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1 Einleitung 

Die vorliegende qualitative Forschungsarbeit untersucht das Bewegungshandeln von 

Pflegekräften bei zu Pflegenden, die verbale Sprache nicht mehr verstehen und auf sie 

auch nicht adäquat reagieren können mittels Videodaten aus der Pflegepraxis. Ist der 

Fokus damit auf eine spezielle Zielgruppe in der Pflege gerichtet, so ist die untersuch-

te Handlungssituation hingegen eine alltäglich durchgeführte Tätigkeit von Pflege-

kräften. Unterstützung in Bewegungsabläufen (bspw. beim Aufstehen, Hinsetzen oder 

Hinlegen) und die Veränderung der Position im Bett sind in fast allen Bereichen, in 

denen beruflich Pflegende tätig sind, vorzufinden. Somit wird in dieser Forschungsar-

beit ein Bereich der Alltagspraxis professionell Pflegender untersucht. Fachwissen-

schaftlich ist die Arbeit im Bereich der Pflegewissenschaft am Institut für Public 

Health und Pflegeforschung entstanden und wurde dort von Prof. Dr. Ingrid Dar-

mann-Finck betreut. Zugleich ist sie eingebunden in den größeren Zusammenhang des 

Promotionskollegs „NutzerInnenorientierte Gesundheitssicherung“ der Hans Böckler 

Stiftung, in dem acht Stipendiaten unterschiedlicher Fachrichtung unter dem genann-

ten Thema ihre Qualifikationsarbeiten durchführen.  

Im ersten Kapitel dieser Arbeit wird das Forschungsthema in Bezug auf das Rahmen-

thema des Promotionskollegs sowie im berufswissenschaftlichen und pflegewissen-

schaftlichen Diskurs verortet. Damit werden auf der abstrakten Ebene Begründungs-

zusammenhänge dargestellt und das wissenschaftliche Interesse benannt, das die 

Durchführung der Untersuchung einordnet und legitimiert. Damit verbunden ist die 

Formulierung der zentralen Forschungsfrage. 

Der Titel der Forschungsarbeit bezieht sich nicht nur auf Bewegungshandeln, sondern 

stellt ihm das Wort „Interaktionsorientiert“ zuvor. Beide Begriffe benötigen eine 

Einordnung und Klärung. In der Verwendung des Wortes „Interaktionsorientiert“ 

spiegelt sich eine theoretische Verortung wider, die Handeln jeglicher Art immer auch 

als Interaktion begreift. Diese Grundannahme wird mit Hilfe einer sozialwissenschaft-

lichen, theoretischen Fundierung im Kapitel 3 herausgearbeitet. Darüber hinaus wird 

das Forschungsthema im Hinblick auf Handeln analysiert und in eine Vorstellung von 

professionellem Pflegehandeln eingebunden, das durch eine Einbettung in eine ar-

beitswissenschaftlichen Perspektive ergänzt wird. Theoretische Bezugspunkte sind 

hierfür die Arbeiten von George Herbert Mead und deren Weiterentwicklung durch 

seinen Schüler Herbert Blumer. Gedankengänge von Alfred Schütz zur alltäglichen 
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Lebenswelt und der Bezug zu einem interaktionistischen Konstruktivismus bilden eine 

weitere theoretische Grundlage. Professionelles Pflegehandeln wird über den Bezug 

zum impliziten Wissen und den Arbeiten von Michael Polanyi und Georg Hans Neu-

weg erläutert. Die Ausführungen dort können dem arbeitswissenschaftlichen Konzept 

von Interaktionsarbeit und hier insbesondere dem subjektivierenden Handeln zugeord-

net werden, das durch Fritz Böhle entwickelt wurde. Die Darstellung der theoretischen 

Bezugnahmen und Zuordnungen ist dabei stets auf das Forschungsprojekt bezogen. 

Damit wird im Kapitel 3 der Bezug sowohl zu Interaktion als auch zu Handlung 

hergestellt. Der Begriff „Bewegung“ wird im 4. Kapitel erläutert und dort über die 

etablierten Bewegungskonzepte der Pflege (Bobath, Kinästhetik) konkret gefasst und 

analysiert. Daran schließen sich die Ausführungen zum thematischen Forschungsfeld 

an, die einen engen Bezug zwischen Interaktion und Bewegung proklamieren und sich 

thematisch eng an die Forschungsfragen adaptieren lassen. 

Damit findet die Überleitung zum empirischen Teil der Arbeit statt. Im Kapitel 5 

werden die methodologischen und methodischen Bezugspunkte aufgezeigt. Darüber 

hinaus werden in diesem Kapitel die Durchführung, die Besonderheit und die Auswer-

tung der Videodaten dargestellt und auf die konkreten ethischen Überlegungen und 

Entscheidungen eingegangen. 

Kapitel 6 stellt die Ergebnisse der Untersuchung vor. Dabei werden nach den erläu-

ternden Worten zu einer Kategorie bzw. Unterkategorie zunächst ein bis zwei Video-

beispiele als „Belegstellen“ angeführt. Diese werden zunächst allgemein beschrieben, 

um im nächsten Schritt gedeutet zu werden. Mit diesem Dreischritt von Video, 

sprachlicher Beschreibung und Deutung soll größtmögliche Transparenz über die 

Verankerung der vorgenommenen Schlussfolgerungen erreicht werden. In den Zwi-

schenergebnissen werden die Resultate schließlich auf einer abstrakteren Ebene dar-

gestellt. In der Schlusszusammenfassung des Kapitels 6 wird auf die zentralen Unter-

suchungsergebnisse noch einmal Bezug genommen. Die Schlussbetrachtungen in 

Kapitel 7 nehmen diese Ergebnisse auf und setzen sie in Beziehung zur theoretischen 

Fundierung, aber auch zur Einordnung in den Rahmen des „Nutzerkonzeptes“. Wei-

tergehende, sich an die Forschungsarbeit anschließende Fragestellungen zum Thema, 

werden in das Kapitel integriert. 
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2 Entwicklung und Einbettung der Fragestellung 

In diesem Kapitel wird zunächst auf Bewegung im pflegerischen Kontext sowie die 

Ausgestaltung von Bewegungssituationen im Allgemeinen eingegangen. Verdeutlicht 

wird, dass die Unterstützung bei der Ausführung von Bewegungen eine anerkannte 

berufliche Tätigkeit ist und einen zentralen Bereich pflegerischen Alltagshandelns 

darstellt. Neben diesen Ausführungen werden die Eingrenzungen und Schwerpunktset-

zungen der Analyse aufgezeigt und das Erkenntnisinteresse an der Untersuchung dieser 

beruflichen Alltagssituation herausgearbeitet. Ein wesentliches Element der Hand-

lungsgestaltung wird, neben der Bewegungsausführung, die Interaktion der Pflege-

kräfte in diesen Bewegungsausführungen sein. Aufgrund der Fokussierung auf zu 

Pflegende, die verbalsprachlich nicht in der Lage sind, dialogisch zu kommunizieren, 

wird es in der Untersuchung auch um die Frage nach der Verwendung nichtsprachli-

cher Kommunikationsmittel gehen.  

Im zweiten Teil dieses Kapitels soll dabei ein normorientierter Rahmen über die 

Begriffe der Patienten- und Nutzerorientierung aufgebaut werden, der Interaktionen 

als zentrales Gestaltungselement auf der direkten Beziehungsebene kennzeichnet. 

Neben der Verortung des Themas in den Entstehungskontext der Untersuchung als Teil 

des Promotionskollegs der Hans Böckler Stiftung mit dem Titel: „NutzerInnenorien-

tierte Gesundheitssicherung“, wird damit auch eine Verbindung und Konkretisierung in 

Bezug auf professionelles Bewegungshandeln vorgenommen. Natürlich wird mit diesen 

Ausführungen nichts darüber gesagt, wie und ob Bewegungshandeln patienten- bzw. 

nutzerorientiert durchgeführt wird. Aufgezeigt kann aber werden, dass sich diese 

Normen auf unterschiedlichen Ebenen lokalisieren lassen. Daraus lässt sich dann 

ableiten, was es heißen würde, diese in Bewegungshandlungen umzusetzen. Eine 

vertiefte Auseinandersetzung mit der Verbindung von Handeln und Interaktion mit 

dem Schwerpunkt nichtsprachliche Interaktion findet ausführlich erst in Kapitel 3 

statt, der theoretischen Fundierung dieser Untersuchung.  

Im dritten Abschnitt wird die Relevanz des Themas aus einer pflegewissenschaftlichen 

und berufspädagogischen Sichtweise betrachtet. Diese beiden Blickwinkel verdeutli-

chen den wissenschaftlichen Erkenntniszuwachs. Sie werden gewählt, um die Disserta-

tion in einen fachwissenschaftlichen Zusammenhang zu stellen und zu legitimieren. 
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2.1 Bewegungssituationen und Erkenntnisinteresse 

Bewegungssituationen zu gestalten ist eine alltägliche Anforderung an Pflegekräfte. 

Bei sehr vielen Tätigkeiten sind Bewegungen integraler Bestandteil pflegeberuflichen 

Handelns. Beispiele ganz unterschiedlicher Art sind: das Anheben eines Armes während 

der Körperpflege, die Hilfestellung beim An- und Entkleiden oder Positionsverände-

rungen einzelner Körperteile des zu Pflegenden, um Tätigkeiten (wie bspw. einen 

Verbandswechsel) durchzuführen. Davon unterscheidbar sind explizite Bewegungssi-

tuationen wie bspw. Hilfe bei einer Positionierung im Bett oder Mobilisation. Deutlich 

wird durch die Beispiele, dass Bewegungen in den allermeisten pflegerischen Interven-

tionen Bestandteil des Handelns sind. Zugleich stellen Bewegungen eine elementare 

Komponente des Daseins dar. Gunda Rosenberg führt in ihrer Dissertation aus, dass 

Bewegungen wesentlich dazu beitragen, das eigene Körperschema auszubilden und 

aufrecht zu erhalten. Sie verdeutlicht, wie schnell bspw. starke Bewegungseinschrän-

kungen dazu führen können, dass eigene Körpergrenzen nicht mehr gespürt werden, 

wie infolgedessen Phänomene wie Desorientierung zunehmen1.  Neben der Hilfestel-

lung im funktionalen Bereich erhalten damit Bewegungshandlungen im pflegerischen 

Handeln auch eine therapeutische Bedeutung. Sie unterstützen zu Pflegende dabei, 

sich selbst wahrzunehmen, was den zu Pflegenden erlaubt ein gelingendes Körper- und 

Selbstbild aufzubauen (Rosenberg, 2005). 

Im Zentrum dieser Forschungsarbeit stehen explizite Bewegungshandlungen. Sie 

können als eine klar umrissene Tätigkeit von Pflegekräften identifiziert werden und 

stellen eine eigenständige, professionelle Aufgabe dar. Die grundlegende Bedeutung 

von Bewegungen, wie dies durch Rosenberg dargestellt wird, steht nicht im Vorder-

grund, jedoch bezieht sich die Auswahl der Situationen für diese empirische Untersu-

chung auf die alltägliche, berufliche Ausführung expliziten Bewegungshandelns. Diese 

Logik zeigt sich auch in der Pflegeversicherung, in der Bewegungshandeln als eigen-

ständiges Hilfsangebot dargestellt wird, wobei sich alle dort etablierten Unterstüt-

                                                
1 Bezug genommen wird hierbei unter anderem auf eine Selbsterfahrungsübung, die in Seminaren der 

Basalen Stimulation durchgeführt wird. Dabei liegen die Teilnehmer für 30 Minuten regungslos auf 

dem Rücken und zeichnen im Anschluss daran ihre Körpergrenzen. Sehr anschaulich verdeutlicht die 

Übung, wie durch eine starke Bewegungseinschränkung sehr schnell der Bezug zu den eigenen Körper-

grenzen verschwindet und sich zunehmend auflöst. (Nydahl, Bartoszek, 1999; Buchholz, Gebel-

Schürenberg, et al., 1998). 
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zungsangebote nach den Aktivitäten des täglichen Lebens ausrichten2. Durch den 

Gesetzgeber wird deutlich gemacht, dass die Ausgestaltung unterschiedlicher Bewe-

gungssituationen eine pflegeberufliche Tätigkeit und damit in der ambulanten Versor-

gung Grundlage der Leistungs- bzw. Zeitberechnung ist. Mit Ausnahme der Hilfestel-

lung beim An und Auskleiden handelt es sich dabei um explizites Bewegungshandeln. 

Im Wortlaut heißt es: 

„Die Hilfe im Sinne des Absatzes 1 besteht in der Unterstützung, in der teilweisen 

oder vollständigen Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens 

oder in Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Über-

nahme dieser Verrichtungen. Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Ver-

richtungen im Sinne des Absatzes 1 sind: [...] im Bereich der Mobilität das selb-

ständige Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, An- und Auskleiden, Gehen, Stehen, 

Treppensteigen oder das Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung... (SGB 11, 

§14). 

Der Gesetzestext verweist zudem auf qualitative Unterschiede im Unterstützungs-

bedarf. Die dort benannten Kategorien sind: teilweise oder vollständige Übernahme, 

Beaufsichtigung oder Anleitung. Qualitative Unterschiede der Tätigkeitsausführung 

werden damit kenntlich, die eigene körperliche Einbeziehung der Pflegeperson in die 

Bewegungssituationen ist unterschiedlich ausgeprägt. Das Ausmaß der Hilfestellung 

bzw. der Gestaltungsfreiheiten und -möglichkeiten variiert erheblich. Eine Situation, 

in der eine Pflegekraft einem zu Pflegenden einen Arm anbietet, damit dieser bspw. 

aus einem Stuhl leichter aufstehen kann, stellt von technischer Seite gänzlich andere 

Anforderungen an die Pflegekraft, als wenn jemand dabei unterstützt wird (z.B. nach 

einer Querschnittslähmung), vom Bett in den Rollstuhl zu gelangen. Und natürlich 

können Situationen wie die letztgenannte, obwohl unter Umständen mit starker 

pflegerischer Unterstützung, einen höheren Anteil an Anleitung zur Selbständigkeit 

besitzen als wie dies vielleicht beim Anbieten eines unterstützenden Armes nach einer 

Hüftgelenksoperation der Fall sein kann. Die Gestaltung von Bewegungen innerhalb 

des Pflegekontextes stellen damit je nach Situation ganz unterschiedliche Anforde-

rungen an die ausführende Pflegekraft. Die Eingrenzung dieser Arbeit auf explizite 

                                                
2 Der von Rosenberg ausgearbeitete Beitrag der therapeutischen Einflussnahme über Bewegungen und 

Berührungen bleibt dabei unberücksichtigt und findet bis heute keinen expliziten Referenzrahmen, der 

diese Tätigkeiten offiziell als professionsspezifisch und als berufliche Aufgabe kennzeichnet.  
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Bewegungssituationen ist immer noch ein sehr weites berufliches Handlungsfeld und 

für die Durchführung der Untersuchung sind weitere Fokussierungen notwendig. 

Deshalb werden hier Bewegungssituationen ausgewählt, die von den Pflegekräften 

maximale Hilfestellung bei der Ausführung der Bewegungen verlangen. Als weitere 

Eingrenzung werden zu Pflegende ausgewählt, die von sich aus nicht in der Lage sind, 

verbalsprachlich die Situation mitzugestalten, und die auch über keinen etablierten 

Ja/Nein-Code im nichtsprachlichen Bereich verfügen (bspw. über das Blinzeln der 

Augen). Gegenstand der Analyse sind damit Konstellationen, in denen die sonst für 

unsere Gesellschaft übliche „normale“ (d.h. verbalsprachliche Kommunikation) nicht 

möglich ist. Es werden also Bewegungssituationen untersucht, in denen die Pflegekräf-

te körperlich stark in den Bewegungsablauf involviert sind und in denen sie als 

Kommunikationsmittel nicht auf einen verbalsprachlichen Dialog zurückgreifen 

können. Diese Situationen sind in unterschiedlichen pflegerischen Handlungsfeldern 

vorfindbar. In dieser Dissertation werden Bewegungshandlungen in Einsatzfeldern der 

Intensivmedizin, der neurologischen Frührehabilitation und der stationären Altenpflege 

analysiert. 

Damit konkretisiert sich das Erkenntnisinteresse dieser Untersuchung. Es geht darum, 

wie Pflegekräfte explizite Bewegungssituationen durchführen und ob bzw. wie sie mit 

den zu Pflegenden Interaktionen eingehen, vor allem auf der nichtsprachlichen Ebene. 

Der Interaktion wird eine große Bedeutung beigemessen, da sich in ihr die professio-

nelle Beziehungsgestaltung in der pflegerischen Bewegungssituation widerspiegelt. Im 

nächsten Abschnitt soll im Rekurs auf Aussagen zu Patientenorientierung und Nutzer-

orientierung verdeutlicht werden, warum die Interaktionsgestaltung einen zentralen 

Bezugspunkt dieser Forschungsarbeit darstellt. 
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2.2 Patienten- und Nutzerorientierung 

Mit dem Verweis auf Patienten- und Nutzerorientierung werden zwei Aspekte heraus-

gestellt, die mit ähnlichen Ideen arbeiten, aber in unterschiedlichen Wissenschaftskon-

texten Verwendung finden. Der Begriff der Patientenorientierung findet sich in vielen 

pflegewissenschaftlichen Publikationen. Der Begriff Nutzerorientierung hingegen wird, 

wenn überhaupt, in gesundheitswissenschaftlichen Diskursen verwendet, wobei darzu-

stellen sein wird, dass dort beide Begriffe teilweise synonym Verwendung finden. Ziel 

dieses Abschnittes ist es, die Begriffe zu veranschaulichen und ihre Bedeutung für die 

professionelle, pflegerische Praxis herauszuarbeiten. Zentral wird dabei sein, herauszu-

stellen, dass Patienten- bzw. Nutzerorientierung auf der konkreten Ebene einer vis-à-

vis Situation zwischen Pflegekraft und zu Pflegenden immer in der Ausgestaltung der 

Interaktion ausdrückt. Zunächst wird der Begriff Patientenorientierung im pflegewis-

senschaftlichen Kontext betrachtet und seine zentralen Merkmale herausgestellt. Im 

gesundheitswissenschaftlichen Diskurs werden beide Begriffe miteinander in Verbin-

dung gebracht und die Konsequenzen für die Schwerpunktsetzung in dieser Untersu-

chung verdeutlicht. 

2.2.1 Patiententorientierung � pflegewissenschaftliche Verortung  

Professionelle Pflegearbeit findet immer unter bestimmten gesellschaftlichen Rahmen-

bedingungen statt. So gibt es in der Pflege bestimmte Vorstellungen und Normie-

rungen, die aufzeigen, wie Pflege ausgeführt werden soll. Ob Pflegepraxis diesen 

Normvorstellungen folgt, kann damit nicht gesagt werden. Was sie jedoch beinhalten, 

ist eine gesellschaftliche oder zumindest professionstypische Vorstellung davon, auf 

welcher Basis berufliches Handeln stattfindet. Das Krankenpflegegesetz formuliert 

bspw. folgenden Anspruch: 

„Die Pflege [...] ist dabei unter Einbeziehung präventiver, rehabilitativer und pal-

liativer Maßnahmen auf die Wiedererlangung, Verbesserung, Erhaltung und För-

derung der physischen und psychischen Gesundheit der zu pflegenden Menschen 

auszurichten. Dabei sind die unterschiedlichen Pflege- und Lebenssituationen so-

wie Lebensphasen und die Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Menschen 

zu berücksichtigen (Ausbildungsziel).“ (KrPflG, 2003), § 3 Abs.1). 

Neben den im Gesetz genannten unterschiedlichen Maßnahmen (präventiv, palliativ 

und rehabilitativ) geht es auch um unterschiedliche Zielsetzungen (Wiedererlangung, 



Interaktionsorientiertes Bewegungshandeln 
 
Kapitel: Entwicklung und Einbettung der Fragestellung 
 
 
 

8 

Verbesserung, Erhaltung, Förderung), die Pflege beinhalten soll. Maßnahmen und 

Zielsetzung werden aber klar auf die zu Pflegenden ausgerichtet. Dieser Aspekt wird 

im zweiten Satz noch verstärkt, wenn dort auf die Subjekthaftigkeit und die individu-

elle Ebene eingegangen wird. Das Gesetz sieht vor, dass Pflege auf unterschiedliche 

Pflege- und Lebenssituationen wie auch Lebensphasen einzugehen hat und dabei 

Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Menschen im Blick behält. Der Abschnitt 

aus dem Krankenpflegegesetz definiert damit eine normative Ausrichtung professio-

neller pflegerischer Arbeit. Das darin enthaltene Schlagwort Selbstbestimmung kommt 

in der Debatte zu Patientenorientierung ebenfalls vor, wobei dieser Begriff in der 

Pflegepraxis sehr weit gefasst ist. Einen Versuch den Begriff patientenorientierte 

Pflege pflegewissenschaftlich zu fassen, unternehmen Vlastimil Kozon, Ilona Abasinjad 

et al. im Jahr 2000: 

„Patientenorientierte Pflege ist ein Konzept, in dem die Pflegehandlungen von 

den erkannten Interessen, Bedürfnissen und Ressourcen des Patienten ausgehen. 

Der Begriff patientenorientierte Pflege selbst bedeutet, dass die Pflegebemühun-

gen von den individuellen Erwartungen und Bedürfnissen der Patienten ausgehen 

müssen. Es sollen nicht nur die Interessen, sondern auch die Ressourcen des Pati-

enten berücksichtigt werden.“ (Kozon, Abasinejad, et al., 2000, S. 44.) 

Auch in dieser Definition wird deutlich, dass Pflegehandlungen vom zu Pflegenden 

und seinen Interessen, Bedürfnissen und Ressourcen ausgehen und sich legitimieren. 

Karin Wittneben hat in ihrem Modell der multidimensionalen Patientenorientierung 

einen pflegewissenschaftlich theoretischen Blickwinkel elaboriert. Sie entwickelt fünf 

qualitativ aufsteigende Stufen der Patientenorientierung, die von „Patientenignorie-

rung“ bis zu umfassender „Patientenorientierung“ reichen (Obex, 1995). Die erste 

Stufe bezeichnet sie als „Verrichtungsorientierung“. In ihr sind Situationen enthalten, 

in denen eine Tätigkeitsausführung erfolgt, die den zu Pflegenden nicht in den Blick 

nimmt. In der darüber liegenden Stufe der „Symptomorientierung“ ist ein Handeln von 

Pflegenden abgebildet, das sich an Symptomen orientiert, die bestimmten Ursachen 

zugeordnet werden können. Pflegekräfte nehmen also Symptome vom zu Pflegenden 

auf und beziehen diese auf für sie objektive Komplexe. Die dritte Stufe bezeichnet 

Wittneben als „Krankheitsorientierung“. Pflegekräfte deuten darin Zeichen der zu 

Pflegenden durch Zuordnung in scheinbar objektives, medizinisches Symptomwissen. 

Wittneben betont, dass auch in diesen Stufen wichtige Handlungsbezugspunkte für die 
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Pflege liegen. Patientenorientierung nimmt mit den Stufen zu,  jedoch bleiben die 

Orientierungen zunächst auf von außen objektivierte Maßstäbe bezogen. In der 

nächsthöheren Stufe der „Verhaltensorientierung“ bezieht sich Wittneben auf eine 

cholinerge Reizpflege mit Verweis auf du Mont. Auf dieser Ebene siedelt sie eine 

fördernde Pflege an, die sich vor allem dadurch kennzeichnet, dass sie dem zu Pfle-

genden Wohlbefinden und Ruhe vermittelt (Wittneben, 1993). Erst in der letzten Stufe 

der „Handlungsorientierung“ ist der zu Pflegende nicht nur reagierender, sondern 

agierender Handlungspartner. Mit Verweis auf die von Dorothea Orem ausgearbeitete 

Pflegetheorie des Selbstpflegedefizits wird erst in dieser Stufe der Patientenorientie-

rung der zu Pflegende als ein handlungsfähiges Subjekt erfasst (Wittneben, 1993; 

2003). Auch in dieser Dimension bleibt ein expertokratisches Professionsverständnis 

bestehen, das heißt, auch wenn ein zu Pflegender als aktiv handlungsfähig wahrge-

nommen wird, verbleibt die Definitionsmacht bei Experten, z.B. bei der Frage, wie 

eine Bewegung von A nach B am besten durchzuführen sei: 

„Hervorzuheben ist nun aber, dass auch auf dieser Stufe der Patientenorientie-

rung die Asymmetrie professioneller Interaktion implizit noch akzeptiert und das 

dieser Interaktionsform zugrunde liegende expertokratische Praxisverständnis [...] 

nicht in Frage gestellt wird. Nach Orem ist eine Pflegekraft selbstverständlich le-

gitimiert, das Selbstpflegedefizit einer Person zu taxieren.“ (Wittneben, 1993, S. 

206.) 

Diese Definitionsmacht wird erst durch die Interaktions- und Kommunikationsbezo-

genheit, die Wittneben als quer liegende Dimension an das Modell anlehnt, aufgelöst. 

Dabei orientiert sie sich an den Aushandlungsprozessen, die über das Medium Sprache 

geführt werden können, wobei unter Verweis auf Jürgen Habermas hier von zwei 

gleichberechtigten, handlungsfähigen Partnern ausgegangen wird. An diesem pflege-

theoretischen Ansatz wird deutlich, dass nur über ein interaktionsorientiertes Handeln 

ein expertokratisches Pflegeverständnis aufgelöst werden kann und der zu Pflegende 

damit in die Position eines aktiven und für sich selbst eintretenden Handlungspartners 

rückt. Auf dieser hohen Stufe kann von der idealen Umsetzung einer Patientenorien-

tierung gesprochen werden, in der dann auch die zuvor dargestellten Normen wie 

Selbstbestimmung, Autonomie usw. widerspiegeln. Die Interaktionsgestaltung durch 

die Pflegenden ist in der direkten pflegerischen Handlung zentraler Anhaltspunkt für 

die Beurteilung patientenorientierten Handelns.  
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Dabei ist die Spezifik dieser Untersuchung, nämlich das Fehlen einer Verhandlungsba-

sis durch verbale Kommunikation, ein Faktor der diese Haltung wesentlich erschwert 

und damit eine expertokratische Definitionsmacht der Situation und des Verstehens 

sehr viel wahrscheinlicher macht. Bezugspunkt der Patientenorientierung in den 

Bewegungshandlungen werden nichtsprachliche Zeichen, die Pflegekräfte situationsori-

entiert interpretieren und die selbst auch auf dieser Ebene Interaktionen einleiten und 

ausführen müssen. Die vertiefende Auseinandersetzung darüber, dass körperliche 

Zeichen als Interaktionselemente verstanden werden können und sich damit eine 

Möglichkeit der Patientenorientierung bietet, sowie auch die Ableitung, dass jegliches 

pflegerische Handeln immer eine Interaktion ist, findet in Kapitel 3 statt. Wie die 

Pflegekräfte die Interaktionen in der Berufsrealität wirklich umsetzen, ist dann eine 

der zentralen Fragestellungen der empirischen Untersuchung.  

Im nächsten Abschnitt wird die pflegewissenschaftliche Sicht der Patientenorientierung 

durch die angrenzende Diskussion zur Nutzerorientierung erweitert, die in den Ge-

sundheitswissenschaften geführt wird. 

2.2.2 Nutzerorientierung � gesundheitswissenschaftliche Verortung 

Der Nutzerbegriff ist ein noch ein relativ junger Begriff (Rehm, Zündel, 2008). Eine 

Definition von Nutzer begreift diese als: 

„Bürger, Versicherte[n] und Patienten, die in unterschiedlichen Rollen dem Ge-

sundheitssystem gegenüberstehen und durch ihr Wissen, ihre Einstellung und ihr 

Nutzerverhalten wesentliche, aber bislang vernachlässigte Einflussgrößen bei der 

Steuerung des Systems und seiner Ergebnisse darstellen.“ (SVR, 2000/01, S. 13). 

Deutlich wird an dieser Definition, dass unter dem Nutzerbegriff mehr zu verstehen 

ist, als dies bisher im Begriff der Patientenorientierung angelegt ist, auch wenn der 

Begriff Patientenorientierung bspw. im Gutachten des Sachverständigenrates für die 

Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 2003 nicht trennscharf vom Begriff der 

Nutzerorientierung benutzt wird (SVR, 2003). Diese Unschärfe in der Verwendung der 

Begriffe bringt auch Probleme mit sich. Von der oben genannten Definition ausge-

hend wäre Patientenorientierung ein Element der Nutzerorientierung, das sich unter 

den Begriff Nutzerorientierung subsumieren lässt. Ausdrücken würde der Begriff die 

Ebene der direkten Beziehungsgestaltung zwischen einem Professionellen und dem 

Nutzer. Damit wäre der Begriff adaptierbar an die oben erläuterten pflegewissen-
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schaftlichen Aussagen, wobei natürlich eine Verallgemeinerung auf alle Professionellen 

stattfindet. 

Eine andere Definition, die von Doris Schaeffer und Martin Moers vertreten wird, 

bezieht den Begriff des Nutzers vor allem auf das Element des „In–Anspruch–

Nehmens“ als zentralen Aspekt und löst ihn damit aus bestimmten Rollenzuschreibun-

gen, wie sie Begriffen von Klient, Kunde oder Patient anhaften (Schaeffer, Moers, 

2004, S.15ff). Folgt man dieser Logik, so ist jeder ab dem Zeitpunkt des In-Kontakt-

Kommens mit dem Gesundheitswesen Nutzer, unabhängig davon auf welche Art und 

Weise sich dieser Kontakt darstellt. Die erste Definition hingegen legt sich auf be-

stimmte Personengruppen fest, indem sie explizit auf Bürger, Versicherte und Patien-

ten abzielt. „Bürger“ haben einen bestimmten Rechtsstatus, den manche nicht haben 

(z.B. Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland). „Versicherte“ ist 

ebenfalls eine Festlegung auf einen bestimmten Kreis von Menschen, der z.B. Men-

schen ohne Kranken- und Pflegeversicherungsschutz ausschließt. An dieser Stelle gibt 

es sicherlich noch wichtige gesundheitswissenschaftliche Diskussionspunkte. Mit der 

allgemeiner gehaltenen Definition von Schaeffer und Moers werden diese Probleme 

nicht aufgelöst, aber doch deutlich abgeschwächt. 

Für die Pflege bietet eine Orientierung am Begriff des Nutzers auch Chancen, denn 

mit dem Begriff der Nutzerorientierung ist die Möglichkeit verbunden, eine sprachli-

che Veränderung zu vollziehen. Der Begriff Patient mit seiner lateinischen Wortbedeu-

tung des Erleidenden beinhaltet die Vorstellung eines passiven, hinnehmenden Men-

schen. Mit der sprachlichen Orientierung auf den Begriff des Nutzers ergibt sich die 

Möglichkeit, diesen deutlich als Partner und auch aktiven Teil innerhalb einer Pflege-

intervention aufzustellen. Jedoch gehen auch klar Gefahren von der Verwendung des 

Begriffes Nutzer aus. Bernard Braun verweist darauf, dass damit auch das Bild eines 

sich selbst managenden, aktiven Handlungspartners aufgebaut wird, das jedoch 

ausblendet, dass Menschen in Krankheitssituationen dazu häufig nicht mehr in der 

Lage sind, auch wenn sie das vorher einmal waren, bzw. dass sie diese Rolle in der 

Krankheit auch gar nicht einnehmen wollen (Braun, 2008). 

Das Konzept der Nutzerorientierung ist stark verbunden mit den Gutachten des 

Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. 

Teilkomponenten des Konzepts wurden schon in den Gutachten angelegt, als der 

Begriff des Nutzers noch nicht etabliert war. Wie oben beschrieben, gibt es teilweise 
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keine ganz klare Trennung zwischen den Begriffen Patientenorientierung und Nutzer-

orientierung. Zur Patientenorientierung werden schon im Sondergutachen des Sachver-

ständigenrates 1997 drei Ansätze der Patientenorientierung dargestellt (zu diesem 

Zeitpunkt wurde in den Gutachten noch nicht von Nutzern gesprochen): patient 

orientation, consumerism und community participation (SVR, 1997, S.68ff). Alle drei 

Ansätze haben dabei nicht einzelne Subjekte im Blick, sondern immer Gruppen von 

Personen. Es werden dabei unterschiedliche Schwerpunkte herausgearbeitet. Bei der 

patient orientation ist dies bspw. die Veränderung von Organisationsstrukturen durch 

Versorgungspfade, damit die Person zentraler in den Fokus genommen wird und sich 

die Behandlung bspw. nicht an der Logik des institutionellen Systems Krankenhaus 

orientiert. Consumerism beschreibt eine Verbraucherperspektive und versucht, Unter-

stützung dabei zu generieren, wo der Verbraucher welches Leistungsangebot am 

qualitativ besten erhalten kann. Mit der community participation geht es um die 

Vertretung von Nutzern in politischen Entscheidungsgremien, um Einfluss aus Sicht 

der Nutzer nehmen zu können (SVR, 1997). Die drei Ansätze werden in der Diskussion 

darum, was Nutzer ausmacht, in den nachfolgenden Gutachten weitergeführt. Auch 

wenn nicht von Einzelpersonen die Rede ist, so ist der Ansatz patient orientation doch 

darauf fokussiert, wie Beziehungen gestaltet werden können. Dabei werden vor allem 

institutionelle Rahmenbedingungen etc. in den Blick genommen, wobei immer wieder 

auch um der Abbau von Hierarchien zwischen medizinischem Versorgungssystem und 

dem Nutzer fokussiert wird. Die Partizipation des Nutzers als gleichberechtigter 

Partner wird immer wieder betont und unterstreicht damit die Ebene der konkreten 

Beziehungsgestaltung zwischen Professionellem und dem Nutzer. Im Gutachten des 

SVR von 2003 gilt eine Einrichtung erst dann als patientenorientiert: 

„...wenn Autonomie und Selbstbestimmung des Patienten beachtet, gemeinsame 

Definitionen der angestrebten diagnostischen und therapeutischen Ziele entwi-

ckelt, Patienten am diagnostischen und therapeutischen Prozess beteiligt und die 

bereits gemachten Erfahrungen berücksichtigt werden.“ (SVR, 2003, S. 53). 

Autonomie und Selbstbestimmung werden hier zum zentralen Begriff einer partner-

schaftlichen Gestaltung � auch von Pflegeinterventionen. Verweisen die Hauptargu-

mentationslinien im gesundheitswissenschaftlichen Bereich auf systemische Verände-

rungen, so wird durch den Verweis auf Autonomie und Selbstbestimmung eine Brücke 

zur Patientenorientierung geschlagen, wie dies in den Ausführungen zur pflegewissen-
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schaftlichen Perspektive dargestellt worden ist. Damit werden zwei Ebenen benannt, 

die Patienten- /Nutzerorientierung zu fassen versuchen: auf der Handlungsebene die 

Umsetzung der zentralen Ziele „Selbstbestimmung“ und „Autonomie“, auf der systemi-

schen Ebene Überlegungen, wie das System gestaltetet werden muss, damit Hand-

lungsspielräume eröffnet werden, die eine Umsetzung der zentralen Ziele ermöglichen. 

Zielperspektive patientenorientierter Praxis ist der Transfer dieser zwei Begriffe in das 

berufliche Handeln. Marie Luise Dierks, Eva-Maria Bitzer et al. verweisen im Zusam-

menhang von Gesundheit und Krankheit auf eine Konkretion der Begriffe, wenn sie 

sagen: 

„Autonomie bedeutet also vielmehr Selbstbestimmung als Unabhängigkeit, wie 

dies – zumindest implizit- oft gedacht wird. So verstanden schließen Autonomie 

den Bedarf an Hilfe durch andere keineswegs aus. Das Erreichen des individuell 

optimalen Niveaus der Selbstbestimmung kann auch als Ziel von Gesundheits-

kommunikation und Information definiert werden.“ (Dierks, Bitzer, et al., 2004 

S. 1f). 

Darin bringen die Autoren zum Ausdruck, dass es darum gehen muss, durch Kommu-

nikation und Interaktion3 eine Selbstbestimmung in der konkreten Beziehungsgestal-

tung zu ermöglichen. Gerade dieser Ansatzpunkt ist, wie oben schon formuliert, für 

die Forschungsfrage dieser Arbeit von größter Relevanz. Betrachtet man die Umset-

zungsvorschläge von Nutzerorientierung in den  Gutachten des SVR, so gehen diese 

immer von Nutzern aus, die kognitiv noch selbständig in der Lage sind, sich zu 

informieren, Entscheidungen zu treffen und sich für das eigene Wohl einzusetzen. Bei 

den in der Untersuchung im Fokus stehenden zu Pflegenden handelt es sich aber um 

Personen, die diese Fähigkeiten gerade nicht mehr haben. Dieser Problematik sind sich 

die Verfasser der SVR Gutachten durchaus bewusst, wenn sie schreiben: 

„Je weiter sich der Nutzer auf dem Kontinuum zwischen Gesundheit und Krank-

heit in Richtung Krankheit oder Pflegebedürftigkeit, desto eher tritt die Fähigkeit 

zu rationalen Entscheidungen in den Hintergrund und wird überlagert durch Un-

                                                
3 Auch Helma Bleses orientiert sich in ihrer Forschungsarbeit zu „Patientenorientierung als Qualitätsmerk-

mal“ an einem Begriff der Patientenorientierung, in dem Kommunikation und Interaktion zentrale 

Bestandteile darstellen (Bleses, 2005, S.24ff). 
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sicherheit, Ängste sowie dem Wunsch und Bedarf nach Hilfe, Fürsorge und 

Betreuung.“ (SVR, 2000/01, S. 40). 

Trotz dieses Bewusstseins fehlt es innerhalb der konzeptionellen Fassung des Nutzer-

begriffs, wie er in den Gutachten angelegt ist, jedoch an Vorschlägen, wie Nutzerori-

entierung im Sinne der Herstellung von „Selbstbestimmungselementen“ auch bei 

diesem Personenkreis gedacht werden kann. Gerade mit der Definition von Dierks et 

al. im Hintergrund wird deutlich, dass es darum gehen muss die individuelle, größt-

mögliche Selbstbestimmung zu ermöglichen.  

Dierks und Bitzer et.al. haben in einem anderen Zusammenhang unterschiedliche 

Dimensionen beschrieben, die erheblichen Einfluss darauf nehmen, wie autonome (im 

Sinne von selbstbestimmten) Entscheidungen getroffen werden können. Die Dimensio-

nen bei ihnen sind: Körperliche Integrität, Kognitive Fähigkeiten und Psychische 

Integrität. Gerade in der Pflege ergeben sich häufig Betreuungsverhältnisse, die mit zu 

Pflegenden interagieren, die in diesen Bereichen stark eingeschränkt sind. Am Rande 

sei angemerkt, dass die demografische Entwicklung und der damit verbundene Anstieg 

von bspw. demenzerkrankten Menschen in Zukunft einen Anstieg solcher pflegerischer 

Betreuungsaufgaben erwarten lassen.  Nimmt man den Anspruch ernst, der mit dem 

Begriff der Patienten- /Nutzerorientierung einhergeht, und bezieht sich dabei auf die 

Verwirklichung von Elementen der Selbstbestimmung, gilt es den Begriff so auszuges-

talten, dass damit auch alle Personengruppen eingeschlossen werden können, die von 

Pflegekräften betreut werden. Es ist also auch wesentlich danach zu fragen, wie die 

Dimension von Nutzerorientierung sich in konkreter Praxis bei Menschen verwirklichen 

lässt, die in ihrer kognitiven, körperlichen und psychischen Integrität eingeschränkt 

sind und dies unter Umständen auch bleiben werden. Der in dieser Untersuchung 

fokussierte Personenkreis hat sowohl Einschränkungen in der Bewegungsfähigkeit, also 

der körperlichen Integrität, und auch in der Fähigkeit, sich verbalsprachlich zu ver-

ständigen bzw. auf verbale Sprache adäquat zu reagieren, also eine Einschränkung 

der kognitiven Integrität. Damit wird in dieser Forschung auch über das hinausgegan-

gen, was durch Wittneben dargelegt worden ist, da gerade nichtsprachliche Interakti-

onen untersucht werden. 

Die eingenommene Perspektive fragt, wie Pflegekräfte die Bewegungssituationen 

gestalten. Gestaltung meint hierbei neben der konkreten Durchführung der Mobilisa-

tion oder Positionierung im Sinne des technischen Handlings auch, wie die Pflegekräf-
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te die Interaktion in ihr Handeln integrieren. Wie oben dargestellt, wäre eine dialogi-

sche Gestaltung von Bewegungselementen die Basis, Selbstbestimmung zu verwirkli-

chen und damit nutzerorientiert zu handeln. Auf das konkrete Handeln bezogen hieße 

das bspw., dass Pflegekräfte, wenn sie Bewegungsrichtung bzw. Rhythmus zu stark 

vorgeben, die Möglichkeiten des zu Pflegenden unterbinden, die Situation mitzuges-

talten, und damit Elemente von Selbstbestimmung verhindern, da sie die evtl. erhalte-

nen Fähigkeiten des zu Pflegenden nicht mit einbeziehen. Der im Rahmen von Patien-

ten- und Nutzerorientierung normierte Raum für pflegerisches Handeln spiegelt keine 

Neuorientierung in der grundlegenden Werthaltung von professioneller Pflege wider. 

Vielmehr sind diese Forderungen auch im Krankenpflegegesetz benannt und sind 

zudem in vielen Konzepten enthalten, die darauf eingehen, wie die Beziehung zwi-

schen Pflegenden und zu Pflegenden gestaltet werden soll (Pohlmann, 2005, S. 21ff). 

Wittneben selbst bezeichnet die Pflegewissenschaft als eine „...patientenorientierte 

Wissenschaft“ (Wittneben, 1993, S. 205). Die empirische Untersuchung der vorliegen-

den Arbeit kann damit einen Beitrag leisten, darzulegen, wie konkret gelebte Praxis 

aussieht, aber auch Wege aufzeigen, wie Praxis sich verändern müsste, damit der 

Begriff der Nutzerorientierung nicht nur eine politische Vokabel bleibt, sondern im 

pflegerischen Alltag mit Leben gefüllt werden kann. Durch die Untersuchung lassen 

sich damit Ansatzpunkte eines interaktionsorientierten und damit nutzerorientierten 

Bewegungshandelns entwickeln.  
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2.3 RELEVANZ DER UNTERSUCHUNG 

In diesem Abschnitt erfolgt eine explizite Einordnung der Untersuchung in zwei 

Dimensionen, um deren Bedeutung für die Untersuchung darzustellen und aufzuzei-

gen, an welchen Stellen sie Grundlage für weitere Entwicklungen und wissenschaftli-

che Vertiefungen sein kann. Da die Untersuchung im konkreten Arbeitsfeld Pflege 

stattfindet, wird eine fachwissenschaftliche, pflegerische Relevanzstruktur als Argu-

mentationsbasis gewählt. Natürlich wären auch andere wissenschaftliche Disziplinen 

als Bezugspunkt und Relevanzsystem denkbar. So hätte die Untersuchung auch der 

Verfeinerung soziologischer Theorien dienen können, bspw. bezogen auf die Frage, wie 

nichtsprachliche Interaktion möglich ist, wenn die Interaktionsteilnehmer anscheinend 

keine gemeinsame „alltägliche Lebenswelt“ teilen4. Die Untersuchung verortet sich 

jedoch klar in der Pflegewissenschaft. Zwar werden sozialwissenschaftliche Theorien 

als zentrale Bezugspunkte genutzt, jedoch nicht um die dort vorhandenen Theorien zu 

erweitern oder zu untermauern. Es werden zwei Relevanzsysteme der Pflege ausge-

wählt, die fachwissenschaftlich von Bedeutung erscheinen. Einerseits wird die Arbeit 

pflegewissenschaftlich eingeordnet und ihr Potential für die Pflegewissenschaft und die 

Praxis der Pflege dargestellt. Andererseits wird auf die berufspädagogische Disziplin 

Bezug genommen, da Pflege in der weiteren berufspädagogischen Fundierung empiri-

sche Ergebnisse der Berufswirklichkeit benötigt, um diese didaktisch in Aus- und 

Weiterbildung zu transformieren.  

2.3.1 Relevanz aus pflegewissenschaftlicher Sicht 

Wird Pflegewissenschaft als Disziplin begriffen, die Wissen für die Pflegepraxis elabo-

rieren will, ergibt sich ein Begründungszusammenhang, der das vorliegende For-

schungsvorhaben trägt und auch eine Legitimationsbasis für die Durchführung der 

Untersuchung gibt. Marit Kirkevold stellt verschiedene Typen von pflegewissenschaftli-

chen Forschungsergebnissen vor, die eine Unterstützung für die Praxis darstellen 

können. Sie unterteilt diese in folgende Typen:  

 

                                                
4 Der Begriff der alltäglichen Lebenswelt stammt von Alfred Schütz, auf ihn wird im Kapitel drei noch 

weiter eingegangen. Hier dient er nur als Beispiel, dass eine Verortung des Untersuchungsgegenstandes 

auch in anderen Disziplinen möglich gewesen wäre, dann aber zu anderen Schwerpunktsetzungen in 

den Fragestellungen geführt hätte. 
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• Der Praxis zur Sprache verhelfen 

• Darstellung konkreter klinischer Problemstellungen, Phänomene und Fra-

gen 

• Lösungen für konkrete Probleme und Fragen 

• Hilfsmittel zur Verbesserung oder Erleichterung der Praxis 

• Die Pflegepraxis in einen Ideen- und Wertezusammenhang einfügen (Her-

stellen eines gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Zusam-

menhangs) (Kirkevold, 2002, S.17f).  

Diese Forschung kann verschiedenen Typen dieser Auflistung zugeordnet werden. 

Zunächst ist sicher der erste Typus zu nennen, der eine Untersuchung der Praxis auf 

die Kompetenzen der Pflegenden und die Gestaltung ihrer Handlungspraxis fordert. 

Zudem ermöglichen die Untersuchungsergebnisse, herauszuarbeiten, wie die Hand-

lungspraxis evtl. verbessert werden kann — mit Schwerpunktsetzung auf das Bewe-

gungshandeln und die Interaktion mit den zu Pflegenden. Damit ist die Untersuchung 

auch der zweiten Dimension zuzuordnen. Am Beispiel des Bewegungshandelns wird die 

Verwendung von nichtsprachlicher Interaktion im pflegerischen Handeln untersucht. 

Durch die Arbeit wird ein tieferes Verständnis dafür geschaffen, wie der Einbezug 

verbal nicht kommunikationsfähiger Menschen und die Interaktion mit ihnen gestaltet 

werden kann. All diese Punkte sind relevant für die Praxis und die Weiterentwicklung 

von Praxis durch eine wissenschaftliche Fundierung. Darüber hinaus nimmt die Unter-

suchung Bezug auf die konkrete Umsetzung von Patienten-/Nutzerorientierung und ist 

damit auch dem fünften von Kirkevold ausgearbeiteten Typus zuzuordnen. Mit der 

Erweiterung des Interaktionsverständnisses auf den nichtsprachlichen Bereich und die 

Loslösung von einer Vorstellung von Patientenorientierung, die nur dann möglich 

erscheint, wenn der zu Pflegende kognitiv in der Lage ist, sich selbst verbal auszudrü-

cken, geht auch die Ausweitung pflegetheoretischer Standpunkte einher. In der ge-

sundheitswissenschaftlichen Debatte fügt die Untersuchung der bis dato theoretisch 

geführten Diskussion eine empirische Basis konkreter Interaktionsprozesse hinzu. Die 

Ergebnisse können zur Grundlage einer vertiefenden Auseinandersetzung mit den 

Begriffen Autonomie und Selbstbestimmung führen, gerade im Hinblick auf den 

zunehmend größer werdenden Anteil einer auf Pflege angewiesenen Bevölkerung, die 

unter kognitiven Leistungseinschränkungen leidet. Für den letztgenannten Bereich ist 
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es unabdingbar, eine theoretische Fundierung dieses Interaktions- und Handlungsver-

ständnisses auszuführen. Dieses wird im Kapitel 3 erfolgen. 

2.3.2 Relevanz aus berufspädagogischer Sicht 

Mit der Hinwendung zum Lernfeldkonzept in der Berufspädagogik und der damit 

verbundenen Anlehnung an Handlungskompetenz (KMK, 2007) kam es zu einem 

Umdenken in der Gestaltung von Curricula. Angestoßen durch die Auseinandersetzun-

gen um die Zukunft von Beruflichkeit und die damit einhergehenden Veränderungen 

hat sich das Feld der Qualifikationsforschung innerhalb der Berufs- und Wirtschafts-

pädagogik herausgebildet (Büchter, Grammlinger, 2006). Das Fächerprinzip wurde 

abgelöst und durch die Konzeption von Lernfeldern ersetzt, die Handlungsfelder des 

Berufes darstellen sollen. In der vorliegenden Forschungsarbeit geht es um Handlungs-

situationen � und zwar um die Gestaltung von Bewegungssituationen. Die Untersu-

chung kann der aktuellen berufswissenschaftlichen Qualifikationsforschung zugerech-

net werden (Rauner, 1998). Wenn man es genauer fassen will, handelt es sich dabei 

um eine Form der Arbeitsprozessanalyse, in der die für die Handlung notwendigen 

Kompetenzen erfasst werden, die die professionell Pflegenden benötigen, um die 

Aufgabe zu bewerkstelligen (Becker, Spöttl, 2006). Obwohl die Pflegeberufe nicht in 

das duale System der Berufsausbildung integriert sind, zeigen sich auch hier Tenden-

zen in der Fachdidaktik, Fächersystematiken zu verlassen und Lernfelder zu gestalten. 

Grundlage der Gestaltung von Lernfeldern sind Handlungssituationen, die in Lernsitu-

ationen transformiert werden können. Die Handlungssituationen müssen empirisch 

untermauert sein, damit nicht der Blickwinkel der Lehrenden in die Lernfelder Einzug 

erhält, sondern die Berufswirklichkeit als Basis genommen wird. Als mögliche Verfah-

ren wären dafür Beobachtungen realer Handlungssituationen geeignet oder aber die 

Arbeit mit Narrativen aus der Pflegerealität (Wittneben, 2003; Darmann, 2005). 

Ingrid Darmann wählt in ihrer Dissertation selbst den Weg der Analyse der Pflegerea-

lität zur kommunikativen Kompetenz, wobei sich ihre empirischen Ergebnisse auf 

verbalsprachliche Situationen beziehen (Darmann, 2000). In der vorliegenden Arbeit 

werden vor allem nichtsprachliche Interaktionen dargestellt. Aus den gewonnen 

Ergebnissen beider Ansätze ließen sich in einer zukünftigen Auseinandersetzung mit 

dem Thema Verbindungslinien und Besonderheiten zwischen der sprachlichen und 

nichtsprachlichen Kompetenz von Pflegekräften entwickeln. 
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Fokussiert werden in dieser Forschung Situationen realen Bewegungshandelns von 

Pflegekräften. Diese können durch die Benennung von Kompetenzen und die Entde-

ckung von Kompetenzlücken Grundlage für eine Transformation in Lernsituationen 

sein. Damit unterstützen sie den Anspruch einer empirisch fundierten Curriculument-

wicklung. 
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2.4 Resümee und Überleitung 

Zusammenfassend kann die Begründung dieser Arbeit also darin gesehen werden, in 

einer empirischen Untersuchung den Fokus auf eine spezifische Handlungssituation 

von Pflegenden zu richten und daran die spezifischen Anforderungen dieser Situation 

herauszuarbeiten. Analysiert wird die Ausführung alltäglicher, expliziter Bewegungssi-

tuationen. Durch die Reflexion der vorhandenen Praxis können andererseits Verbesse-

rungsmöglichkeiten für die bestehende Pflegepraxis erarbeitet werden. Zudem können 

die Ergebnisse sowohl für die Fort- und Weiterbildung pädagogisch nutzbar gemacht 

werden und dabei vor allen Dingen in lernfeldorientierte Curricula einfließen. Zentra-

ler Bezugspunkt des Handelns ist eine Interaktionsorientierung bei der Durchführung 

von Bewegungen. Eingebettet wird diese Schwerpunktsetzung in die theoretische 

Ausführung zur Patienten- und Nutzerorientierung. Die Ergebnisse können für eine 

theoretische Erweiterung der Kompetenzanforderungen von Pflegekräften im Bereich 

der Interaktion genutzt werden, aber auch für eine pflegetheoretische Erweiterung 

bestehender Theorien hilfreich sein. Dafür ist es notwendig, den Interaktions-, aber 

auch den damit verbundenen Handlungsbegriff theoretisch zu fundieren. Im nachfol-

genden Kapitel wird diese theoretische Verortung in Bezug auf das Forschungsvorha-

ben vorgenommen. Am Ende des Kapitels werden die konkreten Forschungsfragen für 

die empirische Untersuchung benannt. 
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3 Theoretische Fundierung 

Im Zentrum der vorgenommenen Untersuchung steht eine konkrete und alltäglich 

durchgeführte berufliche Handlungssituation, wobei sich diese innerhalb eines Kontex-

tes vollzieht, in der die verbale Interaktion zumindest erschwert ist5. Eine typische 

Standardsituation könnte sich folgendermaßen zutragen: 

Es ist 13.00 Uhr auf Station C der neurologischen Frührehabilitation. Die Kranken-

schwester Anne Wilms (Name frei erfunden) ist mit den letzten Arbeiten vor der 

Dienstübergabe an die Spätschicht beschäftigt. Herr Linnau (Name frei erfunden), der 

bei einem Unfall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat, liegt seit zwei 

Wochen auf der Station. Anne Wilms betreut ihn an diesem Morgen und betritt das 

Zimmer. Herr Linnau sitzt bereits seit einiger Zeit im Langsitz im Bett. Anne Wilms 

tritt an das Bett, begrüßt Herrn Linnau und kündigt ihm an, dass sie ihn zur Mittags-

ruhe, wie jeden Tag auf der Station üblich, auf seine rechte Seite positionieren wird. 

Sie bereitet einige Lagerungsmaterialien im direkten Umfeld des zu Pflegenden vor, 

fährt das Kopfteil des Bettes nach unten, beginnt zunächst einige Lagerungshilfsmittel 

zu entfernen und positioniert dann Herrn Linnau auf die rechte Seite... 

In dieser konstruierten Standardsituation wird der alltägliche Charakter von Bewe-

gungshandlungen nachvollziehbar und auch auf die Bedingungen im stationären 

Umfeld verwiesen, die die Durchführung der Handlung von außen mit strukturieren. 

Bedingungen, wie bspw. die Mittagspause und das Ende der Dienstzeit, haben Einfluss 

darauf, wann eine solche Bewegungshandlung ausgeführt wird. Dies verweist auf 

institutionelle und organisatorische Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass 

explizites Bewegungshandeln im beruflichen Kontext stattfindet. Es sind also nicht 

allein die Bedürfnisse des zu Pflegenden, die darüber entscheiden, wann, ob und wie 

eine Bewegungssituation eintritt. Andere solche Strukturierungen wären die Mobilisa-

tion kurz vor der Therapieeinheit oder aber das Aufsetzen im Bett zur Hilfestellung 

bei der Nahrungsaufnahme. In dieser Untersuchung wird nicht auf die Rahmenbedin-

                                                
5 In Kapitel 2 ist bereits gesagt worden, dass die zu Pflegenden aus unterschiedlichen Pflegebereichen 

kommen. Für die Auswahl der zu Pflegenden war von Bedeutung, dass sie verbale Sprache nicht ver-

stehen und nicht adäquat darauf reagieren können. Die medizinischen Hintergründe sind natürlich bei 

einer schweren Demenz völlig andere als bei einem Schädel-Hirn-Trauma. Die Auswahl gründete damit 

nicht primär auf einer medizinischen Diagnose, sondern auf der Einschätzung des Autors, den zu Pfle-

genden und den Aussagen über sie seitens der Mitarbeitern in den Institutionen. 
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gungen und deren Beeinflussung des Handelns abgehoben, sondern auf die konkrete 

inhaltliche Durchführung der Tätigkeit. Fokussiert wird also die Handlungsgestaltung. 

In diesem Kapitel 3 zur Theoretischen Fundierung werden die Positionen und Annah-

men expliziert, die für die Untersuchung grundlegend sind. Im Mittelpunkt stehen 

dabei, wie in Kapitel 2 schon angedeutet, die Begriffe Interaktion und Handlung 

sowie ihre Verknüpfung. Ziel ist es hier nicht, einen Überblick über verschiedene 

Handlungs- oder Interaktionstheorien zu geben � dies wäre eine eigenständige, 

theoretische Arbeit. Was geleistet werden soll, ist die Offenlegung der theoretischen 

Grundlagen, die diese Arbeit maßgeblich geleitet haben. 

Basis hierfür sind die Ausführungen zum sozialen Handeln von George Herbert Mead. 

Nach der Einführung des Begriffs wird im ersten Teil dieses Kapitels herausgearbeitet, 

wie es zu Bedeutungsgenerierung im Handeln kommen kann. Wesentlich wird dabei 

sein, hervorzuheben, dass bedeutungsvolle Kommunikation nicht von einer Leistungs-

fähigkeit im Sinne einer bewussten Kognition abhängig ist, sondern dass sich Bedeu-

tung im gemeinsamen Handeln ohne Bewusstwerdungsprozesse ausbilden und darstel-

len lassen kann. Herbert Blumer, Schüler von Mead, überträgt diese Gedanken in den 

symbolischen Interaktionismus. Die Darstellung dieses Konzepts dient der Ergänzung 

und Weiterführung der zuvor eingenommen Perspektive, wobei sich in den Ausführun-

gen nicht so sehr der Bedeutungsgenerierung als vielmehr dem Handeln zugewendet 

wird, obwohl diese Begriffe in der Konzeption natürlich ganz eng miteinander ver-

bunden sind. 

Berufliche Situationen und damit auch interaktive Handlungen während der Bewe-

gungssituation finden immer in einer schon vorsozialisierten Welt statt. Darauf 

verweist schon Mead und später auch Blumer. Alfred Schütz wendet sich diesem 

Aspekt in seiner Konzeption der „alltäglichen Lebenswelt“ explizit zu. Mit Hilfe der 

Theorie von Schütz können die Interaktionsmuster innerhalb dieser Lebenswelt ver-

deutlicht werden. Dabei wird herauszuarbeiten sein, dass die Ausgangspositionen der 

Interaktion, in denen sich die Pflegekraft und der zu Pflegende begegnen, als proble-

matisch angesehen werden müssen und die Interaktion damit als eine spezifische 

Arbeitsleistung der Pflegekräfte aufzufassen ist. Ein Ergebnis wird dabei sein, dass sich 

Pflegekräfte mit den zu Pflegenden auf die Suche nach einer „Neukonzeption“ bzw. 

einem „Wiederfinden“ von Lebenswelt begeben müssen. Diese Sicht des Prozesses der 

Bedeutungsgenerierung ist nur über die Theorie Meads möglich � die Schütz’sche 
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Konzeption von Bewusstsein wird damit ausgeklammert bleiben, wenn auch durch 

dessen Perspektiven der „Lebenswelten“ deutlich wird, dass die notwendige Neukon-

zeption gemeinsam geteilter „Lebenswelt“ nicht gänzlich auf einer neuen Ebene 

möglich ist. Beide Sichtweisen können einen vertiefenden Einblick über die Interakti-

onsgestaltung geben, auch wenn sie in ihren grundlegenden Ausrichtungen divergieren. 

Die bei Schütz ausgearbeiteten Argumente lassen deutlich werden, dass es sich bei der 

Suche nach der Konzeption von „Lebenswelt“ durch Pflegekraft und zu Pflegenden um 

Konstruktionsprozesse handelt, die sich dem Sozialkonstruktivismus zuordnen lassen. 

Dabei steht Interaktion im Mittelpunkt und soziales Handeln findet in Form von 

Konstruktions-, Rekonstruktions- und Dekonstruktionsprozessen statt.  

Wie oben in der Standardsituation dargestellt, geht dem Handeln der Pflegekräfte 

eine mehr oder wenige bewusste Handlungsplanung voraus. Bewegungshandeln, und 

darauf wurde ja bereits verwiesen, findet häufig unter Bedingungen der Ablauforgani-

sation statt. Zu Pflegende werden also häufig an von außen festgelegten Zeitpunkten 

mobilisiert. Ob Pflegekräfte die konkrete Durchführung des Bewegungshandelns 

wirklich kognitiv bewusst planen, bleibt zu hinterfragen und ist sicherlich auch 

situations- und kompetenzabhängig. Mit der Theorie des impliziten Wissens, wie 

durch Michael Polanyi ausgearbeitet, wird dargestellt, dass sich im Handeln stets auch 

unbewusste Wissensanteile widerspiegeln. Wie bei Schütz zu sehen sein wird, vollzieht 

sich Handeln in der alltäglichen Lebenswelt häufig nicht reflexiv, sondern unbewusst, 

auch wenn Schütz grundsätzlich von einer Bewusstseinsarchitektur ausgeht und auch 

Mead sich auf eine „Self-identity“ stützt, die sich ihrer selbst bewusst sein kann. In 

der Theorie des impliziten Wissens wird verdeutlicht, dass selbst bei einer bewussten 

Hinwendung der Aufmerksamkeit auf das Handeln dieses immer durch unbewusste 

oder nur zum Teil bewusstseinsfähige Anteile gebildet wird, und dass sich sinnvolles 

Handeln in der Praxis zeigt und nicht in der Reflexion auf diese. Damit wird betont, 

dass sich Handeln nicht komplett durch bewusste Planungen fassen lässt. Dies impli-

ziert eine bestimmte Sichtweise auf Praxis und Professionalität. Im letzten Abschnitt 

dieses Kapitels soll daher auf das von Fritz Böhle konzipierte subjektorientierte 

Arbeitshandeln eingegangen werden, wobei dieses als ein integrativer Bestandteil von 

Interaktionsarbeit verstanden wird. Darin spiegelt sich die interaktive Struktur einer 

sich im Vollzug herstellenden Dienstleistung, die nicht durch extern geplante Prozesse 

rational bearbeitet werden kann. Vielmehr zeigt sich in diesem Konzept, dass die 
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Bewältigung gerade von Unwägbarkeiten und Unvorhergesehenem berufliche Norma-

lität ist und damit zentraler Bestandteil professionellen Handelns in der Pflege.  

Somit wird ein Bogen gespannt von der individuellen Interaktion zum sozialen Han-

deln in einer Interaktionssituation, in der mittels Bedeutungen eine gemeinsame 

Lebenswelt zwischen dem zu Pflegenden und der Pflegekraft aufgebaut wird. Dabei 

soll der Verweis auf die Theorie des impliziten Wissens verdeutlichen, dass Handeln per 

se nie gänzlich formalisierbar ist. Daran angelehnt wird ein Verständnis von Könner-

schaft und Urteilsfähigkeit generiert. Im letzten Abschnitt werden die bis dahin 

grundlegenden Ausführungen in die Konzeption des subjektorientierten Arbeitshan-

delns aus der Arbeitswissenschaft eingeordnet.  
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3.1 Die Bedeutung sozialen Handelns  

Soziales Handeln wird bei George Herbert Mead ganz allgemein jedes Verhalten 

genannt, dass sich an einem Gegenüber ausrichtet. Er meint damit die Orientierung 

des eigenen Verhaltens aufgrund eines Impulses eines Gegenübers, wobei die eigene 

Reaktion dann wieder zu einer Reaktion des Gegenübers führt usw. Dieser Kreislauf 

des Sich-Aufeinander-Beziehens verweist darauf, dass die Anschlusshandlungen der 

Situation entsprechend angemessen sein müssen, damit es zu einem gelingenden 

sozialen Verhalten kommen kann (Mead, 1910a). Im sozialen Handeln zeigt sich also 

immer ein Wechselspiel beider Akteure. Überträgt man diesen Gedankengang auf 

diese Forschungsarbeit, wäre zu fragen: Sind Bewegungssituationen soziales Handeln 

bzw. wann sind sie es und wann evtl. auch nicht? 

Konstruiert man ein Extrem, so könnte ein Bewegungshandeln in der Pflege auch 

stattfinden, wenn der zweite Akteur weitestgehend negiert wird. Unter normalen 

Bedingungen erscheint das zunächst nur schwer vorstellbar. Blickt man allerdings auf 

die Ausgangssituation der in dieser Arbeit untersuchten Bewegungssituationen, ist der 

Gedanke keineswegs abwegig. Ausgangspunkt der Handlung ist eine Situation, in der 

eine Pflegekraft ein bestimmtes Handlungsziel erreichen will (bspw. die oben benannte 

Umpositionierung vor der Mittagsruhe). Die Pflegekraft trifft einen zu Pflegenden an, 

der aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr in der Lage ist, sich verbalsprachlich 

mitzuteilen, und der auch körperlich häufig nur eingeschränkte Möglichkeiten hat, 

sich zu äußern. Diese Ausgangslage scheint für ein soziales Handeln zunächst gar 

nicht geeignet, da verbale Sprache als zentrales Zeichensystem nicht beiden Akteuren 

zur Verfügung steht und auch sozialisierte nonverbale Gestik und Mimik als Kommu-

nikationsmittel häufig nicht mehr eindeutig eingesetzt werden können. Interaktion als 

eine Form des Sich-Aufeinander-Beziehens wird damit zu einem Problem, das einseitig 

auf der Pflegekraft lastet. Wegen dieser besonderen Bedingungen sind daher Situatio-

nen denkbar, in denen zwar ein Bewegungshandeln, aber kein soziales Handeln 

stattfindet. Die Pflegekraft könnte aufgrund des deutlichen Gefälles sowohl in der 

Interaktionsfähigkeit als auch in der körperlichen Bewegungsfähigkeit eine Bewegung 

durchführen, ohne sich auf den zu Pflegenden beziehen zu müssen. Sie käme dabei 

trotzdem ihrer eigentlichen und geplanten Aufgabe nach, indem sie die Tätigkeit 

(Mobilisation oder Umpositionierung) fachlich korrekt im Sinne der Anwendung einer 

erlernten Technik durchführt. Diese Tätigkeit kann dann mehr oder weniger geschickt 

durchgeführt werden, je nach der Beherrschung „handwerklicher“ Fertigkeiten, die zur 
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Bewältigung der Bewegungssituation notwendig sind. Sicher ist mit dieser Skizze ein 

Extrem dargestellt, in der die Pflegekraft den zu Pflegenden komplett verobjektiviert 

und letztlich wie einen Gegenstand behandelt. Dieses Extrem ist zwar kein soziales 

Handeln im Sinne Meads, aber doch ein interaktives, selbst wenn diese Interaktion 

nicht zu einem gegenseitigen Einlassen führt. Dies wird im Verlauf der Arbeit noch 

näher ausgeführt. 

Sieht man von dieser Extremposition ab, bleibt jedoch für alle Begegnungen in dieser 

Situation zu fragen, wie denn das Sich-Aufeinander-Beziehen in der Interaktion 

aussehen kann, wenn die Ausgangsbasis des wechselseitigen Abgleichs nur teilweise 

gegeben sind? Dazu soll im nächsten Schritt auf die Ausbildung von Bedeutung im 

Handeln eingegangen werden. 
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3.2 Die Generierung von Bedeutung 

Mead geht in seiner Ausarbeitung des Konzeptes der symbolvermittelten Interaktion 

grundlegend von einem sozialen Handeln aus, das sich, wie oben dargestellt, auf das 

Verhalten eines Lebewesens im Zusammenspiel mit einem anderen bezieht. Sein immer 

wieder verwendetes Beispiel für solch aufeinander bezogenes Verhalten in diesem 

weiten Sinne ist der Hundekampf und die darin verwendeten Gebärden oder Gesten 

(Mead, 1910b; 1978, S.81ff). Gesten oder Gebärden sind nichtsprachliche Elemente, 

die bewirken, dass sich das Handeln des Gegenübers auf diese Geste hin ausrichtet 

(Mead, 1978; 1909, S.117ff). Damit geht Mead davon aus, dass soziales Handeln in 

seiner grundlegenden Form auch schon bei Tieren vorhanden ist, wenn bspw. ein Hund 

auf das Knurren eines anderen Hundes mit Angriff oder mit Flucht reagiert. Für 

Meads Argumentation über die Herausbildung menschlicher Kommunikation ist 

zentral, dass Bedeutung nicht von vornherein vorhanden ist, sondern nur durch eine 

soziale Interaktion entstehen kann. Bedeutung wird also in Meads Konzeption nicht 

als etwas gedacht, was objektiv vorhanden ist. Vielmehr entsteht Bedeutung bzw. ist 

sie im Verlauf der Geschichte durch das Sich-Aufeinander-Beziehen und damit der 

Bedeutungsgenerierung im Handeln entstanden:  

„Offensichtlich hätten die Körper- und Lautgebärden ohne die ursprüngliche Si-

tuation einer sozialen Interaktion niemals ihre Zeichenfunktion erreichen können. 

Erst durch eine Beziehung auf andere Individuen ist ein Ausdruck von einem blo-

ßen Ausfluß nervöser Erregung zu einer Bedeutung geworden. Und diese Bedeu-

tung bestand eben im Wert einer Handlung für ein anderes Individuum.“ (Mead, 

1909, S. 207). 

Mit dieser Definition wird auch deutlich, dass Bedeutung und ein aufeinander abge-

stimmtes Verhalten und Sich-Beziehen nicht von einer kognitiven Leistungsfähigkeit 

im Sinne einer geplanten, rationalen Handlungsfähigkeit abhängig gemacht wird. 

