuchung darf weiterhin die Zusammenführung verschiedener Logiken

betrachtet werden: So ständen Wohlfahrtsverbände neben der Bedienung

ihrer unterschiedlichen Funktionssegmente und den damit verknüpften

»strategischen Kalkülen« (Merchel 2003: 80) vor der Herausforderung, die
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betrieblich-ökonomische und politische Logik sowie die Mitgliedschafts- und

Einflusslogik der institutionellen Umwelt auszubalancieren (vgl. ebd., vgl.

auch Gabriel 2016: 26f.). Oft wird in diesem Zusammenhang von einer »Pro-

filerosion« (Merchel 2003: 126) der Wohlfahrtsverbände gesprochen, welche

sich nicht zuletzt in der sogenannten Leitbilddebatte widerspiegele.24 Dyna-

mik verspricht auch die aktuelle Diskussion um eine spezifisch muslimische

Wohlfahrtspflege, welche durch dieDeutsche IslamKonferenz 2015 forciert wur-

de. Trotz »jahrhundertelange[r] muslimische[r] Tradition in der Fürsorge

für sozialbedürftige Menschen und Personengruppen« (Ceylan/Kiefer 2016:

61) stehe die muslimische Wohlfahrtspflege noch in den Anfängen und habe

auf Trägerebene bisher keinen Ausdruck25 gefunden. Laut Ceylan/Kiefer

gilt es zu bedenken, dass konfessionell gebundene Wohlfahrtspflege kein

»Artefakt aus einer vergangenen Zeit« (ebd.: 50) sei, sondern insbesondere

im Kontext der Altenhilfe über Rituale und Gemeinschaft eine »ganzheitli-

che[] Lebensführung im letzten Lebensabschnitt« (ebd.) ermöglicht werden

könne. In den kommenden Jahren gilt es also zu beobachten, ob es mus-

limischen Interessenvertretern gelingt, entsprechende Verbandsstrukturen

und Einrichtungen aufzubauen. Es ist davon auszugehen, dass dies weitrei-

chende Konsequenzen für das Kräfteverhältnis konfessionsgebundener und

säkularer Wohlfahrtsverbände insgesamt haben wird (vgl. ebd.: 143).

Ableiten lässt sich aus den genannten Charakteristika die besondere Stel-

lung der Wohlfahrtsverbände, welche den Umgang mit Religion in der orga-

nisierten Altenpflege in einen ohnehin schon spannungsreichen Kontext un-

terschiedlicher Logiken setzt. In der vorliegenden Untersuchung gilt es des-

halb auch zu eruieren, ob die genannten Herausforderungen eine Rolle im

Umgang mit Religion spielen und wenn ja, wie sie sich jeweils in der Hand-

lungspraxis niederschlagen.

24 Dies bestätigt auch der Religionswissenschaftler Volkhard Krech, wenn er von einem

Funktionsverlust religiöser Organisationen und einer Verlagerung dieser auf sekundä-

re Funktionen spricht. Ursache diesesWandels sei eine durch Pluralisierung und verti-

kale Differenzierung ausgelöste Inkongruenz von Kirche und Religion (vgl. Krech 1999:

70).

25 Zu nennen sind in diesem Zusammenhang verschiedene Initiativen, wie z.B. die Grün-

dung eines IslamischenWohlfahrtsverbandes (IWV) in Dortmund (vgl. Küpper 2016), wel-

cher bis dato jedoch noch keine festen Strukturen ausbilden konnte.
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2.1.3.2 Arbeitsstrukturen

Unmittelbar verknüpft mit den rechtlich formulierten Vorgaben, den

Versorgungs- und Trägerstrukturen sind die im betreffenden Setting zu

beobachtenden Arbeitsstrukturen. Mit Blick auf die im Fokus stehenden

vollstationären Einrichtungen ergibt sich folgendes Bild:

Während die Heimleitung insbesondere mit dem Management einer

Einrichtung beschäftigt ist, die Einrichtung nach innen und außen reprä-

sentiert sowie die Gesamtverantwortung trägt, arbeiten die Fachkräfte des

Pflegebereiches (examinierte Altenpfleger sowie Krankenpfleger) unter einer

Pflegedienstleitung »selbstständig und eigenverantwortlich in der Betreuung

und Pflege alter Menschen« (Belardi/Fisch 1999: 149). Sie führen u.a. die

Behandlungs- und Körperpflege durch und betreuen die Pflegebedürftigen

bei sozialen Fragestellungen und Problemen. Unterstützt wird der Pfle-

gedienst häufig durch Altenpflegehelfer, Betreuungskräfte, Auszubildende

und sogenannte Bundesfreiwillige. Während sich Beschäftigte im Bereich

Hauswirtschaft um die Instandhaltung der Einrichtung (u.a. Küche, Reini-

gung, Hausgestaltung, Haustechnik) kümmern, erledigt die Verwaltung alle

kaufmännischen Arbeiten und sorgt so für einen möglichst reibungslosen

Organisationsablauf der Einrichtung. Integriert in altenpflegerische Einrich-

tungen ist in der Regel auch der Sozialdienst (u.a. Sozialarbeiter), welcher,

je nach Ausrichtung und Größe der Einrichtung, unterschiedliche Aufgaben

übernehmen kann: Während bis in die 1970er Jahre der Schwerpunkt oftmals

noch in der Freizeitpädagogik und Beschäftigungstherapie lag, leistet der So-

zialdienst heutzutage immer häufiger sozialarbeiterische und therapeutische

Betreuung (z.B. psychosoziale Beratung von Bewohnern, betreuungsrecht-

liche Beratung, Begleitung von Ehrenamtlichen, Öffentlichkeitsarbeit).

Ergänzt wird die Arbeit durch verschiedene Externe, die nicht fest in den

Einrichtungen angestellt sind, in unterschiedlichem zeitlichem Maße jedoch

zum Gesamtablauf beitragen (z.B. Ärzte, Pfarrer, Ehrenamtliche) (vgl. ebd.:

147-159).

Dieser knappe Überblick zeigt, wie vielfältig das stationäre altenpflegeri-

sche Setting ist, und lässt vermuten, dass die Beschäftigten in unterschiedli-

chem Maße und auf ganz unterschiedliche Weise mit demThema Religion in

Berührung kommen.
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2.2 Religion im Kontext von Gesundheit, Krankheit, Alter(n) und
Migration

Nachdem das Setting organisierter Altenpflege skizziert wurde, in welchem

Religion zum Tragen kommen kann, soll im Folgenden der Zusammenhang

von Religion, Gesundheit, Krankheit, Alter(n) und Migration beleuchtet wer-

den. Potenzielle Bedeutung gewinnt dieser Zusammenhang insofern, als es

in den zu untersuchenden Einrichtungen um die professionelle Versorgung

und Begleitung hilfebedürftiger, in der Regel älterer und oft schwer erkrank-

ter Menschen geht und sich die Frage stellt, welche Rolle Religion in diesem

Kontext zukommt bzw. zugerechnet wird.

Untersuchungen unterschiedlicher Disziplinen haben zu den Wechsel-

wirkungen von Religion, Gesundheit, Krankheit, Alter(n) und Migration teils

vielversprechende Erkenntnisse hervorgebracht. Aufgrund der großen Men-

ge an entsprechenden Studien26 sollen in diesem Kapitel lediglich zwei Fra-

gestellungen fokussiert werden27: Wie wirkt sich Religion auf Gesundheit,

Krankheit und Alter(n) aus? Und: Wie hängen Religion undMigration zusam-

men?

Ausgehend von den vorliegenden Untersuchungsergebnissen ist an-

zunehmen, dass Religion potenziell Einfluss auf den Gesundheits- bzw.

Krankheitszustand und das Erleben des Alter(n)s nehmen kann. Bei der

Beurteilung des Wirkungszusammenhanges lassen sich zwei grundsätzliche

Tendenzen ausmachen: zum einen die problemzentrierte Betrachtung von

Religion, insbesondere in Bezug auf krankmachende Wirkungen von Reli-

giosität, zum anderen ressourcenorientierte Betrachtungen von Religion,

respektive Religiosität, die zu einem Bestandteil vor allem psychologischer

26 So verweisen Koenig et al. in ihrem Handbook of Religion and Health allein auf über

1.200 veröffentlichte Studien zum Wechselverhältnis von Religion und Gesundheit

(vgl. Koenig et al. 2012).

