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Abstract 

Hintergrund: Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und damit 

einhergehenden Versorgungsbedarfen älterer pflegebedürftiger Personengruppen 

gewinnt die professionelle Altenpflege als Dienstleistungsberuf zunehmend an 

Bedeutung. Gleichzeitig zu diesem Bedeutungszuwachs befindet sich die professionelle 

Altenpflege in professionstheoretischer Hinsicht an einem Scheideweg (vgl. Twenhöfel 

2011). Die Gründe hierfür sind in der Dominanz des Medizinsystems zu suchen sowie in 

der Tatsache, dass die Altenpflege sich bislang nicht hinreichend von der Leitdisziplin 

emanzipieren konnte. Dabei weist auch die pflegewissenschaftliche 

Grundlagendiskussion in diese Richtung: Es ist der Pflegewissenschaft als eigenständiger 

Disziplin bislang nicht gelungen, einen eigenen Wissenskanon zu etablieren und den Kern 

des Pflegerischen – die Pflege selbst – für sich zu reklamieren. Wissenschaftstheoretische 

Bemühungen, diesen Kern des Pflegerischen als eine spezifische Art der 

„Beziehungsarbeit“ (vgl. Remmers 2011) zu konturieren, scheinen in diesem 

Zusammenhang vielversprechend und erfordern tiefergehende Untersuchungen. 

Interessant ist auf dieser Grundlage die Kategorie des Vertrauens als eine eigenständige 

pflegewissenschaftliche Kategorie. Bislang hat die deutschsprachige 

Pflegeforschungslandschaft hiervon allerdings kaum Notiz genommen, was vermutlich 

dem Umstand geschuldet ist, dass Vertrauen in der alltäglichen Praxis als unhinterfragte 

Hintergrundfolie fungiert (vgl. Endreß 2002). In der öffentlichen Wahrnehmung ist 

zudem ein hoher Vertrauensvorschuss gegenüber der beruflichen Pflege vorhanden, was 

tendenziell zu einer größeren Selbstverständlichkeit des Umgangs mit Vertrauen in der 

Altenpflege führt. Unklar bleibt bislang, wie sich Vertrauen in der altenpflegerischen 

Praxis äußert und welche Kontextfaktoren es in der Altenpflege beeinflussen. Zur 

Bearbeitung dieser Forschungslücke kann auf zahlreiche Befunde der interdisziplinären 

Vertrauensforschung und der internationalen Pflegeforschung zurückgegriffen werden.  

Ziele: Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, einen pflegewissenschaftlichen Beitrag 

zur interdisziplinären Vertrauensforschung zu leisten. Dabei soll auf empirische Weise 

ein vertieftes Verständnis von Bedingungsfaktoren, Kontexteinflüssen und 

Handlungsweisen der in der beruflichen Altenpflege tätigen Personen erreicht werden.  

Studiendesign und Methode: Die Studie hat explorativen Charakter, indem sie 

subjektive Vorstellungen von Vertrauen in der Altenpflege erfasst und diese durch 
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forscherseitige Abstraktionsleistungen in eine datengesättigte Theorie mittlerer 

Reichweite integriert. Die Untersuchung ist dem qualitativen Forschungsparadigma 

zuzuordnen und greift auf die Reflexive Grounded Theory (vgl. Breuer et al. 2017) 

zurück. Die Reflexive Grounded Theory stellt eine methodologische Weiterentwicklung 

der Grounded-Theory-Methodologie (vgl. Strauss u. Corbin 2010) dar. Insgesamt wurden 

13 leitfadengestützte Interviews mit Pflegestudierenden, examinierten Altenpflegekräften 

und einer Altenpflegehilfskraft geführt und ausgewertet.  

Ergebnisse: Vertrauen ist auf vielschichtige Weise Bestandteil der altenpflegerischen 

Praxis. Den befragten Personen fällt es vergleichsweise schwer, die Kategorie im 

Hinblick auf ihre Bedeutung für den Pflegealltag zu beschreiben und zu erklären. Im 

Zentrum der ermittelten Theorie steht die Kernkategorie „Vertrauenserleben in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit“. Um sie herum gruppieren sich verschiedene 

Dimensionen: Das Bedingungsgefüge auf personaler Ebene strukturiert die Perspektiven 

der Pflegekraft als die eine, und die der pflegebedürftigen Person als die andere Partei der 

Beziehungsarbeit. Der situative Kontext integriert weitere intervenierende Bedingungen 

(u. a. weitere Beteiligte im Pflegeprozess, die pflegerische Situation, die 

Arbeitsbedingungen sowie die materielle Umwelt), welche partiell wechselwirkend mit 

dem Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit interagieren. Darüber 

hinaus konnten verschiedene Handlungsweisen der Pflegekraft identifiziert werden, die 

die Kategorie teils förderlich, teils hemmend beeinflussen. Insgesamt wird deutlich, dass 

vor allem die Kenntnis professioneller Verhaltenstechniken sowie fürsorgliches 

Verhalten das Vertrauenserleben begünstigen, während konfliktäre Verhaltensweisen es 

eher beeinträchtigen. Neben diesen direkten Effekten auf das Vertrauenserleben wirkt 

sich das Erleben von Vertrauen zudem auf das jeweilige Selbstbild der Pflegekraft aus.  

Diskussion und Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse verstehen sich als ein 

pflegewissenschaftlicher Beitrag, um den Wissensbestand verborgenen Praxiswissens zu 

reflektieren,d zu diskutieren und konzeptionell weiterzuentwickeln. Sie können zu einer 

wissenschaftlich fundierten Handlungsorientierung in der Praxis und zur professionellen 

Selbststeuerung innerhalb der Disziplin beitragen. Darüber hinaus erlaubt die Grounded 

Theory des Vertrauenserlebens in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit 

konzeptionelle Anschlüsse an zukünftige Forschung.  
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Abstract 

Background: Against the background of demographic change and the associated need 

for care for groups of elderly people in need of care, professional nursing for the elderly 

is of increasing importance as a service work sector. Irrespective of professional political 

efforts to reform it in the direction of generalist nursing training, long-term nursing care 

is an important component of the German health care system. Despite increasing 

importance, professional nursing care for the elderly is at the "crossroads" in terms of 

professional theory (see Twenhöfel 2011). The reasons can be found in the dominance of 

the medical system. It has not yet been able to sufficiently emancipate nursing care for 

the elderly from the leading discipline. The basic discussion of nursing science also points 

in this direction: nursing science as an independent discipline has not yet succeeded in 

establishing its own canon of knowledge and in claiming the core of nursing - nursing 

itself - for itself. Efforts in scientific theory to outline this core of nursing as a specific 

type of "relationship work" (see Remmers 2011) seem promising in this context and 

permit more in-depth investigations. On this basis, the category of trust as an independent 

category of nursing science seems interesting. To date, however, the German-speaking 

nursing research landscape has hardly taken any notice of trust, presumably due to the 

fact that trust "functions" as an unquestioned background foil in everyday practice (see 

Endreß 2002). In addition, public perception shows a high degree of trust in professional 

care, which tends to promote the self-evident nature of trust in care for the elderly. It 

remains unclear how this trust is expressed in the practice of geriatric care and how 

contextual factors influence trust in geriatric care. To address this research gap, numerous 

findings from interdisciplinary trust research and international nursing research can be 

referred to.  

Aims: The aim of the present study is to make a nursing science contribution to 

interdisciplinary trust research. The aim is to achieve a deeper understanding of the 

conditions, contextual influences and behaviour of people working in the field of 

professional care for the elderly.  

Study design and method: The study has an explorative character by capturing 

subjective notions of trust in elderly care and integrating them into a data-saturated theory 

of medium range by means of abstraction efforts on the part of the researcher. The study 

belongs to the qualitative research paradigm and draws on the Reflective Grounded 
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Theory (see Breuer et al. 2017). The Reflective Grounded Theory represents a 

methodological development of the Grounded Theory methodology (see Strauss and 

Corbin 2010). A total of 13 guideline-based interviews with nursing students, certified 

geriatric nurses and a geriatric nurse assistant were conducted and evaluated.   

Results: Trust is embedded in geriatric nursing practice in many ways. The interviewees 

find it comparatively difficult to describe and explain the category in terms of its 

significance for everyday nursing care. The theory identified focuses on the central core 

category of "experiencing trust in elderly care relationship work". Various dimensions 

are grouped around it: The conditional structure at the personal level structures the carer's 

perspectives as one party and the person in need of care as the other party of the 

relationship work. The situational context integrates further intervening conditions 

(including other participants in the nursing process, the nursing situation, the working 

conditions and the material environment), which interact in part with the experience of 

trust in elderly care relationship work. In addition, different ways of acting of the carer 

could be identified, which influence the category partly beneficially, partly inhibiting. 

Overall, it is clear that knowledge of professional behaviour techniques and caring 

behaviour tends to promote the experience of trust, while conflicting behaviour tends to 

impair it. In addition to these direct effects on the experience of trust, the experience of 

trust also has an impact on the respective self-image of the carer.  

Discussion and conclusions: The results are to be understood as a contribution to nursing 

science in order to bring the stock of hidden practical knowledge to reflection and 

discussion and to develop it further conceptually. They can contribute to a scientifically 

based orientation of action in practice and to professional self-control within the 

discipline. In addition, the Grounded Theory of the experience of trust in geriatric nursing 

relationship work allows conceptual connections to future research. 
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I. EINLEITUNG 

1. Einführung 

 

1.1.  Hintergrund 

Die vorliegende Studie nimmt den Forschungsgegenstand Vertrauen im 

Untersuchungskontext der beruflichen Altenpflege in den Blick. 

Vertrauen ist ein im alltagspraktischen und wissenschaftlichen Diskurs populäres 

Phänomen (Offe 2001: 364). Insbesondere die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

dieser Kategorie hat inzwischen dazu geführt, dass sich eine breit gefächerte 

interdisziplinäre Vertrauensforschung herausbilden konnte. Parallel dazu wird Vertrauen 

immer wieder im Kontext von „Vertrauenskrisen“ alltagspraktisch relevant und öffentlich 

diskutiert. Die öffentliche Meinungsbildung wird dabei maßgeblich durch mediale 

Berichterstattung mitgeprägt (Grünberg 2014). 

Als ein prominentes Beispiel für eine öffentlich diskutierte Vertrauenskrise kann die 

Situation in der beruflichen Altenpflege herangezogen werden. Verschiedene Medien 

berichteten wiederholt von strukturellen Problemen, die sich in der Berichterstattung oft 

in Schlagzeilen wie „Missbrauchsskandal“ oder „Pflegenotstand“ niederschlagen. Sehr 

oft wird dabei anhand von Einzelfällen auf eine allgemeine Problematik verwiesen, wobei 

Aspekte wie Gewalt in der Pflege und der Fachkräftemangel zu virulenten Problemen der 

Sozialpolitik erklärt wurden. Zumindest in der öffentlichen Meinung verfestigt sich das 

Bild einer krisengeplagten Altenpflege, die angesichts verschiedener Aspekte wie z. B. 

einer hohen Arbeitsbelastung bei vergleichsweise geringer Entlohnung um 

gesellschaftliche Anerkennung ringt.  

Zahlreiche Pflegedienstanbieter werben explizit um das Vertrauen ihrer Kunden und 

reklamieren für sich den Anspruch eines vertrauensvollen Umgangs mit den 

pflegebedürftigen Menschen. Vordergründig scheint insofern Einigkeit zu bestehen, dass 

es sich beim Vertrauen um eine selbstverständliche und wichtige Kategorie im 

pflegerischen Alltag handelt. Im praktischen Alltag der Pflegekräfte wird Vertrauen 

dagegen kaum thematisiert. 
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Insofern überrascht es, dass sich dies bislang noch nicht in der pflegewissenschaftlichen 

Auseinandersetzung niedergeschlagen hat. Wie eingangs bereits erwähnt, besteht einer 

der Anreize zur Beschäftigung mit dem Vertrauensbegriff gerade darin, „dass er in 

sozialwissenschaftlichen Diskursen ebenso vorkommt wie in politischen und 

Alltagsdiskursen“ (Offe 2001: 364). Seltsamerweise scheint dies für den Bereich der 

Altenpflege nur bedingt zuzutreffen. Während der politische und auch der Alltagsdiskurs 

das Vertrauen in der Altenpflege zumindest im Rahmen einer problematischen 

Berichterstattung thematisieren, bleibt die Thematik auf der Ebene alltäglicher 

pflegerischer Arbeit weitestgehend unhinterfragt. Mögliche Gründe hierfür könnten darin 

liegen, dass pflegerisches Handeln nur bedingt objektivierbar ist. Es beruht stattdessen 

weitgehend auf schwer artikulierbarem „Erfahrungswissen“ (Sexl 2001), das 

vorbewusste, oft unreflektierte implizite Wissensbestände, Routinen und Momente der 

Intuition einschließt. In diesem Zusammenhang scheint auch das erlebte Vertrauen im 

Kontext der alltäglichen Arbeit als unhinterfragte Hintergrundfolie zu fungieren (Endreß 

2002). 

Überdies hat das Phänomen des Vertrauens bislang im pflegewissenschaftlichen Diskurs 

wenig Beachtung gefunden. Dies gilt zumindest für den deutschsprachigen Bereich. Wie 

im Kap. 2 noch näher zu zeigen sein wird, steht diesem Befund die Beobachtung einer 

umso umfangreicheren internationalen Pflegeforschungslandschaft zum Thema 

Vertrauen gegenüber. Die Gründe für diese Unterschiede sind dabei vorrangig in der noch 

jungen Entwicklungsgeschichte der deutschen Pflegewissenschaft zu suchen. Ungeachtet 

entsprechender Forschungsanstrengungen ist Vertrauen im praktischen Alltag für ein 

gelingendes Miteinander zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen von großer 

Bedeutung. Der therapeutische Wert einer von Vertrauen getragenen Pflegebeziehung gilt 

als grundsätzlich unumstritten und hat angesichts einer grundlegend gegebenen 

Beziehungsasymmetrie besonderes Gewicht. Kleinhenn (2013: 71) verdeutlicht dies: 

„Der Pflegebedürftige soll dem Pflegenden vertrauen, entsprechend stark muss die Kategorie 

Vertrauen in der Pflegebeziehung besetzt werden, schafft sie doch die Voraussetzungen für eine 

gelungene Verbindung der Akteure.“ 

Auch Elsbernd (2011: 17) unterstreicht den alltagspraktischen Wert des Vertrauens. Sie 

stellt allerdings fest: 

„Menschen setzen auf Vertrauen. Sie hoffen darauf, dass sie vertrauen können und dass ihnen 

vertraut wird. Das Grundsätzliche, dass mit dieser Überzeugung verbunden ist, mag vielleicht auch 
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ein Grund dafür sein, dass das Thema ‚Vertrauen in der Pflege‘ als sehr wichtig angesehen wird, die 

wissenschaftliche Auseinandersetzung jedoch nicht mit diesem Ausmaß an Bedeutung korreliert 

[…]. Ein Blick in die deutschsprachige Literatur zeigt deutlich, dass dem Thema ‚Vertrauen‘ eine 

hohe praktische Bedeutung in der Pflege zugemessen wird, sich dies aber nicht in der 

pflegewissenschaftlichen Auseinandersetzung und insbesondere in der Pflegeforschung 

niederschlägt.“ (ebd.) 

Die Problematik, die sich angesichts dieser Ausführungen stellt, besteht demnach in einer 

hierzulande bislang unterrepräsentierten pflegewissenschaftlichen Behandlung der 

Vertrauensthematik. Dieses Mangels will sich die vorliegende Arbeit annehmen.  

 

1.2.  Zielsetzungen und Fragestellungen 

Die vorliegende Arbeit greift diese Problematik auf, indem sie eine 

pflegewissenschaftliche Untersuchung des Phänomens Vertrauen anstrebt. Sie verfolgt 

dabei zwei übergeordnete Zielsetzungen: 

■ Systematische Aufarbeitung theoretischer und empirischer Wissensbestände zum 

Thema Vertrauen im Untersuchungskontext Altenpflege 

■ Eigenständiger Forschungsbeitrag zum Thema Vertrauen im Untersuchungskontext 

Altenpflege 

Die systematische Aufarbeitung theoretischer und empirischer Wissensbestände bündelt 

diejenigen Erkenntnisse aus der Literaturarbeit, die für den empirischen Teil der Arbeit 

untersuchungsleitend waren. Sie stellen gleichzeitig den Versuch dar, einen 

pflegewissenschaftlichen Bezugsrahmen für die Erfassung des Phänomens zu schaffen. 

Wie im vorangegangenen Kapitel bereits beschrieben, ist pflegerisches Handeln in hohem 

Maße durch ein spezifisches, schwer artikulierbares „intuitives Erfahrungswissen“ (Sexl 

2001) der Pflegenden gekennzeichnet. Sexl (ebd.: 86) beschreibt Erfahrung als  

„die individuellen Kompetenzen einer Person in einem spezifischen Arbeitsbereich, welche sich aus 

der Summe von (möglichst) vielen erlebten Situationen ergeben, meist unreflektiert bleiben und sich 

in vielen Teilen einem sprachlichen Zugang widersetzen.“ 

Pflegewissenschaftliche Forschung rekurriert oft auf die Wissensbestände von 

Pflegenden, etwa im Rahmen von Interviewstudien. Damit drängen sich jedoch Fragen 
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des epistemischen Status von Erfahrungswissen auf, welche wiederum unmittelbar mit 

Überlegungen zur Wissenschaftlichkeit von Pflege im Allgemeinen verbunden sind.  

Über diese epistemologischen Gesichtspunkte hinaus zeigt sich, dass das konzeptionelle 

Zentrum altenpflegerischen Handelns in einer besonderen Form der „Beziehungsarbeit“ 

(Remmers 2011) zu suchen ist, charakterisiert durch einen hohen Anteil nicht-verbaler, 

körperlich-leiblicher Ausdrucksschichten (vgl. auch Hülsken-Giesler 2016; 2008). 

Altenpflege ist ein Beruf mit hoher körperlicher und leiblicher Intensität, was sich bspw. 

darin ausdrückt, dass bestimmte Pflegehandlungen im Intimbereich der zu Pflegenden 

stattfinden. Dies verlangt von den zu Pflegenden ein entsprechendes Maß an Vertrauen, 

das für die pflegerische Arbeit zwingend erforderlich ist. Im praktischen Alltag ist für die 

Situationseinschätzung und Entscheidungsfindung in derartigen Konstellationen vor 

allem das Erfahrungswissen der Pflegenden ausschlaggebend. 

Die Grundannahme dieser Arbeit besteht darin, dass die vertrauensstiftende 

Beziehungsarbeit zwischen Pflegenden und zu Pflegenden maßgeblich durch körperlich-

leibliche Ausdrucksschichten determiniert wird. Die Beziehung ist dabei asymmetrisch 

strukturiert. Hierdurch wird Vertrauen zu einem wichtigen Faktor der 

Beziehungsgestaltung, gibt sich aber als relevante Kategorie pflegerischen Handelns oft 

nur im Erfahrungswissen der Pflegenden zu erkennen. 

Vor diesem Hintergrund gilt es im Rahmen des eigenständigen Forschungsbeitrags, das 

spezifische Erfahrungswissen der Pflegenden mit Blick auf ihr Vertrauenserleben 

sichtbar zu machen. Aspekte des Erfahrungswissens betreffen insbesondere subjektive 

Vorstellungen, Wahrnehmungen und den jeweiligen situativen Kontext, in welchem es 

relevant wird. Sexl (2001: 89) schreibt hierzu:  

„Erfahrungswissen hat mit Sinneseindrücken zu tun, mit Hören, Riechen, Schmecken, Sehen und 

Tasten. Die wichtige Rolle der Wahrnehmungsfähigkeit wird bei der wissenschaftlichen Erfassung 

der Pflege häufig unterschätzt. Präpositionales Wissen (know that) ist verhältnismäßig leicht 

weiterzugeben (‚Wie spät ist es?‘). Phänomenales und praktisches Wissen (know how), das wir über 

Sinneseindrücke erlernen, verarbeiten und anwenden, kann kaum in einer Sprache formuliert 

werden, welche den wissenschaftlichen Standards genügt (‚Wie klingt eine Klarinette?‘) […] 

Erfahrungswissen ist somit situationsgebunden, wahrnehmungsgebunden und personengebunden.“ 

Der empirische Teil dieser Arbeit stellt diese Aspekte in den Kontext des 

Forschungsgegenstands Vertrauen. Er knüpft dabei an den Befund einer hierzulande noch 
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rudimentären pflegewissenschaftlichen Vertrauensforschung an und möchte als Beitrag 

zur Erhellung des Phänomens Vertrauen in der Altenpflege dienen. 

Im Sinne der untersuchungsleitenden Annahme, dass das Erfahrungswissen oft 

unreflektiert in den praktischen Arbeitsalltag einfließt, stellt sich die Frage nach der 

„Rolle der Wahrnehmungsfähigkeit“ der Pflegenden.  Folgende Fragestellung lässt sich 

entsprechend ableiten: 

■ Wie nehmen beruflich Pflegende das Vertrauen in ihrer alltäglichen Arbeit wahr? 

 

Das Pflegerische findet im Kern auf der Ebene einer „Beziehungsarbeit“ statt, an der 

mindestens zwei Personen beteiligt sind. Entsprechend ist das Vertrauenserleben dieser 

Beteiligten durch verschiedene personengebundene Faktoren mitbestimmt, denn nicht 

alle Personen vertrauen einander in gleicher Intensität. Die Intensität des 

Vertrauenserlebens variiert dabei nach situativem Kontext, bspw. unter Berücksichtigung 

zeitlicher und räumlicher Aspekte. So muss eine Pflegekraft1 zu Beginn einer 

Pflegebeziehung möglicherweise in erhöhtem Maße mit vertrauensbildenden 

Maßnahmen das Vertrauenserleben der zu pflegenden Person fördern. In räumlicher 

Hinsicht sind darüber hinaus Unterschiede im Vertrauenserleben zwischen der 

klassischen Heimversorgung (stationär) oder der Versorgung in der eigenen Häuslichkeit 

(ambulant) anzunehmen. So erfordert der Heimeinzug oftmals eine 

Eingewöhnungsphase, während die zu Pflegenden mit dem häuslichen 

Pflegearrangement oft bereits über Jahrzehnte vertraut sind. Aus diesen Überlegungen 

lassen sich weitere Fragestellungen ableiten: 

 

■ Welche personengebundenen Faktoren beeinflussen das Vertrauenserleben in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit? 

■ Welche situativen Kontextfaktoren beeinflussen das Vertrauen in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit? 

Von entscheidender Bedeutung für die Analyse des Vertrauens ist auch die Frage nach 

dem phänomenalen Wissen („Know-how“). Pflegekräfte werben mit jeweils 

 
1 Der in dieser Arbeit verwendete Begriff „Pflegekraft“ subsumiert zugunsten des Leseflusses die gängigen 

Berufsbezeichnungen von Altenpflegern, Gesundheits- und Krankenpflegern, Kinderkrankenpflegern sowie die 

im Rahmen der Reform der Pflegeberufe neu eingeführten Bezeichnungen des Pflegefachmanns bzw. der 

Pflegefachfrau. 
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verschiedenen Strategien um das Vertrauen der zu Pflegenden. Bezogen auf das 

pflegerische Handeln stellen sich daher zusätzlich die Fragen: 

■ Wie stellen Pflegekräfte Vertrauen her? bzw. Welche Handlungsstrategien wenden 

 die beruflich Pflegenden mit Blick auf das Vertrauen an? 

■ Welche Konsequenzen hat das Pflegehandeln in Bezug auf das Vertrauen? 

Zur Beantwortung dieser Fragen wurde auf den Forschungsstil der Reflexiven Grounded 

Theory (R/GTM) nach Breuer et al. (2018) zurückgegriffen. Dieser Forschungsstil 

entstammt der qualitativen empirischen Sozialforschung und geht auf die Grounded-

Theory-Methodologie (GTM) von Strauss u. Corbin (2010) zurück. Breuer et al. (2018: 

2) beschreiben die Idee hinter diesem Forschungsstil wie folgt:  

„Grounded Theory gehört zum Fundus sogenannter qualitativer sozialwissenschaftlicher Methoden. 

Es ist dies ein breites Spektrum von Verfahren bzw. Forschungsstilen mit eigenen Hintergrund-

Epistemologien, die sich dadurch auszeichnen, dass ihr Schwergewicht typischerweise auf 

lebensweltlichen Phänomenen liegt (Ereignissen und Handlungen in einem sozialen Feld wie 

Familie, Institution, soziale Mikro-Welt, Subkultur, soziales Milieu etc. – Geschehensabläufen, 

Interaktionen, Erzählungen, Gesprächen, Artefakten …), wobei die Erkenntnisarbeit weniger auf 

Zählen, Messen und auf Stichproben-Mittelwerte orientiert ist, sondern mehr auf Verstehen, 

Sinnverleihen, Interpretieren und eine Fokussierung von Einzelfällen, Be-/Deutungsstrukturen, 

Handlungs-, Ablaufmustern u. Ä. hinausläuft.“ (kursiv i. O.; Anm. J.-B.M.) 

Der zugrundeliegende Forschungsansatz ist geeignet, die subjektiven Vorstellungen 

seitens der Altenpflegekräfte zu den o. g. Fragestellungen entsprechend zu 

rekonstruieren. Angestrebt wird daher ein explorativer Ansatz, der den Erkenntnisgewinn 

aus vertrauensbezogenen Wissensbeständen von Pflegenden befördert. Auf diese Weise 

können erste Erkenntnisse gewonnen werden, wie sich Vertrauen aus dieser Sicht darstellt 

und welche zentralen Faktoren für das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen 

Beziehungsarbeit eine Rolle spielen. Im Ergebnis stellt dies die Kernkategorie dar, 

welche die Bedingungen, Kontextfaktoren sowie die Handlungsstrategien der beruflich 

Pflegenden und deren Folgen für das Vertrauenserleben einschließt.  

Eine pflegewissenschaftliche Auseinandersetzung hat im Übrigen eine Vielzahl 

möglicher Anknüpfungspunkte an die interdisziplinäre Vertrauensforschung. Da das 

Vertrauen in der pflegewissenschaftlichen Forschung hierzulande bislang wenig 

beleuchtet worden ist, erscheint ein explorativer Ansatz zielführend. Dementsprechend 

lässt die pflegewissenschaftliche Forschung potentiell weitere relevante Fragestellungen 
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unberücksichtigt. Gleichwohl ist beabsichtigt, durch diese Arbeit 

Anschlussmöglichkeiten für eine weiterführende pflegewissenschaftliche 

Vertrauensforschung zu schaffen. 

 

1.3.  Methodische Vorbemerkungen und Aufbau der Arbeit 

Im empirischen Teil zielt die vorliegende Arbeit auf die Erhebung von Aussagen 

beruflich Pflegender zur pflegewissenschaftlich relevanten Kategorie Vertrauen ab. 

Hinsichtlich der motivationalen Ausgangslage ist es speziell für R/GTM-Projekte 

charakteristisch,  

„dass (a) Forschungsanliegen aus alltags- bzw. lebensweltlichen Zusammenhängen gewählt werden, 

und dass die verfolgten Forschungsprobleme (b) überwiegend auf die eigene Wahl der Forschenden 

zurückgehen. Es werden keine Themen ‚von der Stange‘ genommen, sondern typischerweise solche 

mit persönlich-individuellem Zuschnitt“ (Breuer et al. 2018: 140; kursiv i. O.) 

Ein weiteres Spezifikum dieses Forschungsstils liegt in der besonderen Betonung der 

„Selbstreflexivität als Erkenntnisfenster“ (ebd.: 83 ff.). Forschen nach der R/GTM stellt 

demnach eine „leibgebunden-engagierte Tätigkeit im Kontext“ dar (ebd.). Sie akzentuiert 

jenen Teil des Forschungsprozesses, der in vielen vergleichbaren Untersuchungen eher 

unterbelichtet bleibt: die Rolle des Forschers selbst. Die Autoren verweisen auf die 

Problematiken eines solchen Zugangs im Lichte gegenwärtiger empirischer Forschung:  

 

„Der Empirie-Begriff der Wissenschaft hat in der Neuzeit leibliche Modalitäten mehr und mehr 

ausgeblendet, den sinnlichen Zugängen zur Welt ist in der Wissenschaftsgeschichte das Vertrauen 

weitgehend entzogen worden. Sie werden für unzuverlässig und irrtumsanfällig gehalten. 

Stattdessen kommen Erkenntnisverfahren in Gebrauch, die auf der Grundlage technologischer 

Apparaturen und Verfahren operieren und von hierher als „unbestechlich“ und objektiv gelten. Diese 

Entsinnlichungs-Bewegung nahm ihren Ausgang in den Naturwissenschaften (Prototyp: Galileis 

Teleskop). Apparaturen und Verfahren werden inzwischen auch in den Sozial- und 

Humanwissenschaften gern benutzt – etwa in Form diagnostischer Testungen und Körper-

Ableitungen instrumentell messbarer Werte aller Art, Audio- und Video-Gerätschaften, 

computergestützten Analyseverfahren etc. Den Leib bzw. den Körper des Forschenden in einem 

weiter gefassten Sinn als fokussierten Resonanzraum, als Ort des Ablesens für 

sozialwissenschaftliche Belange zu betrachten, ist eine diesem Trend diametral entgegengesetzte 

Orientierung.“ (ebd.: 94) 
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Die Autoren verweisen damit implizit auf die gegenwärtige Situation empirischer 

Forschung, welche die „sinnlichen“ Erfahrungen und Eindrücke des Forschers eher zu 

ignorieren versucht, um auf diese Weise dem Objektivitätsideal zu entsprechen. 

Demgegenüber besteht in diesem Ansatz die Chance, die Forschungsgefilde des Mess- 

und Operationalisierbaren zu verlassen, indem reflexive Einlassungen im 

Forschungsbericht zugelassen werden, gerade im Kontext eines Forschungsgegenstands 

wie Vertrauen, von dem der Forscher in gleicher Weise atmosphärisch umrahmt wird wie 

dessen Untersuchungspartner. Vertrauen als Forschungsgegenstand erfordert unbedingt 

ein hohes Maß an Reflexion. Die selbstreflexiven Einlassungen im Forschungsprozess 

können entsprechend der R/GTM in sog. Memos2 festgehalten werden. Folgender 

„Memo-Auszug“ versinnbildlicht das leibgebundene Einbezogen-Sein in der 

Vertrauensforschung: 

 

Wie bin ich als Forscher durch das Thema geprägt? Spätestens seitdem mir die thematische 

Ausrichtung der eigenen wissenschaftlichen Arbeit bewusst wurde, ist Vertrauen zu einer im Kern 

reflexiven und integralen Ressource meiner eigenen sozialen Praxen avanciert. Bisweilen kann dies 

auch zu „Denkblockaden“ führen, da es eher hinderlich ist, in jeder Situation seines Daseins darüber 

zu denken, ob man jemandem vertraut oder nicht. In gewisser Weise berührt diese Frage auch den 

Wert des eigenen Selbstvertrauens als Forscher, den ich immer wieder reflektiert habe. Insgesamt 

denke ich häufiger darüber nach, ob und wem ich vertrauen kann. 

 

Dütthorn (2014) beschreibt darüber hinaus eine zentrale methodische Prämisse der 

R/GTM:  

„Die Grounded-Theory-Methodologie leitet als Forschungsstil und Forschungshaltung durchgehend 

die Entscheidungen und Verfahrensweisen im Forschungsprozess. Sie ist ein lebendiger 

Forschungsstil, der den Forschern beständige methodologische und methodische Reflexion 

abverlangt und dabei in einem iterativ-zyklischen Prozess einen fortwährenden Wechsel zwischen 

empirischen und theoriegeleiteten Analyseschritten erfordert (vgl. Mey & Mruck 2007).“ (Dütthorn 

2014: 31) 

 
2 „Beim Begriff Memo im Vokabular der R/GTM handelt sich um einen extensional offenen Ausdruck, der 

vielerlei Ausdeutungen und Phänomene umschließt: Aufzeichnungen zum Thema, zum Forschungsfeld, zur 

Verquickung und Berührung mit der eigenen Person, zur Wandlung der eigenen Sichtweise des fokussierten 

Problembereichs, zu Felderlebnissen, zur Interaktion mit Personen im Feld, zu Behagen und Unbehagen, zu 

Leseerfahrungen, zu Reaktionen in der eigenen Forscherinnen-Gemeinschaft, zur Forschungsplanung, zu 

‚Erleuchtungen‘ und ‚Sackgassen‘ aller Art“ (Breuer et al. 2018: 175). 
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Das Forschen mit der R/GTM ist demnach durch theoretisches Vorwissen bzw. 

Präkonzepte beeinflusst. Diese fließen in die Datenanalyse ein und prägen diese direkt 

oder indirekt.  In erster Linie umfassen Präkonzepte nach Breuer et al. die „Optik der 

Forschenden aus ihren mitgebrachten überkommenen Routinen und 

Selbstverständlichkeiten des Sehens, Verstehens und Deutens“ (vgl. Breuer et al. 2018). 

An anderer Stelle werden sie auch als die „eigenen vorgängigen Begriffsschemata, 

Theorien und Normvorstellungen“ (ebd.: 90) umrissen. Die negative Konnotation 

„überkommener“ Routinen etc. verdeutlicht bereits, dass es zu Beginn einer empirischen 

Untersuchung mit der R/GTM im Grunde um die Ausblendung dieser Präkonzepte bzw. 

einer „theoretischen Sensibilität“ (ebd.: 160) im Umgang mit Vorwissen geht. Breuer et 

al. (2017) schreiben hierzu:  

„Die Denkbewegung geht im GTM-Forschungsstil nicht von gegenstandsbezüglichen theoretischen 

(Vor-)Annahmen aus, sondern es wird versucht, alltagsweltliche Phänomene bzw. Ausschnitte aus 

spezifischen Lebenswelten (etwa hinsichtlich der dort praktizierten Handlungs- und 

Interaktionsmuster) mit unverstelltem Blick und mit offener Haltung zu betrachten." (ebd.: 9) 

Gemäß dieser Prämisse wirken Präkonzepte im Untersuchungsverlauf eher störend, denn 

sie „haben Selektivitäts-Effekte zur Folge, die den Blick der Forschenden verengen oder 

einschränken [können]“ (ebd.: 91).  

Breuer et al. (ebd.) betonen jedoch auch das Potential der Präkonzepte für eine R/GTM-

Untersuchung. Dementsprechend gilt es, einen reflektierenden Umgang mit ihnen zu 

entwickeln, der mal mehr, mal minder Einfluss auf die Datenerhebung bzw. -auswertung 

nimmt. Für die Autoren gelten folgende Leitfragen als Ideenraster: 

„Was ist meine Geschichte mit diesem Thema? Wie bin ich zu diesem Forschungs-Anliegen, zu 

dieser Fragestellung gekommen? Was weiß ich bereits darüber – oder was meine ich, darüber zu 

wissen: aus lebensweltlicher und lebensgeschichtlicher Eigenerfahrung, aus fachlich-disziplinären 

oder beruflichen Hintergründen? Wie bin ich vom Thema selbst berührt? Was löst das Thema bei/ 

in mir aus? Welche (Teilhabe-, Veränderungs-, Parteilichkeits-) Ambitionen habe ich in Bezug auf 

das Forschungsfeld? Welchen Erkenntnisstand gibt es zum Problemfeld in meiner Fachrichtung? 

Wie positioniere ich mich in meiner disziplinären Umgebung mit dieser Themen- und 

Methodenwahl? Welche Perspektiven bezüglich einer theoretischen Neu-/ Konzeptualisierung des 

Problems habe ich?“ (ebd.: 134) 
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Diese methodischen Vorbemerkungen sind notwendig, um zu verdeutlichen, dass die 

lineare Darstellungslogik dieser Arbeit notwendigerweise quer zur iterativ-rekursiven 

Forschungspraxis steht.  

Ihre Präsentationslogik folgt dem gängigen Schema wissenschaftlicher Arbeiten, in denen 

die präkonzeptuellen Überformungen bzw. das gesammelte theoretische Wissen vor 

allem im theoretischen Teil beschrieben werden. Die Arbeit ist in sieben Kapitel 

unterteilt. 

Zum Einstieg in die Thematik wurden in diesem einleitenden Kapitel die 

Ausgangssituation, die Problemstellung und die Motivation zur Beforschung von 

Vertrauen in der Altenpflege dargelegt. Dies diente der Begründung der übergreifenden 

Zielsetzung und den Fragstellungen dieser Arbeit. Erste methodische Besonderheiten des 

ausgewählten Forschungsstils, der Umgang mit theoretischem Vorwissen und 

selbstreflexiven Einlassungen in der Forschungspraxis und -dokumentation wurden 

skizziert. 

Kapitel 2 und 3 bilden den strukturellen Rahmen der Arbeit. Vorgestellt werden 

theoretische und empirische Erkenntnisse aus der interdisziplinären Vertrauensforschung 

und der Pflegeforschung. Zur Konturierung eines fundierten pflegewissenschaftlichen 

Vertrauensverständnisses wird auf ausgewählte Erkenntnisse aus relevanten 

Bezugsdisziplinen zurückgegriffen (Kap. 2). Darüber hinaus wird der 

Untersuchungskontext Altenpflege ausgeleuchtet (Kap. 3). Ein Zwischenfazit dient der 

Überleitung ins Folgekapitel (Kap. 3.5). 

Kapitel 4 und 5 beinhalten das zugrunde liegende Forschungsdesign der vorliegenden 

Studie. Im Fokus von Kapitel 4 stehen zunächst forschungstheoretische Aspekte der 

R/GTM, ehe in Kapitel 5 allgemeine und für die Untersuchung relevante 

forschungspraktische Implikationen der R/GTM vorgestellt werden. 

Kapitel 6 dient der Ergebnisdarstellung der dieser Arbeit zugrunde liegenden Studie. Ziel 

ist die Erarbeitung einer gegenstandsnahen Theorie des Vertrauenserlebens in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit. Wesentliche Bedingungen, Kontextfaktoren, 

Handlungsstrategien und deren Folgen werden mit Blick auf diese Kernkategorie 

vorgestellt und im Anschluss im Kontext der theoretischen Befunde sowie Zielsetzungen 

und Fragestellungen dieser Arbeit diskutiert. 
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Kapitel 7 reflektiert den gesamten Forschungsprozess im Hinblick auf methodische 

Limitationen der Untersuchung und prüft die inhaltliche Anschlussfähigkeit der 

Ergebnisse hinsichtlich der altenpflegerischen Ausbildung und Praxis. Abschließend 

werden Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsarbeiten aufgezeigt. 
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II. THEORETISCHER TEIL3 

2. Vertrauen – interdisziplinäre Ansätze 

 

2.1. Etymologie und alltagssprachliche Umkreisungen des Vertrauensbegriffs 

Die begriffsgeschichtliche Aufarbeitung von Vertrauen wurde im deutschsprachigen 

Raum vor allem durch Frevert (2003: 7 ff.; 2013) vorangetrieben. Dabei zeigte sich, dass 

das Wort Vertrauen lange vor seiner prominenten Verwendung in der Gegenwart im 

Rückblick über die verschiedenen Perioden der deutschen Sprachgeschichte hinweg 

bereits über das althochdeutsche „sih fertruen“ Eingang in den Wortschatz gefunden hat. 

Bis zum Übergang ins Neuhochdeutsche kam es im alltagssprachlichen Gebrauch 

vorrangig in Verbform vor, ehe es ab dem 16. Jahrhundert nachweislich auch in 

substantivierter Variante verwendet und damit „theoriefähig“ (Frevert 2003: 14) wurde. 

In der Verbform wurde und wird Vertrauen intransitiv, transitiv und reflexiv verwendet, 

ebenfalls waren und sind Partizipbildungen üblich. Auch Dativergänzungen (ich vertraue 

einer Person oder Sache) sind überliefert und haben bis heute Bestand, dabei gilt die 

transitive personale Variante mit Präpositionaladditiv (vertrauen in oder auf jemandem) 

als die „übliche Form“ (ebd.: 13). 

Analog zu den verschiedenen Verwendungsweisen als Verbform, Partizip oder 

Substantiv weist der Begriff Vertrauen auch in semantischer Hinsicht eine 

Entwicklungsgeschichte auf, die Frevert (2003) durch Rückgriff auf Lexika und 

enzyklopädische Nachschlagewerke rekonstruiert. So finden sich ab Mitte des 18. 

Jahrhunderts vorrangig Bezüge zum Gottvertrauen, in denen Gott „den wichtigsten 

Adressaten menschlichen Vertrauens“ (ebd.:15) darstellt. Mit dem Eintreten der Epoche 

der Aufklärung wenden sich die Lexikaeinträge zunehmend konkreten 

 
3 Einführend gilt für das folgende Kapitel die Anmerkung, dass es sich bei diesen Ausführungen nicht um die 

Ergebnisse einer systematischen Literaturarbeit im konventionellen Sinne handelt. Allein die Fülle an 

Publikationen zur interdisziplinären Vertrauensforschung spricht gegen ein solches Vorhaben. Die hier 

dargestellten Ergebnisse bilden den theoretischen Rahmen dessen, was für den empirischen Teil dieser Arbeit 

untersuchungsleitend war. Im Forschungsprozess selbst wurden einzelne Literaturverweise in 

Forschungstagebüchern und Memos notiert. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Literatur sind in diesem Kapitel 

zugunsten einer besseren Lesbarkeit systematisch gebündelt worden. 
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Vertrauensbeziehungen unter Menschen zu, was Frevert anhand mehrerer Autoren 

veranschaulicht. So fanden etwa die Arzt-Patient-Beziehung, die Beziehung zwischen 

Soldaten und Feldherrn und die des gläubigen Katholiken zu seinem Priester Erwähnung. 

Soziale Bezüge, wie zum Beispiel die Freundschaft oder das Vertrauen innerhalb der 

Familie, wurden ebenfalls aufgegriffen.4 

Im weiteren Verlauf ihres Buchbeitrags zeigt Frevert die geschichtliche Entwicklung des 

vertikalen politischen Vertrauens (das Vertrauen der Bürger in die Regierungsmächte), 

des horizontalen Bürgervertrauens (das Vertrauen der Bürger untereinander), des 

Nahvertrauens (in Familie, Freundschaften und der Kameradschaft) sowie des Vertrauens 

in Institutionen und Experten auf. Mithin ist diese Differenzierung auch hilfreich für das 

heutige Alltagsverständnis von Vertrauen. Übertragen auf alltagspraktische Bezüge des 

Vertrauens vertrauen wir auf das demokratische System, vertrauen der Regierung, 

unseren Mitbürgern (etwa im Straßenverkehr), unseren Freunden, Partnern und Kindern 

oder Ärzten5 und Pflegekräften. Auch uns selbst oder technischen Geräten (z. B. dem 

Auto) können wir Vertrauen entgegenbringen. Die Werbeindustrie hat den Wert des 

Vertrauens ebenfalls erkannt und wirbt um das Vertrauen der Kunden. Die Eingabe des 

Schlagworts „Vertrauen“ in die Suchmaschine Google liefert über 86 Mio. Treffer (Stand: 

06.03.2020).  

 

2.2. Vertrauen in der Wissenschaft 

Die zahlreichen Kontexte, in denen wir vertrauen oder uns vertraut wird, begründen 

schließlich das gestiegene wissenschaftliche Interesse am Vertrauen. Es kann unterstellt 

werden, dass die begriffsgeschichtlich bereits erwähnte Substantivierung des Vertrauens 

dieses „theoriefähig“ (Frevert 2003: 14) und damit für eine wissenschaftliche Betrachtung 

 
4 Die zahlreichen verschiedenen lexikalischen Bezüge auf das Vertrauen deuten darauf hin, dass das Vertrauen 

weder alltagssprachlich noch wissenschaftlich eindeutig bestimmbar ist. Laucken (2005) etwa beabsichtigt in 

seinem Beitrag eine „Explikation der umgangssprachlichen Bedeutung des Begriffs Vertrauen und ihrer 

lebenspraktischen Verwendung als semantisches Ordnungspotenzial“. Das Ergebnis seiner Analyse fällt dabei 

vergleichsweise abstrakt aus: „Mit dem umgangssprachlichen Begriff ist ein recht differenziertes 

Verweisungsgefüge zur Erfassung, Ordnung, Gestaltung und Handhabung sozialer Beziehungsrealität gemeint. 

Anders gewendet: Mit der knappen Aussage, dass eine Person P einer Person O vertraut, ist ein differenziertes 

Beziehungsgeflecht zwischen den beiden Personen ausgesagt“ (ebd.: 104). 
5 Frevert (2013: 56) bemerkt speziell zum Vertrauen in der Arzt-Patient-Beziehung: „Vertrauen zu Ärzten ist eine 

besonders exponierte und exponierende Haltung, denn das Gut, das ich ihrer wohlwollenden Sorge anvertraue, ist 

meine eigene Gesundheit. Nicht zufällig erwähnen fast alle frühen Lexika gerade dieses Verhältnis, wenn sie von 

Vertrauen unter Menschen handeln.“ Bezeichnenderweise scheint die Beziehung zwischen Pflegekraft und Patient 

dort keine Erwähnung zu finden. 
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interessant hat werden lassen. Anhand der alltagssprachlichen Verwendungsweisen wird 

zudem deutlich, dass Vertrauen längst zu einer „Obsession der Moderne“ (Frevert 2013) 

avanciert ist, womit ein geradezu inflationärer Gebrauch des Vertrauensbegriffs in 

alltäglichen Kontexten impliziert wird. So betrachtet Steinfath (2016) das Vertrauen als 

eine „Selbstverständlichkeitskategorie moderner Gesellschaften“. 

Der wissenschaftlichen Betrachtung von Vertrauen sind angesichts der Heterogenität des 

Begriffs entsprechend Grenzen aufgezeigt. Die Bemühungen, das Vertrauen 

wissenschaftlich zu erfassen, haben inzwischen zu einer unüberschaubaren, 

multidisziplinär hochgradig verstreuten Forschungslandschaft geführt. Die Liste 

prominenter Beiträge erstreckt sich hierbei von geisteswissenschaftlichen Fachrichtungen 

wie z. B. Philosophie (u. a. Schottlaender 1957; Lagerspetz 2001; Hartmann 2011; 

Budnik 2016), Moralphilosophie (u. a. Baier 1986 [2001]; Köhl 2001), klassische 

Sozialtheorie (u. a. Simmel 2018; Luhmann 1989; Giddens 2010) über 

sozialwissenschaftliche Beiträge (u. a. Endreß 2002; Frings 2010; Fukuyama 1995, 

Gambetta 1990, 2001; Sztompka 1999) bis in den Bereich der Ökonomie (u. a. Coleman 

2000) sowie der Psychologie (Schweer 1997, 2010; Petermann 2013). Hinzu kommen 

vereinzelte Einlassungen beispielsweise im Bereich der Linguistik (u. a. Matejkova 2009; 

Schäfer u. Kuhnhenn 2016) sowie geschichtswissenschaftliche Abhandlungen (u. a. 

Frevert 2003, 2013). Selbst naturwissenschaftliche Untersuchungen befassen sich 

inzwischen mit dem Konstrukt des Vertrauens (vgl. Petermann 2013). Darüber hinaus 

existieren zahlreiche Sammelbände mit Beiträgen verschiedener Fachvertreter (u. a. 

Maring 2010; Dernbach u. Meyer 2005; Jammal 2008; Hartmann u. Offe 2001). Zu 

nennen ist in diesem Kontext auch das „Journal of Trust Research“ als eigene 

vertrauensrelevante Fachzeitschrift.6 

Dass die wissenschaftliche Relevanz von Vertrauen stetig zunimmt belegt auch die 

Trefferanzahl des Suchbegriffs „Vertrauen“ in gängigen Recherchedatenbanken. Der 

Bibliothekskatalog OPAC der Universität Osnabrück liefert 652 Treffer, im 

Gemeinsamen Verbundkatalog sind es bereits 11.473 Treffer. Google Scholar ermittelt 

613.000 Suchergebnisse. Die Ausweitung der Suche am Beispiel der internationalen 

 
6 Es handelt sich hierbei lediglich um eine exemplarische Auflistung, die sich beliebig fortsetzen und ergänzen 

ließe. Einer zweifelsfreien disziplinären Zuordnung der gelisteten Arbeiten sind aufgrund fachlicher 

Überschneidungen Grenzen gesetzt. Angesichts der fachlichen Vielfalt der Beiträge steht die interdisziplinäre 

Vertrauensforschung bereits vor Fragen ihrer „disziplinären Selbstklärung“ (Egli 2013). Möllering (2006) betont 

in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit einer vertrauensrelevanten Grundlagenforschung. 
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Datenbank PubMed liefert unter Eingabe des Suchbegriffs „Trust“ 297.131 Treffer 

(Stand: 06.03.2020). 

 

2.3. Über die Notwendigkeit eines interdisziplinären Ansatzes 

Angesichts der Vielzahl „vertrauenswissenschaftlicher“ Arbeiten muss aus 

pragmatischen Gründen auf eine vollständige Aufarbeitung des Forschungsstands 

verzichtet werden. Entsprechend seiner vielfältigen Verwendungsweisen im alltäglichen 

Zusammenleben ist die wissenschaftliche Betrachtung von Vertrauen kein 

monodisziplinäres Unterfangen, sondern zieht das Interesse von verschiedenen 

wissenschaftlichen Disziplinen auf sich, wie die exemplarische Auflistung diverser 

Arbeiten in Kap. 2.2 bereits veranschaulicht hat. Die Prominenz des wissenschaftlich 

behandelten Vertrauens spiegelt sich zudem in der Einrichtung interdisziplinär 

ausgerichteter Graduiertenkollegs und Forschungsverbünde wider.7 

Ein interdisziplinärer Zugang zum Vertrauen ist daher auch in dieser Arbeit 

unumgänglich. Angestrebt wird zudem eine pflegewissenschaftliche Analyse des 

Vertrauens.  

An dieser Stelle sei kurz auf grundlagentheoretische Fragen der Pflegewissenschaft  

hingewiesen, die angesichts ihres Konsolidierungsprozesses als eigenständige Stimme im 

„mehrstimmigen Chor etablierter human- und gesundheitswissenschaftlicher, natur- und 

sozialwissenschaftlicher Fachdisziplinen“ (Remmers 1999: 367) seit der Etablierung als 

Lehrfach an deutschen Universitäten in den 1990er-Jahren zunehmend in den 

Hintergrund rückten. In der grundlagentheoretischen Auseinandersetzung werden 

aufgrund des Charakters der Pflegewissenschaft als Handlungswissenschaft vor allem 

zwei Fragen virulent. Einerseits stellt sich die Frage nach einer eigenen Fachsystematik, 

„der Entwicklung eines pflegewissenschaftlich eigenständigen, also disziplinär 

 
7 Laufende Graduiertenkollegs gibt es beispielsweise an der Universität Münster („Vertrauen und Kommunikation 

in einer digitalisierten Welt“) unter Beteiligung der Disziplinen Kommunikationswissenschaft, Psychologie, 

Sportwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsinformatik. In jüngerer Zeit wurde an der Universität 

Osnabrück zudem das Graduiertenkolleg „Vertrauen und Akzeptanz in erweiterten und virtuellen Arbeitswelten“ 

unter Beteiligung der Fachgebiete Informationsmanagement und Wirtschaftsinformatik, Arbeits- und 

Organisationspsychologie, Wirtschaftssoziologie, Neurobiopsychologie, Unternehmensrechnung und 

Wirtschaftsinformatik, Bürgerliches Recht, Recht des geistigen Eigentums sowie deutsches und europäisches 

Zivilprozessrecht installiert. Bereits abgeschlossen sind die Arbeiten des DFG-geförderten Forschungsnetzwerks 

„Bildungsvertrauen – Vertrauensbildung“ mit einem erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Schwerpunkt.  
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unverwechselbaren Wissenskorpus“ (Remmers 2014: 12 f.). Auf der anderen Seite muss 

die Bedeutsamkeit des (pflege)wissenschaftlich generierten Wissens für das 

professionelle Handeln geklärt werden (vgl. ebd.: 11).  

Für den Fortgang der Arbeit sind beide Fragen relevant. Der theoretische Teil 

berücksichtigt dabei insbesondere die Frage nach der Fachsystematik von 

Pflegewissenschaft in ihrem „typischen Querschnittscharakter“ (Remmers 1999: 367). 8 

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage „pflegewissenschaftlicher 

Zentrierung interdisziplinären Wissens“ (ebd.). Die pflegewissenschaftliche Bestimmung 

des Vertrauensbegriffs knüpft an die grundlagentheoretische Diskussion an, und zwar 

durch die „gemeinsame Verständigung auf diejenigen Rekonstruktionsprinzipien, die es 

erlauben, eine systematische Ordnung der Disziplin im Rekurs auf pflegewissenschaftlich 

relevante, jedoch disziplinär hochgradig verstreute Wissensbestände zu begründen“ 

(Remmers 2014: 13).  

Diesbezüglich stellt sich die Frage nach den „pflegewissenschaftlich relevanten 

Wissensbeständen“. Eine genuin pflegewissenschaftliche Bestimmung des 

Vertrauensbegriffs kann nur unter Einbezug der ihr zugehörigen Bezugswissenschaften 

stattfinden. Als solche nennt Remmers (1999) u. a. Medizin, Gesundheitswissenschaften, 

Soziologie, Sozialpädagogik und Psychologie, welche er zu den „wichtigsten 

Nachbardisziplinen“ (ebd.: 370) erklärt.  

Das weitere Vorgehen orientiert sich an dieser Auflistung, indem der 

Forschungsgegenstand Vertrauen anhand ausgewählter Beiträge aus der Perspektive 

dieser Disziplinen in die theoretische Analyse einfließt.9  

Vor der wissenschaftlichen Aufarbeitung im Einzelnen ist eine interdisziplinäre 

Herangehensweise an das Vertrauen allein aufgrund der Heterogenität und Komplexität 

des Begriffs unumgänglich. Über viele Disziplingrenzen hinweg ergänzen und 

 
8 Remmers (2014: 67) differenziert die Pflegewissenschaft als Forschungsdisziplin und Lehrgebiet. Aus diesem 

Blickwinkel stellt sich die Frage: „Nach welchen Bündelungs- bzw. Rekonstruktionsprinzipien sollen 

bezugswissenschaftlich verfügbare Wissensbestände geordnet (Fachsystematik) und nach welcher 

handlungswissenschaftlichen Logik einer auf wissenschaftliche Befähigung zu erfolgreichen Lösung praktischer 

Probleme ausgerichteten Disziplin sollen Bildungsprozesse organisiert werden?“  
9 Es gilt zu beachten, dass Remmers (1999: 370) bei der Nennung der genannten Disziplinen vorrangig 

beabsichtigt, „auf der Grundlage wissenschaftstheoretischer wie wissenschaftssystematischer Vorüberlegungen“ 

deren Verhältnis zur Pflegewissenschaft zu klären um „spezifische Anschlussmöglichkeiten aufzuzeigen“. In der 

vorliegenden Arbeit stellen sie gleichzeitig den interdisziplinären Referenzpunkt für die pflegewissenschaftliche 

Analyse des Vertrauensbegriffs dar. 
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überschneiden sich die theoretischen und empirischen Arbeiten zum Thema Vertrauen. 

Die nachfolgende Aufarbeitung stellt insofern auch eine pragmatische und gleichsam 

innovative Heuristik dar, um das Vertrauen pflegewissenschaftlich fassen zu können. 

 

2.3.1. Medizinische Ansätze 

Das Verhältnis von Pflegewissenschaft zu Medizin ist insofern relevant, als dass 

„ärztliche Diagnose und Therapie in den Kernzonen der stationären Krankenversorgung, 

teilweise auch im ambulanten Bereich, die Ausgangsbedingungen pflegerischer 

Arbeitsprozesse“ (Remmers 1999: 370) bilden. Mit Blick auf die Bedeutung des 

Vertrauens in medizinischen Kontexten sind mehrere Ansätze denkbar: Erstens häufen 

sich in jüngerer Zeit die Versuche, das Vertrauen entsprechend „dem theoretisch-

hypothetischen Fundus eines (natur-)wissenschaftlichen Erklärungs- und Regelwissens“ 

(ebd.) (konkret: neurowissenschaftlich) herzuleiten. Ausgangspunkt sind 

neurophysiologische Gehirnprozesse. Vertrauen wird nach diesem Verständnis mit der 

Ausschüttung des Hormons Oxytocin im menschlichen Körper assoziiert (vgl. Petermann 

2013). Zweitens existiert eine Vielzahl medizinsoziologisch geprägter Studien, die das 

Vertrauen in der Arzt-Patient-Beziehung untersuchen, von der aus sich viele Aspekte auf 

die Pflegebeziehung übertragen lassen, und drittens lassen sich eher medizinethisch 

orientierte Arbeiten identifizieren, die bspw. das Verhältnis von Autonomie und 

Vertrauen ausleuchten (vgl. Steinfath u. Wiesemann 2016). 

Für die weiterführende Auseinandersetzung und vor dem Hintergrund der empirischen 

Studie in dieser Arbeit sind vor allem die Befunde von Interesse, die auf das „Vertrauen 

in der Arzt-Patient-Beziehung“ abzielen. Auf diese Weise wird der klassisch stark 

naturwissenschaftliche Blickwinkel umgangen.10 So zeigt z. B. Petermann (1997) anhand 

des Rückgriffs auf verschiedene nationale und internationale Studien in seinem 

sozialpsychologischen Beitrag auf, wie sich der Vertrauensprozess in der Arzt-Patient-

Beziehung gestaltet. Er entwickelt ein „Drei-Phasen-Modell des Vertrauensaufbaus“ 

(Abb. 1). In Phase 1 ist die „Herstellung einer verständnisvollen Kommunikation“ 

zwischen Arzt und Patient entscheidend. In dieser Phase ist insbesondere der Arzt 

 
10 Die oben erwähnten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die das Vertrauen mit dem Ausstoß des Hormons 

Oxytocin assoziieren, eignen sich nur bedingt für die vorliegende Arbeit, die stärker sozialwissenschaftlich 

ausgerichtet ist. 
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gefordert (etwa beim Erstkontakt), die vielfältigen Signale (z. B. Gestik, Mimik, 

Körperhaltung und das sprachliche Verhalten) des Patienten zu verstehen, zu deuten und 

„sensibel wahrzunehmen“. In Phase 2 des „Abbaus bedrohlicher Handlungen“ gilt es 

gewissermaßen, dem Patienten gegenüber „berechenbar“ zu sein, indem dem Patienten 

bspw. „kurze, klare Begründungen des [ärztlichen] Handelns“ gegeben werden. In Phase 

3 des „gezielten Aufbaus von Vertrauen“ wird Vertrauen „systematisch aufgebaut“. Dem 

Patienten werden Kompetenzen übertragen und seine „Selbstwirksamkeit“ wird 

sukzessive zugunsten des Behandlungserfolgs verbessert (ebd.: 158 ff.). 

Petermann weist zudem darauf hin, dass das Vertrauen in der Arzt-Patient-Beziehung in 

erhöhtem Maße dazu beiträgt, die „Patienten-Compliance zu verbessern“ (ebd.: 163).11 

Er betont den besonderen Stellenwert des Erstkontaktes als „Basis für die Folgekontakte“. 

Die Bedeutung einer vertrauensvollen Arzt-Patient-Beziehung reicht bis hin zu 

gesundheitsökonomischen Überlegungen, denen zufolge sie dazu führt, „dass die Kosten 

im Gesundheitswesen erheblich reduziert werden können“ (ebd.: 164). 

Die genannte Studie stellt lediglich einen kleinen Ausschnitt aus einer Fülle weiterer 

Studien zur Arzt-Patient-Beziehung dar, ist jedoch aufgrund der hohen Rückkopplung an 

weiterführende Studien gut geeignet, die Dynamik des Vertrauensaufbaus in der Arzt-

Patient-Beziehung zu illustrieren. Sie fokussiert den Vertrauensbegriff allerdings 

verstärkt aus der Perspektive des Arztes bzw. stellt dessen Handlungsoptionen zur 

Herstellung einer Vertrauensbeziehung zum Patienten dar. Die Rolle des Patienten als 

Vertrauensgeber wird vergleichsweise schwächer beleuchtet. 

Bereits die begriffsgeschichtliche Entwicklung des Vertrauensbegriffs in Kap. 2.1 zeigt, 

dass die Arzt-Patient-Beziehung von hohem gesellschaftlichem Wert ist. Verstärkt wird 

dies durch breite gesellschaftliche Wertschätzung gegenüber dem ärztlichen Ethos (z. B. 

der Hippokratische Eid, das Genfer Gelöbnis), damit unmittelbar verbundenen 

rechtlichen Festlegungen (z. B. die ärztliche Schweigepflicht) und medizin- bzw. 

bioethischen Prinzipien (vgl. Beauchamp u. Childress 2009).  