Mead zeigt vielmehr, dass Bedeutungen sich innerhalb von sozialen Interaktionspro-

zessen handelnd herausbilden. Eine Bedeutung kann damit präreflexiv und auch 

körpergebunden vorhanden sein, ohne dass sie kognitiv bewusst sein muss. Bedeutung 

entsteht so innerhalb der Handlungsstruktur durch das Sich-Aufeinander-Beziehen 

und liegt also auf einer intersubjektiven Ebene: 
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„Im menschlichen Verhalten wird dies in Situationen, wie sie beim Fechten auf-

treten, illustriert, bei dem ein Kombattant ohne zu überlegen seine Parade nach 

der Bewegung der Augen und nach den kaum merklichen Veränderungen der 

Körperhaltungen seines Gegners ausrichtet, die einem Stoß vorausgehen. Gebär-

den sind also insofern schon signifikant, d.h. bedeutungsvoll, als sie Reize für 

ausgeführte Reaktionen darstellen, noch bevor sie Zeichen im Sinne bewusster 

Bedeutungen werden.“ (Mead, 1910b, S. 228). 

Das Zitat verdeutlicht, dass sich die Kontrahenten während des Fechtens aufeinander 

beziehen und verbale Sprache dabei nicht im Mittelpunkt steht. Trotzdem bildet sich 

während des Handelns eine bedeutungsvolle Interaktion heraus, die nicht zwingend 

einen Bewusstwerdungsprozess zur Folge haben muss. Natürlich widmet sich Mead des 

Weiteren auch der Herausbildung von Bewusstsein und Identität des Einzelnen. Fest-

zuhalten bleibt aber, dass er in der Entwicklung des Menschen die bedeutungsvolle 

soziale Handlung der Umwelt in den Vordergrund rückt, die sich im Bewusstsein des 

Einzelnen verankern muss, ehe er eine Identität ausbilden kann (Joas, 1980 S.100ff). 

Die Rezeption einer Handlung eines Anderen und die Reaktion darauf legt für ihn den 

Grundstein einer individuellen Entwicklung von Bewusstsein und Identität. Ein zentra-

ler Schritt hierfür ist die Ausbildung der symbolvermittelten Interaktion. Eine symbol-

vermittelte Interaktion findet dann statt, wenn die Geste, so Mead, sowohl in der 

Person, welche die Geste ausführt, als auch in demjenigen, der die Geste empfängt, 

die gleiche Idee auslöst. Es muss also zu einer Synchronizität der Bedeutung in der 

Handlung kommen, damit von symbolvermittelter Interaktion gesprochen werden 

kann: 

„Wenn nun eine solche Geste die dahinterstehende Idee ausdrückt und diese Idee 

im anderen Menschen auslöst, so haben wir ein signifikantes Symbol. Bei den 

kämpfenden Hunden sehen wir eine Geste, die richtige Reaktionen auslöst; im 

letzteren Fall erkennen wir ein Symbol, das einer Bedeutung in der Erfahrung des 

Menschen entspricht und diese Bedeutung auch im zweiten Menschen hervorruft. 

An dem Punkt, an dem die Geste diesen Zustand erreicht, wird sie zu dem, was 

wir ‚Sprache’ nennen. Sie ist nun ein signifikantes Symbol und bezeichnet eine 

bestimmte Bedeutung.“ (Mead, 1978, S. 85). 

Mit dieser Definition als Grundlage arbeitet Mead die Ausbildung von Identität 

heraus. Zentrales Medium zur Herausbildung dieser Gleichzeitigkeit der Bedeutungs-
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struktur bildet bei Mead die Lautgebärde. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie 

sowohl meinem Gegenüber etwas anzeigt als auch gleichzeitig von mir selbst wahrge-

nommen wird und damit sowohl mein Gegenüber wie auch mich selbst erreicht. Durch 

diese für Mead in der Entstehung der symbolvermittelten Interaktion zentralen Geste 

stimuliert der Mensch nicht nur sein Gegenüber, sondern auch sich selbst und schafft 

die Voraussetzung zur Ausbildung eines gemeinsamen Symbols. Das Aushandeln von 

Bedeutungen findet somit innerhalb einer Interaktion statt und kann nur dann entste-

hen, wenn sich soziales Verhalten an dem jeweiligen Gegenüber immer wieder neu 

ausrichtet. Im Unterschied zur Interaktion zwischen den Hunden fasst Mead Bedeu-

tung hier nicht objektivistisch, sondern vielmehr als ein Herausschälen der Bedeu-

tungsstruktur durch Entwicklung und Handeln. Dabei kommt es zu einer Rollenüber-

nahme, in dem der Einzelne antizipieren muss, wie der Interaktionspartner auf das 

eigene Handeln reagieren wird � und anders herum. Diese Antizipationsleistungen 

führen zur Ausbildung von Selbstreflexivität: 

„Selbstreflexivität könne dort entstehen [Hervorhebung im Original], wo soziale 

Handlungen vom Handelnden selbst unmittelbar selbst wahrgenommen werden 

können, so dass – vor der Konstitution der Ich-Identität und damit vor der Un-

terscheidung in Ich und Du – die eigene Handlung dieselben Reaktionen in mir 

selbst wie im angezielten Anderen auslösen kann.“ (Joas, 1980, S. 107). 

Mead stellt die Lautgebärde in den Vordergrund, verdeutlicht aber, dass für die 

Ausbildung von Identität die Fähigkeit entscheidend ist, sich selbst das Gleiche anzu-

zeigen wie dem Interaktionspartner (Mead, 1912, S. 238f). Diese grundlegenden 

Aussagen zur Generierung von Bedeutung führen zu Meads Konzeption des I, Me und 

Self, die an dieser Stelle nur ganz kurz erläutert werden sollen. Im Self spiegelt sich 

bei Mead die Identität wider, die sich durch das I und das Me herausbilden. Unter Me 

sind all diejenigen Inhalte zu verstehen, die durch die soziale Umwelt auf den Einzel-

nen einwirken und sich in ihm niederschlagen. Es bezeichnet die verinnerlichten Bilder 

der Vorstellung, wie andere ihn sehen. Das I steht für den spontanen, nicht sozialisier-

ten Teil im Menschen. Die Vorstellung, dieses Element als Teil des Selbst zu konzipie-

ren, erlaubt es dem Menschen, dass er in seinem Handeln nicht völlig in den durch 

das Me repräsentierten Rollenübernahmen aufgeht und handelt. Durch das I ist es 

möglich, Handeln nicht als etwas zu denken, dass durch die Anderen komplett deter-
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miniert ist, sondern im Handeln das Potenzial zu haben, anders zu reagieren und 

damit etwas Neues und Anderes entstehen zu lassen: 

„Die reflektierten Ichs [gemeint ist hier das Me; Einfügung M.Z.] werden aber 

nicht nur zahlreicher, sondern sie differenzieren sich auch immer mehr, manche 

widersprechen sich sogar. [...] All das zeigt, dass das System der reflektierten Ichs 

keineswegs fest gefügt und homogen, sondern ständig in Bewegung ist. Aus der 

Differenz zwischen dem spontanen, unreflektierten Handeln des impulsiven Ich 

[gemeint ist hier das I; Einfügung M.Z.] und der Perspektive, die sich aus der 

Sicht der anderen auf das Individuum ergibt, dem reflektierten Ich, entwickelt 

sich ein reflexives Bewusstsein.“ (Abels, 2007, S. 35f). 

Übertragung auf die Untersuchung: 

Für ein soziales Handeln zwischen einer Pflegekraft und einem zu Pflegenden, der in 

seiner Kommunikation eingeschränkt ist, vermag Meads Konzeption wichtige Hinweise 

liefern. Wesentlich ist, dass Mead ein Handeln und Interagieren entwirft, in dem kein 

Bewusstsein über das Handeln notwendig ist, und dass er verbale Sprache nicht als 

eine notwendige Bedingung annimmt. 

Mead verweist darauf, dass in der Entwicklung von Kindern ein Interaktionspartner 

immer als kompetenter (im Sinne von schon sozialisiert) agiert, während der andere 

Interaktionspartner dies zunächst lernen muss. Überträgt man diese Sichtweise auf das 

Verhältnis Pflegekraft/zu Pflegender, erscheint die Pflegekraft im Moment des sozialen 

Handelns zunächst als die Kompetentere, weil sie im gegenwärtigen Moment bessere 

Zugriffs- und Ausdrucksmöglichkeiten hat, um mit sozialisierten Bedeutungen umzu-

gehen. Dieser Vergleich soll die zu Pflegenden aber nicht auf die Ebene eines Klein-

kindes und die Pflegekräfte nicht auf die Ebene der erwachsenen Bezugsperson setzen. 

Die zu Pflegenden sind und bleiben Erwachsene, die bereits eine Sozialisation durch-

laufen und auch Identität ausgebildet haben. Inwieweit sie selbst allerdings zu dieser 

Identität durch ihre Erkrankung noch Zugang haben, bleibt spekulativ. In ihrem 

Verhalten und ihren Ausdrucksmöglichkeiten zumindest haben sie erhebliche Ein-

schränkungen und sie haben Schwierigkeiten mit dem Verstehen und adäquatem 

Reagieren im Sinne einer durch Sozialisation erlernten sinnvollen Anschlusshandlung 

bzw. Antwort. Damit soll aber nicht gesagt werden, dass die Zeichen der zu Pflegen-

den keine Reaktionen darstellen. Gerade weil diese Reaktionen wesentlich weniger 
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artikuliert und eindeutig sind, ist es wesentlich, dass die Pflegekräfte den Zeichen der 

zu Pflegenden zunächst einmal grundsätzlich Bedeutungsfähigkeit zusprechen. Wird 

dies den Zeichen der zu Pflegenden aberkannt, können sie im Handeln auch nicht 

bedeutungsvoll werden. Mead betont, dass Gesten bedeutungsvoll werden, wenn sie 

dazu führen, dass der Interaktionspartner sinnvoll auf diese reagiert. Damit kann in 

der Interaktion über Gesten im weitesten Sinne6 ein Sich-Aneinander-Ausrichten und 

ein bedeutungsvolles Handeln entstehen, was wiederum zu einem gemeinsamen Han-

deln führt. Wichtig dabei ist, dass Gesten in der Interaktion nicht objektivistisch 

missverstanden werden – denn sonst verfiele man wieder einem reinen Reiz-

Reaktionsmechanismus. Vielmehr sind Bedeutungen nicht fest auf bestimmte Zeichen 

oder Gesten festgelegt, sondern der Mensch reagiert auf ein Zeichen in unterschiedli-

chen Situationen verschieden7, d. h., die Bedeutung erschließt sich situationsgebunden 

und innerhalb der konkreten Handlung. Diese Annahme verkompliziert natürlich die 

Interaktion zwischen Pflegekraft und zu Pflegendem und macht deutlich, wie zentral 

Interpretationsleistungen auf Seiten der Pflegekraft sind, um die Situation zu gestal-

ten. Sie zeigt aber auch, dass es sich dabei eben um Interpretationen handelt, die sich 

innerhalb der Handlung als richtig oder falsch herausstellen (was sich durch die 

Reaktion des Anderen im Handeln ergibt). Die Situationsgestaltung bleibt daher für 

die Pflegekraft immer vage, da feste Gesten und Zeichen wie die verbale Sprache eben 

nicht selbstverständlich in der Interaktion etabliert sind. Wenn die Interaktion mit 

dem zu Pflegenden häufiger stattfindet, kann sich ein differenzierteres Bild der 

Bedeutung der Zeichen der zu Pflegenden herausschälen, und damit können sich 

Bedeutungen für ein gemeinsames Handeln und Interagieren ergeben. Meads Gedan-

kengebäude unterstreicht eine Entwicklungsfähigkeit auch von jenen Menschen, die in 

ihrer Kommunikation und Kognition stark eingeschränkt sind. Da Mead auf die 

Entstehung von Bedeutung im Handeln verweist und Bewusstsein nicht als Vorausset-

zung bedeutungsvollen Handelns annimmt, ermöglicht er ein Verständnis von interak-

tivem, sozialem Handeln, das keine Vorbedingungen stellt, sondern auf das gemein-

same Handeln in der Situation verweist und dabei körperliche Zeichen als bedeutungs-

                                                
6 Körperreaktionen, wie das Bewegen eines Fingers, die Zunahme des Muskeltonus oder die Veränderung 

der Atmung etc. 

7 Das Winken mit beiden Armen kann bspw. in der einen Situation ein Winken nach einem Auto sein, in 

dem der Besuch wegfährt. In einer anderen Situation kann es bedeuten, dass jemand damit auf sich 

aufmerksam machen möchte, um Hallo zu sagen. In einer dritten Situation will vielleicht jemand ein 

auf sich zurasendes Auto zum Halten bewegen. 
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volle Gesten mit einschließt. Natürlich geht er in seiner Ausarbeitung von Identität 

einen Weg, der zu immer mehr kognitiven Prozessen und der Ausbildung von Bewusst-

sein führt. Wichtig ist aber, dass er diese vermeintlich einfacheren Interaktionsformen 

nicht dahingehend konzipiert, dass sie durch kognitiv bewusstere Prozesse abgelöst 

werden. Vielmehr bleiben sie als Kommunikationsformen erhalten und sind für ein 

gelingendes, möglichst reibungsloses Handeln sogar unabdingbar (Mead, 1910 a, S. 

214f).  

In diesem Abschnitt wurde vor allem auf die Entstehung von Bedeutung und ihrer 

Relevanz für das Handeln eingegangen. Mit den Ausführungen zum theoretischen 

Ansatz von Herbert Blumer wird nun stärker der Begriff des Handelns thematisiert. 
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3.3 Handeln im Symbolischen Interaktionismus 

Im Symbolischen Interaktionismus werden die von Mead entwickelten Grundlagen 

durch seinen Schüler Herbert Blumer aufgenommen. Zentral sind für Blumer drei 

Grundannahmen, die der Konzeption des Symbolischen Interaktionismus zugrunde 

liegen: 

„Die erste Prämisse besagt, dass Menschen ‚Dingen’ gegenüber auf der Grundlage 

von Bedeutungen handeln, die diese für sie besitzen. [...] Die zweite Prämisse be-

sagt, dass die Bedeutung solcher Dinge aus der sozialen Interaktion, die man mit 

seinem Mitmenschen eingeht, abgeleitet ist oder aus ihr entsteht. Die dritte Prä-

misse besagt, dass diese Bedeutungen in einem interpretativen Prozess, den die 

Person in ihrer Auseinandersetzung mit den ihr begegnenden Dingen benutzt, ge-

handhabt und abgeändert werden.“ (Blumer, 1973, S. 81). 

In diesen drei Prämissen wird in komprimierter Form viel von dem zusammengefasst, 

was durch Meads Denken angelegt wurde. Mit der ersten Prämisse kann verdeutlicht 

werden, dass Menschen nicht wie in einer Reiz-Reaktion auf bestimmte Sachverhalte 

mit einer stets gleichbleibenden, vorher festgelegten Antwort reagieren, sondern dass 

die individuelle Bedeutung von Umwelteinflüssen entscheidend ist für die Antwort des 

Einzelnen. Damit beziehen sich Reaktionen nicht auf auslösende, feststehende Fakto-

ren, sondern auf Bedeutungsstrukturen, die im Einzelnen angelegt sind und die sich 

unterscheiden können. Kulturelle Unterschiede mögen dies verdeutlichen, aber auch 

Kleinigkeiten im Alltag. Verbindet bspw. jemand mit dem Anblick einer Spinne den 

Bedeutungsinhalt von Angst oder Ekel, reagiert er sicher anders auf sie als eine 

Person, die fasziniert ist von diesen Tieren oder sie beruflich als Biologe untersucht. 

Und natürlich hat diese Bedeutungsunterscheidung erheblichen Einfluss auf ein kon-

kretes Handeln, wenn bspw. eine Spinne aus dem häuslichen Umfeld ins Freie ge-

bracht werden soll. Mit der zweiten Prämisse wird noch einmal unterstrichen, dass 

sich diese Bedeutungen in Interaktionen und durch diese vermittelt herausbilden. 

Bedeutungsstruktur, und das besagt die dritte Prämisse schließlich, ist nicht für immer 

als feste Determinante des Verhaltens fixiert, sondern entwickelt sich immer wieder 

neu durch Interpretation und Interaktion mit der Umwelt, passt sich ihnen an und 

verändert sich dadurch. Damit wird der immer wieder zu durchlaufende Interpretati-

onsprozess deutlich, der im Handeln notwendig ist (Joas, 2004). Wichtig ist dabei (2. 

Prämisse), dass sich Bedeutung zwischen Interaktionspartnern als ihr Produkt heraus-
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schält und damit das Ergebnis eines gemeinsamen Prozesses ist und nicht vorher schon 

im Einzelnen fest angelegt bzw. auffindbar ist. Blumer bezieht sich hierbei auf Mead 

und unterscheidet zwischen der „nicht-symbolischen Interaktion“ und der „symboli-

schen Interaktion.“ Er schreibt dazu: 

„Nicht-symbolische Interaktion findet statt, wenn man direkt auf die Handlung 

eines anderen antwortet, ohne diese zu interpretieren; symbolische Interaktion 

beinhaltet dagegen die Interpretation der Handlung. Nicht-symbolische Interakti-

on ist am leichtesten in reflexartigen Reaktionen erkennbar, wie im Fall eines 

Boxer, der automatisch seinen Arm hochreißt, um einen Schlag zu parieren. 

Wenn der Boxer jedoch durch Nachdenken den bevorstehenden Schlag seines 

Gegners als eine Finte identifizieren würde, die ihn täuschen soll, so würde er ei-

ne symbolische Interaktion eingehen [...] In ihrem Zusammenleben gehen die 

Menschen häufig nicht-symbolische Interaktionen ein, wenn sie sofort und unre-

flektiert auf körperliche Bewegungen des anderen, seinen (Gesichts-)ausdruck und 

seine Stimmlage reagieren, aber ihr charakteristischer Interaktionsmodus liegt auf 

der symbolischen Ebene, wenn sie die Bedeutung der Handlung des jeweils ande-

ren zu verstehen suchen.“ (Blumer, 1973, S. 88). 

Diese Ausführungen mögen den Eindruck erwecken, dass die Theorie Meads wesentlich 

kognitivistischer geprägt sind, als dies in den bisherigen Ausführungen im Abschnitt 

3.2 dargestellt wurde. Tatsächlich jedoch ist Meads Konzeption der symbolvermittelten 

und bedeutungsvollen Interaktion nicht von einem vorgängig vorhandenen Bewusstsein 

abhängig, sondern geht einem solchen bei der Entwicklung von Bedeutungsstrukturen 

immer eine Selbstreflexion voraus8. Mead legte besonderen Wert auf die Entwicklung 

von Bedeutung über gemeinsames Handeln. Sowohl Mead als auch Blumer sehen drei 

grundlegende Elemente, die eine bedeutungsvolle und symbolvermittelte Geste ausma-

chen: 1. eine Handlungsaufforderung an den Interaktionspartner, wie dieser reagieren 

soll, 2. die Anzeige, was die interagierende Person selbst zu tun beabsichtigt und 3. 

der Vorschlag für die weitere Gestaltung der Handlung (Blumer, 1973, S. 88). Damit 

wird gezeigt, was für eine gemeinsame Interaktion notwendig ist und dass die Akteure 

die Zeichen ihres Gegenübers interpretieren und durch eine Rollenübernahme antizi-

                                                
8 Bspw. schreibt Mead: „Es besteht darin, dass die Identität bereits als existent vorausgesetzt werden muß, 

bevor das besondere Stadium des Bewusstseins entstehen kann, welches die Psychologie untersucht.“ 

(Mead, 1910b, S. 223). 
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pieren müssen. Dabei gibt es im Handeln selbst einen Rückkopplungseffekt, in wel-

chem geprüft wird, inwieweit diese Zeichen der vorgestellten weiteren Handlungsfolge 

des Partners entsprechen. In dem zuletzt genannten Zitat wird der Eindruck erweckt, 

Bedeutung und symbolische Interaktion erschlössen sich durch einen Bewusstwer-

dungsprozess des Verstehens. Zumindest ist das eine mögliche Lesart. Mit Mead jedoch 

ließe sich das Parieren des Boxers durchaus auch ohne Bewusstwerdung als eine 

symbolische Interaktion verstehen, in der sich die Prämissen einer Geste wiederfinden 

lassen. Anders nämlich als beim reflexartigen Parieren eines Hundes ist das Reagieren 

des Boxers nicht durch ein vorher festgelegtes Verhalten objektiv determiniert, sondern 

er reagiert durch Erfahrung und Training während der Handlung auf die sich verän-

derten körperlichen Anzeichen seines Gegners (siehe hier auch das oben genannte 

Beispiel des Fechters).  

Bei der Darstellung über das Handeln verdeutlicht Blumer, dass es sich hierbei um 

einen Prozess handelt, der immer wieder neu interpretiert werden muss. Handeln 

findet dabei in einer Welt aus Objekten statt, diese entstehen aus einem interaktiven 

Umgang. Blumer verweist darauf, dass der Mensch sich selbst zum Objekt mache, da 

er auch mit sich selbst in einer Interaktion stehe. Er sei somit nicht nur in der Lage, 

auf bestimmte erlernte Anforderungen in einer bestimmten Weise zu reagieren sondern 

derjenige, der Bedeutungen erst konstituiert und damit sein Handeln organisiert. 

Folglich gibt es kein Abbild festgeschriebener Bedeutungen, die unabhängig vom 

Einzelnen schon in einem Bewusstsein verortet sind. Bedeutungsinhalte sind in den 

Handlungen immer wieder neu zu verorten und können sich dadurch auch im Handeln 

verändern. Selbst in Situationen, in denen Menschen ihr Handeln im Verlauf ihrer 

Sozialisation sehr gut internalisiert haben, ist es notwendig, dem Handlungspartner 

während der Interaktion die Bedeutung des Handelns anzuzeigen, damit eine gemein-

same Bedeutung des Handelns herausgearbeitet werden kann. Auch sich wiederholen-

de Handlungen in bestimmten Sozialisationssituationen bedeuten nicht, dass der 

Mensch lediglich ein Verhalten zeigt, das ihm durch bestimmte Rollenerwartungen, 

Normen usw. auferlegt ist. Vielmehr müsse auch in solchen Handlungssituationen die 

Bedeutungshaltigkeit in der Wiederholung neu gebildet werden (Blumer, 1973, S. 

96ff). Der Mensch wird als ein aktiver Gestalter gedacht, der seine Handlungsziele in 

der konkreten Situation verändern kann, etwa aufgrund veränderter Bedingungen, die 

sich in der Interaktion (auch in der Interaktion mit sich selbst) ergeben haben. Damit 
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kann Handeln nicht per se im Voraus festgelegt werden, sondern entwickelt sich im 

Prozess der Interaktion. 

„Daraus lässt sich schließen, dass soziale Beziehungen immer in irgendeiner Form 

an die gemeinsame [Hervorhebung im Original] Anerkennung durch die Interak-

tionspartner gebunden sind und dass � weil das Ergebnis dieser gemeinsamen De-

finition der Situation nicht vorhergesagt werden bzw. die gemeinsame Situati-

onsdefinition scheitern kann � soziale Beziehungen in ihrer Entwicklung und 

Gestalt offen sind.“ (Joas, 2004, S. 202). 

Handeln wird somit konsequent von interaktiven Prozessen ausgehend gedacht. 

Gemeinsames Handeln zielt darauf, zu einer gemeinsamen Interpretation und Bedeu-

tungsstruktur zu gelangen. Gelingt dies, entsteht eine symbolische Interaktion. Joas 

macht deutlich, dass es auch zum Scheitern kommen kann, wenn keine gemeinsamen 

Bedeutungsstrukturen aufgebaut werden können oder die Partner zu unterschiedlichen 

Interpretationen gelangen. So kann zwar ein Missverstehen in der Interaktion wieder 

korrigiert werden, da der Interaktionspartner sein Verständnis durch seine Reaktion 

anzeigt. Es sind aber auch Situationen denkbar, in denen es nicht gelingt, zu einer 

gemeinsamen Bedeutungsstruktur zu gelangen, und damit auch kein gemeinsames 

Handeln aufgebaut werden kann. Hier wären Situationen zu nennen, in denen zwei 

Personen sprichwörtlich „aneinander vorbei reden“, ohne ein gemeinsames Ergebnis zu 

erzielen. Ein gewisses Ausmaß an Nicht-Verstehen ist in der Interaktion angelegt, 

Missverständnisse sind folglich die Regel, nicht die Ausnahme. 

Übertragung auf die Untersuchung: 

Mead versteht Kommunikation über körperlichen Ausdruck nicht als „... evolutionäre 

Vorstufe[n], sondern als immer gegebene Kommunikationsformen...“ (Joas, 1985, S. 

17). Er stellt fest, dass bedeutungsvolle Interaktion nicht davon abhängig ist, ob man 

sich ihrer reflexiv bewusst ist oder nicht. Diese Feststellung ist für die vorliegende 

Untersuchung wesentlich, da ja gerade bewusste Bedeutungsstrukturen aufgrund der 

Erkrankung der zu Pflegenden nicht mehr oder nur ansatzweise vorausgesetzt werden 

können bzw. sich diese in ihrem Verhalten nicht mehr so darstellen. 

Blumers Definitionen von Handeln verortet es immer in einen Interaktionszusammen-

hang. Auch das Handeln in Bezug auf Objekte entsteht durch Bedeutungsverleihun-

gen, die sich aus Interaktionen gebildet haben und die sich im Handeln verändern und 
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umformen lassen kann. Damit wird jegliches Handeln auf das Fundament einer 

interaktiven Auseinandersetzung mit der Welt gestellt. Bezieht man sich noch einmal 

auf das Extrembeispiel aus dem Abschnitt 3.1, in dem der zu Pflegende in der konkre-

ten Bewegungssituation als bloßes Objekt behandelt wird, wäre auch hier die Ausbil-

dung der Interpretation „Objekt“ anstelle „Subjekt“ nur durch Interaktionen ermög-

licht worden. Während der konkreten Handlung wäre es möglich, dass sich die Bedeu-

tung verändert. Zentral dafür wird sein, inwieweit die Pflegekraft ihr Handeln darauf 

orientiert, dass ein gemeinsames Handeln (im Sinne eines Sich-auf-den-anderen-

Beziehens) entstehen kann. Gemeinsames Handeln zeichnet sich, wie bei Blumer 

beschrieben, durch Handlungsverkettungen aus, die zur Etablierung gemeinsamer 

Bedeutungsinhalte führen. Inwieweit die Pflegekraft ein gemeinsames Handeln an-

strebt oder eher monologisierendes Handeln umsetzt, wird die Untersuchung zeigen. 

Wieder zeigt sich, dass für ein gemeinsames Handeln ein „Sich-Beziehen“ nötig ist, 

damit zwischen den zwei Personen bedeutungsvolle Interaktionen entstehen können. 

Die Zeichen der zu Pflegenden sind aber eben noch nicht als fest etablierte Symbole 

eingeführt, was die Interaktion und das relativ schnelle Verstehen von angezeigten 

Bedeutungen wesentlich erschwert. Damit wird es zu einer zentralen Aufgabe für das 

Bewegungshandeln die Bedeutung zunächst zu erschließen, damit ein gemeinsames 

Handeln entstehen kann. Die Bedeutungskonstitution bei Mead verweist darauf, dass 

zu Beginn eines solchen Prozesses zwischen Pflegekraft und zu Pflegendem zunächst 

gemeinsame Bedeutungsinhalte neu aufgebaut werden müssen. Dazu ist es notwendig, 

dass die Pflegekraft ihr Verständnis der angezeigten Bedeutung möglichst nachvoll-

ziehbar für den zu Pflegenden spiegelt. Das gestaltet sich unter Umständen auch 

schwierig, da die Pflegekraft versuchen muss, in der Welt des zu Pflegenden Wege zu 

finden, mit denen eine Interaktion möglich werden kann. Die Suche nach Bedeutungs-

inhalten wird damit zu einer zentralen Aufgabe des interaktiven Handelns in der 

Bewegungssituation. Dabei können bei den Pflegekräften durchaus bewusste, reflexive 

Prozesse ablaufen, da sie es ja sind, die den Zeichen zunächst Bedeutungshaltigkeit 

zuschreiben und sie im Handeln erneut spiegeln müssen. Im Handeln selbst, und das 

soll mit dem Verweis auf Mead nochmals unterstrichen werden, kann es zu einer 

bedeutungsvollen und symbolhaften Interaktion aber auch kommen, ohne dass diese 

an einen Bewusstwerdungsprozess gekoppelt ist – sowohl bei den Pflegekräften als 

auch bei den zu Pflegenden. Die Bedeutungsinhalte können im Handeln gemeinsam 

aufgebaut und dann auch in einem nachfolgenden Reflexionsprozess zum Teil kogni-

tiv erfasst werden. Das aber ist bereits eine gänzlich andere Analyseebene. 
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Mit der Theorie Meads ist bisher auf die Generierung von Bedeutungsinhalten Bezug 

genommen und mit den Überlegungen Blumers ist verstärkt auf die interaktive Fun-

dierung von Handeln eingegangen worden. All dies findet natürlich in einem gesell-

schaftlichen Rahmen statt. Mit dem nachfolgenden Konzept der „Lebenswelt“ wird 

auf diesen Aspekt nun näher eingegangen. 
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3.4  Das Konzept der Lebenswelt 

Mit Alfreds Schütz Konzeption der Lebenswelt kann anschaulich verdeutlicht werden, 

dass ein Verständigungsproblem dem hier untersuchten Handeln immanent ist. Bei der 

Darstellung dieser Konzeption wird sich an seinem posthum und durch Thomas 

Luckmann herausgegebenen Werk „Strukturen der Lebenswelt“ orientiert (Schütz, 

Luckmann, 2003). Schütz beschreibt die „alltägliche Lebenswelt“ folgendermaßen: 

„Sie ist der Wirklichkeitsbereich, an der der Mensch in unausweichlicher, regel-

mäßiger Wiederkehr teilnimmt. Die alltägliche Lebenswelt ist die Wirklichkeitsre-

gion, in die der Mensch eingreifen und die er verändern kann, indem er in ihr 

durch die Vermittlung seines Leibes wirkt.“ (Schütz, Luckmann, 2003, S. 29). 

Für Schütz ist die „alltägliche Lebenswelt“ der Wirklichkeitsbereich, in dem die 

Menschen handeln. Kernelement ist dabei, dass dieser Wirklichkeitsbereich fraglos 

hingenommen und als selbstverständliche Basis vorausgesetzt wird. Für Schütz ist nur 

innerhalb dieses Wirklichkeitsbereiches Interaktion zwischen den Menschen möglich. 

Zur Bedingung der alltäglichen Lebenswelt gehört ein Zustand der Wachheit des 

Menschen, was für Schütz mit einem Zustand von Bewusstsein zusammenhängt. 

Schütz grenzt andere Wirklichkeitsbereiche wie die der Phantasie und des Traumes 

von der alltäglichen Wirklichkeit ab. Im Traum sind bspw. Dinge möglich, die in der 

alltäglichen Lebenswelt nicht durchführbar wären (z.B. das Fliegen von Menschen), 

obwohl dies in der Lebenswelt des Traumes als durchaus real erscheint. Darüber 

hinaus ist im Traum kein Einfluss auf das Handeln möglich, die Dinge geschehen 

einfach, und der weitere Ablauf einer Handlung kann nicht bewusst weiterverfolgt 

werden. Zudem gibt es für andere Menschen keine Möglichkeit, in unsere Träume 

einzusteigen, sie als eine gemeinsame Realität zu teilen und sich aufeinander zu 

beziehen. All das sind aber Kennzeichen der alltäglichen Lebenswelt, in der Menschen 

ganz selbstverständlich vor einem Hintergrund des „fraglos Gegebenen“ miteinander 

agieren (Schütz, Luckmann, 2003, S.53ff). Obwohl sie im Handeln unbewusst und 

unhinterfragt bleiben, verweist Schütz darauf, dass diese Annahmen nicht per se 

festgeschrieben sind. Sie werden bewusst, wenn ihre immanente Logik in Frage gestellt 

wird und sich ein Problem auftut. Sie können dann in einem bewussten Hinwenden 

modifiziert werden. Schütz’ Aufbau des „fraglos Gegebenen“ stützt sich auf die durch 

Erfahrung und Sozialisation vermittelten Inhalte von bestimmten Typen. Diese Typen 

(und dabei meint er ganz allgemein geronnene Erfahrungen der Lebenswelt) passen in 
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problematischen Situationen nicht mehr, wodurch ein Bewusstwerdungsprozess in 

Gang gesetzt wird, der dazu führt, dass der Typus modifiziert oder erweitert wird. Die 

Auslegung aller sich ereignenden Situationen der alltäglichen Lebenswelt erfolgt unter 

dem Primat des pragmatischen Motivs. Schütz will damit zum Ausdruck bringen, dass 

Ereignisse nur insoweit ausgelegt und interpretiert werden, wie dies für die aktuelle 

Situation wirklich nötig ist. Die aus Erfahrung abgeleiteten Typen beinhalten damit 

auch nicht alle Aspekte einer Situation, sondern nur bestimmte Anteile. Es sind die 

Elemente, die während des Ereignisses als besonders aussagekräftig und inhaltsvoll 

eingestuft werden, und die die alltägliche Lebenswelt konstruieren. Viele dieser Erfah-

rungen sind dem Menschen in einer konkreten Situation jedoch nicht zugänglich und 

bilden doch die Grundlage einer sozialisierten Ordnungsstruktur, die die konkrete 

Einschätzung von Situationen bewirkt9. Sie werden als gegeben hingenommen und in 

der alltäglichen Wirklichkeit nicht hinterfragt oder reflektiert (Schütz, Luckmann, 

2003, S. 29ff). 

An dieser Stelle soll auf die Grundannahmen der Interaktion in der alltäglichen 

Lebenswelt eingegangen werden. Es wurde schon darauf verwiesen, dass die Lebens-

welt der Wirklichkeitsbereich ist, in dem Interaktion möglich ist. In ihr ist Interaktion 

nur dadurch möglich, dass der Mensch bestimmten Grundannahmen Geltung verleiht. 

Zum einen setzt er voraus, dass seine Mitmenschen ihm gleich sind und die Welt in 

ähnlicher Weise wie er selbst erfahren und deuten. Schütz verweist darauf, dass der 

Mensch sich zu diesen Grundannahmen kritisch verhalten kann und muss, da er sich 

bei genauerer Reflexion eingestehen wird, dass diese Grundbedingungen gar nicht 

zutreffen. Für die Interaktion in der alltäglichen Lebenswelt ist es aber notwendig, 

dies zu negieren und darauf zu bauen, dass die Schnittfläche des gemeinsam Geteilten 

größer ist als die Differenz. Diese Grundannahmen fasst Schütz in der Generalthese 

der wechselseitigen Beziehungen zusammen, die durch die folgenden zwei Idealisierun-

gen10 konstituiert wird: 1. Idealisierung der Vertauschbarkeit der Standorte, 2. Ideali-

sierung der Kongruenz der Relevanzsysteme. Die Idealisierungen sind für Schütz 

Voraussetzungen dafür, dass überhaupt intersubjektiver Sinn hergestellt werden kann. 

Er geht von der Annahme aus, dass es in einer Interaktion von zwei Personen nie eine 

                                                
9 Zum Aufbau und zur weiteren Differenzierung dieser Bewusstseinsordnung siehe weiter unten die 

Ausführungen zum impliziten Wissen. 

10 Neben diesen Idealisierungen erarbeitet Schütz noch weitere, wie die Idealisiung des „Bis auf Weiteres“ 

oder des „Und so weiter“. Auf diese wird hier jedoch nicht explizit eingegangen. 



Interaktionsorientiertes Bewegungshandeln 
 
Kapitel: Theoretische Fundierung 
 
 
 

41 

Deckungsgleichheit von Erfahrungen und ihrer subjektiven Deutung gibt, dass aber 

dennoch in der Interaktion eine Verständigung möglich ist. Dies sei nur durch die 

genannten voraussetzungslosen Annahmen möglich: 

1. Vertauschbarkeit der Standorte: Schütz meint damit die Annahme, dass eine Person 

in der Interaktion davon ausgeht, dass sie die derzeitige Interaktion auf dieselbe Art 

und Weise wahrnehmen und deuten würde, wenn sie den Platz des Interaktionspart-

ners einnehmen würde: 

„Wäre ich dort, wo er jetzt ist, würde ich die Dinge in gleicher Perspektive, Dis-

tanz, Reichweite erfahren wie er; und wäre er hier, wo ich jetzt bin, würde er die 

Dinge in gleicher Perspektive erfahren wie ich.“ (Schütz, Luckmann, 2003, S. 99). 

2. Kongruenz der Relevanzsysteme: Obwohl eine Person eine einzigartige Biografie 

hat, geht sie in der normalen Kommunikation davon aus, dass diese Einzigartigkeit 

für die aktuelle Situation nicht relevant ist: 

„Ich und er lernen es als gegeben hinzunehmen, daß Unterschiede der Auffassung 

und Auslegung, die sich aus der Verschiedenheit meiner und seiner biographischen 

Situation ergeben, für seine und meine, für unsere gegenwärtigen praktischen 

Zwecke irrelevant sind, daß ich und er, daß wir so handeln und uns so verständi-

gen können, als ob wir die aktuell und potentiell in unserer Reichweite stehenden 

Objekte und deren Eigenschaften in identischer Weise erfahren und ausgelegt 

hätten.“ (Schütz, Luckmann, 2003, S. 99). 

Mit dem Begriff der alltäglichen Lebenswelt fokussiert Schütz auf die Selbstverständ-

lichkeit des Handelns in alltäglichen Situationen. Er verweist damit auf eine im Alltag 

selbstverständlich hingenommene Wirklichkeitskonstruktion, die eine unhintergehbare 

Basis jeglichen Handelns darstellt und in der und über die sich Sinn konstituiert. Was 

bei Mead Bedeutung heißt und bei Schütz Sinn, kann keinesfalls gleichgesetzt werden. 

Sinn entsteht nämlich für Schütz erst durch eine reflexive Haltung auf Erfahrung. 

Hier betont Schütz einen klar kognitiven Akt, der letztlich über Bewusstsein vollzogen 

wird (Schütz, Luckmann, 2003, bspw. S. 44, S.107, S. 449). Während Mead damit die 

Ausbildung von Bedeutung klar an Handeln durch Interaktion und Kommunikation 

bindet, geht Schütz bei der Sinnentstehung immer von Reflexionsakten aus (Berg-

mann, Hoffmann, 1985 S.107 ff). 
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Übertragung auf die eigene Arbeit: 

Mit dem Begriff der alltäglichen Lebenswelt verweist Schütz auf etwas, das für die 

vorliegende Arbeit einen interessanten Beitrag leistet. Alltägliche Kommunikation und 

Interaktion findet immer auf einem schon unhinterfragten, sozialisierten Feld statt. 

Auch Mead geht bereits von einer schon sozialisierten Welt aus, denn bei der Entwick-

lung des „Self“ spielt ja gerade die Rollenübernahme im Spiel der Kinder eine zentrale 

Rolle11. Schütz arbeitet aber mit dem Begriff der alltäglichen Lebenswelt diese unhin-

terfragte Bedingung wesentlich deutlicher und akzentuierter heraus.  

Mead und Schütz gehen davon aus, dass sich Erfahrungen im Menschen als Bezugs-

rahmen für spätere Handlungen festsetzen. Auch bei Blumer wird darauf verwiesen, 

dass der Mensch sich die Umwelt über Objekte erschließt. Der zentrale Unterschied 

zwischen Schütz einerseits und Mead andererseits besteht darin, ob Sinn über einen 

bewussten Akt konstituiert werden kann (Schütz) oder in einer gemeinsamen Hand-

lung als Bedeutung auch ohne Bewusstsein entstehen kann (Mead). Der Autor der 

vorliegenden Arbeit nimmt hier klar die letztere Position ein. Die Konsequenz daraus 

ist damit ein bestimmtes Verständnis der beruflichen Sozialisation der Pflegenden. 

Dort gemachte Erfahrungen bilden die Deutungsgrundlage für die Durchführung des 

Bewegungshandelns und die jeweilige Situationseinschätzung. Eine Pflegekraft, die ein 

von der Pathophysiologie geprägtes Bild von Schlaganfallpatienten hat, wird bei der 

Mobilisation eine starke Tonuserhöhung im Arm höchst wahrscheinlich auch eher 

pathophysiologisch deuten und nicht interaktionistisch im Sinne eines Kommunikati-

onszeichens12. Mit Schütz’ Hinweis auf das ‚pragmatische Motiv’ lässt sich erklären, 

dass im alltäglichen Handlungsvollzug darüber auch keine Reflexionen mehr vorge-

nommen werden. Aus dem Handlungsfluss wird nur ausgestiegen, wenn sich die 

Situation für die Pflegekräfte als problematisch darstellt. Dann wird, so Schütz, auf 

diese Situation (also die Handlung) reflexiv Bezug genommen. Bei einer für die 

Pflegekraft bspw. nicht klar einzuordnenden Bewegung beginnt eine bewusste Hin-

wendung und Reflexion über die Situation bzw. das Handeln. Bewegungshandeln ist 

also in ein berufliches Handeln eingebettet, das zuvor erlernt wurde. Im Verhalten der 

                                                
11 Bspw. bezieht sich Mead dabei auf die Entwicklungsphase von Kindern, die in ihr eigenes Spiel „fremde“ 

Rollen, wie die der eignen Mutter integrieren und sich in diese im Spiel mit sich selbst hineinversetzen. 

Mead sieht hierin einen wichtigen Entwicklungsschritt bei der Ausbildung des Self. 

12 Selbstverständlich könnte man dieses Beispiel auch anders herum konstruieren. 
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Pflegekräfte spiegeln sich damit die während der beruflichen Sozialisation erlernten 

Deutungs- und Handlungsmuster wider. Für die Pflegenden findet Bewegungshandeln 

also in einer für sie sinnvollen Struktur statt. 

Folgt man der Logik der Schütz’schen Generalthese der wechselseitigen Beziehungen 

und der Einbettung in eine alltägliche Lebenswelt, kann veranschaulicht werden, wie 

problematisch eine Interaktion zwischen Pflegekraft und dem zu Pflegenden ist. In der 

Konstituierung der alltäglichen Lebenswelt verweist Schütz ja auf den Begriff der 

Wachheit und grenzt andere Bereiche (Phantasie, Schlaf) von dieser alltäglichen 

Wirklichkeit ab. Er verdeutlicht damit einen wesentlichen Wirklichkeitsbereich, in dem 

Menschen interagieren und sich selbstverständlich bewegen. Die Interaktionspartner in 

den in dieser Arbeit fokussierten Situationen befänden sich nach Schütz nicht in 

denselben Lebenswelten. Die Pflegekraft würde sich durchaus in der alltäglichen 

Lebenswelt verorten – der zu Pflegende hingegen wäre in einer anderen Lebenswelt. 

Nach der Schütz’schen Konzeption von Sinn und Bewusstsein wäre Interaktion nicht 

möglich. Auch wenn der Autor diesem Bewusstseinsmodell nicht folgt, verweisen die 

Schütz’schen Ausführungen zur Lebenswelt auf die unterschiedlichen Voraussetzungen, 

Möglichkeiten und Bedingungen der zwei Personen, die sich in der Bewegungssituati-

on begegnen. Weil das selbstverständlich Gegebene für die Pflegekräfte durch die zu 

Pflegenden zumindest in Frage gestellt werden kann, wird deutlich, dass die Gestal-

tung von Interaktionssituationen eine besondere Aufgabe für die Pflegekräfte darstellt. 

Denn sie können nicht ohne Weiteres davon ausgehen, dass die dargebotenen Zeichen 

der zu Pflegenden so leicht zu verallgemeinern sind, dass sich daraus, wie sonst in der 

Gesellschaft üblich, allgemein gültige Gesten herausgebildet haben. Das Ausstrecken 

der rechten Hand zur Begrüßung ist in unserer Kultur eine verständliche Geste, die 

von einem Gegenüber ohne Probleme, und ohne darüber nachzudenken beantwortet 

werden kann. Solche klaren Zeichen, die in Bedeutungsschablonen verallgemeinert 

sind, existieren bei der Interaktion mit den hier in den Blick genommenen zu Pflegen-

den nicht oder zumindest können diese Schablonen nicht ohne Probleme verallgemei-

nert werden und etwa ein bestimmtes Zeichen als Ausdruck von allen zu Pflegenden 

zugeordnet werden. Selbst ein Runzeln der Stirn oder ein sich verziehendes Gesicht 

macht immer eine individuelle Auslegung nötig. Hier wird Bedeutung nur in der 

Situation erfahrbar und anschlussfähig. Andererseits kann wiederum auch das Verste-

hen der vom zu Pflegenden dargebotenen Zeichen wie Sprache oder Berührung nicht 

außerhalb der Situation mit einem eindeutigen Sinn versehen werden. Selbst wenn 
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Pflegekräfte das annähmen, weil sie sich bspw. mit verbaler Sprache auf ihre Einstel-

lung in der natürlichen Lebenswelt verlassen, können sie nur anhand der jeweiligen 

Situation überprüfen, ob ein Verstehen in dem von ihnen intendierten Sinne möglich 

geworden ist. Die Pflegekräfte unterliegen also einer doppelten Reflexion. Sie müssen 

die Zeichen der zu Pflegenden deuten und können sich zusätzlich der Verwendung der 

eigenen Zeichen und Symbolen nicht sicher sein. Ihre Logik und Bedeutungshaftigkeit 

spiegelt sich vor allem in der Situation selbst wider. Die Lebenswelten der beiden 

Akteure liegen so weit auseinander, dass die Generalthese der wechselseitigen Bezie-

hungen nicht wie selbstverständlich greift.  

Schütz’ Gedanken verweisen auch auf die unterschiedlichen Interaktionsmodi. Die zu 

Pflegenden können im Sinne von Mead in eine bedeutungsvolle Interaktion im Han-

deln eintreten, wozu kein Bewusstsein über diese Bedeutung notwendig ist. Sie haben 

also die Fähigkeit, innerhalb der Handlungssituation durchaus eine Interaktion einzu-

gehen und in einem gemeinsamen Prozess beider Teilnehmer Bedeutung entstehen zu 

lassen. Die Pflegekräfte haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich reflexiv auf die 

Handlung zu beziehen und können sich – durch bewusste Kognition � der Situation 

stellen und sich diese vergegenwärtigen. Inwieweit die zu Pflegenden dazu in der Lage 

sind, kann nicht nachvollzogen werden. Es zeigen sich im Umgang mit ihnen ja 

gerade in der kognitiven Leistungsfähigkeit Schwierigkeiten. Pflegekräfte besitzen also 

andere Möglichkeiten der Situationsgestaltung und -auslegung. Für eine gemeinsame 

Interaktion ist es unabdingbar, sich der Ebene der zu Pflegenden zuzuwenden, da hier 

beide Akteure Interaktionsmöglichkeiten besitzen. Für die Pflegekräfte ist die Reflexi-

onsebene und kognitive Ebene sicherlich wichtig, um die Interaktion zu verstehen und 

auch anderen gegenüber zu verdeutlichen. Innerhalb des konkreten Handelns ist es 

jedoch notwendig, die reflexiv gewonnenen Eindrücke und Erfahrungen nicht als feste 

Deutungsmuster anzulegen, sondern sich immer wieder der situativen Bedeutungsgene-

rierung zu stellen und letztlich auch die Vagheit dieser Situation auszuhalten. Verlas-

sen sich Pflegekräfte auf ihre kognitiv-reflexive Möglichkeiten der Interaktionsgestal-

tung, können sie auch ohne Weiteres ein Bewegungshandeln gestalten. Gemeinsames 

Handeln jedoch geht dabei verloren, da sie dann mit einem und in einem Interakti-

onsmodus operieren, der dem zu Pflegenden zumindest nur eingeschränkt zur Verfü-

gung steht. Außerdem ist abzusehen, dass sie ihre Eindrücke in vorgefasste Denkmus-

ter einordnen. Entwicklungsmöglichkeiten und Partizipation der zu Pflegenden werden 

dabei dann eingeschränkt. 
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Mit den Ausführungen zur alltäglichen Lebenswelt wurde darauf verwiesen, dass es 

sich um nur eine der möglichen Konstruktionen der Wirklichkeit handelt, wenn auch 

die selbstverständlichste. Mit Schütz wurde aufgezeigt, dass sich für die Beteiligten 

nicht selbstverständlich eine Interaktion ergibt, da sie sich zum einen in unterschiedli-

chen Lebenswelten befinden, und sie darüber hinaus für ihre Interaktion und Kommu-

nikation unterschiedliche Möglichkeiten und Wege haben. Im nächsten Schritt sollen 

die Konstruktionsleistungen stärker beleuchtet werden, die zwischen dem zu Pflegen-

den und der Pflegekraft eine Interaktion ermöglichen.  
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3.5  Konstruktionen in Interaktionen 

Meads Konzeption zur Generierung von Bedeutung mit den drei Begriffspaaren I, Me 

und Self ist von Kersten Reich aufgegriffen worden und vor allem hinsichtlich des Me 

differenziert worden. Reich bewegt sich auf der Basis des Konstruktivismus und 

bezieht sich auf den Sozialkonstruktivismus, in den die Gedankengänge Meads und 

Schütz Eingang gefunden haben. Grundlegendes Werk des Sozialkonstruktivismus ist 

das von Peter Berger und Thomas Luckmann verfasste Buch: „Die gesellschaftliche 

Konstruktion der Wirklichkeit.“ In diesem Buch stellen sie dar, wie Menschen soziale 

Wirklichkeit durch Konstruktionsleistungen erzeugen, wie sich diese über Traditionen 

oder Institutionen etablieren und darin weitergegeben werden. Berger und Luckmann 

bauen ihr Werk sowohl auf der Grundlage phänomenologischer Theorien als auch auf 

der Meadschen Theorie der Konstitution von Bedeutung auf. Die Gedanken Meads 

verwenden sie in ihrer Darstellung vor allem, um den „generalisierten Anderen“ in der 

Sozialisation als wesentliche Einflussgröße darzustellen, durch den es zur Ausbildung 

von subjektiver Wirklichkeit kommt. Sie zeigen damit, wie diese Ausbildung von 

subjektiver Wirklichkeit zum Fortschreiben einer gesellschaftlich fundierten Ordnung 

führt, da diese vom „generalisierten Anderen“ als Bezugspunkt vorgelebt wird (Berger, 

Luckmann, 2003). 

Unabhängig von der jeweiligen Ausrichtung teilen die Konstruktivisten einige zentrale 

Punkte als Ausgangsbasis ihrer Überlegungen. Vertreter des Konstruktivismus wider-

sprechen dem Denkgebäude, es gäbe eine Realität, die außerhalb dessen liegt, was 

sich der Mensch als erfahrbar konstruiert hat. Vielmehr sehen sie im Menschen ein 

aktives Wesen, das sich seine Umwelt und sich selbst generiert. Im Sozialkonstrukti-

vismus wird dabei auf die schon bestehenden und in Gesellschaften verankerten 

Wirklichkeitsbereiche verwiesen, die Rückkopplungseffekte auf die eigene Konstrukti-

onsleistung in der Sozialisation haben und damit häufig Rekonstruktionscharakter 

besitzen. Die sozialen, in der Gesellschaft geronnenen Konstruktionen begrenzen damit 

also die Freiheit der Eigenkonstruktion, da immer bestimmte Konstruktionen als 

Möglichkeit der Weltsicht vorhanden sind. Außerdem stellen sich konstruktivistische 

Ansätze gegen die Annahme von universellen und objektiven Wahrheiten. Letztere 

spiegelten lediglich Machtansprüche wider. Wahrheiten könnten nur relative sein, die 

letztlich an und mit Praxis rückkoppelbar sein müssen. Zwar können bspw. wissen-

schaftliche Konstruktionen außerhalb der gängigen Praxis gedacht werden, aber auch 

hier reguliert Praxis insoweit, als sich durch Rückkopplungsprozesse bestimmte Kon-
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struktionen eher durchsetzen und andere nicht. Letztlich bilden sich relative Wahrhei-

ten dadurch innerhalb einer bestimmten Verständigungsgemeinschaft aus, wenn darin 

eine Mehrheit dem Konstrukt zustimmt. Zum anderen wird durch und in der Praxis 

ausgehandelt, welche Wahrheitsansprüche sich dann etablieren und durchsetzen 

(Reich, 2001). 

Innerhalb des Sozialkonstruktivismus gibt es weitere Differenzierungen und Ausprä-

gungen. In der bisherigen theoretischen Fundierung bilden Interaktion und Intersub-

jektivität den wesentlichen Anker der theoretischen Überlegungen. Reich hat diesen 

Aspekt in seiner Konzeption und Arbeit zum „Interaktionistischen Konstruktivismus“ 

hervorgehoben. Er sagt dazu:  

„Insbesondere reflektiert dieser Ansatz die Interaktion als Bedingung menschlicher 

Verständigung und erweitert das Spektrum neben dem symbolischen Bereich auf 

das Imaginäre und Reale.“ (Reich, 2001, S. 366f).  

Ausgehend von einer Sichtweise, welche die Beziehung ins Zentrum der Überlegungen 

rückt, verdeutlicht er mit Hilfe des Ansatzes von Mead die Konstruktionsleistungen, 

die ein Mensch im Handeln mit anderen erbringt, um gemeinsame Bedeutungsinhalte 

aufzubauen. Wie bei den Ausführungen zu Mead schon beschrieben wurde, verweist 

Reich darauf, dass der Andere wesentliche Bedingung dafür ist, gemeinsam Bedeutun-

gen zu generieren. Reich kritisiert jedoch an Mead, dass dieser die Rolle des Anderen, 

der dem in der Entwicklung befindlichen Akteur immer schon bestimmte Wirklich-

keitskonstruktionen vorlebt und vorgibt, zu stark betont. In Meads Konzeption wird 

dieser Andere ja durch das Me konzipiert. Reich versteht Mead vor allem dahinge-

hend, dass er die einwirkenden Aspekte der Umwelt auf den Einzelnen herausarbeitet, 

die dazu führen, dass dieser in die Gesellschaft hinein sozialisiert wird und die dort 

vorherrschenden Wirklichkeitsvorstellungen übernimmt. Somit handelt es sich bei der 

gesellschaftlichen Sozialisation häufig um Rekonstruktionsleistungen, wobei man sich 

vor Augen führen muss (und das wurde auch bei Blumer deutlich), dass Rekonstrukti-

onen, wenn sie gelernt werden sollen, zunächst immer Konstruktionsleistungen des 

Individuums bedeuten. Reich sieht aber hier vor allem, dass es bei Mead um die 

Übernahme von Rollenerwartungen geht und weniger um ein aktives und kreatives 

Individuum, das Konstruktionsleistungen durchführt: 



Interaktionsorientiertes Bewegungshandeln 
 
Kapitel: Theoretische Fundierung 
 
 
 

48 

„Aber die Betonung liegt bei Mead durchaus auf der Seite des Anderen. Aus-

schließlich durch die Generalisierung des Verhaltens eines Anderen, durch den so-

zialisierten Anpassungsdruck, der für Rollenfindung und Identitätsbildung wesent-

lich erscheint, entsteht der sozialisierte Druck auf das Selbst.“ (Reich, 2005, S. 

79).  

Das I, was für Mead das Spontane und unsozialisierte Moment darstellt, wird somit 

an bestimmte Rollen gebunden, und Reich sieht vor allem diese Anpassungsleistung, 

die sich in einem sozialisierten Self (der Identität) niederschlägt. Um dem entgegen zu 

wirken, verstärkt er in seiner Konzeption das Moment des Inneren, Unsozialisierten 

und Vorsprachlichen und nennt dies in Anlehnung an Jaques Lacan „das Imaginäre“. 

Das Imaginäre begreift er als etwas, das sich im Einzelnen als Begehren ausdrückt 

und sich in Interaktion und Kommunikation niederschlägt. Es bezeichnet damit den 

Stellenwert des Spontanen, des Gefühls, das immer schon vor jeglichem Eingehen einer 

Interaktion vorhanden ist und als Imagination des Anderen verstanden wird. Dieses 

Imaginäre bleibt vorsprachlich und kann nur über symbolische Interaktion (wie sie bei 

Mead verstanden wird) vermittelt werden, was aber zwangsläufig zur Interpretation 

des Imaginären führt. Reich verweist damit darauf, dass es keine Gleichschaltung und 

kein wirkliches Verstehen geben kann, denn das Gegenüber kann in der Interaktion 

nie gänzlich erfasst werden, sondern bleibt fremd, und die symbolische Interaktion 

und die damit verbundenen Interpretationen können nur Hinweise sein, um den 

Anderen annäherungsweise zu verstehen. Somit bleibt das innere Begehren immer nur 

als Symptom greifbar und kann nie direkt erfahrbar werden. Es wird damit auch zur 

Grenze der Kommunikation. Im Imaginären drückt sich ein nicht wirklich fassbares 

Element aus, das aber in Interaktion mit hineinspielt. Reich sieht hierin den entschei-

denden Grund, warum Interaktionen letztlich nicht voll symbolisiert werden können 

und damit immer vage bleiben müssen. Er verstärkt und baut das von Mead kon-

struierte I weiter aus und verdeutlicht, dass dieses spontane, gefühlsgeladene Imaginä-

re wesentlichen Einfluss auf die Interaktion nimmt und fragt, ob ein Mensch über-

haupt mit einem anderen in Kontakt treten will, ob er Zuneigung zu einem anderen 

empfindet oder nicht usw. (Reich, 1998; 2005). Dazu fügt Reich noch das Reale mit 

in seine Konzeption ein. Im Realen spiegelt sich das wider, was Reich als Lücke 

zwischen Imagination und Symbolischem beschreibt. Das Symbolische legt Dinge fest, 

weiß um Dinge, hat Erklärungen. Das Imaginäre drückt Wünsche und Begehren aus. 

Wir begegnen Anderen mit diesen inneren Gefühlen, ohne dass diese für die Anderen 
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direkt erfahrbar wären. Das Reale ist für Reich das, was dazwischen liegt. Die Be-

grenzung bilden die Pole Imagination und Symbolik. Das Reale wird für Reich immer 

dann erfahrbar, wenn die Festlegung der Symbolik nicht mehr funktioniert oder die 

Grenzen des Begehrens deutlich werden. Das Reale wird dann wiederum mit Hilfe von 

Imagination und Symbolik bearbeitet und taucht dann wieder unter (Reich, 2005, S. 

71ff.). Das Reale könnte man evtl. anlehnen an die „Konstruktion“ von Schütz, wobei 

das Reale immer dann auftaucht, wenn der unbefragte Boden des Selbstverständlichen 

in der alltäglichen Lebenswelt in Frage gestellt wird — das, was Schütz als „Problem“ 

bezeichnen würde. 

Übertragung auf die Untersuchung: 

In den vorangegangenen Aussagen von George Herbert Mead, Herbert Blumer und 

Alfred Schütz wurde deutlich, dass beide Interaktionspartner als aktiv, sich in der 

Welt artikulierend und konstruierend angesehen werden. Im Konstruktivismus wird 

dies verallgemeinert zu einer Haltung, die grundlegend die Welt als eine sich zu 

erschließende denkt, wobei es immer schon vorgängig verfasste Wirklichkeitskonstruk-

tionen gibt.  

Bezogen auf die Interaktion zwischen der Pflegekraft und dem zu Pflegenden wurde 

in den bisherigen Ausführungen schon darauf hingewiesen, dass es sich um Neukon-

struktionen handeln muss, da die Wirklichkeitsbereiche der beiden Interaktionspartner 

nicht aufeinander bezogen sind. Wesentlich scheint die Suche nach und die Konstruk-

tion von Symbolen, die sich eben nicht auf schon vorgefertigte Deutungsmuster 

festgeschriebener Gesten berufen. Dies verlangt von den Pflegekräften, sich in ihrer 

Deutung von vorgefertigten Symboliken zu lösen und sich auf Neukonstruktionen von 

Bedeutung innerhalb der Interaktion einzulassen. Dadurch kann es zum Aufbau einer 

Wirklichkeit kommen, die dann auch symbolisch zu einer relativen Wahrheit, inner-

halb des konkreten Falles, führen kann.  

Wie aber mit dem Konstruktivismus und den Ausführungen zu Schütz herausgearbeitet 

wurde, beginnen Interaktionen nie auf einem gänzlich unkonstruierten Boden. Die 

Pflegekraft hat bestimmte Deutungsmuster der Wirklichkeit und durch ihre berufliche 

Erfahrung konstruierte Ideen, wie bestimmte Zeichen innerhalb des Kontextes deutbar 

sind. Somit wird sie durch ihre Reaktion für den zu Pflegenden zwangsläufig zum 

Anderen, misst in ihrer Antwort den Zeichen des zu Pflegenden bestimmte Bedeutun-
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gen bei und spiegelt dieses „So-Verstehen“ natürlich auch zurück. Als wesentlich wird 

dabei erachtet, dass die Pflegekraft sensibel dafür bleibt, an welcher Stelle sie ihre 

eigene Symbolik und ihren gedachten „Typus“ von Bedeutung zu sehr in den Vorder-

grund stellt und damit unter Umständen die Möglichkeiten einer Neukonstruktion von 

Bedeutung verstellt bzw. die Reaktionen des zu Pflegenden unter immer schon be-

stimmte eigene Logiken ordnet. Reichs Ausführungen zum Imaginären zeigen, dass 

Interaktion immer vage bleibt, da eben Verstehen letztlich immer nur als ein symboli-

siertes Abbild geschehen kann. Umso schwerer ist es für die Pflegenden, sich auf die 

Suche nach den für den Fall geeigneten Symbolen zu machen bzw. diese im Handeln 

entstehen zu lassen. 

Die Ideen des Konstruktivismus können dabei helfen, sich den eigenen Wirklichkeits-

konstruktionen zu stellen. Sie geben die Möglichkeit, sich der eigenen Vorkonstruktio-

nen teilweise bewusst zu werden und verweisen auch darauf, dass es in der Interaktion 

mit den zu Pflegenden um die Suche von Bedeutung und um die Neukonstruktion von 

Symbolen gehen muss, auch wenn immer eine Leerstelle des Nichtverstehens oder 

Falschinterpretierens bleibt. Diese kann sich unter Umständen dann wieder im Realen 

(wie bei Reich konzipiert) niederschlagen und für eine Überraschung in der Interaktion 

sorgen. All den genannten Theorien ist gemeinsam, dass es immer Momente gibt, in 

denen man sich im aktuellen Handeln der Bedeutung nicht bewusst ist. Mead definiert 

dies sogar explizit als Voraussetzung eines gelingenden, schnellen Agierens. 

Bis hierher wurde besonders auf die Möglichkeiten der Interaktion im Handeln einge-

gangen. Dabei wurde heraus gearbeitet, wie sich eine Interaktion zwischen der Pflege-

kraft und dem zu Pflegenden überhaupt theoretisch vorstellen lässt. Deutlich gemacht 

wurde auch, wie die Pflegekraft von ihrer Seite aus die Interaktion gestalten kann 

und welche Möglichkeiten und Schwierigkeiten damit für ihr Handeln verbunden sind. 

Im Weiteren soll die Theorie des impliziten Wissens behandelt werden. Wurden bisher 

schon einige Dinge zum Handeln im Allgemeinen dargestellt, so soll mit dieser Theorie 

verstärkt auf die konkrete Ausführung des Bewegungshandelns der Pflegekräfte 

geblickt werden. Damit ist ja eine konkrete Tätigkeit verbunden, und mit dem Bezug 

zur Theorie des impliziten Wissens soll deutlich gemacht werden, dass dieses Handeln 

nicht komplett objektiv planbar und damit formalisierbar ist. Daraus abgeleitet wird 

ein Verständnis von professionellem Handeln. 
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3.6 Implizites Wissen und Erfahrung 

Mit der theoretischen Fundierung und Darlegung des impliziten Wissens wird im 

Folgenden ausgeführt, wie in das aktuelle Handeln immer schon bestimmte Elemente 

hineinwirken und Einfluss auf das Handeln nehmen, ohne dass sie dabei bewusst 

werden. Zunächst soll im Folgenden die Theorie des impliziten Wissens dargestellt 

werden, wie sie durch Georg Hans Neuweg in Anlehnung an Michael Polanyi konzi-

piert wurde. 

Um sich der Theorie Polanyis zu nähern, ist es sinnvoll, mit seinen Vorstellungen über 

den Aufbau des Bewusstseins zu beginnen. Er unterscheidet zwei Bewusstseinsebenen 

voneinander, das Hintergrundbewusstsein und das Fokalbewusstsein. Das Hintergrund-

bewusstsein beinhaltet die unterschiedlichen Einzelelemente eines Bewusstseinsaktes. 

Polanyi bezeichnet sie als Subsidien, aus denen sich ein so genanntes proximales 

Gefüge zusammensetzt. Das Fokalbewusstsein bildet den Bezugspunkt, auf den sich 

die Subsidien beziehen. Dieses entsteht durch die aktuelle Aufmerksamkeitsrichtung 

des Subjekts. Der Punkt, dem das gegenwärtige Interesse der Aufmerksamkeit gilt, 

wird distaler Term genannt. Fokal bewusst bezeichnet demgemäß das unmittelbare, 

aktuelle Erleben eines Menschen. Die Bezeichnungen proximal und distal sind der 

Anatomie entnommen und sind dort Lagebezeichnungen. Proximal bedeutet näher am 

Zentrum gelegen und distal weiter von diesem entfernt. Polanyi überträgt diese 

Bezeichnungen in sein Konzept, in dem das im Hintergrund Befindliche zum proxima-

len Teil und das, worauf es sich bezieht, zum bewussten distalen Ende wird: 

„Als wesentlichstes Element seiner Arbeit bezeichnet Polanyi die Art und Weise, in 

der die beiden Bewusstseinsebenen miteinander verbunden sind. Er beschreibt dies 

als eine Von – Zu Struktur, in der sich das proximale Gefüge auf [Hervorhebung 

im Original] einen distalen Term bezieht. Bewusst, im Sinne von "für eine Person 

erfahrbar", ist dabei nur der distale Term im Fokalbewusstein. Die sinnvolle Zu-

sammenstellung der Subsidien wird implizite Integration genannt. Implizit des-

halb, da diese selbst nicht bewusstseinsfähig ist. Ein aktives Subjekt ist die dritte 

Komponente, die Michael Polanyi in seinen Entwurf der impliziten Integration 

einbezieht (Polanyi, Grene, 1969, S.138ff).“ 

Einzelelemente werden also im Hintergrundbewusstsein miteinander kombiniert und 

diese Integrationsleistung wirkt auf das Fokalbewusstsein und bildet damit die Inter-
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pretationsvorlage, Einordnung und Handlungsrichtschnur, die sich dann im Handeln 

ausdrückt. Bewusste Erfahrungen werden innerhalb des Lebens abgespeichert und 

wirken dann im Hintergrundbewusstsein mit bei der Konstruktion des aktuell Erfahre-

nen. Diesen Prozess nennt Polanyi Einverleiben. Einverleiben wird damit zu einer 

integrativen Tätigkeit, die sich auf viele Bereiche erstreckt. Bspw. wäre der Gebrauch 

eines Hammers eine Einverleibung in dem Sinne, dass er als Werkzeug zum Einschla-

gen eines Nagels dient, während des Gebrauchs jedoch nicht fokussiert wird. Das 

meint, dass die ausführende Person nicht auf den Hammer, sondern auf den Nagel 

achtet. Auch Theorien können einverleibt sein und dann funktional genutzt werden. 

Wenn sie als interpretativer Rahmen eingesetzt und so zu einem Verständnis oder 

einer Interpretation beitragen, werden sie funktional wirksam. Auch Moralvorstellun-

gen werden in dieser Weise wirksam, wenn sie verinnerlicht wurden. In ihrer funktio-

nalen Ausrichtung werden sie nicht bewusst erlebt, das heißt, sie werden „stillschwei-

gend“ im Hintergrund benutzt. Die Person erlebt sie nur transformiert (phänomenal) 

in der semantischen Eingebundenheit des Fokalbewusstseins. Damit ist aber nicht 

gemeint, dass sie grundsätzlich nicht bewusstseinsfähig wären (Neuweg, 2001, S. 

187ff). Eine Refokussierung auf die Subsidien ist zwar teilweise möglich, jedoch wird 

dabei die vormals bestehende phänomenale und semantische Bedeutung zerstört. Die 

Subsidien sind jedoch wesentlich notwendig, um den Gesamtkontext zu verstehen, das 

heißt, im Moment der Fokussierung von Subsidien geht das integrative Gesamtbild 

verloren. Eine Person ist nicht in der Lage, auf beide Bewusstseinsebenen gleichzeitig 

zu achten. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass sich Menschen im Normalfall 

auf das proximale Gefüge im Handeln verlassen. Der Fokus der Aufmerksamkeit ist 

nach außen gerichtet. Wird dieser auf die Subsidien nach innen gelenkt, geraten 

Menschen ins Stocken und die Gesamtbedeutung geht verloren (Polanyi, 1986, S. 

49ff). Es ist ein typisches Phänomen, dass sich in vielen Bereichen des Lebens nach-

vollziehen lässt. Zum Beispiel gibt es viele Menschen, die relativ flüssig in einer 

Fremdsprache lesen können. Sollen sie jedoch einzelne Sätze oder Wörter übersetzen, 

fällt ihnen das oft sehr schwer, da sie den Text in der Gestalt des Gesamtzusammen-

hanges erfasst haben und nicht über die korrekte Übersetzung jedes Teilelementes. Ein 

weiteres Beispiel wäre das schnelle Treppablaufen, wobei immer zwei oder drei Stufen 

auf einmal genommen werden. Fängt der Ausführende währenddessen an darüber 

nachzudenken, wird die bis dahin flüssige Bewegung unsicher und er gerät ins Strau-

cheln. Der dritte Aspekt im Aufbau der impliziten Triade ist das Subjekt. Die weiteren 

Aspekte der Triade sind der distale Term und der proximale Kern. Dem Subjekt wird 
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eine entscheidende Aufgabe zugesprochen, denn nur das Subjekt vermag durch eine 

implizite Integration Einzelelementen eine Bedeutung zu verleihen. Subsidien für sich 

genommen sind noch nicht mit Bedeutung behaftet, erst durch den Akt der Integrati-

on wird diese geschaffen. Verstehen ist die sinnvolle Einbettung einzelner Subsidien in 

ein Gesamtgefüge. Diese zentrale Funktion übernimmt innerhalb der Triade das 

Subjekt. 

