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 Einleitung  1.

Ein Umzug ins Pflegeheim erfolgt meist bei schweren chronischen Erkrankungen und wenn die 

Pflege und Versorgung im bisherigen Zuhause nicht mehr möglich erscheint. Dies ist eine 

Situation, die viele Menschen fürchten, wollen doch die meisten älteren Menschen bis zuletzt zu 

Hause leben- die Gründe, warum es häufig nicht gelingt, sind vielfältige (Hedtke-Becker et al. 

2012 a). Das Pflegeheim wird unter diesen Vorzeichen zum neuen –meist ungewollten- 

Lebensmittelpunkt der Bewohner/innen. Gleichzeitig ist sie eine gesetzlich sehr stark normierte 

Institution. Das „Modellprojekt zur Messung der Lebensqualität und subjektiven Wohlbefindens 

im Pflegeheim“ MoMeL ist eine Kooperation des Instituts für Sozialpädagogik Mainz ism e.V., 

dem Qualitätsverbund Heilbronn QSV und der Hochschule Mannheim, Fakultät für Sozialwesen. 

Das Verbundprojekt, das aus Forscher/innen und Praktiker/innen besteht, hat sich zum Ziel 

gesetzt, sich dem subjektiven Wohlbefinden der Bewohner/innen anzunähern. Der Verbund 

stellt die Frage, wie das Wohlergehen im Alltag zum Thema werden kann und, wie es durch die 

Mitarbeitenden, Angehörigen und die Bewohner/innen gefördert werden könnte. Ansätze zur 

Erweiterung der internen Qualitätsziele sollen für die Praxis entwickelt werden. Subjektives 

Wohlbefinden, als Teilaspekt des Konstrukts Lebensqualität, kann aber nur dann beeinflusst 

werden, wenn bekannt ist, was die Betroffenen darunter verstehen und wie es sich in 

Interaktionen ausdrückt. Vier Dimensionen des subjektiven Wohlbefindens haben sich als 

besonders bedeutsam für Bewohner/innen von Pflegeheimen herauskristallisiert: Beziehung, 

Selbstbestimmung, Raum- und Körpergestaltung sowie Umgang mit Veränderungen und die 

Möglichkeiten sowie Grenzen der Einflussnahme durch Dritte.  

 

In Deutschland lebten Im Dezember 2011 723.441 Frauen und Männer dauerhaft in einem 

Pflegeheim. Dies entspricht knapp einem Drittel aller Pflegebedürftigen nach dem 

Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) (Statistisches Bundesamt 2014). Bewohner/innen von 

Pflegeheimen zeichnen sich durch eine besonders vulnerable Lebenslage aus. Sie sind vor allem 

in ihrer Gesundheit beeinträchtigt und weisen einen nicht unerheblichen Pflegebedarf auf. Und 

das bisherige Wohnumfeld sowie das soziale Netzwerk konnten die Pflegesituation nicht mehr 

angemessen beantworten (Döhner et al. 2008; Hedtke-Becker et al. 2012). So ist diese 

vulnerable Lebenslage häufig der Grund für den – mehr oder weniger freiwilligen – Umzug in 

eine stationäre Einrichtung. Mehr oder weniger freiwillig deshalb, weil der Wunschpflegeort der 

Allgemeinbevölkerung die eigene Häuslichkeit ist (s.a. Runde et al. 1997). Selbst wenn bereits 

eine Pflegebedürftigkeit vorliegt oder pflegende Angehörige befragt werden, bleibt dieser 

Wunsch bei einem Großteil bestehen (Schneekloth & Wahl 2006). Unter diesen Vorzeichen ist 
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das Pflegeheim nicht nur neuer Wohn- und Lebensort seiner Bewohner/innen. Es ist gleichzeitig 

eine Institution, in der viele formale und informelle Regulierungen wirken. Beispielsweise regelt 

der Versorgungsvertrag (nach § 72 SGB XI) zwischen dem Pflegeheim und den Pflegekassen 

das besondere Dreiecksverhältnis zwischen dem Leistungserbringer (Träger des Pflegeheims), 

den Leistungsnehmer/innen (Bewohner/in) und dem (Teil-)Leistungsträger (Pflegekassen). 

Damit verbunden sind auch strenge Anforderungen an Art und Umfang der Leistungserbringung 

sowie an die Qualitätssicherungsmaßnahmen der Einrichtungen. Ihre Einhaltung wird mittels 

regel-mäßiger Prüfungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) (nach § 

114 SGB XI) gewährleistet. Im Rahmen dieser Prüfungen geht es um die Erfassung, Beurteilung 

und Offenlegung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der Versorgung. Zur 

Ergebnisqualität zählen auch die „Lebensqualität und Zufriedenheit des Bewohners unter 

Berücksichtigung seiner Biographie und Lebensgewohnheiten“ (nach § 113 SGB XI; [7]).  

 

Dabei wirft die Erfassung der Ergebnisqualität, und hier ganz besonders der Lebensqualität der 

Bewohner/innen, noch große Fragen auf. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sehen einen gangbaren 

Weg darin, indikatorengestützte, pflegesensitive Kriterien zu entwickeln. Also wurde ein 

Forschungsprojekt in Auftrag gegeben, zur „Entwicklung und Erprobung von Instrumenten zur 

Beurteilung der Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe“ (Wingenfeld et al. 2011). Weitere 

Forschungsprojekte haben sich ebenfalls der Frage nach der Erfassung der Lebensqualität 

angenommen (z.B. Oswald et al. 2014), wobei die Forschergruppen sehr unterschiedliche 

Formen der Erfassung und Beurteilung gewählt oder sich, wie im Falle des Projektes H.I.L.DE 

(Becker et al. 2011) auf an Demenz erkrankte Menschen fokussiert haben.  

 

Im Kontext dieser Problemstellung für Forschung und Entwicklung, die gleichzeitig eine 

immense Herausforderung für die Praxis darstellt, bewegt sich auch das Praxis-

Forschungsprojekt „MoMeL“ (Modellprojekt zur Messung der Lebensqualität und subjektiven 

Wohlbefindens im Pflegeheim). Dabei legt der Forschungs-Praxis Verbund einen besonderen 

Schwerpunkt auf die internen Qualitätssicherungsmaßnahmen, die die stationären Pflegeheime 

zur Sicherung des Wohlbefindens und der Lebensqualität ihrer Bewohner/innen ergreifen 

können. Seit 2011 bis zum Sommer 2014 war der Verbund tätig. Gefördert wurde das Projekt 

vom Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-

Württemberg (im Folgenden Sozialministerium). Neben dem Institut für Sozialpädagogische 

Forschung Mainz (Stephan Baas) war auch die Hochschule Mannheim, Fakultät für Sozialwesen 

(Prof. Dr. Astrid Hedtke-Becker, wissenschaftliche Leitung) beteiligt. Die Praxisperspektive 
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wurde vertreten durch die zehn Träger stationärer Pflege, die sich seit 1997 im 

„Qualitätssicherungsverbund stationärer Pflegeeinrichtungen im Landkreis Heilbronn“ 

organisiert haben (QSV, siehe www.qsv-pflegeheime.de). Weitere Mitglieder des 

Projektverbunds sind das Landratsamt Heilbronn, das die Geschäftsstelle des QSV innehat, die 

AOK Baden-Württemberg sowie der Verband der Angestelltenkrankenkassen. Beratende 

Mitglieder sind die Heimaufsicht und der Medizinische Dienst der Krankenkassen. 

 

Mit seiner Gründung hatte sich der QSV zum Ziel gesetzt, Qualitätskriterien zu erarbeiten sowie 

weiter zu entwickeln, um einrichtungsinterne wie auch im Verbund durchgeführte externe 

Qualitätssicherungsmaßnahmen zu praktizieren. Im Rahmen gemeinsamer, wechselseitiger 

Begehungen und durch kollegiale Beratungen werden die Standards überprüft und 

weiterentwickelt(QSV 2011/2012)]. Mit ihrem selbst formulierten Auftrag, stehen die 

beteiligten zehn Träger stationärer Pflegeeinrichtungen aktuell vor der Herausforderung, wie sie 

künftig die Lebensqualität der Bewohner/innen ihrer Einrichtungen, im Zuge ihres 

Qualitätsmanagements, erfassen und zielgerichtet beeinflussen können (i.S. geplanter 

Interventionen).  

 

Die Zielsetzungen des Forschungs- und Entwicklungsprojekts MoMeL schließen an dieser 

Herausforderung an, gehen jedoch auch darüber hinaus. Insgesamt vier Teilziele werden 

begründet und verfolgt: 

 

(1) In Anbetracht des unübersichtlichen Forschungs- und Diskussionsstands zur Definition und 

Operationalisierung von Lebensqualität, ist zunächst einmal Klarheit darüber zu erhalten, was 

die Lebensqualität und das subjektive Wohlbefinden aus Sicht der Pflegeheimbewohner/innen 

ausmacht. 

