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Geleitwort 
 
 
 

Das Ästhetische ist der Pflege eigentlich nicht fremd. Krankheiten, Verletzun-
gen, Gestank, Siechtum, Krusten, Schreie, Schlummern, Verbände, Prothesen, 
Ruhe, Genesung rufen Ekel, Angst, Mitleid, Widerwillen, Sanftmut hervor. Vie-
le Aspekte hat schon Theweleit beschrieben1 In dieser Arbeit „Pflege als Per-
formance“ von Wolfgang Hoops geht es auch darum. Es geht aber noch viel 
grundsätzlicher um eine ästhetische Herangehensweise. Er nutzt also Forschung 
aus der Kunst für die Forschung in der Wissenschaft.  

Danach werden Bildtheorien so hilfreich für die Pflege, wie pädagogische 
oder medizinische Theorien. Angesichts einer unübersehbaren Fülle von Bild-
theorien beschränkt sich die Arbeit interpolativ nachvollziehbar auf die Positio-
nen von Boehm, Mitchell, Lacan und Rancière. Die Positionen werden auspro-
biert an einem in einer Informationsbroschüre gefundenen Bild mit der Unter-
schrift „Zur Pflege gehört auch Zuwendung, Bundesregierung“ (2005-2009) auf 
dem mehrere Hände, junge und alte, zu sehen sind, oder an einem Bild aus der 
„Welt“ vom 31.08.2008, in dem Pfleger und Verbrechen in einen Zusammen-
hang gebracht werden. An einem Foto einer Pflegeszene aus dem Klinikalltag 
ergibt sich ein weiterer Durchlauf durch die genannten theoretischen Zugänge. 
Ein letzter Durchgang ist dem Bild von Pablo Picasso „cienca y caridad“ von 
1897 gewidmet. Die Pflegerische Fragestellung erschließt die Bilder und von 
diesen fließt Aufmerksamkeit und strukturelles Wissen zurück in die Pflege und 
ihre Didaktik. Durch die Doppelbelichtung der bildtheoretischen Zugänge und 
die konkrete Analyse von Bildern erschließt sich Pflege als eine äußerst komple-
xe Handlungssituation, die in vielen Verweisen auf die sozialen und psychologi-
schen und institutionell zur Pflege zugehörigen anderen Diskurse hindurchläuft. 
Fazit: „die Darstellung des Pflegerischen zeigt oftmals etwas genau nicht. [...] 

                                                            

1  Theweleit, Klaus: Männerphantasien 2 Bde., Frankfurt am Main: Verlag Roter Stern/ 

Stroemfeld 1977, 1978 
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Zuwendung, Gewalt und Tod sind jeweils die Themen, die nicht dargestellt wer-
den aber durch die Darstellung als Thema ausgewiesen werden. Sie werden 
gleichsam durch die Darstellung des Pflegerischen als undarstellbar dargestellt, 
als Darstellungsgrenzen.“ (S. 114) und es entsteht durch das Tableau, hier in der 
Darstellung als Bild, auch durch Reflexion ein Ort, der in Spuren auf den Bildern 
erkennbar ist. 

Das Tableau wird charakterisiert als eine Schaltfläche zwischen verschiede-
nen Diskursen, als ein Instrument der Untersuchung, als Fläche für Einschrei-
bungen, präzisiert durch Bezug auf die wissenschaftsarchäologischen Arbeiten 
Foucaults, eine Ordnungsfläche, die ohne historische Dimension in immerwäh-
render Gleichzeitigkeit fungiert. Mit Lacan wird Tableau als ein Ort für Spalt-
prozesse charakterisiert. In seinem Gebrauch lässt sich eine Differenz von Ich 
und Subjekt deutlich machen. Fasst man das Tableau als Bühne auf, kommt ein 
energetischer und zeitlicher Aspekt in den Blick, der als Prozess erst zu einer 
Darstellung und immer wieder flüchtigen Wahrnehmbarkeit führen kann. Des-
halb braucht es unterschiedliche Medien der Darstellung. 

Begrifflichen Sensorien werden an einzelne Szenen aus der pflegerischen 
Praxis, aus der Bildenden Kunst an sie Abschlussszene aus „La Traviata“ heran-
gebracht. Spätestens von hier aus wird deutlich, dass Erfahrungsberichte, Vig-
netten aus der Pflegepraxis, gleichzeitig auch Skizzen des Konzeptes „Tableau“ 
sind. D. h. das Konzept des Tableaus wird nicht als fertiges angewendet, sondern 
entwickelt sich mit aus den Beispielen im Buch. Der Leser muss mit ins Bild und 
auf die Bühne! 

Aber nicht nur ein gewagtes, ungewohntes Dispositiv zum Betrachten und 
Abhören, was denn Pflege und das Pflegerische sei, finden sich in der Arbeit. 
Gegenstand ist die Analyse der gegenwärtig tragenden Konzepte des Pflegens: 
die Bedürfnis- und Interaktionstheorien und eine Bestandsaufnahme zur Genese 
des deutschen pflegedidaktischen Diskurses zwischen 1970 und 1990 wird un-
ternommen.  

Die Differenz zwischen handlungswissenschaftlich notwendigen Regelwis-
sen und Vollzug wird als Darstellung, bzw. als Darstellungsproblem charakteri-
siert. Diese Differenz wird zur Produktion des Pflegens, zu dessen Treibsatz, 
nicht zu einem Defizit, das zu vermeiden sei. Das, was das Pflegerische sei, wird 
dementsprechend als Grenzbegriff charakterisiert, als etwas, das nicht direkt als 
schon positiv Vorhandenes oder Zuhandenes angegangen werden kann: Es tritt 
in Existenz im Tableau. Pflege wird zu einer Darstellung einer verändernden Be-
ziehung, alle Beteiligten in Mitleidenschaft ziehende Tätigkeit. Das Pflegespezi-
fische sind die Erfindungen zur Überbrückung des Hiatus. Dies selber generiert 
erst die pflegerische Wirklichkeit und Wirksamkeit. 
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Die historische Begründung des Pflegediskurses zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts als eines emanzipativen Diskurses wird gleichzeitig als die Konstruktion 
einer Metapher dargestellt. Und dies nicht nur rhetorisch, sondern tatsächlich: 
Die Metapher trägt etwas herüber, übersetzt. Die absolute Metapher (Blumen-
berg) ist „The Lady with a Lamp“ (Longfellow). Die Untersuchung legt nahe: 
„die alte religiöse Macht vom Pflegediskurs abzutrennen, [das, KJP] bedeutet ei-
ne ungeheure chirurgische Leistung, die durch das Vorbild der Nightingale er-
möglicht wird. Diese Ablösung geschieht in der Logik der Imitatio aber primär 
inhaltlich, indem sie als Metapher ein neues Bild kreiert und überträgt, aber sie 
geschieht unter Aufrechterhaltung der alten formalen Struktur“ (S. 147). In der 
Folge der Pflegepolitik wird aus dieser Metapher eine Art Arbeitsprogramm: 1. 
Gedächtnis Florence Nightingales, 2. Forderung der Schwesternfortbildung, 3. 
Anregung zum Schreiben pflegewissenschaftlicher Arbeiten und 4. Einrichtung 
eines Fonds, um Preise für pflegewissenschaftliche Arbeiten und Stipendien zu 
vergeben (S. 153). Die Abhandlung zeigt, dass es schließlich unter der Last der 
Anforderungen einer ausdifferenzierenden, kontrollierbaren, messbaren, mark-
bestimmten und spezialisierenden Klinik zum Verlust eines organisierenden Zu-
sammenhangs des Pflegediskurses kommt. Das Tableau zerfällt scheinbar, die 
Szene wird aufgelöst, das Ästhetische wird zur Funktionsmusik wie im Aufzug 
von Kaufhäusern. Es bleibe von der Metapher lediglich ein Traum. Die absolute 
Metapher wird also zunächst genutzt, zu verkörpern versucht, als Vorbild aufge-
richtet und dann als Bild gestürmt.  So sind die im pflegewissenschaftlichen Dis-
kurs gegenwärtig bevorzugten „Bilder“ eher formale Abstraktionen des pflegeri-
schen Handlungsfeldes, bloße Illustration. 

Zur Präzisierung folgt die systematische Untersuchung der Möglichkeit einer 
pflegerischen Mimesis. Ausgehend von aktuellen Pflegediskursen von Hülsken-
Giesler (Leibbezogener Zugangsweg zur Pflegepraxis) und Greb (Strukturbegriff 
für die pflegedidaktische Reflexion) wird deren gemeinsames, der Anschmie-
gecharakter hervorgehoben. Mimesis wird in ihren Momenten Freiheit und Un-
freiheit als großes Potential für die Pflege herausgearbeitet. 

Fazit der Überlegungen ist: Es kommt darauf an, Mimesis als Relation zu be-
trachten. Diese Differenzierungen laufen auf eine Rezeption der Mimesis bei 
Adorno zu, u. z. derjenigen, wie sie vornehmlich in der ästhetischen Theorie ent-
faltet wird. Der Weg dahin führt über die Rezeption und Kritik des magischen 
Anteils der Mimesis bei Freud, der Magie als Beherrschungsversuch und damit 
auch immer in der Gefahr einer Herrschaftsausübung. Der magischen Mimesis 
(nachahmend) wird differenzierend die künstlerische Mimesis (darstellend) ent-
gegengesetzt. Das wird trefflich am Beispiel einer Szene rund um das Anlegen 
einer „Schniedelbinde“ herausgearbeitet. 
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Hoops gerät nicht in die Position des kritischen Kritikers. Auch denkend und 
schreibend ist er schon involviert. Das resultiert aus dem ästhetischen Charakter 
dieser Forschung, die ihn auch zur ästhetischen Theorie Theodor W. Adornos 
führt. Das mimetische Denken bilde das Skelett einer philosophischen Beweg-
lichkeit und Motorik.  

Hoops kann aus der so konfigurierten Aufmerksamkeit vier ästhetische Ka-
tegorien herausschälen, die für das Pflegerische, aber nicht nur für da, charakte-
ristisch werden können: Rationalität, Ausdruck, das Alberne und der Tod, bzw. 
die Versöhnung. Damit gelingt es, das Gewalt- und Herrschaftsverhältnis zwi-
schen Mimesis und Ratio heraus zu präparieren: „Das heißt, jeder Begriff abs-
trahiert demnach ein in Bewegung befindliches Terrain des menschlichen Be-
wusstseins und schneidet sich daraus frei. Diese psychische Chirurgie, die A-
dorno mit Hegel vielleicht immer noch Selbstbewegung nennen würde, sorgt in 
rationalistischer Perspektive für eine nahe liegende Plausibilität oder Stimmig-
keit des begrifflichen Sprachgebrauchs. Andererseits ist das für Adorno noch 
nicht alles. Aus diesem Eingriff bliebe am Begriff selber etwas haften, nämlich 
etwas von dem, wovon er sich entfremdet hat bei Hegel, wovon er geboren wur-
de. Dieses adhäsive Element, seien es Schmerzäußerungen durch den Eingriff, 
seien es Wünsche oder Begehrungen, seien es lustige oder andere Stimmungen, 
blieben jedem Begriff eingeschrieben als sein Nichtidentisches, als seine ver-
deckte und unzugängliche Sphäre. Jeder Begriff ist in seiner Differenz zum Be-
wusstsein also auch ein Darsteller eines anderen, wovon das Bewusstsein, das 
sich in der begrifflichen Sphäre Gewissheit verschaffen möchte, in der Regel 
nichts weiß.“ (S. 224, hvg. KJP). 

Zum Ende und nicht zum Schluss finden sich gegenüber dem Anfang und 
wohl auch dem Gängigen neue, deutliche Unterscheidungen zwischen Pflege-
wissenschaft, Pflegebildung und Pflegepraxis. Es wird die Grenze des Konzeptes 
und des Verfahrens „Tableau“ benannt: Zuwendung gerät in Abwesenheit, Tod 
ist die Grenze des Pflegerischen und die Grenzen selber werden Anstoß für die 
Suche. Vier Desiderate zur erneuten Öffnung der vorliegenden Untersuchung 
werden aufgeführt; die ersten beiden bilden Anschlüsse an vorhandene Ansätze, 
die relationale Pflegdidaktik (Greb) und die Entwicklung der Wahrnehmungsfä-
higkeit (Hülsken-Giesler), das dritte verweist auf eine genauere Bestimmung des 
Verhältnisses von Pflegerischem und Kunst und das vierte auf einen Ausbau in 
Richtung des psychoanalytischen Übertragungsbegriffes, wie er auch in Bezug 
auf das Lehren schon vorformuliert ist. 

Die Untersuchung wird mit Eigenwilligkeit, Mut, Witz und Entschlossenheit 
durchgeführt.  
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Da die Arbeit von den Forschungen in den Künsten lebt, da ihr Forschungs-
zentrum auch im Singulären des forschenden Subjektes liegt, das selber in Pflege 
involviert war und ist, kann sie nicht gleichzeitig allen vielleicht auch berechtig-
ten Ansprüchen einer Wissenschaft genügen, die den Stil der Objektivität pflegt 
(im Übrigen auch eine ästhetische Haltung). Es mussten viele Entscheidungen 
gefällt werden, die als verkürzend erscheinen könnten. Diese sind aber der End-
lichkeit der Arbeit an einer Dissertation, dem Material selber, das in seinen Be-
zügen in unterschiedliche wissenschaftliche Diskurse (Bezugswissenschaften) 
ausgreifen muss und in einer fast mimetisch zu nennenden Annäherung ans Pfle-
gehandeln geschuldet. Man könnte es auch anders sagen: Nach strengen wissen-
schaftlichen Kriterien könnte kein ordentlicher Wissenschaftler alleine eine sol-
che Arbeit geschrieben haben, obwohl die Problemstellung selber von wissen-
schaftlicher Brisanz ist und untersucht werden muss. Würde man sich sklavisch 
an eben jenen Kriterien orientieren, käme man weit ab von einer anregenden Ar-
beit, vom Praxisfeld, von der Lehre und nicht zuletzt von dem nötigen Biss für 
die Forschung. Hoch anzurechnen ist der Arbeit ferner, dass sie auf unterschied-
liche Weise empirisch verfährt: Notizen aus der Pflege, Beispiele aus Lehrbü-
chern, Akte aus Opern, Tagebucheinträgen von Pflegern, Tabellen, Fotos, Ge-
mälden und Geschichten – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.  
 