Polanyi beschreibt, dass Menschen grundsätzlich zur Integration neigen, und um dies 

zu erreichen, entweder bestimmte Elemente ausblenden, andere evtl. überbetonen oder 

Details verändern. Damit macht er auch deutlich, dass es innerhalb von Integrations-

leistungen zu Fehlern kommen kann. Eine damit gebildete Wirklichkeit hat also nicht 

den Anspruch, fehlerfrei oder objektiv sein zu können. Vielmehr zeigt sich in ihr eine 

Integration von Subsidien zu einem bestimmten Bild, das maßgeblich von vorange-

gangen Erfahrungen, Einstellungen usw. geprägt wird. Im Handeln selbst kommt es 

dabei zu einer bestimmten Bedeutung, die das Subjekt so und nicht anders handeln 

lässt. Polanyis Idee eines sinnvollen Lernprozesses ist daher auch eine Verzahnung von 

Integration und Analyse. Er selbst bezeichnet es als eine Pendelbewegung, die zwischen 

der fokussierten Ganzheit und den explizierbaren Einzelelementen stattfindet und 

nötig ist. An dieser Stelle wird deutlich, dass Polanyi keineswegs sich gegen explizites 

Wissen ausspricht, sondern dieses als wichtigen Baustein ansieht, um implizite Integra-

tionen in ihren Bestandteilen zu analysieren oder um bis dahin ausgeblendete Elemen-

te mit einzubeziehen. Die Analyse aus dem Kontext heraus auf die Subsidien zerstört 

jedoch die Bedeutung der Gestalt zu Gunsten einer vertiefenden Auseinandersetzung 

oder Bewusstmachung des im proximalen Term Vorhandenen. Reintegration ist für 

Michael Polanyi daher ein wesentlicher Schritt, um einen Lernfortschritt zu erzielen. 

Nur so lässt sich Bedeutung wiederherstellen, indem die bearbeiteten Subsidien integ-

riert werden und dadurch einen klareren Blick auf das Ganze freilegen (Neuweg, 

2001, S. 252ff und 351ff). 

Übertragung auf die Untersuchung: 

Mit der Konzeption des impliziten Wissens wird dargestellt, dass z.B. Pflegekräfte in 

ihrem Handeln etwas Bestimmtes im Fokus ihrer Aufmerksamkeit haben (bspw. die 

Positionierung oder die Begrüßung des zu Pflegenden). Dabei werden erworbene und 

sozialisierte Deutungsmuster wirksam. Diese im Hintergrundbewusstsein befindlichen 

Anteile sind nur zum Teil dem Bewusststein zugänglich. Demnach lässt sich das 
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konkrete Handeln der Pflegekräfte nur sehr schwer über explizite Regeln und Hand-

lungsabfolgen generieren. Vielmehr zeigt sich, dass Erfahrung einen zentralen Stellen-

wert hat und das konkrete Handeln und die Interaktion maßgeblich bestimmt. Ver-

deutlicht wurde auch, dass es eine Tendenz dazu gibt, bestimmte Ordnungen zu 

generieren und für sich selbst zu integrieren. Gerade in der Handlung und Interaktion 

kann dies dann wieder zu einer einseitigen Auslegung der Situation kommen. Der 

Bedeutungskontext bildet sich über eine situative Verortung. Subsidien an sich tragen 

also keine Bedeutung in sich, sondern erst im Aufgehobensein in der aktuellen Situa-

tion konstruiert sich eine Bedeutung. Hier ergibt sich eine Anschlussfähigkeit an 

Mead, da sich die situative Bedeutung im Handeln herausbilden kann. Konstruktions-

logiken werden jedoch anhand von (nur zum Teil dem Bewusstsein zugänglichen) 

Vorannahmen gebildet. Es ist für die Pflegekräfte natürlich gar nicht möglich, völlig 

neue Konstrukte zu bilden, sondern sie bewegen sich in einem vorher schon etablierten 

Rahmen. Im konkreten Handeln werden diese Logiken zu einer bestimmten Deutung 

der Situation zusammengesetzt. Polanyi verweist auf das Vorhandensein einer realen 

Wirklichkeit außerhalb dessen, was für uns als Menschen erfahrbar ist. Für die Hand-

lung der Pflegekräfte und die Interaktionen ist in dieser Arbeit der Sozialkonstrukti-

vismus von Bedeutung, der ja gerade darauf verweist, dass sich innerhalb einer Gesell-

schaft bestimmte Wirklichkeitskonstruktionen als wahr herausgebildet haben und 

damit auch eine machtvolle Position einnehmen, die für den Menschen in der natürli-

chen Einstellung der Alltagswelt als gegeben akzeptiert und nicht hinterfragt wird.  

Für die Arbeit bedeutsam ist auch, dass diese Integrationen, die implizit ablaufen, 

nicht unbedingt immer zu einer angemessenen Deutung bzw. Interpretation führen 

müssen. Pflegekräfte sind aufgrund ihrer Position in der Lage, innerhalb des Bewe-

gungshandelns und der Interaktion mit den zu Pflegenden ihre Deutung sehr leicht 

durchzusetzen bzw. andere Sichtweisen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Umso 

wichtiger erscheinen auch hier Elemente der Reflexion auf die Handlungen bzw. der 

Versuch der Explikation, wie man zu der Deutung gekommen ist. Denn die Pflege-

kräfte benötigen ja diese Fähigkeit zur Explikation, wenn sie bspw. während einer 

Visite oder einer Übergabe erklären sollen, warum sie zu dem Schluss kommen, dass 

der zu Pflegende ein bestimmtes Interaktionsverhalten zeige. Jeder, der mit Menschen 

gearbeitet hat, die zur verbalen Sprache nicht in der Lage sind, weiß, wie schwer 

genau dieser Punkt häufig ist, da er von der Situation abstrahiert und die situative 

Einbettung der Bedeutungsstruktur damit verloren geht. Und doch können gerade 



Interaktionsorientiertes Bewegungshandeln 
 
Kapitel: Theoretische Fundierung 
 
 
 

55 

solche Diskurse dabei helfen, eigene Deutungshintergründe und Urteile zu verdeutli-

chen und evtl. Fehldeutungen in der Interaktion bzw. im Handeln mit dem zu Pfle-

genden aufzudecken. 

Damit findet eine deutliche Aufwertung von Erfahrung und Praxis statt. Lehrbuchwis-

sen, bspw. darüber, wie man eine Mobilisation durchführt, führt nicht unweigerlich 

dazu, dass man dies auch beherrscht, sondern erst durch das durch Erfahrung aufge-

baute Wissen und die darin enthaltenen Deutungen bildet sich Könnerschaft heraus. 

Genau dieses Erfahrungswissen scheint wesentlich zu sein, um professionell interagie-

ren, urteilen und handeln zu können. Im nächsten Abschnitt werden anhand eines 

Beispiels die Gedanken von Michael Polanyi übertragen und die Begriffe Urteilen und 

Könnerschaft herausgearbeitet. Damit geht die Einbettung dieser Gedanken in ein 

Verständnis beruflicher Pflege einher. 
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3.7 Urteilen und Könnerschaft in der Theorie des impliziten 

Wissens 

Das oben ausgeführte Konzept des impliziten Wissens wird jetzt verwendet, um sich 

den Begriffen Urteilsfähigkeit und Könnerschaft zu nähern. Wie schon erwähnt, bilden 

sie ein zentrales Element, um in der Pflege kompetent handeln zu können. Dass 

erfahrene Pflegekräfte auf implizites Wissen zurückgreifen, beschreiben bspw. Patricia 

Benner und Hubert Dreyfus et al. in ihrer Untersuchung zur Expertise und Andrè 

Büssing13 in seinen Studien zum impliziten Wissen (Benner, Dreyfus, et al., 2000; 

Büssing, 2000; 2004). Die Übertragung des Konzeptes von Polanyi auf Urteilsfähigkeit 

und Expertise soll nachfolgend anhand eines alltäglichen Beispiels aus der Kranken-

pflege geschehen. 

3.7.1 Zum Prozess der Urteilsbildung in der Pflege 

Eine Situation auf einer neurologischen Station: Eine Pflegekraft geht in ein Zimmer, 

um zu sehen, ob sie die zu Pflegende neu positionieren muss. Die zu Pflegende ist 

aufgrund ihres Apoplexes nicht in der Lage zu sprechen und versteht auch nicht, wenn 

andere etwas zu ihr sagen. Die Pflegekraft entscheidet sich, die zu Pflegende nicht 

umzupositionieren, da sie den Eindruck hat, die zu Pflegende liege noch entspannt. 

An dieser alltäglichen Situation wird deutlich, dass die Pflegekraft ein Urteil gefällt 

hat. Über die Güte ihrer Entscheidung ist zunächst keine Aussage zu treffen. Dass sie 

dabei aber auf implizites Wissen zurückgreift, soll im Weiteren dargestellt werden. Die 

Pflegekraft kommt zu dem Schluss, die zu Pflegende liege entspannt und eine Umpo-

sitionierung sei deswegen noch nicht notwendig. Dies stellt sozusagen das Produkt 

ihrer impliziten Integration dar, es ist der im Fokalbewusstsein erscheinende distale 

Term. Im Hintergrundbewusstsein sind von der Pflegekraft verschiedenste Parameter 

einbezogen worden, um zu diesem Resultat zu gelangen. So wird sie bspw. darauf 

achten, wie der Atemrhythmus oder die Atemtiefe ist. Zugleich wird sie wahrnehmen, 

                                                
13 André Büssing war Professor am Lehrstuhl Psychologie der TU München († 2003) und untersuchte in 

seinen Arbeiten den Einfluss von implizitem Wissen in kritischen Pflegesituationen. Dabei konstruierte er 

mit Hilfe von Schauspielern zwei kritische Pflegesituationen, Hypoglykämie bei einem zu Pflegenden mit 
Verdacht auf Schädel–Hirntrauma und das Auftreten einer tiefen Beinvenenthrombose bei Mobilisation. 

Dabei konnte er zeigen, dass erfahrene Pflegekräfte sich mehr auf implizites Wissen verlassen als uner-

fahrene. Jedoch geben seine Ergebnisse auch eindeutig Hinweis darauf, dass implizites Wissen fehleran-

fällig ist und sich Expertise nicht durch einfache Erfahrung monokausal in Zusammenhang bringen 

lässt. Nähere Ausführungen und Konsequenzen zu diesen Ergebnissen werden im Kapitel 5 besprochen. 
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ob die Patientin unruhig ist, ob das Gesicht entspannt ist, die Stirn sich runzelt oder 

ob sich ein spastisches Muster im Vergleich zu einer vorgängigen Situation verstärkt 

hat. Sie wird in den Prozess integrieren, ob die Patientin unruhig mit den Augen hin 

und hergeht oder ob sie diese geschlossen hat bzw. ob sie ruhig das Geschehen um 

sich herum verfolgt. Zudem wird ihr theoretisches Wissen zu Apoplex, Spastik, Lage-

rung, nonverbale Kommunikation, Dekubitusentstehung usw. Einfluss auf ihre Ent-

scheidung haben. Dies alles sind Beispiele für eine Vielzahl von Hinweisen, welche die 

Pflegekraft für eine implizite Integration nutzt. Die einbezogenen Subsidien weisen 

also auf einen Gesamtkontext hin. 

Einige dieser Elemente wird sie vielleicht ganz bewusst wahrnehmen, andere hingegen 

werden sich für sie unbewusst in das Gesamtbild integrieren. Selbst wenn sich die 

Pflegekraft Teile ihres Hintergrundes bewusst machen würde, wäre sie auf gar keinen 

Fall in der Lage, eine allgemeingültige, explizite Regel aufzustellen, die hinreichend 

erklären könnte, welche Faktoren wie zusammentreffen müssten, damit die Folgerung, 

ein Mensch liege entspannt im Bett, zutreffend sei. Dies zeigt die Nichtformalisierbar-

keit von Wissen. Vielmehr integriert sie implizit Interpretationen von Wahrnehmungs-

eindrücken und theoretischem Wissen, wie zum Beispiel das Konzept der Basalen 

Stimulation oder Bobath. Diese geben der Pflegekraft einen bestimmten Blickwinkel 

und Interpretationsrahmen vor, den sie benutzt, um zu einer Integration zu gelangen. 

Sie wird sich dabei auf die Validität dieser Konzepte und der Subsidien verlassen.  

Die Subsidien werden dabei nicht einzeln fokussiert, sondern sind in den Gesamtkon-

text eingebettet. Die Pflegekraft nutzt sie funktional, indem sie von ihnen ausgehend 

auf das Gesamte achtet. Diese Einbettung transformiert die Einzelelemente zu einer in 

diesem Zusammenhang stimmigen Bedeutung. Der Muskeltonus, die Atmung, die 

Augenbewegung usw. werden nicht einzeln explizit wahrgenommen, sondern phäno-

menal und bekommen dabei im Kontext ihre Bedeutung. Dies wird von Polanyi als 

semantischer Aspekt bezeichnet und wird an einer in Falten geworfene Stirn der zu 

Pflegenden beispielhaft verdeutlicht. Diese lässt für sich genommen eine Vielzahl von 

Interpretationsmöglichkeiten offen. So kann die in Falten geworfene Stirn in einer 

Situation Erschrecken bedeuten, in einer anderen Schmerzen, in einer weiteren Nach-

denken. Sie kann jedoch auch der Versuch sein, zu verstehen, was um einen herum 

passiert, oder die Wirkung der Sonne wiedergeben, die ins Zimmer scheint und die zu 

Pflegende blendet. Die Einzelelemente an sich sind zunächst einmal bedeutungslos und 
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werden erst durch die Konstruktion der Pflegekraft zu einem bedeutungstragenden 

Rahmen, der zu einem sinnvollen Urteil beiträgt. Die Pflegekraft ist als dritter Part 

einer impliziten Integration wesentlich an dieser beteiligt. Die Vieldeutigkeit einzelner 

Subsidien zeigt auf, dass es nicht möglich ist, durch das Wissen um Einzelelemente ein 

Urteil zu fällen. Vielmehr muss die Pflegekraft durch ein aktives Suchen nach dem 

Gesamtzusammenhang die Einzelelemente integrieren. Diese Ausrichtung nennt Pola-

nyi Imagination, ein Erahnen der Gestalt, bevor diese sich klar und deutlich darstellt. 

Das Entdecken eines Gesamtbildes wird dem Subjekt nur möglich durch Erfahrung, 

paradigmatische Fälle, vormals explizites Wissen, einverleibte Theorien usw. Diese 

werden einbezogen und richten die Subsidien intuitiv aus, um eine sinnvolle Ordnung 

der Elemente zu ermöglichen und damit den Gesamtkontext als klare Gestalt darzu-

stellen. 

Die Pflegekraft verlässt sich darauf, dass die Subsidien in einer sinnvollen Art und 

Weise geordnet werden. Jedoch kann ihr getroffenes Urteil falsch sein, wenn sie 

bestimmte Elemente zu sehr in den Vordergrund stellt und diese die nachfolgende 

Interpretation damit erheblich stören. Sie könnte bspw. ihren Fokus auf den im 

Zimmer befindlichen Lagerungsplan legen und dabei feststellen, dass die Patientin erst 

in einer Stunde gelagert werden muss. In dieser Situation hätte sich der distale Term 

verschoben. Angenommen, sie wäre eine Pflegekraft, die solch einem Plan sehr viel 

Gewicht beimisst, könnte das Wissen darum auch in einer Reintegration das Urteil 

verändern. Sie würde unter Umständen Einzelelemente anders bewerteten, um zu 

ihrem Urteil "Positionierung erst in einer Stunde nötig" zu gelangen. Dabei würde sie 

dem Protokoll ein zu großes Gewicht beimessen, nähme dieses fokal in ihr Bewusstsein 

und stellte sich auf die sichere Seite des expliziten Wissens über die Entstehung von 

Dekubiti. Andere Elemente, wie vielleicht die stockende Atmung oder die Zunahme des 

Muskeltonus, würden von ihr in ein Gesamtbild integriert und zurechtgerückt, das 

trotz der Widersprüche dann zu ihrem Urteil passt. 

3.7.2 Könnerschaft und Pflegeverständnis 

Es kann geschlussfolgert werden, dass Urteilskraft im Sinne Polanyis das Erkennen von 

Ähnlichkeiten und Mustern aus einer Vielzahl von Subsidien ist. Diese werden kon-
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textabhängig14 sinnvoll integriert. Wichtig ist anzuerkennen, dass Menschen in dieser 

Weise zu ihren Urteilen gelangen. Für Expertise und Könnerschaft hieße es aber, sich 

dieser Prozesse bewusst zu sein. Dabei gilt es sich nicht nur auf die Integration zu 

verlassen, sondern auch der Fehleranfälligkeit Rechnung zu tragen. Das heißt, nicht 

blind auf ein Urteil bauen, sondern es auch in einem Prozess von Integration, Analyse 

und Reintegration zu überprüfen. Könnerschaft wird damit nicht zu einem statisch 

erreichbaren Ziel, sondern ist immer in einer dynamischen Bewegung zwischen implizi-

tem und explizitem Wissen zu sehen. Somit bleibt auch der Könner gleichzeitig 

Lernender, der mit der Zeit zu immer differenzierteren Aussagen gelangt (Neuweg, 

2001, S. 263ff). 

Daraus lässt sich ein fall-, subjekt- und situationsorientiertes Pflegeverständnis ablei-

ten. Handlungskompetent wäre eine Pflegekraft dann, wenn sie in einer konkreten 

Pflegesituation zu einem sinnvollen Urteil gelangt. Dabei würde sich die betreffende 

Pflegekraft auf ihr implizites Wissen verlassen und dennoch der Fehleranfälligkeit der 

impliziten Integration in soweit Rechnung tragen, dass sie in einem Wechselspiel von 

Analyse und Reintegration das Urteil untermauert und evtl. verändert. Ein Pflegeex-

perte wäre also jemand, der Handlungen richtig durchführt und explizierbare Anteile 

benennen und kritisch reflektieren kann. Mangelnde Expertise würde im Gegenzug 

dazu führen, dass sich Menschen auf explizierbare Regeln, Anordnungen und Stan-

dards verlassen und diese umsetzen. Dies führte dann zu einer einseitig funktionalisti-

schen Ausrichtung, da der Einzelfall oder die Situation in einer solchen Sichtweise 

nicht mit bedacht werden kann. 

Das Urteil ist eingebettet in einen interaktiven Prozess, in dem sich Bedeutung heraus-

schälen kann. Die dabei integrierten Subsidien von interaktiven Elementen wie bspw. 

Atemrhythmus, Muskelspannung usw. bleiben bei der Ausführung der Bewegungssitua-

tion implizit und doch sind es Interaktionselemente, die Einfluss auf das Urteil und die 

weitere Interaktionshandlung der Pflegekraft nehmen. 

Wurde bisher herausgearbeitet, dass Handeln immer auf Interaktionen aufgebaut ist, 

wie diese Interaktionen aussehen können und wie berufliches Handeln mit Könner-

                                                
14 Analytisch unterscheidet Neuweg dabei zwei Formen von Kontextualität. So bezeichnet er den inneren 

Kontext als „die Aufgehobenheit des Elements im Ganzen“. Unter dem äußeren Kontext versteht er die 

„Aufgehobenheit dieses Ganzen in einem Umfeld“ (vgl. Neuweg, 2001, S. 289). 



Interaktionsorientiertes Bewegungshandeln 
 
Kapitel: Theoretische Fundierung 
 
 
 

60 

schaft und einer Form von Urteilsbildung beschrieben werden kann, so soll in einem 

letzten Schritt deutlich werden, dass Interaktionen immer das zentrale Element von 

pflegerisch-professionellem Handeln sind. Dabei wird auf die Aufwertung von Erfah-

rungswissen, wie sie durch die hier vorgenommene Konzeption des Handlungswissens 

mit Hilfe der Theorie von Michael Polanyi vorgenommen wurde, Bezug genommen. 

Eingeordnet werden diese Elemente in das Konzept des subjektivierenden Arbeitshan-

delns, das von Fritz Böhle formuliert wurde. 
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3.8 Pflegehandlungen als subjektivierendes Arbeitshandeln 

Das Konzept des subjektivierenden Arbeitshandelns wurde von Fritz Böhle entwickelt 

und stammt aus dem Bereich der industriellen Fertigung. Den Ausgangspunkt seiner 

Forschung bildet die weit verbreitete Hypothese, dass mit zunehmender Technisierung 

der Arbeit auch eine Zunahme der objektiven Handlungsplanung einhergehe. In seinen 

Untersuchungen industrieller Arbeit konnte er jedoch zeigen, dass Erfahrungswissen 

wesentlich zum Gelingen der Arbeit notwendig ist und nicht ab�, sondern eher an 

Bedeutung zunimmt. Er führt seine Erkenntnisse im Konzept des subjektivierenden 

Arbeitshandelns zusammen. 

Grundlegend geht er von einer komplexen sinnlichen Wahrnehmung aus, in der die 

Arbeiter sich nicht nur auf die technischen Daten verlassen, sondern andere Informati-

onsquellen wie das Geräusch einer Pumpe für sich nutzen. Diese zusammengesetzten 

Bilder werden als Erfahrungen abgespeichert und im aktuellen Produktionsablauf mit 

vorher gemachten Erlebnissen abgeglichen. Anders also als bei einer objektiven Hand-

lungsplanung und deren Vollzug, wird im Vollzug der Arbeit die situative Deutung 

herausgebildet. Dabei entwickeln die Arbeiter in solchen technischen Systemen das 

Gefühl einer subjektiven Nähe zum Gegenstand und bauen eine Art emotionaler 

Beziehung zu den Gerätschaften auf (Böhle, 1995,; 2005, Böhle, Bauer, et al., 2001). 

Diese Elemente subjektivierenden Arbeitshandelns wurde auf die Pflege übertragen, 

wobei Böhle hier nicht davon ausgeht, dass subjektivierendes Handeln nur eine zu-

sätzliche Leistung darstellt, die auch erbracht werden muss, sondern dass diese zentral 

für die Ausübung des Berufes steht: 

„Dabei geht es nicht um die (bekannte) Ergänzung zweckrationalen Handelns 

durch subjektive Bedürfnisse, Ansprüche oder Deutungen [...], sondern ebenso wie 

beim zweckrationalen Handeln um eine sachgemäße und effiziente Bewältigung 

von Arbeitsanforderungen; es kommen hierbei jedoch andere kognitive wie hand-

lungspraktische Strategien (Methoden) zur Anwendung. Vieles weist darauf hin 

[...], dass ein subjektivierendes Arbeitshandeln speziell bei Pflegetätigkeiten auch 

nicht nur eine ‚Ergänzung’ zur Bewältigung ‚kritischer’ Situationen ist, sondern 

vielmehr den substanziellen Kern darstellt.“ (Böhle, Weishaupt, 2003, S. 152). 

Er spricht hier vom substanziellen Kern, da in der Pflege die Planbarkeit des Handelns 

durch die direkte Konfrontation und den Einbezug der zu Pflegenden sehr schnell an 
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seine Grenzen stößt. In der empirischen Analyse, die Böhle mit Sabine Weishaupt 

zusammen durchgeführt hat, bestätigen sich diese Annahmen. Sie zeigen, dass gerade 

aufgrund des „Arbeitsgegenstandes Mensch“ es immer dazu kommt, dass Planungen 

eher offen geführt werden. So orientieren sich die Pflegenden an organisatorischen 

Rahmenbedingungen der Institution, bspw. zu welcher Zeit das Mittagessen einge-

nommen wird oder wann der Arzttermin geplant ist. Bei der konkreten Durchführung 

ihres Handelns beim zu Pflegenden haben die Pflegekräfte auch ein Handlungsziel, 

wie bspw. die Umpositionierung oder die Durchführung der Körperpflege. Die Durch-

führung selbst erfolgt dann aber eher explorativ-interaktiv, abhängig von der aktuel-

len Situation und den konkreten Ereignissen im Handeln. In der Analyse konnte 

dargestellt werden, dass diese situativen Abänderungen und das Eingehen auf die 

konkrete Befindlichkeit in der Situation einen alltäglichen Charakter hat. Zentral 

dafür ist ein interaktives Vorgehen im Pflegehandeln: 

„Gutes Pflegehandeln zeichnet sich demnach auch durch eine dialogisch- interak-

tive Vorgehensweise [Hervorhebung im Original] aus, bei der Planung und Durch-

führung der Handlung unmittelbar miteinander verschränkt sind. Geplant ist e-

ben z.B. das Waschen bzw. die morgendliche Grundpflege, aber je nach körperli-

chem Zustand oder Befinden muss im konkreten Tun, in der Interaktion mit dem 

Bewohner, in einem wie auch immer gearteten Dialog, verbal, nonverbal, durch 

die Wahrnehmung von kleinsten Zeichen und Reaktionen des Bewohners und 

durch ein unmittelbares, jeweils Neues-Darauf-Reagieren, das momentan richtige 

Vorgehen, Schritt für Schritt, gefunden werden.“ (Weishaupt, 2006, S. 90). 

Weiter deuten die Befunde darauf hin, dass es eine Vielzahl von sinnlichen Wahrneh-

mungen gibt, die nicht ohne weiteres objektivierbar sind und doch für die Pflegenden 

wichtige Informationsquellen für ihre Einschätzung der Situationen darstellen. Hierbei 

nutzen die Pflegekräfte unterschiedliche Wahrnehmungskanäle, die auf den zu Pfle-

genden konkret zugeschnitten sind, also bspw. die Veränderung der Atmung im 

Vergleich zum Vortag oder die Zunahme des Muskeltonus. Bei der Integration dieser 

Informationen zu einem Gesamtbild greifen die Pflegenden also auf konkrete zurück-

liegende Erfahrungen mit dem jeweiligen zu Pflegenden zurück, aber auch auf allge-

meine Erfahrungen, die sie innerhalb ihrer beruflichen Sozialisation gemacht haben, 

und integrieren aus ihnen zusammen mit objektiv messbaren Daten ein Gesamtbild 

und eine Einschätzung der Situation. All dies baut auf der persönlichen und direkten 
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Beziehung zu den zu Pflegenden auf. (Böhle, Weishaupt, 2003; Weishaupt, 2006). 

Eingeordnet wird das subjektivierende Arbeitshandeln in der Pflege in eine von drei 

Kernkomponenten der Interaktionsarbeit. Die anderen Komponenten sind dabei die 

Emotionsarbeit sowie die Gefühlsarbeit. Unter Emotionsarbeit wird die Arbeit an den 

eigenen Gefühlen verstanden (in Anlehnung an die Arbeiten von Arlie Hochschild), also 

die Kontrolle dessen, was nach außen hin gezeigt wird bzw. die Bearbeitung innerer 

Gefühle. Unter Gefühlsarbeit wird die Arbeit an den Gefühlen der zu Pflegenden 

verstanden, bspw. Vertrauensarbeit oder biografische Arbeit, die als Basis dafür 

gesehen wird, dass ein gemeinsames Handeln stattfinden kann (hier lehnen sie sich an 

die Forschungsergebnisse von Anselm Strauss und Shizuko Fagerhaugh an) (Büssing, 

Glaser, 1999; Büssing, 2003; Böhle, Glaser, et al, 2006). 

Übertragung auf die Untersuchung: 

Das subjektivierende Arbeitshandeln zeigt in seiner Konzeption aus arbeitswissen-

schaftlicher Sicht, dass Pflegehandeln grundlegend situationsbezogen ist und Pflege-

kräfte durch Interaktion im Handeln das weitere Vorgehen herausarbeiten. Pflegehan-

deln ist damit per se auf Interaktionen und das situative Eingehen auf die zu Pflegen-

den ausgerichtet. Theoretisch wird deutlich, wie die Bedeutungsgenerierung im Han-

deln, auch bei den hier im Zentrum stehenden zu Pflegenden, gedacht und konstruiert 

werden kann. Gezeigt werden konnte, dass subjektivierendes Arbeitshandeln aufgrund 

der Erkrankungen der zu Pflegenden eine besondere Herausforderung für die Pflege-

kräfte bedeutet. Mit Hilfe des Konzeptes des impliziten Wissens wurde Erfahrungshan-

deln näher betrachtet, welches sich ja im Konzept des subjektivierenden Arbeitshan-

delns als zentrales Element wiederfindet. Dort konnte auch eine Aussage zu Könner-

schaft und Urteilsfähigkeit gegeben werden, die sich im Rahmen des subjektivierenden 

Arbeitshandelns ebenfalls widerspiegelt.  
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3.9 Ableitung der Forschungsfragen und Überleitung 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass die hier vorgenommene Unter-

suchung danach fragt, wie subjektivierendes Arbeitshandeln in Bewegungssituationen 

von den zu Pflegenden durchgeführt wird unter besonderer Berücksichtigung der 

erschwerten Interaktionsbedingungen. Forschungsfragen sind demnach: 

• Wie gestalten die Pflegekräfte das Bewegungshandeln? 

• Welchen Stellenwert nimmt dabei die Interaktion im Handeln ein? 

• Ist gemeinsames Handeln in dem hier an George Herbert Mead orientier-

ten Sinne mit dem im Fokus stehenden Personenkreis möglich? 

• Wie versuchen die Pflegekräfte, die Interaktion zu den zu Pflegenden her-

zustellen und aufrecht zu erhalten? 

• Lassen sich nichtsprachliche Interaktionselemente in den Filmen darstellen 

und wie werden diese verwendet? 

Nachdem in diesem Kapitel eine theoretische Einordnung stattgefunden hat, wird im 

nächsten Kapitel auf die Konzepte von Bewegung einzugehen sein, die in der Pflege 

verbreitet sind. Die Analyse der theoretischen Annahmen wird zeigen, welche Vorstel-

lung von Bewegung und Bewegungshandlungen sich in ihnen abbilden, und ob ein 

interaktionsorientiertes Bewegungsverständnis zugrunde liegt. Zudem werden Konzepte 

und Positionen vorgestellt, die eine stark interaktionsorientierte Ausrichtung besitzen 

und zu denen sich eine konkrete Verbindungslinie in Bezug auf die Forschungsfragen 

ziehen lässt. 
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4 Bewegungskonzepte und Interaktion 

Bewegungen an sich können sehr unterschiedlich gedeutet und interpretiert werden. In 

der theoretischen Fundierung dieser Arbeit wurde herausgearbeitet, dass Bewegungs-

handlungen immer Interaktionen darstellen und dass Bewegungen der zu Pflegenden 

und der Pflegekräfte immer auch im Handeln interaktiv verstanden werden müssen. 

Ingrid Darmann-Finck kommt zu dem Schluss, dass das Bewegungsverständnis in der 

Pflege eher einer mechanistischen Vorstellung folgt. In ihrer Argumentation tritt sie 

für eine systemisch-konstruktivistische Sichtweise ein, wobei auch sie auf die notwen-

dige Erweiterung interaktionstheoretischer Bezüge verweist und sich für eine Erweite-

rung der Perspektive ausspricht, indem sie fordert, dass Bewegungsangebote unter 

dem Gesichtspunkt einer dialogischen Gestaltung stattfinden sollten (Darmann, 2002). 

Ausgehend von diesen theoretischen Grundannahmen wird in diesem Kapitel auf 

Konzepte und Ergebnisse aus der Forschung eingegangen. Es werden die zwei in der 

Pflege am häufigsten verbreiteten Bewegungskonzepte (Bobath und Kinästhetik) 

vorgestellt und daraufhin analysiert, welche Theorien der Bewegung ihnen zugrunde 

liegen. Für diese Analyse wird zunächst eine Systematik aus der Bewegungswissen-

schaft eingeführt, bevor die Bewegungskonzepte der Pflege vorgestellt und überprüft 

werden. Zudem wird bei der Darstellung des Bobath-Konzepts und der Kinästhetik 

danach gefragt, ob Interaktion und Bewegung komplementär zueinander gedacht 

werden, und wenn ja, in welcher Form das geschieht. Dadurch ergeben sich Rück-

schlüsse und Beziehungspunkte zur theoretischen Fundierung dieser Forschungsarbeit. 

Sehr stark auf Interaktion ausgerichtet ist das Konzept der Basalen Stimulation, 

wobei Bewegung ein wichtiger Stellenwert zugemessen und als Interaktionsmedium 

verstanden wird. Daher schließt sich die Vorstellung dieses Konzeptes an, wobei 

Verbindungslinien zwischen dem Konzept und der theoretischen Fundierung der 

Forschungsarbeit gezogen werden können.  

Es folgt ein Überblick der in der Recherche aufgefundenen Positionen und Konzeptio-

nen sowie Forschungsergebnisse, die jeweils relevante Bezugspunkte darstellen und auf 

Interaktionen verweisen, die sich über den Körper und damit auch über Bewegungen 

etablieren. Mit ihnen können eigene theoretische Annahmen ergänzt und Überein-

stimmungen mit den Aussagen dieser Arbeit gezeigt werden. 
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In der Pflege (bzw. der Pflegeausbildung) wird nichtsprachliche Interaktion im Allge-

meinen mit Autoren wie Samy Molcho in Verbindung gebracht (Molcho, Schels, 1988; 

Molcho, Klinger, 2001). Die darin enthaltene Perspektive auf Körpersprache sowie die 

dahinter stehende große Forschungstradition zur Gestenforschung in der Psychologie 

wurde in die Darstellung nicht mit aufgenommen. Zwar ergeben sich daraus durchaus 

weitere interessante Anregungen, aber die Körpersprache in dem dort verstandenen 

Sinn wird zum einen als direkter Interaktionskanal untersucht und nicht in ein Bewe-

gungshandeln eingebettet. Zum anderen, und das ist wesentlicher, wird dabei immer 

wieder auf schon sozialisierte und gesellschaftlich etablierte Gesten und deren Deu-

tung Bezug genommen. Im Kapitel 3 wurde ausführlich darauf hingewiesen, dass die 

in der Untersuchung eingenommene Perspektive gerade Bewegungshandlungen in 

Interaktionssituationen untersucht, in denen ein Interaktionspartner im Verstehen 

nicht mehr ohne Weiteres auf diese gesellschaftlich etablierten Gesten zurückgreifen 

und sie häufig auch nicht mehr gezielt einsetzen kann. Wenn er es versuchen würde, 

ließe sich ein Lächeln aufgrund einer schweren Halbseitenlähmung nur schwer als 

solches identifizieren. 
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4.1 Bewegungswissenschaftliche Perspektiven 

Die Bewegungswissenschaft ist keine separate Disziplin, sondern meist Teil der Sport-

wissenschaft. Dabei sind die dort eingenommenen Perspektiven und Paradigmen auf 

den Bewegungsbegriff nicht einheitlich � vielmehr sind es unterschiedliche Versuche, 

sich dem zu nähern, was im Begriff Bewegung enthalten ist und welche Bedeutung 

ihm zugeschrieben wird (Fikus, 2001; Prohl, Gröben, 2007). Im Weiteren wird auf eine 

Systematik zurückgegriffen, die verdeutlicht, in welchen grundlegenden Annahmen die 

Sportwissenschaft sich des Themas annimmt. Ziel der Darstellung ist es nicht, diese 

wirklich umfassend und im Detail vorzustellen. Vielmehr soll versucht werden, ein 

grobes Raster herauszuarbeiten, das hilft, die theoretischen Grundannahmen der 

Bewegungskonzepte in der Pflege einzuordnen. Die dabei eingenommene Einteilung 

folgt der von Robert Prohl und Bernd Gröben � sie benennen die Perspektiven auf 

Bewegung mit den Schlagwörtern: „von außen“, „von innen“ und als „Beziehung zur 

Umwelt“ (Prohl, Gröben, 2007). Natürlich ist auch diese Einteilung nur ein Konstrukt. 

In Bewegungsanalysen wird häufig mit einer Kombination unterschiedlicher Blickwin-

kel gearbeitet. 

4.1.1 Bewegung und der Blick „von außen“ 

In dieser Betrachtungsweise von Bewegungen geht es um die äußeren, sichtbaren 

Elemente von Bewegung und deren physikalischen Grundlagen. Zusammengefasst wird 

dieser Blickwinkel unter dem Begriff der Biomechanik: 

„Die Biomechanik des Sports ist die wissenschaftliche Disziplin, die die sportliche 

Bewegung unter Verwendung von Begriffen, Methoden und Gesetzmäßigkeiten 

der Mechanik beschreibt und erklärt.“ (Ballreich, Baumann, et al., 1988, S. 2). 

Die Biomechanik unterteilt sich weiter in verschiedene Untersuchungsziele: die Leis-

tungsbiomechanik, die Anthropometrischen Biomechanik und die Präventive Biome-

chanik. Die Leistungsbiomechanik beschreibt mit Hilfe von mathematischen Formeln 

das Entstehen von bestimmten Bewegungen. Sie dient damit der Optimierung der 

Leistung, bspw. wenn auf der Basis physikalischer Gesetze berechnet wird, in welchem 

Winkel mit welcher Kraft ein Fußball am besten geschossen werden kann, damit er 

sein Ziel erreicht. Indem versucht wird, alle Einflussgrößen für solch einen Schuss zu 

berechnen, kann von diesen mathematischen Berechnungen aus geschlossen werden, 

wie der Fußballer am besten zum Ball zu stehen hat. Diese Analysen zur Beschreibung 
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und Optimierung von Wurf, Schuss oder Lauf gibt es für die unterschiedlichsten 

Einzelsportarten, wie Kugelstoßen, Speerwurf, Fußball, Laufen usw. Dabei wird durch 

quantitative Messverfahren von dem aktuellen Ist-Wert der Bewegung ausgegangen 

und durch die Analyse und Berechnung idealer Bewegungsabläufe im Training auf 

dieses Ziel hingearbeitet (Ballreich, Kuhlow, et al., 1986; Dübotzky, Ballreich, 1992; 

Menzel, Ballreich, 1992). In der anthropometrischen Biomechanik geht es im Schwer-

punkt vor allem um die Einschätzung individueller Möglichkeiten des Athleten. Abge-

glichen werden hier also bestimmte körperbauliche Voraussetzungen eines Athleten 

mit den Voraussetzungen, die für eine bestimmte Sportart an den Körper gestellt 

werden. Die präventive Biomechanik hingegen untersucht die durch die Ausübung der 

Sportart möglichen Belastungen und deren Vermeidung durch die Modifikation von 

Bewegungen oder durch die Verbesserung bestimmter Materialien. Insgesamt be-

schreibt die Biomechanik des Sports die Bewegungen quantitativ und erklärt diese mit 

Hilfe der Mechanik (Prohl, Gröben, 2007; Kassat, 1993). 

4.1.2 Bewegung und der Blick „von innen“ 

Unter dem Blick „von innen“ fassen Prohl und Scheid die Motorik. Sie wollen damit 

deutlich machen, dass sich die Motorik damit beschäftigt, welche körperinternen 

Prozesse hinter der von außen sichtbaren Bewegung stehen. Dabei gibt es unterschied-

liche Motoriktheorien, die versuchen, Bewegung zu erklären. Alle diese Theorien gehen 

in ihrer Grundannahme von Menschen als informationsverarbeitenden Systemen aus. 

Diese Systeme werden in kybernetischen Regelkreisen beschrieben: 

„Sportliche Bewegungsvollzüge als gesteuerte und geregelte Verhaltensweisen des 

menschlichen Organismus können damit in Form von kybernetischen Modellen 

dargestellt werden.“ (Schnabel, Krug, et al., 2007, S. 37). 

Die Regelkreise der Motorikforschung befassen sich mit unterschiedlichen Disziplinen 

und Ebenen. Bspw. werden neurowissenschaftliche oder biologische Regelkreise der 

Muskelinnervation beschrieben, wohingegen motorische Regulationsmodelle den 

internen Ablauf von Bewegungsverhalten zu konzipieren versuchen. (Prohl, Gröben, 

2007; Loosch, 1999). Dazu werden Informationen aus der Umwelt gefiltert, auf deren 

Basis ein bestimmtes Bewegungshandeln geplant wird. Mittels Rückkopplung auf 

andere Impulse wird verglichen, ob und inwieweit eine Bewegung so gelungen ist, wie 

sie geplant war. Die Übertragung der Impulse zur Einleitung des Bewegungsvorganges 
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werden dabei „efferente“ Impulse genannt, die Rückkopplungen „Reafferenzen“ (Prohl, 

Gröben, 2007). Programmtheoretische Vorstellungen gehen davon aus, dass im Gehirn 

für bestimmte Bewegungsausführungen Programme abgespeichert sind (also bspw. ein 

Programm für „rechten Arm heben“ oder „auf einem Bein stehen“), die nach der 

Verarbeitung in höheren Zentren des ZNS abgerufen werden. Das Abrufen dieser 

Bewegungsprogramme wird häufig mit der Programmauswahl im Computer vergli-

chen, wobei sich die heutigen Programmtheorien hauptsächlich auf Schemata berufen, 

in denen nicht für jede Bewegung ein komplettes Bewegungsprogramm gespeichert ist, 

sondern in denen angenommen wird, dass bestimmte generalisierte Merkmale abge-

speichert worden sind und dass diese situativ angepasst werden können (Wulf, 1994). 

Diese Schemata haben den Vorteil, dass sie auf Basis der generellen Merkmale ein 

individuelles, situatives Bewegen ermöglichen. Die älteren programmtheoretischen 

Entwürfe haben noch das Problem des „Speichers“. Es müsste ja für jede Bewegung 

ein eigenes Programm geben. In all diesen Denkmodellen wird Bewegung in intern 

ablaufende Regelkreise zerlegt und untersucht. Innere Regelkreise führen in dieser 

Vorstellung zu äußerem Verhalten: 

„Will man den Verstehenshorizont funktionsorientierter Bewegungstheorien insge-

samt kennzeichnen, so bleibt [...] festzuhalten, dass es sich dabei um subjektin-

differente Modellbildungen des Sich-Bewegens handelt. In dem hier eingeführten 

philosophischen Sprachspiel formuliert, liegt das Erkenntnisinteresse in eindeuti-

ger Weise auf dem Funktionieren des ‚Bewegens’ [Hervorhebung im Original], 

die Bedeutung des „Sich“ wird dabei kaum reflektiert“ (Prohl, 1996, S. 100). 

4.1.3 Bewegen als Beziehung betrachtet 

Unter dieser Kategorie fasst Prohl zwei Ansätze zusammen, die Einfluss auf die 

Beschreibung von Bewegung genommen haben: die Handlungstheorie und die Phäno-

menologie. Er fasst sie zusammen, um deutlich zu machen, dass sich dahinter Konzep-

tionen verbergen, die den Menschen in Beziehung zu seiner Umwelt setzen. 

4.1.3.1 Handlungstheorien  

In der Bewegungswissenschaft sind vor allem kognitionsorientierte Handlungstheorien 

vorherrschend, wobei sich vor allem das Drei-Phasen-Modell von Jürgen Nitsch aus 

der Handlungspsychologie mit den Phasen Antizipation, Realisation, Interpretation 
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etabliert hat. In der ersten Phase werden die Handlungen entworfen und situations-

adäquate Handlungspläne entwickelt. Danach erfolgt in der Realisationsphase die 

Durchführung der Bewegungshandlung mit Hilfe motorischer Programme und Regula-

tionen. In der Interpretationsphase erfolgt die Überprüfung der Handlung. Handlungs-

theorien befassen sich also vor allem damit, wie die Auswahl und Zielbildung eines 

Subjektes für bestimmte Bewegungshandlungen entsteht. Der Mensch wird hier als ein 

aktiver, sich zur Welt verhaltener Organismus beschrieben (Nitsch, 2004). Die Regula-

tionsprozesse der Bewegungshandlungen selbst können dann zum Teil auch implizit 

erfolgen, darauf verweist Nitsch durchaus. Die Handlungen werden ihm zufolge durch 

das automatische Regulationssystem, das emotionale Regulationssystem und das 

kognitive Regulationssystem gesteuert. Im automatischen Regulationssystem sind auch 

Formen impliziten Wissens und Könnens, die sich im praktischen Vollzug unterhalb 

der Bewusstseinsschwelle ausgebildet haben, enthalten (Nitsch, 2006). Mit diesem 

Thema befasst sich ausführlich Armin Kibele. Seine Konzeption stützt sich dabei unter 

anderem auf die Theorie Michaeal Polanyis. Kibeles Ausgangsfrage ist, wie Sportler 

unter hohem Zeitdruck und sich ständig verändernden Gegebenheiten trotzdem zu 

sinnvollen und angemessenen Reaktionen kommen, ohne im Nachhinein genau expli-

zieren zu können, wie sie zu den Situationsdeutungen gelangt sind (Kibele, 2001). In 

der Sportwissenschaft ist Kibele einer der wenigen, der den Schwerpunkt von Bewe-

gungslernen über implizite Lerntheorien konzipiert. Nitsch sieht das Spezifische von 

Handlungstheorien darin, dass sich der Mensch intentional zu seiner Umwelt verhält. 

In dieser weiten Definition kann auch die Verbindungslinie der in dieser Arbeit vorge-

legten theoretischen Rahmung und dem damit verbundenen Handlungsentwurf zuge-

ordnet werden. Nitsch nimmt mit der Handlungstheorie keine Festlegung nur auf 

bewusste Vorgänge bzw. auf reine kognitive Informationsverarbeitung vor. Im Unter-

schied zu Nitsch wird in dieser Untersuchung der Standpunkt vertreten, dass Bedeu-

tung im gemeinsamen Handeln entsteht und nicht als Zielvariable von Anfang an in 

der Interaktion festgelegt ist. Bedeutungsstrukturen bilden sich im Handeln immer 

wieder neu heraus.  

Handlungstheoretische Grundpositionen werden häufig mit Konzepten der Motorik 

verbunden (Schnabel, Krug, et al., 2007 S. 37ff). Durch diese Verbindung von inneren 

Motorikkreisläufen und der Handlungstheorie wird die in den Motoriktheorien fehlen-

de „Subjektivität“ ausgeglichen. In diesen Ansätzen wird dann aber den bewussten, 

kognitiven Denkakten der Vorzug gegeben. Dies führt in den Vorstellungen vom 
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Bewegungslernen zu einem instruktiven, kognitivistischen und auf explizitem Wissen 

basierenden Lehr- /Lernarrangements, auch wenn sich die Autoren durchaus bewusst 

sind, dass es Elemente gibt (vor allem auf der sensomotorischen Ebene), die vor allem 

implizit gelernt werden (Schnabel, Krug, et al., 2007 S.67, S. 156f). Sie betonen 

jedoch den Vorteil der bewussten Lernstrategien von Bewegung: 

„Dennoch kann eine hohe bewusste Anteilnahme [Hervorhebung im Original], ei-

ne ständige bewusste ‚Mitarbeit’ des Lernenden den Lernfortschritt beschleunigen 

[Hervorhebung im Original] und das Erlernen komplizierterer Bewegungshand-

lungen erst möglich machen. Die Erklärung dafür liegt im Zusammenwirken der 

Regulationsebenen und in der führenden Rolle der intellektuellen Regulationsebe-

ne beim Menschen.“ (Schnabel, Krug, et al., 2007, S. 156). 

4.1.3.2 Phänomenologisch orientierte Bewegungstheorien 

Den grundlegenden Ausgangspunkt phänomenologisch orientierter Theorien bilden 

Konzepte der Leiblichkeit und des situativen Bezugs von Mensch und Welt (Seewald, 

1996). Zentral wird dabei immer wieder auf die Verschränkung von Wahrnehmung 

und Bewegung hingewiesen (Prohl, Gröben, 2007; Prohl, 1996). Der Mensch ist 

aufgrund seiner Wahrnehmungen immer und unabdingbar verschränkt mit seiner 

Umwelt und agiert in diese hinein. Diese grundlegende Verschränkung von Mensch 

und Umwelt findet nicht kognitiv bewusst statt, sondern stellt Grundlage des Seins 

überhaupt dar. Bezugspunkt dieser Annahme in der Bewegungswissenschaft ist der 

Gestaltkreis von Viktor von Weizsäcker. Danach ist menschliches Bewegen immer 

schon Dialog mit der Welt und ein Sich-Beziehen auf diese. Bedeutungsgenerierung 

findet durch das aktive Handeln des Einzelnen in der Welt statt. In Bewegungshand-

lungen wird genau diese Verschränkung von Mensch und Umwelt deutlich. Grundle-

gend bezieht sich die Phänomenologie damit auf dem präreflexiven Boden der Erfah-

rungswelt und versucht diese zu beschreiben. Sich-Bewegen geht also von einem 

Subjekt aus, das durch die Bewegung Einfluss auf die Umgebung nimmt. Diese 

Bewegung ist immer situativ verortet und entfaltet eine Bedeutung in der Handlung 

(Müller, Trebels, 1996). 
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4.1.4 Zusammenfassung 

In den beschriebenen Ansätzen wurden unterschiedliche Möglichkeiten gezeigt, sich 

theoretisch dem Thema aus bewegungswissenschaftlicher Perspektive zu nähern. Die 

Biomechanik, die mit Hilfe von physikalischen Berechnungen versucht, Bewegung an 

sich zu beschreiben, hat insofern Auswirkungen auf die Pflege, als es bspw. um 

rückenschonendes Arbeiten geht. Motoriktheorien verweisen auf Interdependenzen und 

stetige Nachsteuerung im Handelnden. Handlungstheorien und die Phänomenologie 

rücken das Subjekt und dessen Intentionen in den Mittelpunkt. Die hier vorgestellten 

Kategorien werden im Folgenden zur Analyse der pflegerischen Bewegungskonzepte 

herangezogen.  
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4.2 Das Bobath-Konzept 

In diesem Abschnitt wird auf das Bobath-Konzept eingegangen, wobei sich die Dar-

stellung auf die Arbeit mit Erwachsenen bezieht. Das Bobath-Konzept ist ein interna-

tional verbreitetes Bewegungskonzept, das in der Pflege und Behandlung von Men-

schen mit neurologischen Erkrankungen eingesetzt wird. Begründet und entwickelt 

wurde das Konzept durch das Ehepaar Bobath seit den 40er Jahren des letzten 

Jahrhunderts. Berta Bobath stammt aus Berlin und emigrierte 1938 nach Großbritan-

nien. 1941 heiratete sie den ebenfalls emigrierten Karel Bobath. Berta Bobath war 

Gymnastiklehrerin und später Physiotherapeutin und arbeitete zunächst mit Kindern, 

die in ihrer Bewegungsfähigkeit durch Spastiken beeinträchtigt waren. Dabei entwi-

ckelte sie das Bobath-Konzept. Karel Bobath war Neurologe und untermauerte die 

von seiner Frau in der Therapie erreichten Veränderungen durch neurophysiologische 

Erklärungen. Die Übertragung ihres Konzepts in die Pflege begannen die Bobaths in 

den 1960er Jahren. Die ersten Pflegekurse in Deutschland fanden Mitte der 1970er 

statt. Noch kurz vor ihrem Lebensende 1991 gab das Ehepaar Bobath Kurse und 

Vorträge (Dammshäuser, 2005; Bobath, 2004). Heute ist die Aus- und Weiterbildung 

in Deutschland sowohl für pflegerische als auch für therapeutische Berufe festgelegt. 

Anerkannte Kurse zum Bobath-Konzept können in Deutschland nur von Personen 

durchgeführt werden, die sich zum Instruktor weitergebildet haben (BIKA, 2008; 

VEBID, 2008 c). 

4.2.1 Grundlegende Annahmen des Bobath-Konzepts 

Das Bobath-Konzept hat drei Grundausrichtungen: die Orientierung an normalen 

Bewegungsabläufen, die Normalisierung des Muskeltonus und die Förderung der 

Körperwahrnehmung. Normale Bewegung wird im Bobath-Konzept an sechs Schlag-

wörtern festgemacht: fließend, ökonomisch, adaptiert, zielgerichtet, individuell und 

wird entweder automatisch-willkürlich (also mit einem konkreten Denken daran) oder 

automatisiert (verinnerlicht) ausgeführt (Friedhoff, Schieberle, 2007; Grete, 2004). 

Bewegungen werden zunächst einmal als die Ausführung eines zielgerichteten Han-

delns beschrieben, welches harmonisch abläuft und dabei mit dem geringsten Kraft-

aufwand durchgeführt wird, der für die Situation von Nöten ist. In der Ausführung 

gibt es zwar individuelle Unterschiede, die Bewegungsabläufe sind aber doch mitein-

ander vergleichbar. Voraussetzung ist ein normalisierter Muskeltonus, der genügend 

Stabilität bietet und trotzdem Mobilität möglich macht. Diese Bewegungsausführung 
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kann ein Mensch nur, wenn er in der Lage ist, seinen eigenen Körper zu spüren und 

diese Informationen in der eigenen Wahrnehmung sinnvoll miteinander zu verbinden. 

4.2.2 Theoretische Grundlagen des Bobath-Konzepts 

Auf theoretischer Ebene stützen sich die Vertreter des Bobath-Konzeptes auf die 

Annahme von kybernetischen Regelkreisen, wie bspw. der sensomotorische Regelkreis. 

Beim sensomotorischen Regelkreis wird über die Sinne und über Rezeptoren im Kör-

per, wie bspw. die Propriozeptoren, Informationen aus der Umwelt aufgenommen 

(Friedhoff, Schieberle, 2007; Grete, 2004). Diese Informationen werden verarbeitet, 

woraus eine Bewegungsplanung bzw. ein Impuls für die Reaktion entsteht, der dann 

motorisch umgesetzt wird. Über erneute Wahrnehmung während der Ausführung wird 

die Bewegung kontrolliert und evtl. verbessert (Biewald, 2004). Die Darstellung dieses 

Regelkreises ist nur ein Beispiel für die klare Einordnung von Bewegung in Systeme, 

wie diese in der Motorikforschung eingesetzt werden und im Bobath-Konzept veran-

kert sind. Die Beschreibung solcher Systeme erfolgt im Bobath-Konzept sowohl auf 

neurophysiologischer Ebene als auch im Bereich der muskulären Innervation beim 

Zusammenspiel von Agonist und Antagonist. Immer werden damit systemische, kyber-

netische Blickwinkel auf Bewegung eingenommen und Bewegung wird über die 

inneren, im Körper ablaufenden Prozesse in funktionalen Kreisläufen beschrieben. 

Diese Sichtweise des Prozesses der Bewegung knüpft � in Anlehnung an die Motorik-

forschung � an programmtheoretische Entwürfe an; erlernte automatisierte Bewegun-

gen werden auf das Vorhandensein abgespeicherter Bewegungsprogrammen zurückge-

führt: 

„Bewegungen, die willkürlich, also mit Überlegungen (kognitiv) durchgeführt 

werden, erfolgen langsam und erst dann schneller, wenn sie als Bewegungspro-

gramm abgespeichert wurden.“ (Dammshäuser, 2005, S. 31). 

Wenn gezeigt werden soll, wie Menschen bei Bewegungen durch bestimmte Techniken 

unterstützt werden können, greifen die Bobathautoren auf die Funktionale Anatomie 

und biomechanische Grundlagen zurück. So wird die Aufrichtung des Körpers gegen 

die Schwerkraft beschrieben und immer wieder gefragt, welchen Einfluss die Schwer-

kraft auf die unterschiedlichen Körperstellungen im Liegen, Sitzen usw. besitzt. 

Aufgrund der mechanischen Beweglichkeit der Gelenke und der Festlegung von 

Schlüsselpunkten, von denen aus Bewegungen am Körper eingeleitet werden können, 
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werden die durchzuführenden Bewegungen und Hilfestellungen entwickelt, wobei die 

Aspekte der Biomechanik wie Gewichtsverlagerungen und Lastverteilungen mit be-

dacht werden (Friedhoff, Schieberle, 2007; Biewald, 2004). 

Wesentliche Aspekte der Bewegung werden somit über die grundlegenden Kriterien der 

Mechanik und über die inneren Vorgänge in ihnen gefasst. Bewegungen werden im 

Bobath-Konzept also funktional beschrieben. Ziel ist es, die „normale“ Bewegung zu 

unterstützen und schädigende Einflüsse zu hemmen, um Personen mit einer neurologi-

schen Erkrankung die Möglichkeit zu geben, durch die Ausführung von möglichst 

normalen Bewegungsabläufen eine größtmögliche Selbständigkeit zu erreichen. Dieser 

funktionale Ansatz spiegelt sich auch in der Zielbeschreibung wider, die Bobath-

Pflegeinstruktoren definiert haben: 

„Das Bobath-Konzept setzt eine potenzialorientierte und problemlösende Heran-

gehensweise an Befundaufnahme und Behandlung von Patienten mit erworbener 

Hirnschädigung voraus. Da die normale Bewegung Grundlage des Bobath-

Konzeptes ist, beschäftigt es sich mit Muskeltonus und Bewegungsanbahnung, 

insbesondere mit der Anbahnung von funktioneller Bewegung. Im pflegerischen 

wie im therapeutischen Bereich geht es um einen Lernprozess des Patienten, der 

ineinander übergreift. Dieser Lernprozeß wird im Rahmen von Bewegungsüber-

gängen wie z.B. Körperpflege, Kleiden, Nahrungsaufnahme, Ausscheidung und 

Positionierung (Lagerung) gestaltet.“ (BIKA, 2008) 

Auch in den therapeutischen Berufsgruppen wird das Ziel des Wiedererlernens funktio-

naler normaler Bewegung in den Mittelpunkt des Konzepts gestellt, sowohl in den 

theoretischen Grundsätzen als auch im Curriculum für die Durchführung eines Bo-

bath-Kurses (VEBID, 2008 a; 2008 b). 

4.2.3 Zum Forschungsstand des Bobath-Konzepts 

Der Forschungsstand zur Bobath Therapie ist recht heterogen. Insgesamt kann durch 

Studien ganz grundlegend gesagt werden, dass eine physiotherapeutische Behandlung 

nach einem Schlaganfall einen positiven Effekt hat (Langhammer, Lindmark, et al., 

2007). Mateo Paci kommt 2003 in einem Review zu dem Ergebnis, dass eine Evidenz 

für die Überlegenheit der Bobath-Therapie anderen Ansätzen in der Behandlung des 

Schlaganfalls gegenüber nicht feststellbar ist (Paci, 2003). In der Überblicksarbeit, die 

15 Studien mit einbezieht, wird darauf hingewiesen, dass die unterschiedlichen Be-
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gleitprobleme oder -erkrankungen der Patienten (also Schädigungen zusätzlich zur 

Hemiplegie, bspw. neuropsychologische Störungen) eine methodische Schwierigkeit bei 

der Evaluation und Beurteilung aller Ergebnisse darstellt. Einige Studien machen 

zudem keine Angaben, wann mit der Behandlung begonnen wurde (Ein Exempel 

hierfür wäre die Untersuchung von Wagenaar, Mejer, et al (Wagenaar, Meijer, et al., 

1990)). Insgesamt wird dargestellt, dass die bisherige Studienlage kaum eine zuverläs-

sige Aussage darüber erlaubt, ob die Bobath-Therapie anderen therapeutischen 

Interventionen bei der Behandlung des Schlaganfalls überlegen ist. Aufgrund der 

methodischen Probleme wird folgender Schluss gezogen: 

„Selected trials show no evidence proving the effectiveness of NDT or supporting 

NDT as the optimal type of treatment, but neither do they show evidence of 

non-efficacy, because of methodological limitations.“ (Paci, 2003, S. 7). 

Die einbezogenen Studien beschäftigten sich vor allem mit der therapeutischen Effek-

tivität der Physiotherapeuten bei der Behandlung von Schlaganfallpatienten. Ihre 

Aussagekraft ist aber insofern begrenzt, als sie nicht auf die Effekte eingehen, die 

pflegerische Interventionen, wie sie im Bobath-Konzept durch die Zusammenarbeit im 

interdisziplinären Team angelegt sind, hervorbringen. Das Bobath-Konzept verfolgt in 

der Behandlung und Pflege von Menschen mit einer neurologischen Erkrankung seit 

jeher ein 24-Stunden-Management im therapeutischen Team. Gemeint ist damit die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit im therapeutischen Team, die Absprache gemeinsa-

mer Ziele und die Ausrichtung der Pflege und Therapie auf diese Ziele hin: 

„Der Lernprozeß des Patienten im Rahmen seiner Rehabilitation findet nicht nur 

während der Therapieeinheiten statt. Die Neuroplastizität macht ein 24-Stunden-

Konzept des Lernens erforderlich. Deshalb müssen alle Berufsgruppen, die auf 

Haltung und Bewegung des Patienten Einfluß nehmen, also auch die Pflegenden, 

sich an den Prinzipien des Bobath-Konzeptes orientieren, um das Carry Over 

(Lernerfolg) des therapeutischen Gesamtfortschritts zu sichern.“ (BIKA, 2008). 

Die 2005 veröffentlichte Studie von Thora Hafsteinsdóttir et. al. versucht, dem Rech-

nung zu tragen und integriert in das Studiendesign sowohl Pflegekräfte als auch 

Physiotherapeuten. Sie vergleicht sechs Behandlungszentren, die nach dem Konzept 

des Bobath-Konzepts arbeiten, mit sechs Behandlungszentren, die nicht danach 

arbeiten. Primäre Endpunkte wurden mit Hilfe eines modifizierten Barthel-Indexes 
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gemessen. Mit „wenig Erfolg“ wurde bezeichnet, wenn dieser nach 12 Monaten 

weniger als 12 Punkte betrug oder der Tod eingetreten war (Hafsteinsdottir, Algra, et 

al., 2005). Der Barthel-Index ist das weltweit verbreitetste Instrument zur Messung der 

Selbstversorgungsfähigkeit von Menschen nach neuromuskulären oder anderen Mus-

kel- bzw. Skeletterkrankungen und misst die Fähigkeit der selbständigen Ausführung 

von Tätigkeiten in den Bereichen Essen, Aufsetzen und Umsetzen, Sich Waschen, 

Toilettenbenutzung, Baden/Duschen, Gehen, Treppe Auf- und Ab- /gehen sowie Stuhl- 

und Harninkontinenz. Er geht dabei nicht auf Kognition oder Interaktion ein. Zwar ist 

der Barthel-Index weit verbreitet, er hat aber als Testinstrument erhebliche Schwä-

chen. So kann bspw. nach wie vor die Reliabiltät des Tests in der Literatur nicht 

eindeutig bestätigt werden (Zusammenfassend hierzu in den Ausführungen des DIMDI 

zum „Hamburger Einstufungsmanual zum Barthel-Index“ (DIMDI, 2008)). 

Die Forschergruppe um Hafsteinsdóttir kommt zu dem Schluss, dass es keine hinrei-

chende Evidenz dafür gibt, dass das Bobath-Konzept einer normalen neurologischen 

Pflege und Behandlung überlegen ist. Die Studie ist jedoch hinsichtlich der eingesetz-

ten Instrumente zu kritisieren. Zum einen wird in dem modifizierten Barthel-Index 

nicht ersichtlich, wie die Modifikation genau aussieht, wie die konkreten Abstufungen 

vorgenommen wurden und inwieweit diese bei der Messung sensitiv genug waren. Zum 

anderen bleibt die von Hafsteinsdóttir eingesetzte Skala zur Messung der Lebensquali-

tät (SA-SIP30: stroke adapted 30 item version of the sickness impact profile) zumin-

dest nur bedingt aussagekräftig, da sie vor allem Funktionen in den Blick nimmt, sich 

daraus aber Lebensqualität nicht ableiten lässt (van Straten, de Haan, et al., 2000). 

Darüber hinaus gibt sie keine Auskunft darüber, wie Pflege im von ihr so bezeichneten 

„normal care“ aussieht. Zu hinterfragen wäre also, inwieweit bestimmte Elemente des 

Bobath-Konzeptes bei den Pflegenden durch die große Verbreitung des Konzeptes in 

den letzten Jahren nicht als spezifisch angesehen, sondern unter „normal care“ einge-

stuft wurden. Die allgemeine Pflegequalität wurde zu Beginn der Studie gemessen 

wobei keine Unterschiede in den beiden Gruppen festgestellt wurden. Zwar wurde die 

NDT Gruppe auf ihr spezielles Wissen hin extra untersucht, jedoch ergibt sich daraus 

nicht unbedingt die Schlussfolgerung, dass dieses Wissen in der Praxis auch tatsäch-

lich gelebt und umgesetzt wird. Allerdings macht die Studie darauf aufmerksam, dass 

die Bestrebungen einer neurologischen Rehabilitation und die wissenschaftliche Unter-

suchung dessen in Zukunft nicht nur auf körperliche Funktionalität hin ausgerichtet 

sein sollte: 
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„Efforts should be made to develop an integrated rehabilitation approach not 

only focusing on physical functioning of the patient, but also on psychosocial, 

perceptual, cognitive, and behavioural experiences. The effects of such new ap-

proaches should be properly assessed before they are implemented at a large sca-

le.“ (Hafsteinsdottir, Algra, et al., 2005, S. 792). 

Als Resümee kann gesagt werden, dass es nach wie vor keine guten Studien zum 

Bobath-Konzept gibt, die eine Wirksamkeit nachweisen konnten, was angesichts der 

weiten Verbreitung des Konzepts verwundert. 

4.2.4 Konzeption von Bewegung im Bobath-Konzept 

Sieht man insgesamt auf das Bobath-Konzept, so hat dieses eine spezifische Zielgrup-

pe im Blick, die aufgrund ihrer Erkrankung Einschränkungen und Ausfälle in der 

funktionalen Bewegung hat. Ziel des Konzeptes ist, wie oben dargestellt, diese funkti-

onalen Ausfälle durch gezielte Therapie und Pflege zu beeinflussen und die Bewe-

gungsfähigkeit nach Möglichkeit wieder komplett herzustellen. Ausgegangen wird 

dabei von einem Konzept der normalen Bewegung. Theoretisch fundiert wird das 

Konzept mit funktionellen Aspekten der Bewegung und Bewegungsausführung, wie 

diese auch in der Motorikforschung und Biomechanik Eingang finden. Die dargestellte 

Studienlage zeigt, dass bisher keine Evidenz dafür vorhanden ist, dass das Bobath-

Konzept anderen Behandlungsmethoden innerhalb der neurologischen Rehabilitation 

überlegen ist, wobei kritische Anmerkungen zur Studienlage bereits ausgeführt wur-

den. Deutlich wird auch, dass das Bobath-Konzept in seiner Sicht auf Bewegung 

funktional orientiert ist. Bewegungshandeln als gemeinsame Interaktion und Interak-

tionsgebote wird dabei nicht weitergehend in den Blick genommen. Michaela Fried-

hoff und Daniela Schieberle weisen allerdings darauf hin, dass sich auch Angst, 

Unsicherheit, Schmerz auf den Muskeltonus auswirken können und streifen damit 

interaktive Aspekte von Bewegung (Friedhoff, Schieberle, 2007 S. 11). Dieser verän-

derte Muskeltonus kann für die Pflegekräfte unter Umständen auch sichtbar sein, 

wird vor allem aber durch Berührung erfahrbar. Die Autorinnen gehen auf diesen 

Punkt jedoch nicht weiter ein, sondern leiten zu den spezifischen Faktoren über, die 

den Muskeltonus beeinflussen: „unterstützende Fläche (gemeint ist die Fläche, die der 

Körper in der Ausgangslage tatsächlich berührt), Lage im Raum/Verhältnis zur 

Schwerkraft, Stabilität/Mobilität, Stellung der Schlüsselpunkte zueinander“ (Friedhoff, 

Schieberle, 2007, S. 11). Bei den Ausführungen zu den konkreten Handlungsanwei-
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sungen für die Unterstützung bei der Bewegung nehmen Friedhoff und Schieberle 

wieder Bezug zu den Faktoren des Muskeltonus, aber hier nur zu den spezifischen 

Einflussfaktoren (Friedhoff, Schieberle, 2007, S. 89). Dies ist ein Beispiel dafür, dass 

der funktionale Aspekt im Vordergrund des Bobath Konzepts steht. Ein weiteres 

Beispiel dafür ist die Befunderhebung bei Dammshäuser (Dammshäuser, 2005), DVD 

Hauptmenü: Erkennen von sensorischen Fähigkeiten und Problemen). Zwar ist un-

bestritten, dass funktionale Bewegungen für den erkrankten Menschen eine erhebliche 

Bedeutung haben und dass durch die Einbeziehung von biomechanischen Grundlagen 

eine sinnvolle Bewegungsgestaltung und zugleich auch eine rückenschonende Arbeits-

weise für die Pflegenden entwickelt werden. Jedoch fehlt im Bobath-Konzept der 

Blick dafür, dass die Ausführungen von Bewegung bspw. durch die Zunahme des 

Muskeltonus auch Interaktionszeichen darstellen und nicht nur funktional verstanden 

werden können. Gerade in der neurologischen Frührehabilitation, die häufig mit 

Menschen arbeitet, die nicht in der Lage sind, sich verbal zu äußern oder auf Sprache 

adäquat zu reagieren, wäre dieser Gesichtspunkt der Interaktion und des interaktiven 

Bewegens zentral. Für die Pflegekräfte ist nicht nur die Deutung von Bewegungen 

oder Veränderungen des Muskeltonus wichtig. Auch bei der eigenen Gestaltung muss 

klar sein, dass die Unterstützung im Bewegungshandeln immer auch eine interaktive 

ist und damit auch zu Reaktionen führt, die nicht nur unter einer funktionalen 

Sichtweise gedeutet werden können. Dieser Aspekt kommt in der Darstellung des 

Bewegungskonzeptes in der Literatur zu kurz und wird als Element des Bewegungs-

handelns nicht aufgegriffen.  
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4.3 Die Kinästhetik 

Das Konzept der Kinästhetik wurde durch Frank Hatch und Lenny Maietta begründet 

und von ihnen im Kinaesthetics Institut in der Schweiz gelehrt (Hatch, Maietta, 2008). 