(2) Darauf aufbauend sind grundlegende Vorschläge zum Verständnis und zur Erfassung von 

Lebensqualität und subjektivem Wohlbefinden in stationären Pflegeeinrichtungen zu 

entwickeln. Die Sichtung des aktuellen Forschungsstands sowie vorhandener Instrumente dient 

sowohl der Kontrastierung als auch zur Schärfung der eigenen Perspektive.  

 

(3) Ein praxistaugliches Instrument zur Erfassung der Lebensqualität und des subjektiven 

Wohlbefindens von Heimbewohner/innen ist zu entwickeln, zu erproben und ggf. zu 

überarbeiten.  
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(4) Außerdem stellt sich die Frage nach dem Transfer der Erkenntnisse in die Praxis, also in die 

alltägliche Arbeit im Pflegeheim. Zwei Perspektiven sind in dieser Zielsetzung enthalten. Zum 

einen sind die Instrumente so zu gestalten, dass sie möglichst ressourcenschonend im Alltag 

genutzt werden können. Zum anderen wird angenommen, dass alle Akteuren, hier insbesondere 

die Mitarbeiter/innen, Angehörigen und Bewohner/innen selbst, das subjektive Wohlbefinden 

beeinflussen können. 

 

In den nachfolgenden Kapiteln wird zuerst der aktuelle Forschungsstand zum Thema 

Lebensqualität dargestellt. Nach einem Exkurs zur Gesetzeslage wird die Arbeit des QSV 

ausführlicher vorgestellt, im Hauptteil werden Grundkonzept und Vorgehensweise des MoMeL-

Projektes detailliert beschrieben, anschließend die Ergebnisse vorgestellt. Einen Schwerpunkt 

des Berichtes stellt die kritische Diskussion der Ergebnisse dar, abschließend folgt ein Ausblick 

in Bezug auf weiteren Praxisforschungsbedarf. 
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 Forschungsstand 2.

Schon ein kurzer Blick auf die Thematik deutet die Schwierigkeiten an, die sich bei näherer 

Beschäftigung mit dem subjektiven Wohlbefinden einer Person und seiner Messung ergeben 

können. „So wird subjektives Wohlbefinden als Glück, aber auch umgekehrt, Glück als 

subjektives Wohlbefinden, oder subjektives Wohlbefinden als Zufriedenheit definiert. Oft wird 

auch rein operational definiert. Subjektives Wohlbefinden ist dann, was das Maß misst“ 

(Staudinger 2000, 186). Zunächst einmal besteht in der Forschungsliteratur Einigkeit darüber, 

dass es sich beim subjektiven Wohlbefinden um einen wesentlichen Bestandteil von 

Lebensqualität handelt (etwa bei Tesch-Römer et al. 2010). Allerdings kann die Einführung des 

auf den ersten Blick so selbstverständlichen Begriffs „Lebensqualität“ weitere Verwirrung 

stiften. Eine Fokussierung erfolgt im MOMEL-Projekt durch die Tatsache, dass das subjektiven 

Wohlbefinden (und dessen Messung) von Personen vor allem im vierten Lebensalter im 

Vordergrund steht, da sie sich auf Bewohner von stationären Pflegeeinrichtungen konzentriert. 

Vor allem in der Gerontopsychologie, aber auch in der Pflegewissenschaft wird derzeit eine 

breite Diskussion darüber geführt, wie sich Lebensqualität und subjektives Wohlbefinden bei 

den rund 717.000 Personen messen lässt, die in etwa 11.600 stationären Pflegeeinrichtungen 

leben (Stand 2009, Statistisches Bundesamt 2011). Hier sind insbesondere Messinstrumente 

notwendig, die eine Ableitung interventionsgerontologischer Maßnahmen ermöglichen, also 

Hinweise darauf geben können, wie das subjektive Wohlbefinden wiederhergestellt, beibehalten 

oder verbessert werden kann.  

 

Dazu kommt eine weitere Schwierigkeit: So weist der Demenz-Report des Berlin-Instituts für 

Bevölkerung und Entwicklung (2011) darauf hin, dass etwa die Hälfte aller Heimbewohner an 

Demenz leidet. Eine Vertiefungsstudie im Rahmen der Untersuchung „Möglichkeiten und 

Grenzen selbständiger Lebensführung in stationären Einrichtungen (MuG IV)“ geht sogar davon 

aus, dass etwa 69 Prozent der Bewohner in vollstationären Einrichtungen an Demenzsyndrom 

leiden, obwohl sich nur für 56 Prozent dieser Bewohner in der Pflegedokumentation eine 

entsprechende Diagnose feststellen ließ (Schneekloth et al. 2008). Mit zunehmender Demenz 

wird eine Erfassung des subjektiven Wohlbefindens immer aufwändiger, da die 

Bedürfnisstruktur aufgrund der fortschreitenden Beeinträchtigungen immer unklarer wird und 

herkömmliche Methoden der Sozialwissenschaften wie Befragungen ausscheiden (Becker et al. 

2010a).  
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Warum ist es überhaupt von Bedeutung, mehr über das subjektive Wohlbefinden im Alter zu 

erfahren? Eine Antwort darauf geben stellvertretend Baltes und Baltes, die schon 1990 darauf 

hingewiesen haben, dass subjektives Wohlbefinden eines von sieben möglichen Kriterien für 

erfolgreiches Altern darstelle (Baltes/Baltes 1990). Zugleich ist das subjektive Wohlbefinden 

zentraler Bestandteil des sog. “SOK-Modells”, welches derzeit die theoretische Grundlage für 

eine Vielzahl von interventionsgerontologischen Maßnahmen bildet. So verweisen Baltes und 

Baltes darauf, dass angepasste Zielvorstellungen im Rahmen des SOK-Prozesses dazu dienen 

können, ein gleichbleibendes Niveau an subjektivem Wohlbefinden sicherzustellen: “Although 

selection connotes a reduction in the number of high-efficacy domains, it can also involve new 

or transformed domains and goals of life. Thus, the process of selection implies that an 

individual’s expectations are adjusted to permit the subjective experience of satisfaction as well 

as personal control” (Baltes/Baltes 1990, 22). Dies ist ein Aspekt, den Staudinger später auf der 

Grundlage von Daten der Berliner Altersstudie auch als sog. Wohlbefindensparadox bezeichnet 

hat, also den Sachverhalt, „dass sich widrige Lebensumstände (…) – solange existentielle 

Mindestanforderungen nicht unterschritten werden – kaum bis gar nicht in den Bewertungen 

des subjektiven Wohlbefindens der Betroffenen widerspiegeln“ (Staudinger 2000, 186).  

 

Auch Staudinger macht in ihrer Verknüpfung von subjektivem Wohlbefinden und SOK-Modell 

darauf aufmerksam, dass das „subjektive Wohlbefinden immer wieder als subjektiver Indikator 

produktiv-adaptiver Entwicklung verwendet wird“ (Staudinger 2000, 194). Vor dem Hintergrund 

von Selektion - Optimierung – Kompensation „wäre das Kriterium für Wohlbefinden … 

festzusetzen als die Minimierung der Verluste bei gleichzeitiger Maximierung der Gewinne“ 

(Staudinger 2000, 194). In diesem Verständnis sind die Prozesse von Selektion - Optimierung – 

Kompensation damit eine entscheidende Voraussetzung für die Sicherstellung von subjektivem 

Wohlbefinden. Andererseits macht Staudinger darauf aufmerksam, dass es zu 

Rückkoppelungen dergestalt kommen kann, dass ein höheres Wohlbefinden wiederum als 

Ressource im SOK-Modell eingesetzt werden kann. Der Bezug zur Interventionsgerontologie wird 

u.a. in der Berliner Altersstudie deutlich: „Die Ergebnisse über das subjektive Wohlbefinden 

veranschaulichen die bemerkenswerte Fähigkeit alter Menschen, sich durch selbstbezogene 

Regulationsprozesse ihren Lebensumständen anzupassen. Wir müssen aber darauf hinweisen, 

dass die Anforderungen und Verluste des hohen Alters diese psychologische 

Widerstandsfähigkeit an ihre Grenzen führen können. Aus dieser Perspektive wird die 

Notwendigkeit deutlich, das Wohlbefinden alter Menschen zu unterstützen“ (Smith et al. 1996, 

497).  



2   FORSCHUNGSSTAND 

 

7 

 

Der folgende Abschnitt thematisiert die Möglichkeiten (und auch Grenzen) zur Messung 

subjektiven Wohlbefindens in drei Schritten: 

Im ersten Abschnitt werden verschiedene theoretische Modelle vorgestellt, die eine Verortung 

des subjektiven Wohlbefindens vornehmen.  

Der nächste Abschnitt thematisiert die Möglichkeiten, subjektives Wohlbefinden zu messen.  