In vielerlei Hinsicht bieten die medizinischen Ansätze zur Rekonstruktion des 

Vertrauensbegriffs Anknüpfungspunkte für die Übertragbarkeit auf die Beziehung 

zwischen Pflegekraft und pflegebedürftigem Menschen. Gleichzeitig unterscheiden sie 

 
11 Compliance meint generell grob übersetzt die Therapietreue des Patienten bzw. dessen „Bereitschaft zur 

Mitarbeit im Rahmen der Therapie“ (ebd.: 155). 
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sich auch in bestimmten Bereichen. Eine zentrale Gemeinsamkeit ist in der asymmetrisch 

strukturierten Vertrauensbeziehung zu sehen. Ärzte und Pflegekräfte haben gegenüber 

ihrem Klientel mindestens einen spezifischen Informationsvorsprung, der sie zu Experten 

deklariert. Zweitens weisen Patienten bzw. pflegebedürftige Menschen einen 

spezifischen Grad an (biopsychosozialer) Vulnerabilität auf, der durch ihre 

Vertrauensentscheidung gegenüber dem Arzt oder der Pflegekraft im Sinne einer 

„akzeptierten Verletzbarkeit“ (Hartmann 2003) zusätzlich verstärkt wird. Gemeint ist 

hiermit, dass die Klienten durch die Vertrauensentscheidung ihr Wohl bzw. ihre 

Gesundheit i. d. R. bewusst in die Hände des Experten geben und damit Kontrolle 

abgeben.  

Die Unterschiede zwischen Arzt-Patient-Beziehung und Pflegebeziehung sind vorrangig 

zeitlich und räumlich determiniert. Remmers (1999: 370) weist in diesem Zusammenhang 

auf die  

„zunehmenden chronischen Erkrankungen [hin], die oftmals kaum heilbar, in steigendem Maße 

jedoch (nicht ausschließlich medizinisch) behandelbar sind. Der damit entstehende Bedarf an 

zumeist langfristigen Betreuungs- und Beratungsverhältnissen entzieht sich akutmedizinisch 

definierten Zugriffen.“  

In den Vordergrund rücken dabei besonders die „nicht mehr ausschließlich medizinisch 

fassbaren diagnostischen, helfenden sowie edukativ-anleitenden Funktionen“ (ebd.) 

pflegerischer Arbeit, durch die sie sich von rein ärztlicher Arbeit unterscheidet. Speziell 

in altenpflegerischen Versorgungsarrangements spitzt sich dies angesichts langfristiger 

Beziehungsmuster zwischen Pflegekraft und pflegebedürftigem Menschen zu, wodurch 

das Vertrauen eine andere Bedeutung erhält als in der Akutversorgung. 

Insgesamt ist eine Bestimmung des Vertrauensbegriffs aus Sicht der Medizin vor allem 

durch medizinsoziologische Annäherungen angezeigt. Eine naturwissenschaftlich 

dominierte Herangehensweise ist für den Fortgang der Arbeit nicht zielführend. Aus der 

Analyse des Vertrauens innerhalb der Arzt-Patient-Beziehung ergeben sich hingegen 

mögliche Analogien zur Beziehungsgestaltung zwischen Pflegenden und zu Pflegenden. 
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2.3.2. Gesundheitswissenschaftliche Ansätze 

Als weitere wichtige Nachbardisziplin der Pflegewissenschaft gelten laut Remmers die 

Gesundheitswissenschaften bzw. Public Health.12 Hurrelmann (2012: 16) definiert 

Gesundheitswissenschaften als  

„ein Ensemble von wissenschaftlichen Einzeldisziplinen, die auf einen gemeinsamen 

Gegenstandsbereich gerichtet sind, nämlich die Analyse von Determinanten und Verläufen von 

Gesundheits- und Krankheitsprozessen und die Ableitung von bedarfsgerechten 

Versorgungsstrukturen und deren systematische Evaluation unter Effizienzgesichtspunkten“. 

Die Gesundheitswissenschaften und die Pflegewissenschaft lassen sich als 

Querschnittsdisziplinen bezeichnen. Remmers (1999) zeigt hinsichtlich des Verhältnisses 

zwischen Gesundheitswissenschaften und Pflegewissenschaft auf, dass trotz einiger 

disziplinärer Schnittmengen die Unterschiede überwiegen, die durch entscheidende 

„methodologische Differenzen“ (Remmers 1999: 370) begründet werden können.  

„Während nämlich die Gesundheitswissenschaften vorrangig an Bevölkerungsgruppen orientiert 

und dementsprechend in ihren Fragestellungen sowie Forschungsstrategien eher an 

demographischen und epidemiologischen Untersuchungsmethoden orientiert sind, fokussiert die 

Pflegewissenschaft in letzter Instanz immer einen individualisierenden, situativen Handlungsbezug 

und damit eine interaktive Dimension von Gesundheitsförderung.“ (ebd.)  

Im Zusammenspiel der verschiedenen Bezugsdisziplinen von Pflegewissenschaft und 

Gesundheitswissenschaften wird deutlich, dass die Vertrauensthematik vorrangig unter 

gesundheitssoziologischen Gesichtspunkten diskutiert wird. Der 

gesundheitswissenschaftliche Fachjargon behandelt das Vertrauen auf Grundlage des 

Sozialkapitalkonzepts, das von Hartung (2019) beschrieben wird. Durch Rückgriff auf 

drei Definitionsansätze zeigt die Autorin auf, dass die „konzeptionellen Wurzeln“ (ebd.: 

178) des Sozialkapitals in der Soziologie liegen. In den Gesundheitswissenschaften am 

meisten rezipiert wird das Konzept von Putnam (1993). Dieser definiert Sozialkapital als 

„features of social organization, such as trust, norms, and networks, that can improve the 

efficiency of society by facilitating coordinated actions“ (1993, S. 167; in Hartung 2019: 

179). 

 
12 „Neben dem Begriff Public Health findet sich in Deutschland auch der Begriff der Gesundheitswissenschaften, 

der in der Regel synonym genutzt wird“ (Hurrelmann et al. 2012; in: Babitsch 2019: 5). 
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Anders als z. B. Bourdieu (1992) versteht Putnam Sozialkapital nicht als eine 

individuelle, sondern als kollektive Eigenschaft. Diese Auffassung teilt er mit Coleman 

(1991): „Anders als andere Kapitalformen wohnt soziales Kapital den 

Beziehungsstrukturen zwischen zwei und mehr Personen inne“ (Coleman 1991, S. 392; 

in Hartung 2019: 179). 

Hartung (2019) weist auch darauf hin, dass Sozialkapital in seinen Dimensionen 

unterschiedlich strukturiert ist. So wird häufig zwischen strukturellem und kognitivem 

Sozialkapital unterschieden. Im Hinblick auf die Vertrauensthematik in dieser Arbeit ist 

das kognitive Sozialkapital von Interesse, denn es beschreibt „die Qualität des Netzwerks 

und gibt Hinweise auf das Zugehörigkeitsgefühl z. B. in der Nachbarschaft und die Stärke 

von gemeinschaftlichen Normen“ (ebd.: 180). 

Sozialkapital lässt sich darüber hinaus in verschiedene Formen des verbindenden, 

überbrückenden und verknüpfenden Sozialkapitals differenzieren. Gemeint ist damit die 

Intensität der sozialen Beziehung, die sowohl horizontal als auch vertikal bzw. 

hierarchisch geordnet sein kann. Das verbindende Sozialkapital verweist auf starke 

soziale Beziehungen wie z. B. in Familien oder Freundschaften, das überbrückende 

Sozialkapital entsteht in weniger starken Beziehungen. Das verknüpfende Sozialkapital 

berücksichtigt demgegenüber vertikale bzw. hierarchische Beziehungsstrukturen mit 

Machtgefälle, etwa zwischen Chef und Angestelltem oder Arzt und Patient. Es stellt eine 

Weiterentwicklung der beiden anderen Formen dar.  

Zahlreiche empirische Studien beschäftigen sich mit dem Zusammenhang zwischen 

Sozialkapital und Gesundheit. In der Gesamtschau zeigt sich, dass sich Sozialkapital teils 

direkt, teils indirekt auf die Gesundheit Einzelner oder bestimmter Gruppen auswirkt. Es 

kann gleichermaßen positive wie negative Effekte nach sich ziehen, wie Hartung (2019) 

weiter zeigt. 

Der gesundheitswissenschaftlich relevante Sozialkapitalansatz ist geeignet, um 

aufzuzeigen, dass sich das Vorhandensein vertrauensvoller Beziehungen zum Nahumfeld 

und im ärztlichen oder therapeutischen Kontext grundsätzlich positiv auf das 

Gesundheitsverhalten auswirkt. Die Nutzung von Sozialkapital kann daher eine sinnvolle 

Strategie zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung von Gesundheit im Bereich der 

Altenpflege sein. Mögliche negative Effekte zeigen sich demgegenüber in der 

Angehörigenpflege. So   
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„fühlen sich Personen in engen familiären Beziehungen einander verpflichtet und gehen z. B. bei 

der Pflege von Angehörigen über ihre eigenen Kräfte. In diesem Fall sind Dienstleistungen und 

Angebote – vom Entspannungstag für pflegende Angehörige bis hin zur Finanzierung von mehr 

ambulanter Pflege – gefragt, um die pflegenden Angehörigen zu entlasten“ (Hartung 2019: 185). 

Insgesamt kann mit Blick auf die gesundheitswissenschaftliche Erfassung des 

Vertrauensbegriffs festgestellt werden, dass die gesundheitliche Situation älterer 

Pflegebedürftiger im Kontext des Sozialkapitalansatzes maßgeblich von Vorhandensein 

und Intensität ihrer sozialen Beziehungen mitbestimmt ist. Im Falle stationärer 

Pflegeeinrichtungen wird dem Anspruch auf Förderung des Sozialkapitals oftmals z. B. 

durch eine quartiersnahe Lage und einladende Architektur entsprochen. Der 

Sozialkapitalansatz ist demnach als ein wichtiger konzeptioneller Kontextfaktor in die 

empirischen Überlegungen dieser Arbeit miteinzubeziehen.  

 

2.3.3. Soziologische Ansätze 

Ähnlich wie in der Disziplin der Gesundheitswissenschaften bleibt der Blick auf 

individualisierende und situative Handlungsbezüge auch in der Soziologie im 

Hintergrund. Remmers (1999: 371) warnt in diesem Zusammenhang davor,  

„Pflege gewissermaßen paradigmatisch auf die Systemperspektive von Public Health zu 

beschränken. [Diesen] Aspekt gilt es ebenso zu berücksichtigen, wenn es darum geht, das Verhältnis 

der Pflegewissenschaft zur Soziologie genauer zu bestimmen.“ 

Dennoch erfreuen sich soziologische Zugänge im Kontext pflegewissenschaftlicher 

Forschung und Begriffsbestimmung einiger Beliebtheit, was sich nicht zuletzt anhand des 

umfangreichen Sammelbands „Soziologie der Pflege“ (Schroeter u. Rosenthal 2005) 

belegen lässt. Bestimmte soziologische Grundbegriffe wie „Lebenslage und 

Lebensereignis, Alter, Rollenmuster, lebensgeschichtliches Weltbild und 

Persönlichkeitsstruktur“ dienen Remmers (1999: 371) als Türöffner zu einer soziologisch 

informierten Pflegeforschung, etwa durch Rückgriff auf die Lebenslauf- und 

Biographieforschung (ebd.). Ohne im Folgenden die spezifischen disziplinären 

Verschränkungen auszuleuchten, bietet es sich an, den soziologischen Grundbegriff des 

Vertrauens pflegewissenschaftlich zu nutzen. In diesem Zusammenhang bemerkt Endreß 

(2018: 487): 



23 
 

„Ungeachtet einer langen, auf Georg Simmel (1858–1918) zurückgehenden Tradition der 

Beschäftigung mit Vertrauen in klassischen soziologischen Beiträgen ist der Aufstieg des Begriffs 

zu einem Grundbegriff der Soziologie jüngeren Datums: zunächst im Bereich der 

Organisationsanalyse seit den 1980er Jahren einsetzende Forschungen (vgl. Lane & Bachmann, 

1998) nahmen insbesondere angesichts einer zunehmenden Beunruhigung über den internen 

Zusammenhang von Modernität und Barbarei, aufgrund von Diagnosen zunehmender 

Pluralisierungsprozesse sowie insbesondere durch die Anschläge vom 11. September 2001 und die 

Weltfinanzmarktkrise seit 2008 weiter an Fahrt auf.“ 

In diesem Kapitel werden konkret zwei Ansätze aufgeführt, die für den Fortgang der 

Untersuchung erkenntnisleitend waren. Dabei wird auf die soziologischen Arbeiten von 

Martin Endreß und Niklas Luhmann verwiesen. Deren Auseinandersetzung mit dem 

Vertrauen bezieht sich einerseits auf die Modifikationsformen, die das Vertrauen 

annehmen kann (Endreß 2002), und zweitens auf die gesellschaftliche Relevanz des 

Vertrauens, die von Luhmann herausgearbeitet wurde. 

In seinem Werk „Vertrauen“ kontextualisiert Endreß (2002) Vertrauen zunächst im 

Spiegel klassischer Ansätze der soziologischen Theorie, ehe er zeitgenössische 

Perspektiven des soziologischen Vertrauensdiskurses aufgreift. Mithilfe einer 

soziologischen Heuristik der „Emergenzebenen des Sozialen“ (ebd.: 67) (Mikro-, Meso- 

und Makroebene) analysiert er die gesellschaftliche Bedeutung des Vertrauens. Unter 

Rückgriff auf diese Vorüberlegungen konzipiert er schließlich eine eigene „soziologische 

Optik auf das Vertrauensphänomen“ (ebd.: 66). 

Aus seinen Vorüberlegungen schließt Endreß auf eine gewisse „Notwendigkeit“, das 

Vertrauen im Kontext des „grundlagentheoretischen Diskurses“, der „historischen 

Entwicklungstheorie“ sowie auf der Ebene der „Theorie der modernen Gesellschaft“ zu 

thematisieren. (ebd.: 67).  Endreß verortet seinen eigenen Ansatz schwerpunktmäßig „auf 

der Ebene grundlagentheoretischer Erörterungen“ (ebd.: 68). In diesem Zusammenhang 

unterteilt er sein Vorgehen in drei Schritte: eine Darlegung der „systematisch leitenden 

Unterscheidung von reflexivem und fungierendem Vertrauen“ (ebd.) sowie „weitere 

Klärungen des Vertrauensbegriffs hinsichtlich der Frage, ob es sich bei diesem Phänomen 

um ein Gefühl oder eine Erwartung handelt“ (ebd.). Im Anschluss an Überlegungen einer 

„Typologie von vertrauensrelevanten Beziehungstypen“ (ebd.) versucht er das Verhältnis 

„zu benachbarten Phänomenen wie Hoffnung und Glaube“ (ebd.) zu bestimmen. Des 

Weiteren grenzt er spezifische soziale „Zwangssituationen“ in seinen Überlegungen ab 

und beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Vertrauen und Misstrauen. Abschließend 
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erörtert er das Problem der „Institutionalisierung von Vertrauen und Misstrauen“ (ebd.) 

aus einer gesellschaftlichen Perspektive. 

Das konzeptionelle Herzstück seiner Überlegungen ist die Unterscheidung eines 

fungierenden und reflexiven Vertrauens. Fungierendes Vertrauen ist zugeschnitten  

„auf den Modus des Vertrauens als alles Verhalten und Handeln stillschweigend begleitende 

Interaktionsressource, d. h. als die weitgehend unthematische Hintergrundannahme sozialen 

Handelns“ (ebd.).  

So verstandenes Vertrauen wird in der Alltagskommunikation nicht artikuliert bzw. 

explizit gemacht. Es schwingt im alltäglichen Handeln mit. Dennoch verweist das 

fungierende Vertrauen auf eine „präreflexive Wirksamkeit“ (ebd.: 69). In diesem 

Zusammenhang betont Endreß die Schwierigkeit fehlender Informationen, die dem 

fungierenden Vertrauen zugrunde liegen. Im Gegensatz zum reflexiven Vertrauen ist das 

fungierende Vertrauen durch eine „pragmatische Reflexivität“ charakterisiert: Diese  

„meint eine den Vollzug des Handelns begleitende Form der Bewusstheit, ein Präsenzbewusstsein, 

dessen impliziter Charakter zwar handlungswirksam, aber keineswegs als explizites 

Reflexionsprodukt seinerseits Reflexionsgegenstand ist“ (ebd.: 70).  

Im Zusammenhang dieses Diskussionskapitels erscheint ferner die Einlassung auf den 

gefühlsmäßigen Charakter von Vertrauen interessant. Wenngleich Endreß dem Vertrauen 

ein generelles affektives Moment einräumt, ist Vertrauen wesentlich ein „soziales 

Zuschreibungsphänomen“:  

„Aus soziologischer Perspektive ist Vertrauen als (implizite oder explizite) reziproke Orientierung 

von (mindestens zwei) Akteuren zu fassen, die auf einem (impliziten oder expliziten) gemeinsam 

geteilten Situationsverständnis beruht und dadurch in strukturierten Verhaltensweisen und 

Handlungen zum Ausdruck kommt, sich darin symbolisiert.“ (ebd. 71) 

In diesem Kontext schränkt Endreß auch die Erwartungshaltung des Vertrauens ein. Er 

macht dies am Beispiel eines Vertrauensbruchs deutlich, wonach erst der 

Vertrauensbruch zu dem Bewusstsein führt, dass man vertraut hat:  

„Und dies zeigt, dass sich Vertrauen gerade nicht mit spezifischen Erwartungen hinsichtlich 

spezifischer Situationen verbindet, diese also zumindest nicht reflexiv verfügbar sind.“ (ebd.: 72) 
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Des Weiteren typologisiert er drei Varianten von menschlicher Beziehung, die Intim-      

oder Freundschaftsbeziehungen, die Vertrauensbeziehungen sowie die 

Loyalitätsbeziehungen (ebd.: 72 f.) Relevant für diese Arbeit scheint der Verweis auf den 

Charakter von Vertrauensbeziehungen:  

„Für diese Beziehungen ist […] das bewusst gesetzte Vertrauen in die Kompetenz, Arbeitsqualität 

und Zuverlässigkeit eines Dienstleistungsanbieters konstitutiv. Hinsichtlich dieses Beziehungstypus 

ist also eher von einer reflexiven Form, einem thematisierten Verhältnis ein- oder wechselseitigen 

Vertrauen-Könnens auszugehen, wobei Erfahrungen langer Bewährtheit dieses sehr wohl in einen 

fungierenden Modus überführen können und dies auch sehr regelmäßig tun.“ (ebd.)  

Noch intensiver sind demgegenüber Intim- und Freundschaftsbeziehungen, für die eine 

„das Aussprechen des Vertrauens überschreitende Zuneigung“ konstitutiv ist (ebd.). 

Im Fortgang seines Beitrags zum fungierenden Vertrauen grenzt er den Vertrauensbegriff 

von alltagssprachlich nahen Termini wie Glauben und Hoffnung ab. Er umreißt zudem 

moralische Implikationen des Vertrauensbegriffs und schließt mit Ausführungen zum 

Verhältnis von Vertrauen und Misstrauen (ebd.: 73-77). 

Endreß (2002) rekurrierte in seinem Werk „Vertrauen“ auf verschiedene klassische 

Beiträge soziologischer Theoriebildung, zu denen auch der funktionalistisch und 

systemtheoretisch geprägte Ansatz von Niklas Luhmann zählt. Dessen Beiträge zum 

soziologischen Vertrauen wurden disziplinenübergreifend am meisten rezipiert. In 

diesem Zusammenhang wird auf seine Werke „Vertrauen. Ein Mechanismus zur 

Reduktion sozialer Komplexität“ (Luhmann 1989) sowie „Vertrautheit, Zuversicht, 

Vertrauen. Probleme und Alternativen“ (Luhmann 2001) zurückgegriffen.  

In terminologischer und konstruktivistischer Abgrenzung zu verwandten Begriffen wie 

Vertrautheit und Zuversicht beschreibt er Vertrauen wesentlich als eine Haltung, „die 

risikobereite Entscheidungen zulässt“ (Luhmann 2001: 156). Sie lässt den Menschen im 

besten Sinne handlungsfähig bleiben. Insofern stellt Luhmann mit Blick auf den 

Stellenwert des Vertrauens gleich zu Beginn seines Hauptbeitrages zum Vertrauen fest:  

„Vertrauen im weitesten Sinne eines Zutrauens zu eigenen Erwartungen ist ein elementarer 

Tatbestand des sozialen Lebens.“ (Luhmann 1989: 1) 

Im Sinne seiner systemtheoretischen Hintergrundfolie beleuchtet er das Vertrauen im 

Kontext der Frage, wie Handlungssysteme im Wechselspiel zwischen System und 
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Umwelt funktionieren können. In diesem Zusammenhang nimmt Luhmann zunächst eine 

Definition des Begriffs der Komplexität vor. Hierbei orientiert er sich am für sein 

Gesamtwerk zentralen Systembegriff. Komplexität meint demnach die „Zahl der 

Möglichkeiten, die durch Systembildung ermöglicht werden“ (ebd.: 4). Letztlich ist die 

gesamte Welt in extremem Maße offen strukturiert und lässt mehr Möglichkeiten zu, „als 

Wirklichkeit werden können“ (ebd.: 5). Er konkretisiert diese Problematik des generellen 

menschlichen Weltbezugs am Beispiel der Sicht auf den „anderen Menschen“: „Der 

andere Mensch hat originären Zugang zur Welt, könnte alles anders erleben als ich und 

kann mich daher radikal verunsichern“ (ebd.).  

Diese „Sozialdimension“ des menschlichen Lebens erfordert andere Mechanismen zur 

Reduktion der bekannten Komplexität. Neben den Aspekten der Sprache und des 

Selbstbewusstseins gerät in diesem Kontext das Vertrauen in den Fokus der 

Auseinandersetzung. Da der Komplexitätsgrad der Wirklichkeit durch das 

Vorhandensein anderer Menschen steigt, stellt Vertrauen eine wirksame Art der 

Komplexitätsreduktion dar. 

Im Fortgang seiner Analyse beschreibt Luhmann die zeitliche Dimension des Vertrauens 

sehr ausführlich. In Kurzfassung umreißt er eine „Theorie der Zeit“, die wesentlich das 

Wechselspiel von zeitlichen Kontinuitäten und Diskontinuitäten („Bestände und 

Ereignisse“; ebd.: 8 ff.) betreffen. Zeit umfasst die Beobachtung der Wirklichkeit 

aufgrund der Differenz von Vergangenheit und Zukunft. Dabei hypostasiert die 

Gegenwart gewissermaßen zwischen Vergangenheit und Zukunft. Luhmann fasst die 

Gegenwart als ein Kontinuum. Vertrauen „kann nur in der Gegenwart gewonnen und 

erhalten werden“ (ebd.: 12). Da die Zukunft zu komplex erscheint, um vom Menschen 

erfasst zu werden, ist Vertrauen notwendig, um in die Zukunft gerichtet zu handeln und 

diese Komplexität zu reduzieren. 

Nach der Grundlegung der zeitlichen Dimension bzw. Funktionalität des Vertrauens 

richtet sich der Fokus auf die Unterscheidung auf die Begriffe Vertrautheit und Vertrauen. 

Vertrautheit bildet hierbei wesentlich die Voraussetzung für Vertrauen, „das heißt für jede 

Art des Sich-Engagierens in eine bestimmte Einstellung zur Zukunft“ (ebd.: 19). Mit 

Blick auf die zeitliche Dimension basiert Vertrautheit wesentlich auf Erfahrungen aus der 

Vergangenheit (z. B. kindliches Urvertrauen). Vertrauen hingegen richtet sich auf die 

Zukunft. An anderer Stelle konkretisiert Luhmann die begriffliche Unterscheidung 

nochmals (Luhmann 2001). Für die hier vorgenommene Differenzierung genügt die 
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begriffliche Feststellung, dass die Vertrautheit die Bedingung für das Vorhandensein von 

Vertrauen bildet.13  

Im Kontext seiner systemtheoretischen Herangehensweise zeichnet Luhmann schließlich 

den Weg der Evolution von persönlichem zu Systemvertrauen:  

„Auf dem Boden der alltäglichen Weltvertrautheit ist Vertrauen zunächst personales (und damit 

begrenztes) Vertrauen. Es dient als Überbrückung eines Unsicherheitsmomentes im Verhalten 

anderer Menschen, das wie die Unvorhersehbarkeit der Änderungen eines Gegenstandes erlebt wird. 

In dem Maße, als der Bedarf für Komplexität wächst und der andere Mensch als alter ego, als 

Mitverursacher dieser Komplexität und ihrer Reduktion, in den Blick kommt, muss das Vertrauen 

erweitert werden und jene ursprünglich-fraglose Weltvertrautheit zurückdrängen, ohne sie doch je 

ganz ersetzen zu können. Es wandelt sich dabei in Systemvertrauen neuer Art, das einen bewusst 

riskierten Verzicht auf mögliche weitere Information, sowie bewährte Indifferenzen und laufende 

Erfolgskontrolle impliziert.“ (ebd.: 23) 

Weiterhin gilt nach Luhmann: „Systemvertrauen lässt sich nicht nur auf soziale Systeme, 

sondern auch auf andere Menschen als personale Systeme anwenden“ (ebd.). Im 

Wechselspiel des persönlichen und des Systemvertrauens vermerkt Luhmann 

grundsätzlich eine Verschiebung zugunsten des Systemvertrauens. Angesichts dieser 

Vorüberlegungen kommt Luhmann zu seiner prägnantesten Definition von Vertrauen als 

eine „riskante Vorleistung“ (ebd.). Dabei gilt insgesamt, dass das Risiko als solches in 

hohem Maße unterschiedlich wahrgenommen wird, es stellt eine „höchst subjektive 

Angelegenheit dar“ (Luhmann 2001: 152). 

Luhmanns Vertrauensverständnis reicht im Gegensatz zu Endreß (2002) im Grunde nicht 

über den reflexiven Modus hinaus. Deutlich wird dies in der folgenden Aussage:  

„Vertrauen bezieht sich […] stets auf eine kritische Alternative, in der der Schaden beim 

Vertrauensbruch größer sein kann als der Vorteil, der aus dem Vertrauenserweis gezogen 

wird“ (Luhmann 1989: 24). In der Gegenüberstellung zum Begriff Hoffnung ergibt sich 

daraus: „Vertrauen reflektiert Kontingenz, Hoffnung eliminiert Kontingenz“ (Endreß 2002: 

25).14  

Aus den soziologischen Überlegungen von Endreß und Luhmann resultiert für diese 

Arbeit der Erkenntnisgewinn, dass Vertrauen grundsätzlich in zwei Modi vorkommt: im 

 
13 Bosch (1998) reklamiert die „Vertrautheit“ als Kernkategorie ihrer GT zur Lebenswelt dementierender älterer 

Menschen. 
14 Kontingenz im Sinne Luhmanns weist auf die Möglichkeit hin, dass die Welt immer anders sein kann, als man 

denkt. 
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reflexiven und im fungierenden Modus. Darüber hinaus ist es von funktionaler 

Bedeutsamkeit für einen reibungslosen Austausch der gesellschaftlichen Teilsysteme. 

Die beiden Ansätze unterscheiden sich im Kern durch ihre mikro- bzw. 

makrosoziologische Perspektive auf den Gegenstand. Übertragen auf die Altenpflege 

bedeutet dies, dass Vertrauen von hoher Relevanz sowohl für das konkrete pflegerische 

Alltagshandeln als auch in seiner Rolle für das Gesellschaftssystem ist.  

Im Alltag der Pflegenden fungiert das personale Vertrauen vorzugsweise als eine 

unhinterfragte Hintergrundfolie, auf gesellschaftlicher Ebene nimmt es dagegen einen 

reflexiven Modus an, etwa wenn die Altenpflege in den Fokus der öffentlichen 

Diskussion gerät, bspw. im Rahmen der medialen Berichterstattung. Gleichzeitig handelt 

es sich in dieser Diskussion vorrangig um eine spezifische Variante des 

Systemvertrauens. 

 

2.3.4. Sozialpädagogische Ansätze 

Hohe disziplinäre Überschneidungen zeigen sich auch in der Gegenüberstellung der 

Sozialpädagogik und der Pflegewissenschaft. Neben inhaltlichen Überschneidungen, die 

Remmers (1999: 371) im „Phänomen der Nichtbewältigungsfähigkeit bzw. des 

Misslingens sozial erwarteter Aufgaben“ sieht, empfiehlt sich für die Pflegewissenschaft 

auch aus einer methodologischen Perspektive, „auf wissenschaftlich-methodische 

Grundlagen“ einer fallanalysierenden Sozialarbeitswissenschaft zurückzugreifen und sie 

für ihren Bereich spezifisch weiterzuentwickeln“ (ebd.: 372). Ein „fundamentales 

Problem“ (ebd.) der Übertragbarkeit disziplinärer Perspektiven der Sozialpädagogik sieht 

Remmers im Fehlen des „ausgesprochen hohen Körperbezug[s]“ (ebd.) 

Trotzdem lassen sich hinsichtlich des Gegenstands Vertrauen wertvolle Anleihen aus 

einer sozialpädagogischen bzw. sozialarbeitswissenschaftlichen Perspektive ziehen. 

Dabei gilt:  

„Empirische Studien, die explizit die Herstellung von Vertrauen in sozialpädagogischen Kontexten 

fokussieren, nehmen primär die Mikroebene der interpersonellen Interaktion und hierbei 

insbesondere die Frage nach dem Aufbau von spezifischem Vertrauen in den Blick.“ (Fabel-Lamla 

et al. 2012: 805 f.) 
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Explizit empirische Arbeiten mit sozialarbeiterischer Grundlegung wurden von 

Wagenblass (2004) in ihrer Dissertation zum „Vertrauen in der Sozialen Arbeit“ sowie 

von Arnold (2009) in ihrer Arbeit zum „Vertrauen als Konstrukt. Sozialarbeiter und 

Klient in Beziehung“ vorgelegt. Einen allgemeinen Überblick im pädagogischen Kontext 

liefert die Ausgabe „Vertrauen als pädagogische Grundkategorie“ in der Zeitschrift für 

Pädagogik (2012), in der die Arbeiten des DFG-geförderten wissenschaftlichen 

Netzwerkes „Bildungsvertrauen – Vertrauensbildung“ schriftlich zusammengefasst 

werden.  

Den Versuch einer sozialarbeitswissenschaftlichen Begriffsbestimmung von Vertrauen 

unternimmt Wagenblass (2015) im „Handbuch Soziale Arbeit“ (Otto u. Thiersch 2015). 

In diesem Beitrag dokumentiert sie die Relevanz von Vertrauen als eigenständige 

Kategorie der Sozialen Arbeit. Den sozialtheoretischen Ausgangspunkt ihrer 

Ausführungen bilden dabei die Arbeiten von Luhmann (1989) und Giddens (1995). Die 

vielschichtigen Bedeutungen von Vertrauen entfaltet sie im Kontext einer 

Auseinandersetzung auf der Makro-, Meso- und Mikroebene der Gesellschaft. In diesem 

Zusammenhang unterscheidet sie zwischen einem „generalisierten“ bzw. 

„Systemvertrauen“, einem „spezifischen Vertrauen, das den Professionellen als 

VertreterInnen gesellschaftlicher Institutionen entgegengebracht wird“ (Wagenblass 

2015: 1825) sowie einem „persönlichen“ Vertrauen, das in intimen Beziehungen relevant 

wird (ebd.). Letztgenannte Differenzierung zwischen spezifischem und persönlichen 

Vertrauen führt der Autorin zufolge zu unterschiedlichen Positionierungen im 

sozialarbeiterischen Diskurs, da dies die Frage aufwirft, inwieweit die Beziehung 

zwischen Professionellen und Adressaten tatsächlich durch private und intime Momente 

gekennzeichnet ist.  

Wagenblass selbst plädiert aus verschiedenen Gründen für die Zugrundelegung eines 

spezifischen anstelle eines persönlichen Vertrauens. Dabei zeichnet sie charakteristische 

Strukturmerkmale einer professionellen Beziehung nach: 

• „…sie sind zeitlich begrenzt, 

• aus der theoretisch offenen Anzahl von AdressatInnen folgt, dass sie eine gewisse emotionale 

Distanz aufweisen müssen, 

• sie zeichnen sich durch Fachkenntnis aus, also den Rückgriff auf bestimmte Methoden und 

Techniken und 
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• schließlich verfolgen pädagogische Beziehungen einen spezifischen Zweck und sind dahingehend 

ausgerichtet, sich sukzessive aufzulösen.“  

(Böhle et al. 2012, 187 f.; in Wagenblass 2015: 1829)  

Trotz einiger Abweichungen lassen sich diese Merkmale auch auf die Beziehungsarbeit 

zwischen Pflegenden und zu Pflegenden übertragen. In altenpflegerischen 

Versorgungsarrangements sind die Beziehungen insofern zeitlich begrenzt, als dass die 

beruflich Pflegenden die zu Pflegenden in der Regel bis ans Lebensende begleiten. 

Insofern lösen sie sich nicht sukzessive auf, sondern intensivieren sich oft bis zum Ende. 

Wagenblass (2015) zählt zwei weitere Aspekte des Vertrauens in professionellen 

Beziehungen auf, die besonders auf der Mikroebene virulent werden und ebenfalls 

Anknüpfungspunkte an die pflegerische Beziehung bieten. Dies betrifft „den Umstand 

einer asymmetrischen Machtbeziehung“ einerseits und die Tatsache, „dass viele 

Arbeitsbündnisse vonseiten der AdressatInnen nicht freiwillig, sondern aufgrund von 

Zwang und Druck durch Dritte eingegangen werden“ (ebd.: 1825). In der pflegerischen 

Beziehung werden diese Umstände zusätzlich um eine körperlich-leibliche Dimension 

der Beziehungsarbeit ergänzt.  

Abschließend weist Wagenblass (2015) darauf hin, „dass Vertrauen keine Konstante ist, 

sondern vielmehr variieren und verschiedene Intensitäten haben und sich im Laufe der 

Zeit bzw. des Hilfeprozesses verändern kann“ (ebd. 1834). Diese Relevanzmerkmale 

lassen sich ohne Weiteres auf die Situation der Altenpflege übertragen und sind im 

Rahmen weiterführender Analysen mitzudenken. 

 

2.3.5. Psychologische Ansätze 

Im Fortgang der Auflistung pflegewissenschaftlicher Bezugsdisziplinen skizziert 

Remmers (1999) ferner das Verhältnis der Psychologie zur Pflegewissenschaft. Dabei 

zeigen sich intensive Berührungspunkte mit der Klinischen Psychologie.  

„Anknüpfungsmöglichkeiten ergeben sich zunächst aus gemeinsamen methodologischen 

Anforderungen einer Praxiswissenschaft, also der notwendigen Ergänzung expliziter Regeln 

wissenschaftlicher Tätigkeiten durch implizite Regeln einer klinischen Verwendung 

verwissenschaftlichten Wissens […]. Zu nennen sind ferner inhaltliche 

Anknüpfungsgesichtspunkte. Im Zentrum stehen auf Erlebniswelten von Personen bezogene Fragen 
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des Umgangs mit und der Bewältigung von organisch bedingten Funktionsstörungen oder sozial 

bedingten Belastungen […].“ (ebd.: 373) 

Die disziplinären Überschneidungen mit der Psychologie sind vergleichsweise häufig 

ausgeprägt, was exemplarisch durch umfangreiche Handbücher wie etwa „Psychologie 

in der Altenpflege“ belegt werden kann (z. B. Kühnert u. Wittram 2006; Langfeldt-Nagel 

2006). 

Auch in der Psychologie hat der Gegenstand Vertrauen eine lange Forschungstradition, 

was von Petermann (2013) in seinem Buch „Psychologie des Vertrauens“ aufgearbeitet 

wird. Einer der dort erwähnten Ansätze stammt von Schweer (1997), welcher das in 

Deutschland einmalige „Zentrum für Vertrauensforschung“ (ZfV) an der Universität 

Vechta in Niedersachsen leitet. Sein integrativer Ansatz der Differentiellen 

Vertrauenstheorie (D-VT) vereint Vertrauen als Personen- und Situationsvariable und 

schließt dabei spezifische und generalisierte Erwartungen ein. Die D-VT stellt den Stand 

zeitgenössischer psychologischer Vertrauensforschung dar und wurde im 

deutschsprachigen Bereich häufig rezipiert. 

Die wissenschaftliche Arbeit von Martin K.W. Schweer erstreckt sich hauptsächlich über 

die Forschungsgebiete der psychologischen Vertrauensforschung, der Pädagogischen 

Psychologie und der Sportpsychologie. Die Schwerpunkte des von ihm geleiteten ZfV 

liegen u. a. im Bereich der Lehrer-Schüler-Interaktion und betreffen darüber hinaus 

Themen der Arbeits- und Organisationspsychologie. Von wesentlicher Bedeutung für 

diese Arbeit ist die D-VT, deren Ausführungen in zahlreichen Publikationen des Autors 

zu finden sind (u. a. Schweer 1996; 1997a; 1997b; 1998; 2008a; 2008b; 2010, Schweer 

u. Thies 2003). 

Nach Schweer müssen zunächst zwei wesentliche Voraussetzungen für die 

Vertrauensentwicklung gegeben sein: (1) personale Antezedenz-Bedingungen sowie (2) 

situationale Antezedenz-Bedingungen.  

Ad (1): Die personalen Antezedenz-Bedingungen bestehen aus der Individuellen 

Vertrauenstendenz und der Impliziten Vertrauenstheorie. Die Individuelle 

Vertrauenstendenz sagt etwas über die grundsätzliche Fähigkeit der Personen aus, 

„vertrauensvolle Beziehungen zu ihrem sozialen Umfeld aufbauen zu können“ (Schweer 

1997a: 204). Der Autor betont:  
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„Im Unterschied zu den Annahmen Rotters […], der vor dem Hintergrund der von ihm entwickelten 

sozialen Lerntheorie (Rotter, 1967) generalisiertes Vertrauen als grundsätzliche 

Verhaltensbereitschaft zu eher vertrauensvollen bzw. eher misstrauischen Handlungen auffasst, wird 

von mir unter der Vertrauenstendenz das potentielle Vertrauen, so wie es individuell für möglich 

erachtet wird und unabhängig von dem konkret gezeigten Verhalten einem Interaktionspartner 

gegenüber vorhanden ist, verstanden.“ (ebd.) 

Ebenso bedeutsam ist der Unterschied zu Rotter, demnach Schweer die Individuelle 

Vertrauenstendenz im sozialen Nahbereich ausgeprägter als etwa in beruflichen 

Kontexten sieht. Rotter sieht eine derartige Differenzierung im Sinne eines globalen 

Verständnisses nicht vor (Schweer 1997a: 204). 

Die Implizite Vertrauenstheorie als zweiter Baustein der personalen Antezedenz-

Bedingungen stellt Annahmen über die Vertrauenswürdigkeit des Gegenübers in den 

Vordergrund. Angelehnt an die Implizite Persönlichkeitstheorie manifestiert sich in der 

Impliziten Vertrauenstheorie eine Vorstellung davon, wer als vertrauenswürdig gilt: 

„Ein konkreter Interaktionspartner wird folgerichtig umso eher als vertrauenswürdig eingeschätzt, 

je mehr dieser den individuellen Erwartungen des Wahrnehmenden an eine ‚vertrauenswürdige‘ 

Person entspricht.“ (ebd.: 205)  

Eine Übereinstimmung des vertrauenswürdigen Verhaltens des Gegenübers mit der 

Impliziten Vertrauenstheorie bezeichnet Schweer als Vertrauenskonkordanz, eine 

Nichtübereinstimmung als Vertrauensdiskordanz (ebd.). 

Ad (2): Die situationalen Antezedenz-Bedingungen beinhalten nach der Differentiellen 

Vertrauenstheorie insgesamt vier Aspekte: 

■ Die Verteilung der Machtpotentiale innerhalb einer Beziehung 

■ Die relative Beziehungsdauer 

■ Der Grad an Freiwilligkeit einer Beziehung 

■ Die Kommunikationsstruktur 

 

Mit Blick auf die Verteilung der Machtpotentiale in einer Beziehung ist der 

Formalitätsgrad sozialer Beziehungen angesprochen. Grob unterschieden werden kann 

zwischen formellen (Arbeitskollegen, Arzt-Patient-Verhältnis) und informellen 

(Freundschaft, Familie) Beziehungen. In formellen Beziehungen besteht oft ein 

Machtgefälle, sie sind daher asymmetrisch strukturiert. Die relative Beziehungsdauer  
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„ist in formellen Beziehungen festgelegt und kann - denkt man an ausbildungs- oder berufsbedingte 

Beziehungen - sehr unterschiedlich bemessen sein. In informellen Beziehungen ist die Dauer einer 

regelmäßigen Interaktion hingegen offen. Da für den Vertrauensprozess eine gewisse 

Beziehungsdauer notwendig ist, steigt von daher mit anhaltendem Fortbestand einer Beziehung auch 

die Bedeutung des erlebten Vertrauens.“ (ebd.: 206)  

Der Grad an Freiwilligkeit einer Beziehung  

„fällt insbesondere dann ins Gewicht, wenn sich keine positive Vertrauensbasis entwickelt hat. Denn 

ist der Fortbestand der Beziehung quasi festgeschrieben, kann dies zu kompensatorischen 

Verhaltensweisen, wie beispielsweise Aggression oder Resignation, führen.“ (ebd.)  

Schließlich ist die Kommunikationsstruktur der Beziehung insofern von situationaler 

Bedeutsamkeit, als dass formelle Beziehungen häufig sozial normiert sind, was in 

informellen Beziehungen eher nicht der Fall ist. 

Die genannten Aspekte der personalen und situationalen Antezedenz-Bedingungen 

markieren im Grunde den Kern der D-VT, die auf zahlreichen empirischen 

Untersuchungen beruht. In jüngeren Publikationen (Schweer 2008) wird zudem die 

Qualität des Anfangskontaktes im Sinne einer eher sympathischen oder antipathischen 

Grundeinstellung zum Interaktionspartner betont.  

Die D-VT lässt sich neben ihrer Anwendung auf den zwischenmenschlichen Bereich 

formeller und informeller Beziehungen auch auf abstraktere Varianten eines 

Systemischen Vertrauens übertragen, das von Schweer und Thies (2003) ausgearbeitet 

wurde. Systemisches Vertrauen und interpersonales Vertrauen sind allerdings nicht ohne 

Weiteres voneinander zu trennen, wie z. B. Grünberg (vgl. 2014: 66) betont. Insgesamt 

zeigen sich hier aber Parallelen zu den soziologischen Vertrauensansätzen, welche von 

einem im weitesten Sinne „gesellschaftsrelevanten Vertrauen“ ausgehen. Demgegenüber 

gilt aus psychologischer Sicht allerdings der Einwand:  

„Formen des systemischen Vertrauens in Organisationen sind aufgrund der fehlenden Komponente 

der interpersonalen Reziprozität nur schwerlich umzusetzen.“ (Schweer 2012: 109)  

Um systemisches Vertrauen in Organisationen herzustellen  

„muss eine Synthese aus personalem und systemischem Vertrauen erreicht werden, um einen sich 

selbst verstärkenden Kreislauf anzuregen, der Vertrauen, Transparenz, Partizipation und 

Kommunikation vorantreibt (Schweer/Thies 2003: 107).“ (in: Schweer 2012: 109) 
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Die D-VT liest sich grafisch wie folgt (Abb. 23): 

 

Abbildung 1: Grafische Darstellung der Differentiellen Vertrauenstheorie nach Schweer 

(Quelle: https://www.herff.de/projekte/vermiko-ausbildung-zum-vertrauenscoach/ zul. 

aktualisiert: 05.10.2019, 20:23 Uhr MEZS) 

 

2.3.6. Weiterführende Ansätze 

Ergänzend zu den bisherigen disziplinären Einlassungen wurden zwei philosophische 

Ansätze zur Konturierung des Vertrauensbegriffs herangezogen, die als präkonzeptuelle 

Hintergrundfolie in die empirische Untersuchung dieser Arbeit eingeflossen sind. 

Maßgeblich von Interesse sind dabei verschiedene Beiträge der Autoren Annette Baier 

und Martin Hartmann. 

Annette Baier 

Es ist weitgehend unumstritten, dass Vertrauen als eigenständige Kategorie abseits 

soziologischer und psychologischer Betrachtungen auch Anlässe für eine 

moralphilosophische Auseinandersetzung gibt. Als richtungsweisend für die ethische 

Reflexion von Vertrauensverhältnissen gilt das Werk der neuseeländischen Philosophin 

Annette Baier. Obwohl sich die Philosophie im Allgemeinen bereits vor deren 

Auslegungen der Vertrauensthematik angenommen hatte (z. B. Schottlaender 1957), 

gelten Baiers Ausführungen (u. a. 1985; 1986; 2001) als die bekanntesten 
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moralphilosophisch geprägten Arbeiten zum Thema Vertrauen. Harald Köhl (2001: 116) 

bemerkt hierzu:  

„Vor allem die Arbeiten von Annette Baier haben […] inzwischen der Idee einer ‚Vertrauensethik‘ 

eine philosophische Vertrauensbasis verschafft.“ (ebd.: 116 [kursiv i. O.; Anm. J.-B.M]) 

Ihr gesamtes philosophisches Werk ist hierzulande nur sehr fragmentarisch und zumeist 

unter dem speziellen Blickwinkel ihrer Arbeiten zum Vertrauen rezipiert worden (vgl. 

Hartmann 2011; Köhl 2001). Es steht maßgeblich unter dem Eindruck der feministischen 

Philosophie und im weitesten Sinne der Care-Debatte in den 1980er- und 1990er-Jahren. 

Auch Einflüsse des schottischen Philosophen David Hume sind zu erkennen (vgl. Baier 

1985). 

Nimmt man sich ihre philosophischen Beiträge in chronologischer Reihenfolge vor, so 

zeigt sich, dass Baier – beeinflusst durch die Lektüre von Carol Gilligans „In A Different 

Voice“ (2003) – sich zunächst mit der feministisch gefärbten Frage beschäftigt, ob und 

wie weibliche Einflüsse in der bisher vorrangig männlich dominierte Moraltheorie zu 

erkennen sind. 

Ausgehend von der Hypothese, dass bisherige moraltheoretische Entwürfe eher eine 

männliche Domäne mit dem besonderen Schwerpunkt auf einer der kantischen Tradition 

folgenden konzipierten Pflichtethik darstellten, betont Baier die Notwendigkeit einer 

ausgleichenden und ergänzenden weiblichen Sichtweise auf Moral. Konsequent kommt 

sie zu der entscheidenden Frage:  

„What would be a suitable central question, principle, or concept, to structure a moral theory which 

might accommodate those moral insights women tend to have more readily than men, and to answer 

those moral questions which, it seems, worry women more than men?” (Baier 1985: 55) 

In der Beantwortung dieser Frage sieht Baier in Übereinstimmung mit Carol Gilligan die 

Möglichkeit einer „ethic of love“ (ebd.). Nach einer kurzen Charakteristik der von 

überwiegend männlicher Seite entwickelten Pflichtethik kommt sie zu der Überzeugung, 

dass diese Theorieentwürfe allesamt einer Ergänzung bedürfen. Sie stellt in diesem 

Zusammenhang die Frage:  

„Granted that the men’s theories of obligation need supplementation, to have much chance of 

integrity and coherence, and that the women’s hypothetical theories will want to cover obligation as 

well as love, then what concept brings them together?” (ebd.: 57) 
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In einer ersten Annäherung argumentiert sie daraufhin für das Konzept des 

„angemessenen Vertrauens“ („appropriate trust“, ebd.). Das Konzept des Vertrauens ist 

folglich geeignet, den bis dahin zentralen Begriff der moralischen Verpflichtung 

abzulösen. Baier räumt ein, dass diese moralphilosophische Kehrtwende eine 

Kontroverse unter Vertretern ihres Fachs auslösen könnte (ebd.: 58). Sie hält dennoch an 

ihrem Anspruch fest, das Vertrauen als zentralen Moralbegriff zu installieren, und weist 

dabei auf die spezielle Konstellation in machtasymmetrischen Beziehungen hin. Es 

scheint zwar zunächst angemessen, davon auszugehen, dass es eine moralische 

Verpflichtung für den Machtinhaber darstellt, die ihm zugewiesene Macht nicht zu 

missbrauchen. Umso mehr müssen wir jedoch darauf vertrauen können, dass er es 

tatsächlich nicht tut. Diese Form des Vertrauens stellt für Baier die problematischste 

Form dar.15 Baier verzichtet in ihrem Aufsatz darauf, das Vertrauen genauer zu 

definieren. Dennoch verteidigt sie die Setzung des Vertrauensbegriffs als zentral für die 

Ethik. 

Daran anknüpfend erschien 1986 ihr viel beachteter Aufsatz „Trust and Antitrust“, der 

2001 von Martin Hartmann ins Deutsche übersetzt wurde. Zu Beginn dieses Aufsatzes 

konkretisiert sie das Vertrauen zunächst als eine zwischenmenschliche Qualität und weist 

auf die steigende Erosion gesellschaftlicher Vertrauensverhältnisse hin. Pointiert fasst sie 

anhand einiger alltagsnaher Beispiele („Heiratsschwindler“, „Terroristen“) zusammen: 

„Es waren die Kriminellen, nicht die Philosophen, die eine Expertise für die 

verschiedenen Formen des Vertrauens entwickelt haben“ (Baier 2001: 42).  

So kommt sie letztlich zu ihrer bekannten Metapher für Vertrauen: 

„Wir bewohnen ein Klima des Vertrauens, so wie wir in der Atmosphäre leben; wir nehmen es wahr 

wie die Luft, nämlich erst dann, wenn es knapp wird oder verschmutzt ist.“ (ebd.) 

Am Ende dieser definitorischen Annäherung erörtert Baier die Unterschiede zwischen 

dem Vertrauen und dem „Sich-verlassen-auf“. Das zentrale Moment in der 

Unterscheidung zwischen diesen Formen besteht ihr zufolge in dem Wohlwollen des 

Vertrauensgebers: „Wenn ich einer anderen Person vertraue, dann bin ich von dem 

Wohlwollen abhängig, das sie mir entgegenbringt“ (ebd.: 43). Im Vertrauen besteht 

 
15 Anhand dieser frühen Überlegungen von Baier wird deutlich, dass sie durchaus Bedenken hinsichtlich des 

Vertrauens im Kontext von Verpflichtung, Zwang und relativer Macht hat: „I see it [the ethics of obligation] as 

covered since to recognize a set of obligations is to trust some group of persons to instill them, to demand that they 

be met, possibly to levy sanctions if they are not, and this is to trust persons with very significant coercive power 

over others” (Baier 1985: 58).   
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immer auch die Möglichkeit eines Verrats (ebd.). Durch die Differenzierung zwischen 

„Sich-verlassen-auf“ und „Vertrauen“ kommt Baier zu der Erkenntnis, dass das 

Vertrauen „akzeptierte Verletzbarkeit“ beinhaltet (ebd.; vgl. Hartmann 2002). Sie 

differenziert mit Blick auf diese Verletzbarkeit vier Stufen des Vertrauensprozesses: 

1. „Sie [die Analyse] beginnt mit einem dem Selbst anfänglich unbewussten Vertrauen… 

2. schreitet fort zu einem Bewusstsein vom Risiko des Vertrauens […] 

3. und erkennt dann auf einer nächsten Stufe, warum wir dieses besondere Risiko auf uns nehmen. 

4. Sie führt schließlich zu einer Bewertung, die Auskunft darüber gibt, was wir grundsätzlich 

durch die Bereitschaft, solche Risiken auf uns zu nehmen, gewinnen oder verlieren.“ (Baier 

2001: 44 f.) 

Baier fährt fort und kommt zu einer zentralen – auch pflegewissenschaftlich relevanten – 

Erkenntnis:  

„Am besten kann derjenige einer Sache Schaden zufügen, der sie geschaffen hat oder der zu ihr in 

der Rolle einer fürsorgenden Krankenschwester steht.“ (ebd.: 45) 

So sind wir in der Sorge um gewisse Dinge, die für uns lebensnotwendig oder 

vermeintlich weniger wichtig sind, gezwungen, anderen Menschen eine Position 

einzuräumen, „durch die sie, wenn sie das wollen, den von uns geschätzten Dingen 

Schaden zufügen können“. In der Konsequenz sieht Baier im Vertrauen ein dreistelliges 

Prädikat: A vertraut B ein wertgeschätztes Ding C an. Dabei gilt auf einer sehr 

allgemeinen Ebene: „Je größer der Ermessensspielraum des Vertrauensempfängers [im 

Umgang mit C] ist, desto unpräziser fällt die Antwort auf die Frage aus, wann Vertrauen 

enttäuscht wird“ (ebd.: 48). 

Baiers philosophische Gedanken zum Vertrauen nahmen in der Folge und bedingt durch 

die Popularität der Care-Debatte großen Einfluss auf die zeitgenössische Philosophie. 

Kritisch an ihrer ethischen Vertrauenskonzeption bewertet wurde die Darstellung des 

Vertrauens als der zentrale Wert. Eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Aspekt 

findet sich bei Köhl (2001) und Lagerspetz (2001). 

Martin Hartmann 

In Ergänzung zu den Ausführungen von Annette Baier sollen im Folgenden die 

philosophischen Überlegungen zum Vertrauen von Martin Hartmann vorgestellt werden. 
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Martin Hartmann ist Professor für Philosophie am Philosophischen Seminar der 

Universität Luzern. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt u. a. die philosophische 

Auseinandersetzung mit dem Vertrauensbegriff. Wesentliche Ergebnisse seiner Studien 

finden sich in verschiedenen Publikationen (u. a. Hartmann 2002; 2003; 2004; 2008; 

2011). Als Ausgangspunkt der folgenden Ausführungen dient im Wesentlichen die 

veröffentlichte Habilitationsschrift „Die Praxis des Vertrauens“ (2011). Als 

Arbeitsdefinition für seine über 500 Seiten umfassende Abhandlung beschreibt er 

Vertrauen als  

„eine relationale, praktisch-rationale Einstellung, die uns in kooperativer Orientierung und bei 

gleichzeitiger Akzeptanz der durch Vertrauen entstehenden Verletzbarkeiten davon ausgehen lässt, 

dass ein für uns wichtiges Ereignis oder eine für uns wichtige Handlung in Übereinstimmung mit 

unseren Wünschen und Absichten eintritt, ohne dass wir das Eintreten oder Ausführen dieses 

Ereignisses oder dieser Handlung mit Gewissheit vorhersagen oder intentional herbeiführen können 

[…]“ (ebd.: 56).  

Nicht alle der vorhandenen Argumentationswege sollen in diesem Kapitel nachvollzogen 

werden, sondern einige ausgewählte, die für die zugrunde liegende GT des 

Vertrauenserlebens in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit relevante Aspekte 

beinhalten. 

Hartmann befasst sich im Fortgang dieser Definition zunächst mit begrifflichen Analysen 

des Vertrauensbegriffs („Was ist Vertrauen?“), ehe er anhand philosophiegeschichtlicher 

Einlassungen über einzelne, konkrete „Praktiken des Vertrauens“ referiert. In seiner 

begrifflichen Analyse enthalten ist ein Beitrag zur „spezifischen Normativität des 

Vertrauens“, den er maßgeblich in Anlehnung an Baier formuliert. Ausschlaggebend für 

die weitere Argumentation Hartmanns, die im Kontext dieser Arbeit von Bedeutung ist, 

ist die Ausweitung des Gegenstandsbereichs von Vertrauen. In drei Kapiteln differenziert 

er zwischen dem Selbstvertrauen, dem Vertrauen zu Technik und Institutionen sowie dem 

zu Tieren. Seine Aussagen hinsichtlich der Technik sind in diesem Zusammenhang von 

Interesse. 

Im Rückgriff auf den Soziologen Giddens verweist er auf dessen Unterscheidung 

zwischen „gesichtsabhängigen“ und „gesichtsunabhängigen“ Bindungen (Giddens 1995: 

in Hartmann 2011: 283). Demnach sind in den dinglich-technischen Artefakten wie z. B. 

einer Brücke oder einem Auto spezifische anthropologische Referenzpunkte 

eingeschrieben, wonach nicht dem Ding per se vertraut wird, sondern den dahinter 
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stehenden Ingenieuren oder Technikern. Hartmann sieht es als ein menschliches 

„Bedürfnis“, „das abstrakte Vertrauen zu ‚vermenschlichen‘“ (ebd.: 284). In der Praxis 

äußert sich dies in einem konzeptionellen Dilemma:  

„Einerseits brauchen wir den Bezug auf Personen, um in technischen oder sachlich-dinglichen 

Kontexten überhaupt von Vertrauen zu reden, andererseits verbindet uns wenig oder nichts mit 

diesen Personen, so dass ganz unklar wird, was es heißen soll, ihnen zu vertrauen.“ (ebd.)  

Die Lösung dieses Dilemmas sieht Hartmann „in dem Verweis auf Regeln oder 

Standards, deren Einhaltung im Produktionsprozess wir voraussetzen, wenn wir 

technische Dinge oder Geräte benutzen“ (ebd.: 285).  

Ein zweiter Aspekt, der im Kontext dieser Untersuchung bedeutsam erscheint, ist die 

begriffliche Unterscheidung zwischen dem Sich-verlassen-auf und dem Vertrauen, 

welche schon in den Beiträgen von Baier (2001) vorgenommen wurde. Hartmann 

differenziert insgesamt vier Varianten des Sich-verlassen-Auf: 

1. „Wir können uns darauf verlassen, dass ein Ereignis eintritt, ohne Bezug auf die Motive eines 

anderen zu nehmen. Wir können uns 

2. auf eine Person verlassen, weil wir die Konstanz ihrer Motive kennen oder durch Beobachtung 

in Erfahrung gebracht haben. Wir können uns 

3. darauf verlassen, dass eine Person intrinsische Motive hat, etwas zu tun oder nicht zu tun, ohne 

dass wir ihr dabei einen Bezug zu uns unterstellen müssen. Hierzu zählt auch 

4. die Unterstellung eines Furchtmotivs, von dem wir vermuten, dass es die Person daran hindert 

oder dazu veranlasst, etwas zu tun“ (Hartmann 2011: 174). 

An konkreten Alltagsbeispielen erläutert er diese Varianten, so etwa im Fall a) anhand 

eines Sonnenuntergangs. In diesem Fall verlassen wir uns auf beobachtete 

Gesetzmäßigkeiten. Im Fall b) hingegen reicht die Beobachtung einer „Verlässlichkeit im 

Verhalten“ anderer. Hartmann illustriert dies am Beispiel des Nachbarn, der täglich zur 

gleichen Zeit mit seinem Hund spazieren geht. Im Fall c) geht es um die intrinsische 

Motivation desjenigen, auf den ich mich verlasse. So kann ich mich darauf verlassen, dass 

ein Gefängnisinsasse, den ich kenne, nicht aus dem Gefängnis ausbricht, weil ich weiß, 

dass er eingesehen hat, dass es nicht legal ist. Im Fall d) fürchtet sich der besagte 

Gefängnisinsasse vor potenziellen Sanktionen und bricht deshalb nicht aus. Sein Motiv 

ist die Furcht (Hartmann 2011: 174 ff.). In diesem Zusammenhang entsteht, anders als 
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beim Vertrauen, eine spezifische „Erwartungsstabilität“ (ebd.) hinsichtlich der Motive 

des Ereignisses oder der Person, auf die ich mich verlasse. Diese ist in ihrer Intensität 

ausgeprägter als beim Vertrauen.  

Hartmann behandelt in seinem Werk zahlreiche weitere Aspekte der sozialen Praxis 

Vertrauen, so z. B. das Grund- bzw. Urvertrauen, die Frage nach dem emotionalen bzw. 

affektiven Charakter des Vertrauens oder den Begriff des Misstrauens. Im Kontext seiner 

teils moralphilosophischen Annäherungen betrachtet Hartmann das Vertrauen wesentlich 

als instrumentell und schreibt ihm nicht per se eine intrinsisch wertvolle Qualität zu.  

 

2.4. Vertrauen in der Pflegeforschung 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel ausgewählte Beiträge zum Vertrauen aus Sicht 

der pflegewissenschaftlich relevanten Bezugsdisziplinen vorgestellt wurden, sieht das 

folgende Kapitel die Aufarbeitung des Forschungsstands zum Vertrauen in der Pflege 

vor. Es soll gezeigt werden, dass sich im Vergleich der internationalen und 

deutschsprachigen Literatur deutliche Diskrepanzen in der Intensität der 

Auseinandersetzung ergeben. 

 

2.4.1. Deutschsprachige Befunde 

Wie in der Einleitung dieser Arbeit bereits angedeutet, ist das Vertrauen in der 

deutschsprachigen Pflegeforschung bislang nur sehr randständig bearbeitet worden. Die 

Gründe hierfür sind vielfältig:  

„Dies mag zum einen daran liegen, dass sich die Psychologie und Soziologie im 

erheblichen Maß mit dem Thema auseinandersetzen und dieses Wissen in die 

verschiedenen Disziplinen und so auch in die Pflege transferiert wird. Zum anderen kann 

es auch damit zusammenhängen, dass es sich hier um ein derart ‚selbstverständliches‘ 

Thema handelt und vordergründig Einigkeit darüber besteht, welche Bedeutung Vertrauen 

in der Pflege hat und dass das Thema ‚Vertrauen in der Pflege‘ in einem alltagsweltlichen 

Bezug gesehen wird. Darüber hinaus steht der Begriff ‚Vertrauen‘ auch im Zusammenhang 

mit anderen Begriffen wie ‚Hoffnung, Glaube, Zuversicht, Optimismus, Zutrauen‘ usw. 