Daneben haben sich andere Institutionen herausgebildet. Als größte Vereinigung in 

Europa ist sicherlich die European Kinaesthetics Association zu nennen, die als Dach-

verband für vier Länder agiert (EKA). In Deutschland gibt es zudem zwei weitere, 

davon losgelöste Vereinigungen: die Viv-Arte® Bewegungsschule sowie die DG Ki-

nästhetik (ViV-Arte, 2008; DG-Kinästhetik, 2008). Die Schulen berufen sich dabei 

jedoch alle auf das Ursprungskonzept von Hatch und Maietta und haben dort ihre 

Wurzeln. Kinästhetik geht davon aus, dass Bewegung grundlegend für alle funktiona-

len Aspekte des Menschseins ist (angefangen von zellulären Austauschprozessen bis hin 

zum Gehen). Das Wort Kinästhetik ist zusammengesetzt aus den griechischen Worten 

kinesis (= Bewegung) und aisthesis (= Empfindung) (Hatch, Maietta, et al., 1996, 

S.19). In der Pflege geht es der Kinästhetik darum, zu Pflegende in ihren eigenen 

Fähigkeiten des Bewegens zu unterstützen. Pflegende sollen Grundsätze vermittelt 

bekommen, wie sie die zu Pflegenden in der eigenen Bewegungsgestaltung unterstüt-

zen können. Dabei versteht die Kinästhetik jede einzelne Pflegehandlung immer als 

Interaktion, wobei sie ihren Schwerpunkt darauf legt, in der Bewegung Interaktion zu 

gestalten (Hatch, Maietta, et al., 1996, S. 25ff; Hatch, Maietta, 2003, S. 80f). 

4.3.1 Grundlagen der Kinästhetik 

Bewegung wird in der Kinästhetik für die Pflege in sechs Unterbereiche eingeteilt: 

Interaktion, Funktionale Anatomie, Menschliche Bewegung, Anstrengung, Menschliche 

Funktion und Umgebung. Diese sechs Bereiche dienen der Beschreibung und zugleich 

auch Einschätzung von Bewegungsfähigkeiten (Asmussen-Clausen, 2003 a). Sie diffe-

renzieren sich in weitere Untergruppen aus und bedingen sich auch immer wieder. So 

stellt bspw. Anstrengung ein Bewegungselement dar, welches beim Unterbereich der 

Interaktion im Zusammenhang mit Zeit und Raum benannt wird. Anstrengung selbst 

ist aber auch ein eigener Konzeptbereich, in dem auf Zug und Druck eingegangen 

wird. Die entworfenen Bereiche sind also nicht klar voneinander trennbar, sondern 

überschneiden sich in ihren Ausführungen und auch Begründungshorizonten. Grundle-

gend ist dabei, dass Bewegung immer in Kreisläufen konzipiert wird (bspw. sensomo-

torischer Kreislauf). Es werden unterschiedlichste solcher kybernetischer Kreisläufe 

beschrieben, die von physiologischen Regelkreisen bis zum bewusst gesteuerten Wil-
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lensakt zur Ausführung einer Bewegung reichen. Verdeutlicht wird dabei, dass in der 

Kinästhetik Bewegung immer als kybernetische Prozesse von Information, Informati-

onsverarbeitung, Reaktion und Rückkopplung angesehen wird. Bewegung ist grundle-

gendes Element des Menschseins. Bewegung selbst, im Sinne eines sichtbaren äußeren 

Verhaltens, wird dabei in Massen und Zwischenräume zerlegt und soll anhand dieser 

Beschreibungslogik analytisch gefasst werden. Dabei wird auf Grundlagen der funkti-

onalen Anatomie und Biomechanik rekurriert. Bewegungsübergänge werden anhand 

der Fähigkeiten der zu Pflegenden gestaltet, wobei die Pflegekräfte mit möglichst 

wenig Kraftaufwand eine aktive und einfache Bewegung des zu Pflegenden unterstüt-

zen sollen. Anders als bei Bobath wird hier nicht von einer normalen Bewegung 

ausgegangen. Es zeigen sich Verschränkungen mit der biomechanischen Perspektive, 

wenn aufgrund der funktionalen Grundlagen nach Wegen der Bewegung gesucht 

wird, die möglichst wenig Krafteinsatz erfordern. Darüber hinaus wird Bewegung 

immer als eine Interaktionsform mit den zu Pflegenden gesehen und die Interaktion 

über Berührung als zentraler Ausgangspunkt von Bewegung begriffen (Asmussen-

Clausen, 2003 b; Asmussen-Clausen, 2004): 

„Kinästhetik beschreibt die sensomotorischen Faktoren der frühen vorsprachlichen 

Kommunikation des Menschen. In diesem Sinne ist Kinästhetik auch ein Modell 

nonverbaler Kommunikation. Die Besonderheit von Kinästhetik als Beziehungs- 

und Kommunikationsmodell liegt in der Analyse der gegenseitigen Anpassung 

durch sensomotorische Mittel zwischen den Kommunizierenden. Es werden also 

nicht Gestik, Mimik, Körpersprache und Bewegung analysiert und gedeutet, son-

dern die Sensomotorik beachtet, die diese Faktoren bewirkt.“ (Citron, 2004 S. 

17). 

4.3.2 Theoretische Grundlagen des Kinästhetik-Konzeptes 

Hatch und Maietta geben die Verhaltenskybernetik, die Humanistische Psychologie 

und den Modernen Tanz als Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Kinästhetik-

Konzeptes an (Hatch, Maietta, et al., 1996, S. 20). Dezidiert gehen sie dabei auf die 

Verhaltenskybernetik ein, die anderen beiden Einflussfaktoren werden nicht explizit 

vorgestellt (Hatch, Maietta, 2003 S. 198 ff). Ihre Bedeutung bildet sich in den Veröf-

fentlichungen bestenfalls implizit ab. Überhaupt ist eine klare Zuordnung der theore-

tischen Annahmen und Ableitungen aufgrund der Literatur nicht möglich. Legt man 

die ausgearbeiteten bewegungswissenschaftlichen Kategorien an das Kinästhetik-
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Konzept an, zeigt sich, dass sich die Konzeptionen sowohl der Biomechanik als auch 

des Regelkreises als zentrale Elemente wiederfinden lassen. Die Grundlegung der 

kybernetischen Regelkreise findet sich auch in der Motorikforschung der Bewegungs-

wissenschaften und bietet sich als Bewegungserklärung „von innen“ heraus an. Die 

äußeren Prozesse werden in der Kinästhetik über die funktionale Anatomie und durch 

biomechanische Prozesse erklärt, ohne dabei jedoch konkret auf Grundlagenforschung 

in diesem Bereich einzugehen. So wird bspw. dargelegt, dass Spiralbewegungen 

weniger Anstrengung benötigen als Parallelbewegungen und darauf verwiesen, wie das 

Gewicht zu welchem Zeitpunkt Einfluss auf die Bewegung nimmt. Dabei wird mit 

physikalischen Grundlagen argumentiert, ohne diese explizit herauszuarbeiten und 

bzw. auf die Quellen hinzuweisen. Das erschwert eine klare Zuordnung und lässt 

gleichzeitig Fragen in Bezug auf die konkrete Gestaltung von Bewegungssituationen 

offen. So führen die Ausführungen von Hatch und Maietta über Massen und Zwi-

schenräume, also von stabilen und beweglichen Anteilen des Körpers, zu sieben 

Grundpositionen, die in der Bewegungsgestaltung umgesetzt werden: 

„Wir betrachten sie zum einen als Grundpositionen, weil sie die stabilsten Kombi-

nationen zur Organisation der sieben Körpermassen in unterschiedlichen Haltun-

gen darstellen. Sie sind auf der anderen Seite grundlegend, weil sie das mechani-

sche Ergebnis einer schrittweisen und vollständigen Nutzung der stabilen und in-

stabilen Bewegungsressourcen sind, die für die Anordnung der Massen und Zwi-

schenräume des menschlichen Körpers charakteristisch sind.“ (Hatch, Maietta, 

2003, S.92). 

Aussagen wie diese können richtig sein. Es fehlen an dieser Stelle jedoch eindeutige 

Hinweise, auf welche funktionalen oder mechanischen Grundlagen sie sich stützen. 

Diese Problematik erschwert einen Zugang zu der Konzeption und den theoretischen 

Einordnungen. Ergänzend zu den auch in der Bewegungsforschung etablierten Grund-

lagen der Kybernetik wie sensomotrischer Kreislauf, Feedbackkontrolle usw. integriert 

die Kinästhetik in ihren theoretischen Grundlagen aus der Verhaltenskybernetik ein 

Interaktionsmodell, das darüber hinausgeht, Menschen rein funktional als informati-

onsverarbeitendes System zu betrachten. Es bleibt im Modell des kybernetischen 

Kreislaufes und bezieht sich auf die Theorie des „Social Tracking“: 

„Das Konzept des Social Tracking besagt, dass zwei oder mehrere Personen, die 

in einem geschlossenen motorisch-sensorischen Kreislauf interaktiv miteinander 
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verbunden sind, in dem sie gegenseitig den sensorischen Input des jeweiligen an-

deren durch Berührung kontrollieren ihre Bewegung aufeinander abstimmen.“ 

(Hatch, Maietta, 2003, S. 208).  

Damit ist also gemeint, dass über die gemeinsame Gestaltung von Bewegungen ein 

interaktiver Abgleich beider Beteiligten über die Sensomotorik erfolgt und sich Bewe-

gungen dadurch synchronisieren und zu einer gemeinsamen Bewegung werden können. 

Die Kinästhetik nennt dies eine „gleichzeitige gemeinsame Interaktion“ und grenzt 

davon die „schrittweise Interaktion“ und die „einseitige Interaktion“ ab. Bei der 

„schrittweisen Interaktion“ kommt es zu einer längeren zeitlichen Verzögerung des 

Miteinander-Gestaltens, während bei der „gleichzeitig gemeinsamen Interaktion“ die 

zeitliche Amplitude von Aktion und Reaktion nicht mehr auszumachen ist, sondern ein 

ständiges aufeinander Eingehen zu einer gemeinsamen Durchführung der Bewegung 

leitet. Einseitige Interaktion findet dann statt, wenn jemand eine Aufforderung gibt, 

den Arm zu bewegen. Der Ausführende muss jedoch dann in der Lage sein, diese 

Aufforderung kognitiv zu verstehen und körperlich funktional auch durchzuführen. Je 

mehr Einschränkungen bei den zu Pflegenden vorhanden sind, umso wichtiger ist es 

nach dem Konzept der Kinästhetik, einen geeigneten anderen Kommunikationskanal 

zu finden, wobei die gemeinsame sensomotorisch fundierte Kommunikation über 

Berührung als zentrale Vermittlung herausgehoben wird15 (Hatch, Maietta, 2003, S. 

41f, S. 83ff, Citron, 2004, S. 10f). Während die von Hatch angeführten Studien vor 

allem aus den 70er-Jahren sind, nutzen Ansätze aus jüngerer Zeit auch neurobiologi-

sche Erkenntnisse als theoretischen Bezugsrahmen (Kaufmann, 2007a; Kaufmann, 

2007b). Dabei beziehen sich die neurowissenschaftlichen Grundlagen immer auf die 

Entdeckung der Spiegelzellneurone und die damit einhergehenden theoretischen 

                                                
15 Berührung wird also als ein wesentliches Element angenommen, um Interaktionen zu gestalten. Diese 

Vorstellung findet sich auch in späteren Ausführungen dieses Kapitels wie in der Basalen Stimulation, 

Basalen Kommunikation und auch im Konzept von Andreas Zieger wieder. Berührung und Berüh-

rungsverhalten wäre für sich eine eigene Forschungsarbeit, deren Forschungsstand hier nicht komplett 
dargelegt werden soll. In Deutschland hat Anke Helmbold sich in ihrer qualitativ phänomenologischen 

Untersuchung zur Berührung dem Thema gewidmet und dabei auch den vorhandenen Forschungs-

stand aufgearbeitet. In ihrer Analyse von 24 Interviews mit Pflegenden kommt sie zu dem Schluss, 

dass sich Berührung klar als Interaktion verstehen lässt, wobei gerade die Kopplung von Berührung an 

sich und das Eingebettet-Sein in eine pflegerische Handlung interessant ist. Sie stellt deutlich heraus, 

dass durch Berührungen Botschaften vermittelt werden. Selbst wenn Pflegekräfte mit konkretem 
Handlungsziel eine Berührung eher funktional ausführen (sie benennt das als einen Aspekt von Fertig-

keiten), ist auch diese Berührung eine Botschaft auf der Interaktionsebene (Helmbold, 2007). Ihre Er-

gebnisse sind damit kongruent zu der in der theoretischen Fundierung der vorliegenden Arbeit heraus-

gearbeiteten Annahme, dass jegliches Bewegungshandeln, das ja mit Berührung verbunden ist, auch 

immer eine Interaktion darstellt. 
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Implikationen (Rizzolatti, Arbib, 1998; Bauer, 2005; Bauer, 2007). In den dort statt-

findenden Diskussionen zeigen sich Argumentationsmuster, die von einer über den 

Körper vermittelten Interaktionsfähigkeit ausgehen und diese als „embodied simulati-

on“ bezeichnen. Spiegelzellneuronen verweisen auf das Verstehen und Einfühlen von 

körperlichem Ausdruck sowie auf Bewegungshandeln, ohne dass dazu eine kognitive 

Verarbeitung notwendig ist. Intersubjektivität ergibt sich in der neurowissenschaftli-

chen Perspektive dieser Forschung dadurch, dass Spiegelzellneurone verantwortlich 

dafür sind, dass die gleichen Hirnareale beim Ausführenden einer Handlung wie beim 

Beobachter aktiviert werden und es damit zu einer Synchronisierung und einem 

Verstehen über den Körper kommen kann. Es gibt zunehmend Hinweise, dass auch 

sensomotorische Informationen über Spiegelzellen vermittelt werden, was die Idee des 

social tracking von neurowissenschaftlicher Seite untermauern würde (Gallese, 2007; 

Gallese, 2008; Niedenthal, 2007). 

4.3.3 Zum Forschungsstand des Kinästhetik-Konzepts 

Die Forschung zur Kinästhetik in der Pflege ist sehr überschaubar und von ersten 

Versuchen gekennzeichnet, sich der empirischen Überprüfung des Konzepts zu stellen. 

Die Arbeitsgruppe um Lisanne Christen und Judit Scheidegger et al. (Christen, Schei-

degger, et al., 2002; 2005) hat versucht, zwei Aspekte in der Kinästhetik zu überprü-

fen. Zunächst wurde das Befinden der Pflegekräfte bei der Pflegearbeit vor und nach 

einer Kinästhetikschulung untersucht. Als Hauptergebnisse konnten die Autoren beim 

Pflegepersonal einerseits einen Kompetenzzuwachs im Sinne einer interaktiven, ge-

meinsamen Ausgestaltung der Pflegesituation und andererseits eine Verbesserung der 

körperlichen Bewältigung des Pflegeprozesses konstatieren. Die Studie mit ihrem 

qualitativen Schwerpunkt wurde durch eine quantitative Auswertung körperbezogener 

Faktoren ergänzt. Der Zeitpunkt der zweiten Befragung war jedoch von erheblichen 

krankheitsbedingten Ausfällen des untersuchten Pflegepersonals geprägt, so dass diese 

aktuellen Ereignisse sicherlich ihre Auswirkungen auch auf den Verlauf der Interviews 

hatten (Christen, Scheidegger, et al., 2002). In der zweiten Studie verglichen die 

Autoren mit Hilfe eines selbst entwickelten Beobachtungsinstruments, inwieweit sich 

durch Kinästhetik im Vergleich zu einer konventionellen Mobilisation folgende Para-

meter unterscheiden lassen: 1. Selbstbewegung, Körperorientierung und Allgemeinbe-

finden direkt nach der Bewegungsintervention; 2. Existenz eines Unterschieds zwischen 

kinästhetischer Vorgehensweise und konventioneller Vorgehensweise; 3. Existenz eines 
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Unterschieds zwischen kinästhetischer und konventioneller Vorgehensweise im Hinblick 

auf die Interaktion der Beteiligten. Als Beobachtungskriterium wurden die Konzepte 

der Kinästhetik in ein Beobachtungsinstrument umgewandelt. Die Beobachtung fand 

bei 71 Pflegeinterventionen an 34 Personen statt. Im Ergebnis konnte die Studie keine 

Vorteile des Kinästhetik-Konzeptes gegenüber der konventionellen Vorgehensweise 

feststellen. Allerdings gibt es auch in dieser Untersuchung einige methodische Schwie-

rigkeiten. So ist das Beobachtungsinstrument keiner Validitätsprüfung unterzogen 

worden und bleibt bspw. völlig unklar, worin sich konventionelles und kinästhetisches 

Vorgehen konkret voneinander unterscheiden. Das führt zu Schwierigkeiten in der 

Darstellung der Ergebnisse. Für quantitative Aussagen und Übertragbarkeiten ist die 

Fallzahl deutlich zu gering und auch die Unterschiede in den Interventionsgruppen 

lassen die Ergebnisse nur bedingt valide erscheinen (der Interventionsgruppe Kinästhe-

tik ging es bspw. gesundheitlich schlechter als der Vergleichsgruppe konventionell 

Gepflegter). Ähnliche Probleme sind auch in der Studie von Anna Maria Eisenschink 

und Heidi Bauder-Missbach et. al zu verzeichnen, die die Auswirkungen in der Mobili-

sation (Vergleich konventionelle Mobilisation gegen Kinästhetik) nach einer frisch 

durchgeführten ACVB (Arterieller-Coronarer-Venen-Bypass) Operation im Hinblick auf 

die Lungenfunktion überprüften. Auch sie konnten keinen klaren Vorteil der Kinästhe-

tik gegenüber der konventionellen Mobilisation feststellen. Jedoch bleibt festzuhalten, 

dass der Zeitfaktor beider Mobilisationsformen angepasst und verlängert wurde. 

Womöglich ist damit der entscheidende Punkt nicht so sehr die Art und Weise des 

Bewegens als vielmehr die Zeit, die eine Pflegekraft für eine Bewegungssituation 

aufbringen kann. Die kinästhetische Mobilisation wurde jedoch von den zu Pflegenden 

als weniger belastend für sie selbst eingestuft als von den Teilnehmern in der Kon-

trollgruppe. Darüber hinaus war der Schmerzmittelverbrauch nach der Erstmobilisati-

on in der Kinästhetikgruppe niedriger als in der Kontrollgruppe (Eisenschink, Bauder-

Missbach, et al., 2003). Zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommt die Studie von Lenker, 

wobei auch hier die kinästhetische Mobilisation deutlich mehr Zeit in Anspruch 

genommen hat. Damit bleibt zu fragen, ob die Reduktion von Schmerzen und die von 

den Pflegekräften angegebene geringere physische Belastung wirklich auf das Konzept 

der Kinästhetik zurückgeführt werden kann oder ob dafür nicht ein allgemein lang-

sameres und bewussteres Vorgehen in der Pflegehandlung ursächlich ist (Lenker, 

2007). Die aktuellste Studie ist eine Fallstudie von Virpi Hantikainen und Seja Riesen-

Uru et. al. an zwei zu Pflegenden. Die Forschergruppe untersuchte, ob durch die 

Bewegungsunterstützung mittels Kinästhetik die Körperwahrnehmung, Bewegungsfä-
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higkeit und funktionelle Unabhängigkeit bei alten Menschen mit Bewegungsein-

schränkungen fördern kann, und bejahen diese Frage schließlich. Wobei sich diese 

qualitativen Veränderungen nicht so sehr in dem verwendeten Barthel-Index wider-

spiegeln als vielmehr in dem Analyseraster, das sich auf die Kinästhetikkonzepte 

bezog. Die Autoren selbst zeigen die Grenzen ihrer Studie auf, denn in ihr wird 

deutlich, dass die bekannten Messskalen bislang nur schwer aussagekräftige Ergebnis-

sen liefern (siehe die Ausführungen zum Barthel-Index beim Bobath-Konzept) (Hanti-

kainen, Riesen-Uru, et al., 2006) Außerdem bezog die Studie sich nur auf zwei Be-

wohner eines Altenpflegeheimes, und ist somit nur bedingt verallgemeinerbar. 

Die Forschungen zu Kinästhetik zeigen, dass die Notwendigkeit erkannt wurde, sich 

der empirischen Fundierung des Kinästhetik-Konzepts zu stellen. Interessant ist dabei, 

dass es unterschiedliche Zielparameter gibt. So wird zum einen auf funktionale 

Aspekte hin untersucht, zum anderen auf Veränderungen in der Interaktion oder die 

Reduzierung von Schmerzen. Daneben stehen die Fragen nach einer besseren Körper-

wahrnehmung der zu Pflegenden und nach einer Reduktion der Anstrengung für die 

Pflegekräfte im Forschungsinteresse. Zu all diesen Punkten kann bisher keine wissen-

schaftlich gesicherte Aussage darüber gemacht werden und es bleibt ungeklärt, ob 

Kinästhetik anderen Bewegungskonzepten überlegen ist. Auch im Bereich Herange-

hensweise gibt es eine Reihe methodologischer Probleme. So ist bspw. danach zu 

fragen, welches Messinstrument geeignet sein kann, um das Konzept empirisch zu 

erfassen bzw. auch, welche Elemente des Konzeptes eher qualitativ zu untersuchen 

sind und bei welchen Elementen quantitative Methoden zum Einsatz kommen sollten.  

4.3.4 Konzeption von Bewegung im Kinästhetik-Konzept 

Eine Beurteilung von Bewegung im Kinästhetik-Konzept fällt nicht ganz einfach. 

Zunächst kann eine theoretische Verankerung in der Kybernetik konstatiert werden, 

die Bewegungen und weitergehend noch den ganzen Menschen als Gesamtorganismus 

in einem System begreift, das sich durch Regelungsprozesse steuert. Diese Prozesse 

finden sich auch in der Motorikforschung und beide rekurrieren dabei auf die gleichen 

Grundlagen. Darüber hinaus jedoch fundiert sich die Kinästhetik über das theoretische 

Modell des social tracking und nimmt dabei die Interaktion über taktile und senso-

motorische Informationen zentral in den Blick. Das ist in der Vorstellung von Bewe-

gung eine deutliche und klare Erweiterung im Vergleich zum Bobath-Konzept. Andere 

Einflussfaktoren auf die Kinästhetik-Konzeption wie der moderne Tanz oder aber 
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auch die Humanistische Psychologie werden zwar benannt, allerdings werden keine 

Hinweise darauf gegeben, welche der Elemente bzw. welche Aussagen, Theorien oder 

Befunde das Konzept beeinflusst haben. Die konkreten Ausführungen und Fundierun-

gen in der funktionalen Anatomie bleiben an einer Stelle stehen, die es für den Leser 

schwer nachvollziehbar machen, wie bestimmte Aussagen begründet werden. Insge-

samt basiert die theoretische Fundierung der Verhaltenskybernetik und des social 

tracking von Hatch und Maietta in der Veröffentlichung von 2003 auf Studien vor 

allem aus den 1970er Jahren (Hatch, Maietta, 2003). Es fehlt hier zumindest ein 

Eingehen darauf, warum keine anderen oder neueren Bezüge hergestellt werden. Es 

konnte lediglich in der Kinästhetikzeitschrift „Lebensqualität“ Hinweise darauf gefun-

den werden, dass sich das Konzept mittlerweile auch neurowissenschaftlichen Fundie-

rungen zuwendet. Insgesamt fehlt ein der breiten pflegewissenschaftlichen Öffentlich-

keit zugänglicher Diskurs über die theoretischen Fundierungen und Verortungen des 

Konzepts, der für eine kritische, wissenschaftliche Auseinandersetzung und für eine 

methodisch sinnvolle, empirische Erforschung des Konzeptes aber unabdingbar und für 

die Ausarbeitung der funktionalen und mechanischen Grundlagen wesentlich ist. Auch 

gerade für eine bessere und weiterführende Ergründung des Interaktionsverständnisses 

sind die aufgezeigten Fehlstellen bedauerlich, da sich hier zentrale Punkte für Erweite-

rungen und Ergänzungen auf Bewegungshandeln abzeichnen. Diese könnten Aus-

gangspunkt einer Diskussion auch über die sozialwissenschaftliche Perspektive sein 

(siehe Kapitel 3). Eine solche Diskussion ist derzeit jedoch kaum möglich, da die 

theoretischen Perspektiven nur bedingt nachvollziehbar sind und in den Wortschöp-

fungen des Kinästhetik-Konzeptes zusätzlich verschwimmen.  
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4.4 Basale Stimulation 

Nachdem auf Bewegungskonzepte in der Pflege eingegangen und mit Hilfe einer 

bewegungswissenschaftlichen Schablone versucht wurde, ihre theoretischen Hinter-

gründe offen zu legen, soll nun das Konzept der Basalen Stimulation vorgestellt 

werden. Damit wird ein deutlicher Schwenk der Untersuchungsperspektive vorgenom-

men, denn das Konzept der Basalen Stimulation ist kein Bewegungskonzept. Vorge-

stellt wird es deswegen, weil Interaktion im Mittelpunkt dieses Konzeptes steht und es 

vor allem Menschen in den Blick nimmt, die unter schweren Wahrnehmungsstörungen 

leiden. In den beiden bisher beschriebenen Bewegungskonzepten konnten die funktio-

nalen Aspekte von Bewegung als theoretischer Hintergrund dargestellt werden, wobei 

die Kinästhetik einen Blickwinkel für Interaktion und Bewegung integrierte. Mit der 

Basalen Stimulation wird ein Pflegekonzept dargestellt, das nicht von der Funktion 

ausgeht, sondern die Interaktion in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt. 

4.4.1 Das Konzept der Basalen Stimulation 

Andreas Fröhlich begründete Mitte der 1970er-Jahre das Konzept der Basalen Stimu-

lation. Fröhlich ist Sonderpädagoge, das Konzept entstand in einer Zeit, in denen 

schwerst mehrfachbehinderte Menschen häufig außerhalb pädagogischer Bemühungen 

standen. Fröhlich selbst beschreibt diese Zeit folgendermaßen: 

„Bis dahin waren sie [Menschen mit schwersten und mehrfachen Behinderungen, 

Einfügung M.Z.] in so genannten Pflegeeinrichtungen versorgt, als „Dauerpflege-

fälle“ abgeschrieben. Kinder, Jugendliche, aber auch manche Erwachsene lebten 

zu Hause, verbrachten ihre Tage meistens im Bett und wurden von ihren Angehö-

rigen versorgt. [...] Es waren Menschen, denen man keine Entwicklungsmöglich-

keiten mehr zugestand und von denen man auch nichts erwartete.“ (Nydahl, Bar-

toszek, 1999, Geleitwort). 

Fröhlich begründet seinen Konzeptentwurf mit unterschiedlichen Zugängen. Zum 

ersten mit neurowissenschaftlichen Grundlagen, die darauf verweisen, dass Umwelt 

einen zentralen Einflussfaktor für Entwicklung darstellt und damit Entwicklung nicht 

als biologische Determinante gesehen werden kann. Zum zweiten mit dem genetisch-

entwicklungstheoretischen Ansatz von Jean Piaget, der auf die Entwicklungsschritte 

über die Sensomotorik verweist. Zum dritten mit der Physiotherapie, wie sie auch 

durch die Bobaths verstanden wurde, die deutlich machten, dass das Gehirn Netzwer-
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ke ausbildet, um bestimmte Handlungsziele in der Bewegung zu erreichen. Und 

viertens mit den Untersuchungen Alfred Adlers zu frühen Formen des Selbstbewusst-

seins (Werner, 2001, S. 26ff). In den 1980er Jahren wurde das Konzept von Christel 

Bienstein in die Pflege übertragen und hat seitdem dort, aber auch in der Sonderpä-

dagogik, Verbreitung gefunden. In der Pflege ist heute in Deutschland eine berufsbe-

gleitende Weiterbildung als Qualifikation vorgeschrieben, um das Konzept an Kollegen 

vor Ort oder in Basis- und Aufbauseminaren weiterzugeben. Das Konzept ist europa-

weit verbreitet. Koordinationsstelle ist der internationale Förderverein Basale Stimula-

tion® mit Sitz der Geschäftsstelle in Stuttgart (Basale Stimulation, 2008). 

4.4.2 Grundlagen des Konzepts 

Das Konzept von Fröhlich geht grundsätzlich von der Entwicklungsfähigkeit des 

Menschen aus, und zwar in jeder Lebenssituation (Bienstein, Fröhlich, 1997). Die 

Grundkonzeption bezieht sich dabei zunächst auf die eigene berufliche Erfahrung 

Fröhlichs mit Kindern und wird später auf Erwachsene ausgeweitet (Fröhlich, Simon, 

2004). Ausgehend von den Wahrnehmungsbereichen Somatische Wahrnehmung, 

Vestibuläre Wahrnehmung, Vibratorische Wahrnehmung, Orale Wahrnehmung, Taktil-

Haptische Wahrnehmung, Visuelle Wahrnehmung und Auditive Wahrnehmung sucht 

Fröhlich nach Interaktionsmöglichkeiten mit Menschen, die in ihrer Interaktionsfähig-

keit stark eingeschränkt sind. Auch wenn in den Diskussionen am Beginn des Kon-

zeptentwurfes kritisch über den Begriff der Stimulation nachgedacht wurde und damit 

verbunden eine biologistische Vorgehensweise und ein mechanistisches Menschenbild 

unterstellt werden kann, so verdeutlich Fröhlich heute diesbezüglich immer wieder, 

dass das Konzept den individuellen Kontakt durch die Gestaltung einer individuellen 

Interaktion16 fördern möchte: 

„Es werden keine vorgegebenen Programme durchlaufen, sondern in einem sen-

siblen Austausch werden gemeinsam Sicherheiten ausgebaut und neue Aktivitäten 

begonnen, alte Aktivitäten wieder aufgenommen oder auch � bei einer Entwick-

                                                
16 Martin Pohlmann kommt aufgrund der Analyse von Interviewaussagen professionell Pflegender in einer 

qualitativ phänomenologischen Untersuchung zur Beziehungsgestaltung zu der Aussage, dass körper-

bezogene Pflegeinterventionen eine wesentliche Grundlage der Beziehungsarbeit darstellen und benennt 

dabei als Konzepte, die in dieser Form interagieren und Beziehung gestalten, sowohl das Konzept der 

Basalen Stimulation als auch das der Kinästhetik (Pohlmann, 2005). 
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lung zum Ende/Anfang hin � die Zurücknahme begleitet.“ (Bienstein, Fröhlich, 

1997, S. 13). 

Basis der gemeinsamen Zusammenarbeit von Pflegekräften und den zu Pflegenden 

bildet dabei also ein grundlegendes Verständnis, in dem von einer ganz „basalen“ Art 

der Interaktion ausgegangen wird, nämlich von der Verständigung über körperliche 

Regungen: 

„Der Rehabilitierung dieser sog. ‚niedrigen’ Sinne, wie insbesondere der Berüh-

rungssinn immer wieder denunziert wird, entspricht die Rehabilitierung bzw. die 

besondere Betonung der elementaren präverbalen Kommunikation, der frühen 

Lern- und Entwicklungsprozesse und der menschlichen Existenz als Leib mit seeli-

schen und geistigen Kräften.“ (Bienstein, Fröhlich, 1997 S. 14). 

Kommunikation ist dabei für Fröhlich mehr als das Verstehen von Zeichen oder das 

Senden von Informationen, sie ist vielmehr das Herausarbeiten der gemeinsamen 

Bedeutung im gemeinsamen Handeln. Hierin besteht die Überschneidung mit grundle-

genden Gedanken der im Kapitel 3 vorgestellten theoretischen Fundierung dieser 

Arbeit. Fröhlich schreibt: 

„Kommunikation ist aber immer etwas, was sich zwischen Menschen vollzieht. 

Kommunikation geht nicht von einem Menschen aus und wird von einem anderen 

aufgenommen, sondern Kommunikation wird von den Beteiligten gemeinsam er-

arbeitet, sie ‚formulieren’ Regeln, sie ‚sprechen sich ab’ was ein Laut, eine Geste, 

ein Gesichtsausdruck, eine veränderte Körperhaltung bedeuten soll.“ (Fröhlich, 

Simon, 2004, S. 7). 

4.4.3 Zum Forschungsstand in der Basalen Stimulation 

An dieser Stelle soll kein kompletter Überblick über alle Studien zur Basalen Stimula-

tion dargestellt werden, da diese für die eigene Forschungsfrage nicht von großer 

Relevanz sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es erste Ansätze pflegewissen-

schaftlicher Forschung aus den 1990er-Jahren gibt, wobei die Studien hier vor allem 

eine bestimmte Intervention wie die Atemstimulierende Einreibung oder aber die 

beruhigende Ganzkörperwaschung untersuchen (Bienstein, 1997; Schiff, 2006). Aktu-

ellstes Beispiel ist sicherlich die Studie des Deutschen Instituts für Angewandte Pflege-

forschung zur basalstimulierenden elterlichen Kontaktpflege (Isfort, Brühl, et al., 
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2008). Auch diese Studie macht deutlich, wie Einzelelemente aus dem Gesamtkonzept 

genommen werden, um daraus eine spezifische Intervention (in diesem Falle Kontakt-

aufbau, Kontaktgestaltung über bestimmte Sinneskanäle, Verabschiedung mit dem 

Frühgeborenen) und die Wirksamkeit der Basalen Stimulation nachzuweisen. Inwieweit 

das dem Konzept dienlich ist, bleibt zu diskutieren. Die Autoren kommen selbst zu 

dem Schluss, dass hinter Basaler Stimulation nicht nur eine Technik, sondern auch 

eine Haltung steht und hier die Grenzen quantitativer Untersuchungsdesigns liegen 

(Isfort, Brühl, et al., 2008, S.47). Mit der wissenschaftlichen Arbeit von Birgit Werner 

zur Analyse des Konzeptes kann zumindest gesagt werden, dass es sich um ein in der 

pflegerischen Praxis etabliertes Konzept handelt, das Pflegenden Möglichkeiten für 

Kommunikationswege aufzeigt und damit das Handlungsrepertoire der Pflegekräfte 

erweitert (Werner, 2001, S.76).  

4.4.4 Schwerpunkte des Konzeptes Basale Stimulation 

Das Konzept der Basalen Stimulation sucht nach gemeinsamen Interaktionsmöglich-

keiten mit Menschen, die � gleichgültig aufgrund welchen Ereignisses � in ihrer 

Interaktionsfähigkeit eingeschränkt sind. Das Konzept wendet sich von der Durchfüh-

rung einer bestimmten Technik ab. Von zentraler Bedeutung ist es dagegen, über-

haupt in Interaktion miteinander zu kommen. Dabei entsteht ein Dialog, der nicht 

nach festen symbolisch festgelegten Zeichen sucht, sondern dessen Bedeutung sich 

zwischen den Interaktionspartnern herausschält. Fröhlich betont immer wieder, dass 

die Begleitung des zu Pflegenden in seiner individuellen Lebenssituation im Vorder-

grund steht. Damit gibt er die Haltung auf, dass Pflegekräfte wüssten, was „gut“ für 

den zu Pflegenden sei. Er sieht in dem zu Pflegenden vielmehr einen sich entwickeln-

den, eigenaktiven Menschen, der durch die Unterstützung der Pflegekräfte auf seinem 

Entwicklungsweg begleitet werden kann (Werner, 2001, S.73). Vor diesem Hintergrund 

drängt sich beim Konzept der Basalen Stimulation die Frage auf, welche Richtung die 

pflegewissenschaftliche Forschung nehmen will. Geht es um die Messung und Heraus-

lösung bestimmter Techniken aus dem Gesamtkontext, dann kommt das Konzept der 

Basalen Stimulation in ein Dilemma, da es sich dann wie in den oben skizzierten 

Studien letztlich auf Einzelelemente und Techniken reduziert, die die Basale Stimula-

tion ja gerade nicht sein will. Zu fragen wäre also, welche anderen Zugangsmöglich-

keiten es gibt und welche auch sinnvoll für die Weiterentwicklung und Fundierung des 

Konzeptes wären. Die Diskussion dazu steht noch am Anfang. 
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4.5 Weitere Ergebnisse 

Nachfolgend werden weitere Ergebnisse der Recherchen zum Forschungsthema darge-

stellt, die das Bild zur Thematik Bewegung und Interaktion komplementär ergänzen 

sollen. 

4.5.1 Basale Kommunikation von Winfried Mall 

Das Konzept der Basalen Kommunikation von Winfried Mall ist neben anderen auch 

durch die Konzeption der Basalen Stimulation von Föhlich beeinflusst. Daneben 

spielte für Mall vor allem die Arbeit über und mit dem Atem eine zentrale Rolle, wie 

dies durch Marianne Fuchs herausgearbeitet wurde. Als Zielgruppe benennt der Autor 

einen Personenkreis, der sich auf die Phase der Sensomotorik, wie sie von Piaget 

gedacht wird, bezieht (Mall, 2004). Er versteht seine körperbetonte Arbeit immer als 

Kommunikation und dialogische Gestaltung und sieht dabei die körperlichen Anzei-

chen als Ausgangspunkt der gemeinsamen Interaktion. Kleinste Bewegungen, wie eben 

auch sicht- und vor allem spürbar im Atem, werden als Mittel der Interaktionsgestal-

tung eingebracht. Anders als Piaget sieht er jedoch nicht eine Stufenfolge der Ent-

wicklung, sondern stellt deutlich heraus, dass diese Form des Dialoges eine „Lebens-

form“ darstellen kann und bezeichnet sie als „sensomotorische Lebensweise“. Diese 

differenziert er weiter aus und verweist auf die Nuancen, die es in der Interaktionsges-

taltung geben kann. Grundlage bilden für ihn die Erfahrung von Sicherheit und 

Vertrauen und die Sicherung des Überlebens in den grundlegenden Bedürfnissen wie 

Atmen, Essen, Temperaturregulation usw. Mall verdeutlicht, dass ein schwer beein-

trächtigter Mensch schon mit diesen Aufgaben für sich erfüllend beschäftigt sein kann 

und dann kaum in der Lage sein wird, weitere Angebote anzunehmen (Mall, 2005, S. 

3f). Die weiteren Differenzierungen benennt er folgendermaßen: den Körper in Bewe-

gung erleben, die Umwelt mit den Sinnen entdecken, eigene Wirksamkeit erleben, sich 

einbringen und teilhaben, sich mitteilen und sich einfühlen (Mall, 2005, S.11). Für 

Mall geht es darum, körpernahe Interaktionen einzugehen und mit Hilfe der Orientie-

rung an dem Konzept von Piaget Reflexionsmöglichkeiten darüber zu erhalten, in 

welcher Situation sich der Interaktionspartner im Moment befindet. Auch in diesem 

klar körperorientierten und erfahrungsbezogenen sonder- bzw. heilpädagogischen 

Konzept wird Verhalten und Bewegung � und sei sie noch so klein � immer als ein 

Ausdruck von Interaktion verstanden und lässt sich an die sozialwissenschaftliche 

Fundierung der vorliegenden Untersuchung adaptieren (siehe Kapitel 3). 
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4.5.2 Beziehungsmedizinisches Verständnis von Andreas Zieger 

Den interaktionsorientierten Sichtweisen und der damit verbundenen Grundhaltung 

von Mall und Fröhlich schließt sich Andreas Zieger aus medizinischer Perspektive an. 

In seiner Auseinandersetzung mit Menschen im Koma und Wachkoma plädiert er für 

eine beziehungsmedizinische Herangehensweise und grenzt sich dabei von biomedizini-

schen Sichtweisen ab (Zieger, 2002 a). Während in der biomedizinischen Deutung 

klassischerweise ein Leben im Wachkoma defektorientiert diagnostiziert wird und 

damit einhergehend auch Regungen bzw. Ausdrucksverhalten von Menschen wie 

Spastiken oder Schmatzen als ursächlich pathologisch gedeutet werden, vertritt Zieger 

die klare Position, dass sich darin nicht nur Pathologie, sondern auch ein Ausdruck 

von Interaktion widerspiegelt: 

„Pathologische Symptome sind stets Zeichen für die Krankheit wie für das Krank-

sein. Sie können als covert behaviour auftreten, die dem Außenbeobachter nicht 

direkt zugänglich sind. Auf sie kann der Außenbeobachter nur aufgrund be-

stimmter, vom Patienten geäußerter Verhaltensphänomene (overt behaviour; klei-

ne Zeichen) schließen.“ (Zieger, 2002 c, S. 121). 

Mit der Unterteilung in inneres Erleben (covert behaviour) und äußeres Verhalten 

(overt behaviour) verweist Zieger auf eine zentrale Unterscheidung. Er macht deutlich, 

dass das innere Erleben für einen Außenstehenden nicht zugänglich ist und sich damit 

Professionelle immer in einem Deutungsprozess befinden und äußeres Verhalten � also 

die dargebotenen kleinen Zeichen � interaktiv einordnen müssen (Zieger, 2002 b). Er 

vertritt in seiner Konzeption die Auffassung, dass Menschen im Zustand eines Wach-

komas ein schweres traumatisches Lebensereignis zu verarbeiten haben, sich zudem in 

einer gänzlich neuen Lebenssituation befinden und dabei auf maximale Hilfe durch 

andere Menschen angewiesen sind (Zieger, 2002 b; 1998). Begleitende Menschen 

müssen versuchen, sich den Interaktionszeichen zu nähern und sie zu interpretieren. 

Zur Gestaltung der Interaktion setzt er dabei einen Schwerpunkt auf direkte körperli-

che Berührung und nennt dies „körpernahen Dialogaufbau.“ Er benennt aber auch die 

Schwierigkeiten, die bei der Wahrnehmung der Zeichen der zu Pflegenden häufig 

auftreten: 



Interaktionsorientiertes Bewegungshandeln 
 
Kapitel: Bewegungskonzepte und Interaktion 
 
 
 

94 

„Hinter einer dem Patienten zugeordneten Wahrnehmungs- und Verhaltensstö-

rung steckt in Wirklichkeit nicht selten eine Verständigungsstörung.“ (Zieger, 

2002 c, S. 121). 

Zieger unternimmt mit der „Skala Expressive Kommunikation und Selbstaktualisie-

rung“ (SEKS) den Versuch, Körpersignale zu erfassen (Zieger, 2002 a). Damit wird 

zunächst der Blick auf Zeichen verstärkt. Inhalte der Skala sind Veränderungen in der 

Atmung, Schwitzen, Anspannung/Entspannung von Teilen des Körpers oder des Kör-

pers insgesamt usw. Die Interpretation und das Verstehen der situativen Bedeutung 

bleiben noch offen, wobei in dieser Skala unterschiedliche Abstraktionsstufen enthal-

ten sind und auch eine Einordnung im Bereich Mimik möglich ist, etwa als Einord-

nung zu Staunen oder Schmerz. Diese zwei Zuordnungen sind ja schon Interpretatio-

nen von Zeichen, die Skala ist also ein Mix aus solchen interpretierten Elementen und 

den genannten allgemeinen Beschreibungen. In den interpretierten Elementen gibt es 

eine gewisse Offenheit, nicht von vornherein den Blick nur auf bspw. Schmerz zu 

legen, und so einen größeren Interpretationsspielraum, auch hinsichtlich der Aufgaben 

für die Pflegenden, zu erhalten17.  

In anderen Publikationen geht Zieger einen Schritt weiter als in der SEK-Skala und 

versucht, bestimmte Zeichen als Interaktionssignale von „sich öffnen“ oder „sich 

verschließen“ darzustellen (Beispiele für ersteres wären unter anderem das Augenöff-

nen, das Blickzuwenden, die Entspannung des Muskeltonus etc., für letzteres unter 

anderem das Augenschließen, die Abwendung des Blickes oder die Zunahme des 

Muskeltonus.) (Zieger, 2002 b). Zunächst lesen sich diese Ausführungen als nachvoll-

ziehbar und naheliegend. Kritisch anzumerken wäre allerdings, dass die Gefahr 

besteht, dabei ein zu objektivistisches Zeichensystem aufzubauen, das die subjektive 

und situative Bedeutungsstruktur vernachlässigt. Andererseits sind Ziegers Ausführun-

gen ein Beispiel für Deutungsmuster, die sich aufgrund jahrelanger Erfahrung 

herausgeschält haben. Diese, und das wurde in der Konzeption von Lebenswelt bei 

Schütz in Kapitel 3 herausgearbeitet, sind immer vorhanden und beeinflussen die 

Interaktion von Seiten der zu Pflegenden. Zieger ist sich dieser Problematik bewusst,                                                 
17 In der Pflegewissenschaft kommen nonverbale Zeichen und ihre Objektivierung in Skalen zur Einschät-

zung von Schmerzen bei demenzerkrankten Menschen oder kleinen Kindern vorkommen. In diesen 
Skalen wird durch einen Mix von verschiedenen Ausdrucksverhalten auf Schmerz rückgeschlossen. 

Interessant ist dabei, dass bei der Interpretation der körperlichen Zeichen diese immer schon auf den 

Schmerz hin ausgelegt werden. Das enthält natürlich die Gefahr, dass beim Einsatz solcher Skalen 

andere Interpretationsmöglichkeiten für das Ausdrucksverhalten nicht mehr in Erwägung gezogen 

werden (Beispielhaft: Beyer, Turner, et al., 2005; Feldt, 2000; Fuchs-Lacelle, Hadjistavropoulos, 2004). 
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von Seiten der zu Pflegenden. Zieger ist sich dieser Problematik bewusst, wenn er 

darauf verweist, dass die Wahrnehmungen und die damit verbundenen Deutungen 

fehleranfällig sein können, und plädiert daher für eine gemeinsame Reflexion der 

Deutungen in Teamgesprächen (Zieger, 2002 c). Gerade weil die Semantik des gezeig-

ten Verhaltens eben nicht klar und eindeutig zuzuordnen ist, scheint es für die Profes-

sionellen wichtig zu sein, Eindrücke, Beobachtungen, Interpretationen von Verhalten 

zu reflektieren und dadurch zu einem besseren und individuelleren Verstehen des zu 

Pflegenden zu kommen. 

4.5.3 Weitere Studien 

Im Anschluss an diese Darstellungen werden nun Teilergebnisse zweier Einzelstudien 

dargestellt. Mit Patrizias Tolles Arbeit lassen sich Hinweise dafür finden, wie Zeichen 

von Menschen durch professionelle Helfer kategorisiert werden, wobei sie sich dabei 

auch auf das Thema Wachkoma bezieht. Die zweite Studie verweist auf die Schwie-

rigkeiten, denen sich Pflegekräfte in der Gestaltung von Interaktionen zu stellen 

haben. 

4.5.3.1 Erwachsene im Wachkoma 

Tolle hat in ihrer Dissertation herausgearbeitet, dass Professionelle in der Arbeit mit 

Menschen im Wachkoma sehr wohl von äußerem Verhalten auf inneres Verhalten 

rückschließen. Ihre Interpretationen lassen sich dabei auf drei unterschiedlichen 

Ebenen abbilden: einer körperlichen, einer psychischen und einer sozialen: 

„Interpretationen auf der körperlichen Ebene setzen eine beobachtete ‚äußere’ 

Verhaltensweise direkt in einen primär körperlich bedingten Ursachenzusammen-

hang und sind eher als gegenständlich-konkret zu verstehen. Deutungen auf der 

psychischen Ebene verweisen auf innerpsychische Abläufe und Verarbeitungsstra-

tegien sowie psychische Bewertungen beziehungsweise Gefühle, die für einen ‚äu-

ßeren’ Beobachter/eine ‚äußere’ Beobachterin nicht unmittelbar mit den Sinnen 

erfahrbar sind [...] Auslegungen des ‚äußeren’ Verhaltens auf der sozialen Ebene 

beinhalten Aspekte der Kommunikation und Interaktion eines Patienten/einer Pa-

tientin mit anderen Personen.“ (Tolle, 2005, S. 192). 
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In ihrer Deutung und im Rückgriff auf ihre theoretische Fundierung zeichnet sie nach, 

dass damit unterschiedliche Abstraktionsniveaus der Interpretation eingenommen 

werden, und dass in der sozialen Interpretation als höchster Abstraktionsstufe die 

anderen darunterliegenden mit eingeschlossen sind. Tolle verweist darauf, dass Pfle-

gende vor allem auf der Abstraktionsstufe der körperlichen Ebene geblieben sind 

(Tolle, 2005, S. 225). Zeichen wie bspw. das Schlucken oder die Mundöffnung werden 

also auf dieser Ebene als Zeichen von Appetit oder Hunger interpretiert bzw. eine 

zunehmende Spastik als Anzeichen dafür, dass der zu Pflegende einen Positionswechsel 

wünscht (und nicht etwa als ein evtl. Abwehrverhalten), was in Tolles Untersuchung 

der psychischen Orientierung in der Deutung zugeordnet wird (Tolle, 2005, S. 191ff). 

Diese qualitative Untersuchung kann natürlich so nicht verallgemeinert werden, gibt 

aber Hinweise darauf, wie Zeichen interpretiert werden können und wie Pflegekräfte 

sich vor allem den körperlichen Bedürfnissen zuwenden und Zeichen weniger als 

Ausdruck psychischer Regungen bzw. konkreter Interaktionen interpretieren.  

4.5.3.2 Nursing the patient with severe communication impairment 

In einer australischen Studie der Arbeitsgruppe von Bronwyn Hemsley und Jeff Siga-

foos et al. wurden 20 Pflegekräfte zu ihren Erfahrungen im Umgang mit Menschen, 

die starke Beeinträchtigungen in der Verwendung bzw. dem Verstehen der verbalen 

Sprache hatten, interviewt (Hemsley, Sigafoos, et al., 2001). Die Spannbreite in der 

Betreuung war dabei nicht auf ein bestimmtes Krankheitsbild festgelegt und so 

wurden sowohl Erfahrungen mit Menschen eingebracht, die zwar starke Beeinträchti-

gungen in der verbalen Sprache aufwiesen, jedoch kognitiv normale Leistungsfähig-

keiten hatten (bspw. infantile Zerebralparese) und andere, bei denen die Beeinträchti-

gung der verbalen Sprache auch aufgrund der Erkrankung eingeschränkt waren 

(bspw. nach einem schweren Schädel Hirntrauma). Die Ergebnisse der Untersuchung 

sind daher sehr weit gestreut und auch nicht direkt übertragbar, da sich in der 

vorliegenden Forschungsarbeit ausschließlich auf zu Pflegende beschränkt wurde, 

deren kognitive Leistungsfähigkeiten eingeschränkt waren. Interessant an den Ergeb-

nissen ist jedoch, dass die Pflegekräfte aussagten, dass sie mehr Schwierigkeiten in der 

Kommunikation mit zu Pflegenden haben, deren kognitive Leistungsfähigkeit stärker 

eingeschränkt ist. Das verwundert zunächst nicht, weil die Möglichkeiten der verbalen 

Interaktion und des Verstehens größeren Einschränkungen unterliegen. Weiter gaben 

die Pflegekräfte an, dass für die Arbeit mit Menschen, die starke Einschränkungen in 
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der Verwendung verbaler Sprache haben, eine möglichst ruhige Umgebung förderlich 

und von Seiten der Pflegekräfte viel Geduld notwendig sei. Damit verbunden ist auch, 

dass ein Eingehen auf diese Menschen und die Interaktion mit ihnen mehr Zeit kostet 

als die pflegerische Betreuung von Menschen, die nicht in dieser Form eingeschränkt 

sind. Wenn die zu Pflegenden keine gesicherte Form der unterstützten Kommunikation 

haben bzw. diese nicht kennen oder bedienen können, dann gab die Mehrzahl der 

Pflegekräfte an, dass sie versuchen, sich auf die körperlichen Zeichen der zu Pflegen-

den zu konzentrieren und daran Erfolg und Misserfolg in der Interaktion zu messen. 

Als Strategie, ob etwas verstanden wurde, setzen bspw. 19 der Befragten auch körper-

liche Zeichen des zu Pflegenden ein, indem sie auf deren Gesichtsausdruck achten und 

darüber hinaus beobachten, ob es zu einer Entspannung beim zu Pflegenden kommt. 

Als zweite Strategie wählen sie, falls möglich, die Rückversicherung über den Einsatz 

eines Ja/Nein-Codes. Neben der schon angesprochenen zeitlichen Ressource in der 

Kontaktgestaltung gaben die Pflegekräfte an, dass eines der generellen Probleme die 

ständig vorhandene Unsicherheit ist, inwieweit die Interaktion verstanden bzw. die 

Zeichen richtig gedeutet wurden. Die Autoren kommen als zentrales Ergebnis der 

Studie zu dem Schluss, dass gerade das Fehlen einer gemeinsamen Basis ausgehandel-

ter Kommunikationszeichen ein zentrales Problem in der Betreuung darstellt: 

„Overall, many of the difficulties could be viewed as a breakdown in understan-

ding arising from the lack of a readily interpretable communication system that 

could be used efficiently by both nurse and patient.“ (Hemsley, Sigafoos, et al., 

2001, S. 833). 

Auch hierbei handelt es sich um eine qualitative Untersuchung und die Ergebnisse sind 

nicht generell verallgemeinerbar. Es zeigt sich aber, dass das Fehlen eines etablierten 

Zeichensystems in der Interaktion ein großes Problem ist, und dass dieses Problem 

auch schon bei der Betreuung von zu Pflegenden eintritt, die kognitiv nicht einge-

schränkt sind, aber starke Beeinträchtigungen in der verbalen Sprache haben. Nimmt 

die kognitive Leistungsfähigkeit ab, haben Pflegekräfte in dieser Studie zunehmend 

Probleme eine Interaktion zu gestalten.  
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4.6 Zusammenfassung und Überleitung 

In diesem Kapitel wurde festgestellt, dass sich die Bewegungskonzepte in der Pflege 

funktionalen Orientierungen zuordnen lassen. Damit verbunden ist sowohl im Bobath-

Konzept als auch in der Kinästhetik eine klare systemische Orientierung und auch der 

Rekurs auf biomechanische Grundlagen. Bei der systemischen Orientierung ist dabei 

jedoch darauf zu verweisen, dass die Konzepte sich auf biologische Regelkreise stüt-

zen, wie dies in der naturwissenschaftlich ausgerichteten systemtheoretischen Perspek-

tive vorkommt (Maturana, 1997). Was jedoch fehlt bzw. (in der Kinästhetik) schwer 

nachzuvollziehen ist, ist eine interaktive Integration und ein Verständnis von Bewe-

gungen, die immer auch einen interaktiven Aspekt haben. Unter Bezugnahme auf 

Darmann-Finck könnte man den Bewegungskonzepten eine systemische Sichtweise 

zusprechen. Wird diese jedoch nicht um eine interaktionistische Sichtweise ergänzt, 

wie dies in der eigenen theoretischen Fundierung geschehen ist, dann wird nicht 

erklärbar, wie es überhaupt zu gemeinsamem Handeln und Verstehen kommen kann. 

In den Bewegungskonzepten kommen diese Elemente deutlich zu kurz. 

Das Konzept der Basalen Stimulation, die Gedankengänge Fröhlichs und auch die 

Konzeption von Mall stellen hingegen die Interaktion in den Mittelpunkt. Insbesondere 

das Konzept der Basalen Stimulation ist in der Pflege verbreitet und müsste damit 

auch Pflegekräfte in ihrem Handeln beeinflussen. Dass Bewegungshandlungen zentrale 

Elemente im Sinne einer Interaktion darstellen, lassen auch die Querverweise deutlich 

werden, die die mit dem Thema Bewegung verbundene Forschungsbereiche der Pflege 

behandeln, etwa die Arbeiten zu Berührung oder Beziehungsgestaltung. 

Deutlich wird, dass mit dem eingeschlagenen Forschungsvorhaben ein zentraler 

Bereich pflegerischen Handelns in den Blick genommen wird � nicht nur, weil Bewe-

gungshandeln quantitativ häufig zu beobachten ist, sondern, weil es Phänomene wie 

Beziehungsgestaltung und die Verwendung von Berührung integral in sich trägt. Die 

vorgestellten Konzepte stützen die Annahme, dass Bewegungshandeln immer eine 

Form der Interaktion darstellt. Deren Gestaltung bleibt zu untersuchen. Die empirische 

Untersuchung wird zeigen, ob und wie sich Interaktion im Bewegungshandeln zeigt. 

Es gibt keine übergreifenden Arbeiten, in denen Bewegung aus Sicht der Bewegungs-

konzepte mit den auf Interaktion abzielenden Konzepten vereint wurde. Hier dringt 

die vorliegende Forschungsarbeit in Neuland vor, indem sie auf einer konkreten 
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Handlungsebene � der des Bewegungshandelns � die Interaktionsgestaltung der 

Pflegenden in den Blick zu nimmt. Darmann-Finck vermutet in ihren Überlegungen, 

dass aufgrund der einseitigen Darstellung und Vermittlung von Bewegungen, diese 

häufig auch nur funktional ausgeführt werden. Inwieweit sich dies empirisch zeigt, 

kann mit der Untersuchung sicherlich nicht vollständig beantwortet werden. Jedoch 

können Hinweise abgeleitet werden, wie die Pflegekräfte diese Situationen gestalten. 

Dass sie dabei vor Schwierigkeiten stehen, zeigt die Untersuchung von Hemsley. Aber 

auch dort haben Pflegekräfte versucht zu interagieren und machten deutlich, dass sie 

sich auf körperliche Zeichen verlassen müssen. Tolle verweist darauf, dass Zeichen von 

Pflegekräften eher auf körperliche Bedürfnisse zurückgeführt werden und eine inter-

aktive Auslegung kaum stattfindet. Natürlich können diese Ergebnisse nicht verallge-

meinert oder direkt übertragen werden, aber die Untersuchung wird auch Hinweise 

darauf geben, inwieweit Zeichen als Interaktion interpretiert werden und inwieweit 

auf diese eingegangen wird bzw. wie die Gestaltung der Interaktion ausgeführt wird. 

Sowohl die Ausführungen von Hemsley als auch die von Zieger verdeutlichen, dass die 

interaktive Gestaltung und Deutung von Zeichen eine Herausforderung für die Pfle-

genden in der hier durchgeführten Untersuchung ist, da etablierte Zeichensysteme wie 

verbale Sprache, aber eben auch gestisches Verhalten, nicht einfach eingesetzt werden 

können und es immer Unsicherheiten in der Deutung gibt. 

Im nächsten Kapitel beginnt die konkrete Darstellung des empirischen Teils. Zunächst 

wird der methodische und methodologische Zugang erläutert und die konkrete Durch-

führung der Analyse sowie eine Reflexion auf die Forschungserfahrungen beschrieben, 

bevor dann im Kapitel 6 die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt werden. 
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5 Methoden und Forschungsprozess 

In diesem Kapitel wird die Methodik und Methodologie dargestellt und der konkrete 

Forschungsprozess beschrieben. Damit soll das Vorgehen nachvollziehbar und eine 

Beurteilung der Datengewinnung und des Forschungsverlaufs ermöglicht werden. 

Neben kurzen grundlegenden Elementen aus den Methoden wird daher immer auch 

die konkrete Umsetzung im Forschungsprozess dargestellt und somit zwischen Darstel-

lung und Reflexion gewechselt. 

Zu Beginn des Kapitels wird kurz auf die Anlage des Forschungsdesigns in der ur-

sprünglichen Planung eingegangen, da diese der Ausgangspunkt der Forschungsarbeit 

war. Danach wird die Arbeit in einer Forschungslogik verortet und werden Bezüge zu 

den methodologischen Grundlagen dargestellt. Im Weiteren werden einige grundlegen-

de Ausführungen zum Video als „Medium und Datum“ innerhalb der Forschung 

vorgestellt und dargelegt, wie das Medium Video im Forschungsfeld eingesetzt wurde. 

Daran schließen die Ausführungen zur Datenerhebung an, bevor die Datenbasis der 

Analyse dargelegt wird. Damit wird zur Datenauswertung übergeleitet, wobei zu-

nächst einige Verweise auf die Video-Interaktions-Analyse gegeben und die konkreten 

Auswertungsschritte, die mit Hilfe der Software Atlas.ti durchgeführt wurden, vorge-

stellt werden, wobei dabei Elemente aus der Grounded Theory integriert werden. 

Schließlich werden die Orte der Konzeptions- und Auswertungsphase dargestellt, in 

denen versucht wurde, andere Kollegen in den Forschungsprozess zu integrieren und 

damit das eigene Handeln zu reflektieren. Die Ausführungen zu ethischen Fragen im 

Forschungsprozess leiten in das Ergebniskapitel über. 

Die Darstellungen der Methodik zusammen mit den empirischen Ergebnissen legen die 

Elemente des Forschungsprozesses offen und ermöglichen damit eine kritische Ausei-

nandersetzung mit den Daten und den Ergebnissen. 
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5.1 Ausgangskonzept und Analysedesign 

Basis der gesamten Analyse bilden berufliche Bewegungssituationen mit zu Pflegen-

den, deren verbale Sprachfähigkeit sowohl in der Produktion als auch im Verstehen 

erheblich eingeschränkt ist. Datengrundlage sind Videoaufnahmen alltäglicher, pflege-

rischer Bewegungshandlungen, die qualitativ analysiert werden. Aufgrund der er-

schwerten Interaktion wird angenommen, dass nichtsprachliche Elemente an Bedeu-

tung gewinnen und diese im Medium Video auch eindeutig sichtbar werden. Keines-

falls soll damit aber der Schluss verbunden sein, dass nichtsprachliche Interaktion nur 

bei diesem Fokus von Bedeutung ist. Das Video wird im Anschluss an die gefilmte 

Pflegehandlung der beteiligten Pflegekraft vorgespielt, um sie die Bewegungssituation 

kommentieren zu lassen und aus ihrer Sicht die Besonderheiten aufzuzeigen. Sobald 

die Pflegekraft eine Situation auf dem Video näher beschreibt, wird es angehalten 

und die Bandstelle notiert. Die Ausführungen werden durch ein digitales Aufnahmege-

rät gespeichert und später transkribiert. Durch dieses Verfahren sollen zum einen die 

subjektiven Orientierungspunkte der Akteure verstehbar werden; zum anderen, um ein 

tieferes Verständnis davon zu erhalten, welches Bewegungsverständnis die Pflegekräfte 

in den Situationen leitet. Beide Elemente sind für die Analyse wichtig. Außerdem dient 

das Gespräch mit den Pflegenden dazu, bestimmte Elemente der Interaktion, die per 

Video nicht genau dargestellt werden können, zu verdeutlichen � wenn bspw. die 

Pflegekraft eine Videosequenz benennt, in der der Patient die Rumpfmuskulatur stark 

angespannt hat, und sich daraus ein Hinweis für eine weitere Interaktion ergibt. 

Aufgrund solcher Äußerungen wird das Bildmaterial verständlicher, und sie sind damit 

auch eine Hilfe für die Interpretation der Daten. Zum anderen ist es von Interesse, ob 

Pflegekräfte Aussagen wie in dem oben genannten Beispiel überhaupt treffen oder ob 

vielmehr andere Elemente betont werden – bspw. wenn die Pflegekräfte stärker ihr 

eigenes Handling beschreiben18 

Das Ziel der Untersuchung ist es, die Interaktionsstrukturen in der durchgeführten 

Bewegungshandlung aufzudecken. Vor der Pflegehandlung ist für die Pflegekraft das 

Handlungsziel bereits festgelegt, also bspw. die Mobilisation vom Bett in den Stuhl. 

Die zentrale Frage ist also die nach dem WIE der Handlungsgestaltung. Die Ausfüh-

                                                
18 Hiermit ist das Ausgangskonzept der Analyse, mit den dazugehörigen Intentionen beschrieben. Die 

Reflexionsdaten der Pflegekräfte sind im Verlauf der Forschungsarbeit ausgeschlossen worden. Näheres 

hierzu wird im Abschnitt 5.6 beschrieben. 
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rungen der Pflegekräfte geben Hinweise auf die eigenen Orientierungsmuster, lassen 

aber auch deutlich werden, auf welche Weise die Pflegekräfte überhaupt Bewegungs-

situationen kommentieren und inwieweit sie über eine Sprache verfügen, um die 

Interaktionselemente während der Handlung zu benennen. Der Fokus der Untersu-

chung ist darauf gerichtet, diese körperbezogene Interaktionskompetenz als eine 

wesentliche berufliche Kompetenz in der Gestaltung von Bewegungssituationen her-

auszuarbeiten - neben dem beherrschen eines Bewegungshandlings. 

Einige grundlegende Annahmen werden hier deutlich. Es wird davon ausgegangen, 

dass Pflegekräfte neben dem Handling auch eine nichtsprachliche Interaktionskompe-

tenz benötigen, um Bewegungssituationen qualifiziert initiieren und begleiten zu 

können19. Zentral wird deswegen in der Untersuchung nach dem WIE gefragt. Die 

Frage nach dem WIE und die Annahme einer beschreibbaren Ordnung in der Interak-

tion hat die methodologische und auch methodische Ausrichtung stark beeinflusst. Die 

Ethnomethodologie und die aus dieser Tradition hervorgegangenen Studies of Work 

sind hier zu nennen. Diese Methodologie ermöglicht es, berufswissenschaftliche Kom-

petenzen abzubilden, hier die nichtsprachliche Interaktionskompetenz im Bewegungs-

handeln. Die Interpretation der Videodaten orientiert sich an der Video-Interaktions-

Analyse und wird durch Elemente der Grounded Theory ergänzt.  

                                                
19Diese Kompetenz und das damit verbundene Wissen ist voraussichtlich implizit und zeigt sich im 

Handeln. Zu diesem Verständnis sei auf die Ausführungen im Theorieteil verwiesen. 



Interaktionsorientiertes Bewegungshandeln 
 
Kapitel: Methoden und Forschungsprozess 
 
 
 

103 

5.2  Forschungslogische Einbettung und Methodologie 

Die Untersuchung fokussiert eine reale Handlungssituation und kann der berufswis-

senschaftlichen Forschung zugerechnet werden (Rauner, 1998). In Anlehnung an die 

Studies of Work ist es das Ziel der empirischen Arbeit, einen ausgewählten pflegeri-

schen Arbeitskontext zu beobachten und die damit verbundenen Kompetenzanforde-

rungen herauszuarbeiten:  

"Die Studies of Work zeichnen sich aus durch das Bemühen, über die genaue Er-

fassung, Beschreibung und Analyse von realen Arbeitsvollzügen die situativen ver-

körperten Praktiken zu bestimmen, in denen sich die für diese Arbeit spezifischen 

Kenntnisse und Fertigkeiten materialisieren." (Bergmann, 2006, S. 640). 

Die Wurzeln dieses Forschungsansatzes liegen in der Ethnomethodologie, einige ihrer 

zentralen Annahmen werden im Folgenden erläutert. Die Ethnomethodologie ist in 

den 1960er-Jahren entstanden und eng mit dem Namen Harold Garfinkel verbunden. 

Garfinkel setzt sich in seinen Arbeiten vor allem mit der Arbeit von Talcott Parsons20 

und Alfred Schütz auseinander21. Parsons Handlungstheorie befasst sich mit dem 

Problem sozialer Ordnung. Er geht davon aus, dass sich durch in der Sozialisation 

internalisierte, gemeinsam geteilte kulturelle Werte und Normen eine Übereinstim-

mung mit diesen ausbildet. Dieser gemeinsam geteilte und internalisierte kulturelle 

Kontext ist bei ihm immer schon Bedingung vor jeglicher Interaktion. An dieser Stelle 

setzt Garfinkels Kritik an, er folgt in seiner Argumentation dabei Schütz, für den die 

Beschäftigung mit Intersubjektivität, also der Frage danach, wie zwei Menschen in der 

Interaktion eigentlich zu einer Verständigung kommen, zentral war. Parsons theoreti-

sche Vorstellung kommentiert Garfinkel folgendermaßen:  

"By ‚cultural’ dope I refer to the man-in-the-sociologist´s-society who produces 

the stable features of the society by acting in compliance with preestablished and 

                                                
20 Talcott Parsons war Doktorvater von Garfinkel. Die von Garfinkel vorgetragene Kritik elaborierte er 

bereits in seiner 1952 vorgelegten Dissertation. Das Forschungsprogramm der Ethnomethodologie 

entstand erst später und wurde vor allem durch Garfinkels Sammelband von 1967: „Studies in 
Ethnomethodology“ bekannt (Bergmann, 2005b). 

21 Siegfried Lamnek weist in seinem Lehrbuch „Qualitative Sozialforschung“ darauf hin, dass Garfinkels 

Konzeption neben Schütz auch den Symbolischen Interaktionismus als Basis wählt. Darauf soll hinge-

wiesen werden, da ja in der theoretischen Grundlegung dieser Arbeit stärker auf George Herbert Meads 

Konzeption eingegangen wird (Lamnek, 2006, S. 42). 
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legittimate alternatives of action that the common culture provides." (Garfinkel, 

2003, S. 68). 