Im letzten Abschnitt erfolgt eine kurze Beschreibung ausgewählter Instrumente zur Messung 

subjektiven Wohlbefindens 

 

Dabei erfolgt eine Fokussierung auf eine psychologische Perspektive bzw. entsprechende 

Instrumente, da insbesondere in dieser Perspektive die Ableitung von 

interventionsgerontologischen Maßnahmen möglich ist. Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass ein 

großer Teil der zugrunde liegenden Literatur im englischsprachigen „Forschungsraum“ 

entstanden ist: Aus diesem Grund wird in dieser Übersicht bisweilen auf englischsprachige 

Zitate zurückgegriffen, da eine Übersetzung immer das Risiko beinhaltet, den gemeinten Sinn 

zu verzerren. 

2.1 Theoretische Verortung des subjektiven Wohlbefindens 

Der Blick auf die zugrunde liegende Forschung macht deutlich, dass es sich beim subjektiven 

Wohlbefinden oder der Lebenszufriedenheit um ein Konstrukt handelt, das Teil eines größeren 

Konstruktes ist. Als übergeordnetes Konstrukt wird an dieser Stelle häufig der Begriff 

„Lebensqualität“ verwendet (etwa Zapf 1984; Veenhoven 2000).1 Grundlegend ist dabei das 

Verständnis, welches stellvertretend Lawton formuliert hat: „Quality of life (…) is a construct that 

links the individual and society in a variety of ways“ (Lawton 2001b, 592). Vorläufer 

entsprechender Überlegungen lassen sich im Übrigen schon bei Aristoteles finden ( Ryff 1989): 

In seiner „Nikomachischen Ethik“ stellt Aristoteles heraus, dass Glückseligkeit (griechisch: 

Eudaimonia) das höchste Glück darstelle (und zugleich ein seelisches Glück sei) und alles 

Handeln nach diesem Gut strebe 2: „Hierin steckt die Vorstellung, dass Handeln und Wählen 

nicht zufällig, sondern zielgerichtet sind und zwar auf ein allem Streben gemeinsames Ziel hin: 

das oberste Gute“ (Brandenburg/Güther 2014: 146). Auch Diener weist darauf hin, dass die 

                                                      

1 Veenhoven macht aber darauf aufmerksam, dass es in Bezug auf die Begriffe „Lebensqualität“, „subjektives   

Wohlbefinden“, „Glück“ oder „Wohlfahrt“ immer noch eine große Begriffsverwirrung gebe: „There is little view on a 

consensus on the meaning of these words; the trend is rather to divergence“ (Veenhoven 2000,  1). 

2 In der englischsprachigen Literatur ist hier von „happiness“ die Rede: Ryff (1989) diskutiert aber kritisch, ob der 

griechische Begriff „Eudaimonia“ mit „happiness“ überhaupt korrekt wiedergegeben werden kann – auch dies ist 

ein Hinweis auf die möglichenz Probleme, die sich durch Übersetzungen ergeben können. 
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Frage, was ein „gutes Leben“ ausmache, schon seit Jahrhunderten die Gelehrten beschäftige: 

„They have focused on criteria such as loving others, pleasure, or self-insight as the defining 

characteristics of quality of life“ (Diener 2000, 34). Zugleich hat die bisherige Forschung darauf 

aufmerksam gemacht, dass zwischen objektiven und subjektiven Aspekten dieses Konstruktes 

unterschieden werden kann. „The first refers to the degree that life meets explicit standards of 

the good life, as assessed by an impartial outsider. For instance the result of a medical 

examination. The latter variant concerns self-appraisals based on implicit criteria, for example, 

someone’s subjective feeling of health” (Veenhoven 2000, 4). Grundlage für eine solche 

Unterscheidung ist aber das Zugeständnis an das Individuum, selbst entscheiden zu können, 

was ein “gutes Leben” überhaupt ausmacht: “This subjective definition of quality of life is 

democratic in that it grants to each individual the right to decide whether his or her life is 

worthwhile” (Diener 2000, 34).  

 

Die im Folgenden vorgestellten Modelle thematisieren zumindest teilweise das „subjektivem 

Wohlbefinden“ als einen Teilaspekt. Diese Modelle unterscheiden sich zum Teil sehr deutlich 

und sollen das Spektrum der Modelle abbilden und keine erschöpfende Darstellung beinhalten.  

2.1.1 Das Modell der individuellen Wohlfahrt von Glatzer und Zapf  

Eine wegweisende Taxonomie entstammt der bundesdeutschen Sozialberichterstattung aus der 

Arbeitsgruppe um Wolfgang Glatzer und Wolfgang Zapf. Deren Sozialberichterstattung war auf 

die Wohlfahrtsproduktion von Gesellschaften ausgerichtet, das Konzept des Wohlbefindens 

wurde hier mit dem Begriff der gesellschaftlichen Wohlfahrt in Verbindung gebracht. In diesem 

sog. „Bottom-up“-Ansatz soll das subjektive Wohlbefinden von Individuen auf ihre objektiven 

Lebensbedingungen rückführbar sein, also von ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen 

Kontexten abhängig. Anders herum betrachtet, wird so das subjektive Wohlbefinden zum 

Indikator für „die Effizienz gesellschaftlicher Wohlfahrtsproduktion und [die] Effekte des 

gesellschaftlichen Wandels. Damit ist die kontinuierliche Beobachtung subjektiver Indikatoren 

im zeitlichen Verlauf eine der wichtigen Aufgaben der Sozialberichterstattung“ (Tesch-Römer et 

al. 2010, 263–264). Glatzer und Zapf verstehen Lebensqualität als ein multidimensionales 

Konstrukt, das sowohl materielle als auch immaterielle, individuelle als auch kollektive 

Wohlfahrtskomponenten beinhaltet. Zugleich betonen sie die Unterscheidung von 

objektivistischen und subjektivistischen Forschungstraditionen: „Die objektivistische Position 

geht von beobachteten Lebensverhältnissen aus, die von Außenstehenden nach 

wissenschaftlichen und/oder moralischen Standards z.B. als gut, mittel oder schlecht … 
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bewertet werden“ (Zapf 1984, 19). Die subjektivistische Position hingegen beruht auf den 

empirischen Erkenntnissen, „dass als ähnlich beobachtete Lebensbedingungen ganz 

unterschiedlich bewertet werden … Berücksichtigt werden des weiteren die Befunde, dass 

individuelle und gruppenspezifische Anspruchsniveaus in Vergleichsprozessen konstituiert 

werden und dass dann aktuelle Vergleiche der Realität mit diesen Anspruchsniveaus kognitive 

und emotive [sic!] Befindlichkeiten, aber auch längerfristige Handlungsfolgen bestimmen“ (Zapf 

1984, 20).  

 

Vor diesem Hintergrund haben Glatzer und Zapf eine Unterscheidung von insgesamt vier 

Wohlfahrtspositionen vorgeschlagen, die sich aus der Unterscheidung von objektiven 

Lebensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden ergeben kann. Wenn beides im positiven 

Sinne übereinstimmt – gute objektive Lebensbedingungen also mit einem guten subjektiven 

Wohlbefinden einhergehen – sprechen die Autoren von „Well-Being“, „individueller Wohlfahrt“ 

bzw. „guter Lebensqualität“ (auch dies ein weiterer Hinweis auf mögliche Begriffsverwirrungen 

in diesem Forschungsfeld); sind sowohl objektive Lebensbedingungen als auch das subjektive 

Wohlbefinden schlecht, sprechen die Autoren von Deprivation. Denkbar sind in der Taxonomie 

von Glatzer und Zapf aber auch Nicht-Entsprechungen: Dissonanz, wenn das subjektive 

Wohlbefinden nicht guten objektiven Lebensbedingungen entspricht bzw. Adaptation, wenn 

trotz schlechter objektiver Lebensbedingungen ein hohes subjektives Wohlbefinden vorliegt. „In 

einer allgemeineren Definition ist die Lebensqualität … bestimmt durch die Konstellation … der 

einzelnen Lebensbedingungen und der Komponenten des subjektiven Wohlbefindens. Unter 

Lebensbedingungen verstehen wir die beobachtbaren, ‚tangiblen’ Lebensverhältnisse: 

Einkommen, Wohnverhältnisse, Arbeitsbedingungen, Familienbeziehungen und soziale 

Kontakte, Gesundheit, soziale und politische Beteiligung. Unter subjektivem Wohlbefinden 

verstehen wir die von den Betroffenen selbst abgegebenen Einschätzungen über spezifische 

Lebensbedingungen und über das Leben im allgemeinen …Dies zusammen sind die 

Komponenten der Lebensqualität oder der individuellen Wohlfahrt“ (Zapf 1984, 23). 