Berlin, Januar 2013                             Karl-Josef Pazzini 
 



Vorwort 
 
 
 
Diese Studie wurde an der Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und 
Bewegungswissenschaft an der Universität Hamburg als Promotion eingereicht, 
angenommen und verteidigt. Sie leistet vornehmlich aber nicht ausschließlich 
einen Beitrag zur Disziplin Pflegewissenschaft und deren Didaktik. Eine alte 
Frage des Pflegediskurses ist die nach dem Verhältnis von „nursing“ und „art“. 
Oft wird dieser Zusammenhang beschrieben, gesehen, behauptet. Und reflek-
tiert? Ich versuche mitunter auch diese alte Frage nach dem – für mich immer 
wieder neu merkwürdigen – Gegenstand „Pflege“ in dieser Studie zu bearbeiten. 
Dabei richte ich die Perspektive auch auf die Performativität und Differenz des 
Pflegerischen. Ist dieser Gegenstand darstellbar? Wie denn wenn er selber Dar-
stellung ist? So einfach oder gar transparent erscheint die Sache also nicht – 
herzlich willkommen im pflegerischen Tableau! 

Als Impulsgeber und Motor dieser Arbeit möchte ich folgenden Personen 
und Personengruppen besonders nennen: Manfred Hülsken-Giesler für seine 
Dissertationsschrift „Der Zugang zum Anderen“, dem Doktorandenkolloquium 
von Ulrike Greb und dem Examens- und Doktorandenkolloquium „Grenzen der 
Darstellbarkeit“ von Karl-Josef Pazzini und Michael Wimmer.  

Ohne die Unterstützung und Begleitung der folgenden Personen gäbe es die-
ses Buch nicht: Zu nennen ist vornehmlich meine Betreuerin Ulrike Greb für die 
jahrelange gute Zusammenarbeit und die stets vorbildliche Begleitung und För-
derung meiner wissenschaftlichen Arbeit. Bei meinem Doktorvater Karl-Josef 
Pazzini möchte ich mich für vieles bedanken, insbesondere seien genannt die 
Hilfe, Annahme und Arbeit am Anderen, der Mut zur Erforschung von Unbe-
kanntem und die wirkliche Fähigkeit das Zentrale eines Textes zu erkennen und 
zu besprechen. Meinem mündlichen Gutachter Michael Wimmer danke ich für 
seine Diskussionsbeiträge im Kolloquium und im Seminar, die mich oft zum 
Weiterdenken anregten.  

Etliche wichtige Hinweise gab Magdalene Artelt. Ich danke Dir!  
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Für die formale Seite eines solchen Projektes wie die Besorgung der Druck-
fassung etc. konnte ich mich auf Babette Felsner, Jonas Hänel und Carsten 
Schmidt verlassen.  

Das Pflegewissenschaftliche Seminar an der TU Dresden gab mir Gelegen-
heit für spannende Auseinandersetzungen. Manchmal waren meine Studierenden 
die ersten aktiven Hörer des Ausgedachten und gaben gute Impulse einiges zu 
überdenken. Das Kollegium sowie die SchülerInnen der WBS Berufsfachschu-
le(n) für Altenpflege haben mich direkt oder indirekt immer wieder motiviert, 
das Projekt zu realisieren.  

In diesem Sinne: Pflege als Performance! 
 

Dresden, April 2013                                                                   Wolfgang Hoops 
 



1 Einleitung  

 
 
 
Nehmen wir an, eine Gesundheits- und Krankenpflegerin betritt ein Patienten-
zimmer mit dem Ziel den Patienten zu waschen. Sie wird sich zuvor in der Do-
kumentation vergewissert haben, dass der Patient tatsächlich gewaschen werden 
muss. Sie bereitet für ihre Pflegehandlung alles nötige vor: Waschschüssel, Lap-
pen, Handtücher, Waschlotion. Und sie sagt sicher etwas zur Begrüßung des Pa-
tienten. Nehmen wir dazu an, wir könnten die gleiche Szene noch einmal aus 
Sicht des Patienten sehen. Der Patient sieht diese Pflegerin, die offenbar einiges 
tun möchte. Vielleicht ist der Patient aber auch noch „woanders“ und denkt über 
seinen Traum nach. Dann schrickt er auf und es entstehen Fragen, zum Beispiel 
dazu was als nächstes passiert. Werde ich heute untersucht? Kommt eine Visite? 
Was hat diese Pflegerin genau mit mir vor? Das könnten Themen sein, die den 
Patienten beschäftigen.  

Man merkt nach dieser kurzen Beschreibung: Die Wahrnehmung der Pflege-
person und die Wahrnehmung des Patienten ist offenbar nicht die Gleiche in Be-
zug auf das, was zwischen ihnen stattfindet. Zwischen ihnen stellt sich etwas dar 
oder soll sich darstellen, was wir als Pflegehandlung kennen. Diese Pflegehand-
lung wird sich für die Beteiligten unterschiedlich, das heißt als Differenz darstel-
len. Ich werde vor allem diese Ansicht auf den Gegenstand „Pflege“ weiter ent-
falten. In dieser Szene möchte die Pflegerin vielleicht einfach die Grundpflege 
übernehmen. Der Patient signalisiert der Pflegerin die Bereitschaft mitzuhelfen, 
soweit es ihm möglich ist. Gleichzeitig kann man generell wahrnehmen, dass der 
Patient größtenteils gewaschen werden muss. Er ist zurzeit selbstständig nicht 
dazu in der Lage, das zu leisten. Was wird sich zwischen Pflegeperson und Pati-
ent nun konkret während des Waschvorgangs abspielen? Nehmen wir an, die 
Pflegeperson wäscht den linken Arm zuerst, wie wird das der Patient wahrneh-
men?  

Ist es ihm eventuell unangenehm, wie die Pflegeperson ihn an der Hand oder 
am Arm berührt? In diesem Fall kann es sein, dass er kurz zuckt oder etwas ver-
krampft oder eine spontane Entgegnung äußert. Die Gesundheits- und Kranken-
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pflegerin wird wohl folgendes sagen, „ich wasche jetzt ihren linken Arm, so“. 
Vielleicht ist dem Patienten nun genau das, was die Pflegerin sagt oder gar wie 
sie das sagt, nicht recht. Es kann ihn auch an etwas aus seiner Vergangenheit er-
innern. Auch kann es sein, dass das Gesagte und das, was die Pflegerin tut, dem 
Patienten Vertrauen schenken, um sich auf die weitere therapeutische Behand-
lung an diesem Tag einzulassen.  

Es gibt in diesem Vorgang wiederum noch weitaus mehr Möglichkeiten, wo-
ran die Differenz zwischen den Wahrnehmungsbereichen der beiden Personen 
sichtbar werden kann. Beispielsweise wäscht die Pflegeperson nämlich zuerst 
das Gesicht und der Patient reagiert irritiert, weil er sich zeitlebens das Gesicht 
zum Schluss des Waschvorgangs gewaschen hat. Oder der Patient möchte mit-
helfen, weiß aber nicht genau wie und berührt die Pflegeperson auf für sie 
merkwürdige Weise. Oder eine der beiden Personen sagt Dinge, die die andere 
Person nicht gut versteht.  

Das Problem was ich sehe, hat mit der unterschiedlichen Wahrnehmung der 
Beteiligten auf den Pflegevorgang zu tun. Genauer gesagt hat es zum einen da-
mit zu tun, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen gibt – und dass es zum an-
deren diese Wahrnehmungen auf ein Objekt gibt, das erst gemeinsam zur Dar-
stellung gebracht wird. Dieses Objekt ist allgemein und pflegewissenschaftlich 
gesprochen die Pflege. Das, was den Gegenstand Pflege hinsichtlich dieser 
Wahrnehmungsdifferenz und ihrer darstellenden Handlungsweise diskursiv 
problematisiert, thematisiert und reflektiert, nenne ich in dieser Untersuchung im 
Anschluss an Greb (2003: 261) das Pflegerische. Den Diskurs, der sich auf den 
Gegenstand Pflege bezieht und dazu arbeitet, nenne ich den Pflegediskurs. Der 
Pflegediskurs beinhaltet wissenschaftliche, wie zum Beispiel pflegewissen-
schaftliche oder pflegedidaktische Erkenntnisperspektiven, aber auch weniger 
wissenschaftliche Perspektiven.  

Ich möchte zunächst dezidierter prüfen, ob und wie diese unterschiedlichen 
Wahrnehmungen auf die Pflege, die ich die Ausgangsdifferenz des Pflegerischen 
nenne, in der Gegenstandskonstitution der Pflegewissenschaft und der Pflegedi-
daktik berücksichtigt werden. Im Fortgang der weiteren Untersuchung wird es 
mir darum gehen eine Möglichkeit und Begrifflichkeit in den Diskurs zu brin-
gen, welche die beschriebene Ausgangsdifferenz in der Wahrnehmung auf den 
Pflegevorgang behält und gleichsam neue Untersuchungsperspektiven dazu an-
bietet.  

In meiner Arbeit behaupte ich, dass der pflegerische Vorgang von den Betei-
ligten stets unterschiedlich wahrgenommen wird. Der Pflegevorgang enthält und 
produziert meines Erachtens viele Lücken, gerade weil er sich unterschiedlich 
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darstellt. Diese Lücken werde ich zunächst anhand von zwei empirischen Bei-
spielen aus dem Pflegediskurs genauer nachzuweisen versuchen.  

1.1 PROBLEMAUFRISS  

Zum Beispiel erfahren wir aus der rekonstruktiv angelegten Studie der Pflege-
wissenschaftlerin Zielke-Nadkarni (2009), dass die Pflegesituation, aufgenom-
men durch die Brille einer Pflegenden, oft sehr schwierig zu entschlüsseln sein 
kann: 

 

„Ich hab’ einmal einen Fall erlebt, als Pflegerin. Da war eine Frau, die ziemlich unerträg-

lich war. Die lag alleine im Zimmer, ein Pflegefall, und die wollte mit keinem etwas zu 

tun ham. Die ließ sich von keinem ein Zäpfchen machen, wenn sie eins brauchte. Und da 

sind eines Tags mal zwei Schwestern rein gekommen, die wollten das Bett frisch bezie-

hen. Das ham die bei der nicht jeden Tag gemacht, weil die nicht voll bettlägerig war. Die 

hatten schon zwei Tage vorher gesagt, das riecht da so komisch im Zimmer und keiner 

kam recht dahinter. Ich hab das auch gerochen. Und dann sind sie am nächsten Tag noch 

mal da rein mit frischem Bettzeug. Und dann ham sie die Matratze hoch gemacht. Da war 

dort jede Menge verschimmeltes Brot und Wurstscheiben und so weiter, unter der Matrat-

ze versteckt. Und dann ham die die Frau regelrecht zur Sau gemacht. Sie wär ein Schwein, 

und wie hätte man nur! Und ich hab’ dann damals schon gesagt: „Ach Gott, Vielleicht hat 

die Frau schon Hunger gehabt in ihrem Leben und denkt, was ich jetzt nicht ess’, das ess’ 

ich morgen.“ Denn so ein ganz bisschen war die auch verwirrt. Das wär’ egal, das wär’ 

trotzdem ein Schwein und die müsste in ein anderes Zimmer rein. Und ich hab’ dann 

draußen mit der Stationsschwester gesprochen und hab’ gesagt, man sollte doch mal in 

den Unterlagen gucken, wo die herkommt, die Frau. Überhaupt, warum macht die das? 

Und die ham dann rausgefunden, dass die in Ravensbrück1 war.“ (Zielke-Nadkarni u.a. 

2009: 48f.)  

 
Eine Pflegerin blickt im Interview zurück auf eine Szene. Aus ihrer Perspektive 
erfahren wir etwas über eine Bewohnerin, die im Pflegeteam als ,schwierige Pa-
tientin  gilt. Zunächst beschreibt die Pflegende, dass die Bewohnerin vom Pfle-

                                                            

1  Zu Ravensbrück findet sich bei Zielke-Nadkani folgende Fußnote: „Ravensbrück war 

das einzige Frauenkonzentrationslager des NS-Lagersystems und wurde 1938/39 im 

Norden Berlins errichtet. Man geht heute davon aus, dass dort etwa 132.000 weibliche 

Häftlinge bis 1945 inhaftiert waren. 91.000 Frauen kamen um.“ (Vgl. Strebel 2003, 

zit. n. Zielke-Nadkarni u.a. 2009: 49). 

‘
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geteam über eine längere Zeitdauer als relativ ablehnend und distanzierend 
wahrgenommen worden ist. Der konkreten Situation des Bettenmachens gingen 
auf der Wahrnehmungsebene unangenehme Gerüche voraus. Im Zuge des Pfle-
gerituals „Bettenmachen“ durchsuchen daraufhin zwei Pflegepersonen das Bett 
der Bewohnerin genauer. Sie entdecken unter der Matratze schließlich ältere Es-
sensreste, was für Sie eine Zumutung bedeutet. 

Für die beiden Pflegepersonen hat sich diese Situation zu diesem Zeitpunkt, 
also ohne das biografische Wissen, als ein institutioneller Regelverstoß und als 
eine Verletzung der gesellschaftlich erwartbaren Verhaltensregeln dargestellt – 
woraufhin die Pflegenden die Bewohnerin offenbar stark beschimpfen. Aus 
Sicht dieser Pflegenden ist es angesichts regelmäßiger Mahlzeiten nicht einzuse-
hen und auch nicht nachvollziehbar, warum Nahrung unter dem Bett aufgehoben 
werden muss. Eine weitere Pflegeperson, sie wird später von diesem Vorgang im 
Interview berichten, nimmt den Vorgang zum Anlass nachzufragen, woher die 
Bewohnerin denn käme. Die leitende Stationsschwester beschäftigt sich nach 
dieser Frage offenbar genauer mit der Bewohnerakte und findet heraus, was das 
unsinnig Erscheinende am Verhalten der Bewohnerin bedeuten könnte. Sie ent-
deckt den biografischen Zusammenhang zu einem früheren Aufenthalt in dem 
Konzentrationslager Ravensbrück. Vor dem Hintergrund dieses Wissens er-
scheint der dargestellte Vorgang dem Leser in einem ganz anderen Licht. Die 
durchsuchenden Pflegepersonen in dieser Szene erscheinen dem Leser fortan 
eher als gefühlskalt, polizeihaft und verletzend – und die Bewohnerin als Opfer 
eines Übergriffs in einer totalen Institution.  