Garfinkel widerspricht der Vorstellung eines „kulturellen Trottels“, wie er ihn durch 

die Parsonsche Handlungstheorie generiert sieht. Er versucht durch seine Krisenexperi-

mente darzustellen, wie Personen innerhalb der Gesellschaft agieren, um intersubjekti-

ve Ordnung herzustellen22. Er versucht also das Problem der sozialen Ordnung zu 

fassen, indem er untersucht, durch welche Prozeduren Akteure in Alltagshandlungen 

subjektiven Sinn23 für das Gegenüber verständlich machen können und wie sich 

dadurch im Handeln Intersubjektivität herausbildet (Schneider, 2005, S. 13ff). Wie 

schon erwähnt, bilden dabei die Überlegungen von Schütz die maßgebliche Grundlage 

von Garfinkels Ansatz. Er versucht durch seine Krisenexperimente die zentralen Aussa-

gen von Schütz in empirische Untersuchungen zu übertragen. Dabei bezieht er sich 

immer wieder auf die Generalthese der wechselseitigen Beziehungen, die durch die 

folgenden zwei Idealisierungen konstituiert wird: 1. Idealisierung der Vertauschbarkeit 

der Standorte, 2. Idealisierung der Kongruenz der Relevanzsysteme24. Die Idealisierun-

gen dienen Schütz, wie auch Garfinkel, als Basis dafür, wie intersubjektiver Sinn 

hergestellt werden kann. Ausgangspunkt der Überlegungen ist dabei zunächst die 

Annahme, dass es in einer Interaktion nie zu einer kompletten Deckungsgleichheit von 

Erfahrungen und subjektiver Deutung kommt, es den Interaktionsteilnehmern aber 

dennoch gelingt, sich miteinander zu verständigen. Typischerweise versucht Garfinkel 

die Strukturen dadurch deutlich zu machen, dass er die antizipierte Ordnung in 

Interaktionen nicht nur einfach beobachtet, sondern gezielt stört25. Dabei macht er 

                                                
22 Garfinkel zweifelt nicht an, dass es Normen und Werte (er bezieht sich dabei immer auf seine Auseinan-

dersetzung mit Talcott Parsons) gibt und diese sich auch in Handlungen und Interaktion abbilden 

würden. Vielmehr versucht er zu zeigen, wie dieser Sinn durch das aktive Gestalten der Akteure immer 

wieder hergestellt wird. 

23 Es wird an dieser Stelle der Sprachgebrauch des „subjektiven Sinns“ beibehalten, obwohl es in dieser 

Arbeit im Schwerpunkt um die Ausbildung gemeinsamer Bedeutungsinhalte geht. Dazu wurden einige 

Aussagen im Theorieteil gemacht. Hier wird der Sprachgebrauch jedoch beibehalten, da sich Garfinkel 

und auch alle Sekundärquellen deutlich bei Schütz verorten, der den Begriff der Sinnstrukturen benutzt. 

Zu dem damit verbundenen Bewusstseinsproblem siehe die Ausführungen im Kapitel 3.  

24 Weitere Anmerkungen zu den Idealisierungen siehe Kapitel 3 die Ausführungen zu Schütz.  

25 Er verwendet dafür Situationen wie bspw. das Spielen von Tic Tac Toe, wo ein Mitspieler nicht regelkon-

form handelt, indem er das Kreuz bzw. den Kreis ausradiert und sein eigenes Zeichen setzt, wenn er 

am Zug ist. In anderen Situation gibt Garfinkel Studenten den Auftrag, sich zu Hause wie ein Gast zu 

benehmen, oder er hinterfragt den Sinn von allgemeinen Aussagen wie „Wie geht es Dir?“ mit der Ge-

genfrage des Interaktionspartners, wie sein Gegenüber das denn meine (Garfinkel, 2003).  
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auf die Indexikalität26 und die Vagheit der Sprache aufmerksam. Mit Indexikalität 

meint er, dass keine Interaktion eindeutig über Regeln bzw. die Ersetzung indexikaler 

Ausdrücke durch objektive Beschreibungen erfolgen kann. Jede weitere Umschreibung 

bezieht immer wieder indexikalische Strukturen mit ein bzw. verweist immer auf 

vorangegangene Erfahrungen der Interaktionsteilnehmer miteinander. Durch diese 

Indexikalität ist sprachliche Interaktion immer vage. Jedoch gerade darin sieht Gar-

finkel die Möglichkeit der Verständigung. Innerhalb des Gesprächs materialisiert sich 

Sinn und Verstehen durch die Handlung und reproduziert zugleich in diesen Handlun-

gen soziale Ordnung27. Die Konversationsanalyse benutzt diesen Gedanken in der 

Darstellung von Sequenzen. Eine Sprecheräußerung beinhaltet immer eine Aufforde-

rung zur Reaktion, und der Sprecher hat dann wiederum durch sein erneutes Agieren 

die Möglichkeit, eine gemeinsame Sinnstruktur weiter zu verfestigen oder den von ihm 

gemeinten Sinn noch einmal anders zu betonen. In Interaktionen werden durch diese 

Sequenzen Sinnzusammenhänge aufgebaut. Sinn wird also durch eine aktive Leistung 

beider Parteien hervorgebracht, wobei die Ordnungsstruktur sich durch die gelebte 

Erfahrung weiter fortsetzt, zumeist jedoch implizit verborgen bleibt. Gerade diese 

Ordnungsstrukturen versuchen Forschungen aufzudecken, die sich auf die Ethno-

methodologie berufen. Garfinkel selbst beschreibt dieses Forschungsprogramm folgen-

dermaßen:  

"I use the term ‚ethnomethodology’ to refer to the investigation of the rational 

properties of indexical expressions and other practical actions as contingent on-

going accomplishments of organized artful practices of everyday life." (Garfinkel, 

2003, S. 11). 

Wie bereits ausgeführt, beziehen sich die Studies of Work auf diese Grundannahmen. 

Dabei gehen auch sie von einer situationsspezifischen Ordnungsleistung im Handeln 

aus: 

                                                
26 Indexikalität sind sprachliche Ausdrücke, die immer auf den Kontext bzw. die Situation verweisen und 

damit nur durch kontextuelle Zusammenhänge erklärbar sind. Gemeint sind dabei Ausdrücke wie hier, 

dort (Ort) oder jetzt, dann, morgen (Zeit) oder mein, dein, unser (Person), die in der Sprachwissenschaft 

als deiktische Ausrücke bezeichnet werden. Garfinkel verallgemeinert die Indexikalität, indem er davon 

ausgeht, dass Kommunikation nur kontextuell eingebettet stattfinden kann, d.h. die Indexikalität nicht 
aufhebbar ist (Bergmann, 1988, S.34-43). 

27 Diese Dopplung in seinem Gedankengerüst spiegelt sich auch im folgenden Zitat Garfinkels wider: 

"Etnomethodololgical studies analyze everyday activities as members´ methods for making those same 

activities visibly-rational-and-reportable-for-all-practical-purposes, i.e., ‚accountable’, as organizations 

of commonplace everyday activities."(Garfinkel, 2003, S. VII).  
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„Trotz gründlicher theoretischer Vorbildung muss jede Arbeit � vom Fahren eines 

Sattelschleppers über das Klavierspielen bis zum Führen eines mathematischen 

Beweises � immer erst als praktische Tätigkeit erlernt werden. Dabei erwirbt sich 

der Praktiker die Fähigkeit, Kontingenzen zu erkennen und sich auf sie einzustel-

len, Entscheidungen über den Verlauf der Arbeit nicht schematisch, sondern von 

Moment zu Moment zu treffen und im Umgang mit den situativen Unwägbar-

keiten und lokalen Konstellationen irgendwie die beobachtbare Adäquanz und 

Effizienz seines Tuns zu bewerkstelligen." (Bergmann, 2005 a, S. 132). 

Die Frage, die sich in den Studies of Work stellt, ist das „Wie“ der Gestaltung von 

Vollzugswirklichkeit in der Arbeitssituation. Welche Kompetenzen benötigen die 

Handelnden, um die spezifische Arbeitsleistung zu bewerkstelligen? An diesem Punkt 

knüpft die empirische Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit an, indem gefragt 

wird: „Wie gestalten die Pflegekräfte die Interaktion innerhalb des Bewegungshan-

delns?“ Die oben vorgestellten Grundannahmen sind wichtig für das Forschungspro-

jekt, bei dem davon ausgegangen wird, dass es auch in Bewegungssituationen keine 

verinnerlichte, erlernte und vorauszusetzende Bedingung für Verständigung gibt, 

sondern dass der Prozess des „Verstehbarmachens“ in der Bewegungshandlung selbst 

ein zentrales Handlungsmoment ist. Da es in der spezifischen Untersuchungssituation 

um Menschen geht, die verbale Sprache nicht verstehen bzw. adäquat artikulieren 

können (und auf sie nicht adäquat reagieren können), liegen die hauptsächlichen 

Gestaltungsmöglichkeiten der Bewegungssituation bei den Pflegekräften. Auch hier 

wird der Vorstellung von Interaktion gefolgt, wie sie oben für verbale Interaktion 

beschrieben wurde: Indem die Pflegekraft ein Interaktionsangebot einbringt, der zu 

Pflegende darauf reagiert und dies wiederum von der Pflegekraft aufgenommen wird, 

kann es zu einem Prozess des Verstehens und Verstehbarmachens kommen, der die 

Interaktion begleitet und zum Gelingen der Bewegungssituation beiträgt.  

Die oben genannten Erläuterungen sollen die Verzahnung der ethnomethodologischen 

Sichtweise mit der theoretischen Fundierung der vorliegenden Arbeit verdeutlichen. Die 

Ethnomethodologie selbst hat keinen festen Methodenkanon entworfen. Für die 

Analyse der Videoaufnahmen ist auf die Video-Interaktions-Analyse von Hubert 

Knoblauch zurückgegriffen worden, wobei Elemente aus der Grounded Theory mit 

einbezogen sind. Im Folgenden wird auf Videodaten als Grundlage einer empirischen 

Untersuchung eingegangen. 
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5.3 Videodaten 

Video als Datenmaterial hat in den letzten Jahren eine große Resonanz gefunden und 

wird in unterschiedlichsten Forschungsfeldern eingesetzt, wobei sich erst langsam 

unterschiedliche Formen der Analyse und Anwendung herauskristallisieren (Knoblauch, 

Baer, et al., 2008). Die vorliegende empirische Analyse bezieht sich auf die berufliche 

Gestaltungskompetenz von Bewegungsübergängen, in denen verbale Interaktion nur 

sehr eingeschränkt als Grundlage des Verstehens genutzt werden kann. In der Unter-

suchung sollen jedoch gerade die Aspekte des „Verstehbarmachens“ fokussiert werden. 

Videos wurden deswegen als Datengrundlage eingesetzt, weil es dadurch möglich ist, 

die Bewegungssituationen eingehend zu analysieren und sie in Forschungsgruppen zu 

diskutieren. Durch die Videoaufnahmen sollen Strukturelemente der Interaktion näher 

beschrieben werden wie bspw. die Gestaltung von Beginn bzw. Beendigung einer 

Interaktion. Außerdem kann der Frage nach dem Verstehen und nach der situativen 

Bedeutung nachgegangen und ergründet werden, auf welche Weise die beiden Inter-

aktionspartner situative Bedeutungsstrukturen herstellen und sich ihrer versichern28. 

Die Videoaufnahmen finden in Situationen statt, in denen die verbale Sprache nicht 

im Vordergrund steht. Durch die Analyse soll herausgearbeitet werden, welche anderen 

Wege in der Interaktion genutzt werden, um den Austauschprozess zu gestalten.  

Die Aufnahmen generieren sich aus natürlichen Situationen, d.h. aus konkreten 

Arbeitshandlungen der Pflegenden. Die Aufnahmen erfolgten mit einer digitalen 

Videokamera und wurden in der Nachbearbeitung nicht geschnitten. Sucht man nach 

Literatur zum praktischen Vorgehen, findet man ganz unterschiedliche Standpunkte. 

Michael Giesecke empfiehlt bei der Untersuchung von nonverbaler Interaktion die 

Verwendung von zwei Aufnahmegeräten, die fest installiert sind und jeweils im rech-

ten bzw. linken Bildrand einen der Interaktionspartner aufnehmen. Diese zwei Auf-

nahmen werden dann digital zu einer zusammen geschnitten. Der Vorteil dieser 

Aufnahmetechnik besteht darin, beide Interaktionspartner möglichst nah aufnehmen 

zu können und damit auch Details sehr gut abbildbar zu machen (Giesecke, 2008). 

Dieses Vorgehen konnte in der Untersuchung jedoch so nicht umgesetzt werden, da 

sich die Interaktionspartner in Bewegung befinden und damit die Aufrechterhaltung 

                                                
28 Innerhalb einer verbalen Kommunikation bedingt eine Sprecheräußerung immer eine Reaktion des 

Gegenübers. An dieser Reaktion kann nun der Sprecher ablesen, wie der Andere das Gesagte verstan-

den hat. Der Sprecher hat daraufhin die Möglichkeit, den so gespiegelten Sinngehalt weiter mit zu tra-

gen bzw. ihn an anderen Elementen zu verändern, um den eigentlich gemeinten Sinn herauszuarbeiten. 



Interaktionsorientiertes Bewegungshandeln 
 
Kapitel: Methoden und Forschungsprozess 
 
 
 

108 

eines gleich bleibenden Bildausschnittes nicht möglich ist. Zudem würde damit der 

Eindruck vermittelt werden, mit einer solchen Vorgehensweise erhielte man objektivere 

Daten. Bei der tieferen Auseinandersetzung mit Video als Datengrundlage wird 

deutlich, dass unabhängig von der Menge an Kameras Realität immer durch sie und 

mit ihr konstruiert wird. In diesem Forschungsprojekt wurde keine feste Kamerapositi-

on gewählt, sondern die Kamera in der Hand gehalten. Zudem wurde an verschiede-

nen Stellen herangezoomt, um Details besser sehen zu können. Der Beobachter mit 

seiner Kamera nimmt damit keine neutrale Position ein. Vielmehr ist er in die soziale 

Situation integriert und Teil einer Gesamtsituation (Mondada, 2006). Die Aufnahmen 

sind also kein Abbild einer objektiven Wirklichkeit, sondern Bildausschnitt. Die Positi-

on des Aufnehmenden konstituiert und konstruiert die Situationen maßgeblich mit. 

Auf diesen Aspekt soll hier bewusst hingewiesen werden. 

Weiterhin muss berücksichtigt werden, inwieweit die Anwesenheit des Forschers und 

das Wissen der Beteiligten über die Aufnahmesituation die Gesamtsituation beein-

trächtigt, was in der Fachliteratur unter dem Schlagwort der Reaktanz diskutiert 

wird. Es ist davon auszugehen, dass die Pflegekräfte aufgrund der Anwesenheit einer 

Person und des Wissens über die Videoaufnahme die Situationen aufmerksamer 

gestalten wollen als dies sonst geschieht. Jedoch scheint dieser Effekt nicht durchgän-

gig erhalten zu bleiben. Vielmehr zeigen Studien, dass zunächst eine Aufmerksamkeit 

vorhanden ist, diese im Verlauf der Handlungen jedoch abnimmt, da sich die beo-

bachteten Personen auf ihre eigentliche Handlung konzentrieren (Jordan, Henderson, 

1995; Laurier, Philo, 2006). Um den Effekt der Aufnahmesituation etwas zu minimie-

ren, wurde während der Aufnahme nicht der direkte Sucher benutzt, sondern die 

Kamera über den kleinen Bildschirm gesteuert (Irion, 2002). Reaktanz lässt sich auf 

den Videofilmen an einigen Stellen jedoch durchaus zeigen, und zwar immer dann, 

wenn der Durchführende der Untersuchung für Störungen gesorgt hat. So stand bspw. 

bei einer Aufnahme ein Infusionsständer im Bild und wurde durch den Forscher 

beiseite geschoben. Dies löste Reaktanz aus, die Pflegekräfte blickten direkt in die 

Kamera und wurden sich somit der Aufnahmesituation wieder bewusst. In einigen 

Situationen wurde zu Beginn der Aufnahme der Forscher angesprochen und nicht mit 

der Handlung begonnen. Insgesamt betrachtet scheinen die Aufnahmen aber einen 

hohen Alltagscharakter zu besitzen, was sich letztlich auch in den Ergebnissen wider-

spiegelt. Sowohl die durchführenden Pflegekräfte wie auch andere Kollegen aus den 

Pflegeteams haben beim Betrachten von Videosequenzen und ersten Vorstellungen von 
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Ergebnissen immer wieder rückgemeldet, dass sie in den Videos ihre Arbeitssituation 

adäquat wiedergegeben finden, auch bei Situationen, die in der Präsentation als 

kritisch angemerkt wurden. Zwei Pflegekräfte fühlten sich durch die Aussagen der 

Analyseergebnisse, die bei einem externen Vortrag vorgestellt und mit Filmsequenzen 

untermauert wurden, persönlich als Vertreter ihrer Profession angegriffen, was natür-

lich nicht intendiert war.  
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5.4 Datenerhebung: Forschungsfeld 

Die Forschung wurde in vier verschiedenen Einrichtungen durchgeführt: auf einer 

Intensivstation eines Krankenhauses der Grund- und Regelversorgung, in zwei statio-

nären Einrichtungen der neurologischen Frührehabilitation und in einem Altenpflege-

heim. Zu Beginn der Untersuchung war geplant, eine größere Anzahl von Institutionen 

in die Forschung einzubeziehen. Dafür mangelte es aber an Bezugspersonen vor Ort, 

die das Forschungsvorhaben unterstützten, was auch mit der Tatsache zu tun hatte, 

dass durch die Videoaufnahmen sowohl die Institution als auch ihre Mitarbeiter und 

die zu Pflegenden auf Band fixiert und analysiert werden sollten. In allen Institutionen 

waren daher intensive Vorgespräche notwendig. Zusätzlich zu den kooperierenden 

Einrichtungen wurden mit fünf anderen Institutionen Verhandlungen über eine Teil-

nahme geführt: zwei Intensivstationen, eine Frührehabilitation und zwei stationäre 

Pflegeheime. Die Feldphasen fanden in Schleswig Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-

Westfalen und Thüringen statt. 

Der Aufenthalt im Forschungsfeld vollzog sich meist über mehrere Tage, bevor mit der 

Aufzeichnung von Bewegungssituationen begonnen wurde. Zunächst integrierte sich 

der Forscher in das Team und übernahm die Rolle des Krankenpflegers, partizipierte 

am pflegerischen Alltag und übernahm einige Pflegeaufgaben. Ziel dieses Untersu-

chungsschrittes war es Kontakt zu den Pflegekräften im normalen beruflichen „Mit-

einander-Handeln“ aufzubauen, die Rolle des „Pflegeforschers“ erst einmal zu ver-

nachlässigen und den Kooperationspartnern durch die Mitarbeit im Teamalltag zu 

demonstrieren, dass es einen persönlichen Bezug zum Forschungsfeld und Gegenstand 

der Untersuchung gibt. Dieses Vorgehen hat sich als sehr fruchtbar erwiesen. Die 

Pflegekräfte vor Ort hatten die Möglichkeit, den „Forscher“ zunächst als jemanden 

kennen zu lernen, der aus ihrer Berufsgruppe stammt, und konnten ihn im alltägli-

chen Handeln erleben. Dieser Kontakt erleichterte wesentlich, dass die Pflegekräfte der 

Aufzeichnung von Videosequenzen zustimmten. Die Videosequenzen fanden als inte-

graler Bestandteil des normalen Tagesablaufs statt. Keiner der Filme wurde extra für 

die Forschung aufgenommen, sondern wurde in die Dienstzeit integriert, wenn die 

betreuende Pflegekraft sowieso eine Positionierung oder eine Mobilisation durchzufüh-

ren plante. Den Zeitpunkt dafür legten die Pflegekräfte fest. Es gab Situationen, in 

denen eine Aufzeichnung stattfinden sollte, dann aber durch eine Störung im Tages-

ablauf, wie eine Neuaufnahme, Verlegung des zu Pflegenden, akute Krankheitsausfälle 

usw. verhindert wurde. Die Aufzeichnung wurde dann verschoben und neu terminiert. 
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In der Durchführung der Untersuchung kam es im Forschungsfeld immer wieder zu 

Rollenwechseln: vom Forscher zum Krankenpfleger, vom Krankenpfleger zum For-

scher, der im Gespräch mit den gesetzlichen Betreuern steht usw. In der konkreten 

Situation stellten sich diese häufig sehr schnellen Bedingungsänderungen durchaus als 

eine Herausforderung dar. 

In der Datenerhebung wurde versucht das Konzept des Theoretical Samplings umzu-

setzen. Dieses wird im folgenden vorgestellt und die Umsetzungsschritte beschrieben. 

Theoretical Sampling bezeichnet die Vorgehensweise in der Grounded Theory, die nach 

der Analyse eines konkreten Falles weitere Fälle sucht, die die bisherigen Ergebnisse 

bestätigen, genauer modellieren, kontrastieren oder relativieren (Strauss; Corbin, 

1996), S.148ff. Das Verfahren wird so lange angewendet, bis eine Sättigung der 

Daten konstatiert werden kann. Dies ist dann der Fall, wenn für jede gefundene 

Kategorie 

„1. Keine neuen oder bedeutsamen Daten mehr in bezug auf eine Kategorie auf-

zutauchen scheinen; 2. Die Kategorienentwicklung dicht ist, insoweit als alle pa-

radigmatischen Elemente einschließlich Variation und Prozeß berücksichtigt wur-

den; 3. Die Beziehungen zwischen Kategorien gut ausgearbeitet und validiert 

sind.“ (Strauss, Corbin, 1996, S. 159). 

Das Theoretical Sampling ist eine Methode, in der zwischen Analyse und Datenerhe-

bung gewechselt wird. In der vorliegenden Arbeit wurden aufgrund theoretischer 

Überlegungen zunächst drei unterschiedliche Arbeitsbereiche gesucht, in denen die 

ersten Filme entstanden: die Intensivstation, eine neurologische Frührehabilitation und 

ein stationäres Pflegeheim. Es wurde angenommen, dass sich in diesen Feldern unter-

schiedliche Aspekte filmen und darstellen lassen. Während der Analyse der Daten 

wurde das Theoretical Sampling weitergeführt. So wurde bspw. nach der Analyse der 

ersten drei Filme versucht, einen zu Pflegenden aufzunehmen, der möglichst wenig 

Reaktionen zeigt, um dies mit Filmsequenzen zu konfrontieren, in denen die zu 

Pflegenden schon sehr viele Reaktionen gezeigt haben. Andere inhaltliche Samples 

wurden gesucht: Pflegekräfte in ihren Tätigkeiten mit unterschiedlichen zu Pflegenden 

oder einen zu Pflegenden mit unterschiedliche Pflegekräfte. Jedoch waren bestimmten 

Überlegungen im Theoretical Sampling Grenzen gesteckt. Schon im Zugang zum 

Forschungsfeld stellten sich Hürden ein, und so konnten bspw. nicht unterschiedliche 

Institutionen aus dem Bereich der Intensivpflege in die Untersuchung einbezogen 
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werden. Zudem war es nicht immer möglich, bestimmte Absichten zu verwirklichen: 

bspw. wäre es sehr interessant gewesen, Pflegekräfte zu filmen, die selbst Kinästhe-

tiktrainer oder Bobathinstruktor sind, und deren Interaktionen mit den Interaktionen 

„normaler“ Anwender zu vergleichen. Zwar konnte eine Pflegekraft gefilmt werden, 

die sich zur Zeit der Datenerhebung in der Weiterbildung zum Bobathinstruktor 

befand, aber weitere Personen, auf die diese Kategorie zutraf, konnten nicht gefunden 

werden. So können keine Aussagen darüber getroffen werden, ob das gute Beherr-

schen von funktionalen Aspekten der genannten Bewegungskonzepte dazu führt, mehr 

Kapazitäten für die Interaktion zu haben oder umgekehrt Unsicherheit in der Funkti-

onalität etwa weniger Interaktionen mit den zu Pflegenden nach sich zieht. Das 

wären spannende Aspekte gewesen, die sicher auch zu interessanten Aussagen hätten 

führen können. Das konnte in dieser Forschungsarbeit leider nicht umgesetzt werden. 
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5.5 Datenbasis der Analyse 

Die Untersuchung stützt sich auf zwei Datengrundlagen, wobei die Auswertung der 

Videodaten im Zentrum steht. Die zeitnahe Reflexion der Aufnahmesituation mit der 

ausführenden Pflegekraft war als zweite Grundlage für die Analyse geplant. Nachfol-

gend soll zunächst auf die Videodaten eingegangen werden. Da die Reflexionsdaten 

aus den Gesprächen mit den Pflegekräften in der Datenanalyse ausgeschlossen wur-

den, wird auf sie im nächsten Abschnitt 5.6 eingegangen. 

Insgesamt wurden achtzehn Videofilme in der Pflegepraxis aufgenommen. Dabei 

handelt es sich um elf Positionierungen im Bett und sieben Mobilisationen. Gefilmt 

wurden zwölf verschiedene Pflegekräfte in unterschiedlichen Situationen, wobei drei 

von ihnen als zweiter Akteur die Handlung eher im Hintergrund begleiteten. Die 

Hauptaussagen der Untersuchung wurden also durch die Analyse des Bewegungshan-

delns von neun Pflegekräften gewonnen. Wenn die Handlungssituation durch zwei 

Pflegekräfte gestaltet wurde, wurde in der Analyse immer auf den Hauptakteur 

eingegangen. Gab es während der Handlung einen Wechsel von „Hauptakteur“ und 

„Unterstützer“, so wurde dieser in der Analyse berücksichtigt. Bei den Pflegekräften 

handelte es sich um neun Frauen und drei Männer.  

Die Aufnahmen umfassten acht zu Pflegende, fünf Männer und drei Frauen. Ein zu 

Pflegender lag auf der Intensivstation, drei befanden sich in einer Altenpflegeeinrich-

tung und vier auf Stationen der neurologischen Frührehabilitation. Aus diesem Setting 

entstand ein Videofilm auf der Intensivstation, acht Videofilme aus dem Bereich der 

Altenpflege und neun Videofilme aus dem Bereich der Frührehabilitation. Aufklä-

rungsgespräche und Vorbesprechungen wurden mit ca. 20 Angehörigen bzw. deren 

gesetzlichen Betreuern durchgeführt. Die Altersstruktur der zu Pflegenden reichte von 

19 – 94 Jahre. Nicht jeder Videofilm wurde an einem anderen zu Pflegenden aufge-

nommen, sondern ganz unterschiedliche Konstellationen wechselten einander ab: 

Dieselbe Pflegekraft mehrfach mit demselben zu Pflegenden, bei der gleichen oder 

unterschiedlichen Durchführung einer Bewegungshandlung bzw. unterschiedliche 

Pflegekräfte zu verschiedenen Zeitpunkten bei demselben zu Pflegenden29.  

                                                
29 Begründet werden kann dieses Vorgehen zum einen aus Überlegungen des theoretical samplings, aber 

auch aus ethischen Überlegungen heraus. Siehe hierfür die Ausführungen in diesem Kapitel. 
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Die Filmdauer variiert von ca. fünf bis 20 Minuten. Die Aufnahmen starteten immer 

kurz vor dem Beginn der eigentlichen Handlung und endeten mit der Beendigung der 

Handlung, meist mit der Verabschiedung durch die Pflegekräfte. Die Aufnahmen 

fanden im Zeitraum vom 24.09.2006 bis zum 24.05.2007 statt. Zwei der Aufnahmen 

beinhalten nur die Hälfte der Bewegungshandlung, dies lag an technischen Problemen. 

In einer weiteren Situation ist das Aufnahmeband gerissen. 
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5.6 Datenauswertung: Reflexionsdaten mit den Pflegenden 

Geplant war, mit den ausführenden Pflegekräften im Anschluss an die Situation das 

Video zeitnah anzuschauen und zu reflektieren. Das Vorgehen und das Ziel für die 

Analyse ist in den Ausführungen zum Forschungskonzept (Kapitel 5.1) beschrieben. 

Dies konnte in der Praxis auch umgesetzt werden, alle beteiligten Pflegekräfte haben 

sich die Videofilme zeitnah ansehen können. Sie hatten danach die Möglichkeit, ihre 

Einverständniserklärung ganz oder teilweise zurückzuziehen. Das wurde nach der 

Reflexionssequenz jeweils noch einmal explizit angesprochen. Keine der Pflegekräfte 

hat jedoch davon Gebrauch gemacht.  

Das eigentlich angestrebte Ziel, Hintergrundwissen zu explizieren und sich mit der 

Handlungssituation vertiefend auseinander zu setzen, konnte nicht erreicht werden. 

Schon während der Reflexionseinheiten wurde dem Untersucher deutlich, dass die 

Pflegekräfte ad hoc Schwierigkeiten hatten, der Aufgabenstellung zu folgen. Zehn der 

so entstandenen „Interviews“ wurden transkribiert und auf ihren Gehalt hin überprüft. 

Dabei fiel auf, dass die Pflegekräfte ihr Handeln nur auf einer sehr funktionalen 

Ebene beschrieben und auf Elemente der Interaktion kaum eingingen. Wenn die 

Pflegekräfte von sich aus sprachen, waren es eher Nacherzählungen des konkret 

Gesehenen. Zunächst wurde angenommen, dass dies ein Hinweis darauf sein könnte, 

dass das Bewegungsverständnis der Pflegekräfte zu funktional sei, obwohl ihnen der 

Schwerpunkt der Forschung bekannt war. 

In allen beteiligten Kooperationen wurden erste Analyseeinheiten bzw. interessante 

Videosequenzen aus dem jeweiligen Haus mit dem Gesamtteam der Pflegekräfte 

besprochen30. Dazu wurden die Filme zunächst vorher durch den Forscher gesichtet 

und eine erste Auswahl von Sequenzen vorgenommen. Bei den sich anschließenden 

Treffen in den Teams entstanden sehr spannende und tief gehende Auseinandersetzun-

gen mit dem Material und mit der nichtsprachlichen Interaktion. Häufig wurden Ideen 

gesammelt, wie die gemachten Erfahrungen in die Pflegepraxis integriert werden 

könnten.  

                                                
30 Selbstverständlich wurden die Pflegekräfte nochmals separat gefragt, ob die mit ihnen aufgezeichneten 

Videosequenzen vor den eigenen Kollegen gezeigt werden dürfen. Und natürlich waren die betreffenden 

Pflegekräfte bei der Präsentation anwesend. 
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Dadurch wurde dem Durchführenden der Analyse klar, dass das anfänglich gewählte 

Vorgehen (siehe oben: Konfrontation der jeweiligen Pflegekraft und des Forschers mit 

dem Video direkt nach der Aufnahme, ohne das der Forscher das Video vorher gese-

hen hat) zu unstrukturiert ist. Es wäre sinnvoller gewesen, wenn sich der Durchführen-

de der Untersuchung die Videos zunächst selbst mehrfach angeschaut hätte, um eine 

strukturiertere Reflexionseinheit mit den Akteuren vorzubereiten. Die Erkenntnis setzte 

sich durch, dass der gewählte Zugang mit der unmittelbar folgenden Reflexionseinheit 

konzeptionell falsch angelegt war. Die Pflegekräfte haben im direkten Anschluss an 

die gefilmte Sequenz ohne strukturierende Fragen nur die Möglichkeit, „das Sichtba-

re“ im Wesentlichen sprachlich zu reproduzieren. Deshalb wurden die Interviewdaten 

nicht in die Analyse mit einbezogen.  

Im Folgenden wird sich der Video-Interaktions-Analyse generell und in der konkreten 

Ausführung der Analyse zugewendet. 
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5.7 Datenauswertung: Video-Interaktions-Analyse 

Im Abschnitt zur Ethnomethodologie (Kapitel 5.2) wurden schon einige grundlegende 

Annahmen und Herangehensweisen erklärt, die sich in der Video-Interaktions-Analyse 

wiederfinden. Als Datenmaterial dienen in der Video-Interaktions-Analyse (VIA) immer 

natürliche Daten. Damit ist gemeint, dass es sich nicht um experimentelle, gestellte 

Situationen handelt, sondern die Aufnahmen in der Vollzugswirklichkeit stattfinden. 

Hubert Knoblauch schlägt die Verwendung des Namens Video-Interaktions-Analyse 

vor und grenz sie von der Konversationsanalyse ab: 

„Denn weil im Zentrum dieser Analysen die Interpretation von visuellem Material 

steht, wäre die Verwendung des Terminus Konversationsanalyse höchst irrefüh-

rend. Zudem nimmt die VIA die interaktionsanalytischen Anliegen Goffmans auf, 

die er selbst deutlich gegen die KA abgrenzt. VIA übernimmt zwar methodolo-

gisch deren Vorstellung von Sequenzialität, unterscheidet sich aber davon durch 

Abschwächung der Sprachorientierung, den (in der engeren Konversationanalyse 

noch immer umstrittenen) Einbezug des Visuellen und der Verwendung ethnogra-

phischer Verfahren, in denen Wissensbestände und Kontextwissen erhoben wer-

den." (Knoblauch, 2004, S. 129). 

Knoblauch verweist darauf, dass in der sequenziellen Vorgehensweise die zeitliche 

Dimension wesentlich berücksichtigt wird. So wird innerhalb der Analyse die zeitliche 

Dimension aufrechterhalten. Deutungen nehmen also keinen Bezug zu nachfolgenden 

Sequenzen. Die Analyse folgt der aufgenommenen Handlungszeit: 

"Das Grundprinzip der Interpretation besteht darin, den intrinsischen Zusammen-

hang der Interaktionen zu verstehen und dieses Verstehen zu rekonstruieren. Die 

dafür nützlichen Kategorien und Begriffe bilden die Analyse, insbesondere dann, 

wenn sie eine Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlichen Interaktionssequenzen 

herzustellen erlauben." (Knoblauch, 2004, S. 131). 

Wie oben ausgeführt, wird davon ausgegangen, dass sich im Handeln die Sinnhaftig-

keit materialisiert und für die Interaktionspartner verstehbar wird. Dieser Grundprä-

misse folgend wird für das durchgeführte Forschungsprojekt angenommen, dass sich 

auch durch das im Video abgebildete Handeln die Ordnungsstrukturen erfassen lassen 
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und diese durch einen reflexiven Zugriff beschreibbar werden31. Sequenzialität ergibt 

sich also aus dem konkreten Material heraus, das heißt durch die Bewegungen. Durch 

evtl. verbale Äußerungen der Pflegekräfte können solche Sequenzierungen gefunden 

und dann weiter analysiert werden. Bei der konkreten Interpretationsmethodik werden 

Elemente der Grounded Thoery mit einbezogen, Knoblauch verweist selbst darauf, dass 

dies eine sinnvolle Ergänzung sein kann (Knoblauch, 2004).  

5.7.1 Konkrete Übernahmen für die Forschungsarbeit 

Wichtige Orientierungspunkte für die Analyse sind die Verwendung natürlicher Daten, 

die Annahme und Beachtung von Sequenzialität in den Daten und die zeitliche 

Struktur (also, dass nicht von späterem Material aus auf zuvor Gesehenes interpretiert 

wird). Die Video-Interaktions-Analyse geht dabei so vor, dass die Daten transkribiert 

und Schlüsselsituationen aus den Videos in der Forschungsgruppe32 thematisiert 

werden. Sequenzbildung findet dabei in Anlehnung an die Konversationsanalyse durch 

Redezüge statt (turn taking) (Eberle, 1997; Bergmann, 1988).  

In der Analyse stellte sich sehr früh die Frage, wie ein Transkript der nichtsprachlichen 

Elemente der Bewegungshandlung aussehen könnte. Ein etabliertes Zeichensystem wie 

in der Verwendung der verbalen Sprache, ist in der aktuellen Forschung so nicht 

vorhanden. Die Herauslösung und Transkription der nichtsprachlichen Elemente wurde 

für die Herangehensweise verworfen, zumindest hinsichtlich einer Codierung jeder 

Bewegung durch Symbole. Es wurde stattdessen ein Bearbeitungsmodus direkt im 

Material gewählt, wobei im Verlauf deutlich wurde, dass doch eine Versprachlichung 

des Gesehenen durch dichte Beschreibung notwendig wurde und damit eine Art der 

„Transkription“ durchgeführt wurde. Die Videos wurden in Sequenzen aufgeteilt, 

wobei nicht verbale Redezugwechsel im Vordergrund standen, sondern die Handlungs-

situation in kleine Handlungsschritte aufgesplittet wurde. Dazu wurde das Programm 

Atlas.ti als Software benutzt. Atlas.ti ist eine Software zur qualitativen Datenauswer-

tung. Für dieses Programm sprach, dass es sowohl Text- als auch Videodaten verar-

beiten kann. Computergestützte qualitative Datenanalyse ist keinesfalls gleichzusetzen 

mit statistischen Auswertungsprogrammen, wie diese in der quantitativen Forschung 

eingesetzt werden: 

                                                
31 Siehe oben die Erläuterungen zu Redezügen. 

32 Weitere Informationen zur Verwirklichung dieses Anspruches sind im Kapitel 5.8. beschrieben. 
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Arbeiten direkt im Material 

Auswahl der Sequenzen 

„Im Unterschied etwa zu Statistikprogrammpaketen sind solche Programme je-

doch nicht Werkzeuge zur Analyse [Hervorhebung im Original], sondern zur 

Strukturierung und Organisation [Hervorhebung im Original] von Textdaten." 

(Kelle, 2005, S. 488). 

Nur durch Rückgriff auf diese Software war es möglich, die einzelnen Sequenzen im 

Blick zu behalten und mit ihnen im weiteren Prozess zu arbeiten. Der Screenshot gibt 

einen Einblick darüber, wie auf der Programmoberfläche gearbeitet wurde: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 1: Videobearbeitung in Atlas.ti 

 

Auf der linken Seite ist der eingespielte Film zu sehen. In der darunter befindlichen 

Leiste wurden Schnittpunkte gesetzt, die dann als Sequenz aus dem Film 

herausgeschnitten und vom Programm als Zitat abgespeichert werden konnten. Mit 

Hilfe dieser Funktion wurden die Filme in der Analyse zu vielen kleinen 

Handlungssequenzen zerschnitten und in den weiteren Analyseschritten bearbeitet. Zu 

Beginn der Analyse wurden die Filme mehrfach komplett gesichtet. Dabei wurden die 

Emotionen und Eindrücke reflektiert, die durch den Film ausgelöst wurden33. Erst 

danach wurde mit der Feinanalyse begonnen.  

                                                
33 Durch die Fixierung dieser Eindrücke in Memos konnte im weiteren Verlauf der Analyse Abstand zu 

diesen Gefühlen gefunden werden. Die Memos halfen auch, wenn Sequenzen vorschnell auf eine be-

stimmte Auslegung hin interpretiert wurden (zu der Verwendung von Memos siehe Kapitel 5.7.2). 
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Im Folgenden werden einige zentrale Elemente der Grounded Theory dargestellt und 

aufgezeigt, wie sie mit der Software Atlas.ti in der Analyse umgesetzt wurden. 

5.7.2 Kodierarbeit und die Verwendung von Memos 

Eine der zentralen Tätigkeiten bei der Arbeit mit der Grounded Theory ist die Kodier-

arbeit, d.h. die konkrete Arbeit und Auseinandersetzung während des Forschungspro-

zesses mit dem zu untersuchenden Material. Anselm Strauss und Juliet Corbin unter-

scheidet dabei drei Formen: offenes, axiales und selektives Kodieren (Strauss, Corbin, 

1996). 

Das offene Kodieren hat zum Ziel, das Material aufzubrechen und darin erste Einhei-

ten (hier konkret kleine Handlungseinheiten) abzubilden. Dabei werden Sequenzen aus 

dem Material herausgenommen und mit einem ersten Code in der Software Atlas.ti 

benannt34. Dabei wird expansiv vorgegangen, d.h. aus den relativ kurzen Datenseg-

menten der Bewegungshandlungen werden viele kleine Sequenzen. Aus dem durch die 

Forschungsfragen entstehenden Interpretationsfeld ergeben sich neue Ideen für weitere 

Datenaufnahmen usw.. Aus den so gesammelten Codes ergeben sich nach und nach 

erste Gruppierungen, die ähnliche Phänomene beschreiben.  

Beim axialen Kodieren werden die vorhandenen und die aus den Daten gewonnenen 

Konzepte weiter verfeinert und differenziert. Dazu wird eine der bis dahin gewonne-

nen Kategorien in den Mittelpunkt gestellt und mit Hilfe der Daten ein Beziehungs-

netz aufgebaut. Die formulierten Beziehungen sind immer wieder anhand des Daten-

materials zu überprüfen bzw. können im Sinne des Theoretical Samplings dazu 

führen, neues Datenmaterial zu generieren. 

Beim selektiven Kodieren bezieht der Forscher alle bis dahin gesammelten Kategorien 

und seine Memoaufzeichnungen mit ein und sucht nach den zentralen Punkten im 

Gesamtmaterial, die sich zur Kernkategorie entwickeln. Diese Kernkategorie wird aus 

dem Material entwickelt und durch dieses auch präzisiert. Auch hier können neue 

Hypothesen formuliert werden. Außerdem können sich Phasen anschließen, in denen 

wieder offen bzw. axial kodiert wird oder in denen neues Material zur weiteren 

Klärung der Kernkategorie hinzukommt. 

                                                
34 Diese ersten Codes nennen Corbin und Strauss auch Konzepte (Strauss, Corbin, 1996, S.48). 
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Sequenzen der Handlungsschritte werden als Zitate 
aus dem Rohmaterial herausgeschnitten 

Beschreibung der Bildsequenz in einem Zitatmemo, 
zur Verdeutlichung des eigenen Blickwinkels 

Strauss verweist darauf, dass die einzelnen Kodiertätigkeiten immer wieder zu einem 

Wechsel aus Kodierung, Datenerhebung, neuer Kodierung und Überprüfung von 

einzelnen Kategorien führen. Mit der Zeit entsteht dadurch ein Gerüst, welches das 

untersuchte Phänomen durch eine sich entwickelnde gegenstandsbezogene Theorie 

abbildet. (Strauss, Corbin, 1996, S.48ff). Ein weiterer zentraler Arbeitsschritt der 

Grounded Theory besteht in dem konsequenten Verfassen von Memos. Strauss unter-

scheidet unterschiedliche Arten von Memos. Memos sind Gedankenstützen oder 

Ausführungen zu einzelnen Kategorien. Strauss betont die Wichtigkeit dieser Memos 

und rät dazu, diese Memos in gewissen Zeitabständen auch dazu zu nutzen, ein 

Memo über bestimmte Memos zu schreiben, um damit den Forschungsfortgang und 

zentrale wiederkehrende Themen klarer herauszuarbeiten.  

Es wurde beschrieben und in der oberen Grafik angedeutet, wie aus dem Film einzelne 

Handlungssequenzen ausgeschnitten wurden. Die nächste Grafik zeigt, wie die vom 

Programm als Zitatstellen gespeicherten Filmausschnitte angezeigt wurden: 

Abbildung 2: Zitatmanager Atlas.ti 

 

Abgebildet ist der Zitatmanager (Quotation Manager) des Programms, indem in einer 

Liste alle ausgewählten Zitate aufgeführt werden. Diese werden vom Programm mit 
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einer Zitat ID versehen, wobei die erste Zahl immer den Hinweis auf den Film gibt 

und die zweite anzeigt, um die wievielte markierte Sequenz es sich handelt. Bis zu 

diesem Schritt ist aber noch kein Code vergeben. Relativ früh in der Bearbeitung und 

Auswertung der Daten wurde deutlich, dass eine Versprachlichung der Videosequenzen 

nötig ist. Die Analyse fand zwar weiterhin im Filmmaterial statt, jedoch wurde 

zusätzlich jede ausgeschnittene Sequenz in einem Zitatmemo beschrieben. Dies diente 

dazu, den eigenen Blickwinkel auf das Video zu explizieren und auch zu beschreiben, 

wieso diese Sequenzschnitte für die Analyse gewählt wurden. Den Zitatmemos kam in 

der Analyse also eine wichtige Strukturierungs- und Explikationsfunktion zu. Während 

der Analyse mussten bestimmte Zitate und ihre Beschreibung in den Memos immer 

wieder überarbeitet werden, weil bei nochmaliger Überprüfung deutlich wurde, dass 

bspw. eine zu direkte Interpretation der Daten vorgenommen wurde und damit zu 

schnell in eine bestimmte Auslegungspraxis hinein interpretiert wurde. In der nächsten 

Grafik ist der Codemanager von Atlas.ti abgebildet, in dem die weitere Auswertung, 

Sortierung, Dimensionalisierung und Kategorisierung der Daten stattfand: 

 

Abbildung 3: Codemanager Atlas.ti 

 

Benennung der Zitate durch Codes und später 
Sortierung und Kategorisierung dieser Codes 
im Codemanager 

Beschreibung der Kategorien über Codeme-
mos 
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Ein Zitat wurde zunächst im Verfahren des offenen Kodierens mit einem Schlagwort 

versehen. Dieses tauchte dann als Code im Codemanager auf. Mit der Zeit wurden 

bestimmten Schlagworten mehrere Sequenzen zugeordnet. Wie viele Sequenzen dem 

jeweiligen Code zugeordnet waren, wird durch die Zahl hinter dem Code wiedergege-

ben. Diese Codes mussten mit Codememos beschrieben werden, die jeweils explizieren, 

welche Handlungssituationen unter diesen Code gefasst worden sind.  

Im Verlauf der Analyse wurde der Codebaum häufig überarbeitet. Zu Beginn gruppier-

ten sich unzählige Einzelschlagwörter zu einem bestimmten Feld. Damit daraus nicht 

vorschnell feste Kategorien entstanden und die Gedankengänge in der Analyse doch 

transparent blieben, wurden die Gruppierungen mit Nummerierungen vor dem eigent-

lichen Schlagwort versehen. So sind bspw. alle ähnlichen Schlagwörter, die solch ein 

Feld ausmachten, mit der Nummerierung A1 vor dem eigentlichen Schlagwort verse-

hen. Der Codemanager sortiert die Codes in alphabetischer Reihenfolge, und es 

ergaben sich im Laufe der Analyse erste Gruppierungen, die jedoch noch nicht fest 

über eine Kategorie miteinander verbunden worden sind. Durch die Verwendung einer 

Zahl hinter dem Buchstaben war es möglich, ähnliche, aber doch nicht gleich einzu-

ordnende Filmsequenzen und Schlagwörter in die Nähe eines Feldes zu bringen, und 

dennoch Unterschiede deutlich zu machen. Im weiteren Verlauf und bei dem ständigen 

Überarbeiten der Zuordnungen und der Codememos veränderte sich der ursprüngliche 

Codebaum immer wieder. Bestimmte Codes wurden wieder aufgelöst oder es wurde 

offensichtlich, dass zwei Schlagworte für ein und dasselbe Konzept vergeben worden 

waren usw..  

Im axialen Kodieren wurden die ausgearbeiteten Konzepte weiter verfeinert und unter 

abstraktere Schlagwörter subsumiert. Dadurch konnten Beziehungen der entwickelten 

Konzepte zueinander herausgearbeitet, miteinander verglichen und Dimensionen 

festgelegt werden. Für diesen Arbeitsschritt wurde ein Code direkt im Codemanager 

angelegt, ohne dass er bereits mit einer Filmsequenz verbunden war. Vielmehr be-

zeichnete er auf einer abstrakteren Ebene ein thematisches Feld. Dieser Code wurde 

auch mit einem festen Buchstaben versehen, jedoch ohne Zahl. Damit sollte eine 

größere Kategorie deutlich werden, unter der dann die Einzelelemente (also alle 

Sequenzen mit bspw. A1, A1.1, A1.2, A.2 A.3, A3.1) subsumiert wurden. Durch die 

Verwendung von Zahlen konnten bestimmte Ausprägungen voneinander getrennt 

werden. Für all diese Untereinheiten gab es ja bereits auf der jeweiligen Codeebene 
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ein Memo, so dass ein übergeordnetes Memo erstellt werden konnte, mit dem versucht 

wurde, alle Zusammenhänge zu beschreiben. Auch in diesen Analyseschritten waren 

die Codes zwar durch die Buchstabierung und Nummerierung alphabetisch miteinan-

der verbunden und ergaben dadurch visuelle Einheiten, wurden aber auf Programm-

ebene noch nicht fest miteinander verbunden. Diese Offenheit war auch notwendig, 

da sich während der Analyse immer wieder anfangs gebildete Bereiche veränderten, 

andere Akzente bekamen oder auch wieder aufgelöst wurden. Es sollte die Möglich-

keit bestehen, vom axialen wieder in das offene Kodieren zu wechseln. 

Im Fortgang der Analyse schälten sich dann bestimmte Kategorien und Unterkatego-

rien heraus, die während des Prozesses des selektiven Kodierens auf der Programmebe-

ne miteinander verbunden und zu Codefamilien zusammengesetzt wurden. Diese 

Codefamilien sind mit Atlas.ti in einfacher Weise grafisch darstellbar. Diese Grafiken 

waren Grundlage der Kategoriendarstellung in Kapitel 6.  

Unerwähnt blieb bisher die dritte verwendete Memoart: das Schreiben von Memos 

über jede Datensitzung. In diesen Memos wurden die Arbeitsschritte der konkreten 

Datensitzung zusammengefasst und Begründungen dafür notiert, wie die jeweiligen 

Zuordnungen hergeleitet wurden. Die Datensitzungsmemos dienten ebenfalls der 

Bündelung von Ideen und Verbindungslinien, die in den Daten aufschienen, deren 

Stichhaltigkeit aber noch zu überprüfen war.  Außerdem wurden Schwierigkeiten bei 

der Bearbeitung bzw. der Analyse und weiterführende Fragen festgehalten. Diese 

Memos, wie alle anderen auch, waren Arbeitsgrundlage und Reflexionsmöglichkeit im 

Analyseprozess. Veränderungen an den Codememos oder im Zitatbereich wurden in 

den Aufzeichnungen nicht überschrieben, sondern mit einem neuen Datum ergänzt 

und verbessert. Damit blieb nachvollziehbar, in welche Richtung sich die Analyse 

entwickelte. So fungierten die Datensitzungsmemos als wichtige Gedankenstützen für 

Ideen für das Forschungsfeld. Sie wurden in regelmäßigen Abständen gelesen und 

überarbeitet, worüber meist ein neues Memo verfasst wurde. 

In der Verbindung der unterschiedlichen Memoarten, der Kodierschritte und der 

Strukturierungshilfe durch das Programm Atlas.ti konnte der Überblick über die 

Komplexität und Vielfalt der Daten erhalten bleiben. Darüber hinaus war es immer 

wieder möglich, die eigenen Zuordnungen zu überprüfen, indem Filmsequenzen erneut 

angeschaut wurden und ihre Sortierung in Frage gestellt wurde. Daraus ergab sich 

eine verfeinerte und dichtere Struktur. Die meisten Auswertungseinheiten wurden 
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durch den Forscher allein behandelt, doch waren Gespräche mit Kollegen über die 

Ergebnisse und Deutungsmuster eine Ergänzung im Arbeitsprozess. Dies wird im 

folgenden Abschnitt dargestellt. Insgesamt zog sich Analyse mit Unterbrechungen von 

Ende 2006 bis Anfang 2008 hin. 
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5.8  Zusammenarbeit während der Analyse 

Die Grounded Theory empfiehlt, die Datenanalyse in Forscherguppen durchzuführen 

und gibt damit einen hohen Maßstab für die Qualität qualitativer Datenauswertung 

vor (Steinke, 2005). Es wurden während des Forschungsprozesses Kollegen in die 

Konzeption und Analyse integriert. Darüber hinaus war eine Fortbildung zur Auswer-

tung mit dem Programm Atlas.ti bei der Konzeptionierung des Forschungsrahmens 

sehr hilfreich. Der Kontakt zur Arbeitsgruppe von Hubert Knoblauch ermöglichte 

während des Berliner Methodentreffens 2006 einen zunächst losen Austausch mit 

Bernt Schnettler über die Methode der Videoanalyse. Für die Orientierung im For-

schungsvorhaben war dies sehr hilfreich und förderlich. Das Forschungsdesign und das 

Vorgehen in der Analyse wurde außerdem mit verschiedenen anderen Wissenschaftlern 

abgestimmt: zum einen in der Gruppe des Promotionskollegs „NutzerInnenorientierte 

Gesundheitssicherung“ der Hans-Böckler-Stiftung, der der Forscher angehörte. Zudem 

erwiesen sich die Gespräche im Doktorandenkolleg der Erstbetreuerin Ingrid Dar-

mann-Finck an der Universität Bremen als sehr hilfreich. Für die konkrete Auswer-

tungspraxis sehr förderlich war der Austausch mit Cornelius Schubert, Fachgebiet 

Techniksoziologie (TU Berlin), der für eine Videoanalyse ebenfalls Elemente der 

Grounded Theory eingesetzt hatte (Schubert, 2002). Daneben stand der Autor in 

Kontakt zur Arbeitsgruppe des Soziologen Ronald Hitzler an der TU Dortmund, 

dessen Mitarbeiterin Lakshmi Kotsch dort das Thema: „Die Ordnung der Assistieren-

den Interaktion: Videographische Analyse von Pflegesituationen“ untersucht. In ihrer 

Arbeitsgruppe konnten die Konzeption und Auswertungspraxis der Forschungsvorha-

ben reflektiert und Arbeitsergebnisse miteinander verglichen werden, Schwierigkeiten 

in der Analyse benannt und inhaltliche Fragen diskutiert werden. Nach dem ersten 

Feldaufenthalt hatte der Autor die Möglichkeit, in einer Lehrveranstaltung von Bernt 

Schnettler an der TU Berlin erste eigene Daten vorzustellen und über das weitere 

Vorgehen in der Analyse zu diskutieren.  

Konkrete inhaltliche Analysen von Videomaterial fanden sowohl im Promotionskolleg 

der Hans-Böckler-Stiftung als auch im Doktorandenkolleg der Erstbetreuerin statt. 

Darüber hinaus nutzte der Forscher zwei eigene Lehrveranstaltungen dazu, mit den 

Studenten in Gruppenarbeiten verschiedene Filme zu analysieren. Eine intensive 

inhaltliche Auseinandersetzung konnte mit der Kollegin Kati Mozygemba aus dem 

Promotionskolleg geführt werden, die selbst eine Grounded Theory Studie durchführt. 

Mit ihr wurden Filmsequenzen analysiert bzw. bereits analysiertes Material kritisch 
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hinterfragt. Eine intensive inhaltliche Darstellungs- und Betreuungseinheit mit der 

Erstbetreuerin Ingrid Darmann-Finck hatte zum Ergebnis, dass vorschnell getroffene 

Zuordnungen und Eingrenzungen bei der Etablierung von Kategorien noch einmal 

überdacht wurden und daraufhin ein Großteil des bis dahin analysierten Materials 

einer erneuten Analyse unterzogen wurde. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, 

dass diese Arbeit in Kollegengruppen zwar wichtige Kontroll- und Reflexionsmöglich-

keiten beinhaltete, die Hauptanalysetätigkeit jedoch vom Forscher selbst geleistet 

wurde.  
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5.9 Ethische Aspekte der Forschungsarbeit 

In diesem Abschnitt sollen keine grundsätzlichen Aussagen zu Forschungsethik ge-

macht werden. Vielmehr sollen grundlegende ethische Aspekte der Forschungsarbeit 

wie die Beachtung der Menschenwürde, die Einhaltung der Menschenrechte, die 

Befolgung der Grundsätze des Datenschutzes, der sensible Umgang mit vulnerablen 

Gruppen und die Vorbeugung von evtl. auftretenden Risiken (Schnell, Heinritz, 2006) 

dargestellt werden. Dabei werden die ethischen Anforderungen beschrieben: vor der 

Feldforschung, während der Feldforschung und die Phase nach der Feldforschung.  

Zu Beginn der eigenen Auseinandersetzung stellten sich hierzu viele Fragen, die 

intensiv erörtert wurden. Inzwischen sind viele dieser Aspekte durch die Ethikkommis-

sion der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft gebündelt und der Öffentlich-

keit zugänglich gemacht. Sie hat inzwischen einen Ethikkodex35 verfasst (Ethikkom-

mission DGP, 2008 a) und einen Fragekatalog zur ethischen Reflexion (Ethikkommis-

sion DGP, 2008 b) als Download bereitgestellt. Darüber hinaus sind auf der Home-

page der DGP viele grundlegende Aussagen zusammengefasst und können dort einge-

sehen und heruntergeladen werden. 

5.9.1 Forschungsethische Überlegungen vor der Feldphase 

Zu Beginn der Konzeption der Forschungsarbeit waren zwei ethische Probleme zentral. 

Zum einen sollten zu Pflegende aufgenommen werden, die selbst nicht mehr in der 

Lage waren, Einwilligung und Zustimmung zum Forschungsvorhaben zu geben. Diese 

Menschen waren kognitiv stark beeinträchtigt und häufig in kritischen Lebenssituati-

onen. Durch die Verwendung von Videoaufnahmen und die Schwerpunktsetzung der 

Forschung konnten die zu Pflegenden nicht anonymisiert werden (etwa durch ein 

Unkenntlich-Machen des Gesichts mit Pixel-Manipulation oder mit einem schwarzen 

Balken). Die zu Pflegenden standen hier als besonders vulnerable Gruppe im Mittel-

punkt der Auseinandersetzung, auch wenn viele ethische Probleme auch auf die 

Zusammenarbeit mit den Pflegekräften zu übertragen waren. Denn natürlich sollte die 

Veröffentlichung der Forschungsarbeit die Ergebnisse nachvollziehbar und für die 

                                                
35 Natürlich können die dortigen Papiere und Ausführungen kritisch hinterfragt werden. Der große Ver-

dienst dieser Sektion der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft ist es jedoch, für die relativ 

junge Disziplin Pflegewissenschaft in Deutschland erstmals in gebündelter Form Informationen leicht 

zugänglich zur Verfügung zu stellen, mit denen Forscher eigene Arbeiten konzipieren und reflektieren 

können. 
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Fachöffentlichkeit präsentierbar machen. Gerade hierin liegt ja der Vorteil der Ver-

wendung von Videos. Das Problem der Anonymisierung wurde auf unterschiedlichen 

Ebenen und schließlich mit einem Rechtsanwalt diskutiert, der sich mit Datenschutz 

und ethischen Belangen auseinandersetzt. Er gab wichtige Hinweise zur Konzipierung 

der Einverständniserklärung36. So wurde neben der Einverständniserklärung ein Infor-

mationsschreiben ausgearbeitet und davon getrennt eine zusätzliche Vereinbarung 

konzipiert, die den Teilnehmenden die Möglichkeit gab, der Verwendung der Video-

filme in der Fachöffentlichkeit zuzustimmen oder zu widersprechen. Das Informations-

schreiben wurde sowohl vom Durchführenden der Untersuchung als auch von der 

wissenschaftlichen Betreuerin Ingrid Darmann-Finck unterschrieben. Alle diese Schrift-

stücke wurden im Promotionskolleg daraufhin diskutiert, ob die darin enthaltenen 

Informationen verständlich sind und das Projekt ausführlich genug beschrieben wurde. 

Nach diesen Gesprächen fand eine weitere Überarbeitung der Materialien statt.  

Zu Beginn der Auseinandersetzung suchte der Autor den Kontakt zur Ethikkommission 

der Universität Bremen. Es wurde jedoch schnell klar, dass sich diese Kommission für 

das angedachte Forschungsprojekt nicht zuständig fühlte. Daraufhin wurde Kontakt 

zur Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft aufgenommen 

und das Projekt mit einem Kurzexposé für eine ethische Beratung eingereicht. Nach 

einer Beratung führte die Sprecherin der Sektion, Prof. Dr. Großklaus-Seidel, ein 

beratendes Gespräch mit dem Autor. Da das Projekt bei der DGP nicht mit dem Ziel 

des Clearingverfahrens, sondern zur Beratung eingereicht wurde, wurden dem Autoren 

allein Empfehlungen für die Forschungsarbeit übergeben.  

5.9.2 Forschungsethische Überlegungen in der Feldphase 

In der Feldphase mussten unzählige kleine ethische Entscheidungen getroffen werden. 

Dabei war es bspw. von besonderer Bedeutung, bei der Auswahl der zu Pflegenden 

noch vor Ansprache ihrer gesetzlichen Betreuer eine Rücksprache mit den Pflegekräf-

ten vor Ort zu halten. So erschien während der Forschungsarbeit in mehreren Situati-

onen ein zu Pflegender als sehr geeignet für die Untersuchung. Die Rücksprache mit 

dem Pflegeteam ergab dann aber möglicherweise, den in Frage kommenden zu 

Pflegenden dennoch nicht in die Untersuchung aufzunehmen. Gründe waren bspw., 

                                                
36 Siehe im Anhang die Einverständniserklärung sowie das Informationsschreiben für die Teilnehmenden 

der Untersuchung. 
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dass der Kontakt zu den gesetzlichen Betreuern (in den allermeisten Fällen waren dies 

auch die direkten Angehörigen) mit Schwierigkeiten belastet war und vermutet wurde, 

dass sich die Zusammenarbeit mit den Betreuern durch die Anfrage noch schwieriger 

gestalten könnte. In einer Einrichtung der Frührehabilitation wurde außerdem ein zu 

Pflegender aus der Untersuchung ausgeschlossen, weil sich in den Diskussionen mit 

dem Pflegeteam die Meinung herausbildete, dass der Betroffene aufgrund seiner 

Unfallverletzungen im Gesicht zu sehr entstellt sei und deswegen von einer Aufnahme 

Abstand genommen werden sollte. Diese Beispiele zeigen, wie vielfältig die Absprachen 

mit den Pflegeteams waren, bevor zu den gesetzlichen Betreuern überhaupt Kontakt 

aufgenommen wurde. Damit erweist sich auch, dass die Forderung nach einem „idea-

len“ Theoretical Sampling immer wieder an die Gegebenheiten vor Ort angepasst 

werden musste. 

Die Informationsgespräche mit den gesetzlichen Betreuern wurden immer durch den 

Autor persönlich geführt. In zwei Fällen wollte der jeweilige gesetzliche Betreuer nur 

aufgrund der Zusendung eines Faxes und ohne ausführliches Telefonat sein Einver-

ständnis geben. Das waren auch diejenigen Fälle, in denen der gesetzliche Betreuer in 

keinem Verwandtschaftsverhältnis zu dem zu Pflegenden stand. Der Forscher ent-

schloss sich, diese zu Pflegenden nicht zu filmen und damit aus der Untersuchung 

auszuschließen. In den anderen Fällen wurden mit den gesetzlichen Betreuern zahlrei-

che persönliche Gespräche geführt, wobei in den meisten Fällen die Kontaktaufnahme 

über die Pflegekräfte initiiert und das Informationsschreiben ausgehändigt wurde. 

Nach diesem Erstkontakt wurde dann ein Gespräch vereinbart, das in einem Bespre-

chungsraum der Station stattfand. Anwesend hierbei waren der Durchführende der 

Untersuchung und der gesetzliche Betreuer und in einigen Fällen zusätzlich andere 

nahe Angehörige des zu Pflegenden.  

Die Gesprächsdauer und -intensität wurde vom Autor zu Beginn unterschätzt. Viele 

Gespräche brachten zunächst einmal die individuelle Krankheitsgeschichte des zu 

Pflegenden und die Sorge der gesetzlichen Betreuer zum Ausdruck. Erst danach war es 

möglich, das Forschungsvorhaben ausführlicher zu skizzieren und etwaige Ängste 

auszuräumen. In den meisten Fällen gaben die Betreuer ihre Antwort nicht im direk-

ten Anschluss an das Gespräch, sondern erbaten sich vor einer Einwilligung Zeit zur 

Reflexion und Rücksprache mit anderen Familienangehörigen. Insgesamt wurden 20 

Gespräche geführt, von denen acht eine Einwilligung erbrachten. Diese acht Betreuer 
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stimmten auch der Weiterverwendung und Veröffentlichung in Fachkreisen zu, wobei 

ihnen im persönlichen Gespräch natürlich auch gesagt wurde, dass sie die Zustimmung 

und Teilnahme jederzeit zurückziehen können und dass die evtl. schon aufgenomme-

nen Daten dann umgehend gelöscht werden würden. Den gesetzlichen Betreuern 

wurden ein Exemplar des Informationsschreibens, eine unterschriebene Einverständnis-

erklärung sowie eine Visitenkarte des Autors ausgehändigt. 

Da die Pflegekräfte im Fokus der Auswertung standen, war der Autor darauf bedacht, 

nicht unnötig viele zu Pflegende in das Projekt mit aufzunehmen. Auch aus diesem 

Grund wurden zum Teil verschiedene Pflegekräfte an ein und demselben zu Pflegenden 

gefilmt, was sich auch mit dem Forschungsinteresse innerhalb des Theoretical 

Samplings deckte. 

Die Pflegekräfte wurden in der Feldphase zumeist während des gemeinsamen Arbei-

tens in einer ruhigen Minute gefragt, ob sie sich eine Teilnahme an der Untersuchung 

vorstellen könnten. Auch ihnen wurden alle Informationen zu dem Forschungsprojekt 

ausgehändigt. Mit ihnen wurden meist mehrere kleine Gespräche in Pausen geführt, 

bis schließlich ein Gespräch unter vier Augen möglich wurde. Durch die Anwesenheit 

des Autors im Forschungsfeld und das Arbeiten mit den Pflegekräften über einige 

Tage bekundeten manche Pflegekräfte bereits von sich aus ihr Interesse an dem 

Projekt. Andere teilten von vornherein unmissverständlich mit, dass sie sich nicht 

aufnehmen lassen würden. Mit den Pflegekräften, die sich bereit erklärten, wurde 

versucht, zumindest ein oder zweimal gemeinsame Pflegesequenzen zu gestalten, 

damit die Pflegekräfte auch den Autor in berufsalltäglichen Handlungssituationen 

erlebt haben konnten. Den Pflegekräften wurden die Aufnahmen nach der Aufzeich-

nung stets gezeigt und am Schluss die explizite Frage gestellt, ob die Aufnahmen 

verwendet werden dürften und ob sie auch zur Veröffentlichung freigegeben werden. 

Alle Pflegekräfte, die sich für die Aufnahmen zur Verfügung gestellt haben, gaben 

ihre Einwilligung zur Verwendung und zur Veröffentlichung des Datenmaterials.  

5.9.3 Forschungsethische Überlegungen nach der Feldphase 

Die Originalbänder und die Einverständniserklärungen wurden in einem abschließba-

ren Schrank der Universität Bremen untergebracht. Die Namen der zu Pflegenden und 

der Pflegekräfte sind nur dem Durchführenden der Untersuchung bekannt und zu-

gänglich. Für die digitale Speicherung und Weiterverarbeitung der Daten wurde eine 
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nur für das Forschungsprojekt verwendete externe Festplatte genutzt. Diese wurde 

ebenfalls verschlossen aufbewahrt und nur zu Datenbearbeitung verwendet. Nur die 

zur Veröffentlichung bestimmten Sequenzen wurden separat auf einem Computer in 

die Videobearbeitungssoftware eingelesen und von dort aus weiterverarbeitet. Alle 

diese eingelesenen Dateien befanden sich zuvor auf der externen Festplatte. Die 

Namen der kooperierenden Institutionen sind der Erstbetreuerin der Forschungsarbeit 

bekannt.  

Die Namensschilder der Pflegekräfte wie auch die Namen der zu Pflegenden wurden 

in den Videos technisch nachbearbeitet und unkenntlich gemacht. Darüber hinaus 

wurden alle Bildausschnitte mit einem Unschärfefilter belegt, wenn während der 

Handlungssituation der Intimbereich der zu Pflegenden sichtbar wurde. Die Gesichter 

der zu Pflegenden und der Pflegekräfte konnten nicht anonymisiert werden, da sie ein 

zentraler Bestandteil der Untersuchung sind. Bei der Auswahl von Beispielsequenzen 

für die Veröffentlichung wurden einzelne Aufnahmen ausgeschlossen, obwohl es 

hierfür eine Einwilligung gab (bspw. eine Aufnahme, in der eine sehr starke Sekretbil-

dung des zu Pflegenden zu sehen ist). Auch wenn solche Szenen zur Normalität der 

Versorgung dieser Menschen gehören, wurden diese oder ähnliche Sequenzen nicht 

veröffentlicht, zumal es Alternativbeispiele gibt. In allen zur Veröffentlichung ge-

schnittenen Filmsequenzen wird der Film beim Abspielen mit dem Copyright „© 

Zündel, Uni Bremen“ versehen. Natürlich verhindert dies keinen Missbrauch des 

Materials, aber es macht eine eindeutige Zuordnung der Herkunft jederzeit möglich. 

In der Onlineversion der Veröffentlichung ist es möglich, die Filmbeispiele über einen 

direkten Videostream anzusehen. Beim Download der Forschungsarbeit im pdf-Format 

auf einen Computer sind die Filme darin nicht enthalten, sondern verbleiben auf dem 

Server der Staatsbibliothek Bremen37. 

                                                
37 Selbstverständlich ist dem Autor bewusst, dass er die Daten damit nicht gänzlich vor Missbrauch 

schützen kann. Dies wäre aber bei keiner Veröffentlichungsart möglich gewesen, bei der die Filmse-

quenzen als Belegquellen genutzt werden sollen. 



Interaktionsorientiertes Bewegungshandeln 
 
Kapitel: Methoden und Forschungsprozess 
 
 
 

133 

5.10  Eigenreflexion und Überleitung 

In diesem Kapitel wurde dargestellt, wie die Konzeption und die Forschungsschritte 

aussahen und welche Verbindungslinien zu den Methoden und zur Methodologie 

gezogen werden können. Für die Durchführung der Untersuchung war es sicher von 

großem Vorteil, dass der Autor selbst eine Berufsausbildung zum Krankenpfleger 

absolviert hat und zudem eigene Erfahrung bei der Betreuung und Pflege von Men-

schen mitbringt, die zum Teil unter erheblichen kognitiven Einschränkungen leiden. 

Somit gibt es hier einen Fundus an Erfahrungen, die sicher zur Erhöhung der theoreti-

schen Sensibilität, wie dies in der Grounded Theory genannt wird, beitragen (Strauss, 

Corbin, 1996, S. 25ff). Andererseits ergab sich gerade aufgrund der Kenntnisse des 

Konzepts der Basalen Stimulation und des Bobath-Konzepts vor allem zu Beginn der 

Datenanalyse die Notwendigkeit, eigene Schlussfolgerungen mit Hilfe von Kollegen zu 

validieren. Gelegentlich fiel es dem Autor während der Auswertung der Daten schwer, 

sich von eigenen, beruflich geprägten Denkstrukturen zu verabschieden bzw. diese zu 

explizieren. Einige andere Punkte, vor allem die Herausforderungen im Forschungsfeld, 

wurden bereits beschrieben.  