[…]“ (Elsbernd 2011: 17 f.). 
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Dennoch wird Vertrauen in einigen Arbeiten – wenngleich fragmentarisch – bearbeitet. 

Eine der wenigen Arbeiten, welche sich explizit mit Vertrauen auseinandersetzt, stammt 

von Munzinger (1996), die die Ergebnisse ihrer Diplomarbeit unter dem Titel „Die 

Bedeutung von Vertrauen in der Pflege“ in der Zeitschrift „Pflege“ veröffentlicht hat. Die 

Ergebnisse ihrer empirischen Arbeit beziehen sich auf die Auswertung von insgesamt 

zwanzig Patienten (Durchschnittsalter 58 Jahre) einer chirurgischen Abteilung eines 

Schwerpunktspitals.16 Die beiden zentralen Forschungsfragen lauteten:  

1. „Was bedeutet es Ihnen, vertrauen zu können?“ sowie  

2. „Was macht es aus, dass sie jemandem von den Pflegenden vertrauen?“  

Munzinger richtet ihre Forschungsfragen an der Perspektive der pflegebedürftigen Person 

als Vertrauensgeber aus. 

In ihrem Beitrag (1996: 114) stellt sie die Auswertung der zweiten Forschungsfrage vor. 

Hier werden drei Kategorien deutlich: Das Vertrauen zu den Pflegenden ist abhängig von  

■ persönlichen Verhaltensweisen,  

■ fachlichen Verhaltensweisen sowie  

■ der Organisationsstruktur der Pflege.  

Tabellarisch lassen sich ihre Resultate wie folgt darstellen: 

Was macht es aus, dass sie jemandem von den Pflegenden vertrauen? 

Persönliche 

Verhaltensweisen 

Fachliche 

Verhaltensweisen 

Organisationsstruktur 

der Pflege 

- Auftreten/Ausstrahlung 

- Freundlichkeit 

- Taktgefühl/Benehmen 

- Hilfsbereitschaft 

- Einfühlungsvermögen 

- Fachliches Wissen 

- Fachliche Sicherheit 

- Information 

- Berufsethos/ Berufsauf-

 fassung 

(1) Häufiger Wechsel 

(2) Kurze Kontakte 

 

Tabelle 1:  Bedingungen für Vertrauen in Pflegende (eigene Darstellung; nach 

Munzinger (1996: 114 f.) 

Die Forscherin betont in ihrer Publikation den Stellenwert persönlicher Verhaltensweisen 

im Kontext pflegerischer Beziehungsarbeit, denen Vorrang vor den fachlichen 

Verhaltensweisen und der Organisationsstruktur der Pflege eingeräumt wird. 

Entsprechend gilt es, die Persönlichkeit der Pflegenden durch gezielte Fort- und 

Weiterbildung zu schulen. In diesem Zusammenhang rekurriert Munzinger (ebd.: 117 f.) 

 
16 Entsprechend vorsichtig sind die Ergebnisse im Hinblick auf ihre Übertragbarkeit auf die heutige Situation in 

der Altenpflege zu bewerten, zumal sie in der Schweiz gewonnen wurden. 



42 
 

auf bekannte Pflegetheorien, welche den Beziehungsaspekt der Pflege betonen wie z. B. 

Hildegard Peplau oder Joyce Travelbee.  

Im Fortgang wird neben der Arbeit von Munzinger auf die von Smoliner (2000) 

hingewiesen, die zentrale Ergebnisse ihrer Diplomarbeit unter dem Titel „Eine Frage des 

Vertrauens – Das Vertrauensentstehen in der pflegerischen Beziehung“ veröffentlicht hat. 

Im Forschungsstil der GTM hat die Forscherin insgesamt zehn Patientinnen eines 

Akutspitals zu dieser Thematik interviewt und diese ausgewertet. Entsprechend der 

ausgewählten Methodik entwirft sie die Kernkategorie „Vertrauensentstehen“. Die 

komplexen Prozesse des „Vertrauensentstehens“ fasst sie grafisch in ihrer entwickelten 

Grounded Theory wie folgt zusammen: 

 

Abbildung 2: Darstellung der zentralen Kategorie „Vertrauensentstehen" in der Arbeit 

von Smoliner (Smoliner 2000: 45) 

Auffällig ist die Verortung der Kernkategorie „Vertrauensentstehen“ in den Rahmen der 

„Sentimental Work“. Hier ist die „Gefühlsarbeit“ angesprochen, wie sie als 

Unterkategorie der „Interaktionsarbeit“ bereits in Kapitel 2 behandelt wurde. Smoliner 

zeigt auf (2000: 55), dass die Kategorie „vertrauensbildende Arbeit“ im Kontext der 

„Gefühlsarbeit“ den Ausgangspunkt für eine vertiefte Weiterbearbeitung darstellt. 
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Ebenso zeigen sich Analogien zu der Arbeit von Munzinger (1996), da auch Smoliner 

zwischen „beziehungsrelevanter“ und „fachlicher“ Pflegearbeit unterscheidet. Hieraus 

lassen sich der Forscherin zufolge vier verschiedene Prozessmuster vertrauensbildender 

Arbeit ableiten, wie die Pflegenden den Pflegebedürftigen begegnen können: 

Prozessmuster vertrauensbildender Arbeit 

Gute 

beziehungsrelevante 

und sichere 

fachliche 

Pflegearbeit 

Gute 

beziehungsrelevante 

und unsichere 

fachliche 

Pflegearbeit 

Schlechte 

beziehungsrelevante 

und sichere 

fachliche 

Pflegearbeit 

Schlechte 

beziehungsrelevante 

und unsichere 

fachliche 

Pflegearbeit 

Erzeugt Vertrauen Erzeugt Vertrauen Erzeugt Misstrauen Erzeugt Misstrauen 

Tabelle 2:  Die Prozessmuster vertrauensbildender Arbeit (eigene Darstellung; nach 

Smoliner 2000: 50 ff.) 

Insgesamt zeigt sich hier, dass eine gute Beziehungsarbeit zwischen Pflegenden und zu 

Pflegenden einen hohen Stellenwert bei der Vertrauensbildung einnimmt. Smoliner 

(2000) leitet aus ihren Ergebnissen die allgemeine Bedeutung von Vertrauen bzw. 

vertrauensbildender Arbeit für die Pflegepraxis ab: 

„Das Bewusstmachen der Bedeutung von Vertrauen in der pflegerischen Beziehung hat 

einen hohen Stellenwert. Vertrauen in der pflegerischen Beziehung steigert die Effizienz 

der Durchführung von Pflegemaßnahmen. Vertrauensbildende Arbeit hat einen direkten 

Einfluss auf die Befindlichkeit der Patientin/des Patienten. Das Sichtbarmachen von 

verborgener Arbeit ist von berufspolitischem Interesse. Das Konzeptualisieren von 

‚verborgener‘ pflegerischer Arbeit ist eine wichtige Grundlage für die Aus-, Fort- und 

Weiterbildung.“ (ebd.: 56)  

 

2.4.2. Internationale Befunde 

Im Gegensatz zur eher rudimentären Bearbeitung im deutschsprachigen Raum zeigt die 

internationale Pflegeforschung im Hinblick auf die Bearbeitung der Vertrauensthematik 

ein deutlich differenzierteres Bild. Die Forschungslandschaft ist hier inzwischen so weit 

vorangeschritten, dass es bereits zu systematischen Zusammenführungen (systematische 

Reviews und Metaanalysen) vertrauensrelevanter Arbeiten gekommen ist. 
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Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die Arbeiten von Dinc/Gastmans (2012), 

Dinc/Gastmans (2013) sowie Rortveit et al. (2015). 

Hinzu kommen schwerpunktmäßig eher theoretisch-konzeptionelle Arbeiten zur 

Vertrauensthematik (z. B. Bell/Duffy 2009; Carter 2009; de Raeve 2002; Hupcey et al. 

2001; Meize-Grochowski 1984; Pask 1995; Peter u. Morgan 2001; Sellman 2006; 

Sellman 2007; Washington 1990). 

In den Fokus der folgenden Auseinandersetzungen rücken im Rahmen dieser Arbeit die 

Reviews von Dinc/Gastmans (2012) sowie Dinc/Gastmans (2013). Die Vorzüge dieser 

beiden Arbeiten bestehen einerseits in der Zusammenführung der bisherigen 

theoretischen Beiträge (2012) sowie der Zusammenführung bisheriger empirischer 

Beiträge (2013), außerdem sind die Ergebnisse der Autoren sehr umfassend, sodass eine 

exemplarische Darstellung dieser Studien für diese Arbeit ausreichend erscheint.  

 

Dinc u. Gastmans (2012): „Trust and trustworthiness in nursing: an argument-based 

literature review” 

In ihrer Studie „Trust and trustworthiness in nursing: an argument-based literature 

review”, die 2012 in der Zeitschrift „Nursing Inquiry“ erschienen ist, verfolgen die 

Autoren das Ziel einer Zusammenführung philosophischer Argumente für die Bedeutung 

von Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit in der beruflichen Pflege. Die Arbeit nimmt 

dabei einen dezidiert pflegeethischen Blick auf Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit ein.  

Die zentralen Fragestellungen lauten übersetzt: 

■ Wie werden die Konzepte Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit in der 

pflegeethischen Fachliteratur definiert und charakterisiert? 

■ Welche verwandten Termini werden zur Beschreibung von Vertrauen und 

Vertrauenswürdigkeit herangezogen? 

■ In welchen sozialen Kontexten tauchen die Begriffe auf? 

■ Was macht die normative Bedeutung von Vertrauen und 

Vertrauenswürdigkeit aus? 

■ Was sind die entscheidenden Voraussetzungen, Attribute und 

Konsequenzen von Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit? (vgl. Dinc u. 

Gastmans 2012: 225) 
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Insgesamt 17 Artikel aus Fachzeitschriften mit explizit pflegerischem Schwerpunkt 

konnten identifiziert werden und wurden von den Autoren zur Beantwortung der Fragen 

herangezogen. Hierbei handelt es sich überwiegend um die oben genannten Arbeiten, die 

Vertrauen schwerpunktmäßig theoretisch-konzeptionell behandeln. 

In der Diskussion der Ergebnisse kommen die Autoren zu der Erkenntnis, dass Vertrauen 

innerhalb der pflegewissenschaftlichen Auseinandersetzung hauptsächlich als eine 

zwischenmenschliche Kategorie charakterisiert wird. Gestützt wird dies durch eine 

Vielzahl empirischer Studien, die sich schwerpunktmäßig mit dem Vertrauen in der 

pflegerischen Beziehung beschäftigt haben. Aus dem Befund, dass Vertrauen im Kern 

ein essentieller Part der pflegerischen Beziehungsarbeit ist, leitet sich die normative 

Bedeutung des Vertrauens ab, wie sie in verschiedenen philosophischen Arbeiten 

herausgearbeitet wurde (z. B. Baier 1986). 

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang der Rekurs auf die Beiträge der 

Philosophie. Vertrauen hat ohne das Äquivalent Vertrauenswürdigkeit keine normative 

Qualität. Die Gründe des Vertrauensgebers, einem Vertrauensnehmer zu vertrauen, liegen 

wesentlich in der Vertrauenswürdigkeit als Tugend („virtue“) des Vertrauensnehmers 

(Sellman 2006). Vertrauenswürdigkeit als eigene Disposition der Pflegekräfte wurde 

dabei jedoch insgesamt betrachtet nur unzureichend untersucht, wie die Autoren betonen: 

„However, the concept [of trustworthiness] has been inadequately explored in both 

argument-based and empirical nursing ethics literature, which may represent a major 

scholarly gap.” (Dinc u. Gastmans 2012: 234) 

Nicht weniger wichtig erscheint den Autoren darüber hinaus die zeitliche und 

wechselseitige Dimension von Vertrauen. Als Prozess ist Vertrauen ein fragiles 

Konstrukt, für das man sich jeweils aktuell entscheidet. Es basiert aber auf Erfahrungen 

aus der Vergangenheit und Erwartungen in die Zukunft. Im statischen Sinne beinhaltet 

Vertrauen eine Reziprozität zwischen Vertrauensnehmer und Vertrauensgeber, die 

gleichzeitig dynamisch ist, da sie jederzeit hinterfragt und unterbrochen werden kann. 

Als zentrale Attribute von Vertrauen wurden in der pflegewissenschaftlichen 

Fachliteratur nahezu einhellig die Aspekte Verlässlichkeit, Risiko und Zerbrechlichkeit 

hervorgehoben. Diese Aspekte werden durch die Sicht des Pflegebedürftigen bestätigt. 

Die pflegebedürftige Person ist – dadurch, dass sie vertrauen „muss“ und dem 

„Vertrauensrisiko“ existentiell ausgeliefert ist – im weitesten Sinne eine „mehr-als-
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üblicherweise vulnerable Person“ („more-than-ordinarily vulnerable people“; Dinc u. 

Gastmans 2012: 235). 

Aus der hohen Bedeutung des Vertrauens für eine ethisch gelingende Pflege leiten die 

Autoren schließlich einen spezifischen Schulungsbedarf für Pflegekräfte ab, um sie für 

die Besonderheiten einer vertrauensvollen Pflegebeziehung zu sensibilisieren. Insofern 

ist die Pflegedidaktik gefordert, das Vertrauen in ihre Überlegungen miteinzubeziehen. 

Als ein zentrales Desiderat pflegeethischer und im weiteren Sinne 

pflegewissenschaftlicher Forschung heben Dinc u. Gastmans die konzeptionelle Klärung 

des Konzepts der Vertrauenswürdigkeit hervor.  

 

Dinc u. Gastmans (2013): „Trust in Nurse-Patient Relationships: A Literature Review” 

Das Ziel dieser Studie, die ebenfalls von Dinc u. Gastmans stammt und in der Zeitschrift 

„Nursing Ethics“ erschienen ist, war die Bestandsaufnahme empirischer Studien zum 

Vertrauen innerhalb der pflegerischen Beziehung. Sie unterscheidet sich insofern von der 

ersten Studie, als dass sie explizit empirische Beiträge für ihr Review berücksichtigt. 

Insgesamt 34 Artikel, die zwischen 1980 und 2011 in verschiedener 

pflegewissenschaftlicher Fachliteratur veröffentlicht wurden, flossen in die Analyse ein. 

Die ausgewählten Studien beinhalten sowohl qualitative wie quantitative 

Forschungsdesigns.  

Diese Studie ist insofern von Interesse, als dass sie einen umfassenden Blick auf 

empirische Befunde liefert, die die Kategorie des Vertrauens innerhalb der pflegerischen 

Beziehung betreffen. Ihre Ergebnisse sollen daher etwas detaillierter wiedergegeben 

werden. 

Die zentralen Fragestellungen dieses Reviews lauten übersetzt wie folgt: 

1. Wie stark vertrauen zu Pflegende den Pflegenden und wie hoch ist der Stellenwert der 

Komponente „Vertrauensbeziehung“ im pflegerischen Handeln bzw. wie wird dies von 

Pflegenden und zu Pflegenden wahrgenommen? 

2. Was sind wesentliche Voraussetzungen für Vertrauen in der pflegerischen Beziehung? 

3. Was sind charakteristische Merkmale von Vertrauen in der pflegerischen Beziehung? 
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4. Welche Faktoren beeinträchtigen bzw. begünstigen das Vertrauen in der pflegerischen 

Beziehung? 

5. Was sind die „Outcomes“ von vorhandenem Vertrauen in der pflegerischen 

Beziehung? 

In den im Review berücksichtigten quantitativen Studien zeichnet sich die Tendenz ab, 

dass Pflegekräfte dem Vertrauen einen höheren Stellenwert zumessen als die 

pflegebedürftigen Personen. In zwei Studien stellt das Vertrauen aus Sicht der 

Pflegekräfte das wichtigste Kriterium der pflegerischen Beziehung dar (vgl. Dinc u. 

Gastmans 2013: 504). 

In Bezug auf die Voraussetzungen für Vertrauen in der pflegerischen Beziehung nennen 

die Autoren zunächst ein vorhandenes generelles Vertrauen in Pflegekräfte, das sich als 

allgemeine Vertrautheit auf der Grundlage vorhergegangener Erfahrungen subsummieren 

lässt. Diese Erfahrungen betreffen das grundsätzliche Vertrauen in das 

Gesundheitssystem, die Institution Krankenhaus oder den Berufsstand der Pflegekräfte 

im Allgemeinen. Als weitere Vorbedingungen für Vertrauen werden die Verfügbarkeit 

der Pflegekraft, emotionale und körperliche Stabilität, ein „Sich-zuhause-Fühlen“, als 

Person wertgeschätzt zu werden, hinreichend über die Behandlung informiert zu sein 

sowie eine von Respekt getragene Kommunikation genannt. Mit Blick auf die 

professionellen Eigenschaften der Pflegenden konnten die handwerkliche („technische“) 

Könnerschaft sowie das Erfahrungswissen und angemessenes Verhalten am Krankenbett 

als wichtige Vorbedingungen identifiziert werden. Kontinuität ist ebenfalls ein wichtiges 

Kriterium für die Entwicklung von Vertrauen.  

Um eine vertrauensvolle Pflegebeziehung aufzubauen ist es zudem wichtig, dass 

Pflegekräfte ein harmonisches Verhältnis zur pflegebedürftigen Person aufbauen können. 

Um das zu erreichen, müssen Pflegende und zu Pflegende sich vor allem sympathisch 

sein. Das verlangt von der Pflegekraft, dass sie die pflegebedürftige Person im 

Kennenlernprozess zunächst als Person wahrnimmt. Die „Patientenrolle“ ist in diesem 

Prozess von sekundärer Bedeutung (vgl. Dinc u. Gastmans 2013: 505). 

Zu den charakteristischen Merkmalen vertrauensvoller Pflegebeziehungen zählt die 

Anerkennung von Vertrauen als dynamischer Prozess, als relationale Größe sowie als 

fragile Kategorie. Vertrauen als dynamischer Prozess beinhaltet die Phasen eines initialen 
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Vorschussvertrauens, der Verbindung, des Infragestellens und Akzeptierens. Vertrauen 

als relationale Größe beinhaltet im Wesentlichen die eigentümliche Reziprozität 

pflegerischer Beziehungen. Vertrauen ist den Pflegekräften nicht einfach gegeben, 

sondern entsteht erst aus der Beziehung zur pflegebedürftigen Person heraus. Dabei gilt 

es, den Grat zwischen professioneller Distanz und persönlicher Nähe zu bewältigen. 

Ebenso muss die zu pflegende Person die pflegerischen Entscheidungen respektieren und 

sich für das Vertrauen entscheiden. Das Gelingen einer vertrauensvollen Pflegebeziehung 

stellt insoweit keine einseitige, sondern eine relationale Angelegenheit dar. Der Aspekt 

der Fragilität von Vertrauen weist auf den zerbrechlichen Charakter des Vertrauens hin. 

Betrachtet man Vertrauen und Misstrauen auf einem Kontinuum, so können diese beiden 

Phänomene relativ schnell ins Gegenteil „umkippen“ (vgl. Dinc u. Gastmans 2013: 506). 

Zu den begünstigenden Faktoren von Vertrauen zählen den Autoren zufolge Aspekte wie 

die persönlichen Qualitäten der Pflegekräfte, etwa Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, 

Diskretion, Leistungsbereitschaft, Authentizität, Feingefühl, Bescheidenheit und die 

Fähigkeit, die Gesamtsituation im Blick zu haben. Hinzu kommt ein Bewusstsein für die 

unausgesprochenen Bedürfnisse der zu Pflegenden, Empfindsamkeit für deren Leiden, 

ein „Unter-Beweis-Stellen“ von Zuwendung und Toleranz, respektvolles und aufrichtiges 

Verhalten, der vorbehaltlose Respekt vor kulturellen Hintergründen und dem Lebensstil 

des zu Pflegenden, ein guter Ratgeber zu sein, zu bestärken und zu ermutigen. 

Zu den beeinträchtigenden Faktoren hinsichtlich des Vertrauens zählen die Autoren 

sprachlich-kommunikative Aspekte: Eine fehlgeleitete „Medizinersprache“ mit 

Fremdwörtern verhindert eine effektive Kommunikation und damit den 

Vertrauensaufbau. Das Nicht-Berücksichtigen der Bedürfnisse der zu Pflegenden sowie 

deren Reduzierung auf eine „Diagnose“ oder „Bettnummer“ unterminiert ebenfalls den 

Vertrauensaufbau. Hinzu kommen eher organisatorische Faktoren wie ein zu hoher 

„Workload“ oder mangelnde Zeit für den Patienten. Dies kann sich ungünstig auf die 

emotionale Stabilität der Pflegekraft auswirken und zu kommunikativen Problemen mit 

den zu Pflegenden führen, was wiederum den Vertrauensaufbau beeinträchtigt (vgl. Dinc 

u. Gastmans 2013: 507). 

Grundsätzlich unterscheiden die Autoren zwischen den „Outcomes“ für die zu 

Pflegenden und den „Outcomes“ für die Pflegenden. Mit Blick auf die zu Pflegenden 

zeigen sich in den quantitativen Untersuchungen höhere Zufriedenheitswerte, wenn sie 



49 
 

die pflegerische Beziehung als vertrauensvoll erleben. Es gibt allerdings keinen 

statistischen Zusammenhang zwischen dem Gesundheitszustand und dem Vertrauen. 

Allerdings zeigen sich Zusammenhänge zwischen der jeweiligen Verarbeitung des 

Krankheitsbildes und einer als vertrauensvoll erlebten Pflegebeziehung: Beispielsweise 

begünstigt ein von sterbenden pflegebedürftigen Personen wahrgenommenes 

Vertrauensverhältnis zu ihren Pflegekräften die Einstellung gegenüber der eigenen 

Krankheit, ihren Lebenswillen, den „innerem Frieden“ sowie das Gefühl von Sicherheit 

und einer Linderung des erlebten Leids. 

Demgegenüber erleichtert Vertrauen die Arbeit der Pflegekräfte, da die zu Pflegenden 

sich therapiekonformer („compliant“/„adhärent“) zeigen. Das wiederum erhöht die 

Arbeitszufriedenheit der Pflegekräfte. Ebenso führt es zu einer erhöhten Mitwirkung an 

der Gesundung des zu Pflegenden. Letztlich erleichtert ein vertrauensvolles Verhältnis 

den Pflegenden schmerzvolle Eingriffe am Patienten, wie die Ergebnisse gezeigt haben 

(vgl. Dinc u. Gastmans 2013: 507). 

Dinc u. Gastmans ziehen aus den Ergebnissen ihrer Folgestudie Schlussfolgerungen und 

leiten daraus Handlungsempfehlungen für die Pflegepraxis und -forschung ab. 

Grundsätzlich ähneln diese der vorherigen Studie (2012) und werden daher hier nicht 

dargestellt. Die Ergebnisse können in der Summe jedoch den essenziellen Stellenwert 

einer von Vertrauen getragenen pflegerischen Beziehung hinreichend verdeutlichen. 

Nicht explizit in der internationalen Studienlage berücksichtigt wurde das systematische 

Review von Rortveit et al. (2015). Diese in Norwegen erstellte Studie umfasst die Analyse 

von insgesamt 20 veröffentlichten qualitativen Studien. Die zentrale Fragestellung dieser 

Arbeit lautete frei übersetzt: Wie beschreiben Patienten die Bedeutung von Vertrauen in 

der pflegerischen Beziehung? Insgesamt stellen die Autoren vier für Patienten zentrale 

Kategorien heraus, die an dieser Stelle nicht gesondert aufgeführt werden. Die 

Autorinnen schlussfolgern aus ihren Ergebnissen, dass es einer sowohl breiteren wie 

vertieften Auseinandersetzung mit dem Vertrauen bedarf. Hierfür muss sichergestellt 

werden, dass Pflegekräfte „am Patienten“ in die Lage versetzt werden – etwa durch 

Supervision oder Fokusgruppentreffen – ein vertieftes Verständnis dafür zu entwickeln, 

wie eine vertrauensvolle Pflegebeziehung aufgebaut und aufrechterhalten werden kann 

(vgl. ebd.: 206 f.).  
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Es sind in jüngerer Zeit drei weitere Studien aus Australien (Johnstone et al. 2016), der 

Türkei (Ozaras u. Abaan 2018) sowie Norwegen (Alpers 2018) erschienen, die sich auf 

empirischem Wege mit dem Vertrauen bzw. Misstrauen im pflegerischen Kontext 

auseinandergesetzt haben. Während in der türkischen und norwegischen Studie das 

Vertrauen aus Sicht von hospitalisierten Patienten betrachtet wurde, beleuchtet die 

australische Studie das Vertrauen aus der Sicht von Pflegekräften. Die zentrale 

Fragestellung lautete hier, inwieweit Pflegekräfte den Vertrauensaufbau im Hinblick auf 

die Pflege von älteren, nicht-englischsprachigen pflegebedürftigen Immigranten fördern 

können. Diese Arbeit betont – ähnlich wie die anderen beiden – besonders kulturelle 

Komponenten der pflegerischen Beziehungsarbeit. Interessant für weitere Forschung ist 

überdies auch die in Norwegen entstandene Arbeit von Alpers (2016), welche konträr 

zum Vertrauen das Misstrauen als eigene Kategorie in den Blick nimmt. 

Alle bisher aufgezählten englischsprachigen Arbeiten betonen indes den Schulungsbedarf 

von Pflegekräften hinsichtlich des Vertrauens in ihrer alltäglichen Arbeit. Vertrauen, so 

scheint es, fließt in der konkreten Pflegepraxis größtenteils unreflektiert in den 

Pflegealltag ein. Es scheint den Pflegenden (und den zu Pflegenden) offenkundig nicht 

bewusst, wie wertvoll die Ressource Vertrauen für die gemeinsame Beziehungsarbeit ist. 

Umso dringlicher erscheint es indes, dass hierzulande eine das Vertrauen reflektierende 

pflegewissenschaftliche Arbeit vorgelegt wird. 

 

2.4.3. Probleme des Erkenntnistransfers 

Im Anschluss an die Aufarbeitung der vertrauensbezogenen Pflegeforschung stellt sich 

die Frage, weshalb die umfangreichen Resultate der internationalen Pflegeforschung im 

hiesigen pflegewissenschaftlichen Diskurs bislang kaum beachtet wurden. An dieser 

Stelle sollen mögliche Gründe knapp skizziert werden. Diese sind vermutlich in der 

unterschiedlichen wissenschaftskulturellen Forschungstradition zu suchen. 

Die sozialwissenschaftliche Forschungstradition im angloamerikanischen Sprachraum 

beruht wesentlich auf den wissenschaftstheoretischen Grundsätzen des Pragmatismus, 

während sich hierzulande verschiedenartige Strömungen durchsetzen. Dies wirkt sich 

nicht zuletzt auf die jeweilige Form des Erkenntnisgewinns aus. Inwiefern bestimmte 

Forschungsgegenstände wissenschaftlich relevant werden, hängt von ihrer jeweiligen 
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Verwertbarkeit ab − hierin deutet sich unter ökonomischen Gesichtspunkten auch ein 

utilitaristischer Hang zum jeweiligen „Outcome“ von Forschungsergebnissen für die 

Allgemeinheit an. Das Ausmaß der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 

Vertrauen lässt sich an verschiedenen Kriterien messen. Hierzulande ist sie am ehesten in 

der pflegewissenschaftlichen Grundlagenforschung zu verorten, einem Bereich, der seit 

Eintreten der Konsolidierungsphase zunehmend in den Hintergrund gerückt ist (Remmers 

2011). 

Die internationalen und deutschsprachigen Arbeiten zum Vertrauen weisen die 

Gemeinsamkeit auf, dass sie vorrangig dem qualitativen Forschungsparadigma 

zuzuordnen sind. Demgegenüber zielen quantitative Befunde vermehrt auf 

einstellungsbezogene Vertrauensabfragen der Bevölkerung in die korrekte 

Berufsausübung der Pflegenden. Auffällig ist hierbei, dass der Pflegeberuf 

länderübergreifend als sehr vertrauenswürdig eingestuft wird (GfK-Verein 2018).  

In der Gesamtschau hängt die Bearbeitung von vertrauensbezogener Forschung von der 

potenziellen Ressourcenallokation für derartige Vorhaben ab. Dies scheint im 

angloamerikanischen Sprachraum eher als im deutschsprachigen Bereich gewährleistet 

zu sein. 

 

2.5. Zusammenfassung 

Um ein pflegewissenschaftliches Vertrauensverständnis zu entwickeln, wurde der 

Vertrauensdiskurs anhand exemplarischer Erkenntnisse in den relevanten 

Bezugswissenschaften ausgeleuchtet. Als relevante Bezugsdisziplinen wurden die 

Medizin, die Gesundheitswissenschaften, die Soziologie, die Sozialarbeitswissenschaften 

sowie die Psychologie ausgewählt. Zusätzlich wurden weiterführende Ansätze aus der 

Philosophie berücksichtigt. Zusammenfassend zeigt sich, dass das Vertrauen ein 

hochgradig bedeutungsgeladener Begriff mit unterschiedlichen Verwendungsweisen und 

Bezugsobjekten ist. Sowohl in alltagssprachlicher wie auch wissenschaftlicher Hinsicht 

variieren die Bedeutungen. Wissenschaftlich betrachtet erscheint ein monodisziplinärer 

Zugang zum Vertrauen daher nicht zielführend. Insgesamt zeigt sich, dass Vertrauen 

vorrangig in geistes- und sozialwissenschaftlichen Beiträgen abgehandelt wird. Eine 

naturwissenschaftliche Herangehensweise empfiehlt sich über die Medizin bzw. 
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Neurobiologie, demnach empfundenes und gegebenes Vertrauen mit dem Ausschütten 

des Hormons Oxytocin assoziiert wird. Allen Beiträgen ist gemein, dass sie Vertrauen 

primär aus zwischenmenschlicher Sicht begreifen. 

Die Zusammenführung der bisherigen Befunde führt daher zu der vorläufigen Erkenntnis, 

dass der Kern des Vertrauens in der konkreten „Beziehungsarbeit“ zwischen Pflegenden 

und zu Pflegenden zu suchen ist. Darauf deuten insbesondere die Befunde aus der 

medizinischen, sozialarbeiterischen und psychologischen Beschreibung des Vertrauens 

hin. Vertrauen ist ein zwischenmenschliches Kriterium, das sich primär auf der Ebene der 

persönlichen Interaktion entfaltet. Dies ist durch ein generalisiertes bzw. ein 

Systemvertrauen mitbeeinflusst. Interessant erscheint auch die soziologisch gefärbte 

Erkenntnis, dass das Vertrauen in unterschiedlichen Modi zum Vorschein kommt, als 

reflektierendes (bewusstes) und fungierendes (unbewusstes) Vertrauen. Erste 

Überlegungen zeigen, dass es im Alltag der altenpflegerischen Praxis vorrangig 

unhinterfragt bleibt und damit einen fungierenden Modus einnimmt. 

  

Zudem zeigt sich in der Beschreibung vertrauensbezogener Pflegeforschung eine 

Diskrepanz zwischen deutschsprachigen und internationalen Forschungsbemühungen. 

Hypothetisch kann davon ausgegangen werden, dass dies insbesondere auf 

unterschiedliche Wissenschaftskulturen zurückzuführen ist. 

 

Die Befunde zeigen allesamt, dass ein kohärentes Vertrauenskonzept für die Pflege 

bislang nicht entwickelt werden konnte. In diese Lücke greift die vorliegende Studie, 

indem sie anhand eines explorativen Forschungsansatzes mithilfe von Interviews mit 

Altenpflegekräften ein empirisch fundiertes Vertrauensverständnis liefert. Die Situation 

der beruflichen Altenpflege wird im Folgekapitel näher erläutert. 
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3. Kontext Altenpflege 

 

3.1. Berufshistorische Entwicklungswege 

In diesem Kapitel wird zunächst die berufshistorische Entwicklung der Altenpflege 

nachgezeichnet. Die heute gängige berufspolitische Einteilung unterscheidet 

Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie 

Altenpflege. Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit über die Modifikation in eine 

generalistische Ausbildung diskutiert wird, nimmt die hier vorgenommene Skizzierung 

der berufshistorischen Entwicklung weniger die Altenpflege im Besonderen, sondern die 

Pflege im Allgemeinen in den Blick. 

Grundsätzlich gilt, dass die Geschichte der Pflege als mehrdimensionaler Prozess zu 

verstehen ist, dessen Darstellung an dieser Stelle nicht in erschöpfender Weise geleistet 

werden kann und soll.17 Berufssoziologisch betrachtet lässt sich die Pflege im Wandel der 

Zeit grundsätzlich in die Stationen 

■ Pflege als Berufung 

■ Pflege als Beruf 

■ Pflege als Profession  

einteilen. Allerdings schließt diese Betrachtungsweise einige sprachliche Verkürzungen 

mit ein, die in professionstheoretischer Hinsicht durchaus diskutabel sind.18 Nur 

skizzenhaft werden hier die Vorläufer der heutigen Pflege dargestellt, ehe auf die 

gegenwärtige Professionalisierungsdebatte eingegangen wird.  

 

 
17 Vgl. dazu die inzwischen zahlreichen pflegehistorischen Publikationen zur Entwicklung der Krankenpflege 

(u. a. Bischoff-Wanner 2000; Kreutzer 2010) zur Geschichte der Pflege im Krankenhaus (u. a. Nolte et al. 2017) 

oder zur Geschichte der Altenpflege (u. a. Schmid 1997; Voges 2002). Die Bemühungen einer Bündelung 

pflegehistorischer Erkenntnisse finden sich zum Beispiel im Aufbau der „Historischen Sondersammlung Soziale 

Arbeit und Pflege“ an der Fachhochschule Frankfurt. Ebenso weist die Einrichtung der „Sektion Historische 

Pflegeforschung“ unter dem Dach der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft in diese Richtung (Deutsche 

Gesellschaft für Pflegewissenschaft 2020).  
18 Diese Einteilung orientiert sich grob an Hartmann (1972): Dieser „sieht sowohl in der Verberuflichung als auch 

in der Professionalisierung nicht endgültige Formen, sondern Prozesse. Er konstruiert eine Abfolge von Arbeit => 

Beruf => Profession, wobei diese jeweils eine bestimmte Etappe bilden. Auf dem Weg von Arbeit über Beruf zur 

Profession werde die Wissensbasis systematischer, begleitet von einer sozialen Orientierung, die zunehmend in 

Richtung der Gesamtgesellschaft zeigt und vom Eigeninteresse mehr und mehr absieht“ (in: von der Hagen u. Voß 

2018: 484). 
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Pflege als Berufung 

Bis in das 19. Jahrhundert hinein verstand sich Pflege im europäischen Lebensraum 

vorrangig als karitativer Liebesdienst, dessen Legitimation primär im Dienst an Gott 

bestand und der unter starkem Einfluss eines christlich institutionalisierten Wertekanons 

stand. Dem entsprach eine starke Hierarchisierung der Aufgabenfelder in den 

Organisationsstrukturen. Gleichwohl machten sich auch schon ab dieser Zeit erste 

Tendenzen einer Verberuflichung der Pflege bemerkbar. Geprägt durch die 

Institutionalisierung des diakonischen und vormals katholisch begründeten Mutterhaus-

Gedankens reformierte sich die Pflege schrittweise:  

„Das Mutterhaus sorgte in allen existentiellen Belangen für die eingetretenen Schwestern, die vom 

Mutterhaus an Krankenhäuser entsandt wurden oder in deren Auftrag ambulant tätig wurden. Das 

Mutterhaus schloss Verträge über die Arbeitsleistung und finanzielle Vergütung mit den Beziehern 

der Pflegeleistung ab. Die vereinbarte Vergütung erhielt das Mutterhaus, das seinerseits seine 

Angehörigen bei Krankheit, Invalidität oder altersbedingt aufnahm.“ (Rüller 2003: 26) 

Nur wenige Jahrzehnte später erhielt die Verberuflichung einen weiteren Schub. Die bis 

dahin starke Betonung des christlichen Gedankens der Nächstenliebe sowie die internen 

Hierarchien in Gestalt „grenzenlose[r] Heftigkeit, Strenge und Hochmut“ (Sticker 1994: 

33; in: Rüller 2003: 30) ließen eine der ersten Pionierinnen der beruflichen Pflege in 

Deutschland, Agnes Karll, gegen das dominierende System aufbegehren und mündeten – 

maßgeblich durch Karl initiiert – schließlich 1903 in die Gründung der 

Berufsorganisation der Krankenpflegerinnen Deutschlands (ebd.). Bereits Mitte des 19. 

Jahrhunderts erhielt die Pflege auch international ihren bis heute viel zitierten 

statusfördernden Einschlag in den „Notes on Nursing“ von Florence Nightingale (2018). 

 

Pflege als Beruf 

Die in Deutschland im Kontext eines vielgestaltigen gesellschaftlichen Wandels 

stattgefundene Verberuflichung führte schließlich Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer 

spürbar besseren finanziellen Vergütung der Pflegetätigkeit. Diese sich abzeichnende 

Emanzipation der beruflichen Pflege wurde jedoch unter dem Eindruck des Ersten und 

Zweiten Weltkrieges schnell zerschlagen. In dieser Zeit änderte sich zeitweilig auch ihr 

christlich überformtes Ethos in Richtung eines politisch-autoritativen Bezugssystems, 

welches den Auftrag der Pflege vornehmlich in einer gut organisierten 
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Kriegskrankenpflege definiert sah. Insgesamt reichte die Auffassung einer 

obrigkeitsdienlichen Pflege bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Die angesprochene 

Obrigkeitshörigkeit – ob nun kirchlich oder staatlich – ist selbst in der heutigen Zeit noch 

Gegenstand professionstheoretischer Diskussionen. Nach dieser Auffassung haben sich 

letztlich nur die Vorzeichen einer vormals christlichen Einflussnahme zugunsten einer 

zunächst politischen und anschließend medizinisch-naturwissenschaftlichen 

Determination der Pflege gewandelt. In diesem Zusammenhang galt die Pflege verstärkt 

seit den 1950er-Jahren und unter dem Einfluss des sich beschleunigenden medizinischen 

Fortschritts als ärztlicher Assistenzberuf.  

Etwaige Emanzipationsbestrebungen wurden in einem frühen Stadium der 

Nachkriegszeit durch die schleichende Ausdifferenzierung des pflegerischen 

Berufsfeldes im Sinne eines implizit alterssegregierten Aufgabenzuschnitts in 

Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und Altenpflege sichtbar, der bis heute fortwirkt. 

Diese Dreiteilung des pflegerischen Aufgabenfeldes sowie ihre historische Entwicklung 

als Ausbildungsberuf stellt im Vergleich zu anderen Wohlfahrtsstaaten einen deutschen 

Sonderweg dar.  

 

Pflege auf dem Weg der Professionalisierung19 

Im Zuge ihres Verberuflichungsprozesses wurde die Pflege schließlich gegen Ende des 

20. Jahrhunderts in grundlegender Weise durch den zunehmenden Ausbau 

pflegebezogener Studiengänge an deutschen Hochschulen reformiert. Erste Ausläufer 

dieser Akademisierung lassen sich bis in die Mitte der 1980er-Jahre zurückverfolgen 

(Remmers 2011). Begünstigt durch institutionelle Unterstützung (Robert-Bosch-Stiftung 

1992: „Pflege braucht Eliten“) erhielt die berufliche Pflege erstmals auch in Deutschland 

 
19 Die Verwendung der Begriffe Beruf, Profession und Professionalisierung ist Gegenstand kontroverser 

Diskussionen über verschiedene disziplinäre Zugänge hinweg. Grundsätzlich zeigt sich mit Blick auf die 

Unterscheidung zwischen Beruf und Profession: „Als Professionen gelten Berufe, die sich durch besondere 

Erwerbs-, Qualifikations- und Kontrollchancen auszeichnen und deshalb oft ein ausgeprägtes Sozialprestige 

genießen“ (von der Hagen u. Voß 2018: 489). Die Autoren zeigen verschiedene Strömungen der 

Professionentheorie auf (ebd.: 489 ff.) und stellen eine Stagnation berufssoziologischer Auseinandersetzung 

zugunsten professionssoziologischer bzw. -theoretischer Diskurse fest. Aus dem Blickwinkel der 

Pflegewissenschaft wurde innerhalb dieser Diskurse z. B. oft auf die Theorie des professionalisierten Handelns 

von Oevermann (1996) und die Feministische Professionstheorie (z. B. Rabe-Kleberg 2002) rekurriert.  
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ein wissenschaftliches Fundament. Als Professionalisierungsstrategie war dieser Schritt 

allerdings mit einigen Hürden verbunden.20  

Mit der Akademisierung waren seinerzeit Hoffnungen und Erwartungen seitens der 

Fachöffentlichkeit verknüpft, der beruflichen Pflege einen spürbaren 

Professionalisierungsschub zu verschaffen. Die Diskussion schloss darüber hinaus 

Fragen der Verortung der Pflegewissenschaft in der sich ausdifferenzierenden Scientific 

Community ein. Zusammengefasst gilt mit Blick auf die Etablierung der 

Pflegewissenschaft als Leitdisziplin der Pflege: 

„Ihre Etablierung war vorrangig eine Reaktion auf soziodemografische Wandlungen vor allem in 

westlichen Industriegesellschaften (Zuwachs des Anteils älterer und hochbetagter Menschen), 

einhergehend mit epidemiologischen Veränderungen (wachsende Zahl von Menschen mit 

Mehrfach-Erkrankungen sowie zunehmende Chronifizierung von Krankheitsverläufen). Hinzu kam, 

dass sich bereits in den 1980er-Jahren das herkömmliche Berufsverständnis erheblich gewandelt 

hatte und sich eindeutige Tendenzen einer Professionalisierung der Pflege mit einer gewissen 

Abflachung tradierter Berufshierarchien abzeichneten (höhere Eigenständigkeit, wachsende 

Aufgaben-/Entscheidungsverantwortung). Seit Ende der 1980er-Jahre befindet sich das 

gesundheitliche Versorgungssystem Deutschlands in einem kontinuierlichen, unabsehbaren 

Strukturwandel, der neue Qualifizierungsbedarfe sämtlicher Gesundheitsberufe notwendig macht. 

Das Movens für die Einrichtung pflegebezogener Studiengänge war also aus einer Not geboren. 

Insofern standen utilitaristische Motive und Interessen der beruflichen Verwertbarkeit einer Teil-

Akademisierung pflegerischer Handlungsfelder im Vordergrund.“ (Remmers 2016: 36) 21 

Vertreter der pflegewissenschaftlichen Disziplinen waren bereits zu Beginn der 

einsetzenden Akademisierung um die Klärung dieser grundlegenden Fragen bemüht, 

allerdings konnte auch rund drei Jahrzehnte später nicht final geklärt werden, inwieweit 

und ob die Akademisierung der Pflege diesbezüglich zu einer Professionalisierung der 

 
20 Die Akademisierung der Pflege im Kontext der Professionalisierungsdebatte ist angesichts kontroverser 

Diskussionen für sich genommen ein eigenes Thema, das im Rahmen dieser Arbeit nur kurz umrissen werden 

kann. Bollinger u. Grewe (2002) diskutieren „Entwicklungsbarrieren und Entwicklungspfade“ der akademisierten 

Pflege in Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts. In ihrer Argumentation bewegen sie sich nach eigener 

Ansicht innerhalb der „herkömmlichen Professionalisierungsdebatte“ (ebd.: 44). Sie kommen zu dem Fazit: „In 

berufs- und professionstheoretischer Perspektive erscheint jede Bemühung um ‚Professionalisierung‘ in unseren 

Tagen sowieso anachronistisch und aussichtslos, weil keine fachliche Disziplin heute einer der Humanmedizin als 

Prototyp einer Profession vergleichbare gesellschaftliche Bedeutung und Stellung erreichen kann […] Eine 

Professionalisierung der Pflege oder anderer Gesundheitsberufe nach dem Vorbild der Medizin scheidet schon 

deshalb aus, weil deren Erfolg notwendigerweise gleichbedeutend wäre mit einer Deprofessionalisierung der 

Medizin“ (ebd.: 57). Sie plädieren anstelle dessen für die Formierung der Pflege als „,Expertenberuf‘, deren je 

spezifische wissenschaftlich begründete und autonom entwickelte Wissensbasis ihre Bedeutung in der 

interdisziplinären Zusammenarbeit entfalten kann“ (ebd.: 58). 
21 s. auch jüngere Rückblicke auf die Entwicklung der Pflegewissenschaft (Bartholomeyczik 2017) sowie zur 

Akademisierung in der Altenpflege (Dangendorf et al. 2017). 
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Pflege im Ganzen beigetragen hat (vgl. Cassier-Woidasky 2012; Bögemann-Großheim 

2004).22 Insgesamt bemisst sich die eigene Statusaufwertung von außen betrachtet nach 

wie vor an vordergründig anmutenden Fragen der Übertragbarkeit ärztlicher Tätigkeiten 

auf Pflegende.23  

Diese knappe berufshistorische Aufarbeitung der Pflege zeigt, dass die 

Professionalisierung der Pflege noch nicht abgeschlossen ist. In jüngerer Zeit werden 

berufs- bzw. professionspolitische Bestrebungen einer generalistischen Pflegeausbildung 

kontrovers diskutiert, wobei gerade die Verheißungen der Generalistik für die 

Altenpflege sehr umstritten sind: 

„Die Diskussionen um eine generalistische Qualifikation in der Pflege werden von der Vorstellung 

geleitet, dass es einen Kern pflegerischer Aufgaben und Kompetenzen gibt, der auf alle Sektoren, 

Settings und Zielgruppen übertragbar ist und für den kein spezifisches Wissen benötigt wird. Aber 

die Herausforderungen und Anforderungen und das erforderliche Wissen in der gerontologischen 

und geriatrischen Versorgung sind andere im Vergleich zu vielen Fachgebieten akutstationärer 

Versorgung. Diese reichen von Altersbildern und deren Einfluss auf Gesundheit und Pflege bis hin 

zur sozialen Lage und Pflegebedürftigkeit, Integration von Familie und Angehörigen, Beratung, 

zielgruppen- und individuenorientierten Tagesstrukturierung, systematischen Einschätzung zu 

gesundheitlichen und pflegerischen Bedarfen, der Umsetzung der Ergebnisse der Assessments in 

Planung und Durchführung pflegerischer Versorgung und Weiterem mehr.“ (Mazzola u. Hasseler 

2018: 102 f.) 

Die Diskussion um die Generalistik der Pflegeberufe hängt nicht zuletzt mit 

professionstheoretischen Argumentationslinien zusammen, welche den 

Professionscharakter der Altenpflege unter Zuhilfenahme von Schlagworten wie „Semi-

Profession“ (Roth 2007) oder „Paraprofession“ (Brandenburg u. Güther 2015) 

diskutieren. Unter Zugrundelegung herkömmlicher Professionstheorien stellt sich die 

Frage, inwieweit die berufspolitischen Absichten der Generalistik einer tatsächlichen 

Professionalisierung zuträglich sind. 

 

 
22 Cassier-Woidasky (2012) bezieht hierzu eindeutig Stellung: „Das Ziel, Pflege mittels Akademisierung als 

Profession mit den klassischen Kriterien wissenschaftlich fundierter Ausbildung, Autonomie und 

Gemeinwohlorientierung zu etablieren, kann aus professionstheoretischer Sicht keineswegs als erreicht bezeichnet 

werden“ (ebd.: 164). 
23 In besonderer Weise ist hierbei die Altenpflege von dieser Entwicklung betroffen. Insofern manifestiert sich ein 

anhaltender Eindruck von Pflege als eine Paraprofession (Freidson 1979). 
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3.2.  Akteursebenen 

Tiefgreifende sozialpolitische Veränderungen - etwa die Einführung der 

Pflegeversicherung – haben die Akteurslandschaft im sozialen Feld der Altenpflege 

unübersichtlich werden lassen. Verschiedene Protagonisten greifen – mehr oder weniger 

massiv – in das altenpflegerische Geschehen ein. Um diese Akteurslandschaft besser zu 

erfassen, bietet sich eine soziologische Heuristik an, die zwischen der Mikro-, Meso-, und 

Makroebene der Gesellschaft unterscheidet. Schroeter (2005) schlägt vor:  

„Im Groben lässt sich dieses Feld in das konzentrisch ineinander geschachtelte Arrangement der 

personalen, interaktiven, organisatorischen und gesellschaftlichen Ebene unterteilen, auf denen die 

einzelnen Akteure als personale Systeme immer in einem interpersonalen System interagieren und 

in Beziehung zur organisatorischen und gesellschaftlichen Umwelt stehen“ (Schroeter 2005: 93; 

Abb. 2).  

Auf der Mikroebene I sind die einzelnen Akteure zu verorten, z. B. Pflegekräfte und 

Pflegebedürftige. Auf der Mikroebene II sind die Akteure als Interaktionspartner zu 

verstehen: „Die interpersonale Ebene kennzeichnet das nähere soziale Umfeld [des 

Pflegebedürftigen oder der Pflegekraft] und umschließt damit die personale Ebene.“ 

(ebd.) Auf der Mesoebene tritt der Pflegebedürftige vornehmlich als „Rollen- und 

Symptomträger“ (ebd.) in Erscheinung:  

„Die organisatorische Ebene steckt den weiten Rahmen der interaktiven Optionen innerhalb eines 

gesellschaftlich vorstrukturierten Handlungsraums ab und umschließt somit die personale und 

interpersonale Ebene“ (ebd.).  

Auf der Makroebene  

„erscheinen die am Pflegegeschehen beteiligten Akteure als abstrakte Rollen- und Funktionsträger, 

die in ihren unmittelbaren Interaktionen von den durch die organisatorische Ebene gefilterten 

feldexternen Einflüssen anderer sozialer Felder (u. a. Politik, Ökonomie, Recht, 

Wissenschaft/Forschung, Technik, Öffentlichkeit/Medien) mittelbar gelenkt oder beeinflusst 

werden“ (ebd.).  

Die Makroebene beinhaltet damit auch die kulturellen und ideologischen 

Leitvorstellungen guter Pflege. Strukturell wären hier die demografischen Entwicklungen 

und die politisch-ökonomisch-rechtlich motivierten Bestrebungen der 

Pflegeversicherung anzusiedeln. Grundsätzlich gilt für diese Einteilung allerdings, dass 

es sich um eine idealtypische Anordnung handelt.  
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„Die einzelnen Ebenen sind keine monolithisch geschlossenen Einheiten. Sie besitzen vielmehr eine 

Fülle von Einfallstoren, die eine gegenseitige Durchlässigkeit erlauben, sodass es immer wieder zu 

komplementär verknüpften Beziehungen kommt“ (ebd.: 94). 

Diese Unterscheidung der Akteursebenen in Bezug auf die Altenpflege wird im 

Folgenden näher erläutert.  

 

3.2.1. Makroebene 

Wie von Schroeter (2005) oben bereits angedeutet, erscheinen die am altenpflegerischen 

Geschehen beteiligten Akteure auf der Makroebene als abstrakte Rollenträger, die 

bestimmten feldexternen Einflüssen ausgesetzt sind. Dabei zählt er Politik, Ökonomie, 

Recht, Wissenschaft/Forschung, Technik, Öffentlichkeit/Medien als mögliche soziale 

Felder auf. Ergänzend sind gesellschaftliche Wandlungserscheinungen bzw. 

Umwelteinflüsse wie etwa der demografische Wandel oder epidemiologische 

Veränderungen zu nennen.  Im Zusammenspiel dieser Einflüsse ist für die Altenpflege 

ein „Zugriff der Disziplinen“ (Twenhöfel 2007) charakteristisch, der sich in einer starken 

Abhängigkeit benachbarter sozialer Felder äußert, z. B. von der Medizin. Hinsichtlich des 

Vertrauens in der Altenpflege erscheinen schwerpunktmäßig rechtliche und ökonomische 

Einflüsse von Bedeutung, auf die in Kap. 3.4 und 3.5 vertiefend eingegangen wird. 

Abschließend wird kursorisch auf den Einfluss von Öffentlichkeit und Medien 

hinsichtlich des Vertrauens hingewiesen. In der öffentlichen Wahrnehmung besteht 

grundlegend das Bild von Pflege als vertrauenswürdigem Beruf, was durch Studien 

hinreichend belegt wird (GfK-Verein 2018). Allerdings unternehmen diese Studien keine 

berufsgruppenspezifische Differenzierung, wie sie im Falle der Pflege angemessen wäre. 

Es zeigt sich näher besehen für die Situation der Altenpflege, dass die öffentlich 

zugeschriebene Vertrauenswürdigkeit deutlich unter dem Niveau anderer Studien liegt, 

wie eine repräsentative Umfrage zeigt (infratest dimap 2018).  

In diesem Zusammenhang ist wiederum eine Unterscheidung zwischen der spezifischen 

Kompetenz der Pflegenden und den Institutionen wie z. B. Pflegeheimen angebracht, wie 

Klatt u. Ciesinger (2012) zeigen. Demnach wird den Einrichtungen weniger vertraut, 

während den Pflegekräften, die darin arbeiten, deutlich mehr Vertrauen entgegengebracht 

wird. 
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Die Gründe für diese Diskrepanzen in der öffentlichen Wahrnehmung sind vornehmlich 

in der medialen Berichterstattung zu finden, die das Bild der Situation in der Altenpflege 

durch oftmals reißerische und skandalisierende Beiträge anhand von Einzelfällen eher 

verzerrt. 24 Schlagworte wie „Pflegenotstand“ oder „Missbrauchsskandal“ bleiben in 

diesem Zusammenhang nicht ohne Wirkung. Inwieweit diese Feldeinflüsse das Vertrauen 

als Kategorie der altenpflegerischen Praxis betreffen, bleibt künftig zu untersuchen. Zu 

berücksichtigen ist dabei, dass es auf dieser Ebene vorrangig unter Gesichtspunkten 

systemischen bzw. generalisierten Vertrauens virulent wird. 

 

3.2.2. Mesoebene 

Die Mesoebene integriert die Optionen der Akteure innerhalb eines gesellschaftlich 

vorstrukturierten Handlungsraumes, wie Schroeter (2005) beschreibt. Konkret bezieht er 

sich damit auf organisationale Einheiten, die hinsichtlich der Altenpflege auf 

Pflegedienste oder Pflegeheime verweisen, was an dieser Stelle nur knapp skizziert 

werden soll. 

Der konzeptionelle Rahmen von Pflege als organisationale Einheit auf der Mesoebene 

macht sie anschlussfähig für weiterführende Überlegungen in Richtung einer 

Unterscheidung zwischen informeller und formeller bzw. institutionalisierter Pflege.  

Vergleichsweise wenig institutionalisiert und damit informell ist die Angehörigen- bzw. 

familiale Pflege in Deutschland. Gleichwohl sieht die deutsche Sozialrechtsprechung im 

SGB XI eine Stärkung der Pflege durch Angehörige in der eigenen Häuslichkeit in Form 

des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ vor. Der hohe Anteil von häuslicher Pflege 

spiegelt sich auch in der Pflegestatistik (2018) wider, wonach 51,7 % der 3,4 Mio. 

Pflegebedürftigen in der eigenen Häuslichkeit allein von Angehörigen versorgt werden.25 

Demgegenüber werden 24 % der pflegebedürftigen Menschen in stationären 

Einrichtungen betreut.  

 
24 Gleichwohl bleibt mit Blick auf die Situation in der Altenpflege zu konstatieren, dass bestimmte 

gesellschaftliche Entwicklungen wie der Fachkräftemangel langfristig Fragen nach einer angemessenen 

Versorgung aufwerfen. 
25 Weitere 24,7 % werden unter Zuhilfenahme ambulanter Pflegedienste versorgt. Die statistischen Angaben 

können als Indikator für den hohen Anteil informeller Pflege dienen, zumal der Verbleib in der eigenen 

Häuslichkeit ein oft geäußertes Grundbedürfnis älterer, pflegebedürftiger Menschen darstellt. 
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In ihrer institutionalisierten Form verweist die Pflege auf spezifische Bedarfe ihrer 

gesetzlichen und betrieblichen Organisation. Soziologische Anknüpfungspunkte 

hinsichtlich der starken Reglementierungen innerhalb „totaler Institutionen“ zeigt bspw. 

Goffman (1972) auf. Anknüpfungspunkte für das Vertrauen ergeben sich durch den 

Rückbezug auf spezifische Ausdrucksformen eines „institutionellen Vertrauens“ (vgl. 

Steinfath 2016: 45). 

 

3.2.3. Mikroebene 

Auf der Mikroebene sammeln sich schließlich die konkreten Akteure. Zu dieser Ebene 

gehören mit Blick auf die Altenpflege die pflegebedürftigen, älteren Menschen, ihre 

Angehörigen, die beruflich Pflegenden, Ärzte, Therapeuten, Ehrenamtliche und das 

Betriebspersonal in stationären Pflegeeinrichtungen. Diese spielen insbesondere auf der 

Ebene der Interaktion im Nahumfeld eine vorgeordnete Rolle. Zu berücksichtigen sind 

ferner Akteure, die das altenpflegerische Geschehen im weiteren Umfeld beeinflussen, 

etwa Beschäftigte des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen oder der Heimaufsicht. 

Im entfernteren Sinne sind schließlich Politikvertreter, Interessenvertreter und weitere 

Beteiligte aus Wissenschaft und Forschung zu nennen. Im Gesamtbild ergibt sich ein 

komplexes Interessengemenge dieser Akteure, das die Altenpflege auf vielfältige Weise 

beeinflusst. Allein aus dieser Perspektive wird deutlich, wie funktional bedeutsam die 

Ressource Vertrauen auf dieser Ebene wirksam wird. Dabei zeigt es sich hier vorrangig 

als ein spezifisches Personenvertrauen. 

 

3.2.4. Wissenschaft 

Im Akteursgeflecht der beruflichen Altenpflege nimmt die Wissenschaft als eigenes 

gesellschaftliches Teilsystem eine Sonderrolle ein. Wie in Kap. 3.1 bereits beschrieben, 

hat sich die Pflege spätestens seit den 1990er-Jahren akademisiert. Durch die langjährige 

berufspolitisch forcierte Segmentierung in Gesundheits- und Krankenpflege bzw. 

Kinderkrankenpflege sowie Altenpflege haben sich auch die Lehrgebiete immer weiter 

differenziert. So wurde bspw. der Verwissenschaftlichung der beruflichen Altenpflege 

durch die Einrichtung eines Lehrstuhls für gerontologische Pflege an der Philosophisch-

Theologischen Hochschule Vallendar Rechnung getragen. Angesichts ihrer noch jungen 
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Entwicklungsgeschichte beschäftigte sich die Pflegewissenschaft lange mit 

selbstbezüglichen Fragen ihrer Positionierung innerhalb der Scientific Community. In 

diesem Kontext wurde vor allem der Diskurs um den disziplinären Charakter von 

Pflegewissenschaft stark vorangetrieben (Remmers 2011; 2014).  

In diesem Kapitel geht es jedoch weniger um die wissenschaftliche Standortbestimmung 

von Pflege, sondern vielmehr um die innerwissenschaftliche Debatte um ihren originären 

Gegenstand Pflege. Das Kapitel greift die intradisziplinäre Diskussion auf und formuliert 

Antworten auf die Frage, was Pflege ihrem Wesen nach ist. Der originäre Kern des 

Pflegerischen bildet schließlich den Kern der empirischen Auseinandersetzung. 

Hoops (2014) attestiert der Pflege ein vielschichtiges „Darstellungsproblem“. 

Pflegewissenschaftlich betrachtet offenbart sich in diesem Darstellungsproblem die 

Schwierigkeit, den Gegenstand Pflege überhaupt näher zu definieren. Die Gründe hierfür 

sind vielfältig. Zum pflegewissenschaftlichen Darstellungsproblem trägt maßgeblich die 

fehlende disziplinäre Deutungshoheit über den Gegenstand Pflege bei. So haben 

verschiedene pflegewissenschaftliche Bezugsdisziplinen Definitionsversuche von Pflege 

unternommen. Geenen (2005) attestiert der Pflegewissenschaft dabei, ihr sei ihr eigener 

Gegenstand Pflege im Grunde fremd. 

Der pflegewissenschaftliche Diskurs verweist auf einen sehr heterogenen Zugang zur 

Pflege. Insbesondere die Rezeption angloamerikanischer Pflegetheorien ist Ausdruck der 

verschiedenen Bemühungen, der Pflege auf den Grund zu gehen (vgl. Meleis 1999; 

Remmers 2000).26 

In jüngerer Vergangenheit wurde versucht, den Kern des Pflegerischen über 

grundlagentheoretische Zugänge zu bestimmen, z. B. in den Arbeiten von Dornheim et 

al. (1999), Friesacher (2008), Hülsken-Giesler (2008) und Remmers (1999; 2000; 2011; 

2014; 2016). Dabei wird deutlich, dass pflegerisches Handeln in hohem Maße in 

intersubjektiven Bezügen verschiedener Akteure zu denken ist. Daraus lassen sich 

weitere Fragen nach dem konkreten „Zugang zum Anderen“ (Hülsken-Giesler 2008) oder 

 
26 Die Bemühungen spiegeln sich auch durch die Organisation thematisch entsprechender wissenschaftlicher 

Tagungen wider, z. B. die Tagung „Das Originäre der Pflege entdecken“ an der Humboldt-Universität zu Berlin 

(2002). 
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der speziellen Verwobenheit von „Theorie und Praxis pflegerischen Handelns“ 

(Friesacher 2008) ableiten. 