27 Diese Fragestellungen versprechen lediglich begrenzte, jedoch für das religionswis-

senschaftliche Untersuchungsvorhaben fruchtbar erscheinende Einblicke. Selbstver-

ständlich können und müssen unter einer anderen Forschungsfrage auch die jewei-

ligen Wechselwirkungen der Bereiche Gesundheit, Krankheit, Alter(n) und Migrati-

on in den Blick genommen werden. Dass allein schon der Begriff ›Altern‹ eine Rei-

he von Prozessen beschreibt (u.a. Altern als biologisch/geschlechtsspezifisch/ökono-

misch etc. bestimmter Prozess), die wiederummit anderen Phänomenen zusammen-

hängen, machen Wahl/Heyl deutlich (vgl. Wahl/Heyl 2004: 42).
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und psychotherapeutischer Arbeit werden können. Während die problem-

zentrierte, oft pathologisierende Betrachtungsweise insbesondere Formen

von Religiosität in den Blick nimmt, die eine Belastung im Umgang mit

Krankheit darstellen können, wie z.B. ein negatives Gottesbild oder sich

negativ auswirkende Formen der religiösen Vergemeinschaftung (vgl. z.B.

Utsch 2012), haben ressourcenorientierte Ansätze in den vergangenen Jahren

deutlich Aufschwung erfahren. Wegweisende Arbeit auf dem Gebiet der

Psychologie hat Harold G. Koenig geleistet: Religion wird von ihm als mul-

tidimensionales Konstrukt verstanden (vgl. Koenig et al. 2012: 47), welches

insbesondere im Alterungsprozess an Relevanz gewinne:

»The spiritual needs of medically ill elders are similar to those of healthy

older persons: however, the stress of physical illness, often chronic and irre-

versible, and the need to confront the reality of death, force certain spiritual

concerns into awareness.« (Koenig 1994: 284)

Dabei könne Glaube als Copingstrategie dienen, welche

»[…] in particular may help to reframe situations inmore positive andmean-

ingful ways so that they are more easily integrated and accepted, or other-

wise adapted to.« (Koenig et al. 2012: 80)28

Ähnlich argumentiert auch JohnH. Spreadbury,wenn er Glaubensinhalte und

damit verknüpfte Rituale im Lebensverlauf betrachtet und zu dem Schluss

kommt, dass sich diese – im Sinne von Copingstrategien – positiv auf die

mentale Gesundheit alter Menschen auswirken können (vgl. Spreadbury 2013:

173-175).29 Hilfreich ist in diesem Zusammenhang sicherlich die von Lars

Charbonnier formulierte Erkenntnis, dass religiöse Traditionen durchaus

ein Angebot für die Beantwortung existenzieller Fragen insbesondere in

»Schwellensituationen des Lebens« (Charbonnier 2014: 245) bieten, jedoch

keinesfalls als selbstverständlich in der Sinndeutung betrachtet werden dür-

fen. Vielmehr werde die etwaige Bedeutsamkeit religiöser Deutungsangebote

im Hinblick auf eine »individuelle Lebensdienlichkeit« (ebd.) bewertet, die

28 Ähnliches gilt auch für den Zusammenhang von Religion undMinderheitenstatus (vgl.

Koenig et al. 2012: 102), was durchaus eine Rolle in den zu untersuchenden Einrichtun-

gen spielen könnte.

29 Empirisch basierte Einblicke in positive, aber auch negative Wirkungen von Religion

geben Baumann-Neuhaus et al. in ihrer Studie Religion im Heimalltag. Ältere Menschen

erzählen (vgl. Baumann-Neuhaus et al. 2012).
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wiederum durch Individualisierung, Pluralisierung und Ästhetisierung der

Lebenswelt geprägt sei.