Ein Aspekt, der bei der Anlage des Projektes unterschätzt wurde, ist die vielfältige 

technische Herausforderung, die der Einsatz von Videos mit sich bringt. So galt es, 

sich in unterschiedliche Programme für Datenanalyse und Videoschnitt einzuarbeiten, 

um bspw. den Ton nachzubearbeiten, damit die Namen der zu Pflegenden unkenntlich 

gemacht werden können. Vom ersten Einsatz bis zum Erstellen der DVD für die 

Betreuer bzw. zum Einstellen der Filmsequenzen in das Internet war es immer wieder 

notwendig, sich mit technischen Hürden und Schwierigkeiten auseinanderzusetzen. Der 

damit verbundene Aufwand wurde unterschätzt, obwohl der Autor über recht gute 

Kenntnisse im Umgang mit technischen Geräten und Computern verfügt. 

In der folgenden Ergebnisdarstellung ist zunächst die Möglichkeit gegeben, den 

Beispielfilm anzusehen38. Danach folgen eine Beschreibung der Szene und dann die 

daraus abgeleitete Deutung. Mit dieser Vorgehensweise und der Offenlegung des 

Forschungsprozesses und seiner Reflexion soll eine kritische Auseinandersetzung und 

das Nachvollziehen des Forschungsprojektes gewährleistet werden. 

                                                
38 In der Onlineveröffentlichung melden Sie sich bitte für den Zugang zu den Videos beim Autor per Mail 
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6 Darstellung der empirischen Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt unter der Gesamtüberschrift des Bewegungs-

handelns. Eingeschlossen sind darin alle Situationen, die im nahen und direkten 

räumlichen Umfeld des zu Pflegenden stattfinden. Ausgeschlossen werden Filmsequen-

zen, die Handlungselemente abbilden, die sich nicht in unmittelbarer Umgebung des 

Geschehens zutragen. Dies sind vor allem organisatorische Tätigkeiten, wie die Vorbe-

reitung von Lagerungshilfsmitteln auf einem im Zimmer befindlichen Stuhl durch die 

Pflegekraft oder aber das Heranschieben des Rollstuhls an das Bett. Die Analyse 

betrachtet also immer Handlungssituationen, in denen beide Beteiligte sich räumlich 

sehr nah sind, und fokussiert demnach das konkrete Handeln am und um den zu 

Pflegenden. Sie liefert keine komplette Handlungsbeschreibung aller Einzelhandlungen, 

die im Zimmer stattfinden und zur Gesamtsituation dazu gehören.  

Die Analyse unterscheidet die Forschungsergebnisse in zwei Kategorien: Interaktionssi-

tuation gestalten und Bewegungssituation gestalten. Diese Differenzierung bezieht 

sich auf strukturelle Unterschiede innerhalb des Handelns. Unter Interaktionssituation 

gestalten sind Elemente des Handelns gefasst, die einen klaren Interaktionsbezug 

haben. Es sind Teilelemente der Gesamthandlung, in denen die Pflegekraft eindeutig 

mit dem zu Pflegenden interagiert, während im Gegensatz dazu in der Kategorie 

Bewegungssituation gestalten Elemente vorzufinden sind, die sich wesentlich mehr auf 

das konkrete Bewegungshandeln konzentrieren und in denen Interaktion nicht im 

Vordergrund der Situation steht. Dass jegliches Handeln als Interaktion verstanden 

wird, darauf wurde bereits ausführlich im Kapitel 3 eingegangen. 

In allen Fällen der Untersuchung können Handlungselemente lokalisiert werden, an 

denen aufgezeigt werden kann, dass Pflegekräfte Interaktionen mit dem zu Pflegen-

den suchen und diese kompetent aufbauen und eingehen. Die Ausprägungen der 

konkreten Interaktionsgestaltung werden in den einzelnen Kategorien näher erläutert 

und mit Beispielsequenzen belegt. Insgesamt zeigt das Ergebnis der Untersuchung, 

dass in Bewegungssituationen interaktive Elemente deutlich abnehmen und funktiona-

le Elemente der Tätigkeitsausführung zunehmen. Wie noch gezeigt werden wird, sind 

auch in den Bewegungssituationen Interaktionselemente erkennbar. Daran verdeutli-

chen die Pflegekräfte, dass interaktives Handeln auch während der Durchführung 

einer Bewegung möglich ist. Insgesamt betrachtet gibt es in den Fällen jedoch deut-

lich mehr Videobeispiele in der Kategorie Bewegungssituationen gestalten, in denen 
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eine gemeinsame interaktive Gestaltung der Bewegungssituation eine nachgeordnete 

Rolle spielt und funktionale Aspekte im Sinne der Durch- und Ausführung einer 

Tätigkeit mehr Gewicht haben.  

Im Verlauf der Ergebnisdarstellung wird zunächst die Kategorie Interaktionssituation 

gestalten, dann die Kategorie Bewegungssituation gestalten erläutert. Das Schaubild 

gibt einen Gesamtüberblick über die Kategorien. 
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Abbildung 4: Kategorienübeersicht 
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6.1 Interaktionssituation gestalten 

In die Kategorie Interaktionssituation gestalten fallen explizite Interaktionssequenzen 

der Pflegekräfte innerhalb des Bewegungshandelns. Sie sind Teil ganz unterschiedli-

cher Situationen, bilden aber wesentliche Strukturelemente in der Ausführung der 

Bewegungshandlung. Das Schaubild verdeutlicht die Situationen, in denen solche 

expliziten Interaktionssequenzen im Handeln vorkommen. Durch „Begrüßung“ und 

„Verabschiedung“ werden Anfang und Ende von Kontakten mit zu Pflegenden mar-

kiert. Während einer Bewegungshandlung gibt es immer wieder Situationen, in denen 

die Pflegekräfte aus dem direkten Handeln aussteigen und sich den zu Pflegenden 

zuwenden. Dies machen sie entweder, um „Handlungsschritte zu erklären“, „Vorgänge 

zu erläutern“ oder um einen Eindruck darüber zu erhalten, ob in dem Handlungspro-

zess „alles in Ordnung ist“.  

 

 

 

Abbildung 5: Interaktionssituation gestalten (aus: Kategorienübersicht) 
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6.1.1 Begrüßung und Ankündigung der Handlung 

Bevor die Pflegekräfte mit einer direkten Bewegungssequenz beginnen, kommt es in 

allen Fällen zu einer Begrüßungssituation, in der die Pflegekräfte sich dem zu Pfle-

genden zuwenden. Zuwenden heißt in diesem Fall, dass sich die Pflegekraft mit einer 

klaren verbalen Ansprache zum Gesicht des zu Pflegenden hinwendet. Diese mimische 

und gestische Botschaft wird meistens durch eine Berührung begleitet.  

 

Abbildung 6: Video (Begrüßung und Ankündigung der Handlung)  

 

Einbettung der Situation: Die Pflegekraft war im Vorfeld schon einen Moment im 

Zimmer, um den Lifter und andere Hilfsmittel vorzubereiten. Der zu Pflegende soll in 

einen Sessel transferiert werden. 

Beschreibung: Der Pfleger berührt den zu Pflegenden beim Herantreten an das Bett 

an der rechten Schulter. Er nähert sich mit seinem Oberkörper und Gesicht dem zu 

Pflegenden, blickt ihn an und begrüßt ihn dann verbalsprachlich mit direkter Anrede: 

„Guten Morgen Herr (...).“ In diesem Moment ist auf dem Video eine sichtbare Reak-

tion des zu Pflegenden zu sehen: Er öffnet die Augen und der offen stehende Mund 

bewegt sich auch etwas. Währenddessen liegt die Hand des Pflegers weiter auf der 

rechten Schulter und der Daumen streicht immer wieder an der Schulter entlang. Sein 

Blick ist dabei auf den zu Pflegenden gerichtet. In dem Moment, als sich die Augen 

öffnen, positioniert sich der Pfleger noch einmal neu, wiederholt seine Begrüßung und 

lässt danach eine Handlungspause entstehen. Unterdessen lässt sich beobachten, dass 

die Mundbewegungen bei dem zu Pflegenden etwas stärker werden. Der Pfleger 

wartet für einen Moment nach seiner zweiten Begrüßung und fragt dann den zu 

Pflegenden, ob dieser gut geschlafen habe. Der Pfleger lächelt und streicht mit der 

Hand über das Brustbein des zu Pflegenden. Danach kündigt er verbalsprachlich sein 

Vorhaben an, er sagt: „Ich würd Sie gerne aufsetzen ein wenig ok?“ und wartet nach 

dieser Frage einen Moment. Der zu Pflegende schließt die Augen und der Pfleger 
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beendet die Situation, indem er „gut“ sagt. Die Hand des Pflegers fährt dann vom 

Brustbein wieder zur Schulter. 

Deutung: Der Pfleger zeigt in dieser Sequenz eine klare Hinwendung zum zu Pfle-

genden. Er setzt zur Gestaltung der Interaktionssituation verschiedene Kommunikati-

onsformen ein. Eine Form davon ist, dass er in das Gesicht des zu Pflegenden blickt 

und diesen Blickkontakt über die Zeit der dargestellten Sequenz aufrechterhält (Un-

terscheidung der aktiven Qualität von Blicken und der passiven Qualität von Sehen 

wird im Kapitel 6.2.2.3 erläutert). Des Weiteren nimmt er über die Berührung Kontakt 

mit dem zu Pflegenden auf und hält diese auch kontinuierlich aufrecht. Darüber 

hinaus streicht er in verschiedenen Situationen mit dem Daumen oder der gesamten 

Hand über Schulter und Brustbein. Eingebettet in die Situation drückt der Pfleger 

damit auch Zuwendung und Nähe aus. Die Berührungen geben also die Information: 

„Hallo, hier bin ich und ich bin jetzt für Sie da“ und vermittelt gleichzeitig auch eine 

emotionale Botschaft der Zuwendung. Unterstützt wird diese durch das Lächeln des 

Pflegenden, während er über das Brustbein streicht. Gesprochene Sprache wird bei der 

Begrüßung und beim Abschluss durch Berührung und Hinwendung des Blickes beglei-

tet. Hierbei ist verbale Sprache eingebettet in nichtsprachliche Interaktionsformen. Bei 

der Information über das, was der Pfleger vor hat, steht die gesprochene Sprache 

dagegen als Informationsüberträger an exponierter Stelle. Die anderen Sinneskanäle 

werden in diesem Moment weiter zum Kontakthalten genutzt. Über sie wird jedoch 

nicht versucht, den sprachlich vermittelten Inhalt mit zu verdeutlichen. 

Die Reaktionen des zu Pflegenden werden in die Situation integriert und dieser erhält 

die Möglichkeit, in den Handlungspausen zu reagieren. Dieses Abwarten bspw. nach 

der zweiten Kontaktaufnahme oder der Ankündigung der Handlung zeigt, dass die 

Pflegekraft in dieser Situation bereit ist, eine Interaktion einzugehen. Der Pfleger setzt 

seinen Plan nicht unbeirrt durch, sondern er zeigt eine Haltung, die deutlich macht, 

dass er sich auf den zu Pflegenden einlassen will und für seine Reaktionen offen ist. 

Auf diese Reaktionen (etwa das Bewegen des geöffneten Mundes) geht er zwar expli-

zit nicht ein, doch ist auffallend, dass er sich nach der ersten Begrüßung neu positio-

niert (die Augen des zu Pflegenden hatten sich geöffnet) und näher an den zu Pfle-

genden heranrückt, um dann seine Begrüßung zu wiederholen. Die Bewegung der 

Lippen des Bewohners, vielleicht als ein Versuch interpretierbar, das „Guten Morgen“ 

zu erwidern, wird also durchaus in die Handlungskette des Pflegers aufgenommen. 
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Das erneute Positionieren des Pflegers kann als eine Intensivierung des Interaktionsge-

schehens gedeutet werden, mit der auf die erste Reaktion des zu Pflegenden einge-

gangen wird. Hierbei führt der Pfleger seine Hand von der Schulter zum Brustbein. 

Diese Beobachtungen lassen sich dahingehend deuten, dass der Pfleger sein Verhalten 

an die Reaktionen des zu Pflegenden anpasst. Ob dem Pfleger seine Reaktion in 

diesem Moment kognitiv bewusst ist, bleibt unklar. Möglicherweise werden diese im 

Handlungsvollzug implizit ausgeführt. 

6.1.2 Verabschiedung 

Auch beim Abschluss der Gesamtsituation kommt es zu einem expliziten Interaktions-

angebot durch die Pflegekräfte. Wie bei der Begrüßung wenden sie sich mit ihrem 

Körper und per Blick ins Gesicht dem zu Pflegenden zu, berühren diesen und verab-

schieden sich verbal. 

 

Abbildung 7: Video (Verabschiedung) 

 

Einbettung der Situation: Der zu Pflegende ist von der linken auf die rechte Seite im 

Bett neu positioniert worden. Die Gesamthandlung ist zu Ende. Die Pflegekraft 

verabschiedet sich und verlässt danach das Bett des zu Pflegenden. 

Beschreibung: Die Pflegekraft berührt den linken Arm des zu Pflegenden. Am Bild-

rand ist erkennbar, dass sie schon vor der Berührung Blickkontakt aufgebaut hat. Sie 

streicht mit ihrem Arm vom Unterarm bis zum Ellenbogen und lässt die Hand zu-

nächst dort liegen. Mit ihrem Körper beugt sie sich näher zum zu Pflegenden und 

sucht den Blickkontakt zu ihm, den sie für einige Sekunden hält. Mit den Fingern der 

rechten Hand streicht sie über den Arm und blickt dabei in das Gesicht des zu Pfle-

genden. Nach einigen Sekunden des Verharrens bewegt sie ihren Körper etwas und 

ihre Hand wechselt zur Schulter des zu Pflegenden. Zu Beginn dieser Veränderung 

sagt sie leise: „ok“. Dann verabschiedet sie sich mit den Worten: „Da haben Sie jetzt 

wieder Pause“. Sie wartet einen Moment ab und endet dann mit dem Wort „Ok?“ 
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Von Seiten des Patienten ist in diesem Video keine erkennbare Reaktion auf die 

Ansprache sichtbar. 

Deutung: Die Pflegekraft gestaltet eine bewusste Interaktionssequenz zum Abschluss 

ihrer Handlung. Diese Verabschiedungssituation beginnt nichtsprachlich. Über den 

Blick nimmt die Pflegekraft Kontakt zu dem zu Pflegenden auf und hält ihn auch 

über die Gesamtsituation hinweg. Dabei wendet sie sich mit ihrem Körper eindeutig 

dem zu Pflegenden zu und bringt damit zum Ausdruck, dass sie sich jetzt auf diese 

Interaktion einlassen möchte. Bei der Berührung durch das Streichen über den Arm 

vermittelt sie auch Nähe und Zuwendung. Zunächst findet all dies ohne verbale 

Sprache statt, und die Interaktion mit dem zu Pflegenden erfolgt über die Berührung 

und über die Begegnung der Blicke. Hier nutzt sie nichtsprachliche Kommunikations-

formen. Dabei steht zunächst eine Form des „Sich Begegnens“ im Vordergrund der 

Situation. Als es um die konkrete Verabschiedung geht, macht sie dies auch körper-

sprachlich deutlich. Bevor sie sagt, dass der zu Pflegende jetzt Pause habe, kommt es 

zu einer Bewegung ihres gesamten Körpers und sie legt ihre Hand auf den Oberkörper 

des zu Pflegenden. Hiermit zeigt sie nichtsprachlich einen Sequenzwechsel über die 

veränderte Körperposition an. Die Veränderung des Berührungsortes wird ebenfalls 

dazu benutzt, um einen Sequenzwechsel der Handlung deutlich zu machen. Zum 

Schluss der Handlung, nach dem „Ok“‚ klopft die rechte Hand ganz leicht auf den 

Oberkörper des zu Pflegenden. Auch hier macht die Pflegekraft nichtsprachlich durch 

eine Veränderung der Berührungsintensität deutlich, dass sie jetzt den Raum verlässt. 

Gesprochene Sprache steht in dieser Situation nicht im Vordergrund, zum Teil handelt 

die Pflegekraft ganz ohne Sprache. In dem Moment, in dem sie etwas sagt, wird dies 

durch andere Interaktionskanäle unterstützt. Sprache wird zwar als ein Kommunikati-

onselement eingesetzt, ist aber eingebunden in andere nichtsprachliche Interaktions-

formen, die das Handeln und die Interaktion hauptsächlich leiten. 

6.1.3 Handlungsschritte vor der Durchführung erklären 

Die Situationen dieser Unterkategorie sind im direkten Vollzug des Bewegungshan-

delns verortet. Die Pflegekraft unterbricht die Ausführung dann aber, bezieht sich 

explizit auf den zu Pflegenden und kündigt den nächsten Handlungsschritt an. Dabei 

wendet sie ihren Körper dem zu Pflegenden zu.  
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Abbildung 8: Video (Handlungsschritte vor der Durchführung erklären) 

 

Einbettung der Situation: Der zu Pflegende saß einige Stunden im Rollstuhl und 

wurde kurz zuvor in das Bett transferiert. Zu Beginn des Videoausschnittes ist er im 

Bett angekommen und liegt auf dem Rücken. Er soll jetzt zur Seite positioniert 

werden. Bevor die Pflegekraft diesen Positionswechsel durchführt, wendet sie sich dem 

zu Pflegenden zu und erklärt ihm, was sie vor hat und begründet ihr Handeln. 

Beschreibung: Im Film sieht man, wie sich die Pflegekraft mit ihrem Körper dem zu 

Pflegenden zuwendet. Ihr Gesicht schaut in das Gesicht des zu Pflegenden. Sie beginnt 

mit einer direkten Ansprache in dem Moment, in dem sie ihre rechte Hand auf die 

Schulter des zu Pflegenden platziert, und sagt zunächst nur den Namen des zu Pfle-

genden. Währenddessen legt sie ihre linke Hand auf die linke Seite seines Oberkörpers. 

Ihr linker Daumen streicht über den Körper des zu Pflegenden. Danach bleiben beide 

Hände während der verbalen Ankündigung ganz ruhig liegen. Sie sagt: „Ich leg’ Sie 

jetzt auf die rechte Seite. Sie haben ja jetzt lange auf dem Popo gesessen, ne, auf 

dem Gesäß, und damit das nicht rot wird, drehe ich Sie jetzt auf die Seite.“ Als sie 

fast am Ende ihrer Erläuterung ist, streichen beide Daumen wieder über den Körper, 

und die Pflegekraft selbst beginnt sich auch schon etwas aufzurichten. Zum Schluss 

lösen sich ihre Hände vom Körper des zu Pflegenden nicht abrupt, sondern verändern 

zunächst ihre Position. Die rechte Hand löst sich dann als erstes, und bei der linken 

ist sichtbar, wie der Druck der Berührung langsam nachlässt. Zum Schluss löst die 

Pflegekraft auch diese Hand, geht dann zur Schulter und beginnt mit der Handlung. 

Deutung: Die Pflegekraft zeigt ihre Absicht, sich auf den zu Pflegenden zu beziehen 

und diesen an der Situation zu beteiligen. Sie steigt dazu aus der konkreten Tätig-

keitsabfolge (Positionierung) aus und integriert in ihr Handeln eine Interaktionsse-

quenz. Über ihre Körperposition wendet sie sich dem zu Pflegenden zu, schaut ihm ins 

Gesicht und hält darüber in der Interaktionssequenz den Kontakt. Über die Berührung 

beginnt die Pflegekraft nichtsprachlich die Kommunikation einzuleiten, zeitgleich 

spricht sie verbal den zu Pflegenden an. Durch das Streichen ihres linken Daumens 
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über den Körper vermittelt sie Zuwendung. Sie hält während des Sprechens über die 

Berührung Kontakt zum zu Pflegenden und macht nichtsprachlich deutlich, dass sich 

das Gesagte auf ihn bezieht. Zum Schluss streicht sie noch einmal mit beiden Daumen 

über den Körper, wobei diese Bewegung schon zur Durchführung des nächsten Hand-

lungsschrittes überleitet. Sie löst nicht gleichzeitig die Hände, ihr Berührungsdruck der 

linken Hand lässt nach und die Hand wird dann langsam gelöst. Berührung findet 

Verwendung, um nichtsprachlich den Beginn der Interaktion zu verdeutlichen und im 

Weiteren den Bezug zum Kommunikationspartner aufrecht zu erhalten. Zum Abschluss 

wird sie als Strukturierungselement der Interaktion genutzt, durch die Veränderungen 

in der Berührung kann dem zu Pflegenden deutlich werden, dass jetzt etwas anderes 

passiert. Nach der direkten verbalen Ansprache findet eine Pause statt, womit die 

Pflegekraft zeigt, dass es die Möglichkeit einer Reaktion gibt und sie darum bemüht 

ist, den zu Pflegenden in die Handlung zu integrieren. Die Handlungserklärung und 

Begründung erfolgt explizit über verbale Sprache. Andere Interaktionselemente, das 

Gesprochene zu unterstützen, werden nicht angewendet, bspw. wird nicht über eine 

Berührung die Seite ausgestrichen, in die der zu Pflegende positioniert werden soll. 

Die Informationsvermittlung erfolgt in erster Linie über das Medium verbale Sprache. 

6.1.4 Sich rückversichern, ob alles in Ordnung ist 

Interaktionssequenzen, die in diese Kategorie aufgenommen worden sind, ereignen sich 

nach der Ausführung von einzelnen Handlungsschritten. Die Pflegekraft versucht noch 

einmal herauszufinden, ob für den zu Pflegenden alles in Ordnung ist.  

 

Abbildung 9: Video (Sich rückversichern, ob alles in Ordnung ist) 

 

Einbettung der Situation: Die Pflegekraft hat einen Positionswechsel durchgeführt, 

und der zu Pflegende liegt jetzt auf der Seite. Die direkten Lagerungshilfsmittel sind 

positioniert. Bevor die Pflegekraft die Bettdecke über den zu Pflegenden legt und 

letzte Handgriffe macht, fragt sie nach, ob der zu Pflegende gut liegt. 
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Beschreibung: Die Pflegekraft steht hinter dem zu Pflegenden. Sie geht einen Schritt 

auf ihn zu und beugt sich von hinten über ihn. Sie blickt ihm dabei ins Gesicht. Ihre 

Hand legt sie von hinten auf das Brustbein, bewegt diese auf dem Brustbein und fragt 

dann: „Ist das ok, Herr (...)?“ Sie wartet dann einen kurzen Moment und fragt dann 

weiter: „Oder tut das Bein weh?“ Nach dieser Frage legt sie ihren Kopf etwas mehr 

zur Seite und blickt weiter den zu Pflegenden an. Nach einem Moment sagt sie dann: 

„Ich glaube nicht.“ Während sie das sagt, bewegt noch einmal ein wenig ihre Hand 

auf dem Brustbein und ihr Körper richtet sich schon etwas auf, sie löst dann sowohl 

den Blick als auch die Berührung. Auf dem Video selbst ist nicht ersichtlich, ob es zu 

einer Reaktion des zu Pflegenden kommt. 

Deutung: Die Pflegekraft möchte sich in dieser Situation rückversichern, ob die 

durchgeführte Positionierung für den zu Pflegenden bequem ist oder sie ihm Schmer-

zen bereitet. Dazu unterbricht sie den Handlungsfluss und baut eine direkte Interakti-

onssequenz ein. Dadurch zeigt sie, dass es ihr wichtig ist, den zu Pflegenden zu 

berücksichtigen und auch, dass sie ein Interesse daran hat, dass er sich in dieser Lage 

wohl fühlt. Sie steht zwar hinter dem zu Pflegenden, bewegt sich aber auf ihn zu und 

versucht, über den Blick die Kommunikation aufzunehmen, den sie auch über diese 

Interaktionssequenz durchgängig hält. Interessant ist, dass sie, nachdem sie gefragt 

hat, ob der zu Pflegende Schmerzen habe, ihren Kopf noch etwas weiter zur Seite 

dreht. Ihre Eigenbewegung in dieser Situation kann als Hinweis dafür gedeutet wer-

den, dass sie versucht, über das Gesicht des zu Pflegenden eine Information zu erhal-

ten. Hier wird die zweifache Bedeutung deutlich, die in diesem Vorgang liegt. Auf der 

einen Seite das Blicken der Pflegekraft als aktiver Part der Kommunikationsgestal-

tung, um diese zu beginnen und den Bezug zum Kommunikationspartner aufrecht zu 

erhalten. Auf der anderen Seite das Sehen der Pflegekraft als Kommunikationsele-

ment, um visuelle Reize des zu Pflegenden aufzunehmen und zu verarbeiten39. Sie 

beginnt die Interaktionssequenz, neben dem Blick, über eine Berührung des Brustbeins 

des zu Pflegenden. Diese Berührung hält sie einen Moment, bevor sie mit dem Spre-

chen beginnt. Damit gibt sie zum einen dem zu Pflegenden die Möglichkeit zu verste-

hen, dass es jetzt um ihn geht, und zum anderen ermöglicht sie ihm, eine Reaktion zu 

zeigen. Durch ihre Körperhaltung signalisiert sie ihr Interesse, eine solche auch aufzu-

                                                
39 Mit Absicht wurden zwei unterschiedliche Wörter für diesen Vorgang gewählt, um die Differenz der 

Bedeutung in der Interaktion analytisch voneinander zu trennen. Auf beide Kommunikationselemente 

wird in den weiteren Ausführungen innerhalb dieses Kapitels noch Bezug genommen werden.  
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nehmen. Die Berührung bleibt während der Gesamtsituation bestehen. Zum Schluss 

bewegt die Pflegekraft ihre Hand wieder auf das Brustbein und löst dann in ihrer 

Körperbewegung die Berührung. Auch hier zeigt sie durch die Bewegung in der 

Berührung einen Wechsel an, der als Botschaft verstanden werden kann. Insgesamt 

verschafft sie sich durch die Berührung und durch den Blick einen Gesamteindruck. 

Ihre konkrete Frage, ob der zu Pflegende gut liege, ist natürlich von ihm so nicht 

beantwortbar, und es ist auch fraglich, inwieweit er diese überhaupt verstanden hat. 

Die Pflegekraft nutzt trotzdem diesen Zugangsweg der direkten verbalen Ansprache. 

Auf dem Video ist nicht sichtbar, ob es in dieser Situation eine Veränderung bei dem 

zu Pflegenden gegeben hat. Die Pflegekraft kommt jedoch für sich zu dem Eindruck, 

dass alles „ok sei“ und verbalisiert das, indem sie sagt: „Ich glaube nicht“. Dieser Satz 

zeigt, dass ihr zumindest implizit bewusst ist, dass sie die Situation deutet, und er 

macht auch deutlich, dass sie kein Zeichen vom zu Pflegenden bekommen hat, das für 

sie klar einzuordnen wäre. Obwohl hier die verbale Sprache in der aktiven Ansprache 

eine tragende Rolle spielt, scheint sich die Pflegende in ihrer Deutung der Situation, 

dass der zu Pflegende bei dem Positionswechsel keine Schmerzen habe, auf andere 

Zeichen oder den Gesamteindruck zu verlassen – auf das, was sie spürt und vielleicht 

sieht. Sie hat jedoch nicht versucht, die konkrete Nachfrage über andere Interaktions-

elemente zu verdeutlichen und damit einen anderen, konkreteren Zugang zu dem zu 

Pflegenden zu gestalten. Sie hat eine Kommunikation zu dem Gepflegten aufgebaut, 

die Nachfrage zum bequemen Liegen jedoch bleibt auf einer verbalen Ebene. Hier fällt 

es ihr anscheinend schwer, durch andere Interaktionsformen zu verdeutlichen, was sie 

wissen will, und sie bleibt bei einer für den zu Pflegenden schwer verständlichen 

kognitiven Ansprache. Ein anderes Interaktionselement wäre bspw. gewesen, das Bein 

auszustreichen und daran noch einmal sanft zu rütteln, um deutlich zu machen, 

worum es geht, aber auch, um zu spüren, wie angespannt oder entspannt das Bein in 

dieser Position liegt. Dadurch hätte sie evtl. die Möglichkeit gehabt, ihre Deutung der 

Situation besser zu fundieren, und sie hätte dem zu Pflegenden auch die Möglichkeit 

gegeben, eindeutig zu verstehen und anders zu reagieren. 

6.1.5 Erläuterungen geben 

In diesen Situationen werden nicht Handlungsschritte erklärt oder nachgefragt, 

sondern es kommt zu Erläuterungen bzw. Erklärungen zum Kontext oder zur Situati-



Interaktionsorientiertes Bewegungshandeln 
 
Kapitel: Darstellung der empirischen Ergebnisse 
 
 
 

146 

on. Dazu verlassen die Pflegekräfte wieder die konkrete Tätigkeitsabfolge und wenden 

sich durch ihre eigene Positionierung dem zu Pflegenden zu. 

 

Abbildung 10: Video (Erläuterungen geben) 

 

Einbettung der Situation: Direkt vor dieser Situation wurde der zu Pflegende auf die 

Seite gedreht. Die Pflegekraft unterbricht für einen Moment die weitere Handlung, 

um dem zu Pflegenden zu verdeutlichen, dass für seine Sicherheit eine weitere Person 

anwesend ist. Im Anschluss an diese Handlungsunterbrechung findet der Transfer an 

die Bettkante statt. 

Beschreibung: Die Videoequenz beginnt mit dem verbalen Abschluss der vorausge-

gangen Handlung. Die Pflegekraft sagt: „So.“ Damit unterbricht sie ihre Handlungs-

abfolge und wendet sich dem zu Pflegenden direkt zu. Zu Beginn dreht sie sich mit 

ihrem Körper in Richtung seines Gesichtes und beugt sich zu ihm hinab. Ihre linke 

Hand ist dabei die ganze Zeit an seinem Kreuzbein, wodurch sie die seitliche Lagerung 

unterstützt und ein Zurückrollen auf den Rücken verhindert. Als sie auf Augenhöhe 

mit dem zu Pflegenden ist, beginnt sie zu sprechen: „Der (...) ist hinter Ihnen, da 

passiert Ihnen gar nichts, ne.“ Die rechte Hand wechselt im Verlauf der verbalen 

Ansprache auf das Brustbein und bleibt dort liegen. Vom zu Pflegenden gibt es, 

nachdem die Hand einen Moment auf dem Brustbein liegt, mehrere Reaktionen. Zum 

einen blinzelt er mit den Augen, er beginnt zu kauen, und auch ein leises Brummen ist 

zu hören. Die Pflegekraft geht auf diese Zeichen insofern ein, als sie einen Moment 

verharrt und mit dem zu Pflegenden im Blickkontakt bleibt. Verbal reagiert sie, indem 

sie einmal „ja...ne“ und dann zum Abschluss noch einmal „ja“ sagt. Die Sequenz wird 

beendet, indem sie sich wegdreht. Mit der rechten Hand rüttelt sie kurz am Brustbein, 

bevor sie diese löst.  

Deutung: Durch ihr Verhalten will die Pflegekraft dem zu Pflegenden Sicherheit 

vermitteln und gestaltet dafür eine direkte Interaktion. Sie bringt damit zum Aus-

druck, dass sie nicht einfach nur ihrer Handlung nachgeht, sondern auf den zu 



Interaktionsorientiertes Bewegungshandeln 
 
Kapitel: Darstellung der empirischen Ergebnisse 
 
 
 

147 

Pflegenden einzugehen versucht und sein Wohlbefinden im Blick behalten möchte. Sie 

wendet sich mit ihrem Körper deutlich dem zu Pflegenden zu und positioniert sich so, 

dass sie auf Augenhöhe mit ihm ist und somit ein Kommunikationsbeginn über die 

Augen möglich wird und hält diesen Blick während der Interaktionssituation auch 

konstant aufrecht. Mit der rechten Hand baut sie ebenfalls die Interaktion auf und 

hält darüber den Kontakt zum Kommunikationspartner aufrecht. Mit dem kurzen 

Rütteln auf dem Brustbein am Schluss der Interaktion gibt sie einen deutlichen 

Strukturierungshinweis, dass jetzt eine neue Situation beginnt, d.h. die nächste Hand-

lungssequenz eingeleitet wird. Der linke Arm berührt die ganze Zeit den zu Pflegen-

den, hat aber eher eine „funktionalen“ Sinn, dient er doch dazu, den zu Pflegenden 

dabei zu unterstützen, in der Liegeposition zu bleiben. Der Arm hat also eher die 

funktionale Bedeutung des „Haltgebens“ und wird nicht zum Kommunikationsaufbau 

oder zur direkten Interaktionsgestaltung eingesetzt. Die Information wird ausschließ-

lich verbalsprachlich vermittelt, um dem zu Pflegenden zu verdeutlichen, dass eine 

zweite Person anwesend ist, die mit zur Sicherheit der Situation beiträgt. Es werden 

hierfür keine anderen Interaktionsformen genutzt. Der zu Pflegende kann zwar die 

Hand des anderen Helfers spüren, dieser steht aber hinter ihm. Weder von der zu 

Pflegenden noch von der Hilfsperson wird in diesem Moment versucht, diesen Aspekt 

auf einem anderen Kommunikationskanal zu verdeutlichen. Es ist fraglich, inwieweit 

der zu Pflegende diese Information verarbeiten kann. Auf die direkte Bezugnahme 

durch die Berührung, den Blick und die Ansprache hingegen reagiert der zu Pflegende 

sehr deutlich mit verschiedenen körperlichen Kommunikationszeichen. Die Pflegekraft 

geht darauf ein, und ihr wiederholendes „Ja!“ ist ein Ausdruck dafür, dass sie die 

Zeichen des zu Pflegenden als solche wahrnimmt. Auf diese Ebene lässt sich die 

Pflegekraft ein, und sie gestaltet die Situation bspw. durch ihr Verharren. Die Infor-

mationen werden über das Medium verbale Sprache vermittelt. 
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6.1.6 Zusammenfassung der Kategorie Interaktionssituationen gestalten 

Zentrales Element der Kategorie Interaktionssituationen gestalten als Subkategorie 

von Bewegungshandeln ist die bewusste Hinwendung der Pflegekräfte zum zu Pfle-

genden und die konkrete Gestaltung einer Interaktionssequenz. Kennzeichnend dabei 

ist, dass keine Bewegungen währenddessen durchgeführt werden, sondern explizit eine 

direkte Ansprache und Interaktion im Vordergrund steht. So ist in allen Beispielen 

eine klare körperliche Hinwendung enthalten. Die Pflegenden verändern ihre Position 

und richten ihren Körper und ihr Gesicht klar zum zu Pflegenden aus. Drei Elemente 

der Gestaltung von Interaktionen stehen dabei im Zentrum: der Blick, die Berührung 

und das Sprechen. Es konnte gezeigt werden, dass diese Elemente sehr unterschiedlich 

benutzt und miteinander kombiniert werden. Mit dem Blick wird zum expliziten 

Kommunikationsbeginn Kontakt aufgebaut und er wird dazu verwendet, in der 

Interaktion den Bezug zum Kommunikationspartner aufrecht zu erhalten. Berührun-

gen haben unterschiedliche Funktionen. Der Kommunikationsaufbau und das Auf-

recht-Erhalten des Bezogenseins auf den Interaktionspartner werden darüber vermit-

telt. Daneben werden über diese Berührungen Informationen wie bspw. Zuwendung 

ausgedrückt. Durch Veränderungen des Berührungsortes, der Intensität oder der 

Berührungsart wird die Handlung strukturiert. Es wird damit angezeigt, dass jetzt 

bspw. ein nächster Handlungsschritt folgt. In einem der Videobeispiele (siehe 6.1.5) 

hat die Berührung mit der einen Hand keine explizite Interaktionsbedeutung, sondern 

dient dazu, den Pflegenden zu halten (also eine klar funktionale Bedeutung). Das 

Sprechen wird häufig zur direkten Ansprache des zu Pflegenden eingesetzt, aber auch 

als Informationsübermittlung. In einigen Situationen ist die verbale Sprache nur eine 

Interaktionsform unter anderen, die zum Verstehen und Einordnen der Situation 

beigetragen haben. In anderen Filmen steht die verbale Sprache als Informationsträger 

an exponierter Stelle, es bleibt aber fraglich, inwieweit ein Verstehen auf Seiten der 

zu Pflegenden stattfindet. Es ist für die Pflegekräfte aufgrund der kognitiven Leis-

tungsfähigkeit der zu Pflegenden schwierig, die Information nur über Verbalsprache 

zu kommunizieren, und sie unterstützen dies daher mit anderen nichtsprachlichen 

Elementen, vor allem der Berührung. Es konnte gezeigt werden, dass die Fähigkeit 

grundsätzlich vorhanden ist, Berührungen und Blicke als Interaktionsformen einzuset-

zen. In einigen konkreten Situationen ist es jedoch schwierig, die Interaktionselemente 

so zu kombinieren, dass ein Verstehen für den zu Pflegenden möglich wird. 
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In allen Situationen hingegen zeigen die Pflegekräfte eine Grundhaltung, die sich 

durch das explizites Zuwenden auszeichnet und die auf eine Einbeziehung und das 

Wohlbefinden des zu Pflegenden zielt.  

In den hier vorgestellten Fällen geben die zu Pflegenden nicht immer sichtbare Zeichen 

des Verstehens. Wo sichtbar, ist in den jeweiligen Filmen dargestellt, wie die Pflege-

kräfte darauf reagieren. In den Beispielen ist vor allem das Interaktionselement des 

Sehens von Zeichen durch die Pflegekräfte hervorzuheben. In einer Beispielsituation 

reagiert der zu Pflegende mit Geräuschen, womit als zusätzlich wahrzunehmendes 

Kommunikationselement das Hören zu nennen ist. Das Spüren ist nur zu vermuten, 

da es nur bedingt mit dem Medium Video festgehalten werden kann. Deutlich wird in 

all den Situationen, dass es Momente des Verharrens, des Wartens und der Pause gibt. 

Dies zumindest ist eine Bedingung dafür, dass die zu Pflegenden die Möglichkeit 

haben, das Gesagte, Gespürte überhaupt zu verstehen und darauf zu reagieren. 

Außerdem geben sich die Pflegekräfte damit selbst die Möglichkeit, Reaktionen 

bewusst wahrzunehmen und in ihr Handeln integrieren zu können.  

Die Pflegekräfte haben insgesamt eine Grundhaltung, die den zu Pflegenden in den 

Blick nimmt und ihn einbeziehen möchte. Sie zeigen, dass sie die Kompetenz haben, 

eine Interaktion zu beginnen und den Bezug zum Kommunikationspartner aufrecht zu 

erhalten.  Schwieriger wird es, wenn sie darüber hinaus andere Informationen an den 

zu Pflegenden weitergeben wollen. Auch hier finden sich in den Videos Ansätze, wie 

das gelingen könnte. Sehr häufig wird dabei jedoch auf die gesprochene Sprache 

zurückgegriffen. Ob dieser Zugang und die damit einhergehende Schwerpunktsetzung 

für die im Fokus stehende Zielgruppe ausreicht, bleibt zumindest fraglich.  
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6.2 Bewegungssituationen gestalten 

Diese zweite Subkategorie von Bewegungshandeln umfasst diejenigen direkten Hand-

lungsabläufe der Gesamtsituationen, die nicht als explizite Interaktionssituation durch 

die Pflegekräfte gestaltet werden40. Es sind dies Situationen, die ganz eng mit der 

Durchführung einer Bewegung verknüpft sind. Für die Pflegekräfte steht die Gestal-

tung einer Interaktion nicht so deutlich im Vordergrund wie in der weiter oben 

dargestellten Kategorie Interaktionssituation gestalten. Zu Beginn dieses Kapitels 

wurde bereits darauf verwiesen, dass sich innerhalb dieser Kategorie sehr viele Beispie-

le finden lassen, die einer funktionalen Tätigkeitsausführung zuzuordnen sind. 

In dieser Kategorie gibt es drei Unterkategorien: Tätig sein, Mit Impulsen des zu 

Pflegenden umgehen und Gemeinsam handeln, die sich dann noch weiter ausdifferen-

zieren.  

 

 

 

Abbildung 11: Bewegungssituation gestalten (aus Kategorienübersicht) 

 

Die Unterkategorien unterscheiden sich voneinander in der eingenommenen Perspekti-

ve auf das Handeln. Tätig sein fokussiert darauf, wie und inwieweit Pflegekräfte im 

Handeln Interaktionsangebote ausdrücken. In der Unterkategorie Mit Impulsen des zu 

Pflegenden umgehen wird herausgearbeitet, ob und wie körperliche Zeichen des zu 

Pflegenden in die Bewegungshandlung der Pflegekräfte aufgenommen werden. Hier 

geht es also nicht um das aktive Bemühen, eine Interaktion zu beginnen und fortzu-

führen, sondern um den reaktiven Einbezug von Impulsen der zu Pflegenden in die 

Handlung. In der Kategorie Gemeinsam handeln schließlich werden Situationen 

                                                
40 Es ist bereits mehrfach darauf hingewiesen worden, dass es sich dabei natürlich aber auch um Interak-

tionen handelt. 
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beschrieben, in denen es zu einer gemeinsam gestalteten, interaktiven  Bewegungsse-

quenz kommt – letztlich also das Zusammenspiel beider vorheriger Unterkategorien 

im direkten Handlungsprozess der Bewegung. 

6.2.1 Tätig sein 

Wie bzw. inwieweit gestalten Pflegekräfte die Bewegungssituationen unter dem Aspekt 

der Interaktion? Weiter oben in der Kategorie Interaktionssituation gestalten wurden 

drei Elemente der Gestaltung von expliziten Interaktionssituationen identifiziert 

(blicken, sprechen und berühren) und Verwendungsweisen herausgearbeitet. An dieser 

Stelle wird die Unterkategorie Tätig sein noch weiter unterteilt in Subkategorien: 

keinen Bezug herstellen, Bezug durch Blick ins Gesicht herstellen, Bezug durch Spra-

che herstellen, Bezug durch Blick, Sprache und Berührung herstellen. Auch hier stellen 

die Interaktionsformen Blicken, Sprechen und Berühren zentrale Gestaltungselemente 

des Handelns dar. Im Unterschied zu den expliziten Interaktionssituationen sind sie 

jedoch viel stärker in die Tätigkeit eingebunden. Im Schaubild ist zu sehen, dass die 

Subkategorien noch weiter unterteilt werden müssen, um die Kategorie Tätig sein 

adäquat abzubilden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: Tätig sein (aus Kategorienübersicht) 
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6.2.1.1 Keinen Bezug herstellen 

Dieser Unterkategorie wurden Situationen zugeordnet, in denen die Pflegekräfte 

komplett in ihr Handeln vertieft sind und es zu keinem erkennbaren Interaktionsbezug 

zu dem zu Pflegenden kommt. Differenziert wird dabei noch inwieweit ein direkter 

Körperkontakt stattfindet oder nicht. 

6.2.1.1.1 Keinen Bezug herstellen – ohne Körperkontakt 

Die Pflegekraft ist komplett auf die Ausführung der Tätigkeit konzentriert und geht 

keine Interaktion mit dem zu Pflegenden ein. 

 

Abbildung 13: Video (Keinen Bezug herstellen - ohne Körperkontakt) 

 

Einbettung der Situation: Der zu Pflegende wurde zuvor auf die rechte Seite ge-

dreht. Die Lagerungssituation ist zu Ende und die Pflegekraft deckt den zu Pflegenden 

zu, bevor sie sich von ihm verabschiedet. 

Beschreibung: Zunächst sieht man auf dem Beispielfilm nur den zu Pflegenden. Am 

Bildrand erkennt man kurz die Pflegekraft, die dann mit einer Decke in den Händen 

in das Bild kommt. Sie legt die verdrehte Bettdecke auf den Körper des zu Pflegenden 

ab und fängt an, sie wieder in Ordnung zu bringen. Währenddessen schaut die Pfle-

gekraft auf die Decke. Nachdem sie deren unteres Ende gefunden hat, nimmt sie 

dieses und legt es über die Füße des zu Pflegenden. Ihr Blick folgt dabei ihrer Hand-

lung. Bis zum Zudecken ist auf dem Film keine direkte Berührung des zu Pflegenden 

zu sehen. Die Füße liegen außerhalb des Bildbereiches. Nachdem die Füße zugedeckt 

sind, kann man ein leise gesprochenes „so“ der Pflegekraft hören. Ihr Blick ist dabei 

noch bei den Füßen. Sie beginnt aber, sich in dieser Situation umzudrehen, steht 

neben dem Bett und beugt sich zum Boden hinab. Sie hebt dort etwas auf, räumt es 

weg, dreht sich dann wieder zum Bett und ordnet die Decke weiter, wobei auch hier 

ihr Blick auf ihre Handlung ausgerichtet ist. An dieser Stelle wird die Sequenz ausge-

blendet. 
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Deutung: Die Pflegekraft zeigt hier ein Verhalten, das auf die Tätigkeit und den 

Vollzug der Handlung ausgerichtet ist. Die Decke wird zunächst einfach auf dem zu 

Pflegenden abgelegt. Es gibt weder eine verbale Ankündigung, noch versucht sie mit 

den Augen Blickkontakt aufzunehmen, um zu sehen, ob das Ablegen der Decke evtl. 

eine Reaktion nach sich zieht. Innerhalb der Sequenz berührt die Bettdecke den zu 

Pflegenden und sie wird auch auf ihm bewegt. Die Pflegekraft selbst geht keine 

direkte Berührung ein und versucht von sich aus nicht über diese Interaktionskanäle 

eine Kommunikation aufzubauen. Zu Beginn wirkt der zu Pflegende vielmehr als eine 

„leblose Ablage“. Die Pflegekraft bleibt in der gesamten Situation voll auf die Tätig-

keit konzentriert. Man sieht das Zudecken der Füße zwar nicht, aber auch hier ergibt 

sich der Eindruck eines schnellen Zudeckens. Ihr gesprochenes „so“ kann als ein 

Ausdruck, im Sinne von „So, ok..., das ist geschafft“, verstanden werden. Es zeigt an, 

dass Sie damit den Schlusspunkt einer bestimmten Handlungssequenz setzt. Sie spricht 

es sehr leise aus und ist auch nicht zum Kopf des zu Pflegenden ausgerichtet, so dass 

diese Äußerung als ein Ausdruck des Mit-Sich-Selbst-Sprechens gedeutet wird und 

nicht als Versuch, eine Interaktion aufzubauen oder eine Struktur zu vermitteln. Es 

bezieht sich eher auf die innere Strukturierung der Handlung für die Pflegekraft 

selbst. Sie dreht sich dann wieder in Richtung des zu Pflegenden. Sie bleibt weiter auf 

die Tätigkeit konzentriert, räumt etwas vom Boden weg, sortiert die Decke am 

Oberkörper, auch hier, ohne dass von ihr ein Sich-Beziehen auf den zu Pflegenden 

über eine Interaktionsform stattfindet. In dieser Situation ist keine Interaktion und 

auch kein Versuch der Interaktion mit dem zu Pflegenden zu erkennen. Die Pflege-

kraft ist komplett auf ihre Tätigkeit konzentriert. Die Situation läuft ab, als ob der 

zu Pflegende in diesem Moment gar nicht anwesend wäre. 

6.2.1.1.2 Keinen Bezug herstellen – mit Körperkontakt 

Die Pflegekraft ist auf die Ausführung ihrer Tätigkeit konzentriert. Die stattfindende 

Berührung ist funktional ausgerichtet. 

 

Abbildung 14: Video (Keinen Bezug herstellen mit Körperkontakt) 
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Einbettung der Situation: Die zu Pflegende wird von den beiden anwesenden Pflege-

kräften in den Rollstuhl transferiert. Im Rollstuhl angekommen, werden jetzt die 

Fußstützen montiert.  

Beschreibung der Situation: Zu Beginn hält die weibliche Pflegekraft, rechts im Bild, 

das Fußteil in den Händen und befestigt dieses am Rollstuhl. Ihr Blick ist dabei auf 

ihre Tätigkeit nach unten gerichtet, sie spricht nicht. Sie hebt dann das Bein der zu 

Pflegenden an. Ihr Blick bleibt dabei nach unten gerichtet, die Fußstütze wird einge-

rastet und das Bein abgelegt. Beim Ablegen des Beines schaut sie etwas auf und sieht 

in Richtung Becken und sagt dabei: „Ok, vielleicht ein bisschen“. Ihr Blick geht dann 

wieder weg vom Becken, sie löst die Berührung und holt ein neues Teil für den Roll-

stuhl. Der Pfleger ist inzwischen hinter den Rollstuhl gegangen, hat dessen Bremse 

gelöst und sagt dann: „So, ich fahr’ dann ein bisschen beiseite.“ Daran schließt sich 

eine direkte Interaktion zwischen den zwei Pflegenden an, die davon handelt, wo das 

Beinpolster am Rollstuhl angebracht werden muss. Die weibliche Pflegekraft baut 

dann die Fußstütze auf der rechten Seite an, der Pfleger beugt sich hinab und hebt 

das Bein der zu Pflegenden an. Beide blicken dabei auf die Fußstütze. Es gibt keine 

verbale Ankündigung dessen, was sie jetzt tun werden. Die weibliche Pflegekraft 

übernimmt dann wieder das Bein und stellt es auf der eingerasteten Fußstütze ab. 

Auch hier bleibt ihr Blick bei der Fußstütze. Die Handlungssequenz „Füße positionie-

ren“ ist damit zu Ende, und der Film wird ausgeblendet. Man sieht am Schluss, dass 

das Polster angebaut werden wird. 

Deutung: In der hier gezeigten Sequenz sind beide Pflegekräfte ganz auf die Ausfüh-

rung der Handlung konzentriert. Es gibt während der Situation keine direkte verbale 

Ansprache der zu Pflegenden und auch kein weiteres strukturierendes Interaktionsan-

gebot, das der zu Pflegenden verdeutlichen könnte, worum es im Moment geht. Zu 

Beginn ist die erste Pflegekraft auf die Tätigkeit konzentriert und baut die Fußstütze 

an. Ihr Blick ist auf ihre Handlung gerichtet und sie positioniert dann das Bein. Es 

gibt kein Anzeichen dafür, dass sie versucht in dieser Situation die zu Pflegende mit 

einzubeziehen oder zu informieren. Sie hebt das Bein an und stellt es dann wieder auf 

die Fußstütze ab. Ihre nachfolgende verbale Äußerung ist relativ leise. Ihr Blick ist 

dabei auf das Becken der zu Pflegenden gerichtet und sie spricht wohl eher mit sich 

selbst. Inhaltlich scheint es um die richtige Ausrichtung des Beines zu gehen, ein 

funktionaler Blickwinkel, auf den sie sich im Moment konzentriert. Der Pfleger ist 
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zunächst im Hintergrund und wartet ab. Er verändert dann die Position des Rollstuhls, 

damit die zweite Fußstütze besser angebaut werden kann. Er begleitet seine Handlung 

verbalsprachlich, bezieht sich damit nicht explizit auf die zu Pflegende. Er spricht 

relativ leise und es entsteht in der Deutung der Eindruck, dass er seine Kollegin 

informieren will. Auch in der anschließenden direkten Interaktion der beiden Pflege-

kräfte wird keinerlei Bezug zu der zu Pflegenden aufgebaut. Sie unterhalten sich 

darüber, wo ein bestimmtes Teil des Rollstuhls angebracht werden muss. Dieses wird 

dann auf dem Oberschenkel der zu Pflegenden abgelegt. Auch hier ergibt sich der 

Eindruck, dass die zu Pflegende im Moment der Handlung als Person gar nicht 

anwesend ist. Das zweite Bein wird dann, mit Hilfe des Pflegers, auf die Fußstütze 

gelagert.  

Im Video sieht man keine Elemente, die darauf hindeuten würden, dass die beiden 

Pflegenden sich auf die zu Pflegende einlassen und diese mit in das Handeln integrie-

ren wollen. Es wird kein Blick aufgebaut, die zu Pflegende wird nicht direkt ange-

sprochen. Die Berührungen beim Anheben der Beine werden in keiner Weise in eine 

für die zu Pflegende nachvollziehbare Interaktionsform eingebettet. Es ist kein Bemü-

hen erkennbar, die zu Pflegende Anteil am Geschehen haben zu lassen. Die Berührun-

gen werden rein funktional eingesetzt. Es geht nicht um die gemeinsame Interaktion, 

sondern darum, das Bein von einem zum anderen Ort zu bewegen. Beide Pflegekräfte 

sind mit ihrer Aufmerksamkeit voll bei der Tätigkeit und blenden die zu Pflegende 

aus. 

6.2.1.2 Bezug durch Blick ins Gesicht herstellen 

In dieser Kategorie kommt es von Seiten der Pflegekraft zu einer Hinwendung inner-

halb des Handelns durch einen Blick in das Gesicht des zu Pflegenden. Auch hier wird 

wieder unterschieden, ob dabei eine Berührung stattfindet oder nicht. 

6.2.1.2.1 Bezug durch Blick ins Gesicht herstellen ohne Körperkontakt 

Die Pflegekraft ist mit der Ausführung der Handlung beschäftigt. Es kommt aber 

während dieses Handelns zu einem kurzen Blick in das Gesicht des zu Pflegenden 
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Abbildung 15: Video (Bezug durch Blick ins Gesicht herstellen ohne Körperkontakt) 

 

Einbettung der Situation: Der zu Pflegende wird in dieser Situation im Bett positio-

niert. Die Pflegekraft hat zuvor unter den zu Pflegenden eine Rutschhilfe gelegt. Um 

weiterarbeiten zu können, muss der Pfleger die Seite wechseln. Bevor er die Seite 

wechselt zieht er das Bettgitter hoch. 

Beschreibung: Die linke Hand des Pflegers ist von der vorangegangenen Tätigkeit 

noch am Knie des zu Pflegenden, wird dann aber gelöst. Der Pfleger wendet sich in 

Richtung Kopfende und zieht mit der rechten Hand das Bettgitter hoch. Sein Kopf 

verändert noch einmal seine Position, er schaut dem zu Pflegenden kurz in das Ge-

sicht. Danach dreht er sich um und zieht die andere Seite des Bettgitters hoch. 

Deutung: Die Pflegekraft ist insgesamt mit der Ausführung der Tätigkeit beschäftigt. 

Während er handelt, blickt er von sich aus kurz in das Gesicht des zu Pflegenden. 

Deutlich wird das daran, dass er den Winkel seines Kopfes noch einmal verändert und 

sich dadurch dem Winkel des Kopfes des zu Pflegenden anpasst. Damit ist sein Blick 

direkter auf den zu Pflegenden gerichtet. Dieser Blick ist völlig in die Handlung 

integriert und doch gibt es einen Moment, in dem sich der Pfleger dem zu Pflegenden 

zuwendet. Es ist keinerlei Körperkontakt vorhanden, der Pfleger bleibt im Handeln 

und versucht nicht, dieses Handeln für den zu Pflegenden begreifbar zu gestalten. 

Durch den Blick versucht er aber für einen kurzen Moment, den zu Pflegenden zu 

integrieren. Damit eröffnet er einen Möglichkeitsraum für Interaktion. Zumindest 

dann, wenn vom zu Pflegenden eine deutliche Reaktion gekommen wäre, hätte der 

Pfleger evtl. seinen Handlungsfluss unterbrochen. Von Seiten des Pflegers wird damit 

zum Ausdruck gebracht, dass er sich für das Gegenüber prinzipiell als Interaktions-

partner öffnet, ohne jedoch aktiv ein Kommunikationsangebot auszudrücken. Dies ist 

für die Pflegekraft ein Augenblick der Rückmeldung allgemeiner Art, ob in dieser 
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Situation im Großen und Ganzen alles in Ordnung ist. Das ist zwar eine bewusste 

Hinwendung, ohne jedoch die Gesamtsituation interaktiv zu gestalten.  

6.2.1.2.2 Bezug durch Blick ins Gesicht mit Körperkontakt 

Die Pflegekraft ist auf die Ausführung ihrer Handlung konzentriert. Dabei kommt es 

zu einem kurzen Blick in das Gesicht des zu Pflegenden. Die in der Situation stattfin-

dende Berührung ist funktional ausgerichtet. 

 

Abbildung 16: Video (Bezug durch Blick ins Gesicht mit Körperkontakt) 

 

Einbettung der Situation: Die Pflegekraft bereitet einen Positionswechsel vor und ist 

damit beschäftigt, Lagerungsmaterialien aus dem Bett zu entfernen, damit sie mit der 

Umpositionierung beginnen kann. 

Beschreibung: Die Handlungssequenz beginnt mit einem verbalen „so“ der Pflege-

kraft. Ihr Blick ist zunächst auf die Mitte des Bettes gerichtet. Sie beginnt das Hand-

tuch wegzuziehen, welches am Bein des zu Pflegenden liegt. Danach wird das Hand-

tuch am rechten Arm entfernt, dabei berührt sie diesen. Während dieser Handlung 

kommt es zu einem kurzen Blick in das Gesicht des zu Pflegenden. 

Deutung: Die Handlungssequenz beginnt sprachlich mit dem Wort „so“. Die Pflege-

kraft setzt hier eine Zäsur und verdeutlicht damit auch eine Struktur. Das Handeln 

selbst findet zunächst ohne einen direkten Blickkontakt statt. Die Pflegekraft zieht 

das erste Handtuch von der Hüfte des zu Pflegenden weg, ohne dabei etwas zu sagen 

oder ihn zu berühren. Ihr Handeln ist auf die Tätigkeit gerichtet, es lässt sich nicht 

erkennen, dass sie versucht, den zu Pflegenden in diese Handlung zu integrieren. Sie 

ist die Durchführende und erledigt in dieser Situation ihre Aufgabe. Auch die Berüh-

rung am Arm beim Wegziehen des zweiten Handtuchs hat funktionale Gründe. Sie 

setzt diese nicht als Interaktionsform ein, sondern hält vielmehr den Arm, damit das 

Handtuch sich besser löst und der Arm nicht herunter fällt. Es gibt jedoch eine kurze 

Hinwendung über einen Blick in das Gesicht des zu Pflegenden. Betrachtet man die 
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Gesamtsituation, geht es hier nicht um den Versuch, die Situation gemeinsam interak-

tiv zu gestalten. Das Handeln und die Durchführung wird durch die Pflegekraft 

vorgegeben, sie gibt keine Partizipationschancen, wenn einmal von der vielleicht 

strukturierenden verbalen Anfangsäußerung abgesehen wird. Diese wäre dann auch 

eher als eine Art Orientierung für den zu Pflegenden zu verstehen und damit Grundla-

ge des Nachvollziehens, aber noch nicht im Sinne einer gemeinsamen, interaktiven 

Gestaltung der Handlung. Der Blick bietet aber zumindest die theoretische Möglich-

keit, hat hier aber hauptsächlich eine kontrollierende Funktion und weniger eine 

interaktive.  

6.2.1.3 Bezug durch Sprache herstellen 

In den bisherigen Unterkategorien hat verbale Sprache fast keine Rolle gespielt, 

zumindest nicht in der Form, dass damit aktiv von Seiten der zu Pflegenden versucht 

wurde, die Situation interaktiv auszuformen. In dieser Unterkategorie werden nun 

verschiedene Ausprägungen dargestellt, wie verbale Sprache im Bewegungshandeln 

von Pflegekräften eingesetzt wird. 

6.2.1.3.1 Bezug durch Sprache herstellen – Handlungsbegleitende verbale 
Ankündigung 

Die Pflegekraft nutzt verbale Sprache hier als einen Moment der Ankündigung. Es 

handelt sich um ganz kurze Äußerungen, die gesagt werden, unmittelbar bevor ein 

Handlungsschritt geschieht. Dadurch kann unter Umständen Aufmerksamkeit erweckt 

werden, die Äußerungen können als Strukturierungselement des Handelns verstanden 

werden. 

 

Abbildung 17: Video (Bezug durch Sprache herstellen - Handlungsbegleitende verbale Ankündigung) 

 

Einbettung der Situation: Der zu Pflegende soll anders positioniert werden und die 

Pflegekraft ist gerade dabei, mit Hilfe einer Rutschhilfe den zu Pflegenden näher zu 

sich zu transferieren. 
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Beschreibung: Zu Beginn sieht man im Film, wie die Pflegekraft sich mit beiden 

Händen an der Seite des zu Pflegenden befindet. Beide Hände berühren dabei die 

Rutschhilfe, die Hände bewegen sich etwas, ehe sie zugreifen. Der Pfleger hat seinen 

Blick am Anfang der Situation mittig nach unten gerichtet, dreht seinen Kopf im 

Verlauf weg und sieht aus dem Fenster. Kurz bevor er zu sprechen beginnt, bewegt 

sich sein Kopf wieder etwas mehr in die Mitte. Dann sagt er: „Achtung“, zieht an der 

Rutschhilfe und versucht, damit den zu Pflegenden etwas mehr zu sich zu transferie-

ren. Das gelingt nicht und sein Blick ist erneut auf die Rutschhilfe und seine Hände 

gerichtet, die sich wieder neu an dem Hilfsmittel ausrichten.  

Deutung: Der Pfleger ist in dieser Situation intensiv mit der Situation beschäftigt. Es 

kommt zu keiner direkten Berührung des zu Pflegenden, allenfalls beim Anfassen der 

Rutschhilfe. Diese Berührung wäre dann aber passiv und auch nicht gewollt, denn der 

Pfleger versucht, für sich einen guten Halt an dem Hilfsmittel zu finden. Sein Blick 

wandert im Verlauf aus dem Fenster, erst bei seiner verbalen Ankündigung schwenkt 

er seinen Kopf wieder etwas mehr in die Mitte. Verbalsprachlich wird hier nur mit 

einem Wort gearbeitet. Dieses „Achtung“ beinhaltet ein Strukturierungsmerkmal, mit 

dem die Pflegekraft vermittelt das etwas passiert. Verbale Sprache dient hier also 

einer kurzen und prägnanten Ankündigung und hat Strukturfunktion, um auf etwas 

hinzuweisen. Es kommt dabei nicht so sehr auf den gesprochenen Inhalt der Sprache 

an, als vielmehr darauf, durch eine sehr kurze verbale Äußerung zusammen mit einem 

bestimmten Klang der Stimme Aufmerksamkeit zu erregen. Insgesamt kann man 

wenig andere Interaktionselemente lokalisieren, die versuchen, dem zu Pflegenden zu 

verdeutlichen, was gerade passiert, oder die durch Interaktionsangebote die Situation 

zu konstituieren. Der Pfleger ist klar bei der Ausführung seiner Tätigkeit und zeigt 

durch sein Wegblicken, dass für ihn Kontakt und Interaktion mit dem zu Pflegenden 

nicht im Vordergrund stehen. Weil es mit dieser Rutschhilfe nicht richtig funktioniert, 

muss er sich möglicherweise noch mehr auf die Ausführung der Tätigkeit konzentrie-

ren. 

6.2.1.3.2 Bezug durch Sprache herstellen - Handlungsbegleitendes Reden 

In der hier abgebildeten Verwendung von gesprochener Sprache findet diese hand-

lungsbegleitend statt. Es wird wieder unterteilt in Situationen, in denen die Pflege-

kraft direkten Körperkontakt eingeht und solche, die ohne Körperkontakt stattfinden. 
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Handlungsbegleitendes Reden ohne Körperkontakt 

Die Pflegekraft ist hier mit der Ausführung der Tätigkeit beschäftigt und hat keinen 

Körperkontakt zu dem zu Pflegenden. Über die gesprochene Sprache wird etwas 

erklärt. Dies findet aber nebenbei statt, ohne dass dabei ein direkter Interaktionsbe-

zug zum zu Pflegenden hergestellt wird. 

 

Abbildung 18: Video 1 (Handlungsbegleitendes Reden ohne Körperkontakt) 

 

Einbettung der Situation: Der zu Pflegende soll in den Rollstuhl transferiert werden. 

Er sitzt jetzt auf der Bettkante und in der nächsten größeren Einheit erfolgt dann der 

Transfer in den Rollstuhl. Im Moment ist die Pflegekraft mit der direkten Vorberei-

tung beschäftigt. Der Fokus in der Beschreibung und Deutung liegt auf dem Handeln 

der weiblichen Pflegekraft. 

Beschreibung: Die Pflegekraft zieht den Rollstuhl zu sich heran. Als sie die Bremsen 

wieder feststellt, sagt sie: „So, jetzt hol ich mal den Rollstuhl“. Ihr Blick ist dabei auf 

den Rollstuhl gerichtet. Die verbale Äußerung startet erst nach der eigentlichen 

Handlung und wird laut in den Raum hinein gesprochen. Im Anschluss daran holt sie 

ein Handtuch vom Kopfende des zu Pflegenden und kommt dabei am Körper des zu 

Pflegenden vorbei. Ihr Blick bleibt jedoch nicht dort hängen, sondern sie schaut in 

Richtung des Handtuches. Als die zweite beteiligte Person, die hinter dem zu Pflegen-

den sitzt, eine direkte Ansprache an den zu Pflegenden richtet, reagiert sie mit einem 

kurzen Blick, bleibt aber weiter in der Handlung. Sie legt die Handtücher auf das Rad 

des Rollstuhls und sagt dabei: „So das hin“ und dann nach einer kurzen Pause noch 

einmal weiter: „So, damit das nicht weh tun kann.“ Sie gibt also während der Hand-

lung verbale Erklärungen, wobei sie jedoch mit ihrer Aufmerksamkeit klar bei der 

Tätigkeit bleibt. Sie nimmt während dieser Äußerungen keinen Blickkontakt auf und 

berührt den zu Pflegenden auch nicht. An dieser Stelle wird ausgeblendet. Im Weiteren 

findet dann der Transfer statt. 
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Deutung: Die Pflegekraft ist mit der Vorbereitung beschäftigt und auf diese konzent-

riert. Sie nimmt direkten Kontakt nur einmal ganz kurz über den Blick auf, als die 

andere Person hinter dem zu Pflegenden diesen direkt anspricht. In der Gesamtsituati-

on kommt es zu keiner direkten Berührung des zu Pflegenden. Über das Sprechen teilt 

sie mit, was sie macht und begründet das auch, wobei ihre erste sprachliche Äußerung 

erst stattfindet, als sie die Tätigkeit schon durchgeführt hat. Ihr Satz „So, das hin“ 

bezieht sich im Kontext wohl eher auf sich selbst; erst mit dem zweiten Satz bezieht 

sie den zu Pflegenden mit ein, indem sie darauf hinweist, dass es nicht wehtun soll. 

Sie gibt dem zu Pflegenden keine anderen Interaktionsangebote, die ihm dabei helfen 

könnten, nachzuvollziehen worum es eigentlich geht, und verlässt sich in ihrer Anspra-

che auf die gesprochene Sprache, wobei auch diese eher nebenbei abläuft. Es findet 

kein direkter Kommunikationsaufbau zum Interaktionspartner statt. Dem Beobachter 

erschließen sich natürlich die Sinnzusammenhänge des Gesagten über die Situation. Es 

bleibt aber fraglich, inwieweit der zu Pflegende den Sinn des Gesprochenen versteht 

und in Bezug setzen kann zur Situation. Insgesamt scheinen diese sprachlichen Äuße-

rungen geeignet für die Unterhaltung mit Menschen, die keine kognitiven Einschrän-

kungen haben. Man sieht auf dem Film keine wirkliche Veränderung im äußeren 

Verhalten des zu Pflegenden. So gibt es hier zwar verbale Kommunikationsimpulse 

durch die Pflegekraft, aber auch diese haben eher eine einseitige Ausrichtung. Die 

Positionierung ihres eigenen Körpers beim Sprechen erweckt nicht den Eindruck, dass 

sie in dieser Situation wirklich in eine Interaktion eintreten will. Vielmehr scheint diese 

Art der Kommunikation eine Information für den zu Pflegenden darzustellen. Andern-

falls wäre es notwendig gewesen, das Interaktionsangebot adressatengerechter zu 

formulieren und sich anders auf den Interaktionspartner einzulassen. Dies scheint für 

die Pflegekraft in diesem Moment jedoch nicht von Bedeutung zu sein. Zumindest im 

Video scheint diese Art der Kommunikation nicht zu schaden, in dem etwa beim zu 

Pflegenden Verwirrung oder Verunsicherung auftreten würden. Als ein adressatenori-

entiertes Interaktionsangebot kann dies jedenfalls nicht eingeordnet werden. 
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Abbildung 19: Video 2 (Handlungsbegleitendes Reden ohne Körperkontakt) 

 

Einbettung der Situation: Der Film zeigt den Beginn einer Umpositionierung. Die 

Pflegekraft hat zuvor den zu Pflegenden begrüßt. Bevor sie mit der direkten Umposi-

tionierung anfangen kann, muss sie noch einige Dinge vorbereiten und sich Platz 

schaffen.  

Beschreibung: Zu Beginn des Filmes hört man die Pflegekraft sagen: „Die Bettgitter 

gehen mal runter.“ und nach einer kurzen Pause: „Das kennst Du ja.“ Man sieht die 

Pflegekraft nicht ganz im Bild, hört jedoch das Klicken der Bettgitter und aufgrund 

der Haare und der Drehbewegung, die sich erkennen lassen, zeigt sich, dass sie dem 

zu Pflegenden dabei den Rücken zudreht. Danach tritt sie ans Bett. Inwieweit sie 

dabei Blickkontakt zum Gepflegten aufnimmt, ist auf dem Video nicht eindeutig zu 

sehen. Sie entfernt die Bettdecke mit den Worten: „Die Decke muss auch mal ein 

bisschen weg, ne“. Und als diese dann weg ist, endet sie mit einem: „Jou“. Während 

sie die Decke vom zu Pflegenden wegnimmt, ist ihr Blick auf die Bettdecke gerichtet. 