 

Abbildung 1 : Das Modell der Wohlfahrtspositionen nach Glatzer und Zapf 

  Subjektives Wohlbefinden 

 

Objektive 
Lebensbedingungen 

 gut schlecht 

gut WELL-BEING DISSONANZ 

schlecht ADAPTATION DEPRIVATION 

Quelle: Zapf 1984, 25 
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Obwohl aus der gesellschaftlichen Wohlfahrtsforschung stammend und damit eher in der 

Soziologie zu verorten, finden sich viele dieser Elemente auch in anderen theoretischen 

Überlegungen wieder, wie die folgenden Ausführungen noch zeigen werden. Ziel der 

Wohlfahrtsforschung ist es aber, die gesellschaftlichen (und damit objektiven) 

Rahmenbedingungen zu schaffen, die für eine höhere und zugleich subjektiv wahrgenommene 

Lebensqualität notwendig sind. In diesem Punkt unterscheidet sich dieser Ansatz zumindest in 

Teilen von den im Folgenden dargestellten Ansätzen. Das Konzept von Glatzer und Zapf hat zwar 

vor allem im deutschsprachigen Raum die Diskussion über Lebensqualität entscheidend 

bereichert, als reines „Bottom-Up“-Modell gilt es aber mittlerweile als überholt. Zwischenzeitlich 

aber wurde den Zusammenhängen zwischen gesellschaftlichem Wachstum und Wohlstand auf 

der einen Seite und subjektiver Lebensqualität auf der anderen Seite u.a. im Rahmen einer von 

der Bundesregierung eingesetzten Enquete-Kommission wieder nachgegangen. Hintergrund ist 

die Diskussion um die nachhaltigere Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft. Diese stellt 

„Bezugspunkte zur Wohlstandsmessung her, die das wirtschaftliche Wachstum – dargestellt an 

der Kennziffer des Bruttoinlandsprodukts – als einzige Orientierung und Maßzahl für Wohlstand, 

Lebensqualität und gesellschaftlichen Fortschritt zunehmend hinterfragt … Zahlreiche 

wissenschaftliche Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass für die meisten Menschen 

Wohlstand und Lebensqualität nicht in erster Linie von der Höhe des Einkommens oder des 

Bruttoinlandsprodukts abhängen, sondern auch maßgeblich von sozialen und ökologischen 

Faktoren“ (Bundeszentrale für politische Bildung 2013: 23). Der Bundestag hat dabei mit der 

Einsetzung der Kommission das folgende Ziel definiert: „Um eine geeignete Grundlage zur 

Bewertung politischer Entscheidungen anhand ökonomischer, ökologischer und sozialer 

Kriterien zu schaffen, ist zu prüfen wie die Einflussfaktoren von Lebensqualität und 

gesellschaftlichem Fortschritt angemessen berücksichtigt und zu einem gemeinsamen 

Indikator zusammengeführt werden können“ (Deutscher Bundestag 2010, 3).  

2.1.2 Das Modell der „vier Lebensqualitäten“ nach Veenhoven 

Der niederländische “Glücksforscher” Ruut Veenhoven hält die Taxonomie von Glatzer und Zapf 

zwar für schlüssig, aber wenig hilfreich: Seiner Meinung nach ist die Unterscheidung von 

„objektiv“ und „subjektiv“ zumindest kritisch zu hinterfragen. „The word ‚objective’ suggest 

indisputable truth, whereas the term ‚subjective’ is easily interpreted as a matter of arbitrary 

taste. This suggestion is false, the fact that income can be measured objectively does not mean 

that its value is beyond question” (Veenhoven 2000, 4).  
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Veenhoven schlägt daher eine Unterscheidung der Lebensqualität nach Chancen und Resultaten 

auf der einen Seite und “inneren bzw. äußeren“ Qualitäten auf der anderen Seite vor.  

 

Abbildung 2: Die vier Lebensqualitäten nach Veenhoven 

  „Qualities“ 

„Life“ 

 Innerhalb Außerhalb 

Ressource Verhaltenskompetenz Objektive Umweltmerkmale 

Outcome Subjektives Wohlbefinden, 
Lebenszufriedenheit 

„Nutzen“ 

Quelle: Veenhoven 2000, 6, deutsche Übersetzungen nach Kruse/Wahl 2010, 286 

 

Die erste Unterscheidung trennt zwischen den Möglichkeiten für ein „gutes Leben“ 

(Opportunities bzw. Ressource) und dem tatsächlichen „guten Leben“ (Outcomes): 

„Opportunities and outcomes are related, but are certainly not the same. Chances can fall to be 

realized, due to stupidity or bad luck. Conversely, people make much of their life in spite of poor 

opportunities” (Veenhoven 2000, 4). Diese Unterscheidung nach Möglichkeiten und Realität 

stammt, so Veenhoven, aus der Public-Health-Forschung. Dort sei es erwiesen, dass 

beispielsweise die Voraussetzungen für gute Gesundheit, beispielsweise gesunde Ernährung und 

professionelle Pflege, nicht automatisch mit guter Gesundheit einhergehe. Die zweite 

Unterscheidung betrifft gewissermaßen den „Ort“ der (zu messenden) Qualität: In der Person 

selbst (Individuum) oder in der Umwelt, von der die Person umgeben ist.  

 

Insgesamt ergibt sich damit das, was Veenhoven als „the four Qualities of Life“ bezeichnet. Im 

Unterschied zur Taxonomie von Glatzer und Zapf beinhaltet diese Einteilung keine Bewertung in 

gut oder schlecht. Die Verknüpfung von „Ressource“ und äußerer Umwelt bezeichnet Veenhoven 

als „Liveability of envinronment“ (objektive Umweltmerkmale), mithin die Bedeutung von guten 

Lebensbedingungen, diejenige von „Ressource“ und Individuum als „Life-ability of the person“ 

(„Verhaltenskompetenz“): Unter letzterer versteht Veenhoven „how well we are equipped to cope 

with the problems of life“ (Veenhoven 2000, 6). Veenhoven sieht in diesem Begriff Parallelen, 

was beispielsweise in der Persönlichkeitspsychologie als Adaptation bzw. Selbstwirksamkeit 

bezeichnet wird. Die untere Hälfte der Taxonomie von Veenhoven bezeichnet tatsächliche 

Ergebnisse („results“ oder „outcome“): Zum einen die Verknüpfung mit der äußeren Umwelt, die 

Veenhoven als „Utility of Life“ („Nutzen“) bezeichnet („a good life must be good for something 

more than itsself. This presumes some higher values“ (Veenhoven 2000, 7) und sieht 

Verbindungen zu transzendentalen Konzeptionen von „Lebensqualität“. Veenhoven weist darauf 
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hin, dass dieser Aspekt dem Individuum nicht zwangsläufig bewusst sein muss: „A person’s life 

may be useful from some viewpoints, without them knowing“ (Veenhoven 2000, 7). Die 

verbleibende Verknüpfung (zwischen tatsächlichen Ergebnissen und Individuum) bezeichnet 

Veenhoven als „Appreciation of Life“ und stellt damit die subjektive Bewertung äußerer 

Lebensumstände in den Mittelpunkt. Dies entspricht damit dem, was im Mittelpunkt dieser 

Abhandlung steht, nämlich „subjektives Wohlbefinden“ oder „Lebenszufriedenheit“: „Life has 

more of this quality, the more and the longer it is enjoyed. In fairy tales this combination of 

intensity and duration is denoted with the phrase ‘they lived long and happily’” (Veenhoven 

2000, 7). 

 

Zentral in diesem Modell sind die Ressourcen eines Menschen, also die Mittel zur Erreichung 

eines Zieles: “Die Ressourcen können sowohl materieller Art … wie auch immaterieller Art … 

sein. Die Nutzung von Ressourcen (zum Beispiel von Erfahrungen, Wissen, körperlichen 

Funktionen und geistigen Fähigkeiten) ist von den bestehenden Lebensbedingungen 

beeinflusst: Inwiefern fördern, inwieweit erschweren diese die Nutzung von Funktionen und 

Fähigkeiten?“ (Kruse/Wahl 2010, 286). Zudem geht das Modell davon aus, dass die Person 

„aktiv Kontrolle ausübt, als sie Ziele definiert und nach Wegen sucht, diese zu verwirklichen. Zur 

Zielverwirklichung dienen ihr die Ressourcen, zugleich muss sie die bestehenden 

Lebensbedingungen berücksichtigen“ (Kruse/Wahl 2010, 288).  

 

Veenhoven selbst hinterfragt allerdings das Konstrukt “Lebensqualität” selbstkritisch und 

versteht seine Taxonomie daher auch nicht als unabänderlich oder gar erschöpfende 

Darstellung, sondern schlägt der zukünftigen Forschung vor, sich vor allem mit den 

Zusammenhängen zwischen den einzelnen Bestandteilen von Lebensqualität 

auseinanderzusetzen. 

2.1.3 Vier Dimensionen der Lebensqualität nach Lawton 

Auf der Grundlage theoretischer Überlegungen von Lawton und seinen Mitarbeitern wurde ein 

Modell erstellt, welches in der sozialökologischen Gerontologie verwurzelt ist. Diese fragt 

danach, „welchen Einfluss die räumlich-soziale Umwelt auf den Verlauf von Alternsprozessen 

besitzt, wobei das zugrunde gelegte Menschenbild stets impliziert, dass ältere Menschen ihre 

räumlich-sozialen Umwelten auch selbst proaktiv verändern können“ (Wahl et al. 1999, 279). 