Trotz der potenziellen Bedeutsamkeit von Religion im Alter und in der

Auseinandersetzungmit Krankheit, Sterben und Tod,machen Studien jedoch

auch immer wieder deutlich, dass sich nur wenige Praktiker im medizini-

schen, pflegerischen und sozialen Bereich auf die Berücksichtigung religiöser

Bedürfnisse vorbereitet fühlen und Belange dieser Art häufig auf den Seel-

sorger übertragen werden würden (vgl. etwa Heuft et al. 2006: 89). Dies legt

die Vermutung nahe, dass Religion in den zu untersuchenden Einrichtungen

zwar durchaus eine Relevanz besitzt, sich ihrer aber nur in eingeschränktem

Maße und vornehmlich durch bestimmte Berufsgruppen angenommen wird.

Diskutiert wird bis heute, ob Religiosität mit dem Alter zunimmt: Wäh-

rend etwa Coleman et al. davon ausgehen, dass das Level von Religiosität im

Alter davon abhänge, wie religiös ein Mensch in jüngerem Alter war und die

Religiosität dementsprechend nicht proportional ansteige (vgl. Coleman et al.

2013: 4), verweist das Sprichwort ›Mit dem Alter kommt der Psalter‹ auf einen

häufig angenommenen Kausalzusammenhang zwischen Religion und Alter,

der sich etwa durch den gehäuften Eintritt kritischer Lebensereignisse oder

die Muße für religiöse Betätigung nach dem Erwerbsleben erklären lasse (vgl.

Lois 2013: 12).

Während die genannten Ansätze Religion in der Regel vor dem christli-

chen Hintergrund diskutieren und es im Einzelnen zu klären gilt, was über-

haupt unter Religion und Religiosität verstanden wird, gibt es auch Ansät-

ze, die der im Gesundheitswesen zunehmenden kulturellen und religiösen

Pluralisierung Rechnung tragen: So macht Ina Wunn auf eine mögliche Son-

derrolle der islamischen Religion im Untersuchungsfeld aufmerksam, welche

sich etwa in einem Diskurs um »das spezifisch Islamische« (Wunn 2011: 143)

innerhalb ethnisch-religiöser Interessengemeinschaften zeige und welche zu

einer besonderen Berücksichtigung von »Sittlichkeit (geschlechtsspezifische

Pflege), koscheren (halal)Mahlzeiten und Gebetsmöglichkeiten« (ebd.) in der

Pflege geführt habe.

Nicht zuletzt kann das Alter als Thema der Religionen selbst beleuchtet

werden: So verweist etwa FrankThieme auf die besondere Stellung alter Men-

schen insbesondere in den monotheistischen Religionen, indem diese, laut

Altem Testament, mit einem biblischen Lebensalter gesegnet seien, in sehr

hohem Alter noch Kinder gezeugt bzw. geboren hätten und damit ein Auser-

wähltsein durch Gott zum Ausdruck bringen würden.Thematisiert werde das

Alter auch in Form göttlicher Gebote, die die jüngere Generation zu Achtung
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und Fürsorge gegenüber den Älteren verpflichte, wie es das 2. Buch Mose,

Kap. 20 oder die Sure Isra, Ayat 20 nahelegen (vgl. Thieme 2008: 48f.).