Innerhalb des pflegewissenschaftlichen Grundlagendiskurses scheinen sich die 

jeweiligen Fachvertreter insgesamt einig zu sein, dass Pflege dem Kern nach als 

„Beziehungsarbeit“ (Remmers 2014, 2011), „Beziehungshandeln“ (Görres/Friesacher 

2005) oder als „pflegerisches Arbeitsbündnis“ (Behrens u. Langer 2006) kontextualisiert 

werden kann. Die dieser Arbeit zugrunde liegende Definition von Pflege folgt im 

Wesentlichen der Auffassung von Remmers (2014). Dieser sieht den Kern  

„pflegerischen Handelns in einem pflegerischen Arbeitsbündnis (Oevermann 1996; Behrens u. 

Langer 2006) oder einer Beziehungsarbeit (Dütthorn 2014), die sich vorrangig in 

sozialwissenschaftlichen Begriffsbildungen interaktionistischer oder kommunikationstheoretischer 

Provenienz entfalten lässt“ (Remmers 2014: 8). 

Die Festlegung von Pflege als Beziehungsarbeit geschieht bei Remmers aus einer eher 

wissenschaftstheoretischen Notwendigkeit. In seinem Beitrag (2014) skizziert er 

wesentlich den disziplinären Status der Pflegewissenschaft. Remmers (ebd.) stellt 

zunächst Möglichkeiten eines monodisziplinären, eines interdisziplinären und eines 

transdisziplinären Zuschnitts von Pflegewissenschaft vor und plädiert schließlich für die 

Auffassung eines transdisziplinären Konstrukts. Durch diese Klärung des disziplinären 

Charakters der Pflegewissenschaft stellen sich Anschlussfragen nach dessen 

disziplinärem Kern, also dem konkreten Gegenstandsbereich der Pflegewissenschaft. 

Remmers (2014) definiert in der Folge den identitätsstiftenden Kern pflegerischer 

Arbeitsprozesse als  

„Beziehungsarbeit auf der Grundlage eines mimetischen, in körperlich-leibliche 

Ausdrucksschichten des Gegenüber eingelassenen Wahrnehmungsvermögens mit spezifischen 

Informationsgehalten, an denen gemessen alle ebenso formalisierten wie formelhaften Prozeduren 

etwas lediglich Äußerliches darstellen“ (ebd.: 15). 

Im Ausgang dieser explizit pflegewissenschaftlichen Antwort auf die Frage nach dem 

Wesen der Pflege werden einige Problematiken im praktischen und theoretischen 

Umgang mit Beziehungsarbeit erkennbar. Zunächst bleibt verborgen, was 

Beziehungsarbeit im Konkreten bedeutet. Dies betrifft etwa den Bereich vorsprachlicher 
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und präintentionaler Aspekte der Beziehungsarbeit.27 Diese ist in hohem Maße 

determiniert durch den konkreten krankheitsbedingten Hilfebedarf sowie durch eine 

körperlich-leibliche Dimension gekennzeichnet, welche zentrale Aspekte, etwa den der 

Berührung, der Intimität und Nähe, beinhaltet. Hinsichtlich der spezifisch körperlich-

leiblichen Qualität pflegerischer Beziehungsarbeit besteht ein breiter Konsens. 

Zahlreiche Bemühungen um die Skizzierung des Originären der Pflege weisen auf eine 

der Pflegebeziehung inhärent leibliche Sphäre hin.28 

Als ein nicht unwesentliches Merkmal pflegerischer Beziehungsarbeit gilt darüber hinaus 

der Zustand einer vielschichtigen Asymmetrie in der Beziehung selbst. Dies betrifft etwa 

Aspekte eines Machtungleichgewichts, wie es beispielsweise von Amrhein (2005) aus 

konflikt- und machttheoretischer Perspektive untersucht wurde. In Zusammenhang mit 

der übergreifenden Frage, inwieweit Vertrauen als pflegerische Kategorie von Bedeutung 

ist, scheint der Zugang über die Festlegung von Pflege als Beziehungsarbeit naheliegend. 

Beziehungsarbeit impliziert weniger die materiellen, harten Zielkriterien – im weitesten 

Sinne einer vollständigen Genesung. Für das „Erfolgserleben“ (Remmers et al. 2004) in 

der Beziehungsarbeit sind eher immaterielle, weiche Zielkriterien ausschlaggebend. Dazu 

zählt auch der Vertrauensvorschuss bzw. -zuschuss seitens der Pflegebedürftigen. 

Vertrauen ist daher nicht nur Bedingung, sondern zugleich das Ziel einer gelingenden 

Pflegebeziehung. Für jegliche Formen professionell überformter Beziehungsarbeit und 

damit auch für die Pflege – das ist eine wesentliche Grundannahme dieser Arbeit – ist 

Vertrauen von elementarer Bedeutung. Die terminologische Engführung von Pflege als 

Beziehungsarbeit ist daher zum Teil auch als Versuch einer ersten Operationalisierung zu 

verstehen. Vertrauen ist wesentlich über die Beziehungsarbeit in pflegerisches Handeln 

eingelassen. Für die empirische Anlage dieser Arbeit hat die terminologische Festlegung 

insofern Bedeutung, als dass der Gegenstand Vertrauen unter Gesichtspunkten der 

konkreten Pflegebeziehung, als zwischenmenschliche Qualität, abgefragt wurde. 

Entsprechend wurden als Untersuchungspartner überwiegend professionelle Pflegekräfte 

 
27 Remmers et al. (2004) warnen in diesem Zusammenhang vor strukturellen Probleme einer Auffassung von 

Pflege als Beziehungsarbeit: Demnach ließe sich Beziehungsarbeit aufgrund ihres diffusen Charakters nur sehr 

bedingt formalisieren. Die ihr eigene „Grammatik“ (vgl. Wedekind 1999) bleibt dem objektiven Beobachter 

angesichts der emotionalen Aufgeladenheit und zusätzlichen leiblich-sinnlichen Anschaulichkeit eher verborgen. 

Dies mag mithin ein Grund dafür sein, weshalb Pflege in der Hierarchie der therapeutischen Berufe eher niedrig 

rangiert.  
28 So werden leibphänomenologische Aspekte der Pflege z. B. bei Uzarewiecz/Uzarewiecz (2005) sowie Böhnke 

(2010) diskutiert bzw. untersucht. 
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ausgewählt, deren wesentlicher Auftrag im Aufbau, Erhalt und ggf. der 

Wiederherstellung einer tragfähigen und vertrauensvollen Pflegebeziehung besteht.  

 

3.3. Rechtliche Grundlagen 

Zentrale gesellschaftliche Wandlungserscheinungen im Kontext der Altenpflege, z. B. 

demografische, soziale und epidemiologische Entwicklungen, machten gesetzliche 

Regulierungsverfahren zunehmend erforderlich. In jüngerer Zeit wurden verschiedene 

Gesetze reformiert bzw. verabschiedet, die in Zusammenhang mit der Altenpflege bzw. 

dem höheren Lebensalter im Allgemeinen stehen.  

Zu nennen ist etwa das Betreuungsgesetz (BtG), „mit dem die Selbstbestimmung und 

Selbstverantwortung der von Krankheit oder Behinderung betroffenen Menschen 

geschützt und gefördert werden soll“ (Kleinhenn 2013: 85).  

Das Heimgesetz (HeimG) als Antwort auf negative Entwicklungen in stationären 

Pflegeeinrichtungen „reguliert […] über konkretisierende Rechtsverordnungen die 

baulichen Mindestanforderungen, die Beteiligung der Heimbewohner in Form eines 

Heimbeirates, die personellen Voraussetzungen zum Betreiben einer stationären 

Pflegeeinrichtung und schließlich die Organisation der Finanzen, zum Schutz der 

Heimbewohner“ (ebd.). Das Heimgesetz ist seit 2006 föderalistisch geregelt. Die 

Einhaltung der Bestimmungen wird durch die Heimaufsicht kontrolliert. 

Speziell für die Altenpflege bedeutsam sind darüber hinaus jüngere berufspolitisch 

forcierte Gesetzesänderungen, welche den beruflichen Status von Pflegenden definieren 

(PflBG) und über zwei Verordnungen (Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sowie 

Ausbildungsfinanzierungsverordnung) umgesetzt werden. Diese Gesetzesänderung, die 

unter dem Schlagwort „Generalistik der Pflegeberufe“ öffentlich diskutiert wird und 

wurde, löst das Altenpflegegesetz (2003) und das Krankenpflegegesetz (2004) ab. 

Für diese pflegewissenschaftlich motivierte Arbeit − mit besonderem Fokus auf die 

Kategorie des Vertrauens − erscheint besonders das SGB XI relevant, das als 

Rechtsquelle für die Vorschriften zur sozialen Pflegeversicherung dient. Es regelt 

insbesondere die Belange der Leistungsempfänger. Das Gesetz zur Einführung der 
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Pflegeversicherung ist 1995 in Kraft getreten und wurde vor dem Hintergrund 

gesellschaftlicher Veränderungsbedarfe immer wieder reformiert. 

Innerhalb der Sozialpolitik hat sich seit Einführung der Pflegeversicherung ein 

Paradigmenwechsel vollzogen. Danach hat die nur teilweise Abdeckung des finanziellen 

Pflegerisikos sowie die Budgetierung der Leistungsausgaben zu einer verschärften 

Marktorientierung innerhalb des Pflegesektors geführt. Pflege ist hierdurch inzwischen 

zu einem marktförmigen „Produkt“ avanciert. Im betriebswirtschaftlichen 

Grundverständnis verschieben sich die Wahrnehmung und die Ansprache: Aus den 

Pflegebedürftigen werden konsequenterweise „Kunden“. Die starke Marktförmigkeit des 

Pflegesektors führt auf Seiten der Anbieter sowohl zu Rationalisierung als auch 

Rationierung von Pflegeleistungen. Die Pflegeeinrichtungen werben konkurrierend um 

das Vertrauen ihrer zukünftigen Kunden und das der Fachkräfte und unterminieren damit 

den Stellenwert qualitativ hochwertiger Zuwendungsarbeit, die sich nicht allein an 

formelhaften Prozeduren betriebswirtschaftlicher Steuerung bemessen lassen kann (vgl. 

Remmers 2014).  

 

3.4. Wirtschaftliche Aspekte 

Die bereits angedeuteten wirtschaftlichen Konsequenzen der Verrechtlichung von Pflege 

werden häufig unter dem Stichwort der „Ökonomisierung“ diskutiert. Pfau-Effinger et al. 

(2008: 83 f.) definieren Ökonomisierung im Kontext der Pflege älterer Menschen wie 

folgt:  

„In Bezug auf die grundlegenden gesellschaftlichen Institutionen bezeichnet ‚Ökonomisierung‘ 

einen Prozess, in dem deren Funktionsweise den Prinzipien von Effizienz und Marktlogik 

unterworfen wird.“ 

Die Einführung der Pflegeversicherung hat wesentlich zu Ökonomisierungstendenzen in 

der Pflege beigetragen, die sich in Schlagworten wie „Quasi-Taylorisierung“, 

„Wohlfahrtsmarkt“ und einem erweiterten „Kunden“-Begriff äußert (ebd.: 85). Explizit 

deutlich wird dies auch im gesetzlich verankerten „Wirtschaftlichkeitsgebot“ in §29 SGB 

XI. Dies hatte Konsequenzen: 

„Damit wurden im sozialen Feld der Pflege älterer Menschen neue Werte wie Effizienz und 

Marktbezug einerseits, Autonomie andererseits etabliert, die nun die traditionellen Werte von 
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staatlicher Fürsorge und familialer Solidarität teilweise ersetzten, oder konkurrierend, teilweise auch 

in widersprüchlicher Weise, neben diese traten. Damit wurde dieses Feld neu, aber nicht eindeutig 

gerahmt.“ (ebd.: 86) 

Die hier angesprochene Widersprüchlichkeit bezieht sich darauf, dass bspw. die 

Entlastung familialer Pflege entgegen der ursprünglichen Zielsetzung angesichts 

anhaltend hoher Fallzahlen nur bedingt erreicht wurde. 

Insbesondere die ambulante Pflege ist in hohem Maße durch die Ökonomisierung 

geprägt. Zugespitzt stellt sich dies dar in einem „Mismatch zwischen den ökonomisierten 

Pflegeangeboten der Pflegedienste und den Vorstellungen in Bezug auf eine gute Qualität 

von Pflege“ (ebd.: 95). Ökonomisierte Pflegeangebote zeichnen sich durch eine verstärkte 

Ausrichtung der Arbeit an Prinzipien der Wirtschaftlichkeit aus. Pfau-Effinger et al. 

(ebd.: 93) beschreiben dies wie folgt: 

„Auf der Basis des Pflegeversicherungsgesetzes wird ein klar umrissenes Verhältnis von 

Pflegearbeit, Zeiteinheiten und Bezahlung konstruiert: Die Bezahlung von Tätigkeiten erfolgt auf 

der Basis der standardisierten Zeiteinheiten, die dafür vorgesehen sind.“ (ebd. 93) 

Für die Pflege hat dies Folgen, denn „die Pflege wird damit aus dem sozialen Kontext 

herausgelöst, in den sie eingebettet ist“ (ebd.: 94). Es liegt auf der Hand, dass diese 

„Entbettung“ (Polanyi 1957) sich negativ auf das pflegerische Leitkonzept einer 

qualitativ hochwertigen Beziehungsarbeit auswirkt. Dabei ist nicht abzusehen, inwieweit 

diese hier kritisch betrachteten Ökonomisierungstendenzen zukünftig zugunsten einer 

von Vertrauen getragenen altenpflegerischen Praxis abgefedert werden können. 

Gleichwohl gilt es nach Pfau-Effinger (2018: 96) zu berücksichtigen, dass die 

Pflegeversicherung ungeachtet ihrer Folgen für die Ökonomisierung 

„die Autonomie älterer und pflegebedürftiger Menschen erhöht, indem die Möglichkeit der Wahl 

zwischen Angeboten ambulanter Dienste und der Pflege durch Familienangehörige eingeführt 

wurde und die Pflegebedürftigen damit die Möglichkeit erhielten, sich von der ‚Verpflichtung zur 

Dankbarkeit‘ in den familialen Bindungen zu lösen.“  

 

3.5. Zwischenfazit: Altenpflege in der Vertrauenskrise? 

In der Gesamtschau des theoretischen Teils zeigt sich zunächst das Bild einer 

„Altenpflege am Scheideweg“ (Twenhöfel 2007). Auch Roth (2007) thematisiert die 

„Logik eines prekären sozialen Feldes“. Restriktive Rahmenbedingungen sorgen für 
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Frustration unter den Pflegenden. Der gesellschaftlich wichtige Beitrag der Versorgung 

älterer pflegebedürftiger Menschen wird durch regelmäßig wiederkehrende 

Skandalisierungen in der medialen Berichterstattung konterkariert und impliziert, dass 

eine vertrauensvolle Beziehungsarbeit zwischen Pflegenden und zu Pflegenden scheinbar 

selten vorkommt. Möglicherweise ist dies auch ein Grund dafür, dass die Kategorie des 

Vertrauens im pflegerischen Alltag kaum thematisiert wird.  

Im Zusammenspiel von Prozessen der Verrechtlichung und Ökonomisierung des sozialen 

Dienstleistungssektors Altenpflege wird Vertrauen implizit im Versuch gesetzlicher 

Definitionszugänge zur „Pflegequalität“ und „Pflegebedürftigkeit“ bedeutsam. Diese 

Begrifflichkeiten werden zugunsten betriebswirtschaftlicher Steuerung anhand 

quantifizierbarer Indikatoren messbar gemacht. Fraglich bleibt dabei, inwieweit es solche 

Zugänge erlauben, den qualitativen Stellenwert einer von Vertrauen getragenen 

Beziehungsarbeit als Kernaufgabe pflegerischer Praxis abzubilden.29 

Anknüpfend daran zeigen die Ausführungen aus Kapitel 2, dass Vertrauen inzwischen zu 

einer „Selbstverständniskategorie moderner Gesellschaften“ (Steinfath 2016) avanciert 

ist und in zahlreichen sozialen Kontexten eher „fungiert“ als dass es „reflektiert“ wird 

(Endreß 2002). Der pflegewissenschaftliche Blickwinkel erlaubt zudem die Annahme, 

dass vertrauensbezogene Aspekte eher im beruflichen „Erfahrungswissen“ (Sexl 2001) 

verborgen bleiben, welches Momente der subjektiven Wahrnehmung explizit einschließt. 

Der epistemische Status dieser Wissensbestände gilt aufgrund problematischer 

Artikulationsfähigkeit als wenig wissenschaftlich, obwohl es als selbstverständlich gilt, 

dass „auch diese Erfahrung Wissen auf sehr hohem Niveau ist, einer guten Ausbildung 

bedarf und natürlich nicht fehlerfrei ist“ (ebd.: 89). Die Verknüpfung dieser 

soziologischen und epistemologischen Herangehensweisen weist in Richtung des 

erhöhten Bedarfs einer empirischen Beschäftigung mit der pflegewissenschaftlich 

relevanten Kategorie Vertrauen. 

Für den Fortgang der Arbeit gilt die Annahme, dass das Vertrauen in der alltäglichen 

Arbeit beruflich Pflegender überwiegend im Erfahrungswissen verborgen bleibt und 

selten explizit thematisiert wird, also „fungiert“. Dennoch zählt Vertrauen zu den 

elementaren Gelingensbedingungen pflegerischer Beziehungsarbeit und stellt ein ebenso 

 
29 Als ein Beispiel jüngeren Datums mag die Einführung des Expertenstandards „Beziehungsgestaltung in der 

Pflege von Menschen mit Demenz“ dienen. 
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wichtiges Ergebnis von gelungener Beziehungsarbeit dar. Daher wird Vertrauen oft 

unbewusst mit positiven Konnotationen versehen. Im Spannungsfeld professioneller 

Nähe-Distanz-Verhältnisse, die in besonderem Maße in der Altenpflege virulent sind, 

kann ein „Zuviel“ von Vertrauen jedoch auch negative Auswirkungen haben. Vor diesem 

Hintergrund ist zu untersuchen, wie Pflegende das Vertrauen überhaupt als Bestandteil 

ihrer täglichen Arbeit wahrnehmen, wenn es ihnen durch Befragung ins reflexive 

Bewusstsein geführt wird. Hierdurch lassen sich Erkenntnisse für ein 

Vertrauensverständnis im professionellen Kontext beruflicher Altenpflege gewinnen, das 

bislang nicht erforscht wurde. Ebenso bilden sich hieraus Anknüpfungspunkte für das 

individuelle Vertrauenserleben zwischen der Pflegekraft und der zu pflegenden Person. 

Entsprechend lautet die erste Fragestellung: 

■ Wie nehmen beruflich Pflegende das Vertrauen in ihrer alltäglichen Arbeit wahr? 

 

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde bereits aufgezeigt, dass Vertrauen im Kontext 

pflegerischer Beziehungsarbeit als eine primär zwischenmenschliche Komponente 

angesehen wird und mindestens zwei Personen zur Entstehung voraussetzt. Von dieser 

Grundbedingung ausgehend wird untersucht, welche personalen Voraussetzungen das 

Vertrauenserleben beeinflussen. Das Vertrauenserleben ist nach vorliegendem 

Verständnis durch eine vergleichsweise klare Ausgangssituation gekennzeichnet, wonach 

die Pflegekraft in der Rollenverteilung als Vertrauensnehmer und die zu pflegende Person 

als Vertrauensgeber auftritt. Dabei wird angenommen, dass die Pflegekraft andere 

Voraussetzungen als die zu pflegende Person mitbringt. In der Folge lautet die 

Fragestellung:  

 

■ Welche personengebundenen Faktoren beeinflussen das Vertrauenserleben in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit? 

Entsprechend psychologischer Überlegungen ist menschliches Verhalten nicht 

ausschließlich über die Persönlichkeit determiniert, sondern wird auch durch die Situation 

beeinflusst. Die aufgezeigten psychologischen Erkenntnisse im Kap. 2 konstruieren 

Vertrauen daher auch als eine Person-Situation-Variable. Die Kenntnis über mögliche 

situative Kontexte kann aufzeigen, inwiefern Vertrauen durch nicht-personale Faktoren 

mitbeeinflusst wird. Im pflegerischen Alltag ist ein angemessenes Situationsverständnis 

unerlässlich. Dies gilt analog auch für das Vertrauen, denn es ist keinesfalls statisch, 
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sondern variiert im Kontext verschiedener Situationsbedingungen. In diesem 

Zusammenhang lautet die Fragestellung: 

■ Welche situativen Kontextfaktoren beeinflussen das Vertrauen in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit? 

Überdies ist von Interesse, mit welchen konkreten Handlungsweisen die beruflich 

Pflegenden das Vertrauen herstellen. Gemäß soziologischen Überlegungen entsteht 

Vertrauen nicht einfach, sondern manifestiert sich im aktiven, gleichwohl oftmals 

unreflektierten Handeln der Akteure. Dabei wird davon ausgegangen, dass es sowohl 

gezielte als auch unbewusste Momente pflegerischen Handelns gibt, die dem Vertrauen 

zu- oder abträglich sind. Erkenntnisse über vertrauensbildende Handlungsweisen lassen 

sich im Sinne der Qualitätsentwicklung in der Pflege einsetzen. Wird Vertrauen als 

Qualitätsmerkmal einer gelingenden Pflege wissenschaftlich anerkannt, lässt sich durch 

entsprechende Einsichten hinsichtlich des Handelns der Pflegekräfte systematisch die 

Qualität verbessern. Auch ist ein Einsatz in wissensbasierten Schulungen für 

vertrauensbildende Maßnahmen in der Pflege denkbar. Ethisch betrachtet stellt sich etwa 

die Frage, in welcher Weise die zu pflegende Person einer pflegenden Person ausgesetzt 

wird, zu der sie möglicherweise kein Vertrauen hat und wie sich dies durch 

entsprechendes Handeln ausgleichen lässt. Daraus leitet sich folgende Fragestellung ab: 

■ Wie stellen Pflegekräfte Vertrauen her? bzw. Welche Handlungsstrategien wenden 

die beruflich Pflegenden mit Blick auf das Vertrauen an? 

Anknüpfend an die vorangegangene Fragestellung gilt die Annahme, dass die 

Handlungsweisen sich stets auf das erlebte Vertrauen in der Beziehungsarbeit auswirken. 

Dabei gilt die Annahme, dass es sowohl destruktive als auch konstruktive Handlungen 

gibt, die dem Vertrauen entweder zu- oder abträglich sind. Die Fragestellung lautet daher:  

■ Welche Konsequenzen hat das Pflegehandeln in Bezug auf das Vertrauen? 

Zur Beantwortung dieser Fragen empfiehlt sich ein qualitatives Forschungsdesign. Im 

Gegensatz zu klassischen Untersuchungen der interdisziplinären Vertrauensforschung, in 

denen das Vertrauen durch standardisierte Erhebungen quantitativ beforscht wird, 

interessiert in dieser Arbeit das Untersuchungskonstrukt selbst sowie die 

Lebenswirklichkeit der Untersuchungspartner. Durch Befragungen soll mehr über die 

Hintergründe, Motive und Einstellungen der Untersuchungspartner im Kontext des 
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Themas Vertrauen in Erfahrung gebracht werden. Darüber hinaus empfiehlt sich 

aufgrund der offen gehaltenen Forschungsfragen ein qualitativer Zugang. Die Arbeit hat 

explorativen Charakter in einem in der Pflegeforschung bislang unterrepräsentierten 

Themenbereich. Dem Gegenstand angemessen erscheint in diesem Zusammenhang die 

Reflexive Grounded Theory (R/GTM) nach Breuer et al. (2018). Es handelt sich hierbei 

weniger um eine konkrete Methode, sondern um einen Forschungsstil, in der der 

Forschende betont selbstreflektiert und in ständiger Auseinandersetzung mit seiner 

Forschungsumgebung vorgeht. Im Hinblick auf ein qualitatives Vorhaben im Bereich der 

Vertrauensforschung erscheint dies umso angemessener, als dass der 

Forschungsgegenstand Vertrauen im Forschungsprozess ständig relevant wird, etwa im 

Umgang mit den Untersuchungsteilnehmern. Die Entwickler beschreiben die Zielidee der 

R/GTM wie folgt: „Der Forschungsstil der Grounded Theory zielt auf die Erschaffung 

und Ausarbeitung von Theoriestrukturen in einem fokussierten Themenbereich“ (ebd.: 

93). 

Mit diesem Kapitel schließt der theoretische Teil der Arbeit. Aus den gesammelten 

Befunden wird deutlich, dass Vertrauen in der Altenpflege ein virulentes Thema mit 

pflegewissenschaftlichem Auseinandersetzungsbedarf ist, dem hierzulande bislang 

jedoch wenig Beachtung geschenkt wurde. Dies bildet den Ausgangspunkt der folgenden 

empirischen Analyse des Vertrauens.  
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III. METHODISCHES VORGEHEN 

4. Forschungstheoretische Aspekte der Untersuchung 

 

4.1. Qualitative Sozialforschung in der Pflegewissenschaft 

Der empirische Part dieser Arbeit kann als eine Verzahnung qualitativer Pflege- und 

Vertrauensforschung bezeichnet werden. Ihrer disziplinären Selbstverortung folgend 

nimmt sie primär einen pflegewissenschaftlichen Blickwinkel auf das Vertrauen als 

Forschungsgegenstand ein. In ihrer empirischen Ausrichtung orientiert sie sich am 

qualitativen Forschungsparadigma. Mayer (2016) stellt in ihrem Debattenbeitrag zur 

qualitativen Forschung in der Pflegewissenschaft fest: „Betrachtet man die 

deutschsprachige pflegewissenschaftliche Landschaft, so kann man durchaus von einer 

Konjunktur qualitativer Forschung sprechen“ (ebd.: 5). 

Zur Frage, ob ein qualitatives Vorgehen in dieser Untersuchung zielführend ist, sei auf 

Mayer (2016) hingewiesen, die zur Bedeutung des qualitativen Forschungsansatzes für 

die Pflegewissenschaft folgendes bemerkt:  

„Qualitative Forschung ist wichtig, um implizite Wissensbestände der Pflegenden an die Oberfläche 

zu holen, sie zu explizieren und zu systematisieren, nicht nur damit sich die Pflegenden selbst 

bewusst werden, was sie und warum sie etwas tun, sondern um dieses personifizierte Wissen als 

allgemeine Wissensquelle überhaupt zugänglich zu machen.“ (ebd.: 16 f.) 

Die vorliegende Studie dockt an diese impliziten Wissensbestände an und zielt auf deren 

Sichtbarmachung. Dabei wird die Selbstreflexion der Pflegenden durch die 

Interviewsituation per se angeregt, indem ein Nachdenken über das Vertrauen erreicht 

wird. In der alltäglichen Praxis nimmt Vertrauen eher impliziten, „fungierenden“ 

Charakter (Endreß 2002: 7) an.  

Ein Interviewauszug versinnbildlicht dies: 

B: „Ich würde sagen, Vertrauen ist teilweise so eine Art von Selbstverständlichkeit. Also, es wird 

nicht offen gesagt: ‚Ja, du hast jetzt mein Vertrauen.‘ Es steht einfach im Raum sozusagen, ohne 

dass jemand es sozusagen benennt“ (PuL, Abs. 163). 

I: „[…]. Hat es für dich einen wichtigen Stellenwert, denkst du häufig drüber nach oder fließt das 

eher unreflektiert in deine alltägliche Arbeit ein?  
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B: Also, ich denke da eigentlich eher weniger drüber nach. Das ist also ganz unbewusst“ (KeT, 

Abs. 390-391). 

Mayer (2016) leuchtet auch die negativen Tendenzen der aktuellen Hochkonjunktur 

qualitativer Pflegeforschung aus. Die Autorin mahnt in diesem Zusammenhang an:  

„Verlust der theoretischen Verankerung, Standardisierung, Trivialisierung und schlussendlich 

Qualitätsverlust können die Folge von großer Popularisierung (Knoblauch 2013) sein und führen zu 

Marginalisierung qualitativer Forschung an sich.“ (ebd.: 17)30   

Dennoch gilt es, qualitative Forschung als eine Methodologie anzuerkennen, die dem  

„[…] Wesen pflegerischer Phänomene auf den Grund gehen und eine breite Verstehensbasis auf 

Grundlage pflegerischer Entscheidungen schaffen [kann]. Das Verstehen (und weniger bzw. nicht 

nur das Erklären oder ‚Beweisen‘) pflegerelevanter Phänomene und letztlich die 

Theorieentwicklung ist zentrales Anliegen und Ziel qualitativer Forschung“ (ebd.: 17).  

Diese Verstehensleistungen leiten zu grundlegenden hermeneutischen Charakter der 

vorliegenden Untersuchung über. Gemäß Breuer et al. (2018: 45) beinhaltet Verstehen 

grundlegend einen spezifischen „Wissenshintergrund“, den sie als „präkonzeptuelle 

Struktur“ des Forschers bezeichnen. Angesprochen sind hier die zu Beginn dieser Arbeit 

bereits diskutierten Präkonzeptlinien (vgl. Kap. 1; Kap. 2). 

Ein weiterer Aspekt, der von Mayer (2016) thematisiert wird und gleichzeitig den 

Ausgangspunkt dieser Arbeit bildet, ist die „wissenschaftliche Sprachlosigkeit“ der 

Pflege (vgl. auch Hülsken-Giesler 2006). Innerhalb der altenpflegerischen Praxis, wo 

pflegerische Interventionen „durch Handlung und Haltung stark miteinander verwoben 

sind“ (Mayer 2016: 17), lässt sich eine gewisse „Wissenschaftsmüdigkeit“ nachweisen, 

die dazu führt, dass vermeintlich alltagsrelevante Selbstverständlichkeiten wie etwa der 

Vertrauensaufbau innerhalb der pflegerischen Beziehungsarbeit nur bedingt zum 

Gegenstand wissenschaftlicher Forschung deklariert werden. Die oben gezeigten 

Interviewauszüge bezeugen dies bereits ansatzweise. 

In der Gesamtschau reiht sich die vorliegende Arbeit also in den Kanon deutschsprachiger 

pflegewissenschaftlicher Studien mit qualitativem Forschungshintergrund ein.31 Mayer 

 
30 Nur am Rande sei auch auf Mayers Hinweise zu den Gefahren von Ökonomisierung und Zweckrationalisierung 

im Zuge des Bologna-Prozesses hingewiesen. Die angesichts dieser Tendenzen stark modularisierte und getaktete 

Studienrealität versperrt dabei nahezu zwangsläufig die nötigen Freiheits- und Kreativitätspotentiale, die für solide 

Ergebnisse qualitativer Forschung unabdingbar sind (Mayer 2016: 13 – 16). 
31 Es sei bemerkt, dass quantifizierende Einstellungsfragebögen z. B. psychologischer Couleur auch eine 

Möglichkeit wären, Gewissheiten über die Intensität des Vertrauens in der pflegerischen Beziehungsarbeit zu 

erlangen. Da derartige Fragebögen in der Regel eher ein generalisiertes Vertrauen zu messen beabsichtigen, 
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(ebd: 27) weist in diesem Zusammenhang auf das gehäufte Vorkommen qualitativer 

Studien hin, deren methodische Anlage die GTM einschließt. Hier knüpft die vorliegende 

Untersuchung an. In den weiteren Ausführungen wird von der R/GTM nach Breuer et al. 

(2018) die Rede sein. Hierbei handelt es sich im Kern um eine Weiterentwicklung des 

Forschungsstils mit stärkerer Akzentuierung der forscherseitigen Eingebundenheit in den 

Forschungsprozess. Die R/GTM soll im Folgenden näher vorgestellt werden. 

 

4.2. Auswahl des Forschungsstils: Reflexive Grounded Theory (R/GTM): 

Grundlagen und erkenntnisphilosophischer Rahmen der Untersuchung 

Allgemein gilt: Qualitative Forschungswege erlauben vertiefte Einblicke in die Sinn- und 

Bedeutungsstrukturen der handelnden Akteure. Die qualitative Sozialforschung weist ein 

inzwischen nahezu unüberschaubares Methodenrepertoire vor:  

„Es ist dies ein breites Spektrum von Verfahren bzw. Forschungsstilen mit eigenen Hintergrund-

Epistemologien, die sich dadurch auszeichnen, dass ihr Schwergewicht typischerweise auf 

lebensweltlichen Phänomenen liegt (Ereignissen und Handlungen in einem sozialen Feld wie 

Familie, Institution, soziale Mikro-Welt, Subkultur, soziales Milieu etc. – Geschehensabläufen, 

Interaktionen, Erzählungen, Gesprächen, Artefakten …), wobei die Erkenntnisarbeit weniger auf 

Zählen, Messen und auf Stichproben-Mittelwerte orientiert ist, sondern mehr auf Verstehen, 

Sinnverleihen, Interpretieren und eine Fokussierung von Einzelfällen, Be-/Deutungsstrukturen, 

Handlungs-, Ablaufmustern u.Ä. hinausläuft. Zudem liegt der Akzent zumeist stärker auf dem 

Entwickeln und Ausarbeiten von Theorien als auf deren Überprüfung und Gewissheitsabsicherung. 

Die in qualitativen Forschungsarbeiten zustande kommende bzw. ihnen zugrunde liegende Art von 

Empirie ist ganz vorwiegend in qualitativen Daten aus den genannten Bereichen kondensiert, die in 

spezifischer Weise produziert, registriert, konserviert, dokumentiert, verschriftlicht, transkribiert 

sowie mit Hilfe von Regelsystemen interpretiert bzw. kodiert werden.“ (Breuer et al. 2018: 2) 

Der Rückgriff auf die GTM hat innerhalb der Pflegeforschung eine lange Tradition. Sie 

zählt zu den beliebtesten Forschungsstilen innerhalb der Pflegeforschung. Bewusst wird 

hier anstelle einer Methode von einem Forschungsstil gesprochen. Ursprünglich entstand 

sie in den 1960er-Jahren in soziologischer Tradition. Den Begründern Anselm Strauss 

und Barney Glaser ging es in verschiedenen Feldforschungsprojekten zunächst darum, 

 
erlauben sie wenig Aussagekraft hinsichtlich des Phänomens an sich. An dieser Stelle stellt sich qualitative 

Forschung als die geeignetere Wahl heraus.  
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die Organisation von Arbeit in einem Krankenhaus zu untersuchen.32 Mithilfe der 

seinerzeit neuartigen GTM sollten vorrangig Theorien mittlerer Reichweite gewonnen 

werden. Die Reichweite bezieht sich dabei auf das Abstraktionsniveau der 

Theoriegewinnung:  

„Sie [die Theorie, Anm. J.-B. M.] soll einerseits keine unbegrenzt-universalen Bezüge avisieren, 

andererseits aber nicht bloß auf der Ebene empirischer Faktensammlung und Ad-hoc-Hypothesen 

bleiben. Sie soll sich vielmehr mit überprüfbaren Generalisierungsansprüchen auf umschriebene, 

eingegrenzte soziale Phänomenbereiche beziehen“ (Esser 2002; in Breuer et al. 2018: 7). 

Der ursprünglichen Idee der GTM folgend geht es recht grundsätzlich darum, „auf 

regelgeleitete Weise neue theoretische Vorstellungen zu einem Gegenstandsbereich zu 

entwickeln und auszuarbeiten“ (Breuer et al. 2018: 7; [kursiv i. O.; Anm. J.-B.M]). Dabei 

stellen sich wie in jeder anderen Forschungsmethodik auch Fragen nach ihrem 

erkenntnistheoretischen Hintergrund: „Jede wissenschaftliche Forschungsmethodik 

besitzt eine philosophisch-erkenntnistheoretische Grundlage – ob ihre Vertreterinnen 

(sich) darüber Rechenschaft ablegen oder nicht“ (ebd.: 38). 

Die erkenntnistheoretischen Grundlagen einer empirischen Untersuchung beinhalten vor 

Allem Fragen des Erkenntnisgewinns. Mit Blick auf die Entwicklungslinien der GT 

zeigen sich hierbei sehr verschiedene Wege:  

„[…] von einem ‚naiven Empirismus‘, der die Welt unproblematisch in unseren begrifflichen 

Konzepten abgebildet sieht, bis zu postmodernen Varianten, in denen sich die Strukturen 

vielstimmig und flüchtig und in Zusammenhang mit der Weltsicht der Betrachter konfigurieren“ 

(ebd.). 

Die Auswahl der R/GTM umfasst die Reflexion solcher Fragen ebenfalls. Zunächst 

stehen dabei grundsätzliche epistemologische Fragen im Fokus:  

„Können wir des Vorhandenseins der wahrgenommenen bzw. referierten (Außen-)Welt gewiss 

sein? Oder handelt es sich um Gespinste unserer Sinnesorgane und unseres Gehirns? Wie stellen wir 

uns das Verhältnis der Welt dort draußen (des Materiellen) und unseres Bewusstseins, der 

Vorstellungen darüber und deren Beschreibungen (des Ideellen) vor?“ (ebd.: 39) 

 
32 Die GTM wurde zwar von Glaser u. Strauss gemeinsam erarbeitet, die Arbeitswege der beiden Protagonisten 

trennten sich jedoch, sodass es im Laufe der Zeit zu verschiedenen Modifikationen und Weiterentwicklungen der 

GTM kam. 
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Innerhalb der sozialwissenschaftlichen Forschungstradition dominieren seit jüngerer Zeit 

konstruktivistische Ansätze in jeweils unterschiedlichen Spielarten. Allen scheint eine 

grundlegende Kritik am naturalistischen Monismus gemeinsam zu sein. Die Entstehung 

von „Welt“ bzw. Wirklichkeit ist in dieser Lesart als ein konstruierendes Doing zu 

verstehen, das nicht auf Letztbegründungen besteht. Von diesem Standpunkt aus hat das 

Individuum immer schon ein gewisses Vorverständnis von „Welt“ bzw. Wirklichkeit, die 

es im weitesten Sinne nicht erklären, sondern verstehen will. Auch die R/GTM findet 

grundsätzlich auf der erkenntnistheoretischen Hintergrundfolie des Konstruktivismus 

Anwendung, indem es ihren jeweiligen Forschungsgegenstand hermeneutisch, d. h. 

verstehend zu erschließen versucht. Dies steht dem nomothetischen Erkenntnisideal des 

Erklärens diametral gegenüber. 

Die Hermeneutik als grundlegendes Erkenntnisprinzip der R/GTM findet sich auch in der 

pflegewissenschaftlichen Literatur wieder. Innerhalb der pflegerischen Beziehungsarbeit 

geht es im Kern darum, die Interaktionsprozesse durch Kontextualisierung von 

regelgeleitetem Wissen und hermeneutischem Fallverstehen situationsgerecht zu steuern 

(vgl. Remmers 2000). Dies geschieht auf der Basis vorhandenen Wissens bzw. 

Vorverständnissen, die in der Lesart der R/GTM wiederum als Präkonzepte bezeichnet 

werden. Kennzeichnend für hermeneutische Prozesse ist ihr spiralförmiger Ablauf. 

Hermeneutische Kompetenz beinhaltet – aus methodischer Sicht – die Entwicklung von 

Vorverständnissen von „Welt“ bzw. Wirklichkeit, die wiederum Einfluss auf künftige 

Ereignisdeutungen haben. Hierdurch modifiziert sich gegebenenfalls das Vorverständnis 

des Forschers und er deutet neue Ereignisse wiederum anders. In der Praxis führt dies zu 

einer „hermeneutischen Spiralbewegung“, auch bekannt als hermeneutischer Zirkel 

(Breuer et al. 2018): „Es handelt sich um einen Prozess, der unter epistemologischen 

Gesichtspunkten niemals an ein unwiderrufliches Ende gelangt.“ (ebd. 9) 

Im Forschungsstil der R/GTM erhält dieser Aspekt besondere Bedeutung, da es seitens 

des Forschers mit großen reflexiven Anstrengungen verbunden ist, sich im 

Forschungsprozess gedanklich von ursprünglichen Vorverständnissen bzw. Präkonzepten 

zu lösen. Hermeneutische Kompetenz beinhaltet den Autoren zufolge auch ein kreatives 

Deutungspotenzial, denn „die Ambitionen [der R/GTM] sind auf das Er-/Finden neuer 

Deutungen und Konzeptualisierungsweisen des Gegenstandsfelds gerichtet“ (ebd.). Aus 

diesem Grund erhält die Selbstreflexion des Forschers in Bezug auf seine eigenen 

Präkonzepte erhöhtes Gewicht. Zudem ist qualitative Forschung im Allgemeinen 
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wesentlich durch eine offene Forschungshaltung gekennzeichnet: Präkonzepte sind in 

diesem Fall dem Entdecken von Neuem eher abträglich. Mit Blick auf das Folgekapitel 

sind es insbesondere anthropologische Forschungsaspekte, die den Forscher ggf. 

einengen können.  

 

4.3.  Anthropologische Ausgangspunkte der vorliegenden Arbeit: Die Rolle des 

Forschers und Menschenbildannahmen im Forschungsprozess 

Diese Arbeit verortet sich thematisch an der Schnittstelle zwischen Pflegewissenschaft 

und interdisziplinärer Vertrauensforschung, insofern erfüllt sie die Voraussetzungen für 

eine humanwissenschaftliche Herangehensweise. Ohne im Einzelnen auf die disziplinäre 

Eigenlogik der Humanwissenschaften einzugehen, bedarf es für eine solche Ausrichtung 

– neben allgemeinen Standards humanwissenschaftlicher Forschung – der 

Berücksichtigung spezifischer Menschenbildannahmen im Forschungsprozess. Der 

Rekurs auf forschungsimmanente Menschenbildannahmen ist innerhalb der qualitativen 

Forschung nicht neu. Explizit in der Forschungsanlage berücksichtigt werden derartige 

Aspekte etwa im „Forschungsprogramm Subjektive Theorien“ (FST) nach Groeben 

(1988). Das FST sieht im Sinne anthropologischer Grundannahmen vor, die 

Untersuchungspartner im Rahmen des „epistemologischen Subjektmodells“ als 

gleichberechtigte „reflexive Subjekte“ im Forschungsverlauf anzuerkennen (Groeben u. 

Scheele 2010).33 Im Kern folgt das FST damit einer Abkehr vom behavioristischen 

Menschenbild, in welchem der Forscher  die Untersuchungspartner nur als auf 

Umweltreize reagierende Organismen sieht.34 Vielmehr werden die kognitiv-reflexiven 

Fähigkeiten des Forschungsobjekts, hier des Untersuchungspartners, miteinbezogen. Das 

so verstandene reflexive Subjekt organisiert seine Alltagstheorien in analoger Weise wie 

der Forscher, indem es Hypothesen generiert und überprüft (verstärkt im Unbewussten). 

Dem Subjekt ist die Reflexion seiner Alltagstheorien jedoch jederzeit zugänglich. 

 
33 Im Übrigen begründet dieser anthropologische Zuschnitt auch die Bezeichnung „Untersuchungspartner“, womit 

ein partnerschaftliches, gleichberechtigtes Forschungsverhältnis zwischen dem Forscher und den Interviewten 

impliziert werden soll. In der Forschungspraxis stößt diese Idealisierung allerdings oft an ihre Grenzen, gerade in 

Forschungsbereichen, in denen der Wissenschaftler tendenziell „nicht-akademische“ Lebenswelten betritt und 

gegebenenfalls mit Argwohn, überhöhten Respektvorstellungen oder ähnlichem konfrontiert wird. 
34 ausführlicher vgl. Breuer et al. (2018: 68 ff.) 
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Ausgegangen wird von einer „Strukturparallelität“ zwischen den Alltagstheorien der 

Untersuchungspartner und den wissenschaftlich untermauerten Theorien des Forschers.  

Die Integration spezifischer Menschenbildannahmen im Forschungskontext ist 

vergleichsweise unüblich. Diese stellen in der gängigen Lesart natur- und 

lebenswissenschaftlich gefärbter Untersuchungen eher einen Störfaktor dar. Breuer et al. 

(2018) fassen dieses Missverhältnis zwischen gängigen Standards wissenschaftlicher 

Praxis einerseits und Anforderungen der R/GTM andererseits pointiert zusammen:  

„Die Reflexion der Menschenbild-Implikationen sozialwissenschaftlicher Theorien und attachierter 

Methodologien gehört allerdings nicht zum Tagesgeschäft der Academia und besitzt keinen 

zentralen Stellenwert in den üblichen Methoden-Lehrbüchern. Das selbstreflexive Hinterfragen der 

anthropologischen und philosophischen Voraussetzungen des disziplinären Sehens und Tuns wird 

gern in den Kontext von Feierstunden, Festschriften und Lebensrückblicken ausgelagert. Willig wird 

von der Wissenschafts-Karawane der theoretischen und methodologischen Linie gefolgt, die aktuell 

die meisten Prestige-Punkte verspricht – ohne dies großartig in Frage zu stellen. Vonseiten der 

RGTM-Methodologie wird den Forschenden diesbezüglich selbst-/reflexive Aufmerksamkeit und 

die Thematisierung einschlägiger Erkenntnisvoraussetzungen aufgegeben“ (ebd.: 76). 

Breuer et al. (2018) verweisen auf die Möglichkeiten und Grenzen des anthropologisch 

hergeleiteten „epistemologischen Subjektmodells“ (Scheele u. Groeben 1988) im 

Forschungsprozess. Die Autoren problematisieren in diesem Zusammenhang die 

Auswahl der Untersuchungspartner im Forschungsprozess: Wird das „epistemologische 

Subjektmodell“ zugrunde gelegt, muss seitens der Untersuchungspartner ein gewisses 

Mindestmaß an Reflexionsfähigkeit und Rationalitätsbegabung vorausgesetzt werden. 

Diese Eigenschaften liegen folglich eher bei erwachsenen bzw. „mündigen“ 

Untersuchungspartnern. Exkludiert werden demgegenüber etwa Kinder oder ältere, 

möglicherweise pflegebedürftige Personen, bei denen diese Eigenschaften entweder noch 

nicht ausgeprägt sind oder Einbußen erlitten haben. Mit Blick auf die 

forschungspraktischen Implikationen dieser Menschenbildannahmen wurden in der 

vorliegenden Studie Pflegestudierende, examinierte Altenpflegekräfte und eine 

Pflegehilfskraft befragt, womit den Prämissen des „epistemologischen Subjektmodells“ 

Rechnung getragen wird. Dabei ist dem Forscher bewusst, dass theoretisch auch 

Pflegebedürftige in die Untersuchung hätten einbezogen werden können. Es wurde darauf 

verzichtet, weil deren Einbezug nicht dem eigentlichen Forschungsinteresse entsprochen 

hat. 
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5. Forschungspraktische Implikationen der R/GTM 

 

5.1. Idealtypische Forschungsverläufe und eigenes Forschungsdesign 

Der Forschungsprozess der R/GTM kann nicht ohne Weiteres durch das idealtypische 

Raster eines Forschungsablaufs abgebildet werden. Die Orientierung an den „Stationen 

des qualitativen Forschungsprozesses“ von Flick (1991) verweist auf solche 

idealtypischen Verläufe. In diesen steht zunächst allein die Konzentration auf die Daten 

und das untersuchte Feld im Vordergrund. Maßgeblich für die Dialektik zwischen 

Theorie und Empirie ist das „Gebot der Offenheit“ und eine „gleichschwebende 

Aufmerksamkeit“ (Flick 1991: 150). Es handelt sich hierbei um forscherseitige 

Haltungen im Forschungsprozess. Im Sinne des Gebots der Offenheit informiert sich der 

Forscher zwar vorab, um seine Fragestellung zu präzisieren, dies „gipfelt jedoch nicht im 

Hypothesenansatz“ (Hoffmann-Riem 1980: 345; in Flick 1991: 150), es werden also 

keine Vorab-Hypothesen gebildet, die dann überprüft werden. Das Prinzip der 

gleichschwebenden Aufmerksamkeit entspringt im Kern der Psychologie. Analog zur 

„selektiven Aufmerksamkeit“ ist es dem Menschen nicht möglich, seine gesamte Umwelt 

zugleich aufmerksam zu erfassen. Flick (ebd.) betont in diesem Zusammenhang:  

„Auf qualitative Forschung übertragen bedeutet dies, dass der Forscher aufgrund seiner eigenen 

theoretischen Annahmen und Strukturen, die seine Aufmerksamkeit auf konkrete Punkte lenken, 

aber auch aufgrund eigener Ängste blind bleibt für die Strukturen im untersuchten Feld bzw. 

Subjekt. Damit bringt er sich und seine Forschung um die Entdeckung des tatsächlich ‚Neuen‘.“ 

(ebd: 151)  

Nach Flick ist der qualitative Forschungsablauf im Wesentlichen ein 

Entscheidungsprozess. Zu Beginn eines Forschungsprozesses sollte sich der Forscher laut 

Flick über sein Verhältnis zu Theorie und Empirie bzw. Daten im Klaren sein. Eine 

stärker quantitativ orientierte Sozialforschung legt demgegenüber den Fokus auf 

vorgängige Theorie, eine eher qualitativ orientierte Sozialforschung hingegen strebt deren 

Ausblendung an. Bei Flick wird eine Idealtypologie des qualitativen Forschungsprozesses 

grafisch nachgestellt (Abb. 5): 
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Abbildung 3: Stationen des qualitativen Forschungsprozesses nach Flick (1991: 172) 
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Wie viele andere Autoren, die qualitativ forschen, betont auch Flick, dass der qualitative 

Forschungsablauf nicht dem Regelwerk einer linearen Abfolge von Entscheidungen 

gehorcht, wenngleich die Idealtypologie aus Abb. 3 dies suggeriert. Es findet vielmehr 

eine enge Verzahnung zwischen einzelnen Entscheidungen statt (Flick 1991: 172). Auch 

Breuer et al. (2018) betonen dieses Ineinandergreifen bzw. den „rekursiv-iterativen“ 

Prozess von Entscheidungen im Forschungsprozess an anderer Stelle:  

„Der Arbeitsprozess [der R/GTM] besteht nicht aus einem linearen Durchlaufen der aufgezeigten 

Etappen, sondern ist durch ein vielfaches Hin und Her, ein Zurück- und wieder Vorspringen 

zwischen einzelnen Phasen gekennzeichnet.“ (Breuer et al. 2018: 133; Abb. 6)  

 

 

Abbildung 4: Forschungsschritte und deren Abfolgevarianten in der R/GTM (Breuer 

et al.: 2018: 139) 

Die folgenden Ausführungen zeichnen wesentliche forschungspraktische Implikationen 

der durchgeführten Studie nach. Zugunsten einer besseren Nachvollziehbarkeit wurde auf 

eine konventionelle Darstellungsform zurückgegriffen, die den Forschungsprozess in der 

Phase der Datenerhebung und Datenauswertung abbildet. 
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5.2.  Aspekte der Datenerhebung 

In diesem Kapitel werden wesentliche Aspekte der Datenerhebung im Rahmen der 

vorliegenden Studie beschrieben. Die Datengrundlage dieser Studie bilden 

Gesprächstranskripte aus 13 Interviews.  

 

Beschreibung der Stichprobe und Feldzugang 

Die Interviews wurden mit 3 Studierenden eines dualen Pflegestudiengangs, 7 

examinierten Altenpflegekräften, 2 examinierten Krankenpflegekräften und einer 

Altenpflegehilfskraft geführt. Die Untersuchungsteilnehmer haben zum Zeitpunkt der 

Erhebung in insgesamt 7 Pflegediensten in verschiedener Trägerschaft gearbeitet. 10 

Befragte arbeiteten aktuell in einer stationären Altenpflegeeinrichtung. 3 Befragte waren 

in der häuslichen Pflege (ambulant) tätig.  7 Befragte arbeiteten in einem städtischen 

Umfeld, 6 Befragte arbeiteten im ländlichen Raum. Der Erhebungszeitraum erstreckte 

sich von Juli 2017 bis März 2019. 

Die Befragten sind mehrheitlich weiblich (n = 10). Die Altersspanne liegt zwischen 22 

und 60 Jahren, der Altersdurchschnitt beträgt 37,1 Jahre. Die Berufserfahrung liegt 

zwischen 1 und 40 Jahren, im Mittel liegt sie bei 10 Jahren.  

Der Feldzugang erfolgte zum Teil über Kaltakquise und über Vermittlung durch Dritte. 

So wurden die Studierenden im Rahmen einer Informationsveranstaltung an der 

Hochschule über das Forschungsvorhaben informiert und anschließend befragt, ob sie 

Interesse haben, an der Studie teilzunehmen. Die Zusage erfolgte über eine Liste, in der 

sich die Teilnehmer eintragen konnten. Die Kontaktaufnahme erfolgte im Anschluss per 

Mail und telefonisch. Die Pflegedienste wurden im Vorfeld über die Heim- oder 

Pflegedienstleitung persönlich über Kaltakquise kontaktiert. Diese machte das Vorhaben 

in der jeweiligen Einrichtung bekannt und vermittelte interessierte Teilnehmer an der 

Studie weiter. Die Kontaktaufnahme erfolgte dann telefonisch, um einen Termin zu 

vereinbaren.  

Sampling 

Das Sample wird in seiner soziodemografischen und berufsbiografischen Diversität in 

der nachfolgenden Tabelle überblicksartig dargestellt. 
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Akronym Alter Geschlecht Beruf 

Berufs-

erfahrung 

(in Jahren) 

Einsatzbereich 

und 

Arbeitsumfeld 

BoR 24 Weiblich Altenpflegerin 4 
stationär - 

städtisch 

DaJ 29 Weiblich Altenpflegerin 10 
ambulant - 

ländlich 

DeV 22 Weiblich Altenpflegerin 2 
stationär - 

ländlich 

KaD 41 Weiblich Altenpflegerin 3 
stationär - 

städtisch 

KeT 26 Weiblich 
Studentin  

(duale Pflege) 
1 

stationär - 

städtisch 

KhT 53 Weiblich Altenpflegerin 18 
ambulant - 

ländlich 

LueM 23 Weiblich 
Studentin  

(duale Pflege) 
1 

ambulant - 

städtisch 

OiB 22 Weiblich Altenpflegerin 2 
stationär - 

städtisch 

PuL 26 Männlich 
Student  

(duale Pflege) 
1 

stationär - 

städtisch 

SschS 54 Weiblich Altenpflegehelferin 10 
stationär - 

städtisch 

SoD 58 Weiblich Krankenschwester 40 
stationär - 

ländlich 

SoJ 44 Männlich Krankenpfleger 25 
stationär - 

ländlich 

WiD 60 Männlich Altenpfleger 13 
stationär - 

ländlich 

Tabelle 3:  Beschreibung des Samples 

Die Auswahl in dieser Studie knüpft grundsätzlich an das GTM-spezifische Prinzip des 

Theoretical Sampling an. Die ersten Daten wurden zunächst unter Gesichtspunkten einer 

Auswertung mit der Dialog-Konsens-Methode nach Scheele u. Groeben (2010) erhoben. 

Nachdem die ersten drei Interviews mit Studierenden in der Bibliothek einer Hochschule 

geführt worden waren, erfolgte aus forschungspraktischen Gründen eine methodische 

Neuausrichtung auf den Forschungsstil der R/GTM. Die bis hier erhobenen Daten flossen 

in den Auswertungsprozess der R/GTM ein. Erhebungs- und Analyseschritte wechselten 

sich im Forschungsprozess ab. Dabei wurde ein systematisches Sampling vorgenommen, 

indem im rotierenden Modus jeweils drei weitere Interviews geführt und ausgewertet 

wurden, bis eine theoretische Sättigung des Datenmaterials erkennbar wurde. Die 

Fallauswahl erfolgte stets auf der Grundlage der bis dahin ermittelten Konzepte und 

Kategorien. 

Nach 2 Befragungszyklen zeichneten sich in der vorliegenden Studie die Grundzüge der 

späteren Kategorien ab (vgl. Guest et al. 2006; in Breuer et al. 2018: 159). Zu diesem 
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Zeitpunkt wurden bereits zahlreiche Wiederholungen und Überschneidungen in den 

Interviews sichtbar. Daher wurden im Folgenden verstärkt kontrastierende Fälle 

einbezogen. Dabei wurden sowohl Spezifika des Settings als auch soziodemografische 

und berufsbiografische Faktoren berücksichtigt (s. Tabelle).  

Nach zwei weiteren Befragungszyklen mit gezieltem Sampling wurde ein deutlicher 

Ertragsrückgang erkennbar. Das 13. Interview brachte in Bezug auf die Kategorien und 

Konzepte trotz weiterer Kontrastierung keine neuen Erkenntnisse. Damit war für die 

vorliegenden Fragestellungen die theoretische Sättigung erreicht. 

Im Folgenden werden methodische Besonderheiten der R/GTM im Kontext der 

Datenerhebung näher beleuchtet. In den Blick geraten die Präkonzepte des Forschers, die 

allgemein als theoretisches Vorwissen in den qualitativen Forschungsprozess einfließen. 

Daran schließen sich Ausführungen zur Entwicklung des Interviewleitfadens an. Das 

konkrete Forschungsdesign der vorliegenden Studie wird daran anknüpfend vorgestellt, 

ehe Aspekte theoretischer Sensibilität im Forschungsprozess das Kapitel abrunden. 

 

5.2.1. Präkonzepte 

In erster Linie umfassen Präkonzepte nach Breuer et al. die „Optik der Forschenden aus 

ihren mitgebrachten überkommenen Routinen und Selbstverständlichkeiten des Sehens, 

Verstehens und Deutens“ (vgl. Breuer et al. 2018). An anderer Stelle werden sie auch als 

die „eigenen vorgängigen Begriffsschemata, Theorien und Normvorstellungen“ (ebd.: 

90) umrissen. Die negative Konnotation „überkommener“ Routinen etc. verdeutlicht 

bereits, dass es zu Beginn einer empirischen Untersuchung mit der R/GTM im Grunde 

um die Ausblendung dieser Präkonzepte bzw. einer „Theoretischen Sensibilität“ (ebd.: 

160) im Umgang mit Vorwissen geht. Breuer et al. (2018) schreiben hierzu:  

„Die Denkbewegung geht im GTM-Forschungsstil nicht von gegenstandsbezüglichen 

theoretischen (Vor-)Annahmen aus, sondern es wird versucht, alltagsweltliche Phänomene bzw. 

Ausschnitte aus spezifischen Lebenswelten (etwa hinsichtlich der dort praktizierten Handlungs- 

und Interaktionsmuster) mit unverstelltem Blick und mit offener Haltung zu betrachten" (ebd.: 9) 
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Gemäß dieser Prämisse wirken Präkonzepte im Untersuchungsverlauf eher störend, denn 

sie „haben Selektivitäts-Effekte zur Folge, die den Blick der Forschenden verengen oder 

einschränken [können]“ (ebd.: 91).  

Breuer et al. (ebd.) betonen jedoch auch das Potential der Präkonzepte für eine R/GTM-

Untersuchung. Dementsprechend gilt es, einen spielerischen Umgang mit ihnen zu 

entwickeln, der mal mehr, mal minder Einfluss auf die Datenerhebung bzw. -auswertung 

nimmt. Für die Autoren gelten folgende Leitfragen als Ideenraster: 

„Was ist meine Geschichte mit diesem Thema? Wie bin ich zu diesem Forschungs-Anliegen, zu 

dieser Fragestellung gekommen? Was weiß ich bereits darüber – oder was meine ich, darüber zu 

wissen: aus lebensweltlicher und lebensgeschichtlicher Eigenerfahrung, aus fachlich-disziplinären 

oder beruflichen Hintergründen? Wie bin ich vom Thema selbst berührt? Was löst das Thema bei/ 

in mir aus? Welche (Teilhabe-, Veränderungs-, Parteilichkeits-) Ambitionen habe ich in Bezug 

auf das Forschungsfeld? Welchen Erkenntnisstand gibt es zum Problemfeld in meiner 

Fachrichtung? Wie positioniere ich mich in meiner disziplinären Umgebung mit dieser Themen- 

und Methodenwahl? Welche Perspektiven bezüglich einer theoretischen Neu-/Konzeptualisierung 

des Problems habe ich?“ (ebd.: 134) 

Die forscherseitigen Präkonzepte wurden bereits im theoretischen Teil dieser Arbeit 

behandelt. Sie bestimmen die Präsentationslogik dieser Arbeit mit.  