Wie sich die Bewohnerin nun im Fortgang dieser Szene verhalten hat, erfah-
ren wir allerdings nicht. Auch wissen wir nicht, ob die Pflegepersonen die Be-
wohnerin nach diesem Vorfall auf ihre Vergangenheit angesprochen haben oder 
in ihren weiteren Pflegehandlungen biografieorientierter vorgegangen sind.  

Ich möchte folgendes festhalten: In Pflegesituationen ereignen sich Dinge, 
die vordergründig zunächst keinen Sinn für die Beteiligten ergeben. Oft muss 
man erst Informationen und Wissen neben der oder durch die Pflegeinteraktion 
herausfinden und ans Licht bringen. So entfaltet das Wahrgenommene nämlich 
in dieser Szene erst einmal einen anderen Sinn. Das, was sich pflegerisch dar-
stellt, enthält die Aufforderung interpretiert und als Problem verstanden zu wer-
den. Die Darstellung erschließt sich nicht von selbst und wenn, dann zunächst 
oft als Täuschung. Diese Interpretation der sich darstellenden Pflegerealität ge-
schieht zumindest meines Erachtens immer von zwei Seiten, von Seiten des Ge-
pflegten und von Seiten der Pflegeperson.  

Bislang habe ich anhand einer reduzierten strukturellen Betrachtung auf den 
Pflegevorgang und nun anhand eines empirischen Beispiels versucht zu belegen, 
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dass unterschiedliche Sichtweisen auf die darstellende Pflegerealität existieren, 
die sich aus den unterschiedlichen Positionierungen des Pflegenden und des 
Pflegebedürftigen ergeben. Eine Erweiterung dieser Positionsmöglichkeiten 
ergibt sich durch das Arbeiten in einem Pflegeteam, wozu auch andere Pflege-
personen, Angehörige und wie in dem folgenden Beispiel Pflegeschüler gehören. 
Diese unterschiedlichen Positierungen erlauben wiederum recht unterschiedliche 
Wahrnehmungen. Oft erfahren Auszubildende die Pflegesituation ganz anders 
als erfahrene Pflegende. Ich möchte dazu zwei Beispiele anführen:  

 

Pflegerin: Guck mal, was Du da für eine Schweinerei gemacht hast? Komm steh auf, raus 

aus dem Bett.  

Bewohnerin: Das ist mir noch nie passiert; ich weiß gar nicht, wie das kommt.  

Pflegerin: Ha, noch nie passiert. Du reißt Dir die Einlage ab und pinkelst ins Bett, das 

weißt Du ganz genau.  

Bewohnerin: Du bist sehr frech. Das ist mir noch nie passiert. Das muss ich mir nicht ge-

fallen lassen. 

Pflegerin: (lacht laut) Dann hör auf, ins Bett zu pinkeln.  

(Gesprächsprotokoll einer Szene in der Nacht, beobachtet von einer teilnehmenden Pfle-

geschülerin: vgl. Böhnke/Straß 2006: 201)2 

 
In dieser nächtlichen Szene, die eine Pflegeschülerin den Pflegewissenschaftle-
rinnen Ulrike Böhnke und Katharina Straß berichtete, wird die Kommunikation 
einer Nachtwache gegenüber einem Inkontinenzvorfall wiedergegeben. Die 
Pflegende unterstellt der Bewohnerin, dass sie mit Absicht oder bewusst ins Bett 
gemacht hat, vielleicht um Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie behandelt die 
Bewohnerin strafend und barsch. Die Bewohnerin sagt, dass ihr das zum ersten 
Mal passiert sei und dass die Pflegende ihr mit der Unterstellung unrecht tue. 
Der Blick auf das was sich darstellt, ist also abhängig von der Positionierung. 
Die Schülerin erhält auf diese Szene eine ganz andere Perspektive als die Pfle-
geperson. Offenbar ist die Pflegeschülerin in einer ambivalenten Entscheidungs-
situation. Entscheidet sie sich dafür, dass der Bewohnerin Unrecht und Gewalt 

                                                            

2  Raven (2009b) untersucht diese Sequenz von Böhnke und Straß aus objektiv herme-

neutischer Sicht und kommt zu folgenden Schluss: „Diese […] vollzogene sequenziel-

le Rekonstruktion der Interakte offenbart eine zutiefst gestörte Beziehungspraxis. Die 

diese Beziehungspraxis generierende Fallstrukturgesetzlichkeit ist in ihrem Kern be-

stimmt durch ihren Algorithmus von einerseits Herabwürdigung und Infantilisierung 

(Aberkennungsverhältnis) sowie andererseits verzweifeltem Behaupten von (Rest) 

Autonomie (Kampf um Anerkennung).“.  
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angetan wird oder übt sie Solidarität mit der ihr vorgesetzten Pflegerin und 
spricht sich dafür aus, dass die Bewohnerin die Pflegenden versucht an der Nase 
herumzuführen und über die Kreation von Pflegeereignissen Aufmerksamkeit, 
Nähe und Zuwendung erheischen möchte.   

Eine Pflegeschülerin aus der Studie des Pflegedidaktikers Benjamin Kühme 
berichtet folgendes Erlebnis:  

 

E.: So zum Beispiel beim Kaffeekochen, äh, ein Patienten, ehm Patient bat mich um Kaffe 

und es war ehm, schon nach neun Uhr ehm, es wird Kaffee nur bis, äh so um acht ge-

macht, äh, so gekocht. Und dieser Patient bat darum und, ehm (…) und ich dachte noch, 

äh, mach es heimlich und äh (…) wurde dann auch zur Rede gestellt, im scharfen Ton, 

„Warum ich denn jetzt Kaffe kochen würde?“. (…), ehm „Ja, weil mich der Patient darum 

gebeten hat.“ (…) und das wurde mir negativ ausgelegt, ähm (…) könnte den Arbeitsab-

lauf nicht einhalten und so (…)  

I.: Sie wurden also, äh, kritisiert weil sie etwas taten, äh, worum der Patient sie gebeten 

hat (…) 

E.: Ja, genau! Also, äh es gibt diese, äh halt diese Regelzeiten und die hatte ich nicht, äh, 

nicht eingehalten. Da wurde, äh, dann halt auch hinter meinem Rücken, ehm, da wurde 

dann auch drüber gelästert, ehm, mit den andren Examinierten. Die Stationsschwester sag-

te dann noch barsch: „Ja, (…) man sollte die Patienten ja, nicht zu sehr verwöhnen!“ Es 

sei hier halt nicht Gang und Gebe dass es, äh, dass es hier Kaffe geben würde und über-

haupt, äh, ich sei ehm, (…) begriffsstutzig und würde es nicht hinkriegen. Das war äh, in 

der ersten, äh, Woche auf dieser Station. Habe eigentlich schon alle, äh (…) ja falsch ge-

macht bevor ich es angefangen habe und wurde, ehm nur geschickt, äh ohne das man mir 

erklärte warum ich etwas tun sollte und wozu, äh es eben, ja, äh, eben gut ist, was ich ma-

chen sollte. Sie hat mich äh, ja auch nie verstanden, äh (…) ja verstehen wollen wenn ich 

sie etwas gefragt habe oder gesagt, äh, habe. Alles wurde falsch ausgelegt und dargestellt. 

Na wenn ich halt, ja, wenn ich etwas, äh, ja gefragt habe bekam ich zur Antwort: „Das 

brauchst du nicht wissen!“ und ziemlich im heftigen Ton und so, äh, wenn ich versuchte 

mal, äh, ja freundlich zu sein und lächelnd sagte. „Oh, gehst du jetzt frühstücken?“ bekam 

ich ganz aufgebracht, ehm zur Antwort: „Ja, natürlich! Meinst du ich brauche nicht früh-

stücken? Oder gestehst du das examinierten Kräften nicht zu?“. Da bin ich oft mit Bauch-

schmerzen hin gegangen. (Interviewmaterial aus Kühme, Benjamin/ Balzer, Sabine 2009) 

 
In diesem Interview beschreibt die Pflegeschülerin, dass die dargestellte Pfle-
gerealität in der Pflegepraxis von den Akteuren der Praxis selber dargestellt 
wird. Das, was Pflege ist und was Pflege sein darf, unterliegt über institutionelle 
Sachzwänge augenscheinlich einer starken Normierung: Das zusätzliche Kaffee-
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kochen wurde offenbar anders gedeutet und dargestellt als es die Pflegeschülerin 
meinte. Wir sind kein Hotel! ist ein Satz, den man oft von Pflegepersonen in ei-
nem Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung hört.  

Die dargestellte Pflegehandlung der Schülerin, das Kaffeekochen, wird also 
noch einmal anders, in diesem Fall sprachlich dargestellt. Und zwar wird das 
Verhalten der Pflegeschülerin in der Weise dargestellt, dass die Schülerin einen 
Pflegefehler begangen habe, weil sie auf das als unangemessen beurteilte Be-
dürfnis des Patienten eingegangen sei. Dieses Verhalten der Pflegeperson hat un-
ter anderem auch die Funktion, die Zuständigkeit von Pflege auf notwendige Tä-
tigkeiten zu beschränken und nicht auf Dinge, die als Sonderbedürfnis im Sinne 
einer „Extrawurst“ beurteilt werden.3 Die sich in diesem Beispiel spiegelnde 
Sichtweise der Pflegenden scheint mir auch für eine Dominanz von bedürfnis-
theoretisch vorentschiedenen Perspektiven in der pflegerischen Praxis zu spre-
chen.  

Die empirischen Beispiele unter Beteiligung einer Schülerperspektive spre-
chen meines Erachtens dafür, dass es in der Wahrnehmung des Gegenstandes 
Pflege ein grundlegendes Darstellungsproblem gibt. So wird beispielsweise die 
Fragestellung, wie diejenige, welcher Darstellung man denn folgen möchte – der 
des Pflegenden, der des Patienten, der des Schülers oder der eines anderen Au-
ßenbeobachters? – immer noch maßgeblich von der Vorstellung geleitet, dass es 
eine bestimmte Perspektive im Sinne der „richtigen“ oder „verlässlichen“ auf 
den Gegenstand Pflege gäbe.  

                                                            

3  Die nordamerikanische kritische Pflegetheoretikerin Penny Powers (1999: 39) hat für 

den Pflegediskurs im Anschluss an Nancy Fraser die Unterscheidung in thick- (selbst-

verständliche) und thin-Bedürfnisse (spezielle) vorgeschlagen: Das Kaffee-Kochen 

wäre also aus Sicht der anderen Pflegekräfte ein thin-Bedürfnis, also ein spezielles 

oder zusätzliches Bedürfnis. Offenbar hat die Schülerin es als ein selbstverständliches 

Bedürfnis gedeutet, was ihr den Widerstand und die Korrektur der anderen einge-

bracht hat. Die Deutung und die Sicht auf die sich darstellende Pflegerealität wird – 

wie das Beispiel zeigt – allerdings nicht mit der Schülerin thematisiert, sondern das 

Pflegeteam setzt seine Deutung mit Macht gegenüber der Schülerin durch. Die Be-

schreibung dieses durch Macht erzeugten Anpassungsdrucks, den die deutschen Pfle-

geteams auf die Schülerinnen ausüben, ist das kritische Ergebnis der Studie von Küh-

me und Balzer (2009).  
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1.2  GEGENSTANDSAUFFASSUNGEN IM 
 WISSENSCHAFTLICHEN PFLEGEDISKURS 

Ich möchte zunächst danach fragen, wie und ob diese Perspektivität auf den Ge-
genstand Pflege von dem wissenschaftlich arbeitenden Pflegediskurs selber re-
flektiert worden ist. Die Frage ist also, wie das beschriebene Darstellungsprob-
lem der Pflege im bisherigen wissenschaftlichen Pflegediskurs berücksichtigt 
worden ist.  

1.2.1 Bedürfnistheorien: 
Die Pflegerin als stellvertretender Darsteller  

Zunächst werde ich die in der pflegerischen Praxis bis heute sehr stark wirksa-
men bedürfnistheoretischen Konzepte daraufhin untersuchen, welche Gegen-
standsauffassungen in diesen Konzepten vorliegt. Bedürfnistheoretische Ansätze 
entstanden ab den 1950er Jahren. Damit bilden sie gewissermaßen den Beginn 
des im engeren Sinne als wissenschaftlich beurteilbaren nordamerikanischen 
Pflegediskurses (Friesacher 2008: 49). Zu den ersten Bedürfnistheoretikerinnen 
muss man nach Meleis (1999: 302-305) neben Virginia Henderson vor allem Fa-
ye Glen Abdellah und Dorothea Orem zählen. Als eine wichtige englische Ver-
treterin darf Nancy Roper gelten (Roper/Logan/Tierney 1987). Im deutschspra-
chigen Pflegediskurs tradieren sich die Bedürfnistheorien in der Ausgestaltung 
von Liliane Juchli (1997), der berühmten Lehrbuchautorin, als Aktivitäten des 
täglichen Lebens (ATL). Generationen von Pflegeschülern in Deutschland haben 
Pflege in der Ordnung dieser Aktivitäten des täglichen Lebens erlernt und lernen 
es noch. Die Pflegeprofessorin Monika Krohwinkel (2008: 206) transformiert 
den Bedürfnisansatz in ihrem Prozessmodell zur Pflege bei Apoplexie in Form 
der Aktivitäten und Beziehungen des täglichen Lebens (ABEDLs: A = Aktivitä-
ten, B = Beziehungen, E = Existentielle Erfahrungen, DLs = des Lebens). In 
Deutschland wird heute der Großteil der klinischen4 Pflegeplanung, das ist die in 
Form von Schrift vorliegende Darstellung der Pflegehandlungen durch Pflegen-
de, auf Basis von Bedürfnistheorien vorgenommen. 