Ihre Hände sind in direktem Kontakt mit der Bettdecke und berühren nicht den zu 

Pflegenden. Das Abdecken macht sie in drei Etappen. Danach ist auf dem Bild nicht 

zu erkennen, was die Pflegekraft tut, man hört nur, wie sie sagt: „Das packen wir 

hier hinten hin“. Danach sieht man sie wieder im Bild, sie räumt ein Lagerungshilfs-

mittel weg mit den begleitenden Worten: „Den Block nehm ich auch schon mal raus“. 

Als sie den Block entfernt, ist ihr Blick auf diesen gerichtet, sie schaut in Richtung der 

Füße des zu Pflegenden.  

Deutung: Die Pflegekraft konzentriert sich auf ihre Tätigkeit, und die verbalsprachli-

chen Äußerungen dienen eher einer Information und begleiten das Geschehen. Durch 

sie wird keine direkte Interaktion eingeleitet oder gestaltet. Die gesprochenen Inhalte 

wären für Personen, ohne kognitive Einschränkungen klar nachzuvollziehen. Im hier 

dargestellten Fall ist es jedoch fraglich, ob der zu Pflegende diesen handlungsbeglei-

tenden Äußerungen inhaltlich wirklich folgen kann. Für die Pflegekraft scheint in 

diesem Moment auch eine Partizipation des zu Pflegenden nicht von zentraler Bedeu-
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tung, ansonsten hätte sie bspw. die Situation des Aufdeckens und das Wegnehmen der 

Bettdecke anders gestalten können. Sie nimmt zwar die Bettdecke nicht auf einmal 

weg, sondern in drei Abschnitten, und zeigt damit einen Rhythmus an. Der Wille, 

wirklich mit dem zu Pflegenden in Kommunikation treten zu wollen, ist hier jedoch 

nicht ersichtlich. Sie wendet sich in keiner Situation dem zu Pflegenden bewusst zu 

oder gestaltet eine bewusste direkte Ansprache oder eine gezielte Berührung. Für den 

Beobachter ergibt sich der Eindruck, als hätte die Pflegekraft jemanden vor sich, der 

ihr problemlos verbalsprachlich folgen kann. Für sie scheint die Spezifik der Situation 

und des zu Pflegenden nicht präsent, oder sie hat ihrer Meinung nach für ein interak-

tives Vorgehen keinen zentralen Stellenwert und sie verzichtet daher darauf. Hier wird 

besonders deutlich, dass die Pflegenden den Möglichkeitsraum für Interaktion und 

Partizipation bestimmen können. Sie legen fest, wann und wie Interaktion stattfinden 

soll. Interessant an dieser Sequenz ist noch, dass am Schluss der Situation der zu 

Pflegende die Bewegung der Pflegekraft mit den Pupillen verfolgt und auch eine 

Kopfbewegung macht. Er zeigt hier eine klare Reaktion, wodurch deutlich wird, dass 

er die andere Person im Raum durchaus wahrnimmt. 

Handlungsbegleitendes Reden mit Körperkontakt 

Die Pflegekraft ist mit der Ausführung der Tätigkeit beschäftigt. Sie berührt dabei 

auch den zu Pflegenden und begleitet ihr Handeln verbalsprachlich. Gesprochene 

Sprache ist hier Begleitung eines Handelns. Die Information, die in der gesprochenen 

Sprache zum Ausdruck kommt, steht nicht als singuläres Vermittlungselement im 

Vordergrund, sondern sie ist Teil der Gesamthandlung. Bedeutung wird über mehrere 

Kanäle vermittelt.  

 

Abbildung 20: Video 1 (Handlungsbegleitendes Reden mit Körperkontakt) 

 

Einbettung der Situation: Die Pflegekraft hatte die Beine des zu Pflegenden zuvor 

schon einmal gebeugt. Sie musste sich jedoch neu organisieren, die Beine des zu 
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Pflegenden sind dadurch wieder in eine gestreckte Position gegangen. Die Beine 

werden jetzt erneut aufgestellt. 

Beschreibung: Die Pflegekraft hat das rechte Bein schon in ihren Händen und sagt: 

„Naja, stellst Du das Bein noch einmal auf?“ Während sie das sagt, hebt sie das Bein 

an und beugt es im Knie. Ihr Blick ist auf das Bein gerichtet, die Hände führen das 

Bein. Die rechte Hand des zu Pflegenden fällt während des Anhebens von seinem 

Oberschenkel auf das Bett. Das rechte Bein wird durch die Pflegekraft abgesetzt. Sie 

hält es weiterhin mit beiden Händen fest und nimmt dann zum Abstützen des Beines 

ihr Knie in das Bett. Sie beugt sich über das angewinkelte Bein, fasst das linke Bein 

an und beugt dieses in der Hüfte. Als das Bein gebeugt ist, richtet sich die Pflegekraft 

neu aus und umfasst das Bein noch einmal anders und positioniert auch ihr Knie neu. 

Dabei schaut sie in Richtung ihres Knies und sagt während des Handelns: „so“. Im 

Anschluss daran beugt sie das linke Knie des zu Pflegenden. Ihr Blick ist dabei auf ihn 

gerichtet.  

Deutung: In dieser Bewegungssequenz ist die Pflegekraft sehr auf die Ausführung der 

Tätigkeit konzentriert. Diese Bewegungssituation verlangt von der Pflegekraft ein 

hohes technisches Können. Die erste verbalsprachliche Äußerung wendet sich explizit 

an den zu Pflegenden und ist klar mit der Handlungssequenz verbunden, sie begleitet 

das Handeln. Das Handeln wird verbalsprachlich ergänzt und begleitet das Führen 

und Bewegen des Beines. Informationen werden über beide Kommunikationskanäle 

vermittelt. Die zweite verbale Äußerung stellt nur ein Wort dar, sie wird als ein 

Sprechen zu sich selbst gedeutet. Die Pflegekraft sagt es, als sie mit der Neuausrich-

tung ihres eigenen Körpers beschäftigt ist und das zweite Bein noch einmal anders 

umfasst hat. Daran wird auch deutlich, wie sehr die Pflegekraft hier mit der Ausfüh-

rung der Tätigkeit beschäftigt ist. Es handelt sich hier um eine Positionierung, die für 

die Pflegekraft technisch anspruchsvoll ist. Im Hintergrund hört man das Atmen des 

zu Pflegenden sowie das Knirschen seiner Backenzähne. Das Knirschen kann in dieser 

kurzen Sequenz keinem konkreten Ereignis zugeordnet werden. Auf die herabfallende 

Hand wird von der Pflegekraft nicht eingegangen. Sie scheint dies gar nicht zu 

bemerken. Der Blick der Pflegekraft ist bis zum Anwinkeln des linken Beines immer 

auf die direkte Handlung gerichtet. Bei der Beugung von diesem schaut sie nach oben 

und versichert sich, ob alles in Ordnung ist. Die Berührungen der Pflegekraft zeigen 

eine klare funktionale Ausrichtung. Auch wenn in einem Video kaum darstellbar, 
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bleibt der Eindruck, dass die Pflegekraft den Muskeltonus des zu Pflegenden spürt und 

aufnimmt. Die Bewegungen scheinen funktional, aber durch ein gezieltes Ansetzen der 

Hände wird die Bewegung geführt und kann damit nachvollziehbar für den zu Pfle-

genden werden. Allerdings gibt die Pflegekraft als Professionelle die Bewegungen vor 

und strukturiert diese. Sie versucht nicht, gezielt durch andere Berührungen den zu 

Pflegenden zu integrieren. Sie hätte bspw. noch einmal das linke Bein ausstreichen 

und ihm damit deutlich machen können, dass sie jetzt mit ihm zusammen versuchen 

möchte, das Bein anzustellen. Insgesamt ist sie sehr auf die Tätigkeit konzentriert, 

integrierende interaktive Elemente gehen ihr dabei verloren oder scheinen für sie nicht 

von Bedeutung zu sein.  

 

 

Abbildung 21: Video 2 (Handlungsbegleitendes Reden mit Körperkontakt) 

 

Einbettung der Situation: Zuvor wurde die zu Pflegende von der Pflegekraft begrüßt. 

Geplant ist ein Transfer in den Rollstuhl. Der zu Pflegenden werden dafür die Schuhe 

im Bett angezogen. 

Beschreibung: Der Pfleger ist mit seiner Hand am rechten Oberschenkel der zu 

Pflegenden und steht auf der anderen Seite des Bettes. Er kündigt die Handlung 

verbal an, indem er sagt: „Ich zieh schon mal die Schuhe an“. Danach setzt er sich, 

den Blick zu den Füßen gewandt, in das Bett und hat über sein Becken Körperkon-

takt zu der zu Pflegenden. Er öffnet zunächst die Schuhe, hebt das Bein an, indem er 

mit seiner rechten Hand das Sprunggelenk der zu Pflegenden umfasst und beim 

Anheben sagt: „Erst mal den Linken.“ Er zieht den Schuh an, dreht sich für einen 

kurzen Blick ins Gesicht der zu Pflegenden um und arbeitet dann weiter an dem 

Schuh. Danach umgreift er mit beiden Händen das rechte Bein. Mit der einen Hand 

ist er dabei am Oberschenkel der zu Pflegenden, mit der anderen Hand an der Fessel. 

Er hebt das Bein insgesamt etwas an, rüttelt ein bisschen daran und kommentiert dies 

dann verbalsprachlich: „So, den Rechten.“ Er nimmt daraufhin den Schuh in die 
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Hand, hebt das Bein wieder mit der rechten Hand an und zieht der zu Pflegenden 

dann den Schuh an. Während des Anziehens sagt er nichts mehr. Als jedoch beide 

Schuhe angezogen sind, sagt er: „so“. Danach korrigiert er noch die Lage der Beine 

nebeneinander im Bett. Er steht dann auf, hält aber den Berührungskontakt mit 

seiner Hand am Oberschenkel und lässt los, als er sich mit seinem Körper zu ihr 

hinwendet. 

Deutung: Der Pfleger gibt der zu Pflegenden die Möglichkeit sein Handeln nachzu-

vollziehen. Verbalsprachlich begleitet er sein Handeln zeitgleich bei der Durchführung. 

Er integriert den sprachlichen Kanal mit anderen Interaktionsformen, vor allem die 

Berührung. Die verbalen Äußerungen stehen dabei immer im konkreten Zusammen-

hang mit dem Handeln. Auch das „so“ am Schluss umrahmt die Situation und zeigt 

an „Ok, die Schuhe sind jetzt angezogen.“ 

Bis auf das einmalige Umdrehen beim Anziehen des ersten Schuhs ist sein Blick immer 

in Richtung der Füße gerichtet. Dieser kurze Blick wird dahingehend gedeutet, dass er 

nachschaut, ob alles in Ordnung ist. Er nimmt sich aufgrund seiner Positionierung 

allerdings die Chance, mehr von der zu Pflegenden über den visuellen Kommunikati-

onskanal mitzubekommen. Mit Berührungen arbeitet der Pflegende sehr viel. Über 

sein Becken hält er die ganze Zeit Kontakt und auch zu Beginn ist seine Hand am 

Oberschenkel. Damit hält er auf nichtsprachlicher Ebene den Bezug in der Interaktion 

zur Kommunikationspartnerin aufrecht. Er signalisiert mit seinen Händen, wo er im 

Moment ist und um was es geht, bspw. wenn er das rechte Bein noch einmal extra 

anhebt und etwas daran rüttelt. Er begleitet dieses Handeln verbalsprachlich, aber 

versucht hier vor allem über die Berührung und das Rütteln der zu Pflegenden nicht-

sprachlich, interaktiv anzuzeigen, wo er gerade ist und an welcher Stelle er arbeitet. 

Es kann noch nicht davon gesprochen werden, dass ein gemeinsames, interaktives 

Handeln stattfindet. Der Pfleger unternimmt jedoch den Versuch, über verschiedene 

Kommunikationskanäle einen Nachvollzug dessen zu vermitteln, was er im Moment 

tut. Verbale Sprache ist dabei nicht sehr im Vordergrund, sondern ein Element, das 

die Berührungen begleitet. Er gestaltet die Struktur, versucht aber sein Handeln 

nachvollziehbar werden zu lassen. Klare interaktive Elemente, die versuchen, ganz 

bewusst die zu Pflegende in die Gestaltung der Situation einzubeziehen, fehlen. 
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6.2.1.4 Bezug durch Blick, Sprache und Berührung herstellen 

Wurden in den vorangegangenen Subkategorien eher einzelne Interaktionselemente 

dargestellt, sind hier die Situationen zusammengefasst, in der von Seiten der Pflege-

kräfte viele Kommunikationskanäle genutzt werden, um die Interaktion zu gestalten.  

 

Abbildung 22: Video (Bezug durch Blick Sprache und Berührung herstellen) 

 

Einbettung der Situation: Die Pflegekraft ist inmitten eines Positionswechsels. Der zu 

Pflegende soll näher in die Mitte des Bettes transferiert werden. 

Beschreibung: Zu Beginn ist zu sehen, wie die Pflegekraft am Laken etwas richtet. 

Dann gleitet sie mit ihrer Hand unter das Becken des zu Pflegenden. Währenddessen 

ist ihr Blick auf das Gesicht des zu Pflegenden gerichtet. Ihre zweite Hand greift von 

oben über den Bauch an die rechte Seite des Beckens des zu Pflegenden. Als diese 

dort liegt, sagt sie: „Den Po noch´n Stückchen mit.“ Mit ihrer linken Hand drückt sie 

an der Außenseite etwas nach oben, verlagert im Folgenden das Gewicht des zu 

Pflegenden mehr auf ihren rechten Arm und zieht den zu Pflegende dann zu sich hin, 

wodurch sein Körper etwas mehr in ihre Richtung transferiert wird. Während dieser 

Bewegungssituation bleibt ihr Blick auf das Gesicht des zu Pflegenden gerichtet. Beim 

Lösen der Hände vom Körper sagt sie: „Alles klar.“, und beendet damit verbalsprach-

lich diese Handlungssequenz. 

Deutung: In dieser Situation ist die Pflegekraft bemüht, von ihrer Seite den Kontakt 

zum zu Pflegenden herzustellen. Mit ihrem Blick ist sie nicht auf den konkreten 

Handlungsort ausgerichtet, sondern blickt zum Gesicht des zu Pflegenden und fixiert 

auch länger das Gesicht des zu Pflegenden. Verbalsprachlich begleitet sie einen Teil 

ihrer Handlung und zeigt auch über die Berührung an, wie die Bewegungsrichtung 

sein soll, indem sie bspw. mit der linken Hand versucht, das Becken zuerst ein biss-

chen hoch zu drücken. Ihre Handgriffe und die damit verbundene Berührung haben 

natürlich auch einen hohen funktionalen Anteil, und man sieht eine bestimmte Tech-
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nik, um den zu Pflegenden weiter in die Mitte zu transferieren. Durch die Positionie-

rung ihres Körpers und auch ihren Blick zum zu Pflegenden eröffnet sie allerdings eine 

Möglichkeit, interaktiv auf die Reaktionen des zu Pflegenden zu reagieren. Ihr Han-

deln ist in dieser Situation noch stark von ihr geprägt, Interaktionsangebote, die dazu 

führen könnten, die Situation gemeinsam zu gestalten, sieht man nicht. Sie versucht 

aber, durch die Integration von Berührung, Blick und Sprache eine Möglichkeit zu 

eröffnen, dass der zu Pflegende durch den Einsatz dieser Interaktionsformen, ihr 

folgen kann. Sie zeigt ein kommunikatives Hinwenden zum zu Pflegenden und ver-

sucht diesem deutlich zu machen, was passiert. Zum Abschluss bekommt das Verbal-

sprachliche einen expliziten Rahmen, indem sie durch ihr gesprochenes „Alles klar.“ 

das Ende sprachlich deutlich macht, dieses aber nicht durch andere Kommunikations-

kanäle unterstützt. Man sieht auch beim Abblenden des Filmes eine Reaktion im Blick 

des zu Pflegenden. Für ihn scheint der interaktive Sequenzabschluss nicht eindeutig 

einzuordnen zu sein. Die Pflegekraft sieht aber in diesem Moment schon in Richtung 

Tür, da dort eine Kollegin erscheint, die etwas wissen will. Dieses Beispiel vereint die 

zuvor herausgearbeiteten Interaktionselemente, wobei der Blick in diesem Beispiel 

eben nicht nur in einer Art Kontrollfunktion eingesetzt wird, sondern auch, um mit 

dem Interaktionspartner den Kontakt aufrecht zu erhalten.  
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6.2.1.5 Zusammenfassung der Unterkategorie Tätig sein 

Die hier vorgestellte Unterkategorie fokussiert auf die gestaltenden Handlungselemen-

te der Pflegekräfte, die in einem direkten Zusammenhang mit der Bewegungshandlung 

stehen. Sie differenziert Möglichkeiten und Ausprägungen der Interaktionsimpulse im 

Handeln. Als zentrale nichtsprachliche Interaktionselemente haben sich in der Unter-

suchung Berührung, Blick und Sprache herausgebildet.  

In der Analyse kann gezeigt werden, dass es Situationen gibt, in denen interaktive 

Elemente keine Bedeutung haben. Betrachtet man die Beispiele aus der Unterkatego-

rie Keinen Bezug herstellen, wird an ihnen deutlich, dass sich die Pflegekraft ganz auf 

ihre Tätigkeit konzentriert und den zu Pflegenden dabei nicht in ihre Handlung mit 

einbezieht. Sie bleibt ganz bei sich und der Durchführung ihrer Handlung. Ihre Kon-

zentration ist auf die Tätigkeit gerichtet, und der zu Pflegende gerät dabei aus dem 

Blick. So wird zwar an dem zu Pflegenden gearbeitet, aber es zeigen sich keine 

Elemente, die darauf hinweisen würden, dass sich die Pflegekraft dem zu Pflegenden 

interaktiv zuwendet oder ihn in das Handeln einbezieht. 

In der zweiten Unterkategorie Bezug durch Blick ins Gesicht werden Situationen 

zusammengefasst, in denen die Pflegekraft sich kurz dem Gesicht des Gepflegten 

zuwendet. Natürlich schauen die Pflegekräfte häufig auf den zu Pflegenden, aber 

nicht so sehr in das Gesicht des zu Pflegenden als vielmehr auf den Ort der konkreten 

Handlung. Durch den hier dargestellten direkten Blick in das Gesicht zeigen die 

Pflegekräfte eine kurze Hinwendung zu dem Gepflegten. Analytisch betrachtet stellt 

dies einen Moment dar, in dem die Pflegekraft durchaus die Möglichkeit einer Inter-

aktion eröffnen könnte, jedoch nicht gezielt einen weiteren Impuls setzt, um diese von 

sich aus einzuleiten. Auch aufgrund der kurzen Dauer dieser Blicke sind sie eher als 

ein Moment des Rückversicherns zu deuten. Sie erlauben es der Pflegekraft, eine 

Information in der Handlungsausführung darüber zu erhalten, ob im Moment auf 

Seiten des zu Pflegenden alles in Ordnung ist oder ob es zu gravierenden Problemen 

kommt. Damit haben diese Blicke durchaus eine wichtige Funktion innerhalb des 

Handelns. Sie können jedoch nicht als eine Form der Interaktion verstanden werden, 

die darauf abzielte, gemeinsam mit dem zu Pflegenden die Situation zu gestalten.  

In der Unterkategorie Bezug durch Sprache herstellen werden Situationen gezeigt, in 

denen die Pflegekräfte verbal interagieren. In der weiteren Differenzierung kommt es 
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zu unterschiedlichen Ausprägungen, welche Funktion Sprache erfüllt. Zum einen kann 

sie, wie in dem Beispiel der Unterkategorie Handlungsbegleitende verbale Ankündi-

gung dargestellt, einen Ankündigungs- und Aufforderungscharakter haben. Damit 

strukturiert sie durchaus das Handeln, auch wenn der zu Pflegende das Gesagte unter 

Umständen kognitiv nicht inhaltlich versteht. Innerhalb dieser Kategorie befinden sich 

Sequenzen, die direkt vor einer konkreten Handlung stattfinden und es zu einer 

sprachlichen Äußerung wie dem „Achtung“ in dem Beispielvideo kommt, oder aber zu 

einem kurzen Ankündigungssatz, wobei sofort darauf die angekündigte Handlung 

folgt, wie im dargestellten Beispiel die Lageveränderung. Durch solche Impulse kann 

eine Handlungsstruktur nachvollziehbar werden. Der Inhalt des Gesprochen spielt 

dabei keine so tragende Rolle. Letztlich bleiben diese Äußerungen jedoch einzelne 

Impulse von Seiten der Pflegenden, ihre Aufmerksamkeit bleibt bei der Handlungs-

durchführung, es gibt keine Versuche einer gemeinsamen interaktiven Gestaltung von 

Handlung. Sprache hat hier einen rein informativen Charakter, der dem zu Pflegenden 

evtl. deutlich machen kann, dass jetzt etwas passiert. Die Ausgestaltung der Bewe-

gungssituation bleibt aber klar in den Händen der Pflegenden und wird als professio-

nelle Tätigkeit durchgeführt. 

Die Unterkategorie Handlungsbegleitendes Reden beinhaltet Situationen, in denen 

verbale Sprache von Seiten der Pflegenden dazu benutzt wird, um während des 

Handelns darüber zu informieren, was im Moment geschieht bzw. was die Pflegekraft 

derzeit macht. Die ersten Beispielsequenzen stehen für Situationen, in denen die 

Pflegekraft eher mit der Organisation des Umfeldes für einen nächsten Handlungs-

schritt beschäftigt ist. Sie sagt während ihres Handelns, was sie zurzeit macht. Diese 

Beispiele finden ohne Körperkontakt statt. Die Pflegekräfte sprechen hier mit den zu 

Pflegenden in einer Form, als würden sie davon ausgehen, dass diese inhaltlich verste-

hen könnten, was sie sagen. Dies wird deutlich an der Erklärungslogik der Pflegekraft 

beim Vorbereiten und Hinlegen der Handtücher. Die Pflegekräfte sind während dieser 

Handlung und Ausübung der Vorbereitungen ganz bei der Durchführung der Tätig-

keit. Sie sagen, was sie machen. Es lassen sich aber keine Bezugspunkte im Handeln 

finden, an denen deutlich werden würde, dass sie sich dem zu Pflegenden durch ein 

Interaktionsangebot wirklich zuwenden wollen. Die Pflegekräfte sind hier klar in der 

Position des aktiv Handelnden und es kommt nicht zu einem Einbeziehen des zu 

Pflegenden in die Handlung. Davon abzugrenzen sind Situationen, in denen das 

Handeln verbalsprachlich begleitet wird und Körperkontakt vorhanden ist. Hier lassen 
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sich viele Kommunikationsformen darstellen, die zeigen, dass es Pflegekräften darum 

geht, dem zu Pflegenden deutlich zu machen, was passiert. Sie versuchen, ein Nach-

vollziehen der Handlung zu vermitteln und setzen dazu unterschiedliche Kommunika-

tionskanäle ein, wobei verbale Sprache einer ist, der neben anderen eingesetzt wird. 

Damit kommt es zu einer eindeutigen Hinwendung zum zu Pflegenden, der als ein 

Gegenüber wahrgenommen wird. In dieser Kategorie bleibt die Handlungsausführung 

klar auf Seiten der Pflegekräfte. Es geht nicht darum, eine gemeinsame, interaktive 

Situation zu gestalten. Sie lassen die zu Pflegenden also partizipieren, versuchen 

jedoch nicht, diese aktiv als Kommunikations- und Handlungspartner zu integrieren 

und die Handlungsgestaltung gemeinsam zu entwickeln.  

In der Unterkategorie Bezug durch Blick, Sprache und Berührung werden Situationen 

subsumiert, in denen sich eine Pflegekraft während der Handlungsgestaltung sehr 

bewusst dem zu Pflegenden zuwendet. In dem dargestellten Beispiel ist die Pflegekraft 

während des Untergreifens unter das Becken schon mit ihrem Blick bei dem zu 

Pflegenden, sagt dann verbal, was passieren soll und wartet einen Moment, bevor sie 

die Bewegungssequenz von sich aus einleitet. Hier ist es also nicht ein Blick, der 

kontrolliert oder sich einfach nur rückversichert, sondern eine Hinwendung mit dem 

Blick zum zu Pflegenden. Inwieweit der zu Pflegende den nichtsprachlich vermittelten 

Bewegungsimpuls durch die Pflegekraft versteht, kann mit Hilfe der Videos nicht 

dargestellt werden. Insgesamt zeigen die Pflegekräfte in diesen Situationen eindeutige 

nichtsprachliche Interaktionselemente während der Handlungsausführung und eröffnen 

hiermit den Möglichkeitsraum einer weiter gehenden Interaktion. Die Pflegekräfte 

zeigen in dieser Kategorie jedoch keine Impulse, durch die sie aktiv versuchen dem zu 

Pflegenden eigene Möglichkeiten der Handlungsgestaltung zu eröffnen. Dargestellt 

werden kann in diesen Situationen, dass die Pflegekraft eine grundsätzliche Bereit-

schaft und eine Offenheit zur Interaktion gegenüber dem zu Pflegenden zeigt. 

In der Kategorie Tätig sein werden verschiedene Kommunikationselemente auf Seiten 

der Pflegenden dargestellt, die bei der Gestaltung von Bewegungssituationen eine 

Rolle spielen. Die folgende Tabelle stellt die Kommunikationselemente noch einmal 

dar und zeigt, wie diese in der Interaktion mit den zu Pflegenden Verwendung finden. 
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Interaktionselement Verwendung in der Interaktion 

 
• Interaktion beginnen 

• Interaktion zum Kommunikations-

partner aufrecht erhalten 

• Sich vergewissern, ob alles in Ord-

nung ist 

 
• Ansprache und Verabschiedung 

• Signalfunktion 

• Erklärungen geben 

• Handeln verbal unterstützen 

 
• Interaktion beginnen 

• Interaktion zum Kommunikations-

partner aufrecht erhalten 

• Bewegungen einleiten und führen  

• Nähe zeigen 

• Etwas erklären  

Abbildung 23: Interaktionselemente 

 

Die dargestellten Kommunikationselemente verweisen auf unterschiedliche Kompeten-

zen, die eine Pflegekraft ausbilden muss, um eine Bewegungssituation zu gestalten. 

Berührungen sind bspw. funktional zu beherrschen, um eine Bewegung einzuleiten und 

zu führen, aber über Berührung wird eben auch Kommunikation gestaltet, und damit 

erhält „berühren“ einen anderen Schwerpunkt. Betrachtet man die Gesamtkategorie 

insgesamt, dann zeigt sich, dass Pflegekräfte sehr häufig mit ihrer Aufmerksamkeit in 

der Ausführung ihrer Tätigkeit gefangen bleiben. Die Gestaltung der konkreten 

Bewegungssituation ist funktional geprägt. Partizipation der zu Pflegenden findet, 

wenn überhaupt, in Form eines Informierens der zu Pflegenden statt. Die Pflegekräfte 

bleiben jedoch klar in der Rolle des handlungsleitenden Experten. Sie informieren 

mehr oder weniger durch die Kombination der unterschiedlichen Kommunikationsele-

mente darüber, was passiert; aber wie es passiert, bleibt innerhalb dieser Kategorie 

klar in der Verantwortung der Pflegekräfte. Zu überdenken bleibt auch, welche Rolle 

dabei der verbale Anteil spielt, gerade im Hinblick auf die fokussierte Untersuchungs-

Berühren 

Sprechen 

Blicken 
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gruppe. Wenn der verbalsprachliche Anteil das Hauptelement des informierenden 

Einbeziehens darstellt, so ist zu fragen, inwieweit die Kommunikation über diesen 

Kanal den zu Pflegenden wirklich gerecht wird. Ein Patentrezept in der Kombination 

der gestaltenden Elemente kann es nicht geben. Vielmehr zeigt sich, dass die inhaltli-

che Ausgestaltung und Kombination der Kommunikationsformen individuell in der 

Situation und damit dann fallbezogen erfolgen muss. Nur innerhalb einer konkreten 

Fallsystematik lässt sich darüber reflektieren, welche Kommunikationselemente am 

sinnvollsten miteinander kombiniert werden sollten, um die Interaktion zu gestalten. 

Das ist jedoch nicht Gegenstand der hier vorgenommenen Analyse. Gezeigt werden 

kann aber, dass Pflegekräfte geleitet sind von einer funktionalen Handlungsgestaltung 

und dass die interaktive Entwicklung einer gemeinsamen Handlung innerhalb dieser 

Kategorie noch nicht vorkommt.  
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6.2.2 Mit Impulsen des zu Pflegenden umgehen 

Mit dieser Kategorie wird die Perspektive gewechselt - im Vordergrund steht nun, wie 

Pflegekräfte auf das Verhalten von zu Pflegenden eingehen. Um den Blickwinkel der 

Gesamtanalyse nicht zu verändern, wird aber auch hier nicht das Verhalten der zu 

Pflegenden in den Mittelpunkt gestellt. Die Kategorie unterteilt sich in zwei Unterka-

tegorien: Wird in der Pflegesituation auf die Impulse der zu Pflegenden eingegangen 

oder nicht. Geht die Pflegekraft nicht auf die Impulse ein, wird gefragt, ob es in ihrer 

Positionierung überhaupt möglich war, die Impulse des zu Pflegenden wahrzunehmen. 

Die Unterkategorien zu Auf Impulse eingehen wird weiter nach unterschiedlichen 

Abstufungen in der Qualität des Umgangs mit den Impulsen der zu Pflegenden diffe-

renziert. Die Qualität des sich Einlassens nimmt im Schaubild von links nach rechts 

zu. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 24: Mit Impulsen des zu Pflegenden umgehen (aus Kategorienübersicht) 

 

6.2.2.1 Auf Impulse nicht eingehen 

Diese Kategorie bildet Situationen ab, in denen kein Verhalten der Pflegekräfte 

identifiziert werden kann, das darauf hinweist, dass sie die Reaktionen der zu Pfle-

genden aufnehmen. Hierbei wird danach unterschieden, ob ein Impuls von den Pflege-

kräften überhaupt wahrgenommen werden kann oder nicht. 
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6.2.2.1.1 Impulse nicht wahrnehmen können 
 

 

Abbildung 25: Video (Impulse nicht wahrnehmen können) 

 

Einbettung der Situation: Die Pflegekraft möchte das Bein des zu Pflegenden anstel-

len. Sie hatte das in der vorausgegangen Situation schon einmal versucht. Als das 

nicht gelang, hat sie sich dem zu Pflegenden zugewendet und verbalsprachlich zu 

erklären versucht, was sie vorhat. Die Videosequenz  beginnt in dem Moment, als die 

Pflegekraft ihre Erklärung abgeschlossen hat und sich wieder der Positionierung des 

Beines zuwendet.  

Beschreibung: Zu Beginn sieht man, dass die linke Hand des zu Pflegenden noch 

etwas angehoben ist. Zunächst wird das Gesicht des zu Pflegenden durch die zweite 

Pflegekraft verdeckt. Als es wieder zu erkennen ist, sieht man eine Reaktion im 

Gesicht. Die Pflegekraft hat in diesem Moment beide Hände am Bein des zu Pflegen-

den, man sieht, wie sie das Bein in Beugung zu bringen versucht. Das gelingt nicht 

sofort und sie vermindert den Druck am Bein. Dadurch sinkt das Bein ein Stück ab. 

Im Moment des Loslassens des Beines senkt der zu Pflegende seinen Arm, der bis 

dahin immer hoch gehalten wurde, legt ihn auf seinen Bauch und seine Gesichtszüge 

entspannen sich etwas. Bevor die Pflegekraft erneut das Bein anzuheben versucht, 

sagt sie: „Schön loslassen.“ Die Gesichtszüge und auch der Arm des zu Pflegenden 

bleiben dabei zunächst ruhig. Im Folgenden kommt es zu einer starken Bewegung des 

Mundes. Danach scheint das Bein etwas lockerer zu werden und die Pflegekraft kann 

dessen Beugung mit ihren Händen begleiten. Als das Bein in der Beugung angekom-

men ist, wird die Situation von ihr mit den Worten: „Mhm, Prima.“ beendet. 

Deutung: Im gezeigten Ausschnitt nimmt die Pflegekraft die Zeichen am Oberkörper 

des zu Pflegenden nicht wahr, da sie diese aufgrund ihrer Körperposition gar nicht 

wahrnehmen kann. Die Pflegekraft scheint in ihr Handeln vertieft und sehr auf die 

Situation zu konzentriert. Der Handlungsablauf, währenddessen sie vom Bein noch 

einmal ablässt und dann langsam wieder die Beugung einzuleiten versucht, kann so 
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gedeutet werden, dass sie Informationen über das direkte Spüren am Bein des zu 

Pflegenden erhält. Das kann das Video jedoch nicht differenziert darstellen. Die 

Hinweise aus den sichtbaren Informationen lassen aber darauf schließen, dass sie 

zunächst einen Widerstand gespürt und daraufhin noch einmal locker gelassen hat, 

um in einem zweiten Versuch das Bein in die Beugung bringen zu können. Es scheint 

also so, dass die Pflegekraft Informationen durch das Spüren aufnimmt und diese in 

ihrem Handeln auch verarbeitet. 

Dieses Beispiel will primär darauf hinweisen, dass der zu Pflegende hier eindeutig über 

Gesicht und Hand Zeichen sendet und dass diese als mögliche Informationsquelle zur 

Gestaltung der Bewegungshandlung ungenutzt bleiben. Offen bleibt, ob es der Pflege-

kraft möglich gewesen wäre, Informationen und Zeichen ihres Gegenübers zu empfan-

gen und diese dann auch in ihr Handeln integrieren zu können, wenn sie eine andere 

Position eingenommen hätte. 

6.2.2.1.2 Impulse wahrnehmen können 

Hier werden Situationen zusammengefasst, in der die Pflegekraft sich in einer Aus-

gangslage befindet, die es ihr ermöglicht, Impulse des zu Pflegenden wahrzunehmen. 

Im Handeln werden aber keine Reaktionen auf die Impulse erkennbar. 

 

Abbildung 26: Video 1 (Impulse wahrnehmen können) 

 

Einbettung der Situation: Der Arm des zu Pflegenden wird in eine andere Position 

gebracht. Im Vorfeld wurde der zu Pflegende mit dem gesamten Körper weiter in die 

Mitte des Bettes transferiert. Im Fokus steht jetzt die Pflegende auf der linken Seite, 

die den Arm bewegt. 

Beschreibung: Die Pflegekraft nimmt den rechten Arm des zu Pflegenden mit beiden 

Händen und legt ihn auf die Matratze ab. Dessen linke Hand bewegt sich beim 

Anheben zweimal. Als die Pflegende ihre Hände umsetzt und zunächst mit ihrer linken 

Hand den Ellbogen greift, ist eine Reaktion in seinem Gesicht erkennbar. Während-
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dessen wechseln die Hände der Pflegekraft, die rechte Hand ist am Ellbogen und die 

linke geht zur Schulter. Die Reaktion des zu Pflegenden ist weiter sichtbar. Er bewegt 

seine linke Hand vom Bauch weg und legt sie an die Seite seines Oberkörpers. Im 

weiteren Verlauf sortiert die Pflegekraft zunächst das Sauerstoffkabel und die EKG-

Kabel an der Schulter. Danach nimmt sie den rechten Arm am Handgelenk, richtet 

ihn noch einmal aus und legt ihn dann auf der Matratze ab. 

Deutung: Es handelt sich um eine sehr kurze Beispielsequenz. Im Video wird nicht 

sichtbar, dass sich die Pflegekraft irgendwie auf die Zeichen des zu Pflegenden ein-

lässt. Inwieweit sie diese in ihrem Handeln überhaupt wahrnimmt, kann durch das 

Video nicht beantwortet werden, zumindest reagiert dass sie nicht auf die sichtbaren 

Zeichen des zu Pflegenden. Das erste Zeichen mit der linken Hand wirkt noch sehr 

schwach, wobei die späteren Zeichen im Gesicht und die Handbewegung des zu 

Pflegenden sehr eindeutig zu sehen sind. Die Pflegekraft hat eine Körperhaltung, dass 

sie die Veränderungen im Gesicht und auch die Bewegungen der Hand wahrnehmen 

könnte. Sie bleibt jedoch klar bei der Ausführung der Tätigkeit und zeigt keine 

sichtbare Reaktion auf diese Zeichen. Sollte sie diese Zeichen nicht wahrgenommen 

haben, würde dies darauf hindeuten, dass sie sich so sehr auf die Situation und die 

Ausführung ihrer Tätigkeit konzentriert, dass keine Kapazitäten mehr frei sind, um die 

Zeichen wahrzunehmen. Ginge man aber davon aus, dass die Pflegekraft die Zeichen 

wahrgenommen hat, könnte solch ein Verhalten entweder als Ignoranz gedeutet 

werden oder als Beleg dafür, dass sie den Zeichen keine Bedeutung im Sinne einer 

Interaktion zuschreibt und daher keinen Grund sieht, auf die Zeichen einzugehen.  

 

 

Abbildung 27: Video 2 (Impulse wahrnehmen können) 

 

Einbettung der Situation: Der zu Pflegende wird auf einen Transfer vom Bett zum 

Rollstuhl vorbereitet, wobei der Unterkörper näher an die Bettkante positioniert 

werden soll.  
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Beschreibung: Bei der verbalen Ankündigung der Pflegekraft: „So, ich geh jetzt 

einmal unter ihre Hüfte“ ist ihr Blick zum Gesicht des zu Pflegenden gerichtet. Ihre 

rechte Hand ist am Beckenkamm und sie sagt: „Hier, da wo ich jetzt bin.“ Ihre Hand 

gleitet unter das Becken. Ihr Blick ist jetzt auf das Becken gerichtet, und sie sagt 

direkt vor der Bewegungsdurchführung: „Dann geht´s erst mal so´n bisschen zu mir 

rüber.“ Die Bewegung wird daraufhin durchgeführt. Sie löst ihre Hände vom zum 

Pflegenden und sagt: „so“ und macht damit das Ende dieser Handlungssequenz 

deutlich. Der zu Pflegende reagiert das erste Mal beim Druntergleiten der Hände der 

Pflegekraft mit einer Art Brummen. Auch zum Schluss der Sequenz, als die Pflegekraft 

fertig ist, ist dieses Geräusch des zu Pflegenden noch einmal deutlicher zu hören. Am 

Ende zeigen seine Augen, die bis dahin geschlossen und ruhig waren, eine klare 

Bewegung. 

Deutung: Die Pflegekraft informiert den zu Pflegenden in dem gezeigten Beispiel 

verbalsprachlich, was sie vorhat, und begleitet durch Sprache ihr Handeln vor der 

Positionierung der Hand an der Hüfte. Ihr Blick ist währenddessen zunächst auf den 

zu Pflegenden gerichtet, wobei in dieser Situation keine sichtbaren Veränderungen auf 

dem Video zu erkennen sind. Der zu Pflegende reagiert mit einem hörbaren Geräusch. 

Im Gegensatz zum ersten Beispiel dieser Kategorie ist hier das Zeichen des zu Pflegen-

den nicht visuell, sondern auditiv zu erfassen. Auf dem Video ist nicht erkennbar, ob 

die Pflegekraft dieses Geräusch überhaupt hört bzw. als bedeutungsvoll einordnet. 

Zumindest lässt sich keine Reaktion erkennen. Die Pflegekraft gestaltet ihr Handeln 

und ist durchaus darauf bedacht, durch verbale Sprache und auch durch ihren Blick 

ins Gesicht Informationen des zu Pflegenden aufzunehmen. Man kann aufgrund des 

Videos aber nicht erkennen, warum die Pflegekraft die dargebotenen Zeichen nicht 

mit einbezieht. Die unterschiedlichen Lesarten dazu wurden bereits im ersten Beispiel 

ausgeführt. Das Beispiel verdeutlicht zudem, dass Zeichen von zu Pflegenden auch 

akustisch sein können, auch wenn diese keine verbalsprachliche Äußerung darstellen. 

6.2.2.2 Auf Impulse eingehen 

Innerhalb dieser Kategorie werden Situationen dargestellt, in denen ein sichtbares 

Verhalten von Seiten der Pflegekräfte auf die Zeichen der zu Pflegenden erkennbar ist. 

In den Unterkategorien wird dann weiter differenziert, wie diese Bezugnahme der 

Pflegekräfte aussieht. In der Unterkategorie Impulse unterbinden sind Situationen 

aufgenommen, in denen es zu einer Reaktion der zu Pflegenden aufgrund eines 
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Impulses kommt. Jedoch gehen die Pflegekräfte nicht darauf ein, sondern bleiben in 

ihrer Handlungsstruktur der Bewegungssituation verhaftet und blocken damit den 

Impuls des zu Pflegenden ab. Die Reaktion der Pflegekräfte wirkt beschwichtigend. In 

der zweiten Unterkategorie Auf Impulse beiläufig reagieren geht die Pflegekraft auf 

die zu Pflegenden zwar ein, bleibt jedoch bei ihrer Handlung. Auch das Eingehen auf 

den Impuls ist eher beiläufig und wird nicht als Möglichkeit des gemeinsamen Han-

delns wahrgenommen. In der Kategorie Durch Impulse innehalten hingegen kommt es 

zu einem Ausstieg der Pflegekraft aus der Handlung. Aufgrund der Zeichen des zu 

Pflegenden hält die Pflegekraft inne, unterbricht damit ihr Handeln und geht auf die 

Reaktionen ein, es kommt zu einem Moment des klaren „Sich Beziehens“ auf den zu 

Pflegenden. In der Unterkategorie Impulse als absichtsvolle Willensäußerung deuten 

nimmt die Pflegekraft die Zeichen des zu Pflegenden als bedeutungsvoll in ihr Han-

deln auf und gibt dem zu Pflegenden in ihrem Handeln einen Spielraum der eigenen 

Entscheidung und Selbstbestimmung. Hier richtet sie ihr eigenes Handeln erkennbar 

an dem Verhalten des zu Pflegenden aus. 

6.2.2.2.1 Impulse unterbinden 

In dieser Unterkategorie sind Situationen dargestellt, in denen die Pflegekraft einen 

Impuls des zu Pflegenden wahrnimmt, auf diesen jedoch beschwichtigend einwirkt und 

damit auf das Interaktionsangebot des zu Pflegenden nicht eingeht, sondern dieses 

abbricht. 

 

Abbildung 28: Video 1 (Impulse unterbinden) 

 

Einbettung der Situation: Der Videoausschnitt zeigt eine Situation, in der die Pfle-

gekraft den Positionswechsel auf die rechte Seite vorbereitet. Dafür möchte sie das 

zweite Bein anwinkeln.  

Beschreibung: Zu Beginn stützt die Pflegekraft das linke Bein des zu Pflegenden ab. 

Ihr Körper und ihr Gesicht sind auf die Beine des zu Pflegenden gerichtet. Sie fasst 

mit ihrer rechten Hand an das linke Bein und sagt: „Das andere Bein noch mit.“ 
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Daraufhin zieht sie dieses noch näher an den Körper. Ihr Oberkörper richtet sich dann 

etwas auf. Als das zweite Bein am Körper angekommen ist, beginnt sich der linke 

Arm des zu Pflegenden zu heben, sein Gesicht neigt sich etwas in Richtung der Pfle-

gekraft. Diese blickt auch für einen kurzen Moment nach oben. Der Arm des zu 

Pflegenden bleibt in einer 90˚-Position nach oben gerichtet und seine Lippen bewegen 

sich. Die Pflegekraft beginnt währenddessen, die Beine mittig zu positionieren, wo-

durch sich der Oberkörper des zu Pflegenden in seiner Position etwas weiter nach 

rechts verlagert. Als der zu Pflegende in dieser Position angekommen ist, nimmt die 

Pflegekraft die Hand des zu Pflegenden, führt diese in Richtung Bauch und sagt 

dabei: „Ist gut.“ Danach geht sie wieder zur Tätigkeit zurück. Sie spricht etwas mit 

der Kollegin ab, dabei sind Zeichen des zu Pflegenden weiterhin zu sehen. Damit 

endet diese Situation.  

Deutung: In der dargestellten Sequenz ist es schwer deutbar, wann die Pflegekraft 

die Zeichen des zu Pflegenden (im Gesicht und die Hand) wahrnimmt. Erkennbar ist, 

dass sie sich auf die Zeichen am Ende der Handlungssequenz bezieht, indem die Hand 

des zu Pflegenden zurück ins Bett geführt wird. Verbalsprachlich begleitet sie diese 

Bewegung beschwichtigend, indem sie sagt: „Ist gut.“ Durch die starke Reaktion, die 

sich bspw. auch in der Drehung des Kopfes des zu Pflegenden zeigt, lässt sich dieses 

Verhalten dahingehend deuten, dass der zu Pflegende in diesem Moment die Kommu-

nikation mit der Pflegekraft sucht. Sei es aus Unsicherheit, aus einem Nicht-Verstehen 

heraus oder aus Angst oder Schmerz. Er zeigt jedenfalls sehr klare und auch aus-

drucksstarke Interaktionssignale, die von der Pflegekraft zunächst nicht mit einbezo-

gen werden. Als sie darauf eingeht, bemüht sie sich nicht auf die Äußerung des zu 

Pflegenden einzugehen, sondern nimmt die Hand, beschwichtigt verbalsprachlich und 

fährt fort. Sie nimmt die dargebotenen Zeichen nicht ernst bzw. gibt ihnen keine 

große Bedeutung. Sie deutet die Zeichen durchaus als Interaktionselemente, geht 

jedoch nur sehr kurz darauf ein und unterdrückt durch ihr Verhalten eine weiterge-

hende, sich auf den zu Pflegenden einlassende Interaktion. Damit macht sie deutlich, 

dass sie als Pflegekraft diejenige ist, die Interaktionszeichen aufnimmt, den Möglich-

keitsraum für eine Interaktion und Partizipation öffnet – oder eben nicht. In diesem 

Beispiel nimmt sie die Zeichen wahr, blockt aber ein tieferes interaktives Eingehen 

durch ihr Verhalten klar ab. 
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Abbildung 29: Video 2 (Impulse unterbinden) 

 

Einbettung der Situation: Die zu Pflegende soll im Bett auf die rechte Seite positio-

niert werden. Der hier gezeigte Ausschnitt beginnt, als die Pflegekraft verbal die 

Positionierung auf die Seite ankündigt.  

Beschreibung: Die Pflegekraft schaut der zu Pflegenden ins Gesicht und sagt: „Jetzt 

geht es mal auf die andere Seite hmm Frau (...), eine Seite.“ Man sieht, wie die 

Pflegekraft sich auf das Gesicht der zu Pflegenden konzentriert, ihre Hände legt sie 

an Schulter und Becken der zu Pflegenden und dreht diese dann von sich weg, bis 

diese auf der Seite liegt. Sie streicht kurz über die Schulter und zieht den Pullover von 

hinten aus gerade. Bis zu diesem Zeitpunkt sind von der zu Pflegenden nur kurze 

stoßartige Geräusche zu hören. Das Video zeigt die Pflegekraft nur teilweise und es 

kann daher keine Aussage dazu gemacht werden, wie die Pflegekraft bspw. Blickkon-

takt aufnimmt. Als die zu Pflegende auf der Seite liegt, beginnt sie ihren rechten Arm 

zu bewegen und sie macht relativ laut Geräusche. Die Pflegekraft ist weiter mit der 

Ausführung der Tätigkeit beschäftigt, nimmt jedoch ihren Arm und streicht über die 

Schulter und den Oberarm der zu Pflegenden. Die zu Pflegende wird ruhig und die 

Pflegekraft löst ihre Hand wieder von der Schulter. Die zu Pflegende gibt wieder ein 

Geräusch von sich, woraufhin die Pflegekraft erneut ihren Arm auf die Schulter legt 

und dort eine kurze Berührung ausführt, dann aber in ihrem Handeln fortfährt. Zum 

Schluss ist zu sehen, dass die Pflegekraft den Blick der zu Pflegenden sucht. Sie bleibt 

dabei im Handeln und positioniert das Kissen hinter deren Rücken. An dieser Stelle 

blendet das Video aus. 

Deutung: Unmittelbar nach der Durchführung einer Bewegung zeigt die zu Pflegende 

eine Reaktion über die Stimme. Die Pflegekraft nimmt dies wahr, bleibt aber in der 

Ausführung der Tätigkeit und geht nicht näher auf dieses Interaktionszeichen ein. Sie 

reagiert mit einem beruhigenden Streichen über die Schulter und später noch einmal 

mit einer kurzen Berührung. Damit vermittelt sie nichtsprachlich über die Berührung 

Zuwendung und zeigt, dass sie das Interaktionszeichen wahrgenommen hat. Letztlich 
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hat es aber keinen Einfluss auf ihre konkrete Handlungsgestaltung, sondern diese 

Äußerungen werden nebenbei bearbeitet. Die Kommunikationsreaktion der Pflegekraft 

beschwichtigt den Interaktionsimpuls. Er wird nicht aufgenommen, um explizit die 

Interaktion fortzuführen. Der Bedeutung dieses Interaktionszeichens wird kein großer 

Raum gegeben und führt auch nicht zu einer grundlegenden anderen Art und Weise 

des Handelns. Es ist nicht erkennbar, dass sich die Pflegekraft darum bemüht, die 

Bedeutung der Zeichen weiter aufzuschlüsseln. Der Ausdruck der zu Pflegenden wird 

damit nicht ernst genommen, sondern beiseite geschoben und beschwichtigt. Die 

Tätigkeit der Pflegekraft wird durch das Zeichen kaum beeinflusst, sondern entspre-

chend ihrer Planung fortgesetzt. Damit wird Partizipation am Bewegungshandeln 

unterbunden. 

6.2.2.2.2 Auf Impulse beiläufig reagieren 

In den hier subsumierten Situationen nimmt die Pflegekraft die Impulse wahr und 

sieht in ihnen auch eine interaktive Bedeutung. Ihr Eingehen auf die Impulse erfolgt 

jedoch eher beiläufig. 

 

Abbildung 30: Video 1 (Auf Impulse beiläufig reagieren) 

 

Einbettung der Situation: Der zu Pflegende soll in die Mitte des Bettes transferiert 

werden. Die Pflegekraft hat die Handlung zuvor verbalsprachlich angekündigt. 

Beschreibung: Die Pflegekraft steht hinter dem zu Pflegenden und gleitet mit beiden 

Armen unter das Becken und die Schulter des zu Pflegenden. Ihr Blick ist auf das 

Gesicht des zu Pflegenden gerichtet. Sie positioniert sich selbst mit einem Ausfall-

schritt. Der linke Arm des zu Pflegenden macht eine kreisförmige Bewegung nach 

hinten und kommt dann zum Liegen. Die zu Pflegende verfolgt die Bewegung des 

Armes und sagt noch in der Bewegung: „Ja, ich bin hier. Ich halt sie fest, ne.“ Da-

nach führt sie die Bewegungsaktion aus und löst dann wieder ihre Hände, richtet sich 

auf und vollzieht die weitere Handlung.  
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Deutung: Die Pflegekraft begreift die Zeichen des zu Pflegenden als bedeutungsvoll. 

Sie interpretiert diese als einen Moment der Unsicherheit und reagiert darauf verbal-

sprachlich. Sie unterbricht ihr Handeln nicht, gibt aber verbal die Rückmeldung, dass 

sie das Zeichen wahrgenommen und wie sie es verstanden hat. Es bleibt zu fragen, ob 

die verbalsprachliche Zusicherung von Sicherheit vom zu Pflegenden verstanden 

werden kann und inwieweit andere Kommunikationsformen evtl. effektiver und für 

den zu Pflegenden leichter zugänglich gewesen wären. Im Gegensatz zu der Kategorie 

Impulse unterbinden weist die Pflegekraft den Interaktionszeichen eine Bedeutung und 

zeigt damit die Kompetenz, eine nichtsprachliche Äußerung zu verstehen. Anders als in 

den Beispielen zuvor beschwichtigt die Pflegekraft die Äußerung nicht und schiebt sie 

dadurch weg, sondern zeigt eine verstehende Reaktion auf das Zeichen, auch wenn 

diese im Handlungsfluss eingebettet bleibt und der Interaktionskanal diskussionswür-

dig ist. Auch in diesem Beispiel bleibt die Pflegekraft in der handlungsbestimmenden 

Position und verändert sie aufgrund der Zeichen nicht, sondern geht lediglich am 

Rande darauf ein.  

 

 

Abbildung 31: Video 2 (Auf Impulse beiläufig reagieren) 

 

Einbettung der Situation: Der Videoausschnitt zeigt den Beginn einer Lageverände-

rung. Der Pfleger hat sich kurz zuvor angekündigt und dem zu Pflegenden mitgeteilt, 

was er vorhat. Die Situation beginnt unmittelbar nachdem das Bettgitter herabgelas-

sen worden ist. 

Beschreibung: Der Pfleger bereitet sich vor und legt zunächst den Beutel des Dauer-

katheters vom Bett auf den Oberschenkel des zu Pflegenden. Dieser hat die Augen 

geöffnet und man hört ihn atmen. In seiner linken Hand hält er einen Teil seines 

Nachthemdes fest. Die Pflegekraft will dieses gerade ziehen und nimmt die Hand des 

zu Pflegenden. Dieser umfasst die Hand des Pflegers, der diese daraufhin einen Mo-

ment hält, jedoch in seiner Handlung weiter fortfährt. Der Pfleger sieht weiterhin auf 
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sein Tätigkeitsfeld, schaut nicht explizit ins Gesicht des zu Pflegenden. Mit seinem 

Daumen streicht der Pfleger über die Hand und drückt sie etwas fester. In diesem 

Moment schließt der zu Pflegende seine Augen und lässt sie zunächst geschlossen. Der 

Pfleger sagt: „Ok, die Finger brauch ich.“ und löst den Kontakt der Hände. Bei der 

verbalen Ansprache schaut er den zu Pflegenden an, danach geht sein Blick zur Hand. 

Beim Lösen des Kontaktes ist er mit beiden Händen an der Hand des zu Pflegenden, 

umschließt diese und streicht dann am Arm entlang, bevor er die Berührung ganz 

beendet. Als er diese beendet hat, gehen die Augen des zu Pflegenden wieder auf. Der 

Pfleger ist mit der weiteren Vorbereitung der Bewegungshandlung beschäftigt. 

Deutung: Der Pfleger ist mit der Rutschhilfe beschäftigt, der er seine Aufmerksamkeit 

widmet. Er nimmt den Impuls des zu Pflegenden (Ergreifen der Hand) als ein bedeu-

tungsvolles Zeichen wahr und antwortet darauf zunächst nichtsprachlich, indem er 

mit seinem Daumen über die Hand des zu Pflegenden streicht und sie drückt. Dabei 

bemerkt er die Reaktion des zu Pflegenden (langsames Öffnen und Schließen der 

Augen) nicht. Der Pfleger unterbricht seine Tätigkeit nicht, sondern reagiert eher 

beiläufig, er nimmt jedoch das Zeichen wahr und geht darauf ein. Aufgrund der 

Reaktionen des zu Pflegenden zeigt sich, dass er die Berührungsantwort des Pflegers 

auf sein Festhalten als Interaktion versteht. Der Pfleger baut die begonnene Interakti-

on im Weiteren nicht aus, sondern bleibt in seiner Handlungsstruktur, löst den Kon-

takt mit einer verbalsprachlichen Ankündigung und zeigt dies nichtsprachlich durch 

seine Berührung an. Diese Situation spiegelt also eine Interaktion wider, die der 

Pfleger in sein Handeln einbezieht. Er bleibt allerdings seinem Handlungsplan treu und 

die Interaktion führt nicht weiter zu einer Veränderung in der Handlungsfolge oder 

zur weiteren gemeinsamen, interaktiven Gestaltung der Situation.  

6.2.2.2.3 Durch Impulse innehalten 

In diesen Situationen kommt es aufgrund der Zeichen des zu Pflegenden zu einer 

Unterbrechung der Handlungsabfolge und die Pflegekraft hält inne. 

 

Abbildung 32: Video (Durch Impulse Innehalten) 
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Einbettung der Situation: Der zu Pflegende ist von seinem Rollstuhl, in dem er einige 

Stunden gesessen hat, wieder ins Bett transferiert worden. Die Pflegekraft nimmt eine 

Anstrengung bei ihm wahr und unterbricht ihr Handeln. 

Beschreibung: Auf dem Video hört man zu Beginn die Atmung des zu Pflegenden. 

Die Pflegekraft ist mit einem Knie im Bett, sie schaut direkt ins Gesicht des zu Pfle-

genden und ihr rechter Arm liegt auf seinem Brustbein. Sie sagt: „Geschafft Herr 

(...).“ Danach folgt eine kurze Pause und sie fährt verbalsprachlich fort: „Ja, ...das 

war anstrengend, ne.“ Währenddessen ruht ihr Arm weiterhin ruhig auf dem Brustbein 

und ihr Blick ist auf den zu Pflegenden gerichtet. Dieser atmet noch schwer. Im 

weiteren Verlauf ist zu sehen, wie die Pflegekraft über die Berührung und auch durch 

den Blick in das Gesicht des zu Pflegenden die Interaktion mit ihm aufrechterhält. 

Der Atem des zu Pflegenden wird ruhiger, bis man diesen auf dem Video nicht mehr 

hören kann. Als der Atem ganz ruhig ist, beendet die Pflegekraft diese Interaktionsse-

quenz und die endgültige Positionierung im Bett schließt sich an.  

Deutung Die Interaktionszeichen des zu Pflegenden werden als bedeutungsvoll ange-

sehen und von der Pflegekraft als Anstrengung gedeutet. Sie unterbricht daraufhin 

ihre Handlungsabfolge hält und hält inne. Sie nimmt das Bedürfnis des zu Pflegenden 

ernst und wechselt aus dem Handlungsvollzug in die vom zu Pflegenden eingeforderte 

Pause. Zentral ist, dass sie aufgrund der Interaktionszeichen des zu Pflegenden ihr 

Handeln verändert und ihm damit einen Mitgestaltungsraum eröffnet. Die Interaktion 

gestaltet sie auch nichtsprachlich und hält den Bezug zum Interaktionspartner durch 

den Einsatz unterschiedlicher Interaktionsformen aufrecht. Das Fortführen der Hand-

lung wird durch den zu Pflegenden bestimmt, nachdem sein Atem wieder ruhiger ist. 

Auch hier reagiert sie wieder auf die nichtsprachliche Interaktionssignale des zu 

Pflegenden. Innehalten meint also Situationen, die sich im Handeln ergeben, in denen 

die Pflegekraft einen Impuls des zu Pflegenden explizit aufnimmt und daraufhin aus 

der Handlung aussteigt und eine Handlungspause entsteht, die jedoch weiterhin durch 

Interaktion getragen ist.  

6.2.2.2.4 Impulse als absichtsvolle Willensäußerung deuten 

In dieser Kategorie lässt sich die Pflegekraft auf die Interaktionsebene des zu Pflegen-

den ein, indem sie die Zeichen als Interaktionsangebote versteht und sich ihr Handeln 

daraufhin verändert. 
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Abbildung 33: Video 1 (Impulse als absichtsvolle Willensäußerung deuten) 

 

Einbettung der Situation: Die Beine des zu Pflegenden wurden von der Pflegekraft 

angewinkelt. Der zu Pflegende neigt mit seinem Körper zu Streckmustern. Ausgangs-

lage ist, dass sein rechtes Bein wieder komplett in die Streckung gegangen ist.  

Beschreibung: Die Pflegekraft registriert die Streckung des Beines, streicht mit ihrer 

rechten Hand über das Bein und sagt: „Hier, Dein rechtes Bein, kannst Du´s  noch 

mal versuchen locker zu lassen?“ Es entsteht eine ganz kurze Pause, in der ihre zweite 

Hand das Bein umfasst und unter das Kniegelenk gleitet. Sie sagt dabei: „Noch mal 

ein bisschen beugen (..) mit mir?“ Zu Beginn ist aufgrund des Bildausschnittes nicht 

zu sehen, in welcher Position sich ihr Körper befindet. Im Verlauf ist zu erkennen, dass 

sie zunächst dem zu Pflegenden ins Gesicht schaut und sich während ihres Sprechens 

mit ihrem Blick dann eher Richtung Bein orientiert. Den zu Pflegenden hört man in 

dieser Situation laut, aber gleichmäßig atmen. Ganz zu Beginn der Situation, als die 

Pflegekraft das Bein berührt, gehen seine Pupillen nach links und bleiben dort. Die 

Pflegekraft dreht jetzt dem zu Pflegenden den Rücken zu, umfasst mit beiden Händen 

das Bein und schaut darauf. Sie sagt: „Da unten liegen so Kissen.“ Sie nimmt das 

Bein im Gesamten etwas nach oben, beugt es im Hüftgelenk und versucht, eine 

Beugung des Beines im Kniegelenk auszuführen. Dies gelingt jedoch nicht. Sie dreht 

daraufhin ihren Kopf über die Schulter zu dem zu Pflegenden hin und sagt: „Nee? 

Wollen wir erst die Arme machen?“ Während sie das sagt, löst sie ihre Arme vom 

Bein, berührt den zu Pflegenden noch einmal kurz an der Hand und holt ein Kissen, 

um dann mit der Lagerung der Arme fortzufahren.  

Deutung: Die Pflegekraft leitet mit einer Berührung eine Streckung des Beines ein, 

das wieder in Beugung positioniert werden soll. Sie begleitet diese Sequenz verbal-

sprachlich. Zu Beginn schaut sie noch in das Gesicht des zu Pflegenden, dann wendet 

sie sich aber mit ihrem Blick dem Bein zu und versucht dieses zu beugen. Sie versucht 

durch ihre Positionierung, das Streckmuster des Beines zu hemmen. Sie entscheidet 

sich dann jedoch, ihren Versuch, das Bein zu beugen, abzubrechen und stattdessen die 
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Arme zu beugen. Damit gibt sie der Streckung eine andere Bedeutung als die eines 

pathologischen Musters. Vielmehr lässt sie durch ihre Reaktion die Möglichkeit zu, 

dass der zu Pflegende in der Streckung verharrt. Sie lässt hier also erst einmal von 

ihrem eigentlichen Plan und auch von ihrem professionellen Wissen um die Lagerung 

ab und akzeptiert dieses Zeichen. Damit zeigt sie, dass sie an dieser Stelle dem zu 

Pflegenden einen eigenen Willen zuspricht, den sie im Moment der Bewegungssituati-

on ernst nimmt und akzeptiert. Sie deutet die Zeichen des zu Pflegenden nicht nur 

pathophysiologisch, sondern auch auf einer Interaktionsebene, für die sie sich erst 

einmal entscheidet. Folgt man ihrer Logik in dieser Situation, zeigt sie ein Verhalten, 

das ganz klar der Selbstbestimmung des zu Pflegenden Priorität einräumt gegenüber 

ihrem pathophysiologischen Wissen und ihrem unmittelbaren Handlungsziel. 

 

 

Abbildung 34: Video 2 (Impulse als absichtsvolle Willensäußerung deuten) 

 

Einbettung der Situation: Die Situation findet fast am Ende einer Positionierung 

statt. Die Pflegekraft steht auf der rechten Seite des Bettes und blickt dem zu Pfle-

genden ins Gesicht. Sie will den Kopf des zu Pflegenden in eine mittlere Position 

bringen.  

Beschreibung: Der Kopf des zu Pflegenden ist auf die linke Seite gedreht. Die rechte 

Hand der Pflegekraft berührt seinen Oberarm und kurz bevor sie zu sprechen beginnt, 

streicht ihr Zeigefinger mehrfach darüber. Dann sagt sie: „Kannst Du Deinen Kopf 

noch mal ein bisschen hier rüber nehmen?“ Als sie zu Ende gesprochen hat, berührt 

sie mit der linken Hand die Schulter des zu Pflegenden. Man hört dann in dem Video 

einen lauteren Atemzug des zu Pflegenden. Die Pflegekraft schaut noch einmal zum 

Körper des zu Pflegenden, darauf zur Zimmertür und sagt: „Können wir die Tür dann 

wieder aufmachen (...) nachher.“ In diesem Moment führt sie ihre linke Hand zur 

Schädeldecke des zu Pflegenden, lässt sie dort liegen und sagt: „Kannst ein bisschen 

rausgucken.“ Ihre Hand bleibt auf der Schädeldecke, während sie mit der rechten 
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Hand über die rechte Wange des zu Pflegenden streicht und sagt: „ Hierüber, auf die 

Seite.“ Sie wartet einen Augenblick und sagt dann: „Ich helf Dir grad mal mit“ und 

beginnt über die Schädeldecke die Bewegung in eine mittlere Position einzuleiten. Mit 

ihrer rechten Hand möchte sie zunächst zusätzlich unterstützen, zieht diese aber erst 

einmal wieder weg. Sie führt dann den Kopf bis in die Mitte des Bettes. Als der Kopf 

dort angekommen ist, atmet der zu Pflegende einmal schwer ein und aus. Sie beugt 

sich näher zu ihm hin und sagt: „Die Augen mit hier rüber.“ und streicht dabei noch 

einmal über seine Wange. Sein Atem bleibt jetzt laut hörbar, sein Gesicht beginnt sich 

zu verziehen und sein Kopf gleitet wieder nach links. Die Pflegekraft lässt dies zu und 

sagt: „Nee? Ok. Musst Du ja auch nicht.“ Sie löst ihre Hände, positioniert noch das 

Kissen und lässt den Kopf in dieser Position.  

Deutung: In der vorgestellten Situation versucht die Pflegekraft, den Kopf des zu 

Pflegenden in die Mitte des Bettes zu positionieren. Dabei nutzt sie eine verbalsprach-

liche Ankündigung, ihr Arm ist von Anfang an in Berührungskontakt mit dem zu 

Pflegenden. Sie begleitet ihr weiteres Handeln verbalsprachlich und versucht über 

Berührungen bspw. die Bewegungsrichtung interaktiv vorzugeben. Sie unterstützt 

damit die Ausführung der Bewegung. Dann kommt es zu einer sehr starken Reaktion 

im Gesicht des zu Pflegenden, der seinen Kopf wieder auf die linke Seite neigt. Die 

Pflegekraft versucht nicht, diese Eigenbewegung zu unterbinden. Sie weicht stattdes-

sen von der Vorstellung einer „idealen“ Positionierung ab und deutet die Gesichtsreak-

tion und das Schwenken zur linken Seite nicht pathophysiologisch, sondern schreibt 

diesen Bewegungen eine Willensäußerung zu. Sie interpretiert das Zeichen dahinge-

hend, dass der zu Pflegende nicht zur Tür schauen möchte bzw. seinen Kopf nicht in 

der Mitte des Bettes positioniert haben möchte, und sie lässt dies auch zu. Sie lässt 

dabei auch ihr professionelles Verständnis über die Positionierung in den Hintergrund 

treten. Damit entscheidet sie für die Selbstbestimmung des zu Pflegenden und räumt 

diesem mehr Bedeutung ein als bspw. ihrem Wissen über pathophysiologische Bewe-

gungsveränderungen. Deutlich wird, dass eine ausgeprägte Interaktionsorientierung 

unter Umständen auch zu einer Konfrontation mit Expertenwissen führen und damit 

für die Pflegekraft zu einem Dilemma werden kann. In diesem Beispiel wird gezeigt, 

dass die Pflegekraft sich situativ für die Interaktionsorientierung und das Recht auf 

Selbstbestimmung entscheidet und dies auch umsetzt.  
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6.2.2.3 Zusammenfassung der Kategorie Mit Impulsen des zu Pflegenden 

umgehen 

Die hier dargestellten Sequenzen bilden Situationen ab, die in das direkte Handlungs-

geschehen integriert sind. Dabei liegt die Perspektive darauf, wie die Pflegenden auf 

die Initiativen der zu Pflegenden eingehen. Auch hier können natürlich nur Situatio-

nen aufgenommen werden, die äußerlich wahrnehmbar und beobachtbar sind. Inwie-

weit das Eingehen auf die zu Pflegenden sinnvoll im Sinne von „adäquat für den 

Einzelfall“ ist, kann durch die methodische Herangehensweise nicht geklärt werden, 

da dafür eine Rekonstruktion der Fallstruktur erforderlich wäre.  

In der ersten Unterkategorie Auf Impulse nicht eingehen finden sich Situationen, in 

denen es zu keinem sichtbaren Verhalten auf Seiten der Pflegekräfte kommt. In dem 

Beispiel der Unterkategorie Impulse nicht wahrnehmen können ist die Pflegekraft 

aufgrund ihrer Position und der Blickrichtung zu den Füßen gar nicht in der Lage, 

weitere Zeichen des zu Pflegenden aufzunehmen. Hier stellt sich zunächst also die 

Frage, wie Fertigkeiten oder Techniken verändert werden könnten, um der Pflegekraft 

eine verbesserte Wahrnehmung des zu Pflegenden zu ermöglichen. Es gilt hier, Aus-

gangsbedingungen zu schaffen, die ein interaktives Vorgehen überhaupt erst ermögli-

chen. 

In den Beispielen der zweiten Unterkategorie Impulse wahrnehmen können ist anhand 

des Materials nicht festzustellen, ob die Pflegekräfte die Impulse nicht wahrgenommen 

haben oder aber auf sie nicht eingehen wollten. Sie befinden sich zunächst in einer 

Ausgangsposition, die ein Wahrnehmen der zu Pflegenden ermöglicht. Jedoch zeigen 

die Pflegekräfte keine sichtbaren Reaktionen auf deren Zeichen. Sie bleiben im Tätig-

keitsablauf. In den Beispielen sind deutliche Interaktionsangebote von Seiten der zu 

Pflegenden wahrnehmbar. Im erstgenannten Beispiel findet sich ein Kommunikations-

impuls, der sich sichtbar am Gesicht des zu Pflegenden abzeichnet, im zweiten Beispiel 

ist es über den akustischen Kanal. In beiden Fällen geht die Pflegekraft nicht auf 

diese Botschaften ein. Im Vordergrund steht damit die Ausführung einer Bewegungs-

handlung. Mögliche Wahrnehmungskanäle für die Pflegekräfte, um Interaktionszei-

chen des zu Pflegenden aufzunehmen, sind hier das Sehen und Hören.  