Im Forschungsprozess wurde die Entscheidung zugunsten der R/GTM nach einer 

methodischen Neuausrichtung gefällt. Im Vordergrund stand zunächst die Erhebung und 

Auswertung der Daten unter Berücksichtigung des Forschungsprogramms Subjektive 

Theorien (FST). Aus forschungspraktischen Gründen wurde dieser Ansatz jedoch 

verworfen, da sich dessen methodische Besonderheiten als nicht gangbar erwiesen: Das 

FST sieht gemäß der Dialog-Konsens-Methode eine kommunikative Validierung der 

ausgewerteten Daten mit den Untersuchungspartnern vor, d. h. in einem ersten Termin 

werden die Daten per Interview erhoben, transkribiert und ausgewertet und in einem 

zweiten Termin gemeinsam ausgetauscht. Ebenso wirkt sich eine wissenschaftliche 

Vorbildung der Untersuchungsteilnehmer begünstigend auf den Forschungsprozess aus. 

Aus diesem Grund wurden zunächst Studierende als Untersuchungsteilnehmer 

rekrutiert. Im Verlauf der Datenerhebung manifestierte sich jedoch die forscherseitige 

Erkenntnis, dass das methodisch erforderliche Maß an wissenschaftlicher Vorbildung 

nicht hinreichend abgebildet werden konnte, da sich die Studierenden noch im 

Anfangsstudium ihrer akademischen Ausbildung befanden. Weitere 
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forschungspraktische Gründe wie Terminkollisionen und fehlende Erreichbarkeit der 

Untersuchungsteilnehmer führten schließlich dazu, dass ein Wechsel der methodischen 

Ausrichtung zielführender erschien. Hierbei empfahl sich die R/GTM als ein offener, 

flexibler Ansatz, der die Verwertbarkeit der bisher gesammelten Daten erlaubte. 

Die späte Einlassung auf den Forschungsstil der R/GTM und der in diesem Kontext 

vorgenommene Rechercheprozess in pflegewissenschaftlicher und themenbezogener 

Fachliteratur bildet daher eine wesentliche präkonzeptuelle Hintergrundfolie der 

Untersuchung. Zudem flossen lebensgeschichtlich, fachlich und beruflich motivierte 

Hintergrundüberzeugungen in den Forschungsprozess ein. Die eigene 

„Denksozialisation“ als Gerontologe und im Pflegesektor Berufstätiger verlangte 

insofern gewisse Anstrengungen, das theoretische Vorwissen sinnstiftend in den 

Forschungsprozess zu integrieren. 

 

5.2.2. Entwicklung des Interviewleitfadens 

Wie im vorangegangenen Kapitel bereits beschrieben, wurde zu Beginn der Studie 

zunächst ein anderer methodischer Zugang gewählt. Entsprechend erfolgte die 

Entwicklung des Interviewleitfadens im Sinne des FST (Groeben 1988). Es handelte sich 

um halbstrukturierte Interviews, die aus hypothesenungerichteten, hypothesengerichteten 

und sogenannten Konfrontationsfragen bestehen. Hypothesenungerichtete Fragen zielen 

auf die allgemeine Einstellung zu einem bestimmten Thema ab und werden offen gestellt. 

Beabsichtigt werden frei assoziierte Narrationen der Untersuchungspartner, während 

hypothesengerichtete Fragen die Vorannahmen des Interviewers, die er im Vorfeld durch 

ausgiebige Literaturrecherche entwickelt hat, einschließen und das Gespräch in eine 

bestimmte Richtung lenken. Die Konfrontationsfragen dienen als Denkanstoß und bieten 

dem oder der Interviewten die Gelegenheit, seine oder ihre Ausführungen gegebenenfalls 

zu korrigieren oder zu erweitern. Insbesondere bei den Konfrontationsfragen ist ein 

sensibler Umgang mit der Interviewsituation erforderlich, damit nicht der Eindruck von 

Überheblichkeit und Kontrolle seitens des Forschers entsteht. Diese Frageform kann je 

nach Persönlichkeit des Interviewten als Provokation oder Abwertung erlebt werden. 

Auch besteht die Gefahr, dass der Interviewte sich in seiner Arbeitsweise kontrolliert oder 

bewertet fühlt. Diesen Eindruck gilt es zu vermeiden.  
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Für den im Anhang einsehbaren Interviewleitfaden war in struktureller Hinsicht der 

Entwurf von Brückerhoff (1982) hilfreich. Sie hat anhand einer Befragung von 14 

Psychologiestudierenden „Subjektive Theorien“ über das Vertrauen im Sinne einer 

phänomenologischen Annäherung entsprechend der Methodologie des FST (Groeben 

1988) erhoben.  

Um einen stärkeren Bezug zur Altenpflege herzustellen wurden die Fragen inhaltlich 

angepasst, ohne dabei den strukturellen Aufbau und die oben genannten Frageformen 

aufzugeben. Die inhaltliche Entwicklung des Leitfadens war dabei durch gemeinsame 

Diskussionen in einem Doktorandenkolloquium und einer Forschungswerkstatt sowie 

durch den Rückgriff auf Fachliteratur inspiriert. Eine Pilotphase im Januar 2017, in der 

zwei Pflegekräfte befragt wurden, diente darüber hinaus der Optimierung des 

Interviewvorgangs und brachte neue Impulse für die inhaltliche Ausrichtung. Die 

Schlussredaktion erfolgte abermals durch eine gemeinsame Diskussion in einem 

Doktorandenkolloquium. Die Datenerhebung für die vorliegende Studie startete im Juli 

2017.  

Im Zuge der methodischen Neuausrichtung zugunsten der R/GTM wurde der 

Interviewleitfaden zunächst als Befragungsinstrument beibehalten. Im fortgeschrittenen 

Forschungsverlauf ergaben sich Modifikationsbedarfe hinsichtlich des Leitfadens, der 

daraufhin angepasst wurde (s. Anhang). Dabei wurde auf Konfrontationsfragen 

verzichtet und es wurde eine stärkere Fokussierung auf gezielte Fragen im Kontext des 

zwischenzeitlichen Erkenntnisstands der parallellaufenden Auswertung des 

Datenmaterials vorgenommen, um Sättigungseffekte zu beobachten. Die Fragen wurden 

insgesamt offener gestellt und es den Gesprächspartner wurde mehr Raum für eigene 

Anmerkungen und Ergänzungen gegeben, um den Erzählfluss zu befördern. 

 

5.2.3. Theoretisches Sampling 

Wie oben bereits beschrieben gibt es nicht den „Königsweg“ im Forschungsablauf einer 

R/GTM-Studie:  

„Der Arbeitsprozess [der R/GTM] besteht nicht aus einem linearen Durchlaufen der aufgezeigten 

Etappen, sondern ist durch ein vielfaches Hin und Her, ein Zurück- und wieder Vorspringen 

zwischen einzelnen Phasen gekennzeichnet.“ (Breuer et al. 2018: 133) 
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Methodische Aspekte des Theoretischen Samplings betreffen insbesondere Fragen der 

konkreten Fallauswahl in der Datenerhebung (Breuer et al. 2018: 156). Der 

terminologische Rückbezug auf „Fallauswahl“ ist forschungspraktisch betrachtet 

zutreffender als der Begriff „Stichprobenziehung“, denn letzterer verweist auf 

charakteristische Merkmale der quantitativen Sozialforschung, die wiederum 

deduktionslogischen Strategien einer Hypothesenprüfung folgt. Die Fallauswahl 

berücksichtigt „Charakteristika jedes einzelnen Falls bei der Einbeziehung in die 

Datenaufnahme“ und erfolgt „forschungsprozess-begleitend“ (ebd.) − der Forscher 

arbeitet sich gewissermaßen von Fall zu Fall voran, um zu einer Erkenntnis zu gelangen, 

d. h. die „je aktuell erreichte theoretische Kenntnis ist Grundlage für Entscheidungen 

darüber, was die nächsten interessanten Daten und Fälle für die Forscherin sind und auf 

welche Weise sie diese erheben will“ (ebd.). 

In diesem Zusammenhang drängt sich oft die Frage des angemessenen 

Stichprobenumfangs auf. Wie viele Fälle benötige ich für meine Forschung? Wann bin 

ich fertig mit der Datenerhebung? Das „methodologische Zielkriterium“, das als Motiv 

für den Abbruch der Datenerhebung gilt, wird als „theoretische Sättigung“ bezeichnet 

und  

„gilt dann als erreicht, wenn in der iterativ-rekursiven Abfolge der R/GTM-Vorgehensschritte das 

Herbeiziehen weiterer Daten bzw. ihre Analyse der Forschenden keine Veranlassung geben, ihr bis 

dahin herausgearbeitetes Gegenstandsmodell strukturell zu verändern – wenn neue Daten also 

redundant sind im Verhältnis zum bereits theoretisch Gewussten und Modellierten“ (ebd.: 159). 

Übertragen auf die vorliegende Studie erfolgte eine systematische Fallauswahl, indem 

jeweils drei Interviews erhoben und anschließend ausgewertet wurden. Auf der 

Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wurden neue Fälle definiert und weitere Daten 

erhoben. Kontrastierend wurde zum Schluss ein Interview mit einer Pflegehilfskraft 

geführt. Die Entscheidung zugunsten des Abbruchs der Datenerhebung wurde nach 13 

geführten Interviews gefällt, da sich Aussagen der Befragten zunehmend wiederholten 

und ein Zustand der theoretischen Sättigung annähernd erreicht werden konnte.35 

  

 
35 Unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten der hermeneutischen Spiralbewegung gilt eine tatsächliche 

theoretische Sättigung als unerreichbar.  
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5.2.4. Theoretische Sensibilität 

Im Forschungsprozess der R/GTM kommt ferner dem Aspekt der Theoretischen 

Sensibilität eine Schlüsselrolle zu. Breuer et al. (2018) bezeichnen ihn als die 

„Gretchenfrage des Grounded Theory-Ansatzes“ (ebd.: 160). Gemeint ist damit die Frage 

nach dem Umgang mit dem theoretischen Vorwissen im Kontext des Gebots theoretischer 

Offenheit im Forschungsprozess. Verwiesen ist auf eine forscherseitige Haltung 

beständiger Reflexion der präkonzeptuellen Hintergrundfolien im Forschungsprozess. 

In der vorliegenden Studie führten verschiedene Zugänge zur Ausbildung Theoretischer 

Sensibilität. So wurde auf wissenschaftliche Literatur zum Themengebiet 

zurückgegriffen, die feldrelevante mediale Berichterstattung verfolgt und es wurden 

Unternehmens- und Pflegeleitbilder von Pflegediensten herangezogen. Darüber hinaus 

wurden Gespräche mit weiteren beteiligten Feldmitgliedern zum Thema geführt. Im 

wissenschaftlichen Kontext wurde der Erkenntnisfortschritt im Forschungsprozess 

mehrfach in einem Doktorandenkolloquium und einer Forschungswerkstatt vorgestellt 

und ausgetauscht. Ferner hat die eigene gerontologische Berufstätigkeit den Blick 

zusätzlich geschärft. 

 

5.3.  Aspekte der Datenauswertung 

Den Prämissen des Theoretischen Samplings entsprechend erfolgen Schritte der 

Datenerhebung und -auswertung im Rahmen des R/GTM-Forschungsprozesses 

grundsätzlich parallel. Als wesentliche Auswertungsprozeduren gelten in diesem Kontext 

spezifische Kodierprozesse des erhobenen Materials. Dabei werden offene, axiale und 

selektive Kodierprozesse angewendet, mit deren Hilfe im Forschungsverlauf eine 

theoretische Verdichtung des Datenmaterials angestrebt wird. In beständiger Reflexion 

der forscherseitigen Präkonzepte und unter Anwendung der beschriebenen 

Kodierprozesse entsteht schließlich die beabsichtige Grounded Theory. Die Analyse 

erfolgte computergestützt mithilfe des Softwareprogramms MAXQDA. Die 

Analyseschritte werden im Folgenden detailliert beschrieben. Im Forschungsprozess 

selbst sind die Übergänge dieser Kodierschritte fließend.  
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5.3.1. Offenes Kodieren 

Das offene Kodieren stellt die erste methodische Einlassung auf das Datenmaterial dar. 

In diesem Schritt wird das Datenmaterial idealerweise sehr kleinteilig analysiert. Es wird 

in Datensegmente unterteilt, die mikroskopisch analysiert werden: „Satz für Satz, Zeile 

für Zeile, Wort für Wort.“ (Breuer et al. 2018: 269). Das offene Kodieren als erster 

Bearbeitungsschritt erfolgt auf einem spielerisch-kreativen Weg, indem es offen für jede 

Assoziation am Datenmaterial ist: so geraten beispielsweise einzelne 

Gesprächssequenzen aufgrund auffälliger Wortwahl in den Fokus des Forschers, die er 

dann durch offene Fragen an das Material analysiert. Einzelne Gesprächsausschnitte 

wurden zudem in einem Doktorandenkolloquium und einer Forschungswerkstatt 

vorgestellt und dort gemeinsam diskutiert, was neue Code-Ideen hervorrief. In diesem 

Zusammenhang rückt die konträr zur Dialektik zwischen induktiver und deduktiver 

Methode stehende Abduktion in den Vordergrund. Der offene Kodierprozess wird durch 

eine forscherseitige abduktive Haltung gerahmt. Im Sinne der vorliegenden Studie wird 

Abduktion als eine 

„Etappe im (idealtypischen) Ablauf eines Forschungsprozesses beschrieben, nämlich als erster 

Schritt, in dem ein für die Forschende überraschendes Ereignis eintritt und eine Hypothese – eine 

neuartige Erklärung für das unerwartete empirische Phänomen – gefunden wird“ (Breuer et al. 

2018: 58).36 

In diesem Sinne kam es im Verlauf der vorliegenden R/GTM-Studie des Öfteren zu 

„abduktiven Momenten“, die motivierend auf den Forschungsprozess einwirkten. 

Offene Codes können „In-Vivo-Codes“ sein, die bemerkenswerte Sprachkonstruktionen 

der Gesprächspartner 1:1 übernehmen, etwa: 

„Dass die keinen Polka tanzen da im Bett.“ (DaJ, 205) 

Eigenständig formulierte Codes können beispielsweise als Neologismen oder 

Gerundium-Formen in den offenen Kodierprozess integriert werden: 

„Und da ist es noch mal wichtiger, diese Fähigkeit zu haben, einfach in den 

Menschen hineinzufühlen und da auch vielleicht biografisch zu denken, was den 

Menschen vielleicht gerade antreibt.“ (LueM, 35) → Offener Code: 

Biografisches Denken 

 
36 In der Literatur finden sich weiterführende Hinweise zur Abduktion, etwa bei Breuer et al. (2018: 56-59). 
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Weniger populär und insbesondere in der Anfangsphase der Kodierprozeduren nicht 

empfehlenswert, sind sogenannte „Pet-Codes“ oder „geborgte Konzepte“, welche der 

forscherseitigen Sozialisation entsprechend vorkategorisiert werden:  

„Psychologen – beispielsweise – ‚sehen‘ beim Kodieren von Aussagen aus Gesprächstranskripten 

heutzutage gern ‚Dinge‘ wie internale und externale Kontrollüberzeugung, Motive und 

Einstellungen, Ressourcen und Resilienz. Psychoanalytiker verfallen leicht auf Kodes wie 

Verdrängung, Übertragung oder Widerstand; Bourdieu-Soziologen ‚entdecken‘ Charakteristika 

des sozialen, kulturellen und symbolischen Kapitals“ (Breuer et al. 2018: 264). 

Im weiteren Auswertungsverlauf können sich die „Pet-Codes“ dagegen als hilfreich 

erweisen. Sie sind jedoch unter der Prämisse theoretischer Sensibilität zu reflektieren. 

Im Fall der vorliegenden Studie wurde z. B. die forscherseitige Sozialisation im 

Auswertungsprozess durch Gespräche in einer Interdisziplinären Forschungswerkstatt 

thematisiert. 

Mit dem Offenen Kodieren können die Datensegmente sehr kleinschrittig untersucht 

werden. Offenes Kodieren erweist sich forschungspraktisch als Mühsal, sofern es 

ausschließlich in Alleinarbeit geschieht. Breuer et al. (2018) schlagen in diesem 

Zusammenhang den Einbezug von Forschungsgruppen vor, in denen einzelne 

Datensegmente zur Diskussion gestellt werden. Im Rahmen der vorliegenden Studie 

wurden anlassbezogen37 einzelne Datensegmente mit der Interdisziplinären 

Forschungswerkstatt der Universität Osnabrück und einem Doktorandenkolloquium 

analysiert. 

Parallel zu diesem Vorgehen wurden die Transkripte konsequent fallübergreifend 

verglichen. In der Phase des offenen Kodierens wurden die vorhandenen Transkripte 

parallel gesichtet und offen kodiert, sodass ein permanenter Vergleich der 

Interviewtranskripte neue Code-Ideen hervorrief. 

 

 
37 Anlassbezogen meint hier, wenn sich offenkundige Besonderheiten im Datenmaterial ergaben, die einer 

intersubjektiven Absicherung bedurften oder sich zum freien Assoziieren in der Gruppe eigneten.  
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5.3.2. Axiales Kodieren 

Das axiale Kodieren reiht sich idealtypisch an das offene Kodieren an und ist nunmehr 

offen für forscherseitige Präkonzeptlinien. Auf dieser Ebene des Kodierprozesses werden 

abstrakt formulierte Kategorien, Subkategorien und Dimensionen zu den offenen Codes 

in Bezug gesetzt. Ebenso wird ein erster konzeptueller Versuch vorgenommen, die 

ermittelten Kategorien in ein Schema bzw. Modell einzufügen. Als für die vorläufige 

Modellbildung der vorliegenden Untersuchung hilfreich erwies sich dabei das 

Kodierparadigma nach Strauss u. Corbin (1996: 78 ff.; in Breuer et al. 2018: 288). Das 

Kodierparadigma dient bei der Modellbildung einer GT vorrangig als 

Strukturierungshilfe:  

„[Es ist] einerseits an alltagsweltliches Wahrnehmen und Beschreiben sozialen Handelns in seinem 

Bedingungsgefüge angelehnt, steht andererseits in Zusammenhang mit Vorstellungen aus der 

interaktionistischen Handlungstheorie von Anselm Strauss (s. 1993). Bei seinen durch die GTM 

geleiteten bereichsbezogenen Entwürfen steht diese Theorie des sozialen Handelns als 

Leitorientierung im Hintergrund. Zusammen mit einer epistemologischen Annahme der kausalen 

Bedingtheit von Sachverhalten, Ereignissen und Handlungen ergibt sich eine apriorisches 

Modellvorstellung, die den nach dem GTM-Lehrbuch sensu Strauss (bzw. Strauss/Corbin) 

entwickelten Theorien unterlegt ist. […]“ (Breuer et al. 2018: 288). 

Das Kodierparadigma setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen: In 

zentraler Stellung des „Axialschemas“ positioniert sich die Kernkategorie, welche durch 

weitere Kodiervorgänge zunehmend kategorisch verdichtet wird:  

„Der theoretische Hintergrund dieser Modellvorgabe impliziert, dass dieser Kern sich durch eine 

Handlungs-Charakteristik auszeichnet […]. Als ursächliche Bedingungen werden Faktoren 

verstanden, die sich als notwendige Auftretens- oder Entwicklungsvoraussetzungen für das 

Phänomen benennen lassen. […] Handlungs- und interaktionale Strategien der Beteiligten kommen 

ins Spiel, um mit dem Phänomen, seinen Bedingungskomponenten und anderen (modellierten) 

Faktoren umzugehen […]. Die Handlungen und Interaktionen haben Konsequenzen bezüglich des 

fokussierten Phänomens zur Folge […]. Das Geschehen bzw. Ereignis ist beeinflusst durch 

Umstände, die unter der Modell- Rubrik Kontext beschrieben werden. […] Ferner spielen Faktoren 

im weiteren Umfeld des Geschehens eine Rolle, die paradigmatisch als intervenierende 

Bedingungen gefasst sind.“ (ebd.: 288 f.) 

Das Kodierparadigma lässt sich vor dem Hintergrund der Erläuterungen schematisch 

darstellen (Abb. 4): 
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Abbildung 5: Schematische Darstellung des Kodierparadigmas im axialen 

Kodierprozess (Quelle: eigene Darstellung) 

 

5.3.3. Selektives Kodieren 

Der Kodierprozess schließt idealtypisch betrachtet mit dem selektiven Kodieren ab. Nach 

Mey u. Mruck (2011) umfasst das selektive Kodieren grob die  

„Ausarbeitung, Integration und Validierung der Ergebnisse des axialen Kodierens. Hierzu werden 

die einzelnen Achsenkategorien in ein umfassendes theoretisches Konzept integriert, indem sie unter 

eine Kernkategorie subsumiert werden. Ziel ist die Formulierung eines theoretischen Modells 

begrenzter Reichweite, bei dem für das untersuchte Phänomen die jeweils konkreten Kontexte, 

Bedingungen und Strategien und deren konkrete Konsequenzen in ihren relationalen Bezügen 

ausgearbeitet werden“ (Mey u. Mruck 2011: 41; in Breuer et al. 2018: 256). 

Paradigmatisch für selektive Kodierprozesse ist das Loslassen bisheriger Theorie-

Komponenten. Während im Zuge des offenen und axialen Kodierens die Kategorien und 

Codes fokussiert wurden, muss sich der Forscher im Schritt des selektiven Kodierens 

hiervon verabschieden und die ermittelten Kategorien, Subkategorien und Dimensionen 

auf geeignete Weise zugunsten eines eigenständigen Modellentwurfs – der GT – 

abstrahieren. Im Vordergrund stehen nunmehr Aspekte der theoretischen Verdichtung, 

etwa hinsichtlich der Kernkategorie der GT. 

 

5.4.  Gütekriterien qualitativ-sozialwissenschaftlicher Forschung 

Die Studie wird abschließend hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Güte bewertet. Dabei 

zeigt sich, dass in Bezug auf dieses methodologische Zielkriterium zwischen 

quantitativen und qualitativen Arbeiten unterschieden werden sollte. Die Diskussionen 
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um einheitliche Kriterienkataloge werden divergent und kontrovers geführt werden (Flick 

2010).  

Im Kontext der Debatte um die Übertragbarkeit klassischer Gütekriterien der 

quantitativen Sozialforschung (Objektivität, Validität und Reliabilität) auf qualitative 

Forschungsarbeiten offenbart sich oft ein höherer Legitimationszwang für qualitativ 

forschende Autoren. Als universelle Gütekriterien gelten beispielsweise die 

Formulierung einer Forschungsfrage, die Umsetzung eines systematischen 

Forschungsprozesses oder die fachgerechte Dokumentation in einem Abschlussbericht 

(Döring u. Bortz 2015: 85 ff.; in: Breuer et al. 2018: 365). Für den Abschlussbericht 

gelten wiederum spezifische Qualitätsanforderungen hinsichtlich der „inhaltlichen 

Relevanz“, der „methodischen Strenge“, der „ethischen Strenge“ sowie der 

„Präsentationsqualität“ (Döring u. Bortz 2015: 89 ff.; in: ebd.). 

Innerhalb der methodologischen Diskussion gelten für GTM- bzw. R/GTM-Projekte 

wiederum spezifische Kriterien (ebd.: 358). In diesem Zusammenhang stellen sich 

folgende Fragen: 

„Handelt es sich bei dem, was Forschende als (Reflexive) Grounded Theory deklarieren, tatsächlich 

um (Reflexive) Grounded Theory? Wie gut wurde im Sinne dieses Forschungsstils gearbeitet? 

Wurden die Instrumentarien gegenstandsgerecht und passend zum Forschungsanliegen verwendet? 

Wo liegen die Stärken, wo die Schwächen oder Unzulänglichkeiten einer spezifischen R/GTM-

Untersuchung?“ (ebd.) 

Kritische Diskussionselemente hinsichtlich der Güte von R/GTM-Projekten können sich 

entweder auf den Forschungsprozess, das Forschungsprodukt oder die Forschungsperson, 

die die Studie durchführt, beziehen (ebd.: 359).  

In dieser Arbeit geht es darum, den Forschungsprozess transparent zu machen. Zu diesem 

Zweck werden nachfolgend die Gütekriterien von Steinke (1999; 2007; in Breuer et al.: 

2018: 357) im Hinblick auf die vorliegende Studie ausgeleuchtet. Steinke (ebd.) hat 

sieben Kernkriterien hinsichtlich der Aussagekraft qualitativer Forschungsvorhaben 

entwickelt: Intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Indikation des Forschungsprozesses, 
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empirische Verankerung, methodische Limitationen hinsichtlich der Aussagekraft bzw. 

Reichweite, Kohärenz, Relevanz und reflektierte Subjektivität.38  

In der Darstellung wird jeweils der Leitgedanke des einzelnen Kriteriums 

vorweggenommen (vgl. Motschnig 2012)39: 

 

5.4.1. Intersubjektive Nachvollziehbarkeit 

Leitgedanke: 

„Da eine vollständige Replikation einer qualitativen Untersuchung in der Regel nicht 

möglich ist, sollten die Ergebnisse stattdessen hinsichtlich ihrer Nachvollziehbarkeit für 

andere Forscher bewertet werden. Wege, um dies zu erreichen, sind die gründliche 

Dokumentation des Forschungsprozesses, die Interpretation gesammelter Daten in 

Forschergruppen sowie die Anwendung kodifizierter Verfahren (mit der Idee der 

Vereinheitlichung methodischen Vorgehens).“ 

Um die intersubjektive Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, müssen zunächst der 

Forschungsprozess und dessen Dokumentation transparent gemacht werden. Für den 

R/GTM-Forschungsstil ist ein iterativ-zyklischer Prozess zwischen Datenerhebung und 

Datenanalyse charakteristisch. Dieser ist gerahmt durch verschiedene forscherseitige, 

untersuchungsleitende Präkonzeptlinien, die als theoretisches Vorwissen teils latent, teils 

direkt in den Forschungsprozess einfließen und diesen bereichern. Die Präkonzeptlinien 

sind durch berufliche und fachliche Vorprägungen des Forschenden bestimmt. Sie 

beziehen sich des Weiteren auf die im Rahmen der Arbeit vorgenommene 

Literaturrecherche, deren Ergebnisse in Kap. 2 und 3 der Arbeit abgebildet wurden. 

Anmerkungen zu präkonzeptuellen Überformungen während des Forschungsprozesses 

finden sich in Kap. 5.2.1 sowie 5.2.4 und 5.4.4. 

Methodologische Aspekte der Studie wurden in Kap. 4 beschrieben. In diesem Kontext 

wurde die Auswahl des R/GTM-Forschungsstils begründet (vgl. Kap. 4.2). Zentrale 

Kontextfaktoren der Untersuchung in Form spezifischer Menschenbildannahmen im 

Forschungsprozess wurden beschrieben (vgl. Kap. 4.3). 

 
38 Aspekte der methodischen Limitationen, der Kohärenz und Relevanz dieser Arbeit werden im Schlusskapitel 

dieser Arbeit diskutiert. 
39 Die Quellenangabe ist internetbasiert, infolgedessen im weiteren Verlauf keine Angabe der Seitenzahl möglich 

ist. 
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Die Darlegung des forschungspraktischen Vorgehens, insbesondere hinsichtlich zentraler 

Aspekte der Datenerhebung finden sich unter Kap. 5.2 und 5.3. 

 

5.4.2. Indikation des Forschungsprozesses 

Leitgedanke: 

„Dieses Kriterium betrifft die Frage nach der Angemessenheit des Vorgehens in einer 

qualitativen Untersuchung. Auf einer tieferen Ebene ist zu unterscheiden zwischen der 

Indikation des qualitativen Vorgehens (Wären nicht-qualitative Verfahren 

angemessener?), der Indikation der Methodenwahl (Sind die Methoden dem 

Untersuchungsgegenstand angemessen?), der Indikation der Transkriptionsregeln (Sind 

diese zu ungenau oder zu genau?), der Indikation der Samplingstrategie (Ist die Stichprobe 

gut gewählt?), der Indikation der methodischen Einzelunterscheidungen im Kontext der 

gesamten Untersuchung (Passen die Methoden der Auswertung zu jenen der Erhebung?) 

[…]?“  

 

Indikation qualitativen Vorgehens (Wären nicht-qualitative Verfahren angemessener?) 

Ein qualitatives Vorgehen in Bezug auf eine Untersuchung des Vertrauens ist in 

pflegewissenschaftlicher Hinsicht angezeigt, da bislang kaum empirische Befunde zu 

dieser Thematik vorliegen. Der Zugang über ein qualitatives Forschungsdesign bietet die 

Möglichkeit eines vertieften Verständnisses hinsichtlich personaler und situativer 

Kontextfaktoren und legt offen, wie die Pflegekräfte vorgehen, um Vertrauen 

herzustellen, bzw. welche Handlungsweisen dem Vertrauen eher abträglich sind. 

Indikation der Methodenwahl (Sind die Methoden dem Untersuchungsgegenstand angemessen?) 

Die Grounded Theory eignet sich zur Beforschung des Vertrauens in der Altenpflege, da 

sie auf die Entwicklung einer datengesättigten Theorie mittlerer Reichweite abzielt. Eine 

auf diese Weise gewonnene Theorie des Vertrauens kann den pflegewissenschaftlichen 

Diskurs anregen. 

Transkriptionsregeln (Sind diese zu ungenau oder zu genau?) 

Mit der Transkription wurde ein Drittanbieter beauftragt. Die zugrundeliegenden 

Transkripte wurden schwerpunktmäßig in Hinsicht auf inhaltliche Aussagen der 

Pflegekräfte ausgewertet, was für den vorliegenden Untersuchungskontext ausreichend 

erschien. 
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Samplingstrategie (Ist die Stichprobe gut gewählt?) 

In die Stichprobe wurden solche Personen einbezogen, die entsprechend der thematischen 

Ausrichtung einen altenpflegerischen Bezug aufweisen. Dies waren Studierende mit 

altenpflegerischer Schwerpunktsetzung, examinierte Altenpflegekräfte und eine 

Altenpflegehelferin.  

Indikation der methodischen Einzelunterscheidungen im Kontext der gesamten Untersuchung 

(Passen die Methoden der Auswertung zu jenen der Erhebung?)  

Hinsichtlich der Einzelentscheidungen wurde im gesamten Untersuchungszeitraum auf 

das Handbuch „Reflexive Grounded Theory“ von Breuer et al. (2018) zurückgegriffen, 

welche einen „Werkzeugkasten“ entworfen haben, der die forschungspraktischen Schritte 

der Datenauswertung und -erhebung beinhaltet. Die konkreten Schritte wurden auf das 

vorliegende Forschungsdesign übertragen. 

 

5.4.3. Empirische Verankerung 

Leitgedanke: 

„Bei diesem Kriterium geht es um die Frage, inwiefern die Bildung und/oder Überprüfung 

von Hypothesen anhand empirischer Daten erfolgt. Um dieses Kriterium zu erfüllen, gibt 

es z. B. folgende Wege: Die Verwendung kodifizierter Methoden (wie der Grounded 

Theory), die Begründung einer Hypothese oder Theorie durch hinreichende Textbelege, 

die Verwendung analytischer Induktion (die fortlaufende Prüfung und eventuelle 

Abänderung einer Theorie anhand von Einzelfällen), die Ableitung und Prüfung von 

Prognosen, welche sich aus Hypothesen ableiten lassen, sowie kommunikative Validierung 

(Studienergebnisse werden den Untersuchten rückgemeldet, diese bewerten sie hinsichtlich 

ihrer Gültigkeit).“   

Das methodische Rüstzeug zur Untersuchung des Forschungsthemas lieferte die 

Publikation von Breuer et al. (2018). Im Zuge der Auswertung wurde auf die 

Analyseschritte des offenen, axialen und selektiven Kodierens zurückgegriffen. Durch 

beständige Reflexion und situationsangemessene methodische Entscheidungen im 

Forschungsprozess konnte schließlich die GT des Vertrauenserlebens in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit als Auswertungsprodukt herausgearbeitet werden. 

Im Ergebnisteil der Arbeit dienen Interviewausschnitte der Veranschaulichung. 
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5.4.4. Reflektierte Subjektivität 

Leitgedanke: 

„Inwieweit wurde die subjektive Bedeutung des Forschers als Teil der von ihm erforschten 

sozialen Welt in der Untersuchung berücksichtigt? Insbesondere: Wurde der 

Forschungsprozess durch Selbstbeobachtung begleitet, wurden persönliche 

Voraussetzungen für die Erforschung des Gegenstandes reflektiert, besteht eine 

Vertrauensbeziehung zwischen Forscher und Informant (als Voraussetzung für die kultur- 

und gegenstandsangemessene Erhebung von Daten), und erfolgen Reflexionen während 

des Einstiegs ins Feld (werden z. B. Irritationen oder Unbehaglichkeiten reflektiert und 

berichtet)?“  

Das Element der Selbstreflexivität im Forschungsprozess erfährt im Forschungsstil der 

R/GTM eine Schwerpunktsetzung. Die Entscheidung zugunsten der R/GTM und ihre 

Aneignung ist intensiv durch den Diskurs in einem Doktorandenkolloquium und der 

Interdisziplinären Forschungswerkstatt der Universität Osnabrück beeinflusst. Breuer et 

al. (2018) beschreiben die zugrunde liegende motivationale Ausgangslage wie folgt:   

„Die Wahl der Forschungsmethodik – besser: die Wahl eines methodisch geprägten Forschungsstils 

– ist eine Angelegenheit, die an eine Entscheidung des Forschers gebunden ist. Wie ein Forscher 

sein Thema wählt, so wählt er auch ein methodologisches Programm und eine methodische 

Vorgehensweise. Er entscheidet über diese Fragen als Person für sich, gerahmt sowie beeinflusst 

durch die Prägungen seiner Sozialisation, durch Präferenzen seiner disziplinären Sub-/Kultur und 

die Studien- und Arbeitsbedingungen in der Ausbildungs- bzw. Forschungseinrichtung.“ (Breuer et 

al. 2018: 92) 

Nachdem die Wahl der Methode erfolgt ist, sind bestimmte Aspekte für den Einstieg in 

das Forschungsfeld zu beachten:  

„Jedes Forschungsfeld hat eigene Voraussetzungen und Regelwerke, ob bzw. wie ein neugieriger 

Nicht-Dazugehöriger eingelassen wird und welche Bedingungen dabei erfüllt werden müssen. 

Entsprechende Umstände und Abläufe können nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Herstellung 

von Voraussetzungen zur Datenerhebung betrachtet werden, vielmehr liefern sie selbst schon 

bedeutsame Erkenntnisse über das Feld, beispielsweise über die dort herrschenden Zutritts- und 

Vertraulichkeits-Reglemente, Öffentlichkeits-Vorbehalte, das Ziehen und die Un-/Durchlässigkeit 

von Grenzen zwischen Insidern und Outsidern.“ (Breuer et al. 2018: 224) 

Je nach Forschungsfeld betritt der Forscher ein ihm entweder vertrautes oder fremdes 

Terrain, in welchem spezifische Regeln gelten. In der Auseinandersetzung mit den 

Feldteilnehmern muss der Forscher sich seiner Rolle bewusst sein und diese beständig 
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reflektieren. Ein Memo-Auszug vor dem ersten Feldzugang verdeutlicht dies, noch bevor 

der Forschungsstil der R/GTM in Erwägung gezogen wurde: 

Was wird mich erwarten, wenn ich mit den Studierenden Interviews führe? Wie nehmen sie mich 

wahr? Bin ich der vermeintlich kluge Doktorand? Wie verkaufe ich mich am besten? Soll ich direkt 

das Du anbieten? Wie nehme ich die Studienteilnehmer wahr? Halte ich sie für Anfänger? Mir 

scheint, als ob ich noch nicht genau weiß, wie ich diesen Spagat zwischen „Vorder- und 

Hinterbühne“ meistern soll. Wie werden sie auf meine Fragen reagieren? Erhalte ich viel Input? Wie 

wirkt es überhaupt, wenn ich mit fremden Personen über das Vertrauen rede? Inwiefern muss ich 

auf die Glaubwürdigkeit der Studierenden vertrauen, dass sie mir nichts Beliebiges erzählen? Beim 

Stellen dieser Fragen wird mir bewusst, dass ich in gewisser Weise „befangen“ sein könnte. 

Der Memo-Auszug adressiert letztlich das Vertrauensverhältnis zwischen Forschern und 

Feldteilnehmern und befördert das dieser Arbeit zugrundliegende Vertrauen in doppelter 

Weise zum Forschungsgegenstand: Vertrauen als Gegenstand der eigenen Forschung und 

Vertrauen im Forschungsprozess selbst. Vor diesem Hintergrund kommt den 

selbstreflexiven Einlassungen im Memo-Auszug besondere Bedeutung zu, sodass sie vor 

jedem Feldzugang neu vorgenommen werden müssen.  

„Ein Vertrauensverhältnis zwischen Forschenden und Forschungspartnern gehört zu den 

Lebenselixieren der RGTM-Forschung. Vertrauen ist ein Geschenk – eine Annahme über die 

Zukunft auf der Basis von Erfahrungen und Einschätzungen aus der Vergangenheit.“ (Breuer et al. 

2018: 225) 

Darüber hinaus rückt die Reflexion des forscherseitigen Menschenbilds als 

„obligatorische Aufgabe und Voraussetzung wissenschaftlicher Arbeit“ in den Fokus 

(Breuer et al. 2018: 64). Etwaige Fragen, so die Autoren, wären z. B.:  

„Wie ist der Mensch meiner Forschung gebaut und beschaffen? Worin/woraus besteht mein 

Gegenstand? Welche seiner Merkmale halte ich für wichtig bzw. welche interessieren mich als 

Forscherin? Und welche Merkmale interessieren mich nicht? Wofür bin ich – bzw. wofür ist die von 

mir gewählte Methodik – empfänglich, und wofür bin ich (ist sie) blind und taub?“ (ebd.) 

Im Sinne eines anthropologischen Selbst-Screenings wurden diese Fragen wie folgt 

bearbeitet: 
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Wie ist der Mensch meiner Forschung gebaut und geschaffen? 

Die Beantwortung dieser Frage impliziert die Gefahr einseitiger Stereotypisierung. Allerdings war 

mir zum Zeitpunkt der Ersterhebung bereits bewusst, dass der Bereich Altenpflege nur bedingt 

akademisiert ist. Entsprechend galt es für den ersten Feldzugang solche Untersuchungspartner zu 

gewinnen, die bereits über eine wissenschaftliche Vorbildung verfügten und grob dem Ideal des 

„epistemologischen Subjektmodells“ entsprachen. Hierdurch fiel die Wahl auf Studierende eines 

berufsbegleitenden Studiengangs Pflege mit dem Fokus auf eine altenpflegerische Tätigkeit. Im 

weiteren Verlauf und methodisch bedingt veränderte sich dieser Fokus im Laufe der Untersuchung 

zugunsten berufserfahrener Altenpflegekräfte. Über deren „Habitus“ liegen aus wissenschaftlicher 

Sicht bislang nur wenig Erkenntnisse vor. Wichtige Anregungen verdanke ich Eylmann (2015). 

Worin/woraus besteht mein Gegenstand?  

In vielerlei Hinsicht ist dem Soziologen Martin Endreß zuzustimmen, was die konkrete Gestalt des 

Vertrauens anbelangt: „Vertrauen ist soziologisch amorph“ (Endreß 2002: 7). Der gestaltlose 

Charakter des Phänomens Vertrauen zeigt sich darüber hinaus nicht nur im soziologischen Zugang. 

Auch andere wissenschaftliche Disziplinen sehen sich mit einer weitestgehenden Unbegreiflichkeit 

des Phänomens konfrontiert. Je nach Sichtweise lässt sich Vertrauen z. B. als ein Gefühl, eine 

Einstellung oder eine Haltung auffassen. Im Sinne des Gebots der Offenheit gegenüber dem 

Forschungsgegenstand wurde auf eine disziplinäre Engführung verzichtet. 

Welche seiner Merkmale halte ich für wichtig bzw. welche interessieren mich als 

Forscher? Und welche Merkmale interessieren mich nicht? 

Vertrauen ist zweifellos ein Kernelement funktionierender Sozialbeziehungen und Gesellschaften 

im weitesten Sinne. Nach diesem Verständnis sind nahezu alle Aspekte von Relevanz, die das 

„Wesen“ von Vertrauen betreffen. Nicht von Bedeutung hingegen sind quantifizierbare 

Einstellungsmerkmale von Vertrauen, die zum Beispiel das Vertrauen skalieren (etwa, wie stark ich 

auf einer Likert-Skala meinen Mitmenschen vertraue, oder ähnliches). 

Wofür bin ich – bzw. wofür ist die von mir gewählte Methodik – empfänglich und wofür 

bin ich (ist sie) blind und taub? 

Die von mir gewählte Methodik schließt oben beschriebene quantifizierende Vorgänge bewusst aus. 

In dieser Arbeit geht es mehr um die Vorstellungsweisen von Altenpflegekräften über Vertrauen. 

Welche Vorstellungen von Vertrauen haben sie? Wie bewerten sie es für ihre alltägliche Arbeit? 

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein? In welchen Handlungskontexten sehen sie das 

Vertrauen und wie stellen sie es im Pflegealltag her? Welche Folgen hat ihr Vertrauenshandeln? 

Fokussiert werden insofern qualitative Aspekte des Vertrauens. 

 

5.5. Forschungsethische Aspekte der Untersuchung 

Sozialforschungsprojekte wie das vorliegende müssen sich neben allgemeinen 

methodischen Aspekten zunehmend auch unter forschungsethischen Gesichtspunkten als 

gangbar erweisen. Insbesondere in Situationen, in denen der Forscher mit 

Feldteilnehmern interagiert, gelten spezifische forschungsethische Maßstäbe. 
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Grundlegende forschungsethische Aspekte der vorliegenden Arbeit betreffen 

insbesondere folgende Bereiche: 

Informed consent der Studienteilnehmer 

R/GTM-Projekte weisen die Besonderheit auf, dass die damit Forschenden in der 

Regel mit der „Schwierigkeit konfrontiert sind, am Startpunkt eines offen-explorativen 

Forschungsanliegens bereits zu überblicken, worüber genau sie ihre 

Forschungspartner zu informieren haben und welche Teilnahme-Aspekte potenziell 

heikel sein können“ (Breuer et al. 2018: 382). Entsprechend gilt es, die informierte 

Einwilligung „prozesshaft“ (ebd.) anzulegen.  

Für die vorliegende Studie wurden Studierende und professionelle Altenpflegekräfte 

als Untersuchungsteilnehmer ausgewählt. Diese werden nicht als vulnerable 

Zielgruppe eingeschätzt, für welche wiederum gesonderte forschungsethische 

Richtlinien gelten und deren Einbezug in der Regel das positive Votum einer 

Ethikkommission erforderlich machen würde. Ebenso bestanden keine spezifischen 

Abhängigkeitsverhältnisse zwischen dem Forschenden und den Studienteilnehmern. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde allen Untersuchungsteilnehmern das 

Vorhaben im Vorfeld der Untersuchung transparent gemacht und per 

Einverständniserklärung (informed consent) abgesichert. Die Möglichkeit, jederzeit 

ohne Angabe von Gründen von der Studienteilnahme zurückzutreten, wurde ebenfalls 

gewährleistet. 

 

 

Anonymisierung und Pseudonymisierung der Daten im Forschungsprozess 

Mit Blick auf die Nutzung personenbezogener Daten aus den Interviewgesprächen 

entsteht ein Zielkonflikt zwischen den „Postulaten der Transparenz und 

Vertraulichkeits-Sicherung“ (ebd. 379). Der Scientific Community bzw. Leserschaft 

des Forschungsberichts sollen der methodische Werdegang und die 

Ergebnisdarstellung in der Arbeit möglichst nachvollziehbar vorgestellt werden. Auf 

der anderen Seite sichert der Forscher den Interviewteilnehmern die Vertraulichkeit 

der Daten zu. Für die vorliegende Arbeit wurde dieser Zielkonflikt sowohl unter 

forschungsökonomischen wie forschungsethischen Erwägungen abgewogen. Konkret 

betrifft dies die Aspekte der Transkription der Interviews sowie die Verwendung des 

anonymisierten Datenmaterials im Abschlussbericht. Die Interviews wurden teilweise 
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durch einen Drittanbieter transkribiert, der sich einerseits durch eigene Allgemeine 

Geschäftsbedingungen und andererseits durch eine Vertraulichkeitserklärung zur 

Verschwiegenheit verpflichtet. Die Studienteilnehmer wurden hierüber im Vorfeld des 

Interviewgesprächs in Kenntnis gesetzt. Mit Blick auf die Verwendung der Daten im 

Abschlussbericht wurden in der vorliegenden Arbeit Zitatausschnitte verwendet, die 

in pseudonymisierter Form aus den Originalinterviews wiedergegeben wurden, 

wodurch ein Personenbezug vermieden wird. In sämtlichen Transkripten und 

informellen Schreibformaten (z. B. Memos oder Forschungstagebuch) wurde 

konsequent die Pseudonymisierung der Daten beachtet. Rückschlüsse auf die Identität 

der Studienteilnehmer sind daher nur dem Forschenden möglich. 

 

Archivierung und Nachnutzung der Daten 

Die ermittelten Daten sind nicht zur Nachnutzung vorgesehen und werden bis zum 

Zeitpunkt der Löschungspflicht unter Einhaltung datenschutzrechtlicher 

Bestimmungen archiviert und verschlüsselt. Die Studienteilnehmer wurden über die 

Veröffentlichung des Abschlussberichtes informiert. 

 

Abschließend erhalten forschungsethische Aspekte der vorliegenden Untersuchungen 

vor dem Hintergrund des Forschungsthemas eine eigene „Brisanz“, indem das 

Vertrauen als erfragter Forschungsgegenstand implizit auch im Verhältnis zwischen 

dem Forschenden und den Studienteilnehmern mitschwingt. Vor diesem Hintergrund 

sind die selbstreflexiven Fähigkeiten des Forschenden unter ethischen 

Gesichtspunkten relevant: Inwiefern wird der Fremdheitsstatus zwischen 

Forschendem und Studienteilnehmern durch die explizite Thematisierung von 

Vertrauen angeregt? Inwiefern vertrauen die Studienteilnehmer dem Forschenden und 

umgekehrt? Fragen dieser Couleur wurden vereinzelt auch als metakommunikative 

Einschübe in den Interviews thematisiert, flossen aber nicht in die Datenauswertung 

ein. 
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IV. ERGEBNISDARSTELLUNG 

6. Die Grounded Theory des Vertrauenserlebens in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit 

Das folgende Kapitel dient der Vorstellung der ermittelten Grounded Theory. Im 

konzeptuellen Zentrum der vorliegenden GT steht die Kernkategorie Vertrauenserleben 

in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit. Das Vertrauenserleben in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit beruht auf spezifischen Voraussetzungen und wird 

durch situative Kontextfaktoren beeinflusst. Auch spezifische Verhaltensweisen und 

Handlungsstrategien haben Konsequenzen für das Vertrauenserleben. 

Die spezifischen Bedingungen des Vertrauenserleben beruhen auf der konkreten 

Beziehungsarbeit zwischen Pflegenden und zu Pflegenden. Die Definition von Pflege als 

Beziehungsarbeit bildet den heuristischen Rahmen. Entsprechend stellt sich das 

Bedingungsgefüge des Vertrauenserlebens als eine Gegenüberstellung der Perspektiven 

des Pflegenden und des zu Pflegenden dar. Diese werden in Kap. 6.2 beschrieben. 

Im Sinne eines theoretisch hergeleiteten Verständnisses von Vertrauen als Personen- und 

Situationsvariable in Kap. 2 dieser Arbeit wirken sich verschiedene intervenierende 

Kontextbedingungen auf das Vertrauenserleben aus. Diese bilden den situativen Kontext 

des Vertrauenserlebens in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit und beeinflussen es in 

wechselseitiger Verschränkung. Die Darstellung folgt in Kap. 6.3. 

Daran anschließend werden verschiedene Handlungsstrategien der Pflegekräfte 

aufgezeigt. Unter dem Label „Intuition und Strategien der Pflegekraft“ werden 

professionelle Verhaltenstechniken, das fürsorgliche Verhalten und konfliktäre 

Verhaltensweisen dargestellt. Den theoretischen Ausgangspunkt für diese 

Differenzierung bilden die Ausführungen zum Modus des Vertrauens nach Endreß 

(2002). Demnach zeigt sich für die professionellen Verhaltenstechniken ein stärker 

reflektierender Zugang, während sich die fürsorglichen und konfliktären 

Verhaltensweisen eher auf der Basis intuitiven Wissens vollziehen und damit auf den 

„fungierenden“ Vertrauenscharakter verweisen. Die hier ermittelten Strategien der 

Pflegekräfte basieren auf den Aussagen der befragten Altenpflegekräfte. Die Vorstellung 

erfolgt in Kap. 6.4 der Ergebnisdarstellung. 



104 
 

Abbildung 6: Die Grounded Theory des Vertrauenserlebens in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Daran anknüpfend erfolgt die Beschreibung der analysierten Folgen des Pflegehandelns 

der Altenpflegekräfte. Grundsätzlich wirken sich die Handlungsstrategien förderlich oder 

hemmend auf das Vertrauenserleben aus. Darüber hinaus hat das Pflegehandeln 

Konsequenzen für das Selbstbild der Pflegekräfte. Die ausführliche Beschreibung der 

Folgen ist für Kap. 6.5 vorgesehen. 

Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse, in der die analysierten 

Kategorien in Bezug zu der ermittelten Kernkategorie diskutiert werden. Des Weiteren 

werden die in der Einleitung formulierten Fragestellungen erneut aufgegriffen und im 

Kontext der erfolgten Studie beantwortet. Eine kursorische Bezugnahme auf den 

theoretischen Teil der Arbeit ist ebenfalls beabsichtigt. In der Gesamtschau leistet dies 

Kap. 6.6 der Arbeit. 

In der nachfolgenden Abbildung werden die Inhalte der Grounded Theory des 

Vertrauenserlebens in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit grafisch veranschaulicht 

(Abb. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

6.1.  Die Kernkategorie: Das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen 

Beziehungsarbeit 

Im Gegensatz zum einfachen Terminus Vertrauen als übergreifendes Forschungsthema 

wurden entsprechend zwei Ergänzungen vorgenommen, die sich einerseits aus dem 

vorhandenen Datenmaterial ergeben und andererseits durch vorgängige Präkonzeptlinien 

geprägt sind: Der konkrete Bezug auf das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen 

Beziehungsarbeit eröffnet sich bereits durch das theoretische Sampling. Der Rückgriff 

auf den Terminus „altenpflegerisch“ impliziert – alltagssprachlich gesehen – den 

Einbezug professioneller Altenpflegekräfte. In den Interviews wurden Studierende mit 

altenpflegerischem Bezug, examinierte Altenpflegekräfte und eine Altenpflegehilfskraft 

zu ihren beruflichen Erfahrungen mit Vertrauen befragt. Die Wahl des Terminus 

professionell begründet sich dadurch, dass die Angehörigen- bzw. Laienpflege im Sample 

nicht explizit berücksichtigt wurde. Die Studierenden als Auswahlgruppe stehen hierbei 

noch am Beginn ihres beruflichen Werdegangs, während der Rest der Befragten zwischen 

3 und 40 Jahren Berufserfahrung vorweisen kann.  

Die Betonung des Vertrauenserlebens entstammt Präkonzeptlinien aus der Psychologie, 

wonach das Erleben im Gegensatz zum Verhalten des Menschen stärker auf die 

Eigenwahrnehmung des Individuums fokussiert. Das Erleben des Menschen entzieht 

sich letztlich empirischer Beobachtbarkeit. Psychologisch betrachtet ist für das Erleben 

die Unterteilung in kognitive und emotionale Aspekte populär. Philosophisch gewendet 

lassen sich Analogien zum „Qualia-Problem“ herstellen, das auf das phänomenale 

Bewusstsein des Menschen abhebt. In dieser Diskussion, die von zahlreichen Vertretern 

der Philosophie des Geistes anti-materialistisch geführt wird, wird davon ausgegangen, 

dass sich das menschliche Leben dem objektivierten Blick von außen entzieht. Es bleibt 

eine Restungewissheit hinsichtlich des Erlebens bestehen (vgl. Nienstedt 2009: 3). Mit 

der Auswahl des Terminus Vertrauenserleben soll diesem Umstand auf einer 

präkonzeptuellen Ebene Rechnung getragen werden. Zur Entscheidung stand ferner die 

Auswahl zwischen der substantivierten Variante eines Vertrauenserlebnisses und der 

Verbform des Vertrauenserlebens. Die favorisierte Verbform kennzeichnet das 

Vertrauenserleben als einen lebendigen, aktiven Prozess.  
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Das Vertrauenserleben wird aus Sicht des Datenmaterials einerseits als diffus, 

andererseits als immanent wichtiger Bestandteil der altenpflegerischen Praxis 

wahrgenommen.   

„Also, es spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle, ich glaube, es sollte auf jeden 

Fall irgendwie/ Ja, so eine Grundlage schaffen für/ Also, das - ja, wie soll man 

das beschreiben?“ (LueM, 301) 

Das Zitat verdeutlicht die grundsätzliche Paradoxie des Vertrauenserlebens. Indem 

betont wird, dass es „auf jeden Fall eine wichtige Rolle“ spiele, wird einerseits der 

bedingungslose Charakter „auf jeden Fall“ und andererseits die „wichtige Rolle“ des 

Vertrauens hervorgehoben. Ebenso impliziert dieser Ausschnitt ein normatives 

Zielkriterium von Vertrauen im Sinne einer Soll-Vorstellung. Zwei weitere gedankliche 

Pausen illustrieren schließlich die kognitive Anstrengung, mit der die Interviewte der 

Frage auszuweichen versucht. Sie spielt den Ball zurück an den Forscher durch die 

Frage, wie man dies beschreiben solle.  

In nahezu allen Interviews finden sich Belege für die wichtige Bedeutung des 

Vertrauenserlebens in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit. Dabei zeigt sich, dass 

es den befragten Pflegekräften tendenziell schwerfällt, die Kategorie in ihrer Relevanz 

zu artikulieren. Auf die Frage, wie die Befragten die Kategorie erleben, zeigte sich in 

den Interviews eine bemerkenswerte Sprachlosigkeit. Hervorgehoben wurde 

vornehmlich der besondere Stellenwert. In den Interviews zeigen sich dabei durchaus 

ambivalente Erlebensqualitäten. Trotz des allgemein anerkannten Stellenwerts 

problematisiert z. B. der Studierende PuL das Vertrauen im Kontext der 

„Informationsweitergabe“ von pflegerelevanten Informationen der zu Pflegenden, wenn 

diese etwas „verheimlichen“, bspw. bei Kotschmierereien. Auf dieser Ebene erschließt 

sich, dass das phänomenale „Erfahrungswissen“ (Know-how) (Sexl 2001) hinsichtlich 

des Vertrauenserlebens der Pflegekräfte weitestgehend unartikulierbar bleibt. 

Die Kategorisierung in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit schließt hierbei den 

Einbezug der Perspektiven sowohl der pflegebedürftigen Person als auch der Pflegekraft 

ein. Es ist anzunehmen, dass das Vertrauen in der professionellen Altenpflege demnach 

von beiden Parteien erlebt wird, wenngleich die klientenseitige Perspektive nicht in das 

Sampling einbezogen wurde.  
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Das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit ist des Weiteren 

durch eine Beziehungsasymmetrie gekennzeichnet. Im Sinne der theoretischen 

Präkonzeptlinien ließe sich schlussfolgern, dass die pflegebedürftige Person als 

Vertrauensgeber und die Pflegekraft als Vertrauensnehmer agieren. Aus den 

gewonnenen Daten geht jedoch hervor, dass das Vertrauenserleben auch wechselseitig 

erfahren werden kann, wenngleich der Vertrauensvorschuss durch die Pflegebedürftigen 

grundsätzlich erkannt wird: 

„Das, also ich glaube, das ist nicht so häufig wie andersrum, also weil die ja 

einfach die Hilfe benötigen und mehr Vertrauen brauchen als wir, sage ich mal. 

Aber es gibt schon diese Situationen. Die kommen schon vor im Alltag, dass man 

dann sagt, mein Gott, warum ist das nicht? Oder du wirst enttäuscht. Oder denkst, 

okay, kann ich ihr jetzt vertrauen, dass die jetzt nicht durch die Tür gehen? Oder 

nicht? Oder, das ist dann aber auch wieder so, ja, fühlt sich wieder sehr viel 

unbewusst an. Von der Gegenseite her, dass man dann sagt, okay, man vertraut 

darauf, dass die im Bett liegen bleiben. Dass die keinen Polka tanzen da im Bett 

oder sonstige Sachen.“ (DaJ, 205) 

Die Interviewte würdigt die Rolle der pflegebedürftigen Person als Vertrauensnehmer 

aufgrund ihres grundsätzlichen Hilfebedarfs („weil die ja einfach die Hilfe benötigen und 

mehr Vertrauen brauchen als wir“). Gleichzeitig distanziert sie sich durch das „wir“ (die 

Pflegekräfte) von der Gruppe der Pflegebedürftigen, aber deutet das generalisierte 

Vertrauen in die Pflegekräfte an. Indem sie das Verb „brauchen“ einbringt, betont sie die 

größere Notwendigkeit seitens der Pflegebedürftigen zu vertrauen. Dann berichtet sie 

von den Situationen, in denen die Pflegekraft der pflegebedürftigen Person vertraut. Es 

folgt eine Aneinanderreihung von Sätzen bzw. rhetorischen Fragen, die mit „oder“ 

beginnen, um so die vielfältigen Situationen der Pflegekraft als Vertrauensnehmer zu 

unterstreichen.  

Ein weiterer Aspekt, der in Zusammenhang mit der Kernkategorie nicht unerwähnt 

bleiben soll, ist die Konnotation des Vertrauenserlebens als etwas intrinsisch Gutes. Der 

Begriff ist insofern normativ aufgeladen. In diesem Zusammenhang rückt auch das 

Verhältnis von Vertrauen und blindem bzw. naivem Vertrauen in den Vordergrund. 

„Ja, allgemein ist das eine Mischung, weil, zum Beispiel im Bereich der Schule 

vertraut man dann den Leuten, dass sie was mit vorbereiten, dann wird man 

enttäuscht. Aber jetzt im Bezug der Pflege ist es eher einfach was Positives, weil, 

ich finde, mit Vertrauen gelingt alles einfach besser.“ (PuL, 307) 

[…] 
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„[…] blindes Vertrauen würde ich dann so ein Ad-hoc-Vertrauen sozusagen 

nennen, dass ich da jetzt ins kalte Wasser geworfen werde und gezwungen bin, 

den Leuten jetzt schnell zu vertrauen, damit das halt vonstattengehen kann.“ 

(PuL, 309) 

Im ersten Interviewausschnitt wird deutlich, dass Vertrauen mit Blick auf die Pflege 

„eher einfach was Positives [ist], mit Vertrauen gelingt alles einfach besser“. Vertrauen 

wird hier als funktional für eine gelingende Pflege betrachtet, denn es ist zu vermuten, 

dass mit dem „vonstattengehen“ die notwendigen Pflegehandlungen gemeint sind. Im 

unteren Interviewauszug wird kurze Zeit später vom selben Interviewpartner das blinde 

Vertrauen als ein „Ad-hoc-Vertrauen“ definiert. Wie der „kalte Wurf ins Wasser“ bereits 

andeutet, hat es für den Interviewten auch unangenehme Züge, schnell Vertrauen 

erbringen zu müssen. Er beschreibt eine zeitliche Komponente, infolge derer er sich 

gezwungen fühlt, „den Leuten jetzt schnell zu vertrauen“. Das „jetzt“ unterstreicht die 

Unmittelbarkeit und Notwendigkeit des Vertrauensentschlusses, der gleichermaßen 

konfrontierend wirkt40, und das „schnell“ lässt kaum Möglichkeiten zum Überlegen der 

Vertrauensentscheidung zu. Vor diesem Hintergrund zeigt sich eine leichte 

Überbetonung tendenziell eher negativer Aspekte beim blinden Vertrauen. In der 

Gesamtschau finden sich jedoch auch gegensätzliche Aussagen von examinierten 

Pflegekräften, die den Zustand blinden Vertrauens als hilfreich und erleichternd für die 

altenpflegerische Praxis erleben.  

„Ich würde sagen, nach einer gewissen Zeit. Nach einer gewissen Zeit ist es ein 

blindes Vertrauen. Die verlassen sich da drauf. Und die sagen sich 

wahrscheinlich, ob ich das jetzt bin oder jemand anders: ‚Der meint es gut. Da 

kann ich mich drauf verlassen. Da brauch ich keine Angst haben‘.“ (WiD, 158) 

Dieser Interviewauszug steht der Deutung des vorherigen Ausschnitts diametral 

entgegen. Zunächst wird auch hier die zeitliche Komponente betont, durch die sich 

blindes Vertrauen – anders als bei PuL – erst „nach einer gewissen Zeit“ einstellt. 

Charakteristisch ist auch die Aussage „Da brauch ich keine Angst haben“. Blindes 

Vertrauen wird in diesem Sinne mit möglicher Angstfreiheit gleichgesetzt. Entsprechend 

dominiert hier ein durchweg positives Verständnis von blindem Vertrauen. 