Die Pflegewissenschaftlerin Virginia Henderson (1897-1996) markiert in 
gewisser Hinsicht den theoretischen Ausgangspunkt der Bedürfnistheorien im 

                                                            

4  Der Begriff klinisch umfasst alle Formen versicherungsorganisierter Pflegehandlun-

gen, also sowohl die ambulante pflegerische Versorgung als auch die stationäre Ver-

sorgung.  
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nordamerikanischen und damit internationalen Pflegediskurs.5 Ich möchte das 
Pflegemodell von Henderson exemplarisch für andere, hinsichtlich der Gegen-
standsauffassung untersuchen. Ich möchte zeigen, dass in diesem Modell die 
Bedürfnispräsentation der pflegerischen Handlung über den Mechanismus der 
Stellvertretung mit einer abwesenden Bedürfnishandlung des Anderen in Ver-
bindung gebracht wird. 

Zentrales Element des Hendersonschen Modells ist der Begriff des Bedürf-
nisses: „Vielleicht ist es jedem klar, dass die Krankenpflege in den fundamenta-
len menschlichen Bedürfnissen wurzelt.“ (Henderson 1960: 12). Als fundamen-
tale oder anders übersetzt als grundlegende Bedürfnisse werden vierzehn Be-
dürfnisse unter folgenden Bezeichnungen eingeführt (ebd.: 51): 

 

• Atmen 
• Essen und Trinken 
• Ausscheiden 
• Bewegung 
• Ruhen und Schlafen 
• passende Kleidung 
• Körpertemperatur 
• sauberer Körper und geschützte Haut 
• sichere Umgebung 
• Kommunikation 
• Gebet 
• Arbeit 
• Spiel  
• Lernen  

 
Diese als Grundbedürfnisse verstandenen Bereiche bilden sozusagen das Struk-
turgerüst des Hendersonschen Modells. Henderson beschreibt diese vierzehn 
Grundbedürfnisse erstmalig in dem Textbook of the Principles and Practice of 
Nursing (1955). Abdellah wird später von 21 grundlegend gedachten Pflegebe-

                                                            

5  Die Datierung der universitären Pflegeausbildung ist genau belegt. Die erste universi-

täre Pflegeausbildung ist ab 1923 möglich an der Yale School of Nursing. Die erste 

Leiterin war Annie Goodrich (1866-1954). Das bedeutete einen weiteren Professiona-

lisierungsschub durch das Wirken dieser „zweiten Generation“. Henderson, kann eher 

zur dritten Generation gerechnet. Erst ab dieser war es dann selbstverständlicher mög-

lich, den Doktorgrad (Ed. D.) zu erwerben (Wittneben 1995: 20ff.). 
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dürfnissen (Marriner-Tomey 1992: 157) ausgehen, Roper ist wieder näher bei 
Henderson und geht von zwölf Bedürfnisebenen beziehungsweise „Lebensakti-
vitäten“ aus (Roper/Logan/Tierney 1987: 22ff.). Yura und Walsh, die den Pfle-
geprozess als Problemlösungsprozess definieren, gehen später von 35 menschli-
chen Bedürfnissen aus (Fortin 1999: 67), Juchli (1997: 86) von 12 Aktivitäten 
des täglichen Lebens und Krohwinkel (2008: 318) von 13 Aktivitäten und exis-
tentiellen Erfahrungen des Lebens. 

Grundlegend betrachtet muss bei einem Bedürfnismodell am Pflegebedürfti-
gen ein Bedarf oder ein konkreter Mangel erhoben beziehungsweise sichtbar 
werden. Dieser sichtbar werdende Bedarf schafft die Grundlage für das Antwor-
ten der Pflegepersonen in Form von Pflegehandlungen. Pflegehandlungen wer-
den demnach konkret als Folge eines erhobenen Bedarfs definiert. Die Bedarfs-
analyse geschieht demnach vor der Pflegehandlung. Es ist so, dass die Wahr-
nehmung und Einschätzung der Pflegeperson den  Pflegebedarf  des   Pflegebe-
dürftigen  und auch den Umfang der Pflegehandlungen definiert. Powers spricht 
davon, dass die Pflegepersonen nach diesem Modell die Hauptpersonen sind 
(Powers 1999: 43). Kritik am universalistischen Bedürfnisbegriff dieser Ansätze 
übt Fortin (1999: 59). Holmes und Warelow (1997: 469) arbeiten die gesell-
schaftliche Konstruktion von Bedürfnissen im Anschluss an Adorno, Fromm und 
Habermas heraus und resümieren: „Needs, and our conceptions to them, are al-
ways socially constructed.“  Dieser Aspekt der Konstruiertheit auch der Bedürf-6

nisansätze selber, wie Holmes und Warelow deutlich machen, wird von der pfle-
gerischen wie pflegedidaktischen Praxis heutzutage häufig noch übersehen.  

Bedürfnismodelle gehen überdies von der aus sozial- wie erziehungswissen-
schaftlicher Sicht problematischen Hypothese aus, dass in einem lebensweltli-
chen Sinn jedes Individuum autonom für seine Bedürfnisse sorgen kann. Diesen 
autonom durchführbaren Bedürfnishandlungen des Anderen wird durch den Me-
chanismus der Stellvertretung eine große Präsenz unterstellt. Ich glaube folgen-
des Beispiel illustriert, was mit der Rede von autonom durchführbaren Bedürf-
nishandlungen gemeint ist: Das beschreibt der Begriff der Aktivitäten des tägli-
chen Lebens: Jeder, so die Unterstellung, könne diese Aktivitäten wie Atmen 
oder Kommunizieren selbstständig und ohne pflegerische Hilfe ausüben. Im Fal-
le einer Erkrankung oder einer Störung muss dieses hinter der Aktivität stehende 
Bedürfnis entweder durch selbst organisierte oder durch professionelle Hilfe 
übernommen werden. Die Pflegeperson übernimmt zum Beispiel das Anziehen 
der Kleidung, was der Andere aufgrund von Alter, Schwäche oder Erkrankung 

                                                            

6  „Bedürfnisse und unsere Theorien dazu, basieren immer auf sozialen Konstruktio-

nen.“ (Übersetzung: W. H.). 

„ „“
“
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nicht bewältigen kann. Das Bedürfnismodell geht davon aus, dass man dieses 
Anziehen der Kleidung “normalerweise

”
 selbstständig und ohne Hilfe leistet. 

Die pflegerische Bedürfnishandlung vertritt also die Stelle der in der Vergan-
genheit situierten und autonom durchgeführten Bedürfnishandlung. 

Nach diesem Modell vertreten die Bedürfnishandlungen der Pflegenden le-
diglich und zeitlich befristet die Stelle der „eigentlichen“ Bedürfnishandlungen 
des Pflegebedürftigen und zwar genau solange, bis der Pflegebedürftige diese 
wieder selber übernehmen und ausführen kann (Meleis 1999: 200). Henderson 
schreibt:  

 

„Sie [Die Pflegende: W. H.] ist vorübergehend das Bewußtsein des Bewußtlosen, die Lie-

be zum Leben für den selbstmordplanenden Menschen, das Bein des Amputierten, die 

Augen des plötzlich Erblindeten, ein Fortbewegungsmittel für das Kind, Wissen und Zu-

versicht der jungen Mutter, ein ‚Mundstück‘ für jene, die zu schwach und hinfällig zum 

Sprechen sind und anderes mehr.“ (Henderson 1960: 11) 

 
In dieser Definition bekommt in eindeutiger Weise die Pflegende die Funktion 
einer Stellvertreterin zugewiesen. Den darin wirksamen Mechanismus der Stell-
vertretung möchte ich genauer hinsichtlich seiner Konsequenzen für die Darstel-
lung der Pflegehandlung befragen. Dieser Mechanismus bindet vergangene und 
gegenwärtige Bedürfnishandlungen über eine bestimmte Darstellungslogik des 
Bedürfnisses zusammen. Das, was jetzt geschieht, der beantwortete Pflegebedarf 
des Anderen, vertritt nur „vorübergehend“ das Bedürfnis das unterstelltermaßen 
alleine, selbstständig und autonom befriedigt werden soll. Pflege wird nach die-
sem Modell zu einer Ersatzhandlung.  

Nach der darin wirksamen Logik hat Pflege keinen von diesem „Vorbild“ 
unabhängigen Realitätsstatus. Das bedeutet streng genommen auch, die Pflege-
handlung stellt in dieser Darstellungsordnung nichts Eigenes oder Differentes 
dar. Ich halte diese Ordnung insofern für problematisch, als sie der abwesenden 
Bedürfnishandlung eine größere Präsenz einräumt als der performativ sichtbaren. 
Beziehungsweise wird in diesem Modell die performativ sichtbare Pflegehand-
lung durch die „Brille“ der abwesenden und autonom unterstellten Pflegehand-
lung gelesen. Die Lesart der performativen Ebene erhält nach diesem Modell al-
so einen untergeordneten und nachrangigen Status gegenüber der „eigenliche-
ren“ und „echteren“ Bedürfnishandlung. Das performative Pflegegeschehen mit-
samt der Vorstellung der Stellvertreterin bekommt eben vom Pflegediskurs sel-
ber nur einen vorübergehenden und eng limitierten Status zugesprochen. Im 
Zeitalter der chronischen Erkrankungen und der Überalterung der Gesellschaft 
im Zuge der demografischen Entwicklung bleibt diese abwesende oder als auto-
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nom durchgeführte Bedürfnishandlung im Pflegegeschehen oft genug dauerhaft 
abwesend.  

Eine andere Beobachtung ergibt sich aus der merkwürdigen sprachlichen 
Codierung Hendersons. Das, was nach Henderson substituiert werden soll, ein 
„Bewusstsein“, eine „Liebe zum Leben“, ein amputiertes Bein oder Augen des 
Erblindeten, kennzeichnen nämlich offenbar a priori unmögliche Bestandteile für 
die stellvertretende Pflegehandlung. Drückt diese metaphorische Sprache viel-
leicht den Zweifel Hendersons aus, ob die Darstellung der Bedürfnisse des An-
deren pflegerisch überhaupt gelingen kann? Es entbehrt ja nicht einer gewissen 
Komik, sich die Krankenschwester tatsächlich als das Bein des Amputierten vor-
zustellen genauso wenig wie als das Fortbewegungsmittel für das Kind oder als 
ein „Mundstück“. Wenn man sich ernsthaft vorzustellen versucht, wie die Kran-
kenschwester zum Beispiel das Bewusstsein des Bewusstlosen stellvertretend 
zeigen oder ausdrücken soll, steht man wirklich vor einem Rätsel.  

Sorgt Henderson mit dieser Rhetorik nicht gar für eine Überbeanspruchung 
der Bedürfnispräsentation der Pflegenden, wenn sie den Anderen und seine 
Handlungen aus dem Pflegehandeln von vornherein herausdividiert? Impliziert 
Henderson dadurch nicht geradewegs, dass es dem Pflegebedürftigen lediglich 
so vorkommen muss als ob das eigene Bedürfnis ihm vor Augen geführt worden 
sei? 

Der wissenschaftlich orientierte Pflegediskurs erwirbt sich meines Erachtens 
mit Henderson den Mechanismus der Stellvertretung. Dieser Mechanismus kehrt 
im Pflegediskurs beständig wieder. Solange dieser Mechanismus unreflektiert 
bleibt, hat er aus systematischer pflegewissenschaftlicher Perspektive fatale Fol-
gen für die Gegenstands- und Subjektauffassung von Pflegenden.  

Wie schreibt sich dieser Mechanismus schließlich im Pflegediskurs fort? Die 
Pflegeperson leistet das Substitut des Mangels bei einem anderen. Dieser Ge-
danke findet sich auch bei Hildegard Peplau und bei Nancy Roper (vgl. Peplau 
1997 [1952/54]; Roper/Logan/Tierney 1987). Die Pflegeperson wird zu einem 
teilweise oder vollständig kompensatorischen Teilsystem in dem Pflegemodell 
der strukturfunktionalisch arbeitenden Dorothea Orem (1997).  

Nach dem Paradigma der Evidenzbasierung, wie es in Deutschland gegen-
wärtig vor allem durch die Hallenser Pflegewissenschaft begründet worden ist, 
soll die Pflegeperson auf Basis externer und interner Evidenz die stellvertretend 
Handelnde im zuvor hergestellten „Arbeitsbündnis“ (Behrens/Langer 2006; vgl. 
Oevermann 1996) sein.  

Bei der Habilitation des Osnabrücker Pflegewissenschaftlers und Pflegeethi-
kers Hartmut Remmers handelt es sich um eine normative Grundlegung der 
Pflegewissenschaft. Sie läuft inhaltlich auf das Konzept der Advocacy zu. Da-
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rin – so das Konzept – spricht die Pflegeperson für den anderen nach einer advo-
katorischen Rollenübernahme (Advocacy) (Remmers 2000: 376-383; vgl. Brum-
lik 1992).  

Bedürfnisansätze gehen davon aus, dass die Pflegenden zu dieser Darstellung 
des Bedürfnishandelns des Anderen in der Lage sind. In der konkreten Vorge-
hensweise folgen diese kurz gesprochen aber allein der Wahrnehmung und somit 
der Darstellung der Pflegenden und berücksichtigen die Wahrnehmung des Be-
troffenen auf die Pflegehandlung nicht explizit. Auch ist die Wahrnehmung der 
Pflegenden auf die Pflegehandlung durch die Unterstellung der autonom und 
selbstständig durchführbaren Bedürfnishandlung des Anderen stark beeinflusst. 
Somit, wie ich exemplarisch zeigen wollte, zielt die Gegenstandsauffassung be-
dürfnistheoretischer Konzeptionen darauf ab, die Ausgangsdifferenz des Pflege-
rischen tilgen zu können.  

