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Die Betreuung und Pflege alter unter-
stützungsbedürftiger Frauen und Männer 
gewinnt als gesellschaftliche Herausfor-
derung weiterhin an Bedeutung. Gender als 
integrierte soziale Kategorie ist unser Leben 
lang präsent und wirksam. Geschlechter-
identitäten und Geschlechterverhältnisse 
bestimmen unser Leben von der Geburt bis 
zum Tod mit. Die Auseinandersetzung mit 
geschlechterkritischen und geschlechter-
sensiblen Fragen der Betreuung und 
Pflege Hochaltriger und insbesondere in der 
stationären Altenbetreuung und -pflege 
gewinnt im deutschsprachigen Raum erst in 
den letzten Jahren an Aufmerksamkeit. 
 
Unter Gender als soziale Kategorie wird 
einerseits verstanden, dass Menschen sich 
nicht nur gemäß ihrer Fähigkeiten und 
Bedürfnissen entwickeln und verhalten, 
sondern auch gemäß Zuschreibungen und 
Anforderungen der Position, die ihnen 
aufgrund des Geschlechtes zugewiesen 
wird. Durch soziale Prozesse des „Doing 
Gender“ werden Geschlechteridentitäten 
und Geschlechterbeziehungen immer wieder 
neu verhandelt und hergestellt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andererseits regelt Gender als Struktur-
kategorie Geschlechterverhältnisse durch 
Werthaltungen und Positionen in unserer 
Gesellschaft und damit auch in Organi-
sationen wie dem Alten- und Pflegeheim. 
 
 
 
Vor diesem Hintergrund setzte sich das 
BRIDGE-Projekt „Gender im Alten- und 
Pflegeheim“ zum Ziel, in Zusammenarbeit 
zwischen dem Sozialen Kompetenzzen-
trum Rum in Tirol und dem IFF- Institut für 
Palliative Care und OrganisationsEthik der 
Alpen-Adria Universität Klagenfurt | Wien | 
Graz Gender als soziale Kategorie zu 
reflektieren. Darüber sollte zum einen die 
Sensibilität der Wahrnehmung der Be-
wohnerInnen als Frauen und Männer erhöht 
werden und die individuelle Betreuung, 
Pflege und Begleitung weiter verbessert 
werden.  
 
Zum anderen war beabsichtigt, die Reflexion 
und Kommunikation über Geschlechter-
zuschreibungen und Geschlechterbilder im 
Team und der Organisation anzuregen.  
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Geschlechtersensible und geschlechterkritische Reflexion  
und Entwicklung von Betreuung und Pflege in der Organisation 
Alten- und Pflegeheim. 
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Folgende Fragen leiteten die Untersuchung: 
 
 Wie können Bewohner und Bewoh-

nerinnen im Alten- und Pflegeheim als 
Frauen und Männer sensibel wahr-
genommen werden? 

 Welche Möglichkeiten der Verbesserung 
der Betreuung, Pflege und Begleitung 
ergeben sich durch die Reflexion von 
Geschlechterrollen und Geschlechter-
bildern? 

 Wie kann die Kommunikation über 
geschlechterspezifische Themen inner-
halb der Organisation erhöht werden? 

 
 
 
Im Rahmen eines qualitativen Forschungs-
designs wurden insgesamt 46 Interviews 
mit BewohnerInnen, Angehörigen und 
Leitungskräften (leitfadengestützte narra-
tive Interviews sowie ExpertInneninterviews) 
sowie drei Gruppendiskussionen mit 
Pflegenden und Betreuenden im Zeitraum 
von August bis Dezember 2009 durch-
geführt. 
 
 
 
 
Auf Basis der Lebensgeschichten, der aktu-
ellen Lebenssituationen, der Beziehungen 
zu An- und Zugehörigen, der Betreuungs-
verhältnisse und Zukunftswünsche erforsch-
ten wir, wie es gelingen kann, Bewohne-
rinnen und Bewohner auch in ihren 
individuellen Geschlechterrollen sensibel 
wahr zu nehmen. Traditionelle Verortungen, 
zeitgeschichtliche Ereignisse sowie kritische 
Lebensereignisse von Frauen und Männern 
in Familie und Beruf prägen ihre Identitäten 
sowie Verhaltensweisen. So kommt es zu 
geschlechterspezifischen Unterschieden in 
der Art und Weise, wie Wünsche geäußert 
werden und Hilfe angenommen wird. 
 
In ExpertInneninterviews und Gruppendis-
kussionen mit Professionellen erfragten wir 
Betreuungssituationen, in denen Geschlech-
terzugehörigkeit und entsprechende soziale 
Interaktionseffekte als bedeutsam erlebt 
werden. Darauf aufbauend luden wir dazu 
ein, die eigenen Geschlechterbilder zu 

reflektieren und arbeiteten gemeinsam mit 
den AkteurInnen im Haus an alternativen 
Handlungsmöglichkeiten. Es zeigte sich, 
dass Gender oft mit Sexualität und gegen-
geschlechtliche Beziehungen in Verbindung 
gebracht werden. Alle Betreuungsbezie-
hungen werden auch durch die Ge-
schlechterzugehörigkeit von Bewohnern und 
Bewohnerinnen einerseits, Pflegenden und 
Betreuenden andererseits mitbestimmt. 
 
 
 
 
 
Geschlechtersensible Kultur ist immer auch 
verbunden mit einem erhöhten Bewusstsein 
unterschiedlicher Beteiligter in Organisa-
tionen. Ein Anliegen des Forschungsprojekts 
war daher, gemeinsam mit den verant-
wortlichen Leitungskräften Themen zu 
identifizieren, die für das gesamte Haus von 
Bedeutung sind und diese in handlungs-
relevante Schlussfolgerungen zu über-
setzen. Eine geschlechterheterogene Zu-
sammensetzung des Pflegeteams wird 
mehrheitlich gewünscht. Leitung wird tradi-
tionellerweise männlich konnotiert, Wider-
sprüche müssen daher angemessen balan-
ciert werden. Unterschiedliche „Sprachen“ 
(Pflege, Medizin, Ökonomie) kommen 
aufgrund von Hierarchiebeziehungen in 
Spannungsverhältnisse. Diese verschie-
denen Rationalitäten sind bei der Weiterent-
wicklung von Geschlechtersensibilität im 
Haus zu berücksichtigen. 
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Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt um- 
setzen möchten, nutzen Sie die Förderungs-
möglichkeiten für Kooperationsprojekte im   
BRIDGE-Programm.          
www.ffg.at/bridge, www.ffg.at/kooperation   
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