In der Kategorie Auf Impulse eingehen finden sich in den Unterkategorien ganz 

unterschiedliche Ausprägungen, wie sich Pflegekräfte auf Interaktionsangebote der zu 
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Pflegenden beziehen. In der gesamten Kategorie wird deutlich, dass die Pflegekräfte 

Zeichen wahrnehmen, jedoch gibt es auf diese Wahrnehmung qualitativ sehr unter-

schiedliche Antworten von Seiten der Pflegenden.  

In der ersten Unterkategorie Impulse unterbinden spiegelt das erste Beispiel eine 

Situation wider, in der die Pflegekraft sehr auf ihr Handeln konzentriert ist. Sie geht 

auf die Interaktionszeichen der zu Pflegenden nicht ein, sondern nimmt die Hand des 

zu Pflegenden, führt sie wieder in die Mitte und setzt ihre Handlung fort. Hier zeigt 

sie ein Verhalten, das zwar den zu Pflegenden wahrnimmt, jedoch seine Zeichen nicht 

dahingehend deutet, daraus eine Veränderung in ihrem Handeln abzuleiten. Sie erfasst 

damit die Bedeutung des Interaktionsangebotes nicht oder will auf die Interaktion 

nicht eingehen und antwortet mit einer beschwichtigenden Reaktion und ein Verhar-

ren in der Durchführung ihrer Tätigkeit. Was darauf hindeutet, dass sie in dieser 

Situation entweder nicht interagieren kann, weil evtl. die Handlungssituation sie zu 

sehr beansprucht, oder aber dass sie in diesem Moment der gemeinsamen Interaktion 

keinen Raum geben will oder dass sie die Zeichen nicht als bedeutungsvoll, im Sinne 

eines Interaktionsangebotes, einstuft. Aus ihrer Perspektive heraus stört das Interakti-

onsangebot in ihrem Tätigkeitsablauf. Im zweiten Beispiel äußert sich der zu Pflegen-

de über ein akustisches Zeichen, welches aber von der Pflegekraft nur durch ein kurzes 

Streichen des Oberarmes beantwortet wird. Es sind hier keinerlei Anzeichen eines 

gemeinsamen Handelns und auch kein weiterreichendes Interesse an dem Interaktions-

angebot der zu Pflegenden erkennbar.  

Die zweite Unterkategorie Auf Impulse beiläufig eingehen ist sehr nah an der davor 

beschriebenen Unterkategorie. In ihr ist aber von außen klarer darstellbar, dass die 

Pflegekraft die Zeichen des zu Pflegenden auch als bedeutungsvoll wahrnimmt, denn 

es kommt zu einem Antwortverhalten darauf – wenn auch nur beiläufig. In dem 

ersten Beispiel wird durch die sprachliche Äußerung deutlich, dass die Pflegekraft eine 

Verunsicherung auf Seiten des zu Pflegenden durch das Gesehene wahrnimmt und 

darauf verbal antwortet: „Ich bin hier. Ich halt sie fest.“ Sie nimmt damit das Zeichen 

des zu Pflegenden als bedeutungsvoll auf und beantwortet es durch ihre verbale 

Äußerung. Letztlich hat es aber keine weitere Konsequenz in ihrem Handeln. Sie bleibt 

bis auf ihre Äußerung in ihrer Handlungsabfolge und versucht nicht, den von ihr 

aufgenommenen und interpretierten Interaktionsimpuls in ihr Handeln zu integrieren, 

in dem sie bspw. versuchen würde, zusätzliche Interaktionselemente in das Handeln 
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einzubauen, die die Verunsicherung des zu Pflegenden minimieren würden. In dem 

zweiten dargestellten Beispiel ergreift der zu Pflegende die Hand der Pflegekraft und 

hält diese fest. Diese geht darauf nicht weiter ein, sondern bleibt in seiner Handlung 

mit dem verbalen Hinweis: „Die Hand brauch ich.“ Zwar nimmt die Pflegekraft das 

Interaktionsangebot des zu Pflegenden wahr und geht darauf ja auch kurz durch das 

Streicheln der Hand ein. Eine weiterführende Interaktion findet dann aber nicht statt. 

Das Interaktionszeichen wird beiläufig erwähnt und darauf eingegangen, jedoch führt 

dies nicht zur Integration von Interaktionsimpulsen, sondern die Pflegekraft bleibt in 

der Handlungsdurchführung. Damit stehen die Handlung und die Durchführung der 

Tätigkeit für die Pflegekraft im Fokus.  

In dem Beispiel der Unterkategorie Durch Impulse Innehalten nehmen die Pflegekräfte 

Impulse als etwas wahr, was zur Unterbrechung ihres Handelns führt. Sie steigen 

damit aus der Handlung aus und geben der Interaktion einen expliziten Raum. Die 

Pflegekraft orientiert sich sehr deutlich an den Zeichen des zu Pflegenden und setzt 

die Tätigkeit erst wieder fort, nachdem die auf dem Film hörbare Atmung des zu 

Pflegenden sich wieder beruhigt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt hält sie nichtsprachlich 

den Bezug zum zu Pflegenden aufrecht. Hier werden also die Impulse des zu Pflegen-

den wahrgenommen und von Seiten der Pflegenden als bedeutungsvoll eingestuft, mit 

dem Ergebnis, dass eine Handlungsunterbrechung als sinnvoll eingeschätzt wird. 

Damit zeigt sie, dass sie die Impulse des zu Pflegenden als Interaktionselemente 

begreift und diese auch interpretiert. Die daraus entstehende Pause stellt keine Unter-

brechung dar, die von Seiten der Pflegekraft an dieser Stelle gedacht oder geplant ist. 

Hier erhalten also die zu Pflegenden die Möglichkeit, das Handlungsgeschehen kon-

kret zu verändern. 

In Situationen der letzten Unterkategorie Impulse als absichtsvolle Willensäußerung 

deuten können ein deutlicher Einbezug und eine Subjektorientierung dargestellt 

werden. In dieser Kategorie nehmen die Pflegekräfte die Interaktionszeichen nicht nur 

wahr, sondern sie sprechen diesen Zeichen auch eine Willensäußerung zu, der sie auch 

nachkommen. In der ersten Situation geschieht dies dadurch, dass der zu Pflegende 

nicht auf das Bewegungsangebot reagiert, sondern sein Bein in der gestreckten 

Position belässt und die Pflegende darin eine absichtsvolle Äußerung sieht und nicht 

nur eine Streckspastik (die es ja durchaus auch ist). Sie versucht es nicht zu ändern, 

sondern deutet dies als ein momentanes „nein“ des zu Pflegenden, lässt ihren Bewe-
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gungsimpuls ruhen und setzt ihren Handlungsplan an einer anderen Stelle fort. Sie 

verändert hier ihre Tätigkeitsstrategie und gibt an einer anderen Stelle des Körpers 

einen Bewegungsimpuls. Im zweiten Beispiel reagiert der zu Pflegende mit der Verän-

derung seiner Gesichtsmimik, die Pflegekraft sieht auch hierin eine absichtsvolle 

Erklärung, beendet die vorausgegangene Kopfbewegung und lässt den Kopf wieder in 

den Ausgangspunkt der Bewegungsanbahnung zurückgleiten. In beiden Situationen 

weichen die Pflegekräfte von einem Handlungsplan ab, wie der zu Pflegende am 

Abschluss der Lagerung positioniert sein soll. Sie geben dem zu Pflegenden hier einen 

Raum der Mit- und Selbstbestimmung und tolerieren, dass damit evtl. das vom 

Idealbild angedachte Lagerungsziel nicht erreicht wird. Diese Beispiele verdeutlichen, 

wie die Ausführung von Handlungen interaktiv gedacht und umgesetzt wird. Die 

Pflegekräfte halten sich als Bezugspunkt den zu Pflegenden vor Augen und folgen 

nicht ihre Vorstellung einer Handlungsdurchführung oder eines Handlungsziels. Wie in 

der Kategorie aber auch schon angedeutet, kann dies zu einem Dilemma für die 

Pflegekraft in ihrem Handeln führen, indem sie zwei widersprüchliche Ziele gegenein-

ander abwägen muss. 

Zusammengefasst zeigt sich, dass den Pflegekräften im wesentlichen drei Wahrneh-

mungskanäle zur Verfügung stehen, um die Interaktionszeichen der zu Pflegenden 

aufzunehmen und zu deuten. Das Schaubild fasst diese Wahrnehmungskanäle Sehen, 

Hören, Spüren und ihre interaktive Verwendung zusammen: 

Interaktionszeichen Wahrnehmungskanäle 

• Mimik sehen 

• Gestik sehen 

• Anspannung sehen 

• Entspannung sehen 

• Bewegung sehen etc. 

 

• Laute, Sprache hören 

• Atmung hören 

 

• Anspannung spüren 

• Entspannung spüren 

• Bewegung spüren 

  

Abbildung 35: Interaktionszeichen 

Spüren 

Hören 

Sehen 
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6.2.3 Gemeinsam handeln 

Diese Kategorie beinhaltet Situationen, in denen es im direkten Bewegungshandeln 

zur gemeinsamen Gestaltung von Bewegungssituationen kommt. 

 

Abbildung 36: Video 1 (Gemeinsam handeln) 

 

Einbettung der Situation: Das hier gezeigte Beispiel findet inmitten einer Umpositio-

nierung statt. Der zu Pflegende lag in einer seitlichen Position und ist jetzt gerade auf 

den Rücken gedreht worden. Die Pflegekraft ist jetzt dabei, eine A–Lagerung vorzube-

reiten. 

Beschreibung: Zu Beginn fasst die Pflegekraft mit ihrer linken Hand unter den Hals 

des zu Pflegenden und stützt diesen ab. Die rechte Hand ist an der rechten Seite des 

Kopfes. Ihr Körper ist dem zu Pflegenden zugewandt, wohin ihr Blick geht, ist auf 

Grund des Bildausschnittes in diesem Moment nicht sichtbar. Sie sagt, während ihr 

rechter Arm zum Kopf geht: „Den Kopf noch mal ein bisschen mit anheben.“ Beim zu 

Pflegenden beginnt eine Streckbewegung im linken Arm, die mit einer Innenrotation 

verbunden ist. Die Pflegekraft sieht dies, nimmt den linken gestreckten Arm in ihre 

rechte Hand und sagt dann: „Ich helf Dir noch mal.“ Dann wird der Kopf angehoben 

und sie sagt: „Genau.“ Während des Anhebens des Kopfes kommt es im Gesicht des 

zu Pflegenden zu einer Reaktion, die Lippen bewegen sich. Der Arm des zu Pflegenden 

liegt dann wieder relativ entspannt an seiner linken Seite. Die Pflegekraft setzt ihre 

Handlung fort und positioniert die Kissen. 

Deutung: Die Pflegekraft sieht hier eine klare Reaktion des zu Pflegenden, als sie den 

Kopf anheben will. Sie deutet diese Streckung des Armes als den Versuch des zu 

Pflegenden, den begonnen Bewegungsimpuls mit auszuführen. Sie greift daraufhin zu 

seiner Hand und unterstützt ihn in seinem eigenen Bewegungsversuch. Nachdem der 

Kopf dann etwas erhöht ist, kann der zu Pflegende die Spannung dort auch wieder 
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etwas abgeben. Die Spannung baut sich auch erst auf, als die Pflegekraft den Bewe-

gungsimpuls über den Hals einleitet. Sie integriert in ihr Handeln einen Eigenimpuls 

des zu Pflegenden und versucht, ihn in der Ausführung seiner Bewegung zu begleiten. 

Damit bekommt die Gesamtsituation ein völlig anderes Gewicht, weil die Pflegekraft 

ihren Plan verlässt bzw. flexibel hält und den zu Pflegenden in seinen Kompetenzen 

unterstützt. Sie nimmt ihn als Interaktions- und Handlungspartner ernst und lässt sich 

darauf ein, das Handeln mit ihm gemeinsam zu gestalten. Durch das Verhalten der 

Pflegekraft wird es für den zu Pflegenden überhaupt möglich, seine eigenen Kompe-

tenzen einzubringen und aktiv die Handlung mitzugestalten.  

 

 

Abbildung 37: Video 2 (Gemeinsam handeln) 

 

Einbettung der Situation: In dieser Situation soll der Kopf anders positioniert wer-

den.  

Beschreibung: Die Pflegekraft fasst mit ihrer rechten Hand auf das Brustbein des zu 

Pflegenden. Sie steht auf der linken Seite des Bettes, ihr Blick ist auf sein Gesicht 

gerichtet und sie sagt: „Kannst Du noch mal versuchen hier rüber zu mir zu schau-

en?“ Der zu Pflegende blinzelt einmal und die Pflegekraft sagt: „Mhm.“ Zu Beginn 

der Berührung streckt sich der linke Finger des zu Pflegenden deutlich ab. Im Verlauf 

entspannt sich dieser dann erst einmal wieder. Während der Gesamtsituation streicht 

ihr Daumen dabei über das Brustbein. Nach einer kurzen Pause fragt sie den zu 

Pflegenden: „Soll ich Dir mal helfen bei dem Kopf? Den Kopf hier rüber zu drehen? 

Die Augen nimmst Du schon n´bisschen mit. Noch´n bisschen mehr hier rüber.“ Als sie 

das sagt, macht sie auf dem Brustbein kleine Bewegungen in die Bewegungsrichtung. 

Die Reaktion der Pflegekraft auf die Veränderung der Augenposition des zu Pflegen-

den in eine mittlere Blickrichtung spiegelt sich in ihrer verbalen Äußerung wider. Der 

Finger unten links ist wieder etwas mehr in die Streckung gegangen. Sie sagt dann: 

„Dann helf ich Dir mal so´n bisschen bei dem Kopf.“ Ihre linke Hand will auf den 
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Schädel des zu Pflegenden fassen. Sie nimmt sie aber sofort wieder zurück und sagt: 

„Hä, Deine Augenbrauen.“ Sie nimmt hier ein Interaktionszeichen wahr, das auf dem 

Video nicht zu sehen ist. Sie will den Kopf wieder anfassen, lässt aber wieder davon 

ab, da der zu Pflegende sehr laut ein- und ausatmet, sein Gesicht etwas nach links 

wegdreht und die Muskulatur im Gesicht sehr anspannt. Sie fragt ihn daraufhin 

zunächst: „ Willst Du alleine?“ Ihre linke Hand ist dabei vom Kopf entfernt. Dann 

legt sie sie wieder auf den Kopf und sagt: „Guck mal hier, ich helf so´n bisschen mit.“ 

Die Spannung im Gesicht des zu Pflegenden hat etwas nachgelassen, sein Zeigefinger 

ist immer noch gestreckt. Die Pflegekraft ist jetzt mit beiden Händen am Körper und 

beginnt die Veränderung der Kopfposition mit ihrer Hand einzuleiten. Dabei ent-

spannt sich auch der Zeigefinger des zu Pflegenden. Er atmet tief und sie sagt zu ihm: 

„Du nimmst die Augen mit! Hier rüber (...) Auf diese Seite.“ Mit ihrer rechten Hand 

zeigt sie dabei die Bewegungsrichtung mit an, indem sie vom Brustbein zur Seite 

streicht und dann auf der rechten Schulter über eine Berührung und Streichung 

anzuzeigen versucht, wo es hingehen soll. Zuletzt zeigt sie dies auch über eine Strei-

chung an der Wange an. Die Augen des zu Pflegenden kommen etwas mehr in die 

Mitte und sie sagt: „Genau.“ Der zu Pflegende bewegt dann aber von sich aus seinen 

Kopf wieder nach links. Seine Atmung ist zuvor relativ laut und man sieht auch eine 

Veränderung in seinem Gesicht. Der Kopf liegt dann wieder zur linken Seite gedreht. 

Die Pflegende lässt es dabei bewenden und sagt: „Du kannst ihn auch da lassen“.  

Deutung: Die Pflegende versucht dem zu Pflegenden eigene Handlungsspielräume der 

Gestaltung zu lassen und geht sehr genau auf die Interaktionen des zu Pflegenden ein. 

Dies führt dazu, dass sie bspw. ihre Hand zweimal vom Kopf zurückzieht und ihm die 

Option gibt, die Bewegung alleine einzuleiten. Hier zeigt sie klar eine Kompetenz, 

Zeichen als bedeutungsvoll und interaktiv zu deuten und sie konkret in interaktives 

Handeln einfließen zu lassen. Dadurch kommt es zu einer Situation, in der gemeinsa-

mes Handeln überhaupt möglich wird. Die Situation zeigt auch, wie sehr sich die 

Pflegekraft auf die Interaktionen des zu Pflegenden einlassen muss und am Schluss zu 

der Entscheidung kommt, dass der zu Pflegende den Kopf nicht verändert haben will. 

Sie hat versucht, ein Angebot zu gestalten, dies auch gemeinsam durchzuführen, dabei 

die Zeichen des zu Pflegenden zu interpretieren und direkt mit ins Handeln zu integ-

rieren. Es zeigt sich, wie konzentriert die Pflegekraft dabei sein muss und dass sie 

dafür einen anderen Zeitrahmen benötigt. Der Aushandlungsprozess des Interagierens 
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und gemeinsamen Bewegens muss immer erst entwickelt werden, ist vage und benötigt 

der ständigen interaktiven Rückkopplung. 
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6.2.3.1 Zusammenfassung Kategorie Gemeinsam Handeln 

In beiden Beispielen sind Situationen enthalten, die auf die Botschaften der zu Pfle-

genden eingehen und in denen gemeinsam gehandelt wird. Im ersten Beispiel kann 

man eine Sequenz sehen, in der die Pflegekraft eine bestimmte Handlung geplant hat 

und der zu Pflegende auf das Bewegungsangebot reagiert. Die Streckung des Armes 

interpretiert die Pflegekraft als ein Zeichen der Bewegungsunterstützung und nimmt 

daraufhin die Hand des zu Pflegenden, interpretiert hier ein Interaktionszeichen und 

versteht dieses als bedeutungsvollen Bewegungsimpuls, den sie versucht in ihr Handeln 

zu integrieren, um so die Situation gemeinsam zu gestalten. Im zweiten Beispiel zeigt 

sich eine Situation, in der die Pflegende explizit versucht, die Bewegung des Kopfes 

gemeinsam zu gestalten. Dies wird daran deutlich, dass sie den zu Pflegenden auch 

sprachlich auffordert, die Situation mitzugestalten. Ihr Handeln hat dabei eine unter-

stützende Funktion. Die Interaktionszeichen des zu Pflegenden nimmt sie als bedeu-

tungsvoll auf und deutet sie als Impulse einer klaren Willensäußerung, bspw. als sie 

nach dem tiefen Einatmen den Kopf noch einmal loslässt. Auch das starke Gesichtver-

ziehen am Schluss wird als Willensäußerung dahingehend interpretiert, dass der zu 

Pflegende den Kopf weiter auf der Seite behalten will. Bewegungsrichtungen versucht 

die Pflegekraft dabei sowohl sprachlich als auch über nichtsprachliche Interaktions-

elemente, bspw. verschiedene Berührungsangebote und Ausstreichungen zu verdeutli-

chen. 

Gemeinsames Handeln ist also die Integration der unterschiedlichen Elemente zur 

Gestaltung und Wahrnehmung von Bewegungshandlungen. Die dargestellte Grafik 

verdeutlicht, dass nur durch eine Integration von sowohl aktiven Interaktionselemen-

ten als auch wahrnehmenden Anteilen ein gemeinsames, interaktives Handeln möglich 

ist. 
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Abbildung 38: Interaktionselemente - Interaktionszeichen 

 

Das macht auch deutlich, dass Pflegekräfte, um interaktiv Bewegungshandeln gestal-

ten zu können, unterschiedliche Anforderungen miteinander in Bezug setzen müssen 

und sich darin die Professionalität im Bewegungshandeln zeigt. Deutlich wird auch, 

dass es dafür kein einheitliches, standardisierbares Vorgehen geben kann. Wie die 

einzelnen Interaktionselemente sinnvoll miteinander kombiniert werden, damit es zu 

einem gemeinsamen Handlungsprozess kommen kann, ist nur fallintern verifizierbar 

und nicht durch bestimmte feste Handlungsanweisungen zu erlernen. 
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6.3 Gesamtzusammenfassung 

Bezieht man die Ergebnisse zunächst auf die eingangs gestellten Fragen: „Wie gestal-

ten die Pflegekräfte Bewegungshandeln?“, „Welchen Stellenwert nimmt dabei die 

Interaktion ein“ und „Wie versuchen die Pflegekräfte, die Interaktion zu den zu 

Pflegenden herzustellen und aufrecht zu erhalten?“, dann können nach der Analyse 

einige Antworten gegeben werden. 

Zunächst sei darauf verwiesen, dass es eine analytische Trennung von expliziten 

Interaktionssituationen und direkten Bewegungssituationen gegeben hat, die in der 

Bewegungshandlung eng miteinander verschränkt sind. An den dargestellten Unterka-

tegorien des Kapitels 6.1. Interaktionssituationen gestalten wird deutlich, dass explizi-

te Interaktionssituationen bei den Ausführungen von Bewegungshandlungen integrier-

ter Bestandteil sind und sich mit Situationen der Kategorie 6.2 Bewegungssituationen 

gestalten abwechseln. Gezeigt kann damit werden, dass die Pflegekräfte eine rahmen-

de interaktive Struktur in ihrer Gesamthandlung aufrechterhalten. Betrachtet man 

diesen Interaktionsrahmen näher, dann stößt man auf Ordnungsstrukturen des Han-

delns wie bspw. Begrüßung, Erklären eines nächsten Handlungsschrittes usw. Wie dort 

dargestellt, werden diese expliziten Interaktionssituationen unterschiedlich gestaltet. In 

ihnen zeigen sich aber die Kompetenzen der Pflegekräfte, auch nichtsprachlich zu 

interagieren. Der nichtsprachliche Interaktionsaufbau findet häufig als Beziehungs-

aufbau, zu Beginn eines Interaktionsangebotes statt. Andere Interaktionselemente. wie 

das Erklären des nächsten Handlungsschrittes, kommen häufig über eine starke 

verbalsprachliche Beteiligung vor. Eine hohe Kompetenz kann den Pflegekräften in 

jenen expliziten Interaktionen zugesprochen werden, in denen es darum geht, eine 

Interaktion zu beginnen oder nichtsprachlich den Bezug zum Kommunikationspartner 

aufrecht zu erhalten. Informationen wie: „Ich bin jetzt da und es geht um Dich.“, „Ich 

nehme Dich in Deiner aktuellen Situation wahr und beziehe mich auf Dich.“, „Ich will 

mit Dir jetzt kommunizieren.“ wären Beispiele für diese Art der nichtsprachlichen 

Übermittlung. In diesen Situationen werden die Zeichen des zu Pflegenden auch als 

Interaktionszeichen einbezogen und es wird auf sie auch reagiert.  

In der Kategorie des Gemeinsamen Handelns konnten Situationen dargestellt werden, 

die ein solches interaktionsorientiertes Bewegungshandeln auch in der konkreten 

Umsetzung bei der Durchführung der Bewegungen mit den zu Pflegenden aufrecht 

erhalten können.  
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Als zentrale Interaktions- und Wahrnehmungselemente haben sich die Begriffspaare 

von „Blicken-Sehen“, „Sprechen-Hören“ und „Berühren-Spüren“ in der Analyse 

herausgestellt. Die Verwendung dieser Interaktionselemente setzt voraus, dass die 

Pflegekräfte diese Interaktionskompetenz ausgebildet haben. 

In den Kategorien Tätig sein und Mit Impulsen des zu Pflegenden umgehen sind die 

verschiedenen Interaktionselemente getrennt worden und ist ihr Einsatz bei der Inter-

aktionsgestaltung beschrieben. Im Alltag gilt es dann, diese Elemente miteinander in 

Verbindung zu bringen und falladäquat zu kombinieren. Es kann aufgrund dieser 

Analyse nicht gesagt werden, Pflegekräfte müssten bspw. mehr oder weniger verbal 

kommunizieren. Die Pflegekräfte müssen aber die Kompetenz haben, falladäquat die 

einzelnen Komponenten miteinander in Beziehung zu setzen und für ein interaktives 

Bewegungshandeln nutzbar zu machen.  

Die Videos verdeutlichen, dass gemeinsam zu handeln sehr schwierig ist und sich 

häufig auch erst in einem längeren Pflegeprozess herausbilden kann. Den Pflegekräf-

ten obliegt es Möglichkeiten zu schaffen, damit ein solches gemeinsames Handeln 

entstehen kann. Damit könnte dann jeweils fallangemessen die größtmögliche Einbe-

ziehung und Selbstbestimmung der zu Pflegenden erfolgen. 

Die Analyse zeigt, dass Pflegekräfte aber Schwierigkeiten haben, die Ausführungen 

von Bewegungen interaktiv zu gestalten. Wenn ihnen explizit deutlich ist, dass es um 

Interaktion geht, entstehen durchaus Situationen, in denen die Pflegekräfte sehr 

bewusst die Interaktion gestalten. Sie machen damit deutlich, dass sie Grundkompe-

tenzen besitzen, um Situationen auch nichtsprachlich zu gestalten. Dadurch, dass sie 

dieses Verhalten immer wieder in das Handeln integrieren, zeigen sie, dass ihre 

Grundhaltung durchaus eine dem zu Pflegenden zugewandte und partizipative ist. Es 

ist also nicht zu erkennen, dass die innere Haltung der Pflegekräfte überdacht werden 

müsste. Dennoch zeigen viele andere Situationen, dass es den Pflegekräften schwer 

fällt, das direkte Bewegungshandeln interaktiv zu gestalten, die Impulse der zu 

Pflegenden in ihr Handeln zu integrieren und gemeinsam Situationen zu gestalten. 

Dieser Befund deutet darauf hin, dass im konkreten Bewegungshandeln, bei dem es 

nicht explizit um Interaktion geht, den Pflegekräften dieser Fokus abhanden kommt. 

Sie haben dann sowohl damit Schwierigkeiten, ihr eigenes Handeln als ein Interakti-

onsangebot zu verstehen und einzusetzen, als auch Probleme, die dargebotenen 

Interaktionszeichen der zu Pflegenden auch interaktiv zu deuten. Es treten auch 
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Verhaltensweisen auf, in denen deutlich wird, dass Pflegekräfte versuchen, die Interak-

tion abzukürzen bzw. zu unterbinden. Sie setzen hier deutlich eine Priorität auf die 

funktionale Ausführung der Tätigkeit. Durchsetzungsfähig ist dies natürlich aufgrund 

der klar dominierenden Position in den Interaktionen. Sie sind diejenigen, die Zeit-

punkt, Intensität und Rhythmus der Interaktion und damit auch ihre Schwerpunktset-

zung im Handeln durchsetzen können. Es wäre verkürzt zu sagen, die Pflegekräfte 

wollten oder könnten nichtsprachliche Interaktionen nicht gestalten. Die Ergebnisse 

deuten vielmehr darauf hin, dass es in bestimmten Situationen des Handelns bei ihnen 

kein Bewusstsein darüber gibt, dass ihr Handeln immer auch Interaktionsangebot ist. 

Es gibt auch Situationen, in denen sie der Interaktion eine untergeordnete Bedeutung 

zuschreiben oder sie so sehr in die technische Umsetzung des funktionalen Bewegens 

involviert sind, dass sie die interaktive Ausgestaltung der Situation nicht bewerkstelli-

gen können. 

Daraus und aus den Ergebnissen ist abzuleiten, dass es für das Lernen von interakti-

onsorientiertem Bewegungshandeln sowohl der Technik bedarf, aber auch andere 

Elemente gelernt und reflektiert werden müssen, um bspw. über Berührung Interaktio-

nen zu gestalten oder zu differenzieren. In den Ergebnissen der Unterkatogerie Hand-

lungsbegleitendes Reden zeigt sich eine Verwendung der verbalsprachlichen Interakti-

on, die für die Situationsspezifik der hier dargestellten Fälle zu hinterfragen ist. 

Neben diesen „aktiven“ Handlungselementen gilt es, die Wahrnehmung daraufhin zu 

schulen, dass Zeichen der zu Pflegenden als bedeutungsvoll angesehen werden und erst 

dadurch überhaupt zu Interaktionselementen werden können. Für die Ausbildung von 

innerer Haltung scheint es unabdingbar, zu verdeutlichen, dass die Pflegekräfte 

diejenigen sind, die den Möglichkeitsraum für Interaktionsgestaltung eröffnen - oder 

eben auch nicht. In den Videos kann sehr deutlich gezeigt werden, welche Möglichkei-

ten die Pflegekräfte haben, entweder eine Interaktion abzubrechen oder sogar gar 

nicht erst zu beginnen, aber auch auf Interaktionsangebote einzugehen und das 

eigene Handeln interaktiv gestalten zu wollen. 
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7 Schlussbetrachtungen und Ausblick 

Die Schlussbetrachtungen und der Ausblick gliedern sich in vier Punkte. Der erste geht 

noch einmal auf die konkreten Ergebnisse der Umsetzung eines interaktionsorientier-

ten Bewegungshandelns ein und zieht daraus Schlüsse für weitere wissenschaftliche, 

aber auch praktische Möglichkeiten der Umsetzung. In dem ersten Teilabschnitt 

enthalten sind die Hinweise aus der Untersuchung heraus abgeleitet, die damit Selbst-

bestimmung und Partizipation ermöglichen und sich klar am Konzept der Nutzerori-

entierung ausrichten lassen. Im zweiten Abschnitt werden Folgerungen für die Fort- 

und Weiterbildungen gezogen. Dem schließen sich im dritten Abschnitt Ausführungen 

zum ethischen Dilemma an, das sich den Pflegekräften in der Praxis stellt. Der letzte 

Abschnitt zeigt auf, warum es auch und gerade unter angespannten Rahmenbedin-

gungen der Pflege wichtig ist, Untersuchungen wie diese durchzuführen und welche 

Bedeutung ihnen zukommen können. 
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7.1 Interaktionsorientiertes Bewegungshandeln 

Bezieht man sich auf die theoretischen Aussagen von George Herbert Mead, so ergibt 

sich in der Interaktion ein Dreischritt. Einem Interaktionsangebot folgt eine Interakti-

onsreaktion und die Vermittlung des gemeinsamen Verstehens erfolgt im dritten 

Schritt durch ein Reagieren auf die Reaktion. Diese Ordnungsstrukturen sind in der 

methodologischen Grundlegung auch bei Harold Garfinkel und der Konversationsana-

lyse dargestellt. In den Ergebnissen zeigt sich in der Kategorie des Gemeinsam Han-

delns, wie ein solcher Dreischritt in der Interaktion in Bewegungssituationen umge-

setzt werden kann. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Art des Handelns nicht häufig 

vorkommt.  

Welche Gründe lassen sich dafür aufzeigen? In der ersten Phase des Interaktionsange-

botes gibt es innerhalb der Unterkategorie Tätig sein viele Beispiele dafür, dass sich 

die Pflegekräfte ihr konkretes Handeln (bspw. die Ausführung einer Berührung) gar 

nicht als einen interaktiven Akt bewusst machen. Ganz eindeutig wird dies an den 

Beispielen der Unterkategorien Keinen Bezug herstellen. In diesen Situationen zeigt 

sich, dass die Pflegekräfte zwar eine Bewegungshandlung ausführen, ihr Handeln 

dabei aber in keiner Weise als eine Interaktionshandlung verstehen. Hier zeigt sich, 

dass es in der Vermittlung von Bewegungskompetenzen, neben funktionalen Aspekten, 

notwendig ist, Pflegekräfte dafür zu sensibilisieren, dass ihr Handeln immer ein 

Interaktionsangebot darstellt, unabhängig davon, ob sie selbst im Moment eine 

Interaktion eingehen wollen oder nicht. Selbst im Gedankenkonstrukt der absoluten 

Objektivierung des zu Pflegenden durch die Pflegekräfte, also einer komplett funktio-

nalen Durchführung einer Bewegung, bleiben die Handlungselemente trotzdem Inter-

aktionsangebote. 

Die Möglichkeit für Pflegende, ihr Handeln mehr funktional als interaktionsorientiert 

durchzuführen, ist natürlich mit vom Schweregrad der Bewegungseinschränkung und 

der kognitiven Leistungsfähigkeit der zu Pflegenden abhängig. Je größer die Ein-

schränkungen auf Seiten der zu Pflegenden sind, umso schwieriger wird es zum einen 

für die Pflegekräfte, angemessene Interaktionsangebote anzubieten, und zum anderen, 

die Bewegung auf funktionaler Ebene gut zu gestalten. Je geringer die Fähigkeiten 

der zu Pflegenden werden, desto eingeschränkter können sie für sich selbst eintreten. 

Die Möglichkeiten für die Interaktionsgestaltung fallen dann einseitig zu Gunsten der 

Pflegekräfte aus. Es wird deutlich, welche machtvolle Position sie in diesen Situatio-
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nen besitzen. Die Analyse der Daten weist klar darauf hin, dass es die Pflegekräfte 

sind, die den Möglichkeitsraum für eine gemeinsame Gestaltung der Bewegungssitua-

tion eröffnen, aufrecht erhalten, aber eben auch unterbinden oder abbrechen können. 

Wird Pflegekräften die Ausgangsbasis bewusst und diese als bedeutungsvoll für die 

Arbeit eingestuft, dann ist anzunehmen, dass sich auch Schwerpunkte innerhalb des 

Bewegungshandelns verändern. Grundlegende Fertigkeiten zur Bewegung, Bewegungs-

konzepte und Ziele der Handlung (bspw. eine Mobilisation in den Rollstuhl) erscheinen 

dadurch in einem gänzlich anderen Licht. Das Handlungsziel wird  nicht mehr als eine 

notwendige, im Tagesablauf integrierte Tätigkeit begriffen (was es ja nach wie vor ist 

und bleibt), sondern kann als Interaktionssituation wahrgenommen und daraufhin das 

Bewegungshandeln gestaltet werden. Damit erhalten die Interaktionsangebote, welche 

die Pflegekräfte ja in den expliziten Interaktionssituation machen, auch einen interak-

tiven Anschluss. Andernfalls bleibt es bei einem Wechsel von expliziter Interaktion, 

verbunden mit einem interaktiven Eingehen auf den zu Pflegenden, und einem evtl. 

Interaktionsabbruch, weil die konkrete Handlung bei der Ausführung der Bewegung 

nicht als Interaktionssituation wahrgenommen wird, sondern funktional ausgeführt 

wird. In diesen Situationen stört Interaktion und wird beschwichtigt oder unterbun-

den. 

Überträgt man diesen Gedankengang in eine Situation der verbalen Kommunikation, 

wird deutlich, wie schwierig solche Abbrüche wären. Ein Beispiel: Man könnte sich 

eine Gesprächssituation vorstellen, die damit beginnt, dass ein Interaktionspartner sein 

Gegenüber begrüßt und offen auf die Erwiderung von diesem reagiert. In der Folge 

würde das Gespräch eine Wendung nehmen, in der bspw. der eine Gesprächspartner 

zwar weiter spricht, sich dabei aber umdreht und der Interaktionspartner auch nicht 

mehr versteht, was der Andere eigentlich sagt. Wahrscheinlich würde dies zunächst zu 

einer Irritation führen, noch mehr, wenn der Gesprächspartner sich auf einmal wieder 

umdreht und den Interaktionskontakt wieder aufnimmt und plötzlich wieder abbricht 

oder dann gar nicht auf den evtl. einsetzenden Protest des Gegenübers reagiert. Auch 

wenn dieses Beispiel konstruiert und etwas überzogen dargestellt ist, zeigt es doch, 

welche Schwierigkeiten die zu Pflegenden haben, wenn Interaktionen immer wieder 

durch Abbrüche bzw. „Nicht-Mehr-Verstehen“ beeinträchtigt werden. Wenn solche 

Interaktionen und Interaktionsabbrüche immer wieder auftreten, werden zu Pflegende 

diese Erfahrungen für sich (wenn vielleicht auch nicht kognitiv bewusst) verarbeiten, 
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und man kann sich vorstellen, welche Folgen das für die Bereitschaft hat, sich auf 

Interaktionen immer wieder neu einzulassen. Mögliche Folgen könnten bspw. in der 

neurologischen Frührehabilitation Zeichen wie extreme Tonuserhöhung sein, wenn 

Handlungen an den zu Pflegenden ausgeführt werden. In der Pflege von Demenzer-

krankten könnten dies Aggressionen sein oder ein verkrampftes Festhalten. Mit diesen 

Reaktionen würden die zu Pflegenden noch versuchen, durch Zeichen auf sich und ihre 

Situation aufmerksam zu machen. Stellt sich aber die Erfahrung ein, dass auf ihre 

dargebotenen Zeichen nicht eingegangen wird, so könnte dies natürlich auch dazu 

führen, dass der zu Pflegende sich zurück zieht und nach außen hin keine Reaktionen 

mehr auf Interaktionsangebote zeigt. All das sind nur Vermutungen für mögliche 

Reaktionen auf Seiten der zu Pflegenden. Natürlich können diese und andere Verhal-

tensweisen auch ganz andere Ursachen besitzen. Mit Andreas Zieger und Patrizia Tolle 

wurde im Kapitel 4 darauf hingewiesen, dass die Interpretationen der Pflegekräfte sich 

nur am äußeren Verhalten /Nichtverhalten orientieren können und von diesem in einer 

Interpretation auf inneres Verhalten rückschließen. Die damit verbundenen Unsicher-

heiten sind schon in der verbalen Sprache vorhanden, werden hier jedoch häufig nicht 

so direkt wahrgenommen41. Bei den hier untersuchten Situationen ist die Vagheit 

noch deutlich größer. In den bisherigen Ausführungen ist bereits einiges zum Einbezug 

von Interaktionszeichen der zu Pflegenden gesagt worden. Auch hier, und das ist in 

der theoretischen Darstellung verdeutlicht worden, benötigt es eine Bewusstheit 

darüber, dass diese dargebotenen Reaktionen immer auch Interaktionszeichen darstel-

len. In den Filmbeispielen, in denen auf diese Zeichen nicht eingegangen wurde, gibt 

es bei den Pflegekräften entweder kein Bewusstsein darüber, dass sich damit eine 

nichtsprachliche Interaktion zeigt, oder aber Interaktion hat für die Pflegekräfte in 

diesem Moment keinen Stellenwert. Oder, wie in anderen Kategorien auch dargestellt, 

verkürzen sie durch ihre Reaktion eine weitere, auf den zu Pflegenden bezogene 

Interaktion. Auch hier zeigt sich die Stärke der Pflegekräfte, die damit den Interakti-

onsverlauf und die Interaktionstiefe festlegen können. Daraus ergibt sich wieder eine 

Rückkopplung, wie im eingangs erwähnten Dreischritt gezeigt. Die Reaktion der 

Pflegekräfte beschränkt oder erweitert die Möglichkeiten der Partizipation der zu 

Pflegenden. 

                                                
41 Darauf wurde im Kapitel 5 bei den Ausführungen zur Indexikalität und den Krisenexperimenten Harold 

Garfinkels hingewiesen sowie in den theoretischen Ausführungen bei George Herbert Blumer und dem 

Konstruktivismus. 
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Die Ergebnisse dürfen aber keinesfalls so verstanden werden, dass Pflegekräfte die 

Grundhaltung hätten, die zu Pflegenden objektivieren zu wollen, nur funktional ihre 

Ziele erreichen zu wollen und dabei ihre machtvolle Position auszunutzen. Die Analyse 

zeigt aber auf, dass Pflegekräfte häufig Schwierigkeiten in der Umsetzung der ge-

meinsamen, interaktiven Situationsgestaltung haben, und zwar am deutlichsten dann, 

wenn es zur konkreten Ausführung von Bewegungen kommt.  

Führt man sich bspw. die Ergebnisse vor Augen, wie Verbalsprache in den Bewegungs-

handlungen eingesetzt wird, so zeigt sich, dass sich Pflegekräfte häufig auf ihre 

alltägliche Lebenswelt berufen und den zu Pflegenden Situationen erklären oder ihr 

Handeln so ausführen, dass jeder, der verbale Sprache verstehen würde, dem ohne 

Weiteres folgen kann und darauf auch reagieren könnte. Darin zeigt sich eine nicht 

verwunderliche Verwurzelung in der alltäglichen Lebenswelt, als „unhinterfragter 

Boden“, wie bei Alfred Schütz im Theorieteil ausgeführt. Inwieweit dies jedoch der 

Situationsspezifik der zu Pflegenden Rechnung trägt, bleibt zu fragen. In der Vermitt-

lung von Bewegungskompetenz, gerade in Bereichen, in denen es kognitive und 

verbalsprachliche Einschränkungen auf Seiten der zu Pflegenden gibt, muss also 

verstärkt darüber nachgedacht werden, welche Rolle verbale Sprache haben kann und 

wie diese eingesetzt wird. Darüber hinaus wären dann die Elemente der nichtsprachli-

chen Interaktionsgestaltung als Fähigkeiten wesentlich stärker auszubauen und auch 

auf ihre Situationsangemessenheit hin zu überprüfen. Interaktionsorientierung heißt 

bei der hier im Fokus stehenden Zielgruppe der zu Pflegenden weit mehr als das 

Beherrschen einer funktionalen Fertigkeit der Bewegungsausführung. Die in der 

Analyse ausgearbeiteten Interaktionselemente sind sicher in allen Bewegungssituatio-

nen Grundlage. Das bedeutet aber, dass Schulungsprogramme und auch Bewegungs-

konzepte vermehrt dieser Tatsache Rechnung tragen müssen und nicht nur einer 

funktionalen Logik folgen sollten, sondern auf die unterschiedlichen Interaktionsele-

mente eingehen müssen. Neben dem Bewusstwerdungsprozess für das interaktive 

Handeln und dem Deuten von Interaktionszeichen bedarf es der Ausbildung und 

Weiterentwicklung von Fertigkeiten zur nichtsprachlichen Interaktionsgestaltung über 

andere Sinneskanäle. Hier ergeben sich Verbindungslinien und Chancen der Bereiche-

rung durch Konzepte wie bspw. Basale Stimulation oder Basale Kommunikation und 

die Bewegungskonzepte nach Bobath bzw. dem Modell der Kinästhetik. Die Integrati-

on dieser bereits vorhandenen Ideen in die Pflege könnte ein wichtiger Baustein sein, 

um dem Ziel eines interaktionsorientierten Bewegungshandelns näher zu kommen. In 
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der Kinästhetik wird auf Interaktion eingegangen und besonders auf die „gemeinsame 

Interaktion“ über die Berührung verwiesen. Damit wird explizit auf ein in den Daten 

auch dargestelltes Interaktionselement Bezug genommen, wobei diese Form der 

Interaktion in der Kinästhetik als einfachste Form des Austauschs begriffen wird, da 

diese am wenigsten kognitiv gesteuert sei (Hatch, Maietta, et al., 1996 S. 41). Die 

Ergebnisse der vorliegenden Forschungsarbeit deuten eher darauf hin, dass der sinn-

volle und gezielte Einsatz von Berührungen als Interaktionselement mit dieser Katego-

risierung nicht adäquat beschrieben ist, weil hierzu hohe Kompetenzen erforderlich 

sind, und diese Form der Interaktion häufig mit Schwierigkeiten verbunden ist. 
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7.2 Kompetenzerwerb 

Die Ergebnisse der Daten weisen auf unterschiedliche Kompetenzen hin, die wesentlich 

dafür sind, dass Pflegekräfte interaktionsorientiert Bewegungshandlungen ausführen 

können. Es bedarf der Entwicklung von Fertigkeiten, die dazu befähigen, einen 

anderen Menschen sicher, rückenschonend, aktivierend usw. bewegen zu können. 

Daneben wurden in dieser Analyse unterschiedliche Kompetenzen in der Interaktions-

gestaltung auf sprachlicher wie nichtsprachlicher Ebene deutlich. Es ist notwendig, 

Pflegekräften Fertigkeiten und Fähigkeiten zu vermitteln, wie bspw. Berührungen 

interaktiv eingesetzt werden können, welche sprachlichen Elemente eingesetzt werden 

können, wann diese sinnvoll sind usw.  

Wesentlich wichtiger ist aber die Schaffung eines Bewusstseins darüber, dass Handeln 

per se und damit auch Bewegungshandeln immer Interaktion bedeutet.  

Was also hinzukommen muss, ist die Schulung der Interpretation und der situations-

adäquaten Interaktionsgestaltung. 

Die ersten Erfahrungen in der Verwendung von Videos bei den Teamrückmeldungen 

deuten darauf hin, dass mit Hilfe von Videodaten Bildungsprozesse für ein interaktives 

Bewegungshandeln angeregt werden können. Als Basis benötigen die Pflegekräfte 

zunächst ein Verständnis über diese Art der nichtsprachlichen Interaktion. Neben 

einem theoretischen Rahmen haben sich hier Selbsterfahrungsübungen als hilfreich 

erwiesen. Durch die eigene Erfahrung von Berührung und Bewegung in unterschiedli-

chen Qualitäten kann vermittelt werden, dass Bewegungshandeln per se als Interakti-

on wirkt. Diese Basis öffnet den Zugang, zu einem Lernprozess, der neben den funkti-

onalen auch die interaktiven Elemente von Bewegung berücksichtigt. Videos aus 

Alltagssituationen können die Basis von Fallbesprechungen unter dem spezifischen 

Blickwinkel der Interaktionsorientierung darstellen. Die Erfahrungen aus der For-

schungsarbeit weisen darauf hin, dass die Pflegekräfte Anleitung und Unterstützung 

bei der Bearbeitung der Fälle benötigen. Ganz häufig entsteht beim ersten Sehen der 

Videos zunächst ein emotionaler Zugang, der meist mit einer positiven oder negativen 

Bewertung einhergeht. Für die Arbeit an den Videofällen ist es wichtig, diese Emotio-

nen zu benennen und möglichst herauszuarbeiten durch welche Stellen im Film sich 

die Gefühle aufgebaut haben. Dieser Schritt in der Bearbeitung ist deswegen so 

wichtig, weil sich sowohl in der eigenen Auswertungspraxis wie auch in den Gruppen 
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häufig gezeigt hat, dass kleine Situationen im Film zu einer Gesamtbewertung führen 

und andere Elemente dann nicht mehr wahrgenommen werden. Durch die Benennung 

der auftretenden Emotionen ist es möglich, sich von diesen Eindrücken zu lösen und 

auch die eigene Bewertung des Films zu reflektieren. Damit wird die Basis gelegt, um 

in einer wertschätzenden Haltung den Fall im Hinblick auf die Interaktionsstrukturen 

zu deuten. Bei der Arbeit am konkreten Material werden, anders als in der For-

schungsarbeit, weitere Dokumente wie Krankheitsverläufe usw. mit in die Interpretati-

on einbezogen. Die Videofälle ermöglichen Interaktionsfähigkeiten der zu Pflegenden 

besser zu erkennen und diese dann im zukünftigen Handeln einzubeziehen. Für den 

konkreten Fall können Ideen und Handlungsempfehlungen entworfen werden. Auf 

Seiten der Pflegekräfte kann selbstverständlich auch über funktionale Verbesserung 

des Handlings usw. nachgedacht werden. Was jedoch zusätzlich vermittelt werden 

kann über die Arbeit mit solchen Fällen sind die Interaktionsstrukturen jeglichen 

professionellen, pflegerischen Handelns und Überlegungen, wie dieses Handeln inter-

aktiv und damit letztlich demokratischer gestaltet werden kann. Hierbei ergeben sich 

selbstverständlich auch Konfliktlinien und ethische Dilemmata. Auf diese wird in 7.3. 

nochmals separat eingegangen. Gerade in der Aufdeckung und Bearbeitung solcher 

Situationen entwickeln sich durch die Fälle Bildungsprozesse, die über die Vermittlung 

bzw. das Können einer technischen Ebene hinausgehen. Die bisherigen Erfahrungen 

deuten darauf hin, dass in der Kombination von theoretischem Fundament, Selbster-

fahrung und den Videofällen, die pädagogisch vorbereitet und begleitet werden 

müssen, sehr viel Potential liegt. Der besondere Reiz liegt gerade in der durch das 

Video vermittelten großen Alltagsnähe. Natürlich benötigt es hierfür, wie die nachfol-

genden Absätze deutlich machen, ausführlicherer Forschung. 

Qualifikationsforschung sollte weiter empirisch erforschen, wie derzeit Bewegungshan-

deln vermittelt wird, und zwar sowohl in der Grundausbildung wie auch in Fortbil-

dungen zu Bobath und Kinästhetik. Es wäre ein Diskurs mit den Vertretern der 

Bewegungskonzepte in der Pflege darüber zu führen, wie sich auch auf theoretischer 

Ebene eine Interaktionsorientierung in den Konzepten abbilden ließe. 

Für die berufliche Praxis wäre es sinnvoll, Begleitforschung von Umsetzungsprozessen 

zu initiieren, in denen, neben der praxisnahen Vermittlung und Erweiterung von 

Fertigkeiten auf funktionaler wie interaktionsorientierter Ebene, auch Elemente der 

Explikation von Bewegungssituationen Eingang finden. Vorstellbar wäre es, den 
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Teams mit Hilfe von Videos Fallreflexionen aus der Praxis als Interpretationsrahmen 

und -deutungen anzubieten. Damit würde auch die Fehleranfälligkeit von implizitem 

Wissen aufgefangen. Weiterhin wäre sicherlich eine Praxisbegleitforschung sinnvoll, 

die die konkreten Bewegungssituationen mit den Pflegekräften vor Ort gestaltet und 

als gemeinsame Lernsituation begreift. Gerade hier könnten sich die Fähigkeiten zur 

situativen Ausgestaltung von interaktionsorientiertem Bewegungshandeln vertiefen. 
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7.3 Interaktionsorientierung: ein Dilemma 

In den bisherigen Darstellungen zeigen sich Elemente einer interaktionsorientierten 

und damit nutzerorientierten Gestaltung von Bewegungshandlungen. Eingangs wurde 

auf das Konzept der Patienten- und Nutzerorientierung in dem Sinne eingegangen, 

dass hierbei auf die jeweils noch vorhandenen Möglichkeiten der Selbstbestimmung 

zurückgegriffen werden müsse. Die Ausführungen zu den Kompetenzen haben gezeigt, 

dass es dafür auf Seiten der Pflegekräfte notwendig ist, sich kognitiv reflexiv zur 

Ausführung der eigenen Praxis zu verhalten, um damit verantwortungsvoll aus der 

Situationsanalyse zu einem gemeinsamen Handeln zu kommen. Dabei zeigen die 

Daten, dass nichtsprachliche Elemente auch gerade hierfür Entscheidungsgrundlagen 

sein können, auch wenn diese wesentlich unbestimmter sind, als dies über sprachliche 

Aushandlungsprozesse möglich ist. Damit einher geht die bewusste Verminderung der 

vorherrschenden Machtstrukturen und der Versuch der größtmöglichen Einbeziehung 

der zu Pflegenden. Dieser Ansatz des interaktionistischen Verstehens von Berühren 

kommt auch bei der von Hartmut Remmers ausgearbeiteten Berufsethik der Pflege 

zum Ausdruck (Remmers, 2000, S. 318ff). 

Auf ein ganz praktisches ethisches Dilemma soll aber hingewiesen werden. Die hier im 

Fokus stehenden zu Pflegenden haben erhebliche Einschränkungen in ihren Möglich-

keiten, selbstbestimmt zu agieren und für sich einzutreten. Auf rechtlicher Basis sind 

alle hier dargestellten Fälle durch einen gesetzlichen Betreuer vertreten. Dieser über-

nimmt nach außen alle wesentlichen Entscheidungen für den zu Pflegenden, die so 

genannte Advokation. Betrachtet man aber die beschriebenen Bewegungssituationen, 

so ist die Pflegekraft häufig in der Situation, alltagsnahe Entscheidungen für den zu 

Pflegenden zu treffen. Auch wenn sie dies interaktionsorientiert versucht, ergeben sich 

daraus durchaus ethische Dilemmata. Führt man sich das Videobeispiel aus der 

Unterkategorie Gemeinsam handeln vor Augen, so entscheidet sich die Pflegekraft in 

dieser Situation für eine interaktionsorientierte Gestaltung und respektiert auch die 

Handlungsfolgen ihres Vorgehens (der Kopf bleibt zur Seite gedreht). Das ethische 

Dilemma ergibt sich unter Umständen dadurch, dass die Pflegekraft aus ihrem Wissen 

über Tonuserhöhung und Spastik ableiten kann, dass ein dauerhaftes Verharren des 

Kopfes in dieser Stellung in Zukunft eine deutliche Bewegungseinschränkung für den 
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zu Pflegenden bedeuten kann.42 Würde die Pflegekraft dieser Deutung folgen, müsste 

sie funktional orientiert sich über den gegenwärtigen Willensausdruck des zu Pflegen-

den hinwegsetzen und im Sinne der advokatorischen und zugleich paternalistischen 

Vorgehensweise handeln. Auf dieses Spannungsfeld soll hingewiesen werden, da es in 

der Praxis immer wieder auftritt und auch nicht aufzulösen ist. Ethisch verantwor-

tungsvoll zu handeln heißt, sowohl der gegenwärtigen Willensbekundung des zu 

Pflegenden Rechnung zu tragen, als auch vermeintlich objektives Professionswissen 

nicht aus dem Blick zu verlieren. In beiden Richtungen lauern Gefahren. Folgt man zu 

sehr der Vorstellung einer Advokation, wird das vorhandene Machtgefälle dadurch 

leicht legitimiert und bei einem funktionsorientierten Bewegungsverständnis verharrt. 

Folgt man nur einem interaktionsorientierten Handeln, kann dies auch zur Manifesta-

tion von Macht führen (indem bspw. das Gemeinte des zu Pflegenden vor dem Hinter-

grund eigener Vorstellungen interpretiert wird), zum anderen aber auch zur Ausblen-

dung von professionellem Fachwissen, was zu einer Schädigung des zu Pflegenden 

führen kann. So ergibt sich eine wirklich schwierige Situation, in der Praxis nur über 

konkrete Fallbesprechungen diskursiv im Team ausgehandelt werden kann, wodurch 

Hilfestellungen für die konkrete Situation gegeben werden können, ohne dabei das 

ethische Dilemma auflösen zu können (zur Frage der advokatorischen Ethik siehe 

(Remmers, 2000, S. 367ff.). 

                                                
42 An dieser Stelle wird die Abstraktion verlassen und auf den konkreten Fall abgehoben. Dort war die 

Kopfstellung des jungen Mannes im Video sehr häufig zu immer derselben Seite gedreht. 
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7.4 Gesellschaftliche Bezugspunkte 

Mit der hier eingenommenen Perspektive auf das Bewegungshandeln wurden die 

Strukturen analysiert, mit denen ein interaktionsorientiertes Bewegungshandeln 

möglich ist. Die Rückmeldungen der Kooperationspartner in der Praxis waren sehr 

positiv, jedoch verwiesen sie auch auf Grenzen. Deutlich wurde in den Diskussionen, 

dass die Pflegekräfte Schwerpunkte setzen in ihrem pflegerischen Alltag. Sie argumen-

tierten, dass sie ein solches interaktives Vorgehen nicht immer umsetzen könnten. Nun 

könnte man dies vorschnell als Einzelmeinungen abtun, denn diese Studie hat sich 

nicht mit den institutionellen bzw. gesellschaftlichen Rahmungen auseinandergesetzt, 

in denen Pflege derzeit stattfindet. In der weiteren Verfolgung des Themas wären hier 

wichtige Ansatzpunkte, um herauszufiltern, welche institutionellen und gesellschaftli-

chen Rahmenbedingungen das Umsetzen eines solchen interaktionsorientierten Bewe-

gungshandelns fördern bzw. behindern. 

Blickt man insgesamt auf die Entwicklungen des Gesundheitswesens und im speziellen 

auf die Entwicklungen der Pflege, sind die Rahmenbedingungen von erheblicher 

Bedeutung. Michael Simon kommt in seiner Analyse zum Stellenabbau von Vollzeit-

kräften in deutschen Krankenhäusern von 1991 – 2005 zu dem Ergebnis, dass in 

dieser Zeit 44.000 Pflegestellen eingespart wurden (Simon, 2007). Ob diese Rationie-

rungen zu qualitativen Verschlechterungen führen, ist in Deutschland bislang nicht 

auf breiter Basis untersucht. Sowohl Simon wie auch das Pflegebarometer 2007 

(Frank Weidner, Michael Isfort, dip) kommen jedoch zu dem Schluss, auch aufgrund 

von Hinweisen internationaler Studien, dass von einer Verschlechterung der Qualität 

inzwischen ausgegangen werden muss (Simon, 2008; Weidner, Isfort, 2007). Ohne 

diesen Diskurs vertieft zu führen, erscheint dieser Hinweis wichtig, um zu verdeutli-

chen, dass Pflege derzeit unter höchst angespannten Bedingungen arbeitet. Die Frage, 

wieviel interaktionsorientiertes Bewegungshandeln umgesetzt werden kann, kann mit 

der hier durchgeführten Untersuchung nicht beantwortet werden, und war auch nicht 

Gegenstand der Untersuchung. Vielmehr sollten die Interaktionselemente aufgezeigt 

werden, die Pflegekräfte benötigen und einsetzen, um Bewegungshandlungen auszu-

führen, um damit herauszuarbeiten, wie interaktionsorientiertes Bewegungshandeln 

möglich ist und in der Praxis umgesetzt werden kann. Die Arbeit verweist damit auf 

Ideen zur Praxisgestaltung, um Elemente der Patienten- /Nutzerorientierung, wie 

Selbstbestimmung und Partizipation im pflegerischen Handeln, konkret umzusetzen. 

Damit kann verdeutlicht werden, welche Kompetenzen für die Ausführung von Pflege-
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arbeit wichtig sind. Dies bietet auch einen kleinen Baustein für Argumentationen, die 

verdeutlichen, was es heißt, Menschen professionell zu begleiten und zu betreuen. Dass 

dafür Ressourcen notwendig und auch Schulung und Ausbildung zentral sind, zeigen 

die Ergebnisse deutlich. Ob und welche Art der Betreuung sich zukünftig durchsetzen 

wird, bleibt abzuwarten. Das hierfür Ressourcen zur Verfügung stehen müssen ist 

selbstverständlich und gerade unter den oben beschriebenen Rahmenbedingungen ist 

zu hinterfragen, wie viel Interaktionsorientierung in der Praxis zukünftig umsetzbar 

sein wird. Pflegepolitisch tritt diese Studie damit klar dafür ein, den Fokus in Praxis 

und Wissenschaft auch auf die konkrete Umsetzung von professionellem Handeln zu 

legen. Für die Etablierung einer professionellen Versorgung und Begleitung für Men-

schen, die auf maximale Hilfe angewiesen sind und doch in ihrer Lebenssituation und 

Lebenswirklichkeit gesehen werden wollen, gilt es, Möglichkeiten der Partizipation 

und Teilhabe aufzuzeigen. Diese Studie zeigt, wie sehr hierzu eine professionelle 

Grundhaltung, aber auch Fertigkeiten sowie eine hohe Reflexionskompetenz notwen-

dig sind. Wissenschaft kann sich hier auch und gerade für Menschen stark machen, 

die sich selbst kaum oder fast gar nicht vertreten können. Neben der wissenschaftlich 

fundierten Professionalisierung des Pflegeberufs, gilt es, diesen Aspekt nicht auszu-

blenden. 
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10.1 Informationsschreiben Einwilligung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
mit diesem Informationstext wollen wir Sie über das geplante Forschungsprojekt „Sub-

jektorientierte Bewegungskompetenz in der Pflegeausbildung“ informieren. Für Sie soll es 

eine erste Entscheidungsgrundlage sein, ob Sie der Teilnahme an der Untersuchung 

zustimmen. Das Projekt ist angesiedelt an der Universität Bremen am Institut für Public 

Health und Pflegeforschung. Die verantwortliche Professorin ist Prof. Dr. Ingrid Dar-

mann-Finck. Die eigentliche Untersuchung wird von Matthias Zündel durchgeführt. Herr 

Zündel hat Krankenpfleger gelernt und einige Jahre in der Pflege gearbeitet, bevor er an 

der Universität Hamburg studiert hat. Seit seinem Abschluss ist er Mitarbeiter an der 

Universität Bremen am Institut für Public Health und Pflegeforschung. Die hier vorgestell-

te Forschung ist Bestandteil seiner Doktorarbeit. 

Lesen Sie sich bitte diesen Text in Ruhe durch. Gerne ist Matthias Zündel bereit, weitere 

Fragen bezüglich des Projektes mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch zu klären. Wir 

würden uns freuen, Ihr Einverständnis und Ihre Unterstützung zu erhalten. 

 

Allgemeine inhaltliche Einbettung 

 
Für Pflegekräfte ist es eine alltägliche Aufgabe, andere Menschen bei Bewegungen zu 

unterstützen, wie bspw. beim Aufstehen, Hinsetzen, Gehen oder der Lagerung im Bett. So 

selbstverständlich dies auch scheint, benötigen Pflegekräfte für diese Aufgabe neben 

bestimmten Techniken auch viel Kreativität und die Fähigkeit, sich individuell auf den 

Pflegeabhängigen einzulassen. Besonderes Gewicht bekommt dieses Anliegen, wenn die 

zu betreuenden Menschen aufgrund ihrer Erkrankung nur teilweise in der Lage sind, zu 

sprechen und gesprochene Sprache zu verstehen. Solche Pflegesituationen stehen im 

Zentrum des Forschungsvorhabens. 

 

Was ist das Ziel der Untersuchung? 

 
In dem Projekt sollen Bewegungssituationen zwischen Pflegenden und Betreuten unter-

sucht werden. Im Mittelpunkt stehen Situationen, in denen die Betreuten Schwierigkeiten 

beim Verständnis von Sprache und dem eigenen Sprechen haben. Mit dem Forschungspro-

jekt möchten wir ein tieferes Verständnis darüber erhalten, wie Pflegekräfte diese Bewe-

gungssituation gestalten. 
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Wo finden diese Untersuchungen statt? 

 
Die Untersuchungen finden in verschiedenen Einrichtungen mit unterschiedlichen Träger-

strukturen statt. Darunter befinden sich sowohl Langzeiteinrichtungen wie auch Kranken-

häuser und Rehabilitationskliniken. Die Namen der Einrichtungen werden im Sinne des 

Datenschutzes anonymisiert und sind nur Matthias Zündel und Prof. Dr. Ingrid Darmann 

bekannt. 

 

Was passiert mit den Daten? 

 
Videoaufnahmen bilden die Grundlage der Forschungsarbeit. Bei der Auswertung der 

Filme wird darauf geachtet, wie Pflegekräfte Bewegungssituationen gestalten. Inhalt der 

Videoaufnahmen sind Lagerungen und Hilfestellungen, die im Zusammenhang mit dem 

Aufstehen, Hinsetzen bzw. -legen stehen. 

Für das Forschungsvorhaben ist es von zentraler Bedeutung, wie bspw. der Gesichtsaus-

druck der Pflegekraft bzw. des Betreuten ist. Daher ist es für die Analyse nicht möglich, 

die Gesichter unkenntlich zu machen und damit zu anonymisieren. Vollen Zugang zum 

Filmmaterial hat Matthias Zündel, der auch alle Aufnahmen vor Ort machen wird. Darüber 

hinaus wird ein Teil der Videos zur vertieften Auswertung in der Forschungsgruppe an der 

Universität vorgestellt. 

Alle Filme werden auf einer externen Festplatte gespeichert und sind auf keiner fest 

installierten Computerfestplatte vorhanden. Die externe Festplatte wird verschlossen und 

für Dritte unzugänglich aufbewahrt. 

 

Welchen Zweck erfüllt die Untersuchung? 

 
Mit dieser pflegewissenschaftlichen Untersuchung soll gezeigt werden, dass Pflegekräfte 

neben erlernbaren Techniken, wie bspw. zur Lagerung, noch weitere Kompetenzen 

benötigen, um Bewegungssituationen bewohner- bzw. patientenorientiert durchzuführen. 

Zu diesem Thema gibt es in der Pflegeforschung bislang keine wissenschaftliche Studie, 

bei der ausgehend von konkreten Bewegungssituationen im Berufsalltag dies untersucht 

wird. 

Die Forschungsergebnisse leisten einen wichtigen Beitrag, um eine bewohner- bzw. 

patientenorientierte Pflege zu gewährleisten und tragen damit zur Weiterentwicklung des 

Pflegeberufs bei. Gerade Berufsanfänger können dadurch eine individuelle Herangehens-

weise für Bewegungssituationen entwickeln. 
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Indem durch die Untersuchung aufgezeigt werden kann, in welch komplexen Situationen 

sich Pflege abspielt, ist es auch möglich, auf der politischen Ebene für gute Versorgungs-

bedingungen einzutreten. 

 

Wie ist das mit dem Einverständnis? 

 
Zur Durchführung des Projektes benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis. Die 

Teilnahme ist freiwillig und Sie können jederzeit, das heißt vor, während oder nach den 

Aufnahmen, Ihr Einverständnis widerrufen, ohne dass sich daraus nachteilige Konsequen-

zen ergeben. Bereits schon aufgenommenes Filmmaterial wird dann vernichtet und aus der 

Analyse ausgeschlossen. 

 

Bei Fragen, Unklarheiten oder Anmerkungen können Sie sich jederzeit an Matthias Zündel 

wenden. Sie erreichen ihn schriftlich über die unten angeführte Adresse oder per Mail. 

Falls Sie Herrn Zündel telefonisch erreichen wollen und dieser nicht im Büro ist, läuft ein 

Anrufbeantworter auf dem Sie eine Nachricht für ihn hinterlassen können. Er wird sich 

dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. Innerhalb der Zeiten, in denen Herr 

Zündel persönlich vor Ort ist, können Sie selbstverständlich direkt mit ihm in Kontakt 

treten. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses Forschungsprojekt unterstützen. Durch die 

Teilnahme an der Untersuchung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwick-

lung der Pflege und wir danken Ihnen sehr für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Matthias Zündel     Prof. Dr. Ingrid Darmann-Finck 

 

Wissenschaftliche Betreuung am Institut für Public Health und Pflegeforschung 

Prof. Dr. Ingrid Darmann-Finck, Mail: darmann@uni-bremen.de 

  

Doktorand 

Matthias Zündel, Institut für Public Health und Pflegeforschung, Grazer Straße 6, 

28359 Bremen, Tel. 0421/2187053, Mail: Zuendel@uni-bremen.de 
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10.2  Einverständniserklärung 

Hiermit erkläre ich mich zur Teilnahme an dem oben genannten Forschungsprojekt 

einverstanden. Ich wurde über das Ziel, die Vorgehensweise und den Zweck der 

Untersuchung aufgeklärt. Das Informationsschreiben wurde mir ausgehändigt. Ich 

hatte die Möglichkeit, Fragen zu stellen und habe die Inhalte verstanden.  

 

Ich bin damit einverstanden, dass die Bewegungssequenzen per Video aufgenommen 

und im weiteren Forschungsprozess zur Auswertung genutzt werden. Ich habe Kennt-

nis davon genommen, dass der Gesichtsausdruck einen wichtigen Bestandteil der 

Analyse darstellt und deswegen nicht anonymisiert werden kann. Ich bin darüber 

informiert, dass die Daten ausschließlich zu Forschungszwecken verwendet und für 

Dritte unzugänglich gespeichert und verwahrt werden. 

 

Ich habe mich freiwillig zur Teilnahme an dem Forschungsvorhaben entschieden und 

weiß, dass ich jederzeit ohne Angaben von Gründen meine Einwilligung zurückziehen 

kann. Dies bestätige ich mit meiner Unterschrift. Ein Informationsschreiben und eine 

Ausfertigung der Einverständniserklärung verbleiben bei mir.  

 

_____________________________             __________________________________ 

Ort, Datum             Unterschrift 

 

____________________________             ___________________________________ 

Ort, Datum              Unterschrift des Durchführenden der Untersuchung 

 

 

Wissenschaftliche Betreuung am Institut für Public Health und Pflegeforschung 

Prof. Dr. Ingrid Darmann-Finck 

  

Durchführender der Untersuchung 

Matthias Zündel, Institut für Public Health und Pflegeforschung, Grazer Straße 6, 

28359 Bremen, Tel. 0421/2187053, Mail: Zuendel@uni-bremen.de 
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10.3 Einverständnis Verwendung der Videos 

Neben meinem grundsätzlichen Einverständnis und der dort beschriebenen Vereinba-

rung erkläre ich mich damit einverstanden, dass Ausschnitte aus dem Video der 

Fachöffentlichkeit gezeigt werden dürfen und in wissenschaftlichen Veröffentlichun-

gen Bildausschnitte bzw. -sequenzen Verwendung finden dürfen. 

(Bitte zutreffendes ankreuzen) 

 

JA  � 

 

NEIN  �  

 

 

_____________________________                 ________________________________ 

Ort, Datum             Unterschrift 

 

____________________________                   ________________________________ 

Ort, Datum              Unterschrift des Durchführenden der Untersuchung 

 

 

Wissenschaftliche Betreuung am Institut für Public Health und Pflegeforschung 

Prof. Dr. Ingrid Darmann 

  

Durchführender der Untersuchung 

Matthias Zündel, Institut für Public Health und Pflegeforschung, Grazer Straße 6, 

28359 Bremen, Tel. 0421/2187053, Mail: Zuendel@uni-bremen.de 
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10.4 Erklärung 

 

 

Hiermit erkläre ich, dass die Arbeit ohne unerlaubte Hilfe angefertigt wurde, dass 

keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die den 

Werken wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht 

wurden. 

 

 

Matthias Zündel     Bremen, den 15. 12. 2008 

 

 

 