1.2.2 Interaktionstheorien: Die Performativität des Pflegerischen 

Die Pflegetheorie Hildegard Peplaus (1909-1999) bekommt insofern für diese 
Untersuchung eine entscheidende Bedeutung, als sie innerhalb des Pflegediskur-
ses am Beginn eines Theoriezweiges steht, welcher die pflegerische Interaktion 
(Interpersonal Relations) in das Zentrum pflegewissenschaftlicher Erkenntnis 
stellt. Zu Peplau existieren mittlerweile diverse Arbeiten, welche die Besonder-
heit der Interaktionsorientierung betonen (vgl. Forchuk 1993; Sills/Beeber 1995: 
37-49; Simpson 1991; Fawcett 1999: 148-174). Weitere Vertreterinnen, bei de-
nen die Interaktion zwischen Pflegenden und Patienten im Zentrum steht, sind 
Ernestine Wiedenbach, Ida Orlando, Joyce Travelbee und Josephine Pater-
son/Loretta Zderad.  

Das Hauptwerk „Interpersonale Beziehungen in der Pflege“ erschien bereits 
1952. Obgleich man Peplau auch als Vertreterin des Bedürfnisansatzes lesen 
kann (Powers 1999: 36), lese ich die Bedürfnistheorie Peplaus als nachrangig zu 
ihrer Interaktionstheorie. Bei Peplau finden sich sehr viele Perspektiven und An-
sätze die für diese Untersuchung wichtig sind. So geht Peplau grundsätzlich da-
von aus, dass das, was die Pflegeperson als Pflege tut und dem, was der wahr-
nimmt der Pflege erhält, nicht das Gleiche sein müssen. Demnach wäre die Fra-
ge nach dem, was sich zwischen beiden denn darstellt auf Basis von Peplaus An-
satz zu stellen („[…] performances that occur between the individual who does 
the nursing and the person who is nursed.“7 Peplau 1952: 5; Auslassung: W. H.). 

                                                            

7  Ins Deutsche ist die Konnotation des Wortes „performance“ leider nicht übertragbar. 

Mit Verrichtung würde man beispielsweise gerade die angedeutete Performativität des 
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Was die Perspektivität auf den Gegenstand Pflege angeht, markiert diese Ein-
sicht einen wichtigen Unterschied zwischen Peplaus Ansatz und vielen bedürf-
nisorientierten Pflegetheorien. 

Peplaus Pflegedefinition bestimmt Pflege vom Interaktionsgeschehen zwi-
schen Pflegenden (nurse) und Klienten (client) aus: „Pflege ist ein bedeutsamer, 
therapeutischer, interpersonaler Prozess.“8 (Ebd.: 16) Zunächst möchte ich Pe-
plaus Gegenstandsauffassung genauer wiedergeben und anschließend einige 
Problematisierungen dazu leisten: Peplau unterscheidet bei dem Begriff „Pflege“ 
zunächst zwischen dem kulturellen Bedeutungs- und Verweisungszusammen-
hang von Pflege („Referenz“) und dem konkret wahrnehmbaren Vorgang der 
Pflege („Referenten“). Peplau gibt ein Beispiel zu den kulturellen Vorstellungen 
über Pflege, der Referenz die zum Beispiel für einen Patienten Anlass bieten 
können anzunehmen, dass die Pflegerin ihn baden solle. Auf der anderen Seite 
stehe als Referent oder als Bedeutendes der wahrnehmbare Vorgang des Badens 
(ebd.: 5). 

Nehmen wir an, der von Peplau eingeführte Patient äußert das Bedürfnis, ge-
badet werden zu wollen. Enthält dann die Wunschäußerung „Ich möchte gebadet 
werden“9 nicht einen impliziten Gestus das Baden gemeinsam mit der Pflegeper-
son zur Darstellung zu bringen? Und wird dann der reale Badevorgang das sein, 
was zu dem Ausgangswunsch gebadet werden zu wollen passt? Nach meiner 
Auffassung entsteht dem Pflegerischen, so wie es sich in diesem Beispiel Pe-
plaus darstellt, genau dadurch ein Darstellungsproblem, weil es im Pflegevor-
gang stets darum geht, etwas mit dem Anderen gemeinsam konkret zeigen zu 
wollen. Zum Beispiel beim gemeinsamen Bad oder beim anschließenden Ab-
trocknen oder beim Anziehen eines Kleidungsstücks. Stets muss dabei bei-
spielsweise eine sprachliche Darstellung wie eine explizite oder implizite 
Wunsch- oder Bedarfsäußerung in eine präsentische Pflegehandlung überführt 
werden.  

                                                            

Pflegevorgangs ausschließen. Deshalb verzichte ich an dieser Stelle auf eine Überset-

zung. Rätselhaft bleibt mir der Unterschied zwischen Individuum und Person, den Pe-

plau hier verwendet. Ob damit die Differenz in der Pflegeinteraktion betont werden 

soll oder ob dem Anderen nicht der gleiche Status eines Individuums zugesprochen 

wird, bleibt unklar.  

8  Im Englischen: Nursing is a significant, therapeutic, interpersonal process.  

9  Ich möchte darauf hinweisen, dass auch bei einer aktivischen Wunschäußerung wie 

„Ich möchte baden“ oder „Lassen Sie mir bitte ein Bad ein“ eine zweite Person betei-

ligt ist an der gemeinsamen Realisation dieses Wunsches.  
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Es ist pflegewissenschaftlich bislang überdies nicht geklärt, wie man in der 
Pflegesituation die Elemente „per Bedürfnishandlung etwas gemeinsam zur Dar-
stellung bringen zu wollen“ bei „gleichzeitiger Wahrnehmung dieser Darstel-
lungsambition“ bewerkstelligen kann. Vor allem, wenn man berücksichtigt was 
Peplau über den Gegenstand „Pflege“ zu allererst („first of all“) annimmt, näm-
lich dass es sich dabei um ein prozesshaftes Geschehen handelt. Die Handlung, 
die performativ als Pflege von beiden Protagonisten erzeugt wird, wird sich also 
in einem stark veränderlichen und prozessualen Setting zeigen (ebd.). Somit er-
eignet sich das Pflegerische in der Regel nicht aus der Sicht eines ‚unbeteiligten 
Zuschauers‘ (Husserl), sondern setzt eine Beteiligungsperspektive voraus.  

Ich möchte die Hypothese aufstellen, dass diese pflegerische „Performance“, 
wie Peplau (1952: 5) sagt, zu dem Ausgangswunsch gepflegt zu werden und zu 
dem Vorhaben die Pflege bei jemand anderem zu leisten, in eine befragbare Dif-
ferenz tritt. Inwiefern der Pflegevorgang sogar stets etwas Spezifisches und An-
deres zeigen wird, danach wird im Rahmen dieser Studie noch genauer zu fragen 
sein.  

Ich fasse die auf Basis von Peplaus Theoremen entwickelten Thesen noch 
einmal hinsichtlich des eigenen Erkenntnisinteresses der Darstellung des Pflege-
rischen zusammen:  

Vor dem Hintergrund der Ausführungen Peplaus wird ein Darstellungsprob-
lem auf der Ebene der Wahrnehmung erkennbar: Es liegt darin begründet, dass 
unterschiedliche Wahrnehmungen auf den Pflegevorgang existieren − in anderen 
Worten, wer das pflegerische Geschehen wie wahrnimmt und deutet.  

Darüber hinaus wird ein Darstellungsproblem des Pflegerischen auf der Ebe-
ne des Pflegerischen Handelns erkennbar, das daraus erwächst so etwas wie ein 
Baden realisieren und damit gemeinsam zur Darstellung bringen zu wollen. Das 
Darstellungsproblem liegt also in der Herstellungsweise des Pflegerischen. Das 
Pflegerische wird demnach mit einer Bedarfsäußerung verbunden gedacht, durch 
ein wechselseitig bezogenes Handeln dieser zur Darstellung zu verhelfen.  

Mit Peplau darf man demnach annehmen, dass die Performanz des Pflegeri-
schen in Differenz zu den Vorstellungen tritt, die sich die beteiligten Individuen 
über das, was zwischen Ihnen passiert machen. Auf Basis dieser Annahme lässt 
sich meines Erachtens auch die Differenz zwischen der Vorstellung über Pflege, 
der Repräsentation und dem konkreten Pflegegeschehen, der Präsentation plau-
sibel machen. In der Sprache Peplaus wäre das die Unterscheidung zwischen Re-
ferenten und Referenz der Pflege. Diese Unterscheidung wirft die schwierige 
Frage nach dem Verhältnis von Repräsentation und Präsentation auf und auf 
welcher Ebene sich der Gegenstand „Pflege“ wie darstellt. Damit meine ich, wä-
re mit Peplaus Unterscheidung in Referenz und Referent ganz generell gespro-
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chen, die Darstellung im Sinne der Repräsentation der Pflegenden und der Pati-
enten von der präsentischen Darstellung des realen Pflegegeschehens unter-
scheidbar geworden.  

Wie sich der angesprochene Bedeutungs- und Verweisungszusammenhang 
von Pflege in der Kultur darstellt, untersucht Peplau noch nicht genauer. Aller-
dings folgt ihre Forschung keinem rein klinischen oder engen Verständnis von 
Pflege. Ihr lebensweltliches sowie kulturelles Grundverständnis von Pflege wird 
beispielhaft deutlich in einer kurzen Erläuterung ihrer Methodik: „Ich habe in 
privater Pflege gesammelte Daten über Pflegesituationen auf Erwartungen hin 
durchgesehen, die Pflegende und Patienten aufgrund früherer Erfahrungen mit 
Pflegenden oder Spitälern hegen.“ (Ebd. 1997: 33)  

Nach Peplau ist es nicht die Aufgabe der Pflegewissenschaft nur über das, 
was Pflege ist nachzudenken, sondern auch über das, was Pflege sein sollte und 
sein könnte (ebd. 1952: 4). Das, was in einer Kultur als Pflege bedeutsam und 
auffällig ist, wäre mit Peplaus Ansatz ausdrücklich be- und hinterfragbar gewor-
den – auch hinsichtlich seiner Auswirkungen für das konkrete Feld beruflicher 
Pflegevorgänge. 

1.2.3 Transformationen  

Bereits in den 1980er Jahren gab es innerhalb des internationalen wissenschaftli-
chen Pflegediskurses Versuche, einerseits Engführungen von behavioristischen 
oder strukturfunktionalen oder technokratischen Pflegeverständnissen aufzude-
cken und andererseits Pflege anders zu beschreiben und zu erforschen. Ich ver-
suche diese pflegewissenschaftlichen Ansätze an zwei Beispielen zu belegen: an 
dem kulturtheoretischen Ansatz Madeleine Leiningers und an dem empirisch-
interpretativen Ansatz Patricia Benners.   

Die Pflegetheoretikerin Madeleine Leininger stellt beispielsweise nicht mehr 
den Begriff nursing ins Zentrum ihrer Betrachtung, sondern den Begriff caring. 
Caring wird von Leininger in ihrer Theorie der kulturspezifischen Fürsorge 
(Transcultural Nursing) als universelles Sorgephänomen bestimmt, das in ver-
schiedenen Ethnien unterschiedliche Ausprägungsformen annehmen kann (Lei-
ninger 1988: 11).  

Leiningers Forschungen sind qualitative Forschungen. Sie rekonstruieren das 
international stark divergierende Pflegehandeln in unterschiedlichsten kulturel-
len Settings (ebd. 1995 & 1998). Das vorliegende Untersuchungsvorhaben 
schließt weniger an die Idee an, Pflege als ein universales Phänomen zu verste-
hen, sondern an die Methodik Leiningers bei der Beantwortung pflegewissen-
schaftlicher Fragen auch auf Wissen und Perspektiven der Kulturtheorie zurück-
zugreifen. “Understanding our multicultural world and ways of knowing people 
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in different frames of reference is challenging researchers and calling for new re-
search methods and paradigms.“ (Ebd. 1985: 1) 

Die amerikanische Pflegewissenschaftlerin Patricia Benner vollzieht mit ih-
rer Studie „From novice to expert“ (1984) im Diskurs der Pflegetheoretikerinnen 
eine kleine paradigmatische Wende: Von einem mechanistisch-technokratischen 
Verständnis, wie man es noch bei den Pflegetheoretikerinnen Dorothea Orem 
(vgl. Friesacher 2008: 57-65) und bei Dorothy Johnson vorfindet, hin zu einem 
interpretativen Verständnis von Pflege (Benner 1994: 58).  

In dieser Studie zeigt Benner, dass sich das Pflegerische zwischen beteiligten 
Pflegepersonen ganz unterschiedlich darstellt. Benner arbeitet dezidiert zu den 
Wahrnehmungen der Pflegenden und nicht zu den Wahrnehmungen der zu Pfle-
genden. Sie zeigt, dass der Einfluss des praktischen Lernens und des klinisch 
erworbenen Wissens von Pflegenden nach der Ausbildung im pflegewissen-
schaftlichen Diskurs zu wenig Berücksichtigung findet. „Was fehlt, sind syste-
matische Beobachtungen dessen, was Pflegende bei der praktischen Ausübung 
ihrer Tätigkeit an Kenntnissen hinzugewinnen.“ (Ebd.: 25)  

Benner beobachtet und befragt Pflegende die im Handlungsfeld tätig sind. 
Diese Pflegenden sollen sich im Interview an schwierige Begebenheiten und 
Vorkommnisse (‚critical incidents‘) erinnern und versuchen, diese möglichst de-
tailliert zu beschreiben. Mit den sogenannten paradigmatischen Fällen sind nicht 
besonders kritische Fälle, sondern subjektiv bedeutsame Fälle gemeint, in denen 
ein hohes Ausmaß an krankenpflegerischem Handeln und Können sichtbar wird 
(ebd.: 31).  