Lawton hat dieses Modell in der im Folgenden dargestellten Form nicht als generell gültiges 
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Modell formuliert; vielmehr wurde es aus empirischen Erkenntnissen über die Lebensqualität 

demenzkranker Menschen abgeleitet (Lawton 1994).  

 

Das Modell geht allerdings über seine sozialökologischen Wurzeln hinaus und betont das 

gleichberechtigte Nebeneinander von subjektiven und objektiven Aspekten. Generell versteht 

Lawton Lebensqualität als „the multidimensional evaluation, by both intra-personal and social-

normative criteria, of the person-environment system of an individual in time past, current, and 

anticipated“ (Lawton, 1991, zitiert nach Becker et al. 2005, 109). Das daraus resultierende 

Modell unterteilt Lebensqualität in insgesamt vier Dimensionen: Das Modell beinhaltet 

„behavioral competence and external environmental quality as measurable by pyhsical and 

social-normative criteria and perceived quality of self and environment as measurable by 

subjective criteria (Lawton 1994, 138). Auch dieses Modell beinhaltet keine implizite Wertung in 

„gut“ oder „schlecht“, sondern jeweils zwei objektive bzw. subjektive Komponenten. Als 

(objektive) Verhaltenskompetenz lassen sich zum Beispiel funktionelle und kognitive 

Fähigkeiten umschreiben, die eigenständiges Leben ermöglichen, etwa die „Aktivitäten des 

alltäglichen Lebens“. Die objektive Umwelt beinhaltet demgegenüber die tatsächlich gegebene 

soziale und räumliche Umwelt.  

 

Abbildung 3: Vier Dimensionen der Lebensqualität nach Lawton3 

 

 

 

Quelle: Becker et al. 2005, 109 

 

                                                      

3 Die vier Aspekte von Lebensqualität wurden von Lawton als „psychological wellbeing“, „perceived quality of life“, 

„behavioral competence“ und „objective environment“ bezeichnet (Lawton 1994). 

Subjektives Wohlbefinden

Objektive Umwelt

Erlebte LebensqualitätVerhaltenskompetenz

Subjektives Wohlbefinden

Objektive Umwelt

Erlebte LebensqualitätVerhaltenskompetenz
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Diese Umwelt kann nun ihrerseits Gelegenheiten bieten, aber auch Restriktionen auferlegen, 

vor allem im Hinblick auf Sozialverhalten und außerhäusliche Mobilität. Zugleich wird diese 

Umwelt auch subjektiv „erlebt“ bzw. „wahrgenommen“ – das Modell bezeichnet diesen Aspekt 

als erlebte Lebensqualität. „On the subjective side, the person’s own evaluation of the many 

facets of his or her environment – such as housing, income, children or leisure-time-acitivities – 

constitutes domain-specific perceived QOL judgements“ (Lawton 1994, 139). Schließlich geht 

das Modell noch davon aus, dass das subjektive Wohlbefinden ein Teilaspekt des 

übergeordneten Konstrukts „Lebensqualität“ darstellt. Mit subjektivem (oder auch seelischem) 

Wohlbefinden wird in diesem Modell zumeist die emotionale Befindlichkeit verstanden (etwa 

bei Becker et al. 2005; Becker et al. 2006). Dabei handele es sich, so Lawton, um eine generelle 

Einschätzung des Wohlbefindens, die über den Teilaspekten der erlebten Lebensqualität stehe: 

„Finally, one’s overall evaluation of ‚self in environment’ is generalized psychological well-being, 

the major criterion of mental health“ (Lawton 1994, 139).4 In diesem Modell wird das subjektive 

Erleben von Lebensumständen als Ergebnis verstanden ( Becker et al. 2010b, 140): Vor allem 

die objektive Umwelt, aber auch die Verhaltenskompetenz werden hier als Voraussetzung für 

erlebte Lebensqualität und subjektives Wohlbefinden verstanden. 

 

Unabhängig von seiner Herkunft zur Messung von Lebensqualität bei Vorliegen einer Alzheimer-

Erkrankung wird dieses Modell in der Gerontologie aber generell im Hinblick auf die Prozesse 

des Alterns verwendet. Mehr noch: Es stellt derzeit wohl die Grundlage der meisten 

theoretischen Überlegungen dar, die sich mit der Lebensqualität vor allem älterer Menschen 

auseinandersetzen. Dies mag insbesondere damit zusammenhängen, das in diesem Modell der 

Verhaltenskompetenz eine große Bedeutung beigemessen wird: „Entsprechend interpretiert 

Lawton die Anregung zu selbständigem und selbstverantwortlichem Verhalten – mit dem Ziel 

der Erhaltung und Steigerung der Verhaltenskompetenz – als eine zentrale Komponente der 

Intervention“ (Kruse 2004, 4). Aber auch die Unterscheidung von erlebter Lebensqualität und 

subjektivem Wohlbefinden findet sich in einer Vielzahl von Messinstrumenten wieder; diese 

werden dort häufig auch als emotionale bzw. affektive und kognitive Komponente des 

subjektiven Wohlbefindens bezeichnet und mit getrennten Messinstrumenten erfasst. Auch die 

weiteren Dimensionen der Lebensqualität von Lawton finden sich zum Teil in entsprechenden 

Messinstrumenten wieder – allerdings bestehen über die Rolle der Verhaltenskompetenz 

unterschiedliche Meinungen: Diese kann nicht nur als Indikator für Lebensqualität betrachtet 

werden, sondern auch als deren Prädiktor in einem kausalanalytischen Verständnis.  

                                                      

4  Auf den Unterschied zwischen bereichsspezifischen Aspekten der Lebenszufriedenheit, der allgemeinen   

    Lebenszufriedenheit und dem subjektiven Wohlbefinden wird an späterer Stelle noch weiter eingegangen. 
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In einem später veröffentlichten Artikel erarbeiten Lawton und Mitarbeiter ein Modell, das sich 

im weiteren Sinne mit Lebensqualität am Ende des Lebens auseinandersetzt. Diese 

Überlegungen (Lawton et al. 2001) stellen allerdings weder eine Erweiterung des vorgestellten 

Models dar, noch stehen sie im Widerspruch zu diesem Modell. Der von Lawton benutzte Begriff 

„Valuation of Life“ bezeichnet den subjektiv eingeschätzten Wert des Lebens, den dieses für 

eine Person (noch) hat und fragt danach, welche Faktoren dafür verantwortlich sind, wie lange 

eine Person im hohen Alter (noch) leben möchte. Die kognitiven Prozesse, die diesem Wert 

zugrunde liegen, verstehen Lawton und Kollegen als Mediator zwischen dem herkömmlichen 

Konzept des subjektiven Wohlbefindens und der Anzahl der Jahre, die die Person noch leben 

möchte. Dieses Konzept der „positiven Lebensbewertung“ 5 beschreibt „den vom Individuum 

erfahrenen Wert des eigenen Lebens und seine aktive Bindung an das gegenwärtige Leben. 

Dabei wird vom Individuum eine geistige und gefühlsmäßige Integration der vielen positiven und 

negativen Bestandteile der aktuellen Lebenssituation vorgenommen“ (Rott 2010, 22). Diese 

Bestandteile der aktuellen Lebenssituation können dabei entweder in der Person selbst liegen 

oder aber in der Umgebung der Person. Entscheidend ist dabei aber die Einschätzung der 

eigenen Zukunft: „VOL is greater when one anticipates a future in positive terms and should be 

influcenced at least to the same degree by positive factors in one’s life as by poor health and 

low functioning“ (Rott et al. 2006, 120). Schwerpunkt dieses Konzept ist dabei das höhere 

Lebensalter bzw. ein nicht näher bestimmter Zeitraum am Ende des Lebens: „the existing 

concepts of QOL, especially HRQOL, do not sufficiently address and cannot completely explain 

end-of-life-phenomena such as wish for life, life-extending treatments and how life should end“ 

(Rott et al. 2006, 120).  

 

Um der Beschränkung der Messung von Lebensqualität auf gesundheitliche Aspekte zu 

entgehen bzw. um solche Aspekte des Lebens wie emotionale Bindungen oder Aktivitäten mit 

zu berücksichtigen, misst das Konzept der „positiven Lebensbewertung“ psychologische 

Konstrukte wie Zukunftsbezogenheit, Hoffnung, Selbstwirksamkeit, Beharrlichkeit und 

Zweckhaftigkeit (Lawton et al. 2001). „Das Konzept geht damit weit über existierende 

Lebensqualitätskonzepte hinaus, da die positive Lebensbewertung nicht das Fehlen von 

Belastungen und Pathologien thematisiert, sondern versucht, die zentralen positiven 

Lebenselemente im Alter und insbesondere im höchsten Alter herauszuarbeiten“ (Rott 2010, 

20). Damit handelt es sich bei diesen Überlegungen zur Messung von Lebensqualität im sehr 

                                                      

5 Lawton et al. bezeichnen das Modell als „Valuation of Life“ (VOL) (Lawton et al. 2001), die Übersetzung mit „positive    

Lebensbewertung“ findet sich bei Rott (2010). 
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hohen Lebensalter weniger um ein theoretisches Modell, sondern eher eine Synthese 

verschiedener theoretischer Überlegungen. 