Ergänzt werden können die Überlegungen zum Zusammenhang von Re-

ligion, Gesundheit, Krankheit und Alter(n) abschließend durch migrations-

spezifische Fragestellungen: Vor dem Hintergrund migrationsbedingter Ver-

änderungen der Bewohner – und Personalstruktur (vgl. z.B. Afentakis/Maier

2014, Prätor 2008, von Winter 2003), welche mit einer Pluralisierung religiö-

ser Ideen, Deutungen und Praktiken einhergehen können, gilt es zu eruieren,

inwiefern die in der Soziologie immer wieder thematisierten Prozesse der

»Um- und Neugestaltung religiöser Traditionen« (Baumann 2004: 21) infolge

vonMigrationserfahrungen sowie der »funktionale Aspekt der Unterstützung

und Stabilisierung des Einzelnen durch Religion« (ebd.: 22) eine Rolle in den

zu untersuchenden Einrichtungen spielen. Möglicherweise sind es aber auch

die identitätsstiftenden Funktionen von Religion, die u.a. zur Erklärung von

Abgrenzungen ethnischer Gruppen untereinander und sich daraus ergeben-

den Konflikten im altenpflegerischen Setting herangezogen werden können

(vgl. Fuhse 2006: 57). Übergreifend stellt sich schließlich die Frage, wie be-

stimmte Sachverhalte im altenpflegerischen Setting gelabelt werden: Wird

eine bestimmte Praktik als religiös gedeutet und entsprechend gekennzeich-

net oder wird beispielsweise auf nationale Zugehörigkeit, ethnische Abstam-

mung etc. rekurriert? Wann wird eine religiöse Etikettierung vorgenommen,

wann eine mit Bezug auf Migration? Diese Fragestellungen versprechen ins-

besondere Relevanz im Kontext des Umgangs mit der islamischen Religions-

tradition (vgl. etwa Tezcan 2012).

2.3 Diskurse und Strategien im Umgang mit kultureller Pluralität

2.3.1 Interkulturelle Öffnung

Mit dem unter anderem durch Migration bedingten demografischen Wan-

del gehen seit geraumer Zeit gesellschaftspolitische Diskurse darüber ein-

her, wie soziale Dienste auf Veränderungen und entsprechende Bedarfslagen

nachhaltig reagieren können.Gefasst werden die dazu entwickelten Konzepte

und zunehmend auch handlungsleitenden Strategien häufig unter dem Be-

griff der Interkulturellen Öffnung von Organisationen (vgl. Griese/Marburger

2012: 1).
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Einen konzeptionellen Ausgangspunkt findet die Interkulturelle Öffnung

mit Wolfgang Hinz-Rommels Empfehlungen zur interkulturellen Öffnung sozialer

Dienste, die er Mitte der 1990er Jahre aufstellte (vgl. Hinz-Rommel 1995a).

Deutlich wird, dass die Interkulturelle Öffnung aus demografischer Perspektive

nicht nur als ein sozialpolitisches Muss verstanden wird, sondern auch

ein »Marketing-Plus für Unternehmen und Dienstleistungseinrichtungen«

(Hinz-Rommel 1995b: 9) bilden kann. Mit dem Allgemeinen Gleichbehand-

lungsgesetz (AGG) und vereinzelten Gesetzen auf Länderebene findet die

Interkulturelle Öffnung zudem mittlerweile eine gesetzliche Verankerung (vgl.

Griese/Marburger 2012: 17-21).

Viel später als zum Beispiel die öffentliche Verwaltung (vgl. ebd.: 2) hat

sich auch das Gesundheitswesen dem Thema Interkulturalität angenommen

und auf Basis von Problemsondierungen nach und nach Strategien der

Interkulturellen Öffnung entwickelt.30 Diese Strategien lassen sich verstehen

als »gesundheitspolitische Antwort auf Ungleichgewichte in der Inanspruch-

nahme von medizinischer Versorgung, Pflege, Beratung und Vorsorge durch

migrantische Bevölkerung« (Griese/Marburger 2012: 10). Als Gründe für

diese Ungleichgewichte werden kommunikativ bedingte Zugangs- und Nut-

zungsbarrieren in Folge von (körper-)sprachlichen Verständigungsproblemen

ebenso angeführt wie kulturell bedingte Schwellen, die etwa durch differente

Gesundheits- und Krankheitsvorstellungen oder unzureichende Ausstat-

tungen hinsichtlich religiöser Bedürfnislagen (Gebetsraum etc.) zustande

kommen würden (vgl. ebd.).