Benner geht es in ihrer Deutung des Materials grundsätzlich darum, ver-
schiedene Kompetenzstufen innerhalb des klinischen Wahrnehmungskontextes 
Pflegender aufzuzeigen. Dabei handelt es sich um Kompetenzen die wirksam 
sind, um die Problematik in diesen komplexen und unübersichtlichen Pflegesitu-
ationen zu erfassen. Die Bereiche in denen Pflegende diese Handlungen leisten, 
wurden von Benner von anfänglich 31 Kompetenzen auf sieben reduziert: 1) 
Helfen, 2) Beraten und Betreuen, 3) Diagnostik und Patientenüberwachung, 4) 
Wirkungsvolles Handeln bei Notfällen, 5) Durchführen und Überwachen von 
Behandlungen, 6) Überwachung und Sicherstellung der Qualität der medizini-
schen Versorgung und 7) Organisation und Zusammenarbeit (ebd.: 64).10  

                                                            

10  Im Englischen (Benner 1984) lauten die Termini folgendermaßen: The Helping Role, 

The Teaching-Coaching Function, The Diagnostic and Patient-Monitoring Function, 

Effective Management of rapidly changing Situations, Administering and Monitoring 

Therapeutic Interventions and Regimens, Monitoring and Ensuring the Quality of 

Health Care Practices und Organizational and Work-Role Competencies. 
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Benner kann in ihrer Studie konkret zeigen, dass Pflegepersonen die in der-
selben Pflegesituation handeln, diese Pflegesituation höchst unterschiedlich 
wahrnehmen. Ich zitiere dazu das folgende Beispiel:  

Eine erinnerte Pflegesituation die von einem Pfleger, einem „fortgeschritte-
nen Anfänger“ (ebd. 1994: 40), im Interview nachträglich beschrieben wurde, 
wird auf diese Weise dargestellt:  

 

„Der Mann ist sehr nett, sehr intelligent und bei klarem Bewußtsein, aber leider mußte 

ihm ungefähr alle ein bis zwei Stunden etwas Trachealsekret abgesaugt werden, das relativ 

zähflüssig und weiß bis gelblich war. Leider hat er das Absaugen nicht gut ertragen. Es 

war ihm sehr unangenehm und verursachte Husten und Würgereflex bei ihm, wodurch 

sich vorübergehend sein Blutdruck erhöhte. Einmal nach dem Absaugen, als ich gerade 

seine Inhalationsmaske wechselte, fing er plötzlich an, hellrotes Blut in großen Mengen 

auszuhusten. Ich geriet in Panik, rief nach der Schwester im Nachbarzimmer, brachte ihn 

in eine Trendelenburg-Lage, erhöhte die Durchlaufgeschwindigkeit der Infusion und war 

immer noch in Panik. Oder sogar ziemlich in Panik.“ (Ebd.) 

 
Die andere Pflegerin, nach Benner handelt es sich um eine „Pflegeexpertin“, be-
schreibt die gleiche Situation wie folgt:  

 

„Ich hatte im Spätdienst gearbeitet und wollte gerade nach Hause gehen, als ich von der 

Praxisbegleiterin gerufen wurde: ‚Jolene, kommst du bitte einmal!‘ Man konnte ihr anhö-

ren, dass es dringend war, aber nicht unbedingt um Reanimation ging. Ich ging ans Bett 

des Patienten, und der hatte eine Herzfrequenz von 120 und wurde beatmet. Ich fragte: 

‚Was ist los?‘ Ein frisch examinierter Pfleger war bei ihm. Dieser zeigte nur auf den Pati-

enten herunter, der in einer Blutlache lag. Ihm kam unheimlich viel Blut aus dem Mund. 

Seine Diagnose war Unterkieferkrebs, der Tumor war reseziert [herausgeschnitten] wor-

den, und eine Woche vorher hatte er eine Blutung der Karotis externa (äußere Halsarterie) 

gehabt. Die Wunde war septisch geworden, es hatte Komplikationen mit der Atmung ge-

geben, weswegen er jetzt auf der Intensivstation lag. Deshalb habe ich mir erst einmal den 

Verband angeguckt, aber der war trocken, das Blut kam aus dem Mund. Es war bei dem 

Mann wegen der Operation eine Tracheotomie [Luftröhrenschnitt] gemacht worden. Er 

hatte auch eine Magensonde, und ich dachte mir, dass vielleicht die Karotis oder der 

Truncus brachiocephalicus [gemeinsamer Stamm der Schlüsselbeinschlagader und Kopf-

schlagader der rechten Körperhälfte] geplatzt war. Wir nahmen ihn also vom Beatmungs-

gerät ab, um sehen zu können, ob Blut aus der Luftröhre kam. Da kam auch etwas Blut, 

aber es sah eher so aus, als wäre es vom Rachen in die Lunge gekommen. Wir fingen an, 

ihn mit dem Ambubeutel zu beatmen, und überlegten, woher denn wohl um alles in der 

Welt das ganze Blut kommen konnte, das ihm aus dem Mund lief […] Jetzt war der Blut-
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verlust das größte Problem, und ich habe gesagt: ‚Okay, jetzt muss jemand bei der Blut-

bank Bescheid sagen und Blut besorgen.‘ Und da meinte der Pfleger: ‚Wir haben gerade 

angerufen, da unten ist keins.‘ Niemand hatte mitgekriegt, dass für den Patienten gar kein 

Blut in der Blutbank war. Deshalb haben wir etwas arterielles Blut genommen und es zur 

Blutgruppenbestimmung und Kreuzprobe nach unten geschickt. In der Zwischenzeit habe 

ich schon mal mit Plasmaersatz und Ringer-Lactat angefangen, denn der mittlere Blut-

druck war schon runter auf 30 und das Blut strömte ihm nur so aus dem Mund. 

Interviewer: Waren zu dem Zeitpunkt schon irgendwelche Ärzte da? 

Pflegeexpertin: Nach ihnen war gerufen, aber es war noch niemand gekommen. Doch in 

dem Moment kam der Stationsarzt zur Tür rein und machte ein ziemlich erschrockenes 

Gesicht, als ob er dachte: ‚Was machen wir jetzt bloß?‘ Er fragte, ob wir einen Zugang 

hatten. Ich sagte: ‚Ja, einen zentralvenösen Zugang, aber ich glaube, das reicht nicht.‘ Er 

sagte: ‚Das ist nicht nötig, glaube ich; ich schaffe das schon.‘ Und ich habe eine Venen-

verweilkanüle intrakubital gelegt. Da liefen jetzt zwei Einheiten Plasma rein. Er hat ge-

fragt: ‚Was soll ich machen?‘ Und da habe ich ihm gesagt: ‚Bitte gehen Sie runter zur 

Blutbank und besorgen Sie Blut für den Patienten, wir können das nicht. Sie sind der ein-

zige, der passendes Blut besorgen kann.‘ Ich sagte: ‚Holen Sie zwei Einheiten; Sie be-

kommen nur zwei auf einmal, egal, was los ist. Aber holen Sie die zwei, und kommen Sie 

dann so schnell wie möglich zurück.‘ Und dann ist er losgegangen.“ (Ebd.: 38f.) 

 
Nach Benner nimmt ein „Anfänger“ in der Pflegesituation sehr stark selektiv 
wahr und ist abhängig von dem, was die erlernte Regel ihm aufgibt. Benner 
(1994: 40) schreibt über die obige Situationsschilderung des Pflegers: „Die Be-
schreibung des Pflegers riecht förmlich nach Lehrbuch […]“. Der Anfänger oder 
Neuling in der Pflege sei noch verstärkt abhängig von klaren Regeln und schab-
lonenhaftem Handeln, während eine erfahrene Pflegende oder eine Pflegeexper-
tin, wie es diese Situation mit der plötzlich auftretenden Blutung auch zeigt, sehr 
viel stärker den Überblick bewahren und in dieser Notfallsituation einfach das 
Richtige tun kann − zum Beispiel „bei der Mobilisierung der verfügbaren Mittel 
und dem Umgang mit den dringendsten Problemen“ (ebd.: 41). Pflegeexperten 
tun dies meist ohne aufwendig nachzudenken oder lange zu reflektieren, sie han-
deln auf Basis eines impliziten Wissens. Benner greift für diese Deutung auf das 
Konzept des Naturwissenschaftlers und Wahrnehmungstheoretikers Michael Po-
lanyi zurück. Dieses Konzept bezeichnet Benner auch als das intuitive Wissen. 

Benner entwickelt also eine Theorie der Wahrnehmung der Pflegenden, die 
ihre Differenzierungen nach der pflegerischen Erfahrung vornimmt. Kranken-
pflegeexperten (experts) verfügen in einem hohen Maß über Erfahrungen und 
implizite Wissensspeicher (z. B. verkörperlichte Intelligenz). Im Unterschied zu 
dieser differenziertesten Form der Wahrnehmung auf das Pflegegeschehen, baue 
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sich dieses Wissen über die Stufen Berufsanfänger (novice), Beginnende (begin-
ner), Kompetente (competent) und erfahrenes Krankenpflegepersonal (profi-
cient) nach und nach auf. 

Benners Beispiel zeigt meines Erachtens noch mehr als Benner in ihrer Deu-
tung berücksichtigen kann. Es zeigt, dass bei den meisten Aussagen eine nach-
trägliche Deutung vorgenommen wird und dass auch Lücken der Erklärung mit 
Wissen aus dem Krankheitsverlauf gefüllt werden können. Es zeigt aber auch, 
dass Pflegende in der Situation gleichzeitig Handeln und Wahrnehmen und dass 
die Spezifik der Wahrnehmung der Pflegeexperten dadurch gekennzeichnet ist, 
dass sie die Fähigkeit haben nicht nur in der Situation zu sein, sondern auch au-
ßerhalb. Die Pflegeexpertin kann sich offenbar situativ spalten, sie kann den Pa-
tienten beatmen, nach der Blutungsquelle suchen, Blutungsquellen ausschließen 
und gleichzeitig kann sie den hereinkommenden Arzt wahrnehmen, seine Über-
forderung erkennen und ihm eine klare Anweisung zum Blut holen geben. 

Es wäre meines Erachtens wichtig danach zu fragen, was in solchen Pflegesi-
tuationen genau gesehen geschieht und was in der Präsenz des Pflegerischen vor-
liegt. Die nachträgliche Rekonstruktion aus der Sicht der Pflegenden zeigt, dass 
derlei Situationen bereits ein Darstellungsproblem aufweisen, denn welcher Dar-
stellung folgt man? Der des Anfängers oder Neulings, der der Pflegeexpertin 
oder der des Arztes? Ich denke, dass Benners Studie den Schluss nahe legt, dass 
die Sicht der Pflegeexperten eine bevorzugte Sicht auf die Pflege darstellt.  

Der Gegenstand Pflege zeigt sich auf Basis der Perspektivität der Berufsan-
gehörigen als heterogen und different. Wenn man sich dazu vergegenwärtigt, 
dass diese Darstellung ins-gesamt vollständig ohne eine Beschreibung des Pati-
enten auskommt, wird man feststellen, dass das, was Pflege und welcher Darstel-
lung man folgen soll, als relativ beliebig erscheint. Der Patient ist vermutlich in 
dieser Situation bewusstlos, wurde aber offenbar auch nachträglich nicht zu sei-
ner Sicht des Vorfalls befragt.  

So darf man festhalten, dass Benners Auswahl nicht die interaktionelle Per-
spektivität Peplaus berücksichtigt oder auch die Perspektive der zu Pflegenden 
auf die darstellende Pflegerealität. Wer ist aber eigentlich Experte der Pflege und 
wer nicht? Die Auswahl der teilnehmenden Personen erfolgt in dieser Studie 
Benners unter intransparenten Bedingungen, was von verschiedenen Pflegewis-
senschaftlern kritisch angemerkt wurde: Klinische Pflegende würden nämlich 
hiernach entscheiden, wer im Handlungsfeld Expertenstatus habe und wer nicht 
(English 1993: 392; Paley 1996: 669).  

Benners Ansatz macht also das Darstellungsproblem der Pflege innerhalb der 
Profession deutlich. Es bliebe aber danach zu fragen, wie das Wahrnehmungs-
problem, worauf Benner gestoßen ist, weiter interpretierbar ist.  
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1.3 ZUR PFLEGEWISSENSCHAFT IN DEUTSCHLAND 

Die jüngere Entwicklung der deutschsprachigen Pflegewissenschaft seit den 
1980er Jahren scheint eng gekoppelt an den amerikanischen Pflegediskurs und 
wird gekennzeichnet durch eine anfänglich starke Orientierung an amerikani-
schen Pflegetheorien (Müller 2001: 49-58). Diese Orientierung an amerikani-
schen Theoriemodellen wie auch die Tendenz zu ihrer Überwindung in eine the-
oretische Eigenständigkeit, lässt sich meines Erachtens an der pflegewissen-
schaftlichen wie pflegedidaktischen Arbeit von Karin Wittneben verdeutlichen. 
Wittneben arbeitet eine erste deutschsprachige Pflegedidaktik aus. Zu Beginn 
dieses Vorhabens stellt sie allerdings fest, dass eine pflegedidaktische Bezugs-
disziplin, wie beispielsweise eine deutschsprachige Pflegewissenschaft, nicht 
ausgebildet ist (Wittneben 1994).  

Die Gründe dafür werden in dem folgenden Exkurs genauer untersucht. Da-
bei sollen die spezifischen Bedingungen des Pflegediskurses in Deutschland 
zwischen 1970 bis zu der Arbeit Wittnebens betrachtet werden. Insbesondere 
gehe ich von einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive aus und rekonstru-
iere, wie die Pflegedidaktik sich schrittweise als eigenständige Disziplin begrün-
det. Im Anschluss an den Exkurs widme ich mich dem Modell multidimensiona-
ler Patientenorientierung von Wittneben aus der Perspektive der Darstellungs-
problematik des Pflegerischen.  