 
40 Im selben Interview wurde der In-Vivo-Code „sehr viel mit Vertrauen konfrontiert“ generiert. Der dazugehörige 

„Memo-Auszug“ stellte folgende forscherseitige Überlegungen an: „Generell wird man sehr viel mit Vertrauen 

„konfrontiert": Generell in der Pflege, im eigenen Alltag? Was meint Konfrontation? Konfrontation mit Vertrauen 

klingt ja eher abschreckend.“ 
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Bemerkenswert ist bei beiden Interviewausschnitten, dass es sich um männliche 

Gesprächspartner handelte, wobei eine Unterscheidung hinsichtlich der Berufserfahrung 

getroffen werden muss: PuL ist als Studierender noch Berufsanfänger, während WiD auf 

über 15 Jahre Berufserfahrung als examinierter Altenpfleger zurückblickt. 

Möglicherweise sind die Unterschiede im Qualifikations- bzw. Kompetenzniveau der 

beiden Interviewteilnehmer ausschlaggebend für die unterschiedliche Wahrnehmung 

von Vertrauen. PuL ist als Berufsanfänger gegebenenfalls vorsichtiger im Umgang mit 

den Pflegebedürftigen. Sein Vertrauenserleben ist noch nicht so weit entwickelt wie das 

von WiD. Hier zeigt sich, dass der Faktor Zeit im Aufbau von Vertrauen eine große Rolle 

spielt. 

Mit Blick auf die Kernkategorie Vertrauenserleben in der altenpflegerischen 

Beziehungsarbeit fließen also verschiedene Aspekte in die Konturierung ein. 

Insbesondere die persönliche Wertung von Vertrauen hinsichtlich des Stellenwertes für 

die altenpflegerische Praxis sowie auch der intrinsische Gehalt des Vertrauens selbst 

scheinen das Vertrauenserleben zentral zu beeinflussen. Hinzu kommt die 

Wechselseitigkeit des Vertrauenserlebens als eine reziproke Erwartungshaltung, die 

jedoch angesichts der Beziehungsasymmetrie tendenziell einseitig verläuft. Die 

Pflegebedürftigen sind eher darauf angewiesen, den Pflegekräften zu vertrauen, während 

die Pflegekräfte ihnen entgegengebrachtes Vertrauen nicht als „conditio sine qua non“ 

betrachten müssen. Grundsätzlich ist dem Vertrauenserleben in der altenpflegerischen 

Beziehungsarbeit ein zeitlich dynamischer Verlauf zu eigen, der im Rahmen dieses 

Modells jedoch nicht vorrangig von Interesse ist. 

 

6.2. Personale Voraussetzungen 

Im Folgenden wird das Bedingungsgefüge für das Vertrauenserleben in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit vorgestellt. Das Vertrauenserleben wurde im 

vorherigen Kapitel als eine zwischenmenschliche Qualität in der konkreten 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit beschrieben. Wie in Kap. 2 bereits ausgeführt lautet 

die Ausgangsthese, dass sich pflegerisches Handeln im Kern auf diesen Aspekt einer 

dyadisch strukturierten Beziehungsarbeit reduzieren lässt. Dieser Punkt wurde im Zuge 

des axialen Kodierens aufgegriffen: In der Lesart des Kodierparadigmas stellen die 

personalen Voraussetzungen die „ursächlichen Bedingungen“ (Breuer et al. 2018: 288) 
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des Vertrauenserlebens dar. Beide Parteien bringen hierbei unterschiedliche 

Voraussetzungen mit, sodass im Folgenden von „pflegekraftseitigen“ Voraussetzungen 

und „klientenseitigen“ Voraussetzungen die Rede sein wird. Trotz dieser Dichotomie gibt 

es darüber hinaus Gemeinsamkeiten beider Parteien, die essentiell für das 

Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit sind. 

 

6.2.1. Die Klientenperspektive 

Unter sprachlichen Erwägungen und aus präkonzeptuellen Gründen wurde anstelle des 

Terminus „pflegebedürftigenseitige“ Voraussetzungen der Begriff „klientenseitige“ 

gewählt. „Klient“ ist im Gegensatz zu „Kunde“ weniger stark konnotiert und stellt nach 

Verständnis des Autors die Autonomie der pflegebedürftigen Person dar, die als 

Auftraggeber oder Mandant die professionelle Pflege in seinem/ihrem Interesse 

beansprucht. Im Gegensatz dazu wirkt der Begriff „Adressaten“ in der Sozialen Arbeit 

irreführend, da die Adressaten in der professionellen Pflege ebenso die Pflegekräfte sein 

können, an die ein Hilfegesuch adressiert wird.  

Die klientenseitigen Voraussetzungen lassen sich insgesamt in zwei Subkategorien 

unterteilen: Einerseits sind es die „biografischen Prägungen“ der pflegebedürftigen 

Person und andererseits deren „kognitive und kommunikative“ Fähigkeiten, die zu den 

Voraussetzungen des Vertrauenserlebens erklärt werden. 

Die biografischen Prägungen der pflegebedürftigen Person wurden in zahlreichen 

Interviews ausführlich thematisiert. Sie umfassen schwerpunktmäßig kritische 

Lebensereignisse etwa in Form von Kriegserfahrungen, Migrationserfahrungen oder 

konfliktbeladenen Erfahrungen im häuslichen Umfeld. Aber auch weitere Aspekte wie z. 

B. der kohortenspezifische Habitus ließen sich aus dem Datenmaterial extrahieren. 

Einleitend wird darauf hingewiesen, dass die biografischen Prägungen spezifische 

charakterliche Dispositionen der pflegebedürftigen Person einschließen und Bezug auf 

deren Vergangenheit nehmen. 

Die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten der pflegebedürftigen Person verweisen 

auf das Zusammenspiel zwischen verbaler oder nonverbaler Verständigung und den 

kognitiven Status, etwa bei Demenz oder nach einem Schlaganfall. Diese Aspekte sind 

eher im Lichte des gegenwärtigen Zustands der pflegebedürftigen Person zu verstehen. 
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Die Kategorie der klientenseitigen Voraussetzungen ist insofern nur begrenzt 

aussagefähig, als dass sie aus dem Datenmaterial der Interviews mit Pflegekräften 

gewonnen wurde. Vertiefende oder ergänzende Forschungen in diesem Bereich, die das 

Vertrauenserleben von pflegebedürftigen Personen betreffen, sind daher angezeigt. 

 

6.2.1.1. Biografische Prägung 

Die pflegebedürftige Person blickt aufgrund ihres oftmals hohen Alters auf ein langes 

Leben zurück. Dieser biografische Hintergrund ist für das Vertrauenserleben in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit von großer Bedeutung. Durch die Kenntnis der 

biografischen Prägung der pflegebedürftigen Person ist es der Pflegekraft möglich, 

individuell auf deren Bedürfnisse einzugehen und im Zweifelsfall bestimmte 

Verhaltensweisen wie z. B. herausforderndes Verhalten der pflegebedürftigen Person 

erklären zu können. Oftmals ist dieses Verhalten biografisch geprägt. Auffällig ist ein 

genereller Bezug zu der kulturellen Prägung der pflegebedürftigen Person, die hier als 

„kohortenspezifischer Habitus“ umschrieben wird. Gemeint sind damit generationelle 

Aspekte, z. B. die Frage, in welcher Generation die pflegebedürftige Person geboren 

wurde bzw. welcher Geburtenkohorte sie angehört. Dies betrifft beispielsweise ihr 

kulturelles bzw. moralisches Wertesystem, das in hohem Maße durch 

Sozialisationserfahrungen der frühen Kindheit und Teenagerzeit beeinflusst ist. Die 

pflegebedürftige Person verhält sich im Pflegealltag - teils unbewusst - vor dem 

Hintergrund ihrer generationellen Prägung und spezifischen Altersdynamiken. Mitunter 

kann dies Konflikte im pflegerischen Alltag provozieren, wenn etwa die 

unterschiedlichen Wertesysteme älterer pflegebedürftiger Personen mit denen jüngerer 

Pflegekräfte kollidieren, was wiederum Einfluss auf das Vertrauenserleben in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit haben kann. Nicht selten verhält sich die 

pflegebedürftige Person zu Beginn einer Pflegebeziehung eher reserviert und 

vermeintlich misstrauisch. Die Inanspruchnahme professioneller Altenpflege bzw. ein 

Heimeinzug stellen in der Biografie der pflegebedürftigen Person ein einschneidendes 

Erlebnis dar. Bereits gemachte Lebenserfahrungen können helfen, diesen Einschnitt zu 

verarbeiten. Dabei spielt neben dem eigenen Habitus auch der Umgang mit 

vorausgegangenen kritischen Lebensereignissen eine Rolle. In den Interviews wurde z. 

B. verstärkt die Kategorie „Kriegserfahrungen“ der pflegebedürftigen Person genannt, 
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auch wenn diese Generation zunehmend durch die jüngeren Geburtenjahrgänge der 

Nachkriegsgeneration abgelöst wird. 

„Ich glaube, dass sich das auch ändern wird sozusagen. Also ich glaube, dass die, 

die JETZT alt sind sozusagen, die haben ja sozusagen alle im Krieg gelebt und 

hatten damit zu tun. Denen fällt das dann schwerer, Vertrauen aufzubauen, als jetzt 

unsere Generation, die sozusagen im FRIEDEN sozusagen aufgewachsen ist. Wir 

sind immer mit Vertrauen sozusagen in Berührung schon gewesen.“ (PuL, 301) 

PuL reflektiert die biografischen Hintergründe der pflegebedürftigen Person mit 

Kriegserlebnissen. Interessant ist seine Assoziation der Friedenszeiten in Deutschland seit 

Kriegsende mit einem generalisierten Vertrauen. Durch die Verwendung der ersten 

Person Plural („wir“, „unsere Generation“) erzeugt er ein kollektives Identitätsgefühl der 

im Frieden lebenden Nachkriegsgenerationen. In gewisser Weise setzt er den Frieden mit 

Vertrauen gleich. In der professionellen Altenpflege ist die angedeutete Dichotomie 

zwischen denjenigen mit Kriegserfahrungen und den Angehörigen der 

Nachkriegsgeneration von temporärer Bedeutung, da die Generation ohne 

Kriegserfahrungen künftig nachrücken wird. PuL kommt nicht auf die Gründe zu 

sprechen, warum es den kriegserfahrenen Pflegebedürftigen schwerer fällt, Vertrauen 

aufzubauen. Im Datenmaterial geben andere Interviewpartner Hinweise. So wird 

insbesondere die Kriegszeit mit Gewalt- und Angsterfahrungen der pflegebedürftigen 

Person assoziiert. Je nach persönlicher Verarbeitung können die Biografie-Gespräche in 

der professionellen Altenpflege diese Erlebnisse aufdecken. Insbesondere im Nachtdienst 

des stationären Pflegealltags ist die Kenntnis oder das Wissen um Kriegserfahrungen von 

Bedeutung. Die pflegebedürftige Person verarbeitet ihre Erfahrungen möglicherweise 

durch Alpträume. Auch die Stille und Dunkelheit der Nacht können negative 

Erinnerungen potentiell befördern. 

Im Datenmaterial wurden punktuell weitere kritische Lebensereignisse abseits von 

Kriegserfahrungen genannt, z. B. der Verlust des Ehepartners oder 

Migrationshintergründe. Mit Blick auf die biografische Prägung der pflegebedürftigen 

Person wurden demgegenüber allgemeine Aspekte der Biografiearbeit thematisiert, die 

im weitesten Sinne auch unter professionellen Verhaltensstrategien (Kap. 4.5.1) der 

Pflegekraft subsummiert werden könnte. Dies betrifft den allgemeinen Stellenwert der 

Biografiearbeit, der von einigen Pflegekräften als besonders wichtig eingestuft wurde. 

Die Kenntnis der Biografie der pflegebedürftigen Person ist für die Pflegekraft daher 

wertvoll, wenn sie das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit 
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reflektieren will. Biografiearbeit in der professionellen Altenpflege ist dabei auch selbst 

als eine Vertrauensangelegenheit einzustufen, denn nicht immer akzeptiert die 

pflegebedürftige Person z. B. die Dokumentation ihrer biografischen Erlebnisse, etwa 

aufgrund von Schamgefühlen. So kommt es für die Pflegekraft auch darauf an, bestimmte 

biografische Informationen im Vertrauen zu behandeln. Gerade bei dementiell erkrankten 

pflegebedürftigen Personen ist das Wissen um die biografische Prägung und der sensible 

Einsatz biografiebasierter Aktivitäten bedeutsam, wenn hierdurch das 

Langzeitgedächtnis angeregt wird und potentiell vertrauensrelevante Reaktionen 

hervorgerufen werden. 

 

6.2.1.2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 

Das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit ist nicht nur durch die 

biografische Prägung bzw. die charakterlichen Dispositionen der pflegebedürftigen 

Person determiniert. Auch ihre verbleibenden Fähigkeiten zur Mitwirkung im 

pflegerischen Alltag sind wichtige Voraussetzungen für das Vertrauenserleben. Im 

Rahmen der Datenauswertung ließen sich besonders zwei Fähigkeiten herausdestillieren, 

die einerseits die Möglichkeit der Kommunikation und andererseits den kognitiven Status 

der pflegebedürftigen Person einschließen. In der Realität des Pflegealltags bestehen 

zwischen diesen Aspekten vielfältige Wechselwirkungen, die im Rahmen dieser Arbeit 

jedoch nicht analysiert werden können. Stark vereinfachend wird zwischen den 

kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten unterschieden.  

Kognitive Fähigkeiten 

Die kognitiven Fähigkeiten der pflegebedürftigen Person werden deshalb dezidiert in 

dieser Arbeit erwähnt, da sie im Pflegealltag von hoher Bedeutung für die 

altenpflegerische Beziehungsarbeit sind. Alltagssprachlich betrachtet und medial 

inszeniert wird oft zwischen pflegebedürftigen Personen mit oder ohne Demenz 

unterschieden. Diese Dichotomie greift für den Pflegealltag generell zu kurz, da der 

kognitive Status der pflegebedürftigen Person durch andere Krankheitsbilder jenseits der 

Demenz beeinträchtigt sein kann. Zudem gibt es nicht die Demenz. Krankheitsverläufe 

und Ausdruck von dementiellen Erkrankungen variieren von Person zu Person. Vor 

diesem Hintergrund wurde eine Abstrahierung vorgenommen, die begrifflich auf die 
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kognitiven Fähigkeiten der pflegebedürftigen Person rekurriert. Der besondere Fokus 

liegt hierbei auf denjenigen pflegebedürftigen Personen, deren kognitiver Status 

beeinträchtigt ist. 

Beeinträchtige kognitive Fähigkeiten der pflegebedürftigen Person erschweren den 

Nachvollzug des Vertrauenserlebens in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit 

ungemein. Es ist trotz aller Bemühungen um einen empathischen und verständnisvollen 

Zugang zur pflegebedürftigen Person nahezu unmöglich für die Pflegekraft, sich in die 

Gedankenwelt des kognitiv beeinträchtigten Menschen hineinzuversetzen. In den 

Interviews wurde in diesem Kontext oft auf die Biografiearbeit als nützliches Instrument 

verwiesen. Vielfach sind die kognitiven Fähigkeiten bis zur Inanspruchnahme 

professioneller Altenpflege bereits sehr reduziert. Hinzu kommt oft ein degenerativer 

Verlauf der jeweiligen Krankheit. Vor diesem Hintergrund stellten sich in den Interviews 

grundlegende Fragen, inwieweit kognitiv beeinträchtige und pflegebedürftige Personen 

überhaupt vertrauen können. In diesem Zusammenhang geraten deren kommunikative 

Fähigkeiten in den Vordergrund. Dies betrifft Fragen bzw. Möglichkeiten verbaler und 

nonverbaler Kommunikationsweisen der erkrankten Person. Diese werden weiter unten 

beschrieben. Die Frage in den Interviews lautete oft in gesprächsanregender und 

zugespitzter Gestalt: Können Demente vertrauen? Dabei zeigt sich im Datenmaterial, 

dass es auf diese Frage keine allgemeingültige Antwort gibt. 

„Ich finde, das kann man nicht so pauschal sagen, es gibt solche und solche. Also 

es gibt ja Demente, die man sehr gut abholen kann, mit Validation et cetera, und es 

gibt welche, da gelingt das nicht so gut. Nichtsdestotrotz, ist ja immer ein 

Leitspruch, Gefühle werden nicht dement. Und ich denke, wenn man denen viel 

entgegenbringt, dann kriegt man das auch zurück.“ (KaD, 39) 

Interessant an dieser Passage aus dem Datenmaterial ist zudem die Einlassung „Gefühle 

werden nicht dement“ (ergänzend: „Aber Demenzerkrankte, die arbeiten ja sowieso über 

das Gefühl, über die Gefühlsebene, ganz, ganz enorm“, (KhT, 91)). Unabhängig vom 

kognitiven Status der pflegebedürftigen Person nimmt diese stets eine Gefühlslage ein. 

Die empfundenen Gefühle, z. B. Scham, Angst oder Wut, können hierbei indirekt oder 

auch enthemmt zum Ausdruck kommen. Sie äußern sich wesentlich in der direkten 

Kommunikation in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit.  

Das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit ist darüber hinaus per 

se ein weitgehend unhinterfragtes Qualitätsmerkmal im pflegerischen Alltag, sowohl 
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klientenseitig wie auch pflegekraftseitig. Es fungiert oft als Hintergrundfolie der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit. Obwohl es maßgeblich zum Gelingen der 

Pflegebeziehung beiträgt, wird es häufig nur dann relevant, wenn es geschwächt oder 

nicht mehr vorhanden ist. Im Gegensatz zum Pflegepersonal ist davon auszugehen, dass 

kognitiv beeinträchtige und pflegebedürftige Personen kaum oder gar nicht in der Lage 

sind, ihr Vertrauenserleben zu regulieren und zu reflektieren. Inwiefern und wie stark das 

Vertrauenserleben der pflegebedürftigen Person ausgeprägt ist, muss vom Pflegepersonal 

stets neu abgewogen werden. So können enthemmte Gefühlsregungen wie z. B. 

aggressives Verhalten oder Schreien Ausdruck von Überforderung oder Angst sein. Die 

konkrete altenpflegerische Beziehungsarbeit profitiert jedoch von einem ausgeprägten 

Vertrauenserleben. Der kognitive Status der pflegebedürftigen Person ist in diesem 

Bedingungsgefüge als ein wichtiges Merkmal zu berücksichtigen. 

 

Kommunikative Fähigkeiten 

Der kognitive Status der pflegebedürftigen Person wird ebenfalls häufig mit ihren 

kommunikativen Fähigkeiten assoziiert. Oftmals sind in diesem Fall besonders die 

Möglichkeiten, sich verbal zu äußern, erheblich eingeschränkt. Das Vertrauenserleben in 

der altenpflegerischen Beziehungsarbeit ist jedoch in hohem Maße abhängig von der 

gegenseitigen Verständigung zwischen Pflegekraft und pflegebedürftiger Person. Die 

fehlenden Möglichkeiten einer verbalen Verständigung werden dann durch die Deutung 

nonverbaler Signale der kognitiv beeinträchtigten und pflegebedürftigen Person 

kompensiert. Dies beinhaltet verschiedene Aspekte wie Mimik und Gestik, Tonalität bzw. 

Stimmlage oder Augenkontakt. Die Pflegekraft ist in solchen Fällen gefordert, den 

nonverbalen Signalen der pflegebedürftigen Person einen spezifischen Sinngehalt 

zuzuschreiben, der Auswirkungen auf das Vertrauenserleben hat. Pflegebedürftige 

Personen, deren kommunikative Fähigkeiten beispielsweise aus Krankheitsgründen 

Einbußen erlitten haben, wählen andere Wege, um Vertrauen oder Misstrauen zu 

signalisieren. Diese richtig zu deuten, ist eine ständige Herausforderung der Pflegekraft. 

Mithilfe verschiedener professioneller Verhaltenstechniken wie z. B. Validation gelingt 

ihr im Idealfall ein Zugang zur pflegebedürftigen Person (Kap. 4.5.1). 

Der Anteil der pflegebedürftigen Personen, die nicht mehr verbal kommunizieren können, 

ist im Vergleich zu denjenigen, die hierzu in der Lage sind, jedoch geringer – insbesondere 



116 
 

im Setting der häuslichen Pflege. Infolge der prognostizierten Zunahme dementiell 

erkrankter Personen und des Fachkräftemangels in der Altenpflege lässt sich 

schlussfolgern, dass der Vertrauensaufbau und -erhalt dieser Personengruppe gegenüber 

zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.  

Fehlende Artikulationsmöglichkeiten der pflegebedürftigen Person erschweren das 

Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehung eher, denn Rückschlüsse auf das 

Vertrauenserleben der pflegebedürftigen Person lassen sich nur indirekt ziehen. 

Pflegekräfte können nicht mehr mit einer expliziten Antwort der pflegebedürftigen Person 

rechnen, ob und wie stark sie ihnen vertraut. 

Die kommunikativen Fähigkeiten der pflegebedürftigen Person sind grundlegende 

personale Voraussetzungsfaktoren für das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen 

Beziehungsarbeit. Schematisch und grob vereinfacht ergibt sich für die Aspekte der 

klientenseitigen Voraussetzungen folgende Modelllogik (Abb. 17): 

Das Modell liest sich wie folgt: Die klientenseitigen Voraussetzungen lassen sich in die 

biografische Prägung sowie die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten der 

pflegebedürftigen Person differenzieren. Die biografische Prägung steht dabei in 

Wechselwirkung mit den kognitiven Fähigkeiten. So kann z. B. ein schlechtes 

Gesundheitsverhalten der vormals gesundheitsbewussten Person einen veränderten 

kognitiven Status im Alter hervorrufen. Der kognitive Status kann Einfluss auf die 

kommunikativen Fähigkeiten der pflegebedürftigen Person nehmen und diese z. B. 

beeinträchtigen, etwa im Kontext einer dementiellen Erkrankung. Die biografische 

Prägung ist charakterisiert durch einen irreversiblen Vergangenheitsbezug des 

persönlichen Werdegangs. Die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten beziehen 

sich hingegen auf die gegenwärtige und zukünftige Situation der Pflegebedürftigen. Die 

kommunikativen oder kognitiven Fähigkeiten der pflegebedürftigen Person können sich 

sowohl stärkend als auch schwächend auf das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen 

Beziehungsarbeit auswirken.  

Letztlich stellt die Perspektive der klientenseitigen Voraussetzungen auf das 

Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit in empirischer Hinsicht 

einen neuralgischen Punkt dar. Pflegebedürftige Personen wurden im Rahmen dieser 

Studie nicht befragt. An dieser Stelle ist weiterer Forschungsbedarf angezeigt. 
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6.2.2. Die Perspektive der Pflegekraft 

Neben den klientenseitigen Voraussetzungen sind die pflegekraftseitigen 

Voraussetzungen elementar für das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen 

Beziehungsarbeit. Ihre Perspektive floss explizit in das theoretische Sampling ein. Analog 

zu den klientenseitigen Voraussetzungen lassen sich die pflegekraftseitigen 

Voraussetzungen in zwei Subkategorien untergliedern: Einerseits sind charakterliche 

Dispositionen ausschlaggebend, die im Gesamtmodell als „Persönlichkeit“ 

zusammengefasst werden, andererseits hängt das Vertrauenserleben in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit vom „Know-how“, also den Fähigkeiten der 

Pflegekraft, ab. Diese sind dabei eher fachlicher Natur und betreffen tendenziell das 

konkrete pflegerische Handeln der Pflegekraft. 

 

6.2.2.1. Persönlichkeit der Pflegekraft 

Die Pflegekraft verfügt idealerweise über ein spezifisches, individuelles Repertoire an 

Persönlichkeitsmerkmalen, welche dem Vertrauenserleben in der altenpflegerischen 

Beziehungsarbeit förderlich sind. Demgegenüber gibt es selbstverständlich auch eher 

abträgliche Merkmale. Allerdings wurden diese in den Interviews – vermutlich vor dem 

Hintergrund von Verzerrungseffekten sozialer Erwünschtheit – nicht thematisiert. 

Oftmals formulieren die befragten Pflegekräfte die notwendigen charakterlichen 

Dispositionen als spezifische Soll-Vorstellungen, mit anderen Worten: Eine Pflegekraft 

sollte spezifische Persönlichkeitszüge tragen, damit das Vertrauenserleben in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit entstehen und erhalten bleiben kann. Allerdings 

beabsichtigt die vorliegende Studie keine Persönlichkeitstypologie von Pflegekräften, 

sondern es wurden verschiedene Persönlichkeitsmerkmale bzw. Charakterzüge von den 

Interviewten genannt, die für ein intensives Vertrauenserleben in der altenpflegerischen 

Beziehungsarbeit förderlich zu sein scheinen. Besonders häufig wurden in vielen 

Interviewgesprächen Empathie, Offenheit, Vertrauenswürdigkeit, Ehrlichkeit und 

Geduld genannt. Auch das Selbstvertrauen der Pflegekraft in die eigenen Fähigkeiten ist 

als Voraussetzung für das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit 

genannt worden. Aus den Aussagen der Pflegekräfte ließ sich jedoch kein Idealtypus einer 

professionell pflegenden Persönlichkeit ableiten. Persönlichkeiten können sich innerhalb 

der Berufslaufbahn entwickeln. Diese Entwicklung ist darüber hinaus eng mit dem 
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situativen Kontextfaktor der Arbeitsbedingungen verknüpft. In der öffentlichen 

Wahrnehmung ist der Pflegeberuf sowohl durch eine hohe Arbeitsbelastung als auch 

durch altruistische Motive bei der Berufswahl gekennzeichnet. In der Realität kollidieren 

diese Aspekte nicht selten und führen in nicht wenigen Fällen dazu, dass sich Pflegekräfte 

nach einigen Jahren aus dem Beruf zurückziehen. Die Konzentration auf das Wohl der 

pflegebedürftigen Person ist während der Berufstätigkeit die Triebfeder. 

Mit Blick auf das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit scheint 

der Aspekt der Persönlichkeit von besonderer Bedeutung zu sein. Die Pflegekraft als 

empathische, einfühlsame Person, die sich in das Gegenüber hineinversetzen kann, ist 

dabei offenkundig zentral. 

„Auf jeden Fall denke ich, dass Empathie da eine große Rolle spielt, dass man 

wahrnimmt, was der einem gegenüber sagen will oder was er gerade fühlt. Um auf 

die demenziell erkrankten Menschen wieder zurückzukommen, ist es bei denen noch 

mal wichtiger, weil sie sich auch häufig verbal nicht mehr ausdrücken können. Und 

da ist es noch mal wichtiger, diese Fähigkeit zu haben, einfach in den Menschen 

hineinzufühlen und da auch vielleicht biografisch zu denken, was den Menschen 

vielleicht gerade antreibt.“ (LueM, 35) 

In diesem Interviewauszug wird einerseits die „große“ Rolle der Empathie 

hervorgehoben. Andererseits zeigen sich hier in jeder Hinsicht Querbezüge zu den 

klientenseitigen Voraussetzungen. Insbesondere bei pflegebedürftigen Personen mit 

beeinträchtigtem kognitivem Status bzw. den „demenziell erkrankten Menschen“, deren 

kognitive Fähigkeiten Einbußen erlitten haben („sich auch häufig verbal nicht mehr 

ausdrücken können“), ist ein empathisches Wesen der Pflegekraft hilfreich. Interessant 

erscheint ferner die Einlassung „biografisch zu denken“, d. h. die biografische Prägung 

der pflegebedürftigen Person in den Pflegeprozess einzubeziehen. Hier wird anschaulich 

illustriert, dass die Empathie eine unerlässliche Voraussetzung zur Aktivierung des 

Vertrauenserlebens in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit darstellt. Eine 

Studierende misst der Rolle der Empathie mit Blick auf das Vertrauenserleben die 

zentrale Rolle zu und gewichtet diese: 

„Also, ich finde, die Empathie ist eigentlich so mir das Wichtigste und dann kommt 

eher so die Geduld und dass man ein offenes Ohr hat und dann eben erst die 

ähnlichen Interessen vielleicht.“ (KeT, 145) 

Empathie stellt insgesamt eine pflegewissenschaftlich bedeutsame Kategorie dar, was 

sich auch in zahlreichen Veröffentlichungen zu diesem Thema widerspiegelt. Das 
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empathische Sich-Einlassen in das pflegebedürftige Gegenüber ist eingebettet in eine 

grundlegende fürsorgliche Haltung der Pflegekraft (Kap. 4.5.2). Es ermöglicht der 

Pflegekraft, die pflegebedürftige Person im Hinblick auf ihre individuellen Bedürfnisse 

besser einzuschätzen und diese ggf. zu befriedigen. Dementsprechend eng sind die 

Persönlichkeitsmerkmale der Pflegekraft mit ihren Handlungsstrategien verknüpft. In den 

Interviews wird deutlich, dass die Pflegekräfte ihrer eigenen Persönlichkeit und der der 

Kollegen Entwicklungspotenzial zuschreiben. Gelegentlich kann die Persönlichkeit der 

Pflegekraft durch äußere Einflüsse überlagert werden, etwa bei Wetterfühligkeit oder 

hoher Arbeitsbelastung. Auch die „Launen“ einer Pflegekraft wurden in den 

Interviewgesprächen thematisiert, wobei übereinstimmend gefordert wird, dass das 

Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit hierdurch nicht 

beeinträchtigt werden sollte. Emotionale Stabilität ist ein Anspruch, den die Pflegekräfte 

tendenziell an sich selbst stellen und den sie förderlich für eine vertrauensvolle Beziehung 

erachten. 

 

6.2.2.2. Know-how der Pflegekraft 

Das Know-how der Pflegekraft umfasst schwerpunktmäßig ihre pflegerelevanten 

Fähigkeiten, hierzu zählen die Berufs- bzw. Lebenserfahrung sowie die fachlich-

berufliche Qualifikation. Im Kodierprozess ließen sich diese Aspekte nur indirekt 

ermitteln, sie sind hauptsächlich durch das theoretische Sampling begründet. Im befragten 

Sample reicht die Berufserfahrung im Einzelfall vom Ausbildungsstatus (Studierende) 

bis hin zu 40 Jahren als examinierte Fachkraft. Fachlich bzw. qualifikatorisch betrachtet 

wurden darüber hinaus Pflegekräfte mit Leitungsverantwortung (z. B. 

Wohnbereichsleitung oder Pflegedienstleitung), ausgebildete Altenpflegekräfte, 

ausgebildete Krankenpflegekräfte sowie eine Pflegehilfskraft befragt. Die im Zuge dieses 

Kapitels ermittelten Ergebnisse basieren daher auf einer Kombination offener und axialer 

Kodierprozesse mit Fallvergleichen, d. h. verschiedene Antworten auf gleiche oder 

ähnliche Fragen wurden im Sample fallübergreifend verglichen und kodiert. 

Grundsätzlich scheint eine längere Berufserfahrung einen selbstsichereren Umgang mit 

der pflegebedürftigen Person, verschiedenen Kontextfaktoren und die Entwicklung 

eigener Handlungsstrategien zu begünstigen. Im Datenmaterial lässt sich dies anhand des 

Studierenden PuL und der Pflegekraft SoD veranschaulichen. 
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PuL blickt als Studierender im mittleren Semester noch nicht auf eine längere 

Berufserfahrung zurück. Er berichtet vorrangig aus der Perspektive des stationären 

Heimalltags. Auf die Frage nach der Rolle von Vertrauen in seinem Pflegealltag nennt er 

folgendes Beispiel: 

„Ja, so ein konkretes Beispiel wäre dann halt eine Bewohnerin, die dann schon 

sozusagen Auflagen bekommen hat, wie sie sich zu verhalten hat, aber die sie dann 

nicht befolgt und dann eigentlich das Vertrauen von den anderen fordert, dass wir 

das nicht weitergeben. Aber da es ja dann schon wichtig ist, dass sie ja diese 

Forderungen einhält, hat man ja innerlich dann auch so ein bisschen einen 

Konflikt. Man will ja eigentlich das Beste für die, aber man möchte die auch nicht 

enttäuschen.“ (PuL, 33) 

Der Studierende benennt hier einen inneren Konflikt gegenüber einer Bewohnerin, die 

„Auflagen bekommen hat, wie sie sich zu verhalten hat, aber die sie dann nicht befolgt“. 

Die Bewohnerin zieht ihn als Auszubildenden bzw. Studierenden ins Vertrauen und 

verlangt ihm ab, dass er diskret bleibt und das „Fehlverhalten“ verschweigt – vermutlich 

gegenüber seinen Vorgesetzten. In dieser Passage wird besonders deutlich, in welcher 

Position sich der Student sieht. Er scheint noch nicht die Beziehung zu pflegebedürftigen 

Personen mit herausforderndem Verhalten sicher und selbstbewusst gestalten zu können. 

Hier spiegeln sich tendenziell eine fachliche Unsicherheit und das Kompetenzniveau 

wider. Es stellt sich die Frage, ob er diesen inneren Konflikt nach Abschluss seiner 

Ausbildung noch hätte. Es ist anzunehmen, dass er diese Situation dann neu bewerten und 

das Dilemma anders lösen wird. Die Assoziation eines inneren Konflikts auf die Frage 

nach einem Beispiel für Vertrauen deutet implizit an, dass er noch „zwischen den Fronten 

steht“. Es bleibt zu untersuchen, ob Studierende sich in der Ausbildung hinreichend auf 

Dilemmata-Situationen vorbereitet fühlen. 

Auch der folgende Interviewauszug beschreibt eine Situation, in der er Vertrauen als 

beruflich anspruchsvoll erlebt: 

„Ja, ich habe grad überlegt, also generell wird man sehr viel mit Vertrauen 

konfrontiert. Und wenn man erst so dann auch sowas raussucht, wo man diskret 

sein soll, sind das ja auch wirklich meistens so Sachen, die dann so eher heimlich 

gemacht werden. Wenn das jetzt so global sozusagen wäre, dann ist das für die ja 

völlig in Ordnung, wenn man da mit dem Team zum Beispiel darüber spricht, aber 

wenn die dann halt verlangen: „Ja, verrate jetzt nicht, dass ich das ganze Essen 

hier in der Schublade bunkere, um es dann anschließend in den Müll zu werfen", 

dann wollen sie ja schon, dass man da diskret ist und das niemandem sagt.“ (PuL, 

37) 
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Zunächst sieht PuL sich mit Vertrauen im Alltag „konfrontiert“. Das Bild einer 

Konfrontation mit Vertrauen wirkt eher irritierend. Er assoziiert Vertrauen auch in dieser 

Passage offenbar mit einer Situation, in der ihm seitens der pflegebedürftigen Person 

Diskretion abverlangt wird. Auch das Wort „heimlich“ ist eher negativ konnotiert und 

erinnert begrifflich an Situationen, in denen man nicht vertraut. Interessant an dieser 

Einlassung ist zudem, dass PuL an späterer Stelle angibt, dass er bislang keine 

vergleichbare Situation erlebt habe („Also bisher habe ich das nur einmal miterlebt jetzt.“ 

PuL, 45). Implizit wird deutlich, dass PuL zum Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht 

hinreichend berufliche Praxis gesammelt hat. Das Vertrauenserleben in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit verknüpft er in seinen Antworten zunächst mit 

potentiell konfliktbeladenen Situationen, was darauf hindeutet, dass er sich mit der 

Positionierung im sozialen Gefüge zwischen der Anleitung durch Vorgesetzte bzw. 

Teamkollegen und den Interessen der Bewohner bzw. pflegebedürftigen Person bislang 

schwer tut. 

 

6.3. Situative Kontextfaktoren 

In diesem Kapitel werden die situativen Kontextfaktoren beschrieben, die neben den 

personalen Voraussetzungen auf das Vertrauenserleben in der professionellen 

Altenpflege einwirken. Während die personalen Voraussetzungen in der Lesart dieser 

Studie einseitig auf das Vertrauenserleben einwirken, umfasst das Spektrum der 

situativen Kontextfaktoren alle weiteren Aspekte, wobei hier Wechselwirkungen 

zwischen dem Vertrauenserleben und den einzelnen Faktoren bestehen. Begrifflich wurde 

eine Unterscheidung zwischen „Voraussetzung“ und „Kontext“ hergestellt, um zu 

verdeutlichen, dass das Vertrauenserleben vorrangig durch personale Aspekte der 

Pflegebeziehung bedingt ist. In der Lesart des Kodierparadigmas ließen sich die 

Kontextfaktoren als „intervenierende Bedingungen“ fassen. 

 

6.3.1. Soziale Situation 

Die soziale Situation rund um das Vertrauenserleben in der professionellen Altenpflege 

schließt weitere Beteiligte ein, die unmittelbar oder mittelbar Einfluss auf die konkrete 

Pflegebeziehung nehmen. Die Auflistung ließe sich dabei erweitern. So wurde im 
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Datenmaterial vor allem die Rolle der Angehörigen, der Teamkollegen und der Ärzte 

sowie weiterer Berufsgruppen im Pflegealltag thematisiert. 

 

Die Rolle der Angehörigen 

Die Rolle der Angehörigen ist für das Vertrauenserleben in vielfacher Weise von 

Bedeutung. Oftmals sind sie die eigentlichen Initiatoren der späteren Pflegebeziehung 

zwischen Pflegekraft und pflegebedürftiger Person und beeinflussen das 

Vertrauenserleben in der professionellen Altenpflege daher maßgeblich. Insbesondere im 

Kontext des Heimeinzugs ist ihre Rolle relevant. „Weil es zuhause nicht mehr geht“ (SoJ, 

75), vermitteln sie die pflegebedürftige Person an einen professionellen Pflegedienst. Die 

Rolle der Angehörigen im Pflegegeschehen ist nicht nur vor diesem Hintergrund ein 

bedeutendes gesellschaftspolitisches Thema.  

Im zeitlichen Verlauf der eigentlichen Pflegebeziehung zwischen Pflegekraft und 

pflegebedürftiger Person wird die Initialphase des Vertrauensaufbaus mitbestimmt durch 

den Erstkontakt bzw. das Erstgespräch zwischen Angehörigen und Pflegedienst- oder 

Heimleitung. Sofern die Entscheidung zugunsten des Pflegedienstes getroffen wurde, 

verhalten sich die Angehörigen mit Blick auf das Vertrauenserleben im weiteren Verlauf 

durchaus unterschiedlich. Manche engagieren sich besonders stark im Pflegealltag und 

haben möglicherweise auch Schwierigkeiten, „loszulassen“ oder den pflegerischen 

Auftrag „abzugeben“ (DaJ, 23). Andere, vornehmlich „klassische Angehörige“ (PuL, 

109) hingegen kommen etwa nach einem Heimeinzug „nie“ (PuL, 109) wieder, um die 

pflegebedürftige Person zu besuchen.41 

Die Kernkategorie „Vertrauenserleben in der professionellen Altenpflege“, die dem 

konkreten Beziehungsgeschehen zwischen Pflegekraft und pflegebedürftiger Person 

inhärent ist, weist verschiedene Wechselwirkungen mit der Rolle der Angehörigen auf. 

Aus dem Interviewmaterial geht hervor, dass die Befragten die Rolle der Angehörigen 

primär unter dem Gesichtspunkt ihres Einbezugs in den stationären Pflegealltag 

beurteilen. Dabei zeigt sich, dass die Pflegekräfte die Rolle der Angehörigen je nach 

 
41 Dies gleicht freilich einer plakativen Differenzierung, wie sie beispielsweise aus dem Datenmaterial emergiert. 

In der Fachliteratur wird immer wieder über verschiedene Typologien pflegender Angehöriger diskutiert. Im 

Ergebnis führen verschiedene Studien mit explizit empirischer Anlage zu durchaus unterschiedlichen 

„Typologien“ oder „Persönlichkeitsprofilen“ pflegender Angehöriger (vgl. Engels/Pfeuffer 2007). 
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Perspektive durchaus unterschiedlich beurteilen. Das Vertrauenserleben lässt sich 

demnach auch als ein Dreiecksverhältnis der Perspektiven der Pflegekraft, der 

pflegebedürftigen Person und deren Angehörigen interpretieren. Je nachdem, wie stark 

das Vertrauenserleben untereinander ausgeprägt ist, nimmt dies Einfluss auf die 

Kernkategorie Vertrauenserleben in der professionellen Altenpflege 

Im Vordergrund dieser Arbeit steht das Vertrauenserleben zwischen Pflegekraft und 

pflegebedürftiger Person. Die Angehörigen üben als weitere Beteiligte direkt oder 

indirekt Einfluss auf eben diese Beziehung aus. Das Vertrauenserleben wirkt dabei 

wechselseitig. An dieser Stelle sind weiterführende Studien notwendig, die die komplexe 

Vertrauensdynamik innerhalb dieser Beziehungstriade ausleuchten. 

Inwiefern das Vertrauenserleben negativ oder positiv wahrgenommen wird, hängt dabei 

maßgeblich vom Fremd- und Selbstbild der beteiligten Akteure ab. Da in dieser Studie 

ausschließlich Studierende, Pflegekräfte und eine Pflegehilfskraft befragt wurden, kann 

nur aus deren Perspektive berichtet werden. Die Rolle der Angehörigen wird dabei 

unterschiedlich beurteilt. Im Gesamtbild sehen die Pflegekräfte die Angehörigen als 

Vertrauensgeber, für die sie ebenfalls eine „Kümmerer-Rolle“ übernehmen. In diesem 

Zusammenhang wird eine fürsorgliche Haltung erkennbar, die darauf abzielt, die 

Angehörigen bestmöglich in den Pflegeprozess zu integrieren. Eine interviewte Person 

betrachtet die Angehörigen demgegenüber primär als Vertrauensnehmer. So wird der 

Umgang und Einbezug der Angehörigen als teilweise problematisch dargestellt, da diese 

sich aus Sicht des Befragten oftmals als unzuverlässig erweisen: 

 „Also irgendwie fällt es einem da wirklich leichter, weil, die Angehörigen 

vertrauen UNS, dass wir uns gut um ihre Angehörigen kümmern sozusagen, um die 

Eltern jetzt speziell im Altenheim. Und wir vertrauen ja auch darauf, dass, wenn 

wir dann mal was brauchen, ist ja oft so, dass dann irgendwelche Pflegemittel, die 

die immer speziell haben, leer sind oder Kleidung, wir vertrauen darauf, dass die 

dann was Neues besorgen, weil uns teilweise die Kapazitäten fehlen, jetzt neue 

Kleidung für den Bewohner zu finden. Und ich finde, das ist aber auch ein 

Vertrauen, was dann oft auch irgendwie so enttäuscht wird, weil, dann sagt man 

sehr oft: ‚Ja, wir bräuchten das und das‘, und dann kommt das trotzdem erst in 

zwei, drei Monaten oder so.“ (PuL, 107) 

In der öffentlichen und in der Selbst-Wahrnehmung sehen sich die Pflegekräfte dennoch 

eher als Vertrauensnehmer, denen ein pflegerischer Auftrag bzw. eine pflegebedürftige 

Person anvertraut wird. In diesem Sinne wäre in weiterführenden Studien die umgekehrte 

Frage zu stellen, wie stark die Pflegekräfte den pflegebedürftigen Personen bzw. den 
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Angehörigen vertrauen und welche Konsequenzen dies für das Selbstbild der Pflegekräfte 

hat. 

 

Die Rolle der Teamkollegen 

Im Interviewmaterial assoziierten die Befragten die Rolle des Vertrauens in der Pflege 

unter anderem mit dem Verhältnis zu ihren Teamkollegen und Vorgesetzten. Dies nimmt 

nur indirekt Einfluss auf das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen 

Beziehungsarbeit. Die konkrete Pflegebeziehung wird dann beeinflusst, wenn die 

pflegebedürftige Person anstelle der Pflegekraft aus verschiedenen Gründen lieber von 

einer Teamkollegin gepflegt zu werden wünscht. Häufig wird dieser Wunsch explizit 

formuliert. In solchen Momenten wird der Pflegekraft bewusst, dass ihr nicht so vertraut 

wird wie der Kollegin. Auch umgekehrte Situationen wurden geschildert, in denen 

anstelle der Teamkollegin die jeweilige Pflegekraft bevorzugt wird. Wesentliche Gründe 

für die Bevorzugung der jeweils anderen Pflegekraft können Antipathie bzw. Sympathie 

sein oder mangelndes Vertrauen in die Fachlichkeit. Im stationären Setting kann diesem 

Wunsch oft eher entsprochen werden als im häuslichen Bereich. 

Indirekt spielt darüber hinaus das Vertrauen unter den Teamkollegen und gegenüber den 

Vorgesetzten eine Rolle, da es das Betriebsklima beeinflusst und damit auch die 

Zufriedenheit der Pflegekräfte. Es ist davon auszugehen, dass ein gestörtes 

Vertrauenserleben im Kollegium und gegenüber den Vorgesetzten nicht zuletzt 

Auswirkungen auf das pflegerische Handeln hat. Die Auswirkungen eines gestörten 

Betriebsklimas auf das Vertrauenserleben in der professionellen Altenpflege bedürfen 

weiterer Forschung. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Zugang zu Pflegediensten, in 

denen ein gestörtes Betriebsklima herrscht, nur sehr schwer realisierbar ist. 

 

Die Rolle der Ärzte und weiterer Berufsgruppen im Pflegealltag 

Die Rolle der Ärzte wirkt sich ebenfalls unterschiedlich auf das Vertrauenserleben in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit aus. Vielfach hängt dies mit der Rolle des Arztes an 

sich zusammen, der von der pflegebedürftigen älteren Generation überwiegend stark 

wertgeschätzt und als hoch qualifiziert betrachtet wird. Hierdurch erlangt dessen Wort 

über die ärztliche Anordnung hinaus im Pflegeprozess Gewicht. Dies hat Auswirkungen 



125 
 

auf das pflegerische Handeln und das Selbstbild der Pflegekraft, denn die Pflegekraft sieht 

sich zum Erfüllungsgehilfen ärztlicher Anordnungen degradiert. Im Gegenteil wird aber 

von Erfahrungen berichtet, in denen die pflegebedürftigen Personen eher den 

Pflegekräften als dem Arzt vertrauen und von der Pflegekraft Diskretion einfordern, wenn 

sie entgegen der ärztlichen Anordnung handeln, z. B. im Zuge des Essverhaltens bei einer 

Diabeteserkrankung. Für die Pflegekraft kann dies eine Gratwanderung hinsichtlich des 

Wohls der pflegebedürftigen Person bedeuten.  

Im Pflegealltag spielen darüber hinaus weitere Berufsgruppen wie z. B. Ergotherapeuten, 

Logopäden, Apotheker und andere eine Rolle. Deren Einfluss auf das Vertrauenserleben 

in der professionellen Altenpflege wurde in den Interviews nicht thematisiert. 

 

6.3.2. Pflegerische Situation 

Die pflegerische Situation ist ein wichtiger Kontextfaktor mit Blick auf das 

Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit. Die Kategorie der 

pflegerischen Situation wird in zwei Subkategorien unterteilt, die aus dem 

Analyseprozess am Datenmaterial hervorgehen: 

■ Krankheitsverlauf der pflegebedürftigen Person 

■ Angewiesenheit auf die Pflegekraft 

 

Krankheitsverlauf der pflegebedürftigen Person 

Im pflegerischen Alltag ist die Pflegebedürftigkeit der älteren pflegebedürftigen Person 

meistens ein irreversibler Zustand, gerade im Falle eines Heimaufenthalts, der die „letzte 

Station“ (SoJ, 103; WiD, 183) der pflegebedürftigen Person ist. In vielen Fällen sind 

bestimmte Krankheitsbilder der Auslöser bzw. die Ursache für die Pflegebedürftigkeit. 

Besonders relevant in der Altenpflege sind dementielle und kognitive Erkrankungen. Der 

gesundheitliche Zustand dieser Personengruppe verschlechtert sich im zeitlichen Verlauf. 

Die pflegebedürftigen Personen sind in vielen Fällen altersbedingt durch eine 

Multimorbidität gekennzeichnet. Der unaufhaltsame Verlauf in Richtung des eigenen 

Sterbens und der oftmals degenerative Charakter des jeweiligen Krankheitsbildes hat 

dabei Einfluss auf das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit. Die 
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gefühlsmäßigen Begleiterscheinungen der pflegebedürftigen Personen spielen dabei eine 

Rolle, z. B. Resignation, Trauer, Ängste oder Wut. In solchen Fällen ist die Pflegekraft 

gefordert, die pflegebedürftige Person mithilfe verschiedener Strategien (Kap. 6.4) 

aufzumuntern, zu beruhigen oder zu trösten. Das dauerhafte Gelingen einer 

Pflegebeziehung hängt maßgeblich vom Krankheitsverlauf der pflegebedürftigen Person 

ab. Der Krankheitsverlauf der pflegebedürftigen Person ist die zeitliche 

Orientierungsschiene während der gesamten Pflegebeziehung. Die Krankheitsverläufe 

entwickeln sich individuell unterschiedlich, weshalb es keinen idealtypischen Verlauf 

gibt.42 Grob ließe sich die Pflegebeziehung in die Phasen der Initialbegegnung, der 

Stabilisierungsphase und der Sterbephase untergliedern. Die Initialbegegnung stellt dabei 

den Startpunkt der Pflegebeziehung dar. Je nach Krankheitsverlauf ist die Pflegekraft um 

eine Stabilisierung des Vertrauensverhältnisses bemüht, in der Sterbephase nimmt das 

Vertrauenserleben schließlich ein letztes Mal besonders intensiv zu. Im Datenmaterial 

kamen prozedurale Aspekte der pflegerischen Situation allenfalls indirekt zur Sprache. 

Allerdings wurde die Sterbephase als besonders intensive Phase des Vertrauenserlebens 

häufiger thematisiert. Anhand eines Interviewausschnitts der Pflegekraft WiD wird 

deutlich, welche Anstrengungen sie vornimmt, um den Sterbeprozess für die 

pflegebedürftigen Personen und deren Angehörige so würdig wie möglich zu gestalten: 

„Oder wie oft versterben die Leute nachts. (I: Noch so ein Beispiel.) Wenn die 

nachts versterben, da muss ich sagen, gehe ich ziemlich cool mit um. Weil, das ist 

hier die letzte Station. Das kann man ruhig so sagen. Woanders geht es nicht mehr 

hin. Solange es möglich ist, soll das alles gut und schön sein. Und soll es auch. Aber 

irgendwann werden sie hier versterben. Und wenn sie dann verstorben sind, ist das 

für mich wirklich so eine Sache, dass ich-. Ich könnte nicht, wie ich das bei manchen 

sehe, wie traurig die dann sind und so. Könnte ich nicht. Ich könne nicht weinen 

darüber. Oder ganz traurig sein. Ich nehme das auch nicht mit nach Hause. Die 

Sache, die ist dann gelaufen. Ich mache die Leute dann nochmal richtig, fertig kann 

man dann nicht sagen, aber ich ziehe die um, ich wasche die. Das kann ich alles. 

Mache ich alles alleine. Also ich weiß, was ich machen muss. Und mache das dann 

auch sehr gut. Wenn die Angehörigen kommen, ich warte erstmal ab und gucke mir 

die Situation an. Ich würde auch nie sagen: ‚Oh man. Was hat der noch gekämpft.‘ 

Ich sage dann immer: ‚Das ist wirklich nicht zu glauben. Ich bin eine Viertelstunde 

vorher drin gewesen. Hat geschlafen und alles sah gut aus. Und jetzt eben guck ich 

nochmal rein. Verstorben.‘ Die freuen sich dann, wenn die sowas hören. Soll ich 

denen das auch noch vermiesen, weil es wirklich vielleicht nicht so war? Sowas 

mache ich nicht. Und dann, nach einer gewissen Zeit, dann kann ich das ein 

 
42 Das Forschungsinteresse der vorliegenden Untersuchung galt gegenüber einem Prozessmodell der Exploration 

eines Handlungsmodells. Im Hinblick auf prozedurale Aspekte der pflegerischen Situation sei auf die 

pflegewissenschaftliche Literatur verwiesen. Dort gibt es Studien, die sich theoretisch und empirisch mit 

Krankheitsverlaufskurven (Corbin u. Strauss 2004), den Phasen der Pflegebeziehung (Peplau 1995) oder den 

Sterbephasen (Kübler-Ross 2001) auseinandergesetzt haben. 
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bisschen abschätzen. Ich gehe da mehrmals rein und frage, ob-. Stühle stelle ich 

rein. Dann mache ich denen meistens einen Tee. Ich sage: ‚Wenn Sie sich nochmal 

zusammensetzen wollen unten.‘ Weil, die kommen ja dann aus verschiedensten 

Richtungen oft. Ich sage: ‚Trinken Sie einen Tee.‘ Paar Kekse dazu und so. Das tut 

gut. Als hier so kalt und abgebrüht. ‚Und tschüss und wann kommt der Bestatter?‘ 

Sowas, das muss nicht sein. Das kann man ganz -. Und dann sagen die mir das 

auch. Und das finde ich toll. Ich sage: ‚Dankeschön. Da freue ich mich drüber, 

wenn Sie sowas sagen. Dann habe ich es ja richtig gemacht‘.“ (WiD, 183) 

 

Angewiesenheit der pflegebedürftigen Person 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des irreversiblen Krankheitsverlaufs und der 

Pflegebedürftigkeit an sich ist die pflegebedürftige Person in hohem Maße auf die 

Pflegekraft angewiesen, wodurch die konkrete Pflegebeziehung ein Macht-

Ungleichgewicht erhält. Für die altenpflegerische Beziehungsarbeit hat dies 

Konsequenzen, denn im Zweifelsfall kann die Pflegekraft diesen Machtvorteil zu ihren 

Gunsten nutzen, was gegebenenfalls Konflikte in der Beziehungsarbeit nach sich zieht 

(Kap. 6.4.3). Die Angewiesenheit der pflegebedürftigen Person ist grundsätzlich als eine 

existenzielle Angewiesenheit einzustufen. In den meisten Fällen hat sie keine andere 

Wahl, als der Pflegekraft zu vertrauen. Der Studierende PuL spricht in diesem 

Zusammenhang von einem „erzwungenen Vertrauen“ (PuL, 87). Die gegebene 

Beziehungsasymmetrie hat einen starken Einfluss auf die Frage nach der Intensität des 

Vertrauenserlebens in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit. Wie stark oder 

bedeutsam die pflegebedürftige Person die Kategorie Vertrauen selbst gewichtet, bedarf 

weiterführender Untersuchungen. Der Bedarf richtet sich dabei an jedwede Form von 

„Professional-Client-Beziehungen“, die einen klientenseitigen Hilfebedarf für sich 

reklamieren bzw. per se in existentieller Hinsicht asymmetrisch strukturiert sind. 

Entsprechende Vorhaben müssten sich allerdings erhöhten forschungsethischen 

Ansprüchen stellen, da es sich um vulnerable Zielgruppen handelt, deren Rechte in 

Forschungskontexten besonderen Schutz genießen. 

 

6.3.3. Arbeitssituation 

Unter den situativen Kontextfaktoren wird die Arbeitssituation der Pflegekräfte 

subsummiert. Diese stellt die strukturellen Rahmenbedingungen dar, unter denen 

Pflegekräfte ihre alltägliche Arbeit verrichten. Mit Blick auf das Datenmaterial beinhaltet 
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die Kategorie der Arbeitssituation die limitierte Zeit, die durch verschiedene Faktoren 

bedingt auf das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit einwirkt. 

Aufgrund des Personalmangels ist es der Pflegekraft oft nicht möglich, sich ausreichend 

Zeit für die pflegebedürftige Person zu nehmen.  

„Personalmangel und gerade auch der Zeitdruck ist ein großes Thema. Man muss 

halt schon gucken, an welchen Ecken kann man vielleicht seine Zeit ein bisschen 

einsparen, um wieder an anderen Stellen mehr Zeit für Gespräche oder was zu 

haben. Zum anderen die Bezugspflege finde ich persönlich eine ganz schöne Sache. 

Man kann sich halt auf eine Gruppe von Pflegebedürftigen mehr fokussieren. Man 

kann mehr auf die eingehen. Man hat da, wenn der Zeitfaktor gegeben ist, halt mehr 

die Möglichkeit, darauf einzugehen, aber da sind wir wieder bei der Zeit. Wenn die 

natürlich nicht ist und dann kein Personal natürlich vorhanden ist, bleibt da auch 

das Vertrauen aufbauen so ein bisschen auf der Strecke.“ (OiB, 53) 

In der Gesamtwahrnehmung stellt die limitierte Zeit während der alltäglichen Pflege 

jedoch nicht immer so ein großes Problem dar. Die Pflegekräfte nehmen sich einfach die 

Zeit und betonen darüber hinaus, dass es innerhalb der verschiedenen Pflegedienste 

unterschiedlich abläuft. Während in Pflegedienst A die strukturellen 

Rahmenbedingungen den Vertrauensaufbau erschweren, können diese in Pflegedienst B 

begünstigend wirken.  

„Ich habe sie [die Zeit] mir immer genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich 

habe sie mir genommen. Weil, ich finde das wichtig, ich finde, so Vertrauen und 

Reden ist besser als manche Pille. Im Krankenhaus werden Pillen gegeben, damit 

sie/ aber die Ursache, dass wird gar nicht so bedacht, dass die einfach nur einmal 

reden wollen.“ (SoD, 107) 

„Also ich komme aus einer kleinen Einrichtung, wo wir nie Personalmangel hatten 

und selbst wenn es dann mal so war, hat man sich so gut mit allen verstanden und 

die hatten auch trotzdem Vertrauen, dass wenn ich jetzt sage, das ist jetzt mal ein, 

zwei Tage so, dann ist das so mit dem Zeitmangel. Und hier hatte man das auch, 

man hat sich mit jedem erst mal gut kennengelernt, da wir [die neue Einrichtung] 

langsam gewachsen sind.“ (BoR, 57) 

Die Interviewausschnitte verdeutlichen, dass sich die hier befragten Pflegekräfte mit der 

allgemeinen Zeitknappheit arrangiert haben. Die Zeitknappheit begrenzt dennoch den 

Raum für informelle Gespräche, z. B. Small-Talk oder einer tröstenden Ansprache. 

Es ist auffällig, dass das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit 

selten bis gar nicht explizit gemacht bzw. reflektiert wird. Die Pflegekraft DeV etwa 

begründet dies ebenfalls mit fehlenden Zeitressourcen: 
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„Da hat man eigentlich gar keine Zeit dafür, über so etwas nachzudenken.“ (DeV, 

141) 

Für eine kontinuierliche Reflexion des Vertrauenserlebens scheint die Zeit zu fehlen. 

Dabei sind es insbesondere die Gespräche bzw. das Sich-Zeit-Nehmen für die 

pflegebedürftige Person, in denen das Vertrauenserleben angeregt wird. Der Pflegekraft 

scheint dabei nicht immer bewusst zu sein, dass sie gerade in diesen Situationen zur 

Stärkung des Vertrauenserlebens beiträgt. 

Die Arbeitssituation ist eng verknüpft mit weiteren Aspekten, die in diesem Modell an 

anderer Stelle bereits thematisiert wurden. So lässt sich die Pflege als traditioneller 

Frauenberuf als eine strukturelle Rahmenbedingung verstehen. Das Geschlecht der 

beteiligten Parteien (Pflegekraft und pflegebedürftige Person) ist in Kap. 4.3.3 bereits 

unter der Kategorie „beiderseitige Voraussetzungen“ thematisiert worden. Weitere 

Aspekte, welche im weitesten Sinne unter die Kategorie „Arbeitssituation“ fallen, 

betreffen zum Beispiel die Rolle der Teamkollegen (Kap. 4.4.1). Darüber hinaus sind hier 

alle weiteren institutionellen Aspekte wie z. B. das Betriebsklima und die finanzielle 

Situation des Pflegedienstes sowie makrostrukturelle, etwa pflegepolitische 

Entwicklungen inbegriffen. Die institutionellen und makrostrukturellen 

Rahmenbedingungen sind seitens der Pflegekraft nur schwer beeinflussbar. Innerhalb des 

Datenmaterials wurde hauptsächlich der Personalmangel thematisiert, der oftmals 

limitierte Zeitressourcen in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit zur Folge hat, die das 

Vertrauenserleben auf struktureller Ebene eher behindern. In der konkreten 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit bzw. in der Wahrnehmung der pflegebedürftigen 

Person scheint sich dieser Zeitmangel jedoch nicht in dem Maße auszuwirken, da die 

Pflegekräfte bemüht sind, fehlende Zeitressourcen an anderer Stelle einzusparen. 