Auch wenn bzw. gerade, weil die Interkulturelle Öffnungmittlerweile zu ei-

nem geläufigen Begriff in der gesundheitlichen Versorgungslandschaft ge-

worden ist, gibt es durchaus Kritik an ihm: So bezeichnet Andreas Foitzig

ihn als typischen »Container-Begriff« (Foitzik 2008: 20), der ein kritisches ge-

sellschaftspolitisches Potenzial verspreche, sich aufgrund seiner terminologi-

schen Vagheit auf der Ebene der Handlungspraxis jedoch als wenig effektiv

erweise. Illustrieren lässt sich diese Vagheit beispielsweise an dem vielen An-

sätzen der Interkulturellen Öffnung zugrunde liegenden Verständnis von z.B.

• Kultur als einem kollektiven Phänomen,

30 Laut Griese/Rothe begann die Problemsondierung in Bezug auf die Gesundheitssitua-

tion von Migranten im deutschsprachigen Raum erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts.

Konkrete Initiativen und Aktivitäten zur Interkulturellen Öffnung seien ab dem Jahr

2005 vermehrt festzustellen (vgl. Griese/Rothe 2012: 185ff.).
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• Kultur als einem dynamischen Prozess,

• Kultur als einem Produkt gesellschaftlichen Handelns oder

• Kultur als einem symbolisch aufgeladenen Orientierungssystem (vgl.

Griese/Marburger 2012: 13).

Zwar erwecken diese Begriffe den Anschein einer differenzierten Perspektive

auf kulturelle Sachverhalte (etwa »Es gibt nicht die deutsche Kultur.«), doch

bleibt es letztendlich dem Leser überlassen, was er in diese oder ähnliche De-

finitionen hineininterpretiert (z.B. »Was genau meint denn ein symbolisch

aufgeladenes Orientierungssystem?«). Folglich ist davon auszugehen, dass al-

tenpflegerische Einrichtungen, sofern sie sich denn als interkulturell geöffnet

betrachten, ganz unterschiedliche Umgangsformenmit Kultur und eben auch

Religion hervorbringen.

2.3.2 Transkulturelle und Kultursensible Pflege

Im pflegerischen Bereich wird Interkulturelle Öffnung häufig mit Konzepten

Transkultureller bzw. Kultursensibler Pflege in Verbindung gebracht.

Als Grundlage Transkultureller Pflege wird in der Regel Madeleine Leinin-

gers Theorie der Transkulturellen Pflege angeführt, welche in den 1960er Jah-

ren Fuß in der US-amerikanischen Pflegewissenschaft fassen konnte. Dabei

macht Leininger den Begriff der cultural care stark, welche durch den Bezug

auf vertrauteWerte, Normen und LebensweisenWohlbefinden herstellen und

so zu einem erleichternden Umgang mit Krankheit, Behinderung und Tod

führen könne. Grundlage für diese Form von Fürsorge sei das Wissen über

sogenannte Kulturspezifika, welche Leininger und Kollegen mittels der Me-

thode des Ethnonursing in zahlreichen Ländern erhoben (vgl. Leininger 2001).

Mittlerweile wird Leiningers Theorie jedoch kritisch betrachtet: So sei

es laut Domenig das »klassische, essentialistische Kulturkonzept« (Domenig

2001: 157) Leiningers, welches gegenwärtig aufgrund zunehmender Globa-

lisierung und Mobilität und damit verknüpfter Pluralisierung von Lebens-

welten nicht mehr haltbar sei. Domenig hingegen bevorzugt ein Konzept,

welches Transkulturelle Pflege als Erfassung und Berücksichtigung individuel-

ler, über das Kulturelle hinausgehender Lebenswirklichkeiten im Pflegepro-

zess versteht und so die Interaktion zwischen Pflegenden und zu pflegen-

den Migranten in den Fokus der Arbeit rückt (vgl. ebd.). Ableiten lässt sich

aus diesem Verständnis die Forderung nach und Förderung von Transkulturel-

ler Kompetenz, welche, aufbauend auf den Schlüsselkompetenzen Selbstrefle-
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xion, Empathie, Wissen und Erfahrung, zu einem Leitbegriff gegenwärtiger

Diskurse im Pflegebereich geworden ist (vgl. ebd.).