1.3.1 Zur Genese des deutschen pflegedidaktischen 
Diskurses zwischen 1970 und 199011 

 
„Man hat sich in der Überspitzung der Pflichtethik daran gewöhnt, es als besonders wün-

schenswert anzusehen, dass man ganz in seinem Beruf aufgehe und pflegt diese völlige 

Hingabe an den Beruf noch besonders zu loben. In Wirklichkeit kann niemand ganz in 

seinem Beruf aufgehen, ohne in seinem Menschentum zu verkümmern [...]. Wer nur in 

seinem Beruf aufgeht, verfehlt allzu leicht die Aufgabe seines Berufes.“ (Erich Weniger 

1954) 

„Wenn es unserer Gesellschaft nicht gelingt, den Pflegeberuf so lohnend zu machen, wie 

er sein kann, so dass das freiwillige Interesse und Engagement eines Teiles der Bevölke-

                                                            

11  Dieses Unterkapitel ist in geänderter Form veröffentlicht in Ertl-Schmuck/Fichtmüller 

(2009) Pflegedidaktik als Selbstdisziplin unter dem Titel „Entwicklungslinien des 

bundesdeutschen pflegedidaktischen Diskurses“ (vgl. Hoops 2009: 164-196). 
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rung nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken, dann stellt sich für unsere Gesellschaft ein 

Armutszeugnis aus, das für alle gilt.“ (Grauhan 1969: 650) 

 
Versucht man nun die Ausdifferenzierung des fachdidaktischen Diskurses aus 
dem allgemeinen Pflegediskurs nachzuzeichnen, muss man sich klarmachen, 
dass erste öffentliche Forderungen zur Verbesserung der Qualifikation von Pfle-
gelehrern in die beginnenden sechziger Jahre fallen und die seit 1957 so genann-
ten Unterrichtsschwestern immer deutlicher als Sondergruppe innerhalb der 
Pflegeberufe ausweisen. Dieser Sonderstatus der „Lehrschwester“ besteht in 
Folge der staatseinheitlichen Krankenpflege-Gesetzgebung von 1938 (Wanner 
1987).12 Der Terminus „Unterrichtsschwester“ wird seit 1958 in dem Zentralor-
gan des Pflegediskurses der Deutschen Schwesternzeitung ganz explizit geführt. 
Es gibt zum Beispiel eine vierteljährlich erscheinende, zusätzliche Beilage zur 
Deutschen Schwesternzeitschrift: die Unterrichtsschwester. Sie trägt den Unter-
titel „für die Lehrschwestern der Kranken- und Kinderkrankenpflegeschulen“ 
(vgl. DSZ 1958). Darin stehen nicht nur mögliche Prüfungsaufgaben oder neue 
Lernmethoden für den Unterricht, sondern auch bestimmte Problemthemen wie 
sie zum Beispiel im Zusammenhang mit der praktischen Anleitung von Schüle-
rinnen auftreten.  

Durch den erworbenen Sonderstatus ändert sich auch peu à peu der Blick auf 
die zuvor dominierende „Allroundqualifizierung“ der Oberin (Wittneben 1995: 
268). Eine Oberin übte im Schulischen und im Stationären wesentliche Leitungs-
funktionen aus und das oftmals ohne Ausbildung für diese Handlungsbereiche. 
Beispielsweise kommt diese Änderung des Blicks im Rahmen der Internationa-
len Schwesterntagung vom 28.8.-7.9. 1962 in Frankfurt am Main deutlicher zum 
Ausdruck. Dort geht es unter anderem um die gegenseitige Anerkennung der Be-
rufsausbildungen und es wurde bereits die Überlegung nach einer grundständi-
gen Qualifizierung für Pflegelehrerinnen laut: „Gefordert wurde außerdem eine 
berufspädagogische Ausbildung der Unterrichtsschwestern, die an Krankenpfle-
geschulen die Schülerinnen zu unterrichten haben […]“ (Internationale Schwes-
terntagung 1962: 541). Ein weiteres Beispiel ist Günzel. In einem Vortrag zur 
Eröffnung des Münchener Ausbildungszentrums spricht sie sich 1963 für eine 
grundständige berufspädagogische Qualifizierung aus. Interessanterweise hält sie 

                                                            

12  Gertrud Stöcker gibt die Relevanz der Lehrschwester ab 1943 an (vgl. Stöcker 2001: 

224). 
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in diesem Vortrag die Grundsätze Kerschensteiners in den Fortbildungskursen 
der deutschen Schwesternschaften aber für gewährleistet (Günzel 1964).13  

Eine nächste Stufe der Ausdifferenzierung einer Pflegedidaktik wird in dem 
Bedürfnis nach separaten Treffen erkennbar, also solcher, die unabhängig vom 
sonstigen Pflegediskurs stattfinden. Diese Treffen beginnen ebenfalls in den 
sechziger Jahren: interessanterweise nicht nur von Seiten der Unterrichtsschwes-
tern, sondern auch von Seiten der PflegeschülerInnen. Man besucht sich, macht 
Exkursionen und (internationalen) Austausch. So bezahlt die Bundesregierung 
beispielsweise gemeinsam mit der WHO ein Zusammentreffen von 30 Leiterin-
nen von Schwesternfortbildungsschulen14 vom 24.08.1964-2.9.1965. Fachdidak-
tische Inhalte die dort besprochen werden, sind Lehrplangestaltung, Vorberei-
tung der Lehrkräfte sowie die Ziele der Schwesternfortbildung. Daneben ging es 
explizit um eine von Lehrern wie von Pflegelehrern bis heute zumeist vernach-
lässigte Frage, nämlich um die der Teilnahme an Forschung.15 Aus diesen Sepa-
rationstendenzen der sechziger Jahre heraus, entwickelt sich seit 1972 die bun-
desweit pflegespezifische Lehrervereinigung. Bis 2009 ist das der Bundesaus-
schuss der Lehrer und Lehrerinnen für Pflegeberufe e.V. (BA). Seither trägt die-
ser Verband den Namen Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberu-
fe. Laut seiner Satzung ist es „die handlungs- und durchsetzungsstarke, einzige 
Stimme, die sich konsequent und kompetent für die Interessen der Bildung in der 
Pflege einsetzt.“ (BA 2008)  

Zeitgleich zu diesen ersten Ausdifferenzierungstendenzen wuchsen die ob-
jektiven Außenanforderungen an das Berufsfeld der Unterrichtsschwestern. Es 
ist zu beobachten, dass unterrichtliche Aspekte auf dem Feld der Pflegebildung 
weder fachdidaktisch legitimiert noch curricular sortiert werden können, wie 

                                                            

13  Eine Diagnose, die vor dem Hintergrund gegenwärtiger berufspädagogischer Aussa-

gen eher verwundert, denn dort wird die Krankenpflegeschule als Ort der Berufsbil-

dung noch voll anerkannt. Ob diese Aussagen auch für und nicht nur gegen eine gute 

Ausbildungsqualität an den Weiterbildungsstätten, gerade im Verhältnis zu dem da-

maligen Quidproquo in der Berufspädagogik zu sehen sind, möchte ich offen lassen. 

Man kann sich in diesem Zusammenhang vor Augen führen, dass zu der Weiterbil-

dung zur Unterrichtsschwester mindestens 1250 Unterrichtsstunden gehörten. Fächer 

waren beispielsweise Fachdidaktik, Allgemeine Didaktik und Psychologie. 

14  Schwesternfortbildungsschule war der gängige Name für die Weiterbildungsschulen 

(Grauhan 1964: 459). 

15  Ob es hier um fachdidaktische oder um pflegewissenschaftliche Forschung gehen soll-

te, konnte dem Text nicht entnommen werden.  
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Fricke im Zusammenhang mit der Debatte um den Status der Krankenpflege-
schulen im deutschen Bildungssystem erwähnt:  

 

„Die Form der Berufsfachschule und die von den Kultusbehörden zu erwartenden Richtli-

nien in formeller Hinsicht machen es nach meinem Urteil immer dringender eine Didaktik 

des Krankenpflegeunterrichtes zu entwickeln. Neben der Frage nach einem selbstständi-

gen Tätigkeitskonzept der Krankenpflege scheint mir hier die schwächste Stelle aller bis-

herigen Diskussionen zu liegen. Was hier zu lesen war, stellte bisher nahezu ausschließ-

lich Lernstoffkataloge dar. Was völlig fehlt, ist eine Reflexion auf die Organisation des 

Lernens und den Zusammenhang von unterschiedlichen Lernzielen mit den Formen der 

Unterrichtsveranstaltung. Hier ist es eben nicht mit einem Zuwachs an sozialwissenschaft-

lichen Stoffen und Inhalten im Unterricht getan.“ (Fricke 1976: 16)  

 
Das ist umso bedauerlicher, als in dem Zeitraum im erziehungswissenschaftli-
chen Diskurs eine allgemeindidaktische Neuorientierung bemerkbar wird. Bei-
spielsweise dadurch, dass Didaktik in ihrer allgemeinen Form offen problemati-
siert und erweitert wird. In kritisch-kommunikativer Ausrichtung leisten dies 
1972 Schäfer/Schaller und in der Fortsetzung einer pädagogisch-geisteswis-
senschaftlichen Traditionslinie Klafki (z. B. in den berühmten Berliner Funk-
Kollegs 1970-71).16  

Die von Fricke attestierten schwerwiegenden Mängel an fachdidaktischer 
wissenschaftlicher Kompetenz, kann man in diesem Zeitraum unter anderem 
auch an den „Bildungszielen für die Weiterbildung zur Unterrichtsschwester/ 
zum Unterrichtspfleger“ der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schwesternverbän-
de (ADS) ablesen (ADS 1978: 384ff.), die den Aussagestatus bloßer Setzung 
nicht überwinden.  

Ähnliches gilt zu diesem Zeitpunkt für den gesamten deutschen Pflegedis-
kurs: Zur vernünftigen Urteilsfindung dringend erforderliche klinisch orientierte 
pflegewissenschaftliche und pflegedidaktische Studien bleiben in der Bundesre-
publik unverwirklicht.17 Vereinzelt und sukzessive werden englischsprachige 
Studienergebnisse übersetzt (vgl. Wittneben 1976).  

Die von Fricke angemerkten fachdidaktischen Defizite zu beheben, dazu se-
hen sich weder die Vertreter der Schwesternverbände noch die über Weiterbil-
dung qualifizierten Lehrpersonen im Stande. Vereinzelte positive Entwicklungen 

                                                            

16  Vgl. Klafki 1970-71 und Schäfer/Schaller 1976; dazu Illich 1972 und Schaller 1974. 

17  Es gibt einzelne soziologische Studien in dieser Zeit (vgl. Hagemann 1968 und Sand-

rock 1968). 
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finden sich aber dennoch in der Weiterbildung, wie zum Beispiel in Heidelberg: 
Sie liegen in den bis dato lang erkämpften, ab 1978 schließlich implementierten 
zweijährigen Weiterbildungslehrgängen. Bei diesen zweijährigen Weiterbil-
dungslehrgängen in Heidelberg wurde auch die Stundenzahl auf 2500 Theorie-
stunden erhöht (Amman 1978: 158).18 Das ist insofern bemerkenswert, da der 
durchschnittliche Weiterbildungszeitraum zur Unterrichtsschwester in anderen 
Städten und Standorten bei einem Jahr oder bestenfalls bei anderthalb Jahren 
stagniert. Dieses Qualifikationsniveau erweist sich schließlich als zu gering für 
die objektiven Berufsfeldanforderungen, gerade angesichts der zunehmend an 
Bedeutung gewinnenden Legitimation didaktischer Entscheidungen nach außen. 
Dieses Argument erfährt eine weitere Begründung in der unprofessionellen Ori-
entierung der Pflegelehrer, die weiterhin stark an den Rollenerwartungen der 
Pflegenden und kaum an denen eines Pädagogen partizipieren. Über den Stand 
des bundesrepublikanischen Krankenpflegeunterrichts in den 1970er Jahren soll-
te man sich nicht allzuviel vormachen: Es galt als normal, wenn die (üblicher-
weise weibliche) Unterrichtsschwester die Palette, die der (üblicherweise männ-
liche) internistische oder chirurgische Chefarzt in der Unterrichtsstunde zuvor 
doziert hatte, noch einmal „übersetzte“ und mit Pflegebeispielen ausgeschmückt 
wiedergab.  

Die Ausdifferenzierung des Fachdidaktikdiskurses läuft in dieser gesell-
schaftlichen Rahmung, soviel bleibt festzuhalten, nicht mehr allein über die 
Gründung eines eigenen Berufsverbandes, bestimmte Fachzeitschriften oder 
durch Abhalten internationaler Kongresse, sondern diese Ausdifferenzierung be-
darf, um als Diskurs mit erkennbarem Eigenstatus gelten zu können, einer theo-
retischen und einer institutionellen Stütze: eine „Fachdidaktik der Krankenpfle-
ge“ wird gesucht und bedarf bis zu ihrer ersten Verwirklichung einiger Versu-
che.19  

Institutionelle Unterstützung kommt durch den Berliner Modellversuch 
„Lehrkräfte der Kranken- und Kinderkrankenpflege“ von 1979-1982 in Sicht, 
der das erste Mal seit dem ersten Versuch an der Frauenhochschule in Leipzig 
(1912) Pflegelehrer auf universitärem Niveau und sechssemestrig qualifiziert. 
Der LGW-Studiengang in Osnabrück wird ab WS 1980/81-1998 dafür Sorge 

                                                            

18  Drei Leistungsscheine mussten bereits an der Pädagogischen Hochschule (Baden-

Württemberg) absolviert werden: in Erziehungswissenschaft/Allgemeine Pädagogik, 

Schulpädagogik und Pädagogische Psychologie. Es handelt sich hier um die zu die-

sem Zeitpunkt einzige Berufsfachschule in Deutschland (Schwarz 1980). 

19  Eine Diskurserzeugung allein über politische Interessengruppen bleibt defizitär (vgl. 

Kristeva 1978: 68).  
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tragen, über Weiterbildungsmaßnahmen ausgebildete Pflegelehrer universitär zu 
qualifizieren.20 Der Arbeitssoziologe Axmacher hatte 1991 in einer Rezension 
über Wittnebens „kritisch-konstruktive Didaktik der Krankenpflege“ in der Fra-
ge nach der Qualifikation der Pflegelehrer eine „gewisse Lokomotivfunktion“ 
für die Professionalisierung des Pflegeberufs insgesamt gesehen. Aus pflege-
fachdidaktischer Perspektive lässt sich in dieser Lokomotive zunächst einmal ei-
ne, meines Erachtens die wesentliche Metapher befestigen, die den Fachdidak-
tikdiskurs aus dem orientierungslos und widersprüchlich erscheinenden Umstei-
gebahnhof des pluralen Pflegediskurses der siebziger Jahre nach und nach hin-
ausfährt und seither mal stet, mal unstet auf Reisen hält. Höhere Qualifizierungs-
anforderungen an Pflegelehrer beeinflussen auch die Theoriebildung der Fachdi-
daktik Pflege. 