Grundlegende Unterschiede sind dabei im Setting der häuslichen und stationären Pflege 

festzustellen („Minutenpflege“). Die strukturellen Rahmenbedingungen bzw. die 

Arbeitssituation der Pflegekraft sind insgesamt betrachtet der Ausdruck (verfehlter) 

pflegepolitischer Entscheidungen auf der Makroebene der Gesellschaft. Daher sind die 

Einflussmöglichkeiten seitens der Pflegekraft und besonders der pflegebedürftigen 

Person eingeschränkt. 
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6.3.4. Materielle Umwelt 

Als ein letzter entscheidender situativer Kontextfaktor auf das Vertrauenserleben in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit wurde die materielle Umwelt identifiziert. Diese 

Kategorie wird unterteilt in folgende Subkategorien: 

 

■ Wohnsituation der pflegebedürftigen Person 

■ Einsatz von Technik 

 

Wohnsituation der pflegebedürftigen Person 

Das Sample der vorliegenden Studie umfasste schwerpunktmäßig Altenpflegekräfte aus 

dem stationären und häuslichen Versorgungssetting. Dabei konnten manche Pflegekräfte 

auf Erfahrungen aus beiden Bereichen zurückgreifen. In den Interviewgesprächen wurde 

die Wohnsituation der pflegebedürftigen Person als ein offener Code generiert. Es macht 

einen Unterschied, wenn die pflegebedürftige Person in den eigenen vier Wänden oder in 

einem Alten(pflege)heim versorgt wird. Im häuslichen Bereich kommt die Pflegekraft 

gewissermaßen in die vertraute Umgebung. Ein Heimeinzug der pflegebedürftigen 

Person hat demgegenüber ein Arrangement mit der neuen Situation und einen 

langwierigen Gewöhnungseffekt zur Folge. Darüber hinaus macht es einen Unterschied, 

wenn die Pflegekraft im Heimalltag nach Feierabend „nach Hause“ gehen kann und die 

pflegebedürftige Person „zu Hause bleibt“.  

Die Phase des Heimeinzugs bzw. die Neuaufnahme einer pflegebedürftigen Person ist für 

das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit von Bedeutung. Der 

konkreten altenpflegerischen Beziehungsarbeit im Heim geht in der Regel oft ein 

Erstgespräch voraus, welches mit den Angehörigen, der Pflegedienstleitung und ggf. der 

Einrichtungsleitung geführt wird. In diesem Zusammenhang betont SoJ den 

grundlegenden Vertrauensvorschuss, welcher für den Heimeinzug notwendig ist: 

„Wenn da der Vertrauensvorschuss, wie du gesagt hast, schon mal da ist, die 

schenken uns ihr Vertrauen und gehen nach dem Erstgespräch hier raus und sagen, 

‚Gut. Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Ich habe Vertrauen in die Einrichtung. Ich 

habe Vertrauen in die Menschen, die da arbeiten. Ich habe Vertrauen in das System, 

wie es aufgezogen ist‘. Das Vertrauen muss ja erst mal da sein.“ (SoJ, 119) 
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Da der Heimeinzug ein kritisches Lebensereignis darstellt und die pflegebedürftige 

Person die eigenen vier Wände in der Regel nicht wieder bezieht, ist sie zu Beginn eher 

misstrauisch („Die sind ja sowieso dann erst mal total/ ‚Hm, wo bin ich denn jetzt hier? 

Und wie läuft das hier so ab? Und wie sind die Leute und ist das wohl alles richtig hier?“ 

(DeV, 45)). Insofern ist der Anfangskontakt zwischen Pflegekraft und pflegebedürftiger 

Person sehr bedeutsam für das Vertrauenserleben. Geduld, Ruhe und kein hektisches 

„zack, zack, zack“ (DeV, 47) sind dem Vertrauensaufbau dabei förderlich. Die 

Studierende LueM versucht dabei, der neueingezogenen pflegebedürftigen Person „auf 

Augenhöhe“ zu begegnen: 

„Also, ich würde generell mich erst mal ihm vorstellen und gucken, dass ich mit 

ihm auf/ irgendwo mich hinsetze und auf einer Augenhöhe auf jeden Fall irgendwie 

mit ihm kommunizieren kann. Und dadurch halt irgendwie so ein bisschen 

Informationen von ihm erfrage und mich auch zeige, ihm zeige, dass ich mich für 

ihn interessiere.“ (LueM, 93) 

Der Heimalltag ist zudem oft geprägt durch eine getaktete Tagesstruktur, die von der 

Morgenpflege bis zur Nachtruhe reichen kann. In der Regel muss diese Tagesstruktur in 

Einklang mit den Arbeitszeiten der Pflegekräfte gebracht werden. Dies kann das 

Vertrauenserleben beeinflussen. In das Sample floss die Befragung der Pflegekraft WiD 

ein, die vorwiegend im Nachtdienst arbeitet. Dabei zeigt sich, dass die Vertrauensarbeit 

in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit im Heimalltag auch nachts von Bedeutung ist. 

Besonders in Fällen, in denen die pflegebedürftigen Personen schlecht träumen oder zur 

Toilette müssen, sind sie auf ein tröstendes Gespräch bzw. die Hilfe des Nachtdienstes 

angewiesen. Interessant ist hierbei die Sichtweise der Pflegekraft selbst, die das 

Vertrauenserleben mit dem äußerlichen Erscheinungsbild verknüpft: 

„Ich sehe die Leute nur im Schlafanzug oder im Nachthemd. Das sind ja meistens 

Frauen. Die haben Nachthemden an. Und die sehen mich auch nur in Weiß. Und 

wenn wir uns ins-. Ich kann die gar nicht erkennen. Wenn ich jetzt tagsüber arbeiten 

würde, wäre das eine ganz andere Sache. Da laufen sie in Zivil und ihren normalen 

Textilien rum und dann weiß man das. Aber so-. In der Nacht, wir sehen uns und 

wir wissen sofort, jeder weiß wer es ist, und das ist auch gut so.“ (WiD, 5) 

Der Heimalltag unterscheidet sich in sehr grundlegenden Aspekten vom Alltag in der 

häuslichen Pflege. Dabei spielt die räumliche Umgebung des Pflegearrangements eine 

Rolle. Es ist nicht auszuschließen, dass das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen 

Beziehungsarbeit durch ländliche bzw. städtische Einflüsse gelenkt wird. Dieser Aspekt 

macht sich im Datenmaterial bei der Pflegekraft DaJ bemerkbar, die sowohl über 
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Erfahrungen im häuslichen wie auch stationären Pflegealltag verfügt. Dabei zeigt sich in 

ihren Ausführungen, dass die häusliche Pflege im ländlichen Bereich gelegentlich 

„ausgenutzt“ wird: 

B: Negativ ist, dass Vertrauen auch ausgenutzt werden kann. 

I: Von wem?  

B: Patienten. Angehörige. Also, da bin vom Gedanken her in der ambulanten 

Pflege, weil du da ja, habe ich ja schon gesagt, familiär, du bist dann nachher 

irgendwie, du gehörst da dazu. Du kommst ja morgens und wenn die dann dich 

anrufen oder kannst du noch dies und kannst du noch den Müll rausbringen? Also, 

wenn diese vereinbarten Sachen nachher ausschweifen. Oder kannst mich noch 

eben mit ins Dorf bringen oder bringe mir noch eben Duschgel mit oder ist so eine 

Sache. Kannst du es mal, ist alles gut. Dann macht man das auch. Aber viele nutzen 

dieses Vertrauen dann auch aus oder diese Nettigkeit und ja, reichst du den kleinen 

Finger, reißen sie den ganzen Arm raus so. Und dann kommt das schnell in so eine 

Geschichte, mache ich da nicht mehr oder ich kann es nicht oder ich darf es nicht 

oder wir müssen es dann abrechnen, weil man ja irgendwie trotzdem pflegerisch 

unterwegs ist und nicht als gute Freundin oder das ist immer ein bisschen schwierig 

in der ambulanten Pflege. Dass einfach zu schnell, ja, dieses „Ich bin Pflegekraft 

und du bist Patient", da ist ein ganz, ganz dünner Draht nur dazwischen. Das kann 

ganz schnell so umswitchen, dass sie sagen: „Warum willst du das denn nicht? 

Kann ich das nicht gut?" Oder: „Warum machst du für Müller/Meier?" Vielleicht 

hat der die Leistung gebucht im Pflegedienst. Das verstehen die dann immer nicht. 

Das ist immer ein bisschen schwierig. Und ja, dann sind sie dann sauer und sagen: 

„Ja, du machst das ja nicht." Und sind dann enttäuscht. Vertrauensbruch für die. 

Also in der Hinsicht dann, dass du es nicht machst. […] (DaJ, 175-177) 

[…] 

B: Ja. Man kommt sich schnell besuchen. Also, ich habe das wirklich jetzt im letzten 

Pflegedienst erlebt, dass die Patienten hier nach Hause kommen oder dann bei 

Schwiegereltern anrufen und fragen, warum ich nicht ans Telefon gehe. Ob ich 

nicht zuhause bin? (DaJ, 183) 

Dieses Fallbeispiel zeigt sehr eindrucksvoll die Schwierigkeiten fehlender professioneller 

Distanz auf beiden Seiten. Insofern ist das Ausloten von professioneller Nähe und Distanz 

eine Kernstrategie und Aufgabe für Pflegekräfte, nicht zuletzt vor dem Hintergrund 

eigener Verausgabung und Stressprophylaxe. Es zeigt allerdings auch, dass die 

Pflegekraft im häuslichen Bereich schnell als Teil oder Mitglied der häuslichen bzw. 

vertrauten Umgebung anerkannt wird und das Vertrauenserleben hierdurch 

überstrapaziert werden kann. Dies hängt nicht zuletzt mit einem bekannten ländlich 

geprägten Stereotyp der Altenpflege zusammen, wie DaJ folgend beschreibt: 
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„[…] - also, Pflege ist ja sowieso eine Sache, in vielen Köpfen, das kannst du doch 

wohl noch eben. Also das sieht keiner, dass alles Geld kosten muss, um dass so 

Institutionen auch funktionieren. Das ist einfach so. Pflege muss noch für einen 

Apfel und ein Ei gekauft werden können. Ist aber auch eher ländlich, im 

Stadtbereich ist das ja, du kaufst eine Dienstleistung. Das ist dabei schon wieder 

was anderes. Aber hier ist das noch wirklich so: So viel Geld. Für Kämmen und 

Rasieren. 5,90 Euro. Für einmal über Haare striegeln oder eben Rasieren für zwei 

Minuten. Ist halt ein bisschen schwierig. Und da ist dann so, die wollten mir nur 

das Geld aus der Tasche ziehen. Da kommen schon so diese ersten 

Hinterfragungen.“ (DaJ, 177) 

Insgesamt betrachtet umfasst die Wohnsituation der pflegebedürftigen Person die 

Eigenschaften häuslichen und stationären Pflegearrangements sowie ländlicher und 

städtischer Umgebung. Das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen 

Beziehungsarbeit ist hierdurch erkennbar beeinflusst, es bestehen jedoch keine 

spezifischen Wechselwirkungen. 

 

Einsatz von Technik 

Der Beruf der Altenpflege ist für die Pflegekraft körperlich oft sehr beanspruchend. Seit 

einigen Jahrzehnten versucht die Pflegebranche, diese hohen Belastungen durch 

zunehmende Technisierung, etwa durch technische Hilfsmittel oder Digitalisierung, 

abzufedern. Sowohl in der pflegewissenschaftlichen Diskussion als auch in der 

Pflegeforschung wird der Einsatz von Technik zunehmend zu einem bedeutenden Thema. 

Deshalb wurde der Einfluss auf das Vertrauen abgefragt. Dabei zeigt sich, dass der 

Einsatz von Pflegehilfsmitteln in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit ein wichtiger 

Kontextfaktor für das Vertrauenserleben ist. In einigen Interviews wurde beispielsweise 

das Vertrauenserleben bei Einsatz eines Lifters oder von Pflegerobotern abgefragt. Die 

Wahrnehmungen der Pflegekräfte sind dabei durchaus unterschiedlich. Das 

Vertrauenserleben wird durch den Einsatz von Technik nicht grundsätzlich beeinträchtigt. 

In manchen Fällen erleichtert der Einsatz den Pflegealltag, wodurch wertvolle Zeit, etwa 

für Gespräche mit dem Bewohner, eingespart werden kann (Kap. 4.4.3). Insofern fördert 

der Einsatz von bestimmten Pflegehilfsmitteln indirekt das Vertrauenserleben in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit.  

In einigen Interviews wurde der Einsatz technischer Artefakte im Pflegealltag explizit 

abgefragt, insbesondere von Pflegehilfsmitteln wie z. B. Lifter oder Blutzuckermessgerät. 

Aus Sicht der Pflegekraft stellt dessen Einsatz eine erleichternde Arbeitshilfe dar. Es ist 



134 
 

anzunehmen, dass die pflegebedürftige Person den Einsatz von Pflegehilfsmitteln anders 

bewertet. Die Pflegekraft BoR beschreibt, dass ein „Grundvertrauen“ (BoR, 65) in die 

fachliche Kompetenz der Pflegekraft, das entsprechende Gerät zu bedienen, vorhanden 

sein muss. Die Pflegekraft KaD differenziert deutlich zwischen der Perspektive der 

Pflegekraft und der pflegebedürftigen Person bei Einsatz eines Lifters: 

„Also ich glaube, aus Sicht einer Pflegekraft sind die so tollen Hilfsmittel, wie ein 

Lifter et cetera, ganz toll um den Rücken zu schonen. Für den Patienten ist das 

nichts, gar nichts. Das ist/ also wenn man das mal am eigenen Leib ausprobiert hat, 

das ist die Hölle, das ist gruselig, das ist einfach so. Und ich glaube halt, dass 

Berührung ganz viel ausmacht. Das gibt mir kein Lifter.“ (KaD, 53) 

Neueren und potentiell zukunftsträchtigen Technologien steht z. B. die Pflegekraft DaJ 

eher skeptisch gegenüber, wie der folgende Gesprächsausschnitt illustriert: 

„Na, ich denke dann an mich. Wenn ich da nachher liege und sage dann so einem 

Roboter: ‚Bitte bringe mir die Schüssel und wasche mir den Hintern‘, sage ich mal 

auf gut Deutsch und ich kann mich mit keinem unterhalten - wir Menschen sind ja 

einfach Beziehungsmenschen. Wir möchten miteinander kommunizieren, wir 

interagieren zusammen und wir möchten ja einem auch was sagen. Und wenn ich 

einem Computer einen Standardspruch sage, ich habe nicht gut geschlafen, oh 

warum nicht? Und ich erkläre das und er kann dann nicht reagieren, weil sein 

Wortschatz das nicht weiter oder sein Repertoire nicht weiter ausgibt - also Mensch 

zu Mensch ist ja immer noch was anderes als Mensch zu künstlicher Intelligenz.“ 

(DaJ, 169) 

DaJ weist hier indirekt auf die grundlegenden zwischenmenschlichen Qualitäten der 

Altenpflege hin, die zukünftig nicht vollständig durch Robotik oder künstliche Intelligenz 

ersetzt werden können. Die befragten Studierenden äußerten sich in dieser Frage 

beispielsweise skeptisch, ob es sich mit Blick auf den Einsatz von Technik überhaupt um 

echtes Vertrauenserleben handelt. LueM etwa differenziert zwischen einem „Sich-

verlassen-auf“ und Vertrauen: 

„Ich glaube, das ist wieder, wie vorher gesagt, nicht irgendwie Vertrauen, sondern 

eher ‚verlassen auf‘. Also, ich verlasse mich auf das Programm, dass es (unv.) 

speichert und mir nächstes Mal wieder ausspucken kann, wenn ich danach frage. 

Aber ich glaube, das ist weniger Vertrauen. Ich glaube, Vertrauen ist wirklich nur 

was Zwischenmenschliches.“ (LueM, 255) 

Der Einsatz von Technik wird in der Altenpflege und der beruflichen Pflege im 

Allgemeinen künftig zunehmen. Dabei ist grundsätzlich zwischen hochtechnisierten 

Bereichen wie z. B. der Intensivpflege und der Altenpflege zu unterscheiden. Der Einsatz 

von Technik wirkt sich dabei in der Logik des ermittelten Gesamtmodells nicht 
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wechselseitig aus. Das Vertrauenserleben beeinflusst nicht in umgekehrter Weise den 

Einsatz von Technik, weil in diesem Bereich die Kategorie des Vertrauens nicht greift.  

 

6.4.  Intuition und Strategien der Pflegekraft 

Pflegekräfte wenden verschiedene Strategien zur Aktivierung des Vertrauenserlebens in 

der professionellen Altenpflege an. Da das Vertrauenserleben in hohem Maße durch 

präreflexive Momente gekennzeichnet ist, gewinnen solche Handlungsstrategien an 

Bedeutung, die eher intuitiv erfolgen. Nicht immer ist den Pflegekräften dabei bewusst, 

dass sie durch ihre jeweilige Handlung das Vertrauenserleben anregen. Gleichzeitig 

rücken in diesem Zusammenhang konfliktäre Verhaltensweisen in den Vordergrund, die 

dem Vertrauenserleben in der Retroperspektive eher abträglich sind. Für das folgende 

Kapitel, das die Handlungsstrategien der Pflegekräfte unter dem Label „Intuition und 

Strategien der Pflegekraft“ in den Blick nimmt, ist die differenzierte Handhabung der 

Begriffe Handeln und Verhalten bedeutsam. Indem zwischen „professionellen 

Verhaltenstechniken“, „fürsorglichem Verhalten“ und „konfliktärem Verhalten“ 

differenziert wird, dominiert begrifflich betrachtet ein psychologisch geprägter 

Verhaltensbegriff. Verhalten beinhaltet stärker als Handeln unbewusste und 

präintentionale Elemente menschlicher Aktivität. In diesem Licht greift der 

Handlungsbegriff eher zu kurz, da er das Vertrauenserleben zu stark auf rationalistische 

Motive reduziert. Dieses präkonzeptuell überformte Handlungsverständnis steht dabei in 

Teilen mit den soziologisch gefärbten handlungstheoretischen Prämissen des 

Kodierparadigmas nach Strauss (2010) in Widerspruch. Zum besseren Verständnis wird 

daher im Folgenden verstärkt auf den Verhaltensbegriff rekurriert. Die so verstandenen 

Verhaltensstrategien der Pflegekräfte sind maßgeblich durch die situativen 

Kontextfaktoren mitbeeinflusst. 

 

6.4.1. Professionelle Verhaltenstechniken 

Mit den professionellen Verhaltenstechniken der Pflegekraft rücken zunächst jene 

Verhaltensweisen in den Vordergrund, die stärker strategisch, d. h. intentional 

ausgerichtet sind. Die Pflegekraft wendet diese Techniken an, wie sie sie im Rahmen ihrer 

Ausbildung erlernt hat und gezielt einsetzt, um das Vertrauenserleben in der 
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professionellen Altenpflege anzuregen. Die Liste dieser Techniken erhebt dabei 

keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit. Aus dem Datenmaterial emergierten folgende 

Aspekte professioneller Verhaltenstechniken, die im Einzelnen etwas näher beleuchtet 

werden: 

■ Validation, 10-Minuten-Aktivierung, Biografiegespräche 

■ Berührung/Intimität 

■ Kommunikativer Stil (z. B. Anrede) 

■ Small-Talk-Fähigkeiten 

■ Auslotung des Nähe-Distanz-Verhältnisses 

 

Validation, 10-Minuten-Aktivierung, Biografiegespräche 

Die Validation wurde in einigen Gesprächen als Instrument zur Anregung des 

Vertrauenserlebens genannt. In Zusammenhang mit dem Zugang zu demenzerkrankten 

Personen wurde die Validation als ein hilfreiches Instrument erwähnt. Insgesamt stellen 

die hier erwähnten Instrumente lediglich eine Auswahl erlernbarer Strategien dar, zählen 

zu den etabliertesten Interventionen. Der folgende Gesprächsausschnitt veranschaulicht 

dies: 

„Ja, ich greife ganz gern auf Validation zurück, arbeite sehr gern mit 

Demenzerkrankten und zum andern aber auch ganz gerne auf die Zehn-Minuten-

Aktivierung, wo ich mich dann wirklich zehn Minuten mit einem Bewohner mich für 

ein Thema hinsetze, mich auf das Thema fokussiere und ich mich da mit ihm 

unterhalte, wo ich natürlich auch mehr über den Pflegebedürftigen erfahre, über 

die Hintergründe und über das Leben. Es hat auch viel mit Biographiearbeit zu tun. 

Das sind so die ich viel nutze.“ (OiB, 89) 

Die Validation im Speziellen lässt sich sowohl als Haltung wie auch als Methode in der 

Altenpflege deuten und beinhaltet neben einer gezielten Anwendung vorreflexive 

Routinen. Sie ist ein sehr umfassendes Konzept und wurde in verschiedenen Interviews 

in Zusammenhang mit vertrauensbildenden Maßnahmen genannt. Exemplarisch steht der 

folgende Gesprächsausschnitt für die Haltung einer Pflegekraft, mit der sie den Menschen 

mit Demenz begegnet: 

„Ich finde, das kann man nicht so pauschal sagen, es gibt solche und solche. Also 

es gibt ja Demente, die man sehr gut abholen kann, mit Validation et cetera, und es 

gibt welche, da gelingt das nicht so gut. Nichtsdestotrotz, ist ja immer ein 
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Leitspruch, Gefühle werden nicht dement. Und ich denke, wenn man denen viel 

entgegenbringt, dann kriegt man das auch zurück.“ (KaD, 39) 

Die Pflegekraft weist hier auf die individuelle Reichweite validierender Maßnahmen „et 

cetera“ hin, ehe sie das Gefühlsleben demenzerkrankter Personen auf die Aussage 

„Gefühle werden nicht dement“ reduziert. Ihre Haltung ist hierbei geprägt von der 

Überzeugung, dass Menschen mit Demenz durchaus in der Lage sind, Gefühle zu 

erwidern, was darauf hindeutet, dass das Vertrauenserleben unter dem Eindruck einer 

kognitiven Beeinträchtigung nicht geschmälert werden muss. Implizit spricht sie hier den 

einerseits zielgerichteten Einsatz professioneller Techniken an, während sie andererseits 

ihre innere Haltung offenlegt. 

 

Berührung/Intimität 

Professionelle Altenpflege ist in hohem Maße durch wechselseitige Berührung und 

Eingriffe in die Intimzonen der pflegebedürftigen Personen gekennzeichnet, unabhängig 

von ihrem kognitiven Status. Insofern nimmt dieser Punkt eine bedeutende Rolle in 

Zusammenhang mit dem Vertrauenserleben ein. Die Pflegekräfte werden bereits in ihrer 

Ausbildungszeit auf diesen Aspekt hin ausgebildet. Regungen wie Ekel oder 

Schamgefühl können das beiderseitige Vertrauenserleben überlagern. Berührungen in der 

pflegerischen Arbeit werden individuell eingesetzt und korrelieren stark mit der inneren 

Haltung der Pflegekraft. Eine Pflegekraft spricht von der Bedeutung der 

„Initialberührung“ für die pflegerische Arbeit: 

„Und ansonsten eher/ Ja, kommt auch darauf an, was das für ein Mensch ist vor 

allem. Wenn das Menschen sind, die eher schon sehr pflegebedürftig sind, dann 

gibt es ja immer so eine Initialberührung eigentlich, in jeder Einrichtung. Und 

ansonsten tue ich das, was mein Bauchgefühl mir sagt. Also wenn ich das Gefühl 

habe, jemand ist traurig oder sonst irgendetwas, dann drücke ich den halt einfach. 

Das ist so (...), man hat ja auch Intuition irgendwie in sich.“ (KaD, 75) 

Darüber hinaus betont die Pflegekraft den Stellenwert des „Bauchgefühls“ und der 

„Intuition“, die man „irgendwie in sich“ habe. Erneut rücken damit intuitive Elemente 

des Vertrauenserlebens in den Vordergrund, die nicht unbedingt bewusst eingesetzt 

werden. Gleichwohl ist die berührungsintensive Körperpflege ein zentraler Aspekt der 

pflegerischen Arbeit, der mitunter gegen den Willen der Pflegebedürftigen ausgeübt wird 
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und das Vertrauenserleben negativ beeinflussen kann. Dabei wird oft betont, dass das 

Vertrauen auch Voraussetzung für gelingende Körperpflege ist: 

„Also klar, man kann jetzt hier bei jemandem eine Körperpflege durchführen, auch 

wenn das Vertrauen nicht so da ist. Aber ich finde, das ist deutlich angenehmer, 

wenn da irgendwie ein gewisses Vertrauen herrscht, weil, sonst ist es auch teilweise 

so, dass jemand einfach bevormundet wird und da einfach die Körperpflege 

durchgeführt wird, obwohl der das gar nicht will und dann eigentlich gar nicht so 

im Einvernehmen gehandelt wird.“ (LueM, 31) 

Die Studierende empfindet das Vorhandensein einer Vertrauensbasis bei der 

Körperpflege als „deutlich angenehmer“. An anderer Stelle spricht ein Studierender von 

einem „angenehmeren Vertrauen“: 

„Muss man nicht unbedingt ein gutes Verhältnis haben, aber ich finde es halt 

irgendwie angenehmer, wenn man eine Beziehung zu den Leuten hat. Dann ist das 

irgendwie ein angenehmeres Vertrauen, weil, wenn ich das alles sozusagen 

erzwinge, ist ja auch: Toll, jetzt erzwinge ich das, aber man möchte ja auch ganz 

gerne, dass das so akzeptiert wird von dem Bewohner sozusagen.“ (PuL, 263) 

In beiden Gesprächsausschnitten wird klar, dass die Situation als „irgendwie“ 

angenehmer empfunden wird. Hierin zeigt sich eine Unsicherheit, die Situation näher zu 

beschreiben, wie der Studierende ebenfalls an anderer Stelle bemerkt: 

„Also ich finde, Vertrauen ist generell wichtig für die komplette Arbeit, weil, ist ja 

irgendwie sozusagen eine Grundvoraussetzung, dass man viele Interventionen 

sozusagen auch durchführen kann.“ (PuL, 49) 

Vertrauen wird in dieser Passage als eine „Grundvoraussetzung“ für einen Großteil 

pflegerischer Interventionen erwähnt. Im Bereich der Körperpflege kehrt sich das 

Verhältnis von Vertrauen bzw. Vertrauenserleben damit um: Während zu Beginn ein 

behutsamer Aufbau, etwa durch eine Initialberührung, eingeleitet wird, fungiert das 

Vertrauen zu einem späteren Zeitpunkt gleichsam als Voraussetzung für die weitere 

Arbeit. In Zusammenhang mit der Körperpflege wird diese Stellung des Vertrauens oft 

hervorgehoben, zumal die pflegebedürftigen Personen sehr unterschiedlich auf 

berührende Eingriffe, gerade in den Intimzonen, reagieren. Exemplarisch mag folgender 

Gesprächsausschnitt diese Gratwanderung illustrieren: 

„Also, das ist ja schon ein Stück Vertrauen, was die einem entgegenbringen, wenn 

die sich ausziehen müssen und man die Intimpflege durchführt. Oder es geht ja 

schon allein im Mund los. Wenn ich jemanden, der demenzkrank ist oder auch bei 

fitten Leuten und ich möchte gern die Mundpflege durchführen, man lässt ja nicht 
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alle Menschen im Mund rumfuchteln. Also, Mund ist ja fast genauso intensiv, sage 

ich mal, wie ein Intimbereich. Also im Gesicht allgemein. Oder der Kopf an sich. 

Das ist auch so ein, also das ist auch so ein unterbewusstes Vertrauen von den 

Patienten, die sagen, okay, natürlich brauchen die irgendwann die Hilfe, aber da 

setzen die sich ja selbst mit auseinander. Ich kann es nicht mehr selber, ich muss 

jetzt hier Hilfe haben. […]. Wenn ich das nicht möchte, von der Person die ich nicht 

vertraue, oder ich habe irgendwie Angst, dass die mir, ja, was weiß ich, komisch 

anfasst oder das nicht so läuft, wie ich mir das gerne erhoffe oder gerne möchte, 

dann ziehen die sich auch nicht aus. Oder lassen die Pflege nicht zu.“ (DaJ, 231) 

 

Kommunikativer Stil (z. B. Anrede) 

Mit Blick auf den kommunikativen Stil der Pflegekräfte zeigen sich Unterschiede in der 

Handhabung, etwa hinsichtlich der Anrede der Pflegebedürftigen. Während manche 

Pflegekräfte etwa das Duzen als unproblematisch bewerten, verweigern sich andere 

demgegenüber explizit. 

„Und es ist auch so, dass ich ganz einfach auch die Bewohner sieze, viele duzen die 

ja auch einfach, und das kann ich einfach nicht leiden. Weil, es ist eine eigene 

Persönlichkeit. Wenn der Bewohner mir das Du anbietet, was viele dann hinterher 

machen, wenn sie uns besser kennen, nehme ich es an. Aber so lange wie da/ das 

ist auch für mich ein Vertrauen.“ (SoD, 151) 

Die Pflegekraft betont den Stellenwert und den Respekt gegenüber der Persönlichkeit der 

pflegebedürftigen Person, was durch das Siezen gewährleistet wird. Wiederum zeigt sich 

hier die zeitliche Dimension des Vertrauenserlebens, da viele (der pflegebedürftigen 

Personen) das Du „hinterher“ anbieten, „wenn sie uns besser kennen“. Diese Pflegekraft 

mit über 40 Jahren Berufserfahrung wertet den Einsatz des Duzens – unabhängig vom 

kognitiven Status der pflegebedürftigen Person – als Respektlosigkeit. Dabei spielen aus 

ihrer Sicht generationelle Aspekte eine Rolle: 

„Ja, aber die Generation, die wir jetzt hier haben, die kennen das nicht, sage ich 

einmal, sofort geduzt zu werden. Die verbinden dieses Sie halt wirklich noch mit 

Respekt.“ (SoD, 169) 

In anderen Fällen geben sich die Pflegekräfte etwas liberaler im Umgang mit dem Duzen 

und stehen diesem grundsätzlich offener gegenüber: 

„Das stört mich ja überhaupt nicht. Das ist kein Problem. Nein. Ich kenne auch 

Leute, die mir sagen: „Du kannst ruhig Du sagen.“ Das ist mir auch schon gesagt 

worden. Das finde ich natürlich sehr nett. Ich biete das auch immer an. Ich sage 

dann immer: „Ich bin mal noch dreißig Jahre jünger. Also ich muss wohl der erste 
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sein der es anbietet.“ Und mich können die ruhig mit [Vorname] ansprechen. Das 

ist angenehm.“ (WiD, 45) 

Hinsichtlich des Vertrauenserlebens ist die korrekte Anrede – ob nun Siezen oder Duzen 

– als ambivalent zu betrachten.43 Grundsätzlich zeigt sich eine größere Bereitschaft zum 

Duzen, wenn die pflegebedürftige Person kognitiv beeinträchtigt ist, etwa durch eine 

Demenzerkrankung. Eine Pflegekraft begründet den Einsatz mit der gesellschaftlichen 

Stellung der pflegebedürftigen Person. Einen grundlegenden Einfluss auf das 

Vertrauenserleben verneint sie jedoch: 

„Das ist auch wieder abhängig davon, von gesellschaftlichem Status, ob die jetzt 

irgendwie etwas Höheres waren oder so. Das können die dann auch nicht ab. Aber 

ich glaube nicht, dass das jetzt einen großen Einfluss auf Vertrauen hat.“ (DeV, 

199) 

Ein weiterer Aspekt des kommunikativen Stils ist die Verwendung der 1. Person Plural. 

Diese wird nahezu durchgehend als ungeeignet für den Umgang miteinander gesehen, 

allerdings „rutscht sie manchmal heraus“. Der Einfluss auf das Vertrauenserleben wird 

dabei durchaus unterschiedlich bewertet. Exemplarisch kommt dies in folgenden 

Gesprächsausschnitten zum Ausdruck: 

„Also da gibt es auch verschiedene, dass man einfach dann sagt/ Am schlimmsten 

finde ich immer noch, wenn die Leute sagen: ,Dann gehen wir mal duschen‘, oder 

so, das finde ich ganz schlimm, weil, es duscht ja nur der Bewohner. Da rutscht 

einem das dann manchmal raus, aber ich finde, jetzt zum Beispiel Floskeln wie 

,dann gehen wir jetzt mal nach vorne‘, ist halt noch akzeptabel, aber wirklich 

sagen: ,Ja, dann gehen wir mal duschen‘, oder so, da denkt man/.“ (PuL, 277) 

„Oder ‚Wir gehen jetzt zur Toilette‘, muss ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, 

ich will mich da gar nicht frei davon sprechen, mir passiert das bestimmt auch 

zwischendurch mal, glaube ich, der größte Teil der Bewohner nimmt das, glaube 

ich, gar nicht so wahr, wenn man so spricht. Also ich glaube auch nicht, dass das 

dann in Vertrauen irgendwie einfließt. Das glaube ich nicht.“ (DeV, 195) 

Ein letzter Aspekt der korrekten Anrede betrifft den sog. „Baby-Talk“, also einen 

verniedlichenden Stil. Dieser wird durchaus unterschiedlich im Hinblick auf das 

Vertrauenserleben bewertet, wobei sich in den Interviews eine grundlegende Ablehnung 

bemerkbar macht. 

 
43 Hierbei sind auch regionalsprachliche Aspekte der Untersuchungsteilnehmer zu berücksichtigen. Am Beispiel 

der plattdeutschen Sprache etwa zeigt sich, dass das dem „Sie“ entsprechende „Ih“ oder „Ji“ als veraltet gilt. Die 

respektvolle Ansprache ist im „Du“ – vergleichbar dem englischen „You“ – impliziert.   
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„Also die Verniedlichung ist ja sowieso nie förderlich in meinen Augen. Also da bin 

ich gar kein Fan davon, wenn man die wie so Kinder immer behandelt. Und ich 

glaube auch nicht, dass das gut ankommt bei orientierten Bewohnern. Bei 

Demenziellen ist das wieder so eine Sache, in was für einer Demenzphase sind die? 

Das ist einfach so. Bei Orientierten kommt das gar nicht gut an, weil, ja, wer findet 

das schon gut?“ (SoD, 179) 

„Mache ich nicht, nein. Weil, es sind Respektspersonen. Das sind Leute, sage ich 

einmal, diese Generation, die wir jetzt haben, die Deutschland mit aufgebaut haben. 

Die haben uns wieder hoch gebracht.“ (DeV, 193) 

Im letzten Abschnitt wird wiederum die Wertschätzung der pflegebedürftigen Personen 

als Respektspersonen deutlich. Auch greift hier wieder eine generationelle Komponente, 

mit der pauschal das Verdienst einer gesamten Generation während der Nachkriegszeit 

gewürdigt wird. Vor diesem Hintergrund erscheint der Pflegekraft der verniedlichende 

Umgang als entwürdigend. Im oberen Gesprächsausschnitt wird der Einsatz der 

Verniedlichung hingegen mit Blick auf die „Orientierung“ der pflegebedürftigen Person 

relativiert. 

Grundsätzlich zeigt sich hinsichtlich des kommunikativen Stils ein sowohl individuelles 

wie auch ambivalentes Bild. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass sich bei zunehmender 

Dauer der Pflegebeziehung eine gewisse Offenheit gegenüber diesen Anredeformen 

einstellt, was darauf hindeutet, dass sich das Vertrauenserleben mit der Zeit intensiviert 

und eine Vertrautheit einstellt. Auffällig ist zudem die Betonung des gesellschaftlichen 

Status der pflegebedürftigen Person in Zusammenhang mit der korrekten Anrede. Zudem 

zeigt sich, dass das Alter der Pflegekraft eine Rolle bei der Anrede spielt. Diejenigen 

Pflegekräfte mit mehr Berufserfahrung – etwa gegenüber den Studierenden – standen den 

verschiedenen Anredeformen eher reserviert gegenüber. Es können jedoch keine validen 

Aussagen über den Zusammenhang von Alter bzw. Berufserfahrung und 

kommunikativem Stil der Pflegekräfte getroffen werden. 

 

Small-Talk-Fähigkeiten 

In engem Zusammenhang mit dem jeweiligen kommunikativen Stil der Pflegekraft steht 

ihre Fähigkeit zum Small-Talk. Dies äußert sich in eher banal erscheinenden 

Kommunikationsweisen, z. B. indem über das Wetter gesprochen wird, Witze gemacht 

werden, Begrüßungs- und Verabschiedungsformeln oder tätigkeitsbegleitende 

Gespräche, etwa während der Morgenpflege. Nahezu einhellig wird den Small-Talk-
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Fähigkeiten eine wichtige Rolle für das Vertrauenserleben in der professionellen 

Altenpflege zugeschrieben: „Ich gehe auch mal in ein Zimmer fünf Minuten und quatsche 

mit denen einfach nur so, wenn die Zeit das erlaubt“ (SschS, 141). Small-Talk stellt einen 

kommunikativen „Zwischenraum“ dar. Die Pflegekraft signalisiert auf diesem Wege, dass 

sie trotz gegenwärtiger Arbeitsbelastung für die Belange der pflegebedürftigen Person 

offen ist, wie folgende Interviewpassage verdeutlicht: 

„Ich spreche mit den Bewohnern, ich mache Witze mit den Bewohnern, ich habe 

immer ein offenes Ohr und ich nehme mir auch immer/ und wenn es auch nur zwei 

Minuten sind, für ein kleines kurzes Gespräch einfach/ und wenn man über den Flur 

läuft einfach mal: „Na? Alles gut?“ und wenn sie sagen nein, dann: „Ja wieso, 

weshalb, warum?“. Also ich übermittele oder ich versuche zu übermitteln, dass 

man jederzeit mit mir sprechen kann, auch wenn ich im Dienstzimmer sitze und 

eigentlich einen Haufen Papier vor mir habe, kommen die Bewohner trotzdem und 

fragen und reden mit mir“ (BoR, 71). 

Small-Talk ist essentiell für die pflegerische Kommunikation und kann das 

Vertrauenserleben in der professionellen Altenpflege mittelfristig positiv beeinflussen, da 

jederzeit das Gefühl der Verfügbarkeit vermittelt wird. Grundsätzlich handelt es sich 

hierbei um eine professionelle Verhaltenstechnik, die sich im Laufe der Berufstätigkeit 

weiterentwickelt, wie aus den Interviews erschlossen werden kann.  

 

Auslotung des Nähe-Distanz-Verhältnisses 

Der richtige Umgang mit Nähe und Distanz gegenüber der pflegebedürftigen Person stellt 

eine Gratwanderung für viele Pflegekräfte dar und ist sowohl professionell steuerbar wie 

durch die innere Haltung beeinflusst. Die Auslotung eines „gesunden“ Nähe-Distanz-

Verhältnisses erfährt gerade angesichts der berührungsintensiven Tätigkeit besondere 

Bedeutung. Das schließt Fragen ein, wieviel die Pflegekraft von ihrer Tätigkeit „mit nach 

Hause nimmt“. Hierbei zeigt sich ein Unterschied zwischen dem ländlichen Bereich, „wo 

man sich kennt“, und der Pflege in der Stadt, wo eine größere Anonymität angenommen 

werden muss. Auf den Unterschied zwischen dem Setting der Alten- und Krankenpflege 

wurde in diesem Zusammenhang vermehrt hingewiesen. 

Die gemeinsame Basis „wenn man sich besser kennt“ entscheidet schon zu Beginn der 

Pflegebeziehung über den Grad an Nähe und Distanz, wie folgender Gesprächsausschnitt 

illustriert: 
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„Wenn ich jetzt mal Krankenpflege als Beispiel nehme, ich liege im Bett, und man 

hat oft wechselndes Personal, ist es halt so, dass man sich nicht unbedingt von 

jedem anfassen lässt. Und das ist ja so beim Menschen. Wenn man sich neu 

gegenübersteht, reicht man sich die Hand, ja? Wenn man sich besser kennt, nimmt 

man auch schon mal die Schulter oder man drückt sich auch mal, ne? Also da fängt 

ja körperliche Nähe und Distanz schon an.“ (SoJ, 33) 

Exemplarisch für die Bedeutung eines angemessenen Nähe-Distanz-Verhältnisses steht 

die Erzählung einer anderen Pflegekraft aus dem ländlichen Bereich, die von ihren 

Erfahrungen aus der häuslichen Pflege berichtet: 

„Man kommt sich schnell besuchen. Also, ich habe das wirklich jetzt im letzten 

Pflegedienst erlebt, dass die Patienten hier nach Hause kommen oder dann bei 

Schwiegereltern anrufen und fragen, warum ich nicht ans Telefon gehe. Ob ich 

nicht zuhause bin.“ (DaJ, 183) 

Die Pflegekraft verfügt sowohl über Berufserfahrungen in der stationären als auch in der 

häuslichen Pflege, wobei sie deutliche Unterschiede macht im Umgang mit den 

pflegebedürftigen Personen und deren Angehörigen: 

„Im stationären Bereich gehst du. Du hast Feierabend und dann kommst du morgen 

Abend wieder. Da ruft keiner an und sagt, natürlich Kollegen ja, aber Patienten 

würden nie auf die Idee kommen, sich das Telefon zu nehmen oder irgendwie 

versuchen, deine Nummer rauszukriegen, damit du wiederkommst. Ambulant ist das 

eine andere Geschichte. Das ist irgendwie, weil die zuhause sind und du kommst 

da, du bist einfach, du gehörst zum Inventar. Du bist nicht/ Die vertrauen dann 

einfach, okay, die macht das und das tut die bestimmt. Die ist so nett. Macht sie. 

Ich rufe nochmal eben an. Vielleicht bringt sie ja Eier mit.“ (DaJ, 193) 

Es wird aus den Ausschnitten deutlich, dass die Pflegekraft in überhöhtem Maße 

beansprucht wurde. Sie weist an anderer Stelle darauf hin, dass der Grat zwischen Nähe 

und Distanz sehr schmal ist. Dennoch ist der angemessene Umgang mit den 

pflegebedürftigen Personen erlernbar. Die Pflegekraft betont dies an anderer Stelle: 

„Aber du gibst dir nicht mehr so viel Freiraum, was die alles mit dir machen 

können. Du hast irgendwo nachher so eine Hand drauf. Aber das muss man erst 

lernen. Also ich musste auch erst auf die Schnauze fallen, um bis ich jetzt, dass 

keine Patienten mehr meine Nummer haben. Ich habe ja einmal die Nummer 

gewechselt, weil das nicht aufgehört hatte, dass die angerufen haben.“ (DaJ, 189) 

Die Erzählung verdeutlicht sehr gut den schmalen Grat zwischen einem zu intensiven 

Näheverhältnis und zu viel Distanz zu der pflegebedürftigen Person. Während weitere 

Aspekte wie z. B. das Setting (stationäre vs. häusliche Pflege) und die ländliche 

Umgebung eine Rolle spielen, kann ein „Zuviel“ an Vertrauenserleben mindestens 
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genauso schädlich für die Pflegebeziehung sein wie ein „Zuwenig“, gerade mit Blick auf 

die Beanspruchung der Pflegekraft, die sich möglicherweise verausgabt und dadurch 

Gefahr läuft, einen Burn-Out zu erleiden. Weitere Einflussfaktoren können z. B. die 

emotionalen Höhen und Tiefen der pflegebedürftigen Person oder deren Angehörigen 

sein. Insgesamt wird jedoch deutlich, dass die Auslotung zwischen Nähe und Distanz zu 

den professionellen Techniken der Pflegekraft zählt, wenngleich sie maßgeblich durch 

die innere Haltung beeinflusst ist. Bedingt durch die Machtasymmetrie der 

Pflegebeziehung liegt es dabei wesentlich in der Hand der Pflegekraft, wie sie dieses 

Verhältnis täglich neu austariert. Die Intensität des Vertrauenserlebens hängt maßgeblich 

von der angemessenen Bewältigung der Nähe-Distanz-Thematik ab. 

 

6.4.2. Fürsorgliches Verhalten 

In diesem Kapitel werden Elemente fürsorglichen Verhaltens beschrieben, die 

unmittelbar oder mittelbar Konsequenzen für das Vertrauenserleben in der 

professionellen Altenpflege haben. Fürsorgliches Verhalten hebt auf spezifische Aspekte 

des Caring ab, das sich nur schwer operationalisieren lässt und wesentlich auf eine 

grundlegende Haltung der Fürsorglichkeit und eher unbewussten Routinen der 

Pflegekräfte zurückgeht. Fürsorgliches Verhalten umfasst Attribute wie „Sorge“, 

„Behutsamkeit“, „Zuhören“, „auf-den-Bewohner-zugehen“ oder etwa spezifische 

Formen eines „Sich-Kümmerns“. Im fürsorglichen Verhalten inkludiert sind ethische 

Aspekte pflegerischen Handelns.44 Das nachfolgende Kapitel ist in hohem Maße durch 

forscherseitige Abstraktionsleistungen geprägt. Gleichwohl stellt das „fürsorgliche 

Verhalten“ eine Abstraktionsleistung im Rahmen des offenen Kodierens dar. 

„Fürsorgliches Verhalten“ umschließt diejenigen Aspekte pflegerischen Handelns, die 

seitens der Pflegekräfte nur schwer in Worte zu fassen sind. In gewisser Weise sind hier 

jene Elemente zu suchen, die die allgemeine Diffusität des Vertrauensbegriffs tangieren. 

Entsprechend kürzer ist das vorliegende Kapitel, da es vor allem auf die intuitiven, 

routinehaften Vorgänge pflegerischer Praxis eingeht. Exemplarisch kommt dieses 

„Bauchgefühl“ oder diese „Intuition“ in den folgenden Zitatausschnitten zum Ausdruck. 

 
44 Wertvolle literarische Hinweise dazu siehe Kohlen u. Kumbruck (2008). 
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Die Ausschnitte verdeutlichen die Artikulationsschwierigkeiten der Pflegekräfte 

hinsichtlich ihrer eigenen Routinen. 

„Also irgendwie man arbeitet einfach und man merkt einfach irgendwie vom Bauch 

her, würde ich sagen, dass die Leute mir vertrauen.“ (PuL, 339) 

„Und ansonsten tue ich das, was mein Bauchgefühl mir sagt. Also wenn ich das 

Gefühl habe, jemand ist traurig oder sonst irgendetwas, dann drücke ich den halt 

einfach. Das ist so (...), man hat ja auch Intuition irgendwie in sich.“ (KaD, 75) 

Fürsorgliches Verhalten ist elementar für ein positives Vertrauenserleben in der 

professionellen Altenpflege. Zentral für eine fürsorgende Haltung bzw. fürsorgliches 

Verhalten in der pflegerischen Praxis ist das Anerkennen des menschlichen „In-

Beziehung-Stehens“. In verschiedenen Interviews finden sich derartige Andeutungen, 

wie etwa in folgender Passage: 

„Wenn ich da nachher liege und sage dann so einem Roboter: ,Bitte bringe mir die 

Schüssel und wasche mir den Hintern‘, sage ich mal auf gut Deutsch und ich kann 

mich mit keinem unterhalten - wir Menschen sind ja einfach Beziehungsmenschen. 

Wir möchten miteinander kommunizieren, wir interagieren zusammen und wir 

möchten ja einem auch was sagen. […] Und ich erkläre das und er kann dann nicht 

reagieren, weil sein Wortschatz das nicht weiter oder sein Repertoire nicht weiter 

ausgibt - also Mensch zu Mensch ist ja immer noch was anderes als Mensch zu 

künstlicher Intelligenz.“ (DaJ, 169) 

In diesem Ausschnitt ließe sich ein Querverweis zu den situativen Kontextfaktoren bzw. 

der „materiellen Umwelt“ herstellen. Anhand des Ausschnitts wird aber deutlich, dass die 

Pflegekraft das grundlegende, menschliche „In-Beziehung-Stehen“ als anthropologische 

Hintergrundfolie anerkennt und als unabdingbar für die Pflege erklärt.  

Fürsorgliches Verhalten bleibt im Pflegealltag eher unsichtbar, da es genuin auf inneren 

Haltungen der Pflegekraft beruht bzw. auf den Habitus der Pflegekraft abhebt. Es ist 

zudem fraglich, inwieweit Elemente fürsorglichen Verhaltens im Rahmen empirischer 

Forschung adäquat abgebildet werden können. Wie oben bereits beschrieben, umfasst 

dieser Teil pflegerischer Praxis sehr grundlegende und eher intuitive Aspekte, die auch in 

den zugrundeliegenden Interviews immer wieder genannt wurden, wie z. B. „Zuhören“ 

und „Sich-Kümmern“. Grundlegend gemeinsam ist diesen Tätigkeiten eine innere 

Haltung, die sich in Form dieser grundlegenden Aspekte im Pflegealltag bemerkbar 

macht. Entscheidend sind hierbei zudem zeitliche Kontinuität und Authentizität im 

Handeln der Pflegekräfte. 
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6.4.3. Konfliktäres Verhalten 

Als letzte der von den Pflegekräften eingesetzten Strategien zur Beeinflussung des 

Vertrauenserlebens in der professionellen Altenpflege sei hier das konfliktäre Verhalten 

genannt. Wie aus der Bezeichnung bereits hervorgeht, beinhaltet das konfliktäre 

Verhalten solche Aspekte pflegerischen Handelns, die dem Vertrauenserleben eher 

abträglich sind. Das konfliktäre Verhalten umschließt  

 

■ Interessen- und Zielkonflikte im pflegerischen Handeln gegenüber den 

pflegebedürftigen Personen, z. B. in Notfall- oder Akutsituationen, 

■ den Missbrauch der Machtasymmetrie. 

 

Interessen- und Zielkonflikte im pflegerischen Handeln 

Dieser Aspekt des konfliktären Verhaltens trat besonders in den Interviews mit den 

Studierenden zutage. In Bezug auf das Vertrauenserleben äußerte sich ein Studierender, 

er sei oft unsicher im Umgang mit Informationen, die ihm seitens der pflegebedürftigen 

Person „anvertraut“ würden. Diese Unsicherheit resultiert aus dem diskreten Umgang mit 

Informationen, die er als Auszubildender im Grunde den Teamkollegen melden müsste. 

Folgender Interviewauszug illustriert dies: 

„Ja, ich habe grad überlegt, also generell wird man sehr viel mit Vertrauen 

konfrontiert. Und wenn man erst so dann auch sowas raussucht, wo man diskret 

sein soll, sind das ja auch wirklich meistens so Sachen, die dann so eher heimlich 

gemacht werden. Wenn das jetzt so global sozusagen wäre, dann ist das für die ja 

völlig in Ordnung, wenn man da mit dem Team zum Beispiel darüber spricht, aber 

wenn die dann halt verlangen: ,Ja, verrate jetzt nicht, dass ich das ganze Essen hier 

in der Schublade bunkere, um es dann anschließend in den Müll zu werfen‘, dann 

wollen sie ja schon, dass man da diskret ist und das niemandem sagt.“ (PuL, 37) 

Interessant erscheint hier eine besondere Form der „Konfrontation“ mit Vertrauen, die 

zunächst eher abschreckend wirkt. Für gewöhnlich wirkt es eher bestätigend, wenn 

jemand ins Vertrauen gezogen wird. Der Studierende beschreibt hier aber zu Beginn des 

Interviews eine Pflegesituation, in der er „gezwungenermaßen ins Vertrauen gezogen 

wurde“ (PuL, 43) und in der die pflegebedürftige Person etwas „heimlich“ gemacht hat. 

Besonders an diesem Beispiel ist die forscherseitige Erzählaufforderung zu Beginn des 

Interviews: „Zu Beginn würde ich dich bitten, mir eine Situation zu schildern, in der 
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Vertrauen allgemein eine Rolle gespielt hat“. Der Studierende assoziiert dies direkt mit 

einer Dilemma-Situation, in der er „innerlich auch so ein bisschen in einen Konflikt“ 

(PuL, 33) geraten ist. Obwohl ihm dies in seiner bisherigen Ausbildungszeit nur einmal 

widerfahren ist, stellt er direkt diesen Bezug her. Das besondere Moment des konfliktären 

Verhaltens in dieser Situation besteht in dem Dilemma bzw. Zielkonflikt, ein bestimmtes 

– möglicherweise gesundheitsgefährdendes – Verhalten („Essen in der Schublade 

bunkern“) diskret zu handhaben, obwohl er es im Grunde seinen Vorgesetzten bzw. 

Teamkollegen berichten müsste. 

Die in das Sampling einbezogene Pflegehilfskraft berichtet von einem solchen 

Zielkonflikt: 

„Wo ich ein schlechtes Gewissen habe oder was ein komisches Gefühl ist, wenn 

jetzt jemand, ich sage mal so, halb noch da und halb dement wird, so in dem Sinne. 

Und der hat jetzt irgendetwas im Zimmer gemacht und du gehst vor, zum 

Vorgesetzten und sagst, hier der und der oder die hat das und das jetzt gerade 

gemacht‘. Meinetwegen, nicht auf Toilette oder daneben oder solche Sachen. Das 

finde ich/ Aber so etwas muss man ja dokumentieren. Das ist ja nun mal so. Solche 

Geschichten. Das finde ich irgendwie so ein bisschen/ oder, wir haben eine, die 

geht immer zur Apotheke und holt sich alle möglichen Schmerzmittel, die sie 

eigentlich gar nicht/ also privat. Die Tochter wundert sich immer, wo das ganz Geld 

bleibt. Und die Apotheke hat jetzt so einen Bescheid gekriegt, dass sie ihr nichts 

verkaufen dürfen. Und das lagern die natürlich alles in diesen Schubladen. So, und 

wenn du dann da mal reinguckst und das alles siehst. Was soll ich noch machen. 

Einerseits möchte ich ihr das nicht wegnehmen. Andererseits muss man das aber. 

Solche Geschichten.“ (SschS, 147) 

Eine andere, berufserfahrenere Pflegekraft bezieht sich ebenfalls auf die Diskretion 

hinsichtlich Gesprächsinhalten, wirkt jedoch insgesamt selbstsicherer im Umgang mit 

anvertrauten Inhalten: 

„Klar. Das ist klar. Da in der Pflege müssen gewisse Dinge weitergegeben werden. 

Aber was privat betrifft, was mir der Bewohner von sich privat erzählt, das bleibt/.“ 

(SoD, 81) 

Die hier angesprochene Pflegekraft differenziert zwischen „gewissen“ – pflegerelevanten 

– Dingen und „privaten“ Dingen, die diskret gehandhabt werden. Diskretion nimmt für 

sie einen wichtigen Stellenwert ein. An anderer Stelle erzählt die Pflegekraft, dass die 

privaten Dinge zudem nicht gesondert dokumentiert werden: 

„Oder ich schreibe in die Dokumentation ,ein Gespräch mit dem Bewohner 

geführt‘, und das war es.“ (SoD, 85) 
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Insgesamt manifestiert sich anhand dieser kurzen Ausschnitte der Eindruck, dass das 

Auftreten konfliktären Verhaltens mit dem jeweiligen Kompetenzniveau bzw. der 

Berufserfahrung der Pflegekräfte zusammenhängt. Je länger die Pflegekraft in ihrem 

Beruf verweilt, umso selbstsicherer geht sie mit etwaigen Ziel- oder Interessenkonflikten 

um und kann diese Situationen, die im Falle von PuL auch als „Dilemma-Situationen“ 

wahrgenommen werden, auf angemessene Weise lösen. 

Der Studierende PuL weist darüber hinaus auch auf den Stellenwert der 

Medikamentengabe hinsichtlich des Vertrauenserlebens hin: 

„Ich würde sagen, gerade in den Altenheimen, da sind die ja sozusagen beide auf 

Vertrauen festgefahren bezüglich Medikamente, weil, mittlerweile wird das ja 

immer extern zum Beispiel gemacht. Da müssen die Pflegenden darauf vertrauen, 

dass die Apotheken das richtig gestellt haben. Und die Bewohner vertrauen 

wiederum darauf, dass wir denen auch wirklich dann die richtigen Medikamente 

hinstellen. Und das ist ja dann irgendwie so eine Art erzwungenes Vertrauen, weil 

keiner das wirklich nachvollziehen kann, weil, theoretisch sieht jede Tablette gleich 

aus. Also da bin ich sozusagen dazu gezwungen, auf andere Menschen zu 

vertrauen.“ (PuL, 87) 

Der Studierende rückt hier eine Situation in den Vordergrund, in der die pflegebedürftige 

Person kaum eine andere Wahl hat, als sich der Medikamentengabe zu fügen. In gewisser 

Weise korreliert dies mit dem situativen Kontext der „Angewiesenheit in pflegerischen 

Situationen“ (Kap. 4.4.2). Gerade in diesen Situationen, in denen die pflegebedürftige 

Person elementar auf die Hilfe und Unterstützung der Pflegekraft angewiesen ist, hat sie 

kaum eine andere Wahl, als dieser zu vertrauen. Mitunter kann dies Interessenkonflikte 

fördern, indem sich die pflegebedürftige Person der Hilfe verweigert, da sie die Situation 

falsch einschätzt. 

Eine andere Situation, die ebenfalls zu einem „erzwungenem Vertrauen“ führen kann, ist 

das Eintreten einer Akutsituation, wie in folgendem Ausschnitt beschrieben: 

„Weiß der Geier was, also wenn hier natürlich jemand an der Erde liegt und ich 

sage: ,Ich kann Ihnen jetzt gerade nicht helfen, weil ich das alleine nicht schaffe, 

ich muss mir erst mal wen ranholen, damit ich Sie aufheben kann‘, das tut mir dann 

schon leid, weil die liegen dann halt da.“ (BoR, 87) 

Insgesamt zeigt sich anhand der genannten Beispiele, dass das konfliktäre Verhalten auch 

stets auf die Pflegekräfte selbst bezogen sein kann, indem hierdurch Dilemma-Situationen 

hervorgerufen werden, die offenbar nicht unmittelbar gelöst werden können.  
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Der Missbrauch der Machtasymmetrie 

Die zuvor beschriebenen Situationen sind insofern konfliktbeladen, als dass sie die 

Pflegekraft bisweilen dazu bringen können, ihren Machtvorteil in der Beziehung 

durchzusetzen und versuchen, die pflegebedürftige Person „zu ihrem Glück zu zwingen“. 

Dem Studierenden PuL ist dieses Machtgefälle durchaus bewusst: 

„Ja, meistens ist das Vertrauen mehr von den Bewohnern aus gesetzt, dass die uns 

vertrauen. Und ich finde, dadurch haben dann auch Pflegende eher so eine 

Machtposition.“ (PuL, 99) 

In den Gesprächen wurden Beispiele, in denen Pflegekräfte ihren Machtvorteil in 

gewissen Situationen ausspielten, nicht evident. Eher wurden jene professionellen 

Verhaltenstechniken angesprochen, mit denen die Pflegekräfte die Machtungleichheit 

egalisieren, wie das folgende Beispiel einer Studierenden zeigt: 

„Also, ich gehe das meistens so an, dass ich mich wirklich mit demjenigen einfach 

erst mal wirklich räumlich auf Augenhöhe befinde. Also nicht, dass ich jetzt vor ihm 

stehe und er liegt oder so, sondern dass man sich da dazusetzt. Und dann, dass 

man/ Jetzt im Pflegealltag zum Beispiel nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen mit 

ihm redet, sondern einfach normal.“ (LueM, 99) 

Um das Machtungleichgewicht zu egalisieren, bedarf es ferner des „umgekehrten“ 

Vertrauens der Pflegekraft in die pflegebedürftige Person. Im herkömmlichen Sinne der 

„professional-client-Beziehung“ wird die pflegebedürftige Person eher als der 

Vertrauensgeber anerkannt, doch aus Sicht der befragten Pflegekräfte gibt es durchaus 

Situationen, in denen auch die Pflegekraft der pflegebedürftigen Person vertraut oder 

vertrauen muss, wie folgendes Beispiel verdeutlicht: 

„Das, also ich glaube, das ist nicht so häufig wie andersrum, also weil die ja 

einfach die Hilfe benötigen und mehr Vertrauen brauchen als wir, sage ich mal. 

Aber es gibt schon diese Situationen. Die kommen schon vor im Alltag, dass man 

dann sagt, mein Gott, warum ist das nicht? Oder du wirst enttäuscht. Oder denkst, 

okay, kann ich ihr jetzt vertrauen, dass die jetzt nicht durch die Tür gehen? Oder 

nicht? Oder, das ist dann aber auch wieder so, ja, fühlt sich wieder sehr viel 

unbewusst an. Von der Gegenseite her, dass man dann sagt, okay, man vertraut 

darauf, dass die im Bett liegen bleiben. Dass die keinen Polka tanzen da im Bett 

oder sonstige Sachen.“ (DaJ, 205) 

Die Passage verdeutlicht, dass Pflegekräfte sich begrifflich betrachtet eher auf ein 

bestimmtes Verhalten der pflegebedürftigen Person „verlassen“, statt darauf zu vertrauen. 

Dieselbe Pflegekraft empfindet es an anderer Stelle des Interviews gleichsam als 
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„Enttäuschung“, wenn sich die pflegebedürftige Person nicht an Vereinbarungen hält, 

sprichwörtlich „Polka tanzt im Bett“. 

Die Rolle der Pflegekraft als Vertrauensnehmer spielt einem Studierenden zufolge eine 

größere Rolle in der Ausbildungszeit: 

„Also ich würde sagen, sowas findet man besonders wieder in den Zeiten der 

Ausbildung. Weil, wenn man jetzt die Praxisbegleitung hat, dann vertraue ich 

darauf, dass der Bewohner auch mitmacht und sich jetzt sozusagen nicht völlig 

danebenbenimmt. Also man bereitet ja auch die Bewohner sozusagen darauf vor, 

geht hin und sagt: ,Ich habe jetzt Praxisbegleitung und ich möchte gern bei Ihnen 

morgens die Körperpflege durchführen. Wären Sie dazu bereit?‘ Und da vertraut 

man ja auch dem Bewohner, dass der mitmacht und nicht während der 

Morgenpflege auf einmal Randale schiebt sozusagen.“ (PuL, 147) 

Es wird anhand des erhöhten Gebrauchs umgangssprachlicher Wendungen wie 

„danebenbenimmt“ und „Randale schieben“ deutlich, dass der Studierende ein scheinbar 

inadäquates Verhalten der pflegebedürftigen Person auf sprachliche Weise sanktioniert. 