2.2 Wie kann subjektives Wohlbefinden gemessen werden? 

Begriffe wie Alter oder Geschlecht lassen vergleichsweise einfach operationalisieren und damit 

messen, nicht aber theoretisch so aufwändige Konstrukten wie das subjektive Wohlbefinden: 

Der anspruchsvollen Erstellung theoretischer Grundlagen folgt die ebenso anspruchsvolle 

Operationalisierung, welche sinnvollerweise in Messinstrumente mit zufrieden stellender 

Validität und Reliabilität mündet. Üblicherweise werden in diesem Zusammenhang Skalen 

verwendet, also den Antworten der Befragten Symbole bzw. Zahlen zugeordnet. Zur Messung 

persönlicher Einstellungen, Gefühle oder Empfindungen mittels Items werden zumeist sog. 

Likert-Skale benutzt. Aber gerade bei so komplexen (und zutiefst subjektiven) 

Forschungsgegenständen wie dem subjektiven Wohlbefinden stellt sich natürlich in 

besonderem Maße die Frage, ob die Relationen in der „Realität“ durch Relationen im 

Zahlenbereich ausgedrückt werden können (sie also eine hinreichende Reliabilität aufweisen). 

Brandenburg und Güther (2014) verweisen in diesem Zusammenhang ebenfalls darauf, dass 

standardisierte Instrumente auf den Annahmen der klassischen Testtheorie basieren, die in 

Bezug auf Lebensqualität durchaus kritisch hinterfragt werden können.  

 

Deutlich wurde bis hierhin, dass das subjektive Wohlbefinden als Bestandteil eines 

übergeordneten Konstruktes „Lebensqualität“ zu verstehen ist. Was aber ist unter „subjektivem 

Wohlbefinden“ zu verstehen? Glatzer und Zapf ziehen Parallelen zu den Begriffen 

„Zufriedenheit“ und „Glück“ als positive Ausformungen von subjektivem Wohlbefinden (Glatzer 

1984), ziehe man hingegen negative Aspekte des Wohlbefindens ins (empirische) Kalkül, seien 

Aspekte wie „Besorgnis“, „Anomie“, „Sorgen und Schwierigkeiten“ gemeint. Dies mag zwar 

umgangssprachlich betrachtet griffiger sein, löst aber nicht das Problem der Messung. Auch 

Veenhoven gibt nur eine unzureichende Definition von subjektivem Wohlbefinden (bei 

Veenhoven: „Appreciation of Life“), gibt aber zumindest einen Hinweis auf mögliche Verfahren 

der Messung: „Humans are capable of evaluating their life in different ways…we can appraise 

our situation affectively. We feel good or bad about particular things and our mood level signals 

overall adaptation…Humans can also judge life cognitively by comparing life as it is with notions 

of how it should be“ (Veenhoven 2000, 14). Diese Definition leistet damit einen entscheidenden 

Hinweis auf diejenigen kognitiven Prozesse, die dem subjektiven Wohlbefinden zugrunde liegen 
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(können). Auch bei Ed Diener, einem bekannten Vertreter der psychologischen 

„Zufriedenheitsforschung“ („happiness research“), lässt sich eine solche Definition nicht finden. 

Seine „Definition“ ist eher als „Anleitung“ für ein mögliches Messverfahren zu verstehen: „Von 

einer Person kann gesagt werden, dass sie ein hohes subjektive Wohlbefinden hat, wenn sie mit 

ihrem Leben zufrieden ist, wenn sie sich häufig glücklich fühlt und wenn sie nur selten negative 

Emotionen wie Traurigkeit oder Ärger erlebt. Im Gegensatz dazu würde man einer Person nur 

ein geringes subjektives Wohlbefinden zuschreiben, wenn sie mit ihrem Leben unzufrieden ist, 

wenn sie wenig Freude empfindet und wenn sie häufig negative Gefühle wie Ärger und Angst 

erlebt“ (Diener, Suh & Oishi (1997): Recent findings on subjective well-being. Indian Journal of 

Clinical Psychology, 24, 25-41; Übersetzung in: Tesch-Römer et al. 2010, 265). An anderer Stelle 

macht Diener dann auch tatsächlich deutlich, dass es sich auch beim subjektiven Wohlbefinden 

um ein nur schwer zu beschreibendes Konstrukt handelt: „Subjective well-being is a broad 

category of phenomena that include people’s emotional responses, domain satisfactions, and 

global judgements of life satisfaction. Each of the specific constructs need to be understood in 

their own right, yet the components often correlate substantially, suggesting the need for the 

higher order factor” (Diener et al. 1999, 277). Auf dieser Grundlage gelangen Diener et al. daher 

zu folgender Schlussfolgerung: “Thus, we define SWB as a general area of scientific interest 

rather than a single specific construct” (ebd.). 

 

Weitaus häufiger als hinreichende Definitionen von subjektivem Wohlbefinden sind 

Überlegungen, aus welchen (messbaren) Bestandteilen sich dieses Konstrukt zusammensetzt. 

Immerhin scheint „Einigkeit darüber zu bestehen, dass Wohlbefinden subjektiv ist, also ungleich 

dem Konzept der Lebensqualität, im Erleben der Person liegt, und dass es nicht nur in der 

Abwesenheit negativer Aspekte, sondern auch im Vorliegen positiver Aspekte besteht“ 

(Staudinger 2000, 187).  

 

Gemessen an der Majorität der derzeitigen Forschung setzt sich das subjektive Wohlbefinden in 

gerontologischer Perspektive aus zwei Komponenten zusammen, in der sowohl Beurteilungen 

der Lebenssituation als auch Stimmungen und Gefühle erfasst werden: „Ähnlich wie in der 

alltäglichen Unterscheidung zwischen ‚Zufriedenheit’ und ‚Glück’ lassen sich kognitive und 

emotionale Komponenten des subjektiven Wohlbefindens unterscheiden“ (Tesch-Römer/Wurm 

2006, 387; auch Pavot/ Diener 1993; Pavot/Diener 2008). Unter kognitiven Aspekten werden 

Bewertungen der eigenen Lebenssituation verstanden, die unter Berücksichtigung von 

Maßstäben (Werte, Normen, etc.) und Zielvorstellungen (eigenen oder gesellschaftlichen) 

erfolgen. Die emotionalen Bestandteile hingegen sind als direkte Reaktionen auf Erfahrungen 
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bzw. Erlebnisse zu verstehen und können auch als Gefühlszustände oder Affekte umschrieben 

werden. Diese können einerseits „vorübergehende Stimmungen der Person widerspiegeln, aber 

auch als stabile Grundgestimmtheiten Nähe zu Persönlichkeitseigenschaften aufweisen“ (Tesch-

Römer/Wurm 2006, 387). Schon Glatzer und Zapf haben in ihrem Konzept der vier 

Dimensionen von Lebensqualität auf die Unterscheidung von „erlebter Lebensqualität“ und 

„subjektivem Wohlbefinden“ aufmerksam gemacht.  

 

Diese zwei Dimensionen des Konstruktes „subjektives „Wohlbefinden“ beeinflussen sich zwar 

gegenseitig (statistisch betrachtet korrelieren diese Aspekte also miteinander), die 

Zusammenhänge sind aber nicht so hoch, dass nicht von zwei unabhängig voneinander 

existierenden Dimensionen ausgegangen werden kann. Damit ergibt sich in der empirischen 

Praxis die Notwendigkeit der getrennten Erfassung beider Aspekte (Diener 2000): „…affective 

reactions are often responses to immediate factors and of short duration, whereas life 

satisfaction ratings can reflect a long-term perspective. .. a person’s conscious evaluation of her 

or his life circumstances may reflect conscious values and goals. In contrast, affective reactions 

may reflect unconscious motives and the influences of bodily states to a greater extent than do 

life satisfactions ratings” (Pavot/Diener 1993, 165). Über diese Dualität hinaus lassen sich die 

kognitiven und emotionalen Teilaspekte des subjektiven Wohlbefindens weiter unterscheiden: 

Das „kognitive subjektive Wohlbefinden“ wird häufig in Form einer allgemeinen 

Lebenszufriedenheit erfragt, also bezogen auf die gesamte Lebenssituation. Über die 

allgemeine Lebenszufriedenheit hinaus werden meist noch Bewertungen einzelner 

Lebensbereiche erfragt (etwa Arbeit, soziale Beziehungen, Einkommen, Gesundheit, usw.). Die 

emotionalen Aspekte des subjektiven Wohlbefindens werden zumeist in positive und negative 

Affekte unterschieden. Tesch-Römer, Wiest und Wurm (2010) umschreiben die positiven 

Emotionen mit Gefühlen wie Glück, Begeisterung oder Stolz, negative Gefühle demgegenüber 

mit Niedergeschlagenheit, Angst oder Feindseligkeit. Auch diese Teilkonstrukte von 

emotionalen Wohlbefinden gelten statistisch als unabhängig und werden daher zumeist auch 

getrennt erfragt ( Tesch-Römer/Wurm 2006).  