Mit dem Konzept Kultursensible Pflege verknüpft wird vor allem eine In-

itiative des Arbeitskreises Charta für eine kultursensible Altenpflege, welcher den

Vorläufer des heutigen Forums für eine kultursensible Altenhilf e bildete. Ziel des

1999 gegründeten Arbeitskreises, der sich aus Vertretern der Wohlfahrtsver-

bände, der Organisationen der Altenhilfe und der Migrationsarbeit zusam-

mensetzte, war es, bestehende »Arbeitsansätze und Strukturen der Altenhilfe

im Hinblick auf die Kultursensibilität neu zu überdenken und weiterzuent-

wickeln« (Forum für eine kultursensible Altenhilfe 2015: 3). Ein Ergebnis die-

ses Zusammenschlusses war die Veröffentlichung und Verabschiedung des

sogenannten Memorandums für eine kultursensible Altenhilfe (vgl. Forum für ei-

ne kultursensible Altenhilfe 2009) sowie die Herausgabe einer Handreichung

für eine kultursensible Altenhilfe (vgl. Arbeitskreis »Charta für eine kultur-

sensible Altenpflege« 2002). Beide wurden gemeinsam mit dem Kuratorium

Deutsche Altershilfe veröffentlicht.

Im Memorandum für eine kultursensible Altenhilfe heißt es:

»Wir, die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Memorandums, for-

dern Politik und Gesellschaft auf, allen in Deutschland lebenden altenMen-

schen unabhängig von ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Herkunft

den Zugang zu den Institutionen der Altenhilfe zu ermöglichen und dort ein

kultursensibles fachliches Handeln sicherzustellen. Die Pluralität unserer

Gesellschaft muss sich auch in ihren Diensten und sozialen Einrichtungen

widerspiegeln und bedarf deren interkultureller Öffnung.« (Forum für eine

kultursensible Altenhilfe 2009: 3)

Vor dem Hintergrund der Beobachtung einer weltanschaulich pluralen Ge-

sellschaft und daraus resultierenden Bedarfslagen werden sieben »Markstei-

ne auf dem Weg zu einer kultursensiblen Altenhilfe« (ebd.: 4) formuliert, die

unter anderem auch dasThema Religion tangieren: Kultursensible Pflege tra-

ge dazu bei, »dass eine pflegebedürftige Person entsprechend ihrer indivi-

duellen Werte, kulturellen und religiösen Prägungen und Bedürfnisse leben

kann« (ebd.: 5). In der Praxis sei es dabei wichtig, Migranten nicht bloß als

neuen Kundenkreis zu gewinnen und eine Gleichbehandlung aller Kunden

anzustreben.Das Forum fordert stattdessen eine »gleichwertige Behandlung«

(ebd.), die jedoch Unterschiede hinsichtlich der Werte, Kultur und Religi-

on berücksichtige und so eine »bedürfnis- und biografieorientierte Pflegebe-

ziehung« (ebd.) ansteuere. Grundlegend sei, dass Interkulturelle Öffnung nicht
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als Zusatzangebot der jeweiligen Einrichtung verstanden werde, sondern die

komplette Organisation betreffe und auf die Entscheidung des Trägers ange-

wiesen sei (vgl. ebd.). Laut Selbstdarstellung wurde das Memorandum mitt-

lerweile von über 300 Vertretern verschiedener Verbände, Migranten- und

Selbsthilfeorganisationen sowie Pflegediensten unterzeichnet (Forum für ei-

ne kultursensible Altenhilfe 2015: 2).

Wissenschaftlich beschäftigt hat sich mit diesen und weiteren Handrei-

chungen bzw. Dokumenten zur Kultursensiblen Pflege auch die Pflegepädago-

gin Meggi Khan-Zvorničanin: In ihrer Dissertationsschrift geht sie der Frage

nach, wie alte, kranke Menschen mit Migrationshintergrund in verschiede-

nen Einrichtungen der professionellen Altenhilfe beraten und versorgt wer-

den. Ausgehend von einer Diskrepanz zwischen Programmatik und Umset-

zungspraxis kombiniert Khan-Zvorničanin Diskursanalyse und dokumenta-

rischeMethode, um zu einer Rekonstruktion vonDiskurs undHabitus im Feld

der Altenhilfe zu gelangen (vgl. Khan-Zvorničanin 2016: 14). Ein wesentliches

Ergebnis ist dabei die Herausarbeitung dreier habitueller Versorgungsstile,

die auf unterschiedliche Weise das Spannungsverhältnis zwischen instru-

mentellen und sozial verstehenden Handlungslogiken bearbeiten (vgl. ebd.:

131). Khan-Zvorničanin kann auf der einen Seite aufzeigen, wie ein rollenför-

miges Handeln und eine stereotypisierende Wahrnehmung des Gegenübers

mit einem instrumentellen Versorgungsstil einhergehen und zu Konflikten

in Versorgungssituationen führen können (vgl. ebd.: 243). Auf der anderen

Seite kann sie einen Versorgungsstil herausarbeiten, der als professioneller

Zugang auf Basis geteilter bzw. strukturäquivalenter Erfahrung eine »kon-

junktive Verbundenheit« (ebd.: 245) »jenseits rollenförmigenHandelns« (ebd.)

ermögliche. Als Zwischentyp beschreibt sie einen Versorgungsstil, der sich

um eine »Balance zwischen der Anerkennung der individuellen Autonomie

einer hilfebedürftigen Person und dem Prinzip der Versorgung« (ebd.: 244)

bemühe und damit gleichzeitig eine Dienstleistungsorientierung zum Aus-

druck bringe. Damit stellt die Autorin einen vielversprechenden Ansatz vor,

welcher sich möglicherweise auch auf die Frage nach dem Umgang mit Reli-

gion in der organisierten Altenpflege beziehen lässt. Gleichzeitig macht ihre

Rekonstruktion der Handlungspraxis aber auch noch einmal deutlich, dass

Konzepte und Leitbilder des oben angedeuteten Fachdiskurses bisher kaum

eine Relevanz für die Versorgungspraxis haben, da sie in der Regel keine Be-

wältigungsstrategie für das genannte Spannungsverhältnis zwischen sozia-

lem Verstehen und instrumentellem Handeln bieten (vgl. ebd.: 284).
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2.3.3 Diversity-Management

Unter Diversity-Management wird ein Teilbereich des Personalmanagements

verstanden, der darauf abzielt, die Vielfalt des Personals und die daraus ab-

leitbaren Potenziale »als strategische Ressource zur Lösung komplexer orga-

nisationaler Probleme zu nutzen« (Aretz/Hansen 2002: 8) bzw. »den Profit

qua Imagegewinn« (Großbölting 2016: 245) zu erhöhen.

Als Beispiel lässt sich die Charta der Vielfalt anführen, welche seit 2006

unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Merkel »die Vielfalt der Ge-

sellschaft innerhalb und außerhalb der Organisation anerkennen, die darin

liegenden Potenziale wertschätzen und für das Unternehmen oder die In-

stitution gewinnbringend einsetzen« (Charta der Vielfalt 2020) möchte. Ziel

sei eine Wertschätzung aller Mitarbeiter in den jeweiligen unterzeichnenden

Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen ‒ unabhängig von Geschlecht,

Nationalität, ethnischerHerkunft, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung

bzw. Identität und eben auch Religion oder Weltanschauung. Dieser Wert-

schätzung liegt die Annahme zugrunde, dass Pluralität wirtschaftlich nutz-

bar gemacht werden kann, indem sie z.B. Vertrauen bei potenziellen Kunden

aufbaut (vgl. ebd.). Anknüpfen lässt sich in diesem Zusammenhang an ar-

beitspsychologische Studien, die etwa die Leistungsfähigkeit multikultureller

Teams beleuchten (vgl. etwa Adler 2008) oder die interkulturelle Kommunika-

tion inOrganisationen insbesondere imHinblick auf verschiedeneKulturtypen

(vgl. etwa Lewis 2000) oder Kulturdimensionen (vgl. etwa Hofstede 2001) dis-

kutieren. Ob diese strategischen Überlegungen und Verständnisse eine Rolle

in den zu untersuchenden Altenpflegeorganisationen spielen, wird das em-

pirische Material zeigen.