1.3.1.1 Pflegedidaktische Theoriebildung – Erster Versuch 

Es dauert nicht allzu lange, bis wir drei Jahre nach Frickes Diagnose eine erste 
fundierte Analyse zum Stand der bundesdeutschen Fachdidaktik in der Deut-
schen Krankenpflegezeitschrift lesen können:  

 

„Ausschlaggebend für die Entwicklung einer Theorie ist die Existenz eines Gegenstandes. 

Weiter ist ein Instrumentarium von Methoden, mit dem der Gegenstand erforschbar wird, 

erforderlich. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen, muß zuerst die Theorie 

über den Gegenstand ‚Krankenpflege‘ vorliegen. Aus ihr lässt sich dann eine Fachdidaktik 

entwickeln. Tatsache ist aber, dass wir weder eine Theorie noch eine Didaktik der Kran-

kenpflege haben. Folglich müssen wir in umgekehrter Richtung denken: Wir haben das 

Fach Krankenpflege und die Praxis. Ausgehend von der Praxis, die unter systematischen 

Fragestellungen zu erforschen ist, ist eine Theorie der Krankenpflege zu entwickeln, die 

die Grundlagen unseres Handelns reflektiert, korrigiert und ergänzt mit dem Ziel, die Pra-

xis zu verbessern. [...] Fachdidaktik ist die Wissenschaft von den Zielen und Inhalten eines 

bestimmten Unterrichtsfaches. Sie klärt die Fragen nach dem ‚Wofür‘ und ‚Wozu‘. Fach-

didaktische Aufgaben sind, u.a. festzustellen, welche Erkenntnisse, Denkweisen und Me-

thoden der wissenschaftlich erforschten ‚Krankenpflegelehre‘ zu Lernzielen des Kranken-

pflegeunterrichts werden sollen. Zweitens soll sie die Lerninhalte ständig daraufhin kri-

tisch überprüfen, ob sie denn den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft entsprechen – 

gegebenenfalls sind überholte Inhalte durch neue zu ersetzen. Eine dritte Aufgabe ist, fä-

cherübergreifende Gesichtspunkte zu kennzeichnen.“ (Gottberg 1977: 212) 

 

                                                            

20  Weiterbildendes Studium für Lehrpersonen 1981.  
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Abgesehen von einer für die 1970er Jahre typischen Lernzielfixierung und 
Wissenschaftsidealisierung beinhaltet diese frühe und konzise Reflexion über 
den Stand und die Aufgabe einer wissenschaftlich ausgerichteten Fachdidaktik 
erste deutliche Hinweise auf die nächsten Schritte ihrer Theoriebildung, wie sie 
Wittneben im Rekurs auf angloamerikanische Pflegetheorien zwölf Jahre später 
tatsächlich gegangen ist. Kennzeichen sind demnach:  

 

• Fragen nach Sinn und Zweck aufzunehmen und theoretisch zu klären 

• eine wissenschaftliche und das heißt auch eine forschende Ausrichtung auf 
das Handlungsfeld der Pflege 

• Überprüfung des gelehrten und curricular transportierten Wissens anhand des 
Forschungsstandes  

• Pflegewissenschaft als ausgewiesene Bezugsdisziplin 

• sowohl curricular zu arbeiten als auch nach fächerübergreifenden Anknüp-
fungsmöglichkeiten mit anderen Handlungsfeldern beziehungsweise Berufen 
zu suchen 

 

Die Diplompädagogin von Gottberg sieht hinsichtlich der pflegetheoretisch un-
befriedigenden Situation in der Bundesrepublik einen induktiven, über empiri-
sche Berufsfeldanalysen betriebenen Abstraktionsprozess vor, wie ihn Port 1960 
bereits anvisiert hat und wie ihn in Ansätzen wohl Darmann (2000) und Ficht-
müller/Walter (2007) gegangen sind. Ich schlage vor, ausgehend von diesen 
fachdidaktischen Aufgabenbeschreibungen fortan zwei Orientierungen im theo-
riegeleiteten fachdidaktischen Diskurs der Bundesrepublik zu unterscheiden: ei-
nen Strang primär curricularer Orientierung, wie es Gottberg unter Drittens ge-
fordert hat und welcher verstärkt ab den 1990er Jahren sichtbar wird sowie eine 
theoriebildende Orientierung über den Stand der Fachdidaktik, ihr Warum und 
Wozu.  

Zur curricularen Orientierung 

Von Gottberg hatte unter ihrer dritten These 1977 curriculare Aufgaben für eine 
Fachdidaktik Pflege bestimmt. Die Curriculumarbeit schritt in den folgenden 
1980er Jahren parallel zur Theoriebildung voran, wurde indessen aber erst in den 
neunziger Jahren sichtbar.21 Ich möchte diese Entwicklung kurz skizzieren. Ent-

                                                            

21  Es gibt auch etliche graue Literatur in der Pflegecurriculumtheorie, die einmal syste-

matisch erhoben werden müsste: zum Beispiel das APOC-Curriculum (Arbeitskreis 
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scheidende Stationen der Curriculumentwicklung in der Pflege sind das Hessi-
sche Curriculum, das AKOD-Curriculum, das Curriculum der schweizerischen 
Kaderschule Aarau (1991) und das Oelke/Menke-Curriculum „Gemeinsame 
Pflegeausbildungen“ (2002), das eine Vorform, das Oelke-Curriculum (1985-
1991), weiterentwickelt hat.22  

Das zweibändige Hessische Curriculum wurde ab 1990 an den hessischen 
Krankenpflegeschulen eingeführt. Ausgehend von dem Fach Pflege ist das halb-
offene Curriculum fächerübergreifend strukturiert. Pflegetheoretisch weiß es 
sich dem Lebensaktivitäten-Ansatz von Roper/Logan/Tierney (1991) verpflich-
tet. Im Zuge der gesetzlichen Veränderungen durch das Krankenpflegegesetz 
1985 sah sich die Arbeitsgemeinschaft Krankenpflegender Ordensleute Deutsch-
lands (AKOD) aufgefordert, ein Curriculum für die theoretische Ausbildung auf 
Basis der neuen rahmengesetzlichen Vorgaben (theoretische Stundenzahl ist auf 
1600 gewachsen) zu konzipieren. Eine erste Version wurde bereits 1988 veröf-
fentlicht und eine – nach Evaluation und Überarbeitung – zweite Auflage bereits 
1993. Dieses ebenfalls halboffene Curriculum versteht sich als christlich-
humanistischer Beitrag. Allgemeindidaktisch knüpft es an die heuristische Mat-
rix des Hamburger Modells von Schulz (1980) an, pflegerisch u.a. an das „Para-
digma des Samariters“. Das fächerintegrative AKOD-Curriculum hat in vielen 
Schulen Anwendung gefunden. Sein Beitrag für ein professionelles Berufsbild 
ist indessen durch seinen Verzicht auf pflegewissenschaftliche Bezüge als gering 
einzuschätzen. Ein weiteres ist das von Oelke 1991 im Rahmen ihrer Dissertati-
on veröffentlichte fächerintegrative Curriculum, das die Autorin 2002 gemein-
sam mit Menke unter dem Titel „Gemeinsame Pflegeausbildung“ vollständig er-
neuert hat.  

Gemeinsame Pflegeausbildungen 

Das Oelke-Menke-Curriculum von 2002 greift nun als erstes seiner Art diese 
Ansprüche vor den systematischen Ergebnissen aus einem BLK-Modellversuch 
auf. Dabei handelt es sich um ein komplexes Curriculum mit vier Lernbereichen. 
Es orientiert sich theoretisch an dem Konzept der Schlüsselqualifikationen und 
der kritisch-konstruktiven Didaktik Klafkis. Pflegefachdidaktisch sucht es neben 
Wittneben eine breite Auseinandersetzung (Oelke/Menke 2002).  

                                                            

Pflege Osnabrücker Curriculum), das im Zusammenhang mit dem Osnabrücker LGW-

Studiengang entstanden ist (vgl. Schusser/Pötzsch-Dröse/Dittrich/Schreiber 1999). 

22  Vieles verdanke ich in dieser Frage dem gemeinsam mit Studierenden erarbeiteten 

Beitrag von Greb 2001.  
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1.3.1.2 Erste Ansätze zur Theoriebildung  

Neben von Gottberg gab es weitere Vorläufer der pflegefachdidaktischen Theo-
riebildung, die von Wittneben in ihrer Dissertation ebenso knapp aufgenommen 
wie kritisch verworfen werden: sie alle trügen noch deutliche Züge des Didaktis-
tischen.  

Man braucht zum Beispiel Vogels „Krankenpflegeunterricht. Didaktik und 
Methodik“ von 1979 nur kurz durchzulesen um zu verstehen, was Wittneben mit 
der Konstruktion des Didaktistischen meint. Neben den offensichtlich abbildthe-
oretischen Vorstellungen von dem Gegenstand „Pflege“ im Unterricht ist das 
Buch Vogels eigentlich vollkommen krankenpflegeunspezifisch und läuft somit 
konträr zu jeglichen fachdidaktischen Überlegungen. Es handelt didaktische 
Überlegungen summarisch ab, verbleibt dabei aber unwissenschaftlich, ohne 
Anschluss an Allgemeindidaktische Theoriebildung wie überhaupt ohne Refle-
xion auf Bildungstheorie, Gesellschaftstheorie oder Wissenschaftstheorie. Dane-
ben trügen auch die „Didaktik des Krankenpflegeunterrichts“ von Bäuml/Ross-
nagel (1981) und das „Strukturmodell des Unterrichts“ von Sennewald (1988) 
deutlich das „Merkmal des Didaktistischen“ (Wittneben 1994: 264). Der erste 
Ansatz, der die Züge des Didaktistischen abgeschüttelt hat, ist der von Diel-
mann, Bögemann-Grossheim und Stiegler 1988 öffentlich vorgestellte − das so-
genannte Duisburger Modell. 

Diese, im Zusammenhang mit der ÖTV organisierten Lehrerweiterbildung 
am Institut in Duisburg entstandenen und zusammengefassten fachdidaktischen 
Überlegungen, halten für ihre Nutzer neben pragmatischen Hilfestellungen wie 
einem Unterrichtsplanungsschema vor allem ein Strukturmodell des Pflegewis-
sens parat. Diese Strukturen des Pflegewissens folgen einer strengen Inhaltslo-
gik, wie sie aus dem Allgemeindidaktischen Diskurs der 1950er Jahre von Klafki 
her bekannt ist. „Unsere erste Regel lautet: Bevor der Lehrer zum Lehrer werden 
kann, muss er Experte des Pflegewissens, im Falle eines konkreten Pflegethe-
mas, Experte des Pflegethemas sein.“ (Bögemann-Grossheim 1994: 59) Diese 
erste Prämisse ist didaktisch schon fragwürdig, denn warum soll ein Lehrer ein 
Experte des Wissens sein?23 Diese Forderung steht auch im Widerspruch zu den 
heuristischen und provozierenden Anliegen dieses „Modells“. Diese Setzung 
und die sich daraus ergebenden Widersprüche – was mache ich, wenn ich als 

                                                            

23  Ranciére (2009) hat zum Beispiel insbesondere das (im Falle Jacotots) sicher gewuss-

te Nichtwissen des Lehrmeisters als Grundlage einer emanzipativen Erziehung her-

vorgehoben.  
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Lehrer eine neue Thematik unterrichte? – sind so gelagert, dass sie sich mit dem 
Duisburger Ansatz selbst kaum problematisieren und denken lassen.  

Eine Würdigung dieses Ansatzes könnte hingegen sicherlich bei seiner Öff-
nungsperspektive im Hinblick auf andere pflegerelevante Diskurse, bei seiner 
Möglichkeit einem pflegedidaktisch verstärkten Szientismus in den Pflegeaus-
bildungen kritisch vorzubeugen und bei seiner reflexiven Berücksichtigung der 
„institutionellen Rahmenbedingungen“ ansetzen.24 Letzteres ist ein erster früher 
Hinweis den Greb (2003) dezidierter aufnehmen und durch einen Strukturgitter-
ansatz der Pflege hochschul- wie fachdidaktisch sichtbar machen wird. 1988 
konzipiert „[...] als ein kurz- und mittelfristig möglicher Ersatz für eine systema-
tische fachdidaktische Theorie [...]“ (Bögemann/Dielmann/Stiegler 1988: 21), 
muss das Duisburger Modell nicht allzu lange auf seine Ablösung warten. 

1.3.1.3 Wittnebens Entwurf einer kritisch-konstruktiven  
Didaktik der Krankenpflege 

Entgegen Axmachers These, Wittnebens Entwurf sei eben nicht der Versuch ein 
großer, alles umfassender Theorieentwurf zu sein, „der alles bisher Gewesene 
und Gesagte in den Schatten stelle“, sondern zeichne sich eher „über das bedäch-
tige, genaue Umwenden der vielen Steine, die ihr Feld übersäen“ aus, ergibt der 
historische Befund bei Wittneben die deutliche Zäsur (Axmacher 1991: 5). Witt-
nebens kritisch-konstruktive Fachdidaktik bedeutet in vielerlei Weise den Point 
of no Return der bundesdeutschen Fachdidaktik Pflege:  
 

• Sie unternimmt eine kritische Analyse des Handlungsfeldes (Berufswirklich-
keit), bestimmt das Verhältnis zur (in Deutschland erst noch zu entwickeln-
den) Bezugswissenschaft, verortet die Fachdidaktik Pflege nachvollziehbar 
erziehungswissenschaftlich und ermittelt Instrumente zur Problemfindung in 
der Unterrichtsplanung.  

• Er ist deshalb nicht nur ein theoretisches Gebäude (Konstrukt), sondern ana-
lysiert inhaltsanalytisch die Möglichkeiten und mehr noch die Grenzen der 
herrschenden Pflegepraxis anhand ihrer immanenten Pflegeverständnisse.  

                                                            

24  Ausführlicher dazu: Ertl-Schmuck 2000: 180-192. 