 

Auch wenn der Fokus der gegenwärtigen Forschung zu subjektivem Wohlbefinden – jedenfalls 

im Vergleich mit dem Modell von Glatzer und Zapf (Zapf 1984) sehr viel stärker die subjektive 

Komponente betont und es letztlich den Individuen überlässt, die Kriterien für Wohlbefinden 

selbst festzulegen (und damit zugleich vermeidet, einen für alle Individuen geltenden Konsens 

an Qualitätskriterien festzulegen), sind deswegen die objektiven Lebensumstände nicht 

unwichtig: „Im Gegenteil, gerade die objektiven Gegebenheiten werden von den Individuen 
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subjektiv beurteilt, so dass objektiver Status und seine subjektive Beurteilung zumindest grob 

einander entsprechen sollten“ (Smith et al. 1996, 498). Damit stellt sich der Wissenschaft die 

Frage, diejenigen Prozesse zu bestimmen, die der subjektiven Bewertung zugrunde liegen. 

„SWB researchers formerly focuses on who is happy – whether it be the married, the wealthy, 

spiritual individuals, or other demographic group. The recent focus, however, has been on when 

and why people are happy and on what the processes are that influence SWB” (Diener 2000, 

40). Umgangssprachlich formuliert, ist dies im Gegensatz zum “was” des Wohlbefindens das 

“wie” der Wohlbefindensregulation. Gegenstand der Wohlbefindensforschung ist damit, „in 

dynamischen Modellen der Regulation sowohl state- als auch trait-Aspekte in ihrer 

wechselseitigen Beeinflussung zu berücksichtigen“ (Staudinger 2000, 187). So betonen etwa 

die sog. „Top-down“-Ansätze (im Gegensatz zu den bereits erwähnten „Bottom-up“-Ansätzen, das 

Modell der individuellen Wohlfahrt von Glatzer und Zapf) die Bedeutung individueller Merkmale 

als Voraussetzung für subjektives Wohlbefinden. Vor allem den unveränderlichen 

Persönlichkeitseigenschaften wird eine zentrale Bedeutung für das subjektive Wohlbefinden 

zugeschrieben (für eine Übersicht Pavot/Diener 2008). Dieser Ansatz geht davon aus, „dass 

Individuen prädisponiert sind, auf Ereignisse oder Situationen in positiver oder negativer Weise 

zu reagieren – und zwar unabhängig von den Merkmalen der jeweiligen Situation“ (Tesch-

Römer/Wurm 2006, 391). „Reine“ „Top-down“-Ansätze basieren allerdings sehr stark auf 

Korrelationen zwischen Wohlbefinden und Persönlichkeit und können nicht unbedingt 

diejenigen Prozesse erklären, die zu Veränderung oder Stabilität subjektiven Wohlbefindens 

verantwortlich sind.  

 

Eine Mittelstellung zwischen „Bottom-up“- und „Top-down“-Modellen nehmen daher solche 

Überlegungen ein, die von einer Integration von Situation und Person in Bezug auf das 

subjektive Wohlbefinden ausgehen (etwa die „Satisfaction with Life Scale“ von Pavot und 

Diener, Pavot/Diener 2008). In solchen Modellen werden beispielsweise Bewältigungsprozesse 

wie das sog. „Paradox des subjektiven Wohlbefindens“ dargestellt (Staudinger 2000). Darüber 

hinaus bieten solche Modelle die Ansätze, aus einer interventionsgerontologischen Perspektive 

heraus handeln zu können.  

 

Letztlich, so resümiert stellvertretend Diener, ist der Wissensstand über subjektives 

Wohlbefinden aber begrenzt. Diener hat daher die folgenden Forschungsdesiderate formuliert 

(Diener et al. 1999): 
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1. Die Korrelate von subjektivem Wohlbefinden müssen in Bezug auf ihre kausalen 

Beziehungen untereinander und in Bezug auf das subjektive Wohlbefinden genauer 

untersucht werden.  

2. Der Interaktion zwischen Eigenschaften der Person (etwa unabänderliche 

Persönlichkeitseigenschaften) und Aspekten der Umwelt muss eine größere 

Aufmerksamkeit geschenkt werden 

3. Der Frage der individuellen Adaptation bzw. den zugrunde liegenden Prozessen muss 

ebenfalls noch stärker als bisher nachgegangen werden  

4. Das vierte Forschungsdesideratum von Diener betrifft die Schaffung besserer 

theoretischer Hintergründe, um überhaupt verstehen zu können, welche Aspekte in 

welcher Weise die verschiedenen Komponenten von subjektivem Wohlbefinden 

beeinflussen. 

 

Insgesamt, so ergänzen Brandenburg und Güther in einer aktuellen Einschätzung (2014), sei 

nach wie vor ungeklärt, „auf welchem Wege eine Verbindung von objektiven und subjektiven 

Aspekten der Lebensqualität möglich ist. Die meisten Autoren favorisieren einen ‚objektiven‘ 

Zugang, der letztlich normativ geprägt ist … Der Grund liegt darin, dass bei der Konstruktion von 

standardisierten Instrumenten letztlich die ‚Zufälligkeit‘ der subjektiven Prioritäten beseitigt 

werden muss“ (Brandenburg/ Güther 2014, 139f). Darüber hinaus verweisen Brandenburg und 

Güther darauf, dass die Mehrperspektivität (etwa von Betroffenen, Proxys oder Beobachtern) 

eine ebenfalls ungelöste methodische Herausforderung darstelle. 

2.3 Vergleich verschiedener Messinstrumente 

Nach der theoretischen Verortung des Konstrukts „subjektives Wohlbefinden“ und der 

Diskussion von Problem in Bezug auf die Messung von subjektivem Wohlbefinden erfolgt nun 

ein kurzer Überblick entsprechender Messinstrumente. Die folgende Auswahl ist nicht 

erschöpfend; der Fokus liegt auf neueren Instrumenten, für die in der jüngeren Vergangenheit 

empirische Erfahrungen vorliegen. Dabei ist folgendes zu beachten: 

 Nur wenige Erfassungsinstrumente wurden explizit für die Verwendung in stationären 

Kontexten bei Personen im vierten Lebensalter konstruiert. Die Untersuchung von 

Lebensqualität oder subjektivem Wohlbefinden von Heimbewohnern hat aber die 

spezifische Lebens- und Wohnform des Heimes zu berücksichtigen, die durch eine 

umfassende Regelung aller Lebensbedingungen gekennzeichnet ist, auch gilt es die 

„Dynamiken der psychischen Anpassung an die spezifische Lebens- und Wohnform 

Heim gut im Auge“ zu behalten (Schneekloth/Wahl 2008, 39). Auch werden 
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pflegerelevante Aspekte wie Setting, Interaktion oder Pflegequalität in vielen 

verfügbaren Instrumenten ausgeblendet (Brandenburg/Güther 2014).  

 Eine weitere Anforderung an ein Erfassungsinstrument sollte sein, aus den erhobenen 

Informationen interventionsgerontologische Maßnahmen ableiten zu können. Dies ist 

insbesondere im Bereich der Erfassung der medizinischen und gesundheitsorientierten 

Lebensqualität (Health Related Quality of Life – HrQoL) nicht der Fall. Diese erfassen im 

Wesentlichen die körperliche Verfassung, psychisches Befinden, soziale Beziehungen 

und funktionale Kompetenzen, also die Selbständigkeit bei Alltagsverrichtungen ( Hager 

et al. 2014), explizite Ableitungen von gerontologischen Interventionen sind aber meist 

nicht vorgesehen. Dies gilt beispielsweise für die Fragebögen, die von der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt wurden („WHOQOL-100“ bzw. „WHOQOL-

BREFM“ in der deutschen Übersetzung von Angermeyer, Kilian und Matschinger; darüber 

hinaus existiert eine speziell auf ältere Personen abgestimmte Version „WHOQOL-OLD“ 

(Power et al. 2005). Diese geben zwar Hinweise auf das subjektive Wohlbefinden, sind 

aber letztlich Testverfahren zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität 

(Gunzelman/Brähler 2002) ohne konkrete interventionsgerontologische Bezüge.6  

 Zudem sollen nur solche Instrumente dargestellt werden, die nach Einweisung oder 

Schulung durch die Fachkräfte von stationären Pflegeeinrichtungen selbst durchgeführt 

werden können. Dies gilt nicht für das Instrumentarium des „Dementia Care Mapping“ 

(DCM) (Kitwood/Bredin 1992; Kitwood 1997). 