In gewisser Weise erhebt sich der Studierende durch die umgangssprachliche Reduktion 

über die Situation der pflegebedürftigen Person. Wörter wie „danebenbenehmen“ und 

„Randale schieben“ implizieren bereits, dass die beschriebenen Situationen als 

konfliktbeladen betrachtet werden, sie wirken beinahe erzieherisch und betonen indirekt 

das Machtgefälle zwischen dem Studierenden und den Pflegebedürftigen. An anderer 

Stelle weist der Studierende zudem auf „wahrheitsgemäße“ Angaben der 

pflegebedürftigen Person im Zuge der Pflegedokumentation hin: 

„Ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Protokolle über den Bewohner 

führen muss und muss darauf vertrauen, dass die da schon wahrheitsgemäße 

Angaben machen. Das ist dann zwar schon bei den an Demenz Erkrankten dann 

auch wieder sehr schwierig, das auf den Wahrheitsgehalt zu überprüfen.“ (PuL, 

93) 

Grundsätzlich scheint das Vertrauenserleben vor dem Hintergrund verschiedener Ziel- 

und Interessenkonflikte sowie des Machtgefälles als eine eher einseitige Angelegenheit 

seitens der Pflegekräfte wahrgenommen zu werden. 

Die Pflegekräfte spüren das Vertrauen der pflegebedürftigen Person, ihr eigenes 

Vertrauenserleben hingegen ist durch das Machtgefälle bedingt nicht in dem Maße 

ausgeprägt wie umgekehrt. Im Zweifel sind die Pflegekräfte strategisch im Vorteil, wenn 

sie merken, dass sie sich nicht auf die pflegebedürftige Person verlassen können, da sie 

ein vermeintliches „Fehlverhalten“ bzw. einen Vertrauensbruch schneller und effektiver 
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sanktionieren können. Dabei spielt das Setting eine Rolle: Während die pflegebedürftige 

Person im Falle häuslicher Pflege über das Hausrecht verfügt, können sich Bewohner 

einer stationären Pflegeeinrichtung den Sanktionen ungleich schwerer entziehen.  

Insgesamt wurden Aspekte des konfliktären Verhaltens im Zuge der Interviewgespräche 

nur indirekt angesprochen. Dies ist nicht zuletzt auf den Forschungs-Bias sozialer 

Erwünschtheit zurückzuführen, demnach unliebsame Themen, welche die befragten 

Personen in ein schlechtes Licht rücken würden, thematisch häufig ausgespart werden. 

Dennoch finden sich im Datenmaterial vereinzelt Hinweise, die die Existenz konfliktärer 

Verhaltensweisen bestätigen. 

Für das Vertrauenserleben sind diese Verhaltensweisen eher von Nachteil. Auf die Folgen 

der einzelnen Strategien der Pflegekräfte wird im nächsten Kapitel detaillierter 

eingegangen. 

 

6.5. Folgen 

Die jeweiligen Strategien und Verhaltensweisen der Pflegekräfte haben hinsichtlich des 

Vertrauenserlebens in der professionellen Altenpflege Konsequenzen bzw. Folgen für das 

Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit. Sie können das 

Vertrauenserleben sowohl intensivieren bzw. stärken als auch schwächen. Je nachdem, 

wie erfolgversprechend das Handeln für das Vertrauenserleben ist, kann dies zu mehr 

oder weniger Selbstbestätigung der Pflegekraft führen. Die erfahrene Selbstbestätigung 

kann sich dabei auf das Selbstbild der Pflegekraft auswirken. 

 

6.5.1. Stärkung des Vertrauenserlebens 

Der Pflegealltag der Pflegekraft ist geprägt durch Strategien, die in der Regel darauf 

abzielen, das Vertrauenserleben in der professionellen Altenpflege zu intensivieren bzw. 

zu stärken. Die Stärkung des Vertrauenserlebens stellt im Pflegealltag also 

konsequenterweise den erstrebenswerten, positiven Idealfall in der Beziehungsarbeit 

zwischen Pflegekraft und pflegebedürftiger Person dar. Vorhandenes bzw. gestärktes 

Vertrauen erleichtert die Kooperation und führt zu gesteigerter Compliance der 
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pflegebedürftigen Person. Grundsätzlich ist die Stärkung des Vertrauenserlebens als das 

übergeordnete Ziel der verschiedenen Strategien der Pflegekraft zu betrachten. Die 

Stärkung des Vertrauenserlebens unterliegt dabei zeitlichen Dynamiken: Eine Stärkung 

des Vertrauenserlebens ist nicht durch den einmaligen Einsatz bestimmter Strategien zu 

erreichen. Der Idealzustand eines gestärkten Vertrauenserlebens geschieht in der Regel 

durch die Kombination einer konsequenten Umsetzung professioneller 

Verhaltenstechniken (Kap. 4.5.1) und des fürsorglichen Verhaltens der Pflegekraft (Kap. 

4.5.2). Fachlich gut begründete Interventionen werden dabei durch die fürsorgliche 

Haltung der Pflegekraft unterstützt. Innerhalb des zeitlichen Verlaufs der 

Pflegebeziehung – unabhängig vom Setting (z. B. stationär oder häuslich) – begegnen 

sich Pflegekraft und pflegebedürftige Person oftmals über Wochen, Monate oder Jahre. 

Insofern ist die Pflegekraft von Tag zu Tag bemüht, das Vertrauenserleben zu stärken. 

Dies dauert vom Anfangskontakt bis zum Tod der pflegebedürftigen Person an. Im 

stationären Pflegealltag kann es hierbei zu Situationen kommen, in denen die Pflegekraft 

den Sterbeprozess der pflegebedürftigen Person begleitet, der in Hinsicht auf das 

Vertrauenserleben besonders intensiv ist.45 

 

6.5.2. Schwächung des Vertrauenserlebens 

Obwohl die Stärkung des Vertrauenserlebens das übergeordnete Ziel der Strategien der 

Pflegekraft darstellt und darstellen sollte, gelingt dies im Pflegealltag nicht immer. Der 

Pflegealltag ist geprägt von Situationen, die das Vertrauenserleben eher schwächen als 

stärken. Dies tritt deutlich zutage beim Einsatz konfliktärer Verhaltensweisen der 

Pflegekraft (Kap. 4.5.3), die in hohem Maße durch den situativen Kontext beeinflusst 

sind. Der Wunsch, anstelle der Pflegekraft lieber von deren Teamkollegen betreut zu 

werden (soziale Situation, Kap. 4.4.1) kann nicht immer erfüllt werden, obwohl er ein 

Zeichen dafür ist, dass die pflegebedürftige Person anderen Teamkollegen mehr vertraut. 

Die Pflegekraft tritt oft als Vermittler zwischen weiteren Beteiligten (z. B. Angehörigen 

oder Ärzten) und der pflegebedürftigen Person auf und bewegt sich hierbei auf dem 

 
45 Der Sterbeprozess bzw. palliativpflegerische Anteil im Kontext des Vertrauenserlebens wurde im Rahmen dieser 

Studie nicht gesondert berücksichtigt. Dennoch stellt der Umstand, dass die Sterbephase der pflegebedürftigen 

Person in erhöhtem Maße eine „Vertrauenssache“ (Höver 2011) ist, eine gesicherte Erkenntnis dar. 
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schmalen Grat der Interessenvermittlung, was mitunter zu einer Schwächung des 

Vertrauenserlebens führt. 

Allerdings ist in der Gesamtschau zwischen temporärer Unzufriedenheit der 

pflegebedürftigen Person und einer grundlegenden Schwächung des Vertrauenserlebens 

zu unterscheiden. Die pflegebedürftige Person ist dem Umstand ihrer Pflegebedürftigkeit 

ausgesetzt: Sie wird der Pflegekraft im Wortsinn an-vertraut. Mit dieser Situation hat sie 

sich in der Regel zu arrangieren. In der professionellen Altenpflege kommt es aufgrund 

hohen Zeitdrucks und Fachkräftemangels oft zu konfliktbeladenen Situationen zwischen 

Pflegekraft und pflegebedürftiger Person. Aus den Interviews geht hervor, dass 

kurzfristige Meinungsverschiedenheiten oder lautstarke Konfliktsituationen für die 

Pflegenden nicht zwangsläufig die Schwächung des grundlegenden Vertrauenserlebens 

zur Folge haben, da sie strukturell bedingt kaum vermeidbar sind.  

Der Begriff der „Schwächung des Vertrauenserlebens“ wurde im Kontext des 

Gesamtmodells darüber hinaus bewusst von „Misstrauen“ abgegrenzt. Das 

Vertrauenserleben in der professionellen Altenpflege ist ein dynamischer Prozess, 

dementsprechend dynamisch variieren die Zustände des Vertrauens. In der Lesart des 

Gesamtmodells stellt der Zustand „Misstrauen“ jedoch etwas endgültig Irreparables im 

Sinne eines Vertrauensbruchs in der Pflegebeziehung dar. Grundsätzlich assoziiert die 

Bezeichnung „Schwächung“ im Sinne des Gesamtmodells kleinere Störungen des 

Vertrauenserlebens, ohne dass dieses ernsthaft beschädigt würde. Schwächungen des 

Vertrauenserlebens können vorübergehend auftreten und lassen sich zudem mit Blick auf 

das Beziehungsgeschehen beheben.  

Das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit kann vereinzelt 

pflegekraftseitig geschwächt werden. In bestimmten Situationen vertraut die Pflegekraft 

der pflegebedürftigen Person. Allerdings ist die Pflegekraft in derartigen Situationen in 

der Lage, ihren Machtvorteil innerhalb der Beziehungsasymmetrie auszuspielen, was 

Konflikte befördern und ebenfalls zur Schwächung des Vertrauenserlebens führen kann. 

Im Extremfall kann es letztlich zum Vertrauensbruch kommen. In solchen Fällen kann es 

geschehen, dass die Pflegekraft die pflegebedürftige Person nicht mehr pflegt oder ein 

Wechsel des Pflegedienstes unumgänglich wird. 
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„Man hat es in erster Situation bestimmt versucht, zu reparieren. Aber bestimmt 

sind auch schon Leute ausgezogen. Das habe ich auch schon in meiner beruflichen 

Karriere gehabt. Ja. Ne? Was für Gründe das dann immer auch waren, das weiß 

ich nicht mehr, aber da gab es schon Situationen, wo auch Vertrauen gebrochen 

war.“ (SoJ, 147) 

Dies stellt allerdings nicht den Regelfall des Pflegealltags dar und wurde daher nicht im 

Gesamtmodell berücksichtigt. 

 

6.5.3. Selbstbild der Pflegekraft 

Je nachdem, welche Auswirkungen die Strategien der Pflegekraft auf das 

Vertrauenserleben in der professionellen Altenpflege haben, ändert sich hierdurch ihre 

Selbstwahrnehmung. Sie kann ihre Bemühungen um die Stärkung des Vertrauenserlebens 

als Bestätigung auffassen oder im Falle einer Schwächung an sich zweifeln. Zum Beispiel 

kann sie Teile des pflegerischen Alltags „mit nach Hause nehmen“ (WiD, 183). In 

gewisser Hinsicht korrespondiert diese Folge pflegerischer Strategien mit der Balance 

von professioneller Nähe und Distanz. 

In den meisten Fällen fühlen sich die Pflegekräfte in ihrem Handeln bestätigt, wenn sie 

den Eindruck haben, dass zwischen ihnen und der pflegebedürftigen Person ein intaktes 

Vertrauensverhältnis besteht. In einigen Situationen kommt dies durch Wertschätzung 

der pflegebedürftigen Person gegenüber der Pflegekraft zum Ausdruck, indem sie sich 

ausschließlich von dieser pflegen lässt. Dies fördert das Selbstbild der Pflegekraft und 

kann sich bestenfalls positiv auf den weiteren Verlauf der Pflegebeziehung auswirken. 

Im Gegensatz dazu kann es dazu kommen, dass die Pflegekraft ihr Handeln infrage stellt, 

wenn sie den Eindruck bekommt, dass ihr nicht vertraut wird und ihre Strategien nicht 

den erwünschten Effekt erzielen. Je nachdem, in welche Richtung das Vertrauenserleben 

beeinflusst wird – Stärkung oder Schwächung -, wirkt dies sich auf die 

Selbstwahrnehmung der Pflegekraft aus. 

 

6.6. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 

Übergeordnete Ziele der vorliegenden Arbeit waren die systematische Aufarbeitung 

theoretischer und empirischer Wissensbestände zum Thema Vertrauen im 
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Untersuchungskontext Altenpflege sowie ein eigenständiger Forschungsbeitrag zum 

Thema Vertrauen im Untersuchungskontext Altenpflege. Der Forschungsbeitrag erfolgte 

auf dem Weg einer Untersuchung des Forschungsgegenstands Vertrauen in der 

Altenpflege mithilfe des Forschungsstils der Reflexiven Grounded Theory. Die in der 

Einleitung formulierten Fragestellungen lauteten: 

 

■ Wie nehmen beruflich Pflegende das Vertrauen in ihrer alltäglichen Arbeit wahr? 

■ Welche personengebundenen Faktoren beeinflussen das Vertrauenserleben in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit? 

■ Welche situativen Kontextfaktoren beeinflussen das Vertrauen in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit? 

■ Wie stellen Pflegekräfte Vertrauen her? bzw. Welche Handlungsstrategien wenden 

die beruflich Pflegenden mit Blick auf das Vertrauen an? 

■ Welche Konsequenzen hat das Pflegehandeln in Bezug auf das Vertrauen? 

Im Ergebnis lässt sich die Beantwortung der Forschungsfragen in einem datengestützten 

Theoriemodell abbilden, das an dieser Stelle noch einmal dargestellt wird: 
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Die hier vorgestellten Ergebnisse sind zu einem gewichtigen Teil im Kontext der 

verschiedenen offenen, axialen und selektiven Kodierprozesse entstanden. Dabei flossen 

auch Ergebnisse aus der Literaturarbeit in den Auswertungsprozess ein. Wesentlich 

untersuchungsleitend für die inhaltliche Form der Grounded Theory sind die Erkenntnisse 

aus der psychologischen und soziologischen Theoriebildung, die in Kap. 2 beschrieben 

wurden. Um situative Kontextfaktoren der beruflichen Altenpflege besser einzuordnen, 

war der Rekurs auf den Untersuchungskontext Altenpflege in Kap. 3 hilfreich. 

Mit Blick auf die Frage, wie Pflegende das Vertrauen in ihrer alltäglichen Arbeit 

wahrnehmen, zeigt sich, dass die Befragten dem Vertrauen eine essentielle Rolle beim 

Gelingen pflegerischer Praxis zumessen. Allerdings geben sie zu bedenken, dass sich 

Vertrauen im Alltag häufig unbewusst einstellt und eine vertrauensvolle 

Beziehungsarbeit ein hohes Maß an Reflexionsfähigkeit bedingt. Hier deuten sich 

Analogien zu den soziologischen Ausführungen von Endreß (2002) an, der zwischen 

einem fungierenden und einem reflexiven Modus des Vertrauens differenziert. Im 

pflegerischen Alltag fungiert Vertrauen deutlich häufiger. Ebenso zeigt sich, dass es den 

Pflegenden schwer fällt zu artikulieren, wie sie Vertrauen erleben und was es ist. Dies 

spiegelt sich im Erlebensbegriff wider: das menschliche Erleben verbleibt als subjektiver 

Sinneseindruck und entzieht sich dem Blick des objektiven Betrachters von außen. 

Interessant erscheinen Einlassungen auf moralische Dimensionen des Vertrauens, 

demnach etwa seitens der Studierenden Dilemmasituationen berichtet wird, in denen sie 

beispielsweise die Informationsweitergabe an Teamkollegen als indiskret wahrnehmen 

und so ihre Vertrauenswürdigkeit riskieren. 

In der Ergebnisdarstellung zeigt sich, dass das Vertrauenserleben maßgeblich von 

personalen und situativen Kontextfaktoren beeinflusst ist. Beim Vertrauenserleben 

handelt es sich um eine primär zwischenmenschliche Qualität. Entsprechend ist die hier 

vorgestellte Grounded Theory des Vertrauenserlebens in der altenpflegerischen 

Beziehungsarbeit auch mit psychologischen (Petermann 2013; Schweer 1997) und 

pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen (Remmers 2014) assoziiert, denen zufolge der 

Kern pflegerischen Handelns in einer speziellen Form der Beziehungsarbeit zu suchen 

ist. Vertrauen stellt sich in diesem Zusammenhang als eine spezifische Person-Situation-

Variable dar. Indem verschiedene Handlungsweisen der Pflegenden aufgezeigt werden, 

wird dieser Aspekt um eine Handlungskomponente erweitert. Durch die ermittelte 
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Theorie wurden soziale Muster und Strukturen aufgedeckt, die in wechselseitiger 

Verschränkung Einfluss auf das Vertrauenserleben nehmen. 

Dazu zählen zunächst personengebundene Faktoren. Anknüpfend an Petermann (2013) 

(Kap. 2) behandelt das Vertrauen aus psychologischer Perspektive im Sinne einer 

Zweierbeziehung zwischen einem Vertrauensgeber und einem Vertrauensnehmer. Die 

Äußerungen der Pflegenden weisen ebenfalls darauf hin, dass das Vertrauen aus dieser 

Sichtweise thematisiert wird und die Pflegenden tendenziell eher als Vertrauensnehmer 

und die zu Pflegenden als Vertrauensgeber wahrgenommen werden. Verschiedene 

charakterliche Dispositionen und die Berufserfahrung auf Seiten der Pflegekräfte sowie 

andererseits die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten sowie biografische Aspekte 

auf Seiten der zu Pflegenden wirken sich auf das Vertrauenserleben in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit aus.  

Das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit wird durch weitere 

Kontextfaktoren beeinflusst. Diese äußern sich als situative Kontextfaktoren in 

unterschiedlicher Ausprägung. Die personengebundenen Faktoren werden um eine 

situative Komponente ergänzt, die sich auch als systemische Einflüsse deuten lassen.  In 

diesem Zusammenhang erhalten die soziologischen und sozialpädagogischen 

Vorüberlegungen aus Kap. 2 Bedeutung, demnach zwischen einem spezifischen und 

generalisiertem (Wagenblass 2015) bzw. zwischen einem personalen und einem 

Systemvertrauen (Luhmann 1989) unterschieden werden kann. Das Situationsverständnis 

korreliert mit sozialen, pflegerischen und arbeitsorganisatorischen Aspekten. Hinzu 

kommt die materielle Umwelt, etwa beim Einsatz technischer Hilfsgeräte im Pflegealltag. 

Auch das Auftreten weiterer Beteiligter im Pflegeprozess, etwa Angehörigen, Ärzten und 

weiteren Berufsgruppen beeinflussen das Vertrauenserleben.  

Die situativen Kontextfaktoren beeinflussen auch die konkreten Handlungsweisen der 

Pflegekräfte in Bezug auf das Vertrauenserleben in der altenpflegerischen 

Beziehungsarbeit. Diesbezüglich zeigen sich widersprüchliche Ausdrucksformen 

pflegerischen Handelns, die sich sowohl vertrauensfördernd als auch -hemmend auf das 

Vertrauenserleben auswirken können. Erscheinungsformen pflegerischer 

Handlungsstrategien werden durch das Zusammenspiel der situativen Kontextfaktoren 

determiniert. Sie sind durch bewusste und unbewusste Modi charakterisiert, die im 

zugrundeliegenden Datenmaterial als professionelle Verhaltenstechniken, fürsorgliches 
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Verhalten sowie konfliktäres Verhalten analysiert wurden. Professionelle 

Verhaltenstechniken streben demnach einen gezielten Vertrauensaufbau an. Es handelt 

sich um reflektierte Handlungsweisen, die bewusst zu diesem Zweck eingesetzt werden. 

Fürsorgliches wie auch konfliktäres Verhalten verweisen demgegenüber auf stärker 

unbewusste Aspekte des Handelns. Im Hinblick auf konfliktäre Verhaltensweisen gilt zu 

beachten, dass diese seitens der Pflegekräfte teils beabsichtigt sind, um die 

Gratwanderung zwischen professioneller Nähe und Distanz besser auszuloten. Dies kann 

sich jedoch nachteilig auf das Vertrauenserleben in der Beziehungsarbeit auswirken.   

Die Folgen der Handlungsstrategien von Pflegenden können sich schwerpunktmäßig auf 

die Stärkung oder Schwächung des Vertrauenserlebens in der altenpflegerischen 

Beziehungsarbeit beziehen. Durch den Einbezug von Pflegekräften in dieser Studie zeigt 

sich zudem, dass das erlebte Vertrauen das jeweilige Selbstbild der Pflegekräfte stärkt. 

Auffällig erscheint in diesem Zusammenhang abermals die Wahrnehmung von 

Dilemmasituationen im Zuge der Befragungen der Studierenden. Diese sehen sich einem 

Spannungsfeld von Diskretion gegenüber den zu Pflegenden und notwendiger 

Informationsweitergabe gegenüber den Teamkollegen ausgesetzt. 

Aufbauend auf der Kernkategorie Vertrauenserleben in der altenpflegerischen 

Beziehungsarbeit kann sich dies während der Pflege und Begleitung älterer, 

pflegebedürftiger Personen über einen kürzeren oder längeren Zeitraum verstetigen. Die 

zeitliche Dimension des Vertrauenserlebens äußert sich durch phasenhafte und 

situationsabhängige Momente gegenseitiger Nähe und Distanz.  

Im Ertrag konnte mit der hier ermittelten Grounded Theory zum Vertrauenserleben in der 

altenpflegerischen Beziehungsarbeit aufgezeigt werden, welche strukturellen 

Voraussetzungen hierfür erforderlich sind und durch welche Handlungsweisen Pflegende 

Einfluss darauf nehmen. Die Studie ergänzt die interdisziplinäre Vertrauensforschung um 

einen explizit pflegewissenschaftlichen Blickwinkel. Ihr explorativer Charakter trägt 

dazu bei, Anknüpfungspunkte für weitere Forschung zu schaffen. Im Unterschied zu 

vornehmlich psychologisch und soziologisch geprägten Vertrauenstheorien handelt es 

sich um eine datengesättigte Theorie auf der Basis empirischer Aussagen von Pflegenden.  

Insgesamt betrachtet konnte mit der Studie ein eigenständiger empirischer Beitrag zur 

Erhellung des Phänomens Vertrauen geleistet werden. Im Sinne des vorgesehenen 

explorativen Charakters der Arbeit bieten die hier erzielten Resultate 
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Anschlussmöglichkeiten an weitere Forschung und Praxis. Vertiefte Anregungen und 

Anmerkungen zu methodischen Limitationen der Untersuchung bietet das folgende 

Schlusskapitel. 
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V. SCHLUSSBETRACHTUNG 

7. Fazit 

 

7.1. Methodische Limitationen der Untersuchung 

Methodisch betrachtet weist diese Studie einige Limitationen auf, die in diesem Abschnitt 

gesondert behandelt werden. Die befragten Pflegepersonen stammen alle aus einem 

Bundesland. Potentielle Bedeutungsverschiebungen und Neuakzentuierungen der GT 

sind im Hinblick auf einen intensiveren Bundeslandvergleich nicht auszuschließen.  

In das theoretische Sampling flossen Befragungen von insgesamt 13 Altenpflegekräften, 

Pflegestudierenden mit altenpflegerischem Ausbildungshintergrund sowie einer 

Altenpflegehilfskraft ein. Dies stellt ebenfalls eine methodische Limitation dar. 

Qualitative Studien mit einer ähnlichen Themenschwerpunktsetzung hatten 

demgegenüber die Patientenperspektive im Blick und konnten auf eine größere 

Stichprobe verweisen (vgl. Munzinger 1996; Smoliner 2000). 

Trotz der geringen Stichprobengröße zeichnete sich im Datenmaterial eine theoretische 

Sättigung ab, wobei die Einbeziehung weiterer Personen und Kontrastfälle, etwa aus den 

anderen Pflegeberufsgruppen oder bundesländerübergreifend sicherlich das 

Gesamtergebnis beeinflussen würde. Im Hinblick auf die befragten Pflegekräfte muss 

darauf hingewiesen werden, dass in den stationären Einrichtungen gemäß dem Top-

Down-Prinzip eine Vorauswahl der Pflegekräfte durch deren Vorgesetzte getroffen 

wurde.  Diesem Aspekt wurde im theoretischen Sampling Rechnung getragen. 

Darüber hinaus limitiert der Einsatz der halbstrukturierten, qualitativen Interviews die 

Aussagekraft der Studie. Da zu Beginn der Studie noch ein anderer methodischer Fokus 

untersuchungsleitend war, wurde der Interviewleitfaden vorstrukturiert. Der 

Interviewleitfaden stellte dabei eine stark modifizierte Variante des Leitfadens von 

Brückerhoff (1982) dar, der wiederum primär auf der Basis psychologischer Zugänge 

zum Vertrauen erstellt wurde. Auf der einen Seite schien dies zwar notwendig, um den 

Gegenstand Vertrauen auf sinnstiftende und pragmatische Weise thematisch 

einzugrenzen, gleichzeitig wurden hierdurch jedoch potentielle Chancen vertan, die 

freien Narrationen der Gesprächsteilnehmer anzuregen. Es wurde versucht, diesem 
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Umstand über eine aufmerksame, offene und flexible Gesprächsführung zu begegnen. 

Zudem wurde zu einem späteren Erhebungszeitpunkt der Leitfaden grundlegend 

modifiziert, wodurch der Forschungsprozess neue Impulse erhielt. 

Der idealtypische Ablauf eines R/GTM-Forschungsprojektes sieht das parallele Erheben 

und Auswerten (Kodieren) der Daten vor. Diesem Aspekt konnte zu Beginn der 

Untersuchung zunächst nicht Rechnung getragen werden. Es wurden bereits drei 

Interviews unter anderem methodischen Fokus geführt, ehe die Kodierprozeduren auf 

das Datenmaterial angewendet wurden. Im Fortgang der Untersuchung wurde der 

Feldzugang zu neuen Einzelinterviews so terminiert, dass eine parallele Auswertung 

realisiert werden konnte. Dem Umstand des theoretischen Samplings wurde letztlich 

dadurch Rechnung getragen, dass das Sampling in rotierenden Befragungszyklen mit 

jeweils 3 Interviews durchgeführt und das Datenmaterial unter diesem Gesichtspunkt 

ausgewertet wurde.  

Da sich die Kategorie Vertrauen in der altenpflegerischen Praxis in hohem Maße auf der 

Ebene präreflexiver Handlungsroutinen manifestiert, wird eine methodische 

Erweiterung zur Untersuchung des Forschungsgegenstandes empfohlen. In diesem 

Zusammenhang könnten ethnografisch orientierte Forschungen, z. B. teilnehmende 

Beobachtungen oder die Dokumentarische Methode, einen Zugang zur Kategorie 

Vertrauen schaffen (vgl. Bohnsack et al. 2013). Letztlich bietet sich für weiterführende 

Untersuchungen auch der im Rahmen dieser Arbeit verworfene Ansatz von Groeben und 

Scheele (vgl. Groeben 1988; Groeben & Scheele 2010) zur Rekonstruktion und 

Validierung von subjektiven Theorien an. Durch ihren idiografischen 

Forschungscharakter ist er besonders geeignet, fallspezifische Verständnisweisen von 

Vertrauen im altenpflegerischen Alltag aufzudecken und in diesem Kontext Hinweise 

für ein vertieftes Verständnis subjektiver Vertrauenstheorien zu liefern (vgl. Flick 1989). 

In der Rückschau auf die ermittelten Ergebnisse und ihre Diskussion zeigt sich, dass die 

Kategorie Vertrauen abgesehen von methodischen Limitationen der Untersuchung 

pflegewissenschaftlich-konzeptionell angereichert wurde. Es wurde ein 

zusammenfassendes subjektives Verständnis von Vertrauen in der Altenpflege 

entwickelt, welches neben einem personenbezogenen Bedingungsgefüge die vielfältigen 

Wechselwirkungen mit situativen Kontextfaktoren abbildet. Elementare 
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Handlungsstrategien der Pflegekraft mit entsprechenden Folgen für das 

Vertrauenserleben in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit wurden aufgezeigt.  

 

7.2. Kritische Anregungen für Ausbildung und Praxis 

Mit Blick auf die Ergebnisse dieser Studie zeigt sich, dass die Kategorie Vertrauen von 

Altenpflegekräften im Berufsalltag weitestgehend unhinterfragt bleibt. Zwar wird 

übergreifend der hohe Stellenwert für die alltägliche Praxis anerkannt und betont, im 

Alltag selbst bleibt die Ressource Vertrauen allerdings überwiegend verborgen. 

Vertrauen „fungiert“ bereits im alltäglichen Handlungswissen der Pflegekräfte und ähnelt 

daher dem Phänomen der Intuition (vgl. Jahncke-Lattek 2010). Das Vertrauenserleben in 

der altenpflegerischen Beziehungsarbeit umfasst insgesamt betrachtet nur einen, 

wenngleich zentralen Ausschnitt pflegerischer Handlungsrealität. Das Vertrauenserleben 

wird im Pflegealltag als eine Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Jahncke-Lattek 

(ebd.) formuliert es so:  

„Die Pflegewissenschaft muss jedoch anerkennen, dass [Vertrauen] sich nahezu ungewollt als 

Alltagshandeln herausbildet und in einem Handlungsmodell als Routine verankert ist. Für die 

Pflegenden [geschieht Vertrauenserleben] einfach, ob von ihnen gefördert, gewollt oder nicht.“ 

(ebd.: 301)  

Qualifizierungs- und Professionalisierungsbedarfe im Hinblick auf die Entwicklung von 

Vertrauen sollten einen Platz in Lehrmodulen oder Curricula finden. Die Ergebnisse 

dieser Arbeit bestätigen die Notwendigkeit, die Didaktik der Pflegeausbildung 

weiterzuentwickeln. Die berufliche Qualifikation in der Pflege ist nicht ausschließlich 

über Fachkenntnisse zu erreichen. Es sind Persönlichkeitsmerkmale wie Empathie, 

Verlässlichkeit, Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit, die Vertrauen schaffen. 

Deshalb sollte die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit ein wesentlicher 

Teil der Ausbildung werden. In den Interviews zeigten die Pflegekräfte ein großes 

Bedürfnis nach Reflexion des eigenen Handelns. Sie gaben an, viele Entscheidungen 

selbstbestimmt treffen zu müssen. Eine Rückversicherung durch ein Team oder eine 

professionelle Begleitung bleibt oft auch wegen fehlender Zeiträume aus. Notwendig 

sind institutionalisierte Zeiträume für die Reflexion des eigenen Handelns. Wie auch 

Munzinger (1996) herausstellt, gilt es, die Persönlichkeit der Pflegenden durch gezielte 

Fort- und Weiterbildung zu schulen. Auch nach ihrer Untersuchung hat die pflegerische 
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Beziehungsarbeit auf die Entwicklung des Vertrauens bei der pflegebedürftigen Person 

den größten Einfluss, vor Fachlichkeits- und Organisationsaspekten. Diese Erkenntnis 

wird in der vorliegenden Studie bestätigt. In der vorliegenden Arbeit zeigte sich, dass 

berufliche Erfahrung für eine gelingende Vertrauensbeziehung wesentlich ist. Sinnvoll 

wäre zudem die Begleitung und Reflexion der beruflichen Erfahrungen in Fortbildungen 

und im beruflichen Alltag integrierten Reflexions- und Supervisionsphasen. Vorteilhaft 

wäre die explizite Thematisierung von Vertrauensarbeit für die pflegerische Ausbildung 

und Praxis.  

Didaktische Anschlussmöglichkeiten lassen sich zum Beispiel aus den Aussagen der 

Studierenden ableiten, die mehrfach von Dilemmasituationen berichten. Ethisch 

betrachtet manifestiert sich hier das Bewusstsein der Befragten gegenüber der Tatsache, 

dass die zu Pflegenden ihnen ausgesetzt sind und die Entscheidung zu vertrauen nahezu 

alternativlos ist. Gerade Berufsanfänger stehen damit z. B. im Spannungsfeld zwischen 

Diskretion und Informationsweitergabe. Vertrauen zeigt sich aber nicht nur in 

mündlicher Kommunikation. Auch nonverbale Elemente wie Körpersprache und 

behutsames Vorgehen während der Intimpflege signalisieren dem zu pflegenden 

Gegenüber, dass er vertrauen kann. Die Erkenntnisse aus der Studie bieten daher 

Anknüpfungspunkte für Fort- und Weiterbildung und lassen sich in die Pflegeausbildung 

integrieren, z. B. durch szenische Simulation von Pflegesituationen zu 

vertrauensbildenden Maßnahmen, in denen die verschiedenen Handlungsweisen, die in 

der Studie ermittelt wurden, nachgeahmt und gemeinsam reflektiert werden. Darüber 

hinaus ist das Bewusstsein für vertrauensbildende Maßnahmen hilfreich, um 

systematisch die Pflegequalität zu verbessern, denn Vertrauen kann auf der Grundlage 

dieser Studie als ein Qualitätsmerkmal guter Pflege angesehen werden. 

Altenpflegekräfte bewegen sich hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Positionierung in 

einem Spannungsfeld: Aus einer gesellschaftlichen Perspektive zeigt sich, dass dem 

Berufsstand der Pflege insgesamt ein hohes Vertrauen entgegengebracht wird (GfK-

Verein 2018). Neben der Feuerwehr und Rettungssanitätern wird die Pflege generell als 

sehr vertrauenswürdige Berufsgruppe eingeschätzt. Gleichzeitig zeigt sich ein 

gesellschaftliches Misstrauen gegenüber der Institution Pflegeheim, und das generelle 

Image der Altenpflege ist insbesondere für potentielle Berufsanwärter eher niedrig 

einzuschätzen. Altenpflegekräfte und Auszubildende sollten diese „Rollen-Ambivalenz“ 

reflektieren können. Auch wenn im Mittelpunkt der alltäglichen Arbeit die konkrete 
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Beziehungsarbeit zu der pflegebedürftigen Person steht, erhalten sie gesellschaftlich 

betrachtet ein vielschichtiges Vertrauensmandat sowohl gegenüber der 

pflegebedürftigen Person als auch gegenüber Teamkollegen, Ärzten, anderen 

Berufsgruppen, als Repräsentanten von Pflegeeinrichtungen und als Vertreter einer 

Berufsgruppe. Neben der täglichen Reflexion dieses Mandats erfordert dies zusätzlich 

eine Verantwortungsübernahme. 

In Hinsicht auf die konkrete Beziehungsarbeit sind sie im Alltag gefordert, das 

Vertrauenserleben durch verschiedene Strategien zu stabilisieren und auf einem 

angemessenen Niveau zu erhalten. Dabei gilt es zu beachten, dass diese Strategien auf 

Seiten der pflegebedürftigen Person als konfliktäres Verhalten gedeutet werden können. 

Das wahrgenommene Vertrauen in die Pflegekraft variiert von Fall zu Fall, weshalb ein 

sensibles, fallbezogenes Eingehen auf die pflegebedürftige Person unter 

Berücksichtigung des aktuellen Wissensstandes dabei unumgänglich ist, um die eigene 

Professionalität zu gewährleisten.  

Abschließend wird betont, dass der Pflegewissenschaft eine wachsende gesellschaftliche 

Bedeutung zukommt, infolgedessen sich auch Erkenntnisse und pflegerische 

Überzeugungen ändern. Dadurch ist es notwendig, Pflegekräfte in der Ausbildung auf 

eine lebenslange Lernoffenheit vorzubereiten.  

 

7.3. Weitere Forschungsimplikationen 

Im deutschsprachigen Bereich befindet sich die pflegewissenschaftliche 

Vertrauensforschung noch am Anfang. Dabei bleibt zu diskutieren, inwieweit die 

Pflegewissenschaft im Rahmen umfassenderer Untersuchungen von bisherigen Befunden 

der interdisziplinären Vertrauensforschung profitieren kann. Da die internationale 

Pflegeforschungslandschaft bereits qualifizierte Vorarbeiten zur Vertrauensthematik 

hervorgebracht hat, ist ein Einbezug dieser Arbeiten ebenfalls notwendig. 

Implikationen für weitere pflegewissenschaftlich informierte Vertrauensforschung 

ergeben sich z. B. in den Bereichen der Beziehungsdynamik zwischen Pflegekraft und 

pflegebedürftiger Person, etwa hinsichtlich ihrer zeitlichen Verlaufsdynamik. Dies 

könnte über Studien mit einem Longitudinaldesign ermittelt werden. Auf diese Weise 
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kann über beobachtete Kontinuitäten und Diskontinuitäten im Beziehungsverlauf ggf. auf 

das Vertrauenserleben geschlossen werden. 

Ferner sind umfassendere Studien angezeigt, die sowohl die Perspektive der Pflegekraft 

als auch der pflegebedürftigen Person einbeziehen. Im Hinblick auf die psychologische 

Vertrauensforschung kann davon ausgegangen werden, dass sich die individuelle 

Wahrnehmung des Vertrauenserlebens wesentlich unterscheiden kann. In 

Zusammenhang mit der Perspektive der pflegebedürftigen Person ist darüber hinaus zu 

eruieren, inwieweit ein Einbezug kognitiv beeinträchtigter Personen unter 

Berücksichtigung forschungsethischer Maßgaben sinnstiftend bzw. möglich ist.  

Darüber hinaus bieten sich z. B. übergreifende Untersuchungsdesigns an, die das 

Vertrauen settingspezifisch analysieren. Aus den Ergebnissen dieser Arbeit geht hervor, 

dass sich das Vertrauenserleben im Bereich der Altenpflege von dem in anderen 

pflegerischen Settings wesentlich unterscheidet. Dabei könnte sowohl hinsichtlich der 

Zielgruppen (ältere vs. jüngere Pflegebedürftige, akute Erkrankung vs. pflegebedürftig 

usw.) als auch der institutionellen Rahmung (Pflegeheim, Krankenhaus etc.) differenziert 

werden. Das Vertrauen von Altenpflegekräften in relevante benachbarte Berufsgruppen 

lässt sich in diesem Zusammenhang ebenfalls beforschen. 

Grundsätzlich bietet die pflegewissenschaftliche Vertrauensforschung Anreize sowohl 

für qualitative als auch quantitative Forschungsdesigns. Im Rahmen 

einstellungsbezogener Fragestellungen zum Vertrauen ließen sich zum Beispiel 

quantitativ orientierte Studien verwirklichen, welche das generalisierte Vertrauen 

pflegebedürftiger Personen oder deren Angehöriger in Institutionen der Altenpflege und 

in die Berufsangehörigen der Altenpflege messen. Hierzu liegen bereits Sekundärdaten 

aus Meinungsumfragen und Surveys vor, etwa im Kontext von 

Zufriedenheitsbefragungen (GfK Verein 2018; infratest dimap 2018), die sich unter 

einem anderen Fokus neu auswerten lassen. In diesem Kontext bieten sich beispielsweise 

Befragungen der pflegebedürftigen Bevölkerung zu deren Vertrauen in ihre 

Bezugspersonen an. Unter forschungsethischen und methodischen Gesichtspunkten ihrer 

Umsetzung sind derartigen Studien jedoch Grenzen aufgezeigt.  

Insgesamt zeigt sich somit weiterer Forschungsbedarf im Bereich der 

pflegewissenschaftlichen Vertrauensforschung. Die in dieser Arbeit ermittelte GT des 

Vertrauenserlebens in der altenpflegerischen Beziehungsarbeit ist als ein erster 
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Anknüpfungspunkt in diesem Kontext aufzufassen und impliziert über ihren Charakter 

einer datengesättigten Theorie für die altenpflegerische Praxis hinaus Anschluss für 

weitere Forschung zum übergreifenden Thema Vertrauen in der Altenpflege. 
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Anhang 3 Interviewleitfaden 

I. Die Themenbereiche 

 

 

1. Einleitung: Fragen zu einer konkreten Pflegesituation46, die vom 

Interviewpartner vorgegeben wird. 

 

2. Vertrauen als Situationsvariable 

 

3. Vertrauen als Personenvariable 

 

a) in Bezug auf die eigene Person 

 

b) in Bezug auf die andere Person 

 

4. Vertrauen als Interaktion von Person- und Situationsvariable 

 

5. Kognitive und emotionale Anteile von Vertrauen 

 

6. Die handlungssteuernde Funktion von Vertrauen 

 

7. Bereichsbestimmungen von Vertrauen 

 

8. Implikationen des Vertrauensbegriffs 

 

a) Risikobereitschaft 

b) Selbstvertrauen 

c) Vertrauenswürdigkeit 

d) Offene Kommunikation 

e) Anspruch/Verpflichtung – ethische Komponente 

 

9. Evaluation des Vertrauensbegriffs 

 

II. Die Fragetypen: 

 

A) Hypothesenungerichtete Fragen (werden immer gestellt) 

B) Hypothesengerichtete Fragen (werden bei Bedarf gestellt) 

C) Konfrontationsfragen (werden alternativ gestellt) 

 

 
46 Unspezifische Fragen mit Warm-Up Charakter 
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Leitfaden 

 

Warm-Up: 

 

Es geht mir in diesem Interview um den Versuch, Ihre persönlichen 

subjektiven Phänomene zu dem Begriff „Vertrauen“ kennenzulernen 

und welche Bedeutung Vertrauen für Sie im pflegerischen Alltag 

einnimmt. Vorrangig interessieren mich Ihre Meinungen zu der Sicht 

des Pflegebedürftigen, also ‚was verstehen Sie unter Vertrauen, was 

bedeutet es für Sie und was bedeutet es für den Pflegebedürftigen etc. 

…  

 

Wenn Sie bereit sind, sich mit mir darüber zu unterhalten, so bitte ich 

Sie, sozusagen als Grundlage für unser Gespräch, sich über folgendes 

Gedanken zu machen: 

 

Beschreiben Sie eine Situation, in der Sie die Erfahrung gemacht 

haben, dass Ihnen eine pflegebedürftige Person vertraut hat. Das kann 

vor Kurzem gewesen sein oder auch schon länger zurückliegen. 

Damit meine ich im Einzelnen: 

Beschreiben Sie …: Versuchen Sie zunächst, sich daran zu erinnern, 

wie Sie die Situation damals erlebt haben, also nicht, wie Sie es heute 

rückblickend einschätzen würden. 

eine Situation …: Warum ist Ihnen gerade diese Situation durch den 

Kopf gegangen? Wie unterscheidet sie sich von anderen, sodass Sie 

gerade diese als „Vertrauens“-Situation empfinden? 

in der Sie die Erfahrung gemacht haben …: Wie haben Sie diese 

Situation wahrgenommen? Was war daran wichtig? Wie haben Sie sich 

gefühlt, als Ihnen vertraut wurde? Welche Gedanken gingen Ihnen 

durch den Kopf? 

dass Ihnen eine pflegebedürftige Person vertraut hat …: Wir wollen 

nicht theoretisch darüber diskutieren, was Vertrauen sein könnte oder 

sollte. Es gibt keine einheitliche Begriffsbestimmung. Es geht mir 

vielmehr um Ihre persönlichen subjektiven Erfahrungen, was 
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Vertrauen konkret für Sie bedeutet, ausgegangen von einer ganz 

konkreten Pflegesituation. 

 

1. Einleitung: Fragen zu einer konkreten Pflegesituation47, die vom 

Interviewpartner vorgegeben wird. 

 

A 1.1.   Könnten Sie mir zunächst die Situation beschreiben, dir Ihnen zu 

dem Thema „Vertrauen“ eingefallen ist? 

A 1.2.  Können Sie sagen, warum Sie gerade an diese Situation gedacht haben? 

A 1.3.   Wodurch ist Vertrauen hier gekennzeichnet? 

A 1.4. Was glauben Sie, hat dazu geführt, dass Ihnen die Person damals vertraut 

hat? 

 

B 1.5. Glauben Sie, dass das ein typisches Beispiel für Vertrauen ist? Spielen 

diese Aspekte generell eine Rolle, wenn Sie zu einer Pflegeperson 

Vertrauen aufbauen? 

 

B 1.6. Können Sie ausgehend von dieser Situation Voraussetzungen nennen, die 

in jedem Fall unerlässlich sind um Vertrauen zu gewinnen? 

 

2. Vertrauen als Situationsvariable 

 

A 2.7.  Bislang haben wir eher generell über Ihr Beispiel gesprochen. Könnten Sie 

mir Situationsmerkmale schildern, die damals eine Rolle gespielt haben, 

dass Sie das Vertrauen der Pflegeperson gewinnen konnten? 

 

B 2.8.1.  Können Sie sich Situationen im pflegerischen Alltag vorstellen, in denen 

die Pflegepersonen einfach jedem vertrauen? 

 

B.2.9. Sind diese Situationen aus Ihrer Sicht mit einem Risiko seitens der  

  Pflegperson behaftet, wenn Sie ihnen vertraut? Vertraut Sie im Wissen, 

dass ihr Vertrauen missbraucht werden könnte?   

 
47 Unspezifische Fragen mit Warm-Up Charakter 
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C 2.10.1 Aber ist Vertrauen in diesen Fällen nicht durch andere Variablen noch 

stärker 

  beeinflusst? Die Pflegeperson hat doch eigentlich unabhängig von der 

Situation 

 immer die freie Entscheidung, jemandem zu vertrauen. 

C  2.10.1. Es kann doch auch Situationen geben, in denen man gezwungen ist, 

einfach jedem zu vertrauen, z. B. wenn die Pflegeperson gestürzt ist und 

den Schaden nicht selbst beheben kann und in dem Moment zufällig 

jemand vorbei kommt. 

 

3. Vertrauen als Personenvariable 

in Bezug auf die eigene Person 

 

A 3.11. Wenn wir Ihre beschriebene Situation außen vor lassen und auf die Person 

näher eingehen, so kann man ja unterscheiden, zwischen der Person der 

vertraut wird und der Person, die vertraut. Zunächst betrachten wir einmal 

die Person, der vertraut wird. Glauben Sie, es gibt bestimmte 

Eigenschaften in Ihrer Persönlichkeit, ohne die man Ihnen nicht vertrauen 

könnte? 

 

B 3.12. Würden Sie hierbei eine Rangfolge sehen, welche besonders wichtig sind? 

B 3.13. Eine Voraussetzung könnte zum Beispiel auch das Selbstvertrauen der 

Pflegeperson sein um Ihnen wiederum zu vertrauen. Wie sehen Sie das? 

 

 

A 3.14. Es gibt Psychologen, die sagen, dass Ereignisse aus unserer Kindheit, also 

z. B. die Beziehung zur Mutter, wesentlich das Ausmaß von Vertrauen 

beeinflussen, das wir später in andere haben können. Glauben Sie, dass 

derartige biographische Dimensionen auch Einfluss auf die 

Pflegepersonen haben, Ihnen zu vertrauen? 

A 3.15. Wie würden Sie versuchen, Vertrauen bei Neubeginn einer 

Pflegebeziehung herzustellen? 
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C. 3.16.1. Ist es nicht auch möglich, dass Vertrauen einem bestimmte 

Grundfähigkeiten abverlangt, etwa sich auf andere einlassen zu können? 

Sind diese Fähigkeiten erlernt oder überhaupt vermittelbar? 

 

B 3.17.  Es gibt ja auch Personen, die einfach niemandem vertrauen. Ich denke da 

z. B. an Pflegepersonen mit herausforderndem Verhalten. Können Sie sich 

das auch vorstellen? 

B 3.18. Wie beurteilen Sie die Auffassung, dass speziell im Bereich der Pflege 

auch die fachliche Kompetenz und der gute Wille der Pflegefachkraft 

wichtige Personenvariablen sind, um Ihnen vertrauen zu können? 

 

   in Bezug auf die andere Person 

 

A 3.19. Spielt es aus Ihrer Sicht auch eine Rolle im Sinne der umgekehrten 

Richtung, dass die Pflegekraft der Pflegeperson vertrauen kann? Und wenn 

ja; welche Eigenschaften der Pflegeperson sehen Sie dafür als erforderlich 

an um so etwas wie Vertrauen in diese aufzubauen? 

 

B 3.20. Glauben Sie, dass der Aufbau des Vertrauens in die Pflegeperson lange 

braucht oder können Sie sich vorstellen, dass es umgekehrt von größerer 

Bedeutung ist? 

 

4. Vertrauen als Interaktion von Personen- und Situationsvariablen 

 

A 4.21. In Bezug auf Ihr eingangs ausgewähltes Beispiel: Was wirkte auf Sie  

  entscheidender für das Vertrauen der Pflegeperson: Situations- oder 

Personenmerkmale?  

 

B 4.22.  Könnten Sie bei den Personen- oder Situationsvariablen, die Sie bis jetzt 

genannt haben, sagen, dass sie auch in anderen Vertrauensbeziehungen 

eine Rolle gespielt haben – also so etwas wie eine generelle Gültigkeit 

besitzen? 
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C 4.23. 1.  Aber kann man mit Blick auf den pflegerischen Alltag generell betrachtet 

nicht doch sagen: die Situation ist wichtiger als die Personen, die beteiligt sind? 

 

C 4.23.2. Aber kann man mit Blick auf den pflegerischen Alltag generell betrachtet 

nicht doch sagen: die Personen, die beteiligt sind ist wichtiger als die 

Situation? 

C 4.23.3. Kann man das überhaupt trennen? Sind nicht immer und auf jeden Fall 

beide Aspekte miteinander verschränkt? 

 

5. Kognitive und emotionale Anteile von Vertrauen 

 

A 5.24.  Glauben Sie, dass die Person, die Ihnen damals vertraut hat, darüber 

nachgedacht hat, dass Sie Ihnen vertraut? 

 

B. 5.24. Ist Vertrauen überhaupt eine Frage des Denkens? Oder doch 

Gefühlssache? 

 

B 5.25. Inwiefern hat Vertrauen überhaupt etwas mit Gefühlen zu tun? Ist es nicht 

lediglich ein bewusstes Durchkalkulieren der möglichen Gefahren oder 

des potenziellen Nutzens? 

 

6. Handlungssteuernde Funktion von Vertrauen 

 

A 6.27.  Ist Ihnen in der damaligen Situation eigentlich klar gewesen: Jetzt vertraut 

mir die Pflegeperson oder lief das bei beiden eher unbewusst ab? 

A 6.29. Ist es Ihnen möglich heute zu sagen, welche Konsequenzen es für Sie in 

ihrem pflegerischen Handeln hatte, dass die Person Ihnen damals vertraut 

hat? 

A 6.30. Hat es nachhaltigen Einfluss auf Ihr pflegerisches Handeln, wenn Sie 

spüren, dass Ihnen eine Pflegeperson vertraut. War das auch in der 

damaligen Situation nachvollziehbar? 

 

C. 6.31.1. Ist Vertrauen nicht doch eher nur ein diffuses unterschwelliges Gefühl, 

welches das konkrete Handeln nie wirklich beeinflusst? 
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C 6.31.1. Aber wie zeigt sich Vertrauen, wenn nicht durch offenes Verhalten? 

 

7. Bereichsbestimmungen von Vertrauen  

 

A 7.32.  Spielt Vertrauen eigentlich nur im Zwischenmenschlichen für Sie eine 

Rolle? Wir haben bisher ja (hauptsächlich) über diesen Bereich 

gesprochen. 

 

B 7.33. Wenn wir den Blick auf die Pflegeperson richten: Kann es nicht auch sein, 

dass die Entscheidung Ihnen zu vertrauen von anderen Faktoren mit 

beeinflusst ist, z. B. mit Blick auf die vielfältigen Möglichkeiten beim 

Einsatz von Technik in der Pflege 

 

C 7.34.1. Wenn wir mal beim Beispiel Technik bleiben: wenn ich darauf vertraue, 

dass das Blutzuckermessgerät korrekte Werte widergibt, so handelt es sich 

doch nicht um ein Vertrauen im zwischenmenschlichen Bereich? 

Vielleicht fällt Ihnen auch ein besseres Beispiel ein. 

C 7.34.2. Letztendlich wird diese Technik aber auch nur von Menschen bedient. 

Vertraue ich also nicht zuletzt darauf, dass dieser die Technik richtig 

anwendet? 

 

8. Implikationen des Vertrauensbegriffs – immer mit Blick auf den 

Pflegealltag 

 

a) Risikobereitschaft 

 

B 8.35.  Bedeutet Risiko nicht immer auch eine gewisse Gefahr, das Risiko 

einzugehen, dass etwas Unerwünschtes geschieht? Macht sich dies auch 

im Pflegealltag bemerkbar? 

 

b) Selbstvertrauen 

 

A 8.36.  Sehen Sie eine Verbindung zwischen Selbstvertrauen und Vertrauen? 

Macht sich dies auch im Pflegealltag bemerkbar? 
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c) Vertrauenswürdigkeit des anderen 

 

A 8.39.   Bei dem Entschluss, dass Ihnen die Pflegeperson vertraut. Glauben Sie, 

dass so etwas wie ein Eindruck Ihrer Vertrauenswürdigkeit eine Rolle 

gespielt hat? 

B 8.40.  Warum waren Sie vertrauenswürdig, woran haben Sie das festgemacht? 

B 8.41.  Wie würden Sie Vertrauenswürdigkeit und Vertrauen voneinander 

trennen? 

 

d) Offenheit der Kommunikation 

 

A 8.42.  Gibt es für Sie eine Beziehung zwischen Vertrauen und offener 

Kommunikation bzw. Offenheit? Ich meine hiermit Dinge, die Ihnen die 

Pflegeperson berichtet, die sie selbst betreffen? 

 

C 8.43.1. Aber gibt es nicht auch Vertrauen ohne Offenheit? Kann die Pflegeperson 

Ihnen nicht auch einfach so vertrauen, ohne gleich wichtige Sachen 

mitzuteilen? 

C 8.43.2. Aber ist Offenheit nicht gerade ein Zeichen von Vertrauen, sich dem 

anderen zu öffnen und sich verletzbar zu machen? 

 

B 8.44. Es gibt Hinweise aus Studien, dass die Kommunikation in der Pflege nicht 

immer reibungslos abläuft, zum Beispiel sprechen einige Pflegekräfte mit 

den Pflegepersonen wie mit Babys oder Kindern. Welchen Einfluss hat das 

auf die Vertrauensentwicklung aus Ihrer Sicht? 

 

e) Anspruch/ Verpflichtung – ethische Komponente 

 

B 8.45.  Steckt im Vertrauen, dass Ihnen die Pflegeperson gibt, nicht auch ein  

Anspruch an Sie? Sie vertraut Ihnen, also tun Sie alles um es nicht zu  

missbrauchen? 

 

C 8.46.  Fühlen Sie sich durch das erworbene Vertrauen nicht eher positiv bestätigt,  
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  als dass Sie es als Anspruch an sich auffassen? 

 

B 8.47.  Wenn man davon ausgehen würde, dass Pflege im Kern Beziehungsarbeit 

ist: Sehen Sie die Vertrauenswürdigkeit einer Pflegekraft als eine zentrale 

Kategorie pflegerischen Handelns an? Bemisst sich ihr ethischer Anspruch 

an gutes Handeln in der Pflege nicht letztlich daran, wie vertrauenswürdig 

Sie der Pflegeperson entgegentreten? 

 

C 8.48. Sind nicht andere Tugenden oder Verpflichtungen wichtiger wie zum 

Beispiel die Verantwortung oder Verlässlichkeit? 

 

9. Evaluation des Vertrauensbegriffes 

 

B 9.49.  Meist hat das Wort Vertrauen einen positiven Einschlag, man zählt es 

bisweilen sogar zu den Tugenden oder einer Fähigkeit. Bewerten Sie 

Vertrauen ähnlich positiv? 

 

C 9.50.1. Aber gibt es nicht auch blindes Vertrauen? 

C 9.50.2. Aber ist ein Mindestmaß an Vertrauensfähigkeit nicht notwendig um 

überleben zu können? 

 

A 9.51. Es gibt den Ausdruck blindes Vertrauen? Können Sie mir beschreiben, was 

Sie darunter verstehen? 

 

B 9.52. Damit könnte situations- oder personenunabhängiges Vertrauen, also 

Vertrauen ohne Reflexion gemeint sein, würden Sie das als blind 

bezeichnen? 

 

C 9.53.  Aber wo hört Vertrauen für Sie auf und wo fängt blindes Vertrauen für Sie 

an? 

 

A 9.54. Könnten Sie mir zum Abschluss unseres Interviews nochmal versuchen zu 

beurteilen, welche Rolle Vertrauen für Sie im pflegerischen Alltag 

überhaupt spielt? 



193 
 

 

B 9.55. Hat es für Sie einen wichtigen Stellenwert – denken Sie häufig darüber 

nach – oder fließt es eher unreflektiert in Ihre alltägliche Arbeit ein bzw. 

ist von eher nebensächlicher Bedeutung? 

B 9.56. Können Sie beschreiben, warum (nicht)? 
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Anhang 4 Modifizierter Interviewleitfaden 

 Schlüsselfragen Nachhakfragen 

Warm-Up Das Projekt vorstellen und eigenes Interesse am 

Thema erläutern 

 

KK 

Kernkategorie 

Subjektive Sichtweise von Vertrauen 

(Kernkategorie): 

Hypothesenungerichtete Leitfragen: 

a) Welche Bedeutung hat Vertrauen ganz 

allgemein für Sie im pflegerischen Alltag? 

Was umfasst dieses Phänomen für Sie? 

Welchen Stellenwert hat dieses Phänomen 

in Ihrem Arbeitsalltag?  

  

- Etwa: 

Können 

Sie mir 

ein 

Beispiel 

nennen? 

PV 

Personale 

Voraussetzungen 

Voraussetzungen für das Erleben von 

Vertrauen: 

 

Hypothesenungerichtete Leitfragen: 

a) Welche Voraussetzungen müssen aus Ihrer 

Sicht gegeben sein, damit Vertrauen erlebt 

bzw. gelebt werden kann? 

 

Hypothesengerichtete Leitfragen: 

a) Welche Faktoren erleichtern den 

Vertrauensaufbau auf Seiten des 

Pflegebedürftigen? Was muss der 

Pflegebedürftige aus Ihrer Sicht 

mitbringen, damit der Vertrauensaufbau 

besser gelingt? 

b) Welchen Stellenwert hat dieses Konzept 

bei kognitiv beeinträchtigten 

Pflegepersonen? Wie wirkt sich z. B. die 
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Demenz aus Ihrer Sicht auf den 

Vertrauensaufbau aus? 

 

 

SK 

Situativer Kontext 

 

 

 

Kontextfaktoren für das Erleben von Vertrauen: 

 

Hypothesenungerichtete Leitfragen: 

a) Fällt Ihnen ad hoc eine Situation aus Ihrem 

Alltag ein, in der Vertrauen eine Rolle 

spielte? In welcher Weise war Vertrauen hier 

bedeutsam? 

b) Welche Faktoren erschweren oder 

erleichtern den Vertrauensaufbau bzw. das 

Erleben von Vertrauen aus Ihrer Sicht? 

 

 

 

Hypothesengerichtete Leitfragen: 

a) Inwiefern wirkt der Krankheitsverlauf der 

Pflegebedürftigen, etwa bei Demenz auf die 

Vertrauensarbeit ein? 

b) Welchen Einfluss nehmen die 

Arbeitsbedingungen auf die 

Vertrauensarbeit, Stichworte wären z. B. das 

zugrundeliegende Pflegemodell, die 

Zeitknappheit etc.? 

c) Welchen Einfluss hat der Einsatz von 

technischen Dingen im Bereich der Pflege für 

die Vertrauensarbeit (z. B. der Einsatz von 

Liftern, Rollstühlen, Rollatoren, Pflegebetten 

usw.) 

 

 

S/H 

Strategien/Handlungen 

Strategien für das Erleben von Vertrauen: 

 

Hypothesenungerichtete Leitfragen: 
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a) Was tun Sie konkret um Vertrauen 

herzustellen? 

 

Hypothesengerichtete Leitfragen: 

b) Inwiefern läuft die Vertrauensarbeit 

bewusst oder unbewusst ab? 

c) Inwiefern gibt es Situationen, in denen 

Sie nicht unbedingt im Interesse des 

Pflegebedürftigen handeln, etwa in 

Fällen der Informationsweitergabe oder 

bei Fixierungen? Welchen Einfluss hat 

dies auf den Vertrauensaufbau?  

 

F 

Folgen 

Folgen: 

Hypothesenungerichtete Leitfragen: 

a) Was macht es mit Ihnen, wenn Ihnen ein 

Pflegebedürftiger vertraut? Inwiefern 

nehmen Sie das Vertrauen tatsächlich 

wahr? Welche Folgen 

 

 

 Abschluss: 

Möchten Sie noch etwas ergänzen? 
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