2.3.1 Altersunabhängige Ansätze zur Erfassung von Lebenszufriedenheit und 

subjektivem Wohlbefinden 

Mittlerweile ist es üblich, Fragen zum subjektiven Wohlbefinden und zu einzelnen Aspekten der 

Lebenszufriedenheit auch in größeren Bevölkerungsumfragen zu erfassen, also auch solchen 

ohne expliziten gerontologischen Hintergrund. So erfolgt etwa im „Sozio-ökonomischen Panel“ 

(SOEP) oder in der „Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften“ (ALLBUS) 

regelmäßig eine entsprechende Erfassung der subjektiven Komponenten von Lebensqualität. 

Entsprechende Ergebnisse werden regelmäßig im Datenreport für die Bundesrepublik 

Deutschland (Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 2013) 

veröffentlicht. Die Erfassung ist dabei vergleichsweise einfach: So erfolgt im SOEP mittels eines 

standardisierten Fragenbogens die Erfassung der Zufriedenheit mit dem Lebens insgesamt und 

differenziert nach verschiedenen Lebensbereichen auf einer 11-stufigen-Skala von „ganz und 

gar unzufrieden“ bis „ganz und gar zufrieden“ (TNS Infratest Sozialforschung 2014). Diese 

Umfragen richten sich an die gesamte Bevölkerung, die darin verwendeten Instrumente sind 

somit nicht altersspezifisch. Zumindest erlauben solche Bevölkerungsumfragen aber eine 

vergleichende Analyse nach Altersgruppen.  

 

                                                      

6  Ein Überblick weiterer Modelle und Instrumente aus dem Bereich der Medizin findet sich bei Schumacher et al. 

2003. 
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Im Prinzip lassen sich Teile dieses Fragenkatalogs, wie er im SOEP verwendet wird, in einer 

Vielzahl von Untersuchungen wieder finden, also auch solchen mit einem explizit 

gerontologischen Hintergrund. Das SOEP steht hier nur stellvertretend für vergleichbare Fragen, 

allerdings mit einem besonders umfangreichen diesbezüglichen Fragenkatalog. Fragen nach 

der allgemeinen Lebenszufriedenheit („Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig - alles in allem - mit 

Ihrem Leben?“) oder nach einzelnen Bereichen des Lebens (etwa: „Alles in allem - wie zufrieden 

sind Sie mit Ihrer Gesundheit?“) lassen sich in vielen Studien finden – auch in solchem mit 

gerontologischen Hintergrund wie zuletzt in der „Generali Altersstudie 2013“ ( Generali 

Zukunftsfond/Institut für Demoskopie Allensbach 2012). Unterschiede gibt es nur in Bezug auf 

die jeweiligen Fragenformulierungen, die Auswahl an Fragen zu bereichsspezifischen 

Lebenszufriedenheiten, die Skalenbreite der Antwortvorgaben und die Formulierungen der 

Skalenendpunkte. Wiederum andere Studien benutzen zur Erfassung der kognitiven 

Komponente der Lebenszufriedenheit nur eine globale Einschätzung: Diesem Vorgehen folgte 

etwa die Berliner Altersstudie (BASE), in der die gegenwärtige Lebenszufriedenheit auf einer 

fünfstufigen Skala zwischen „sehr gut“ und „mangelhaft“ mit der folgenden Frage erfasst wurde: 

„Wie zufrieden sind Sie zur Zeit mit Ihrem Leben?“ (Smith et al. 1996). 

 

Eine etwas differenziertere Möglichkeit zur Erfassung der globalen Lebenszufriedenheit, stellt 

die „Satisfaction with Life Scale“ (SWLS) dar ( Diener et al. 1985; Pavot/Diener 1993; 

Pavot/Diener 2008; Diener o.J.), die vor allem in der gerontologischen Sozialforschung häufig 

zum Einsatz kommt (etwa im Deutschen Alterssurvey, Tesch-Römer et al. 2010 oder in der 

Heidelberger Hundertjährigen-Studie, Jopp et al. 2013), auch wenn sie nicht explizit für den 

Einsatz bei älteren Personen konstruiert wurde. Die Autoren gehen davon aus, dass eine globale 

Erfassung der Lebenszufriedenheit, die allerdings aus mehr als einem Item besteht, validere 

Informationen liefert als eine Erfassung getrennt nach globaler und bereichsspezifischen 

Lebenszufriedenheit(en) ( Pavot/Diener 1993). Allerdings weisen Pavot und Diener in einer 

aktuellen Einschätzung ihrer Skala darauf hin, dass nach wie vor die kognitiven Prozesse bzw. 

Adaptationen, die zur Einschätzung von Lebenszufriedenheit oder subjektivem Wohlbefinden 

führen, nicht hinreichend geklärt sind (Pavot/Diener 2008, 150).  

 

Zur Messung der emotionalen bzw. affektiven Aspekte von Lebenszufriedenheit steht eine 

Vielzahl von Messinstrumenten zur Verfügung, von denen national wie international der „Positive 

and Negative Affect Schedule (PANAS)“ (Watson et al. 1988) das am häufigsten eingesetzte 
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Instrument darstellt (etwa im Deutschen Alterssurvey, Tesch-Römer et al. 2010). 7 Dieser geht 

davon aus, dass alle Emotionen auf zwei Dimensionen reduziert werden können – nämlich 

positiven und negativen Affekt: „Positiver Affekt bezieht sich auf das Ausmaß an Energie, 

Konzentration und freudiger Erregtheit, mit Lethargie und Traurigkeit als Gegenpol. Negativer 

Affekt bezieht sich auf das Ausmaß an Anspannung, Gereiztheit und Angst, mit Ruhe und 

Ausgeglichenheit als Gegenpol“ (Forstmeier et al. 2005, 229). Diese beiden Dimensionen 

stellen dabei aber keineswegs einander ausschließende Gefühlszustände dar: eine Person kann 

sowohl positive als auch negative Gefühle aufweisen. In diesem Instrument wird in Bezug auf 

Gefühlszustände wie „begeistert“, „bedrückt“, „nervös“ oder „ängstlich“ auf einer fünf-stufigen 

Skala (von „überhaupt nicht“ bis „sehr oft“, jeweils zehn positive und zehn negative Emotionen) 

gefragt, wie oft diese Gefühle in einem bestimmten Zeitraum vor der Befragung erlebt wurden. 

Dieser Zeitraum muss dann noch den jeweiligen Forschungsabsichten angepasst werden.  

 

Eine Mittelstellung nimmt die von Lawton entwickelte „Philadelphia Getriatric Center Moral 

Scale“ (PGCMS) ein (Lawton 1975), die kognitive und emotionale Komponenten von 

subjektivem Wohlbefinden in einem Messinstrument verbindet und u.a. für den stationären 

Kontext entwickelt wurde. Ursprünglich handelte es sich um 17 Fragen, die den drei 

Dimensionen Unaufgeregtheit, Zufriedenheit mit dem eigenen Altern und Lebenszufriedenheit 

zugeordnet werden können. Im deutschsprachigen Raum wurde die PGCMS vor allem durch ihre 

Verwendung im Rahmen der Berliner Altersstudie bekannt. Dort wurde eine Version mit 15 

Items verwendet und mit fünfstufigen Antwortvorgaben versehen ( Smith et al. 1996).  

2.3.2 Das Konzept der „positiven Lebensbewertung“ nach Lawton 

Das Konzept der „Positiven Lebensbewertung“ bzw. „Valuation of Life“ von Lawton und 

Mitarbeitern geht der Frage nach, welche Faktoren dafür verantwortlich sind, wie lange eine 

Person im sehr hohen Alter (noch) leben möchte. Dieses Konzept bzw. der darauf resultierende 

Fragebogen schlägt eine Entkoppelung von objektiven (gesundheitlichen bzw. körperlichen) 

Verlusten und dem subjektivem Erleben vor, da erstere nur teilweise dafür verantwortlich sind, 

ob ein Leben als lebenswert eingeschätzt wird ( auch das „Wohlbefindensparadox“ bei 

Staudinger 2000). Zur Erfassung dieses Grundgedankens berücksichtigen Lawton und 

Mitarbeiter in ihrem Konzept eine Reihe verschiedener psychologischer Konzepte ( Lawton et al. 

2001): 

                                                      

7 Die Konstruktion des PANAS, also Informationen zur Reliabilität und Validität finden sind in Watson et al. 1988. Die   

deutsche Übersetzung erfolgte im Rahmen der Berliner Altersstudie (BASE) (Smith et al. 1996; Staudinger et al. 

1996). 
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 Zukunftsbezogenheit („Futurity“) bedeutet den Ausblick auf positive Dinge, die in der 

Zukunft geschehen könnten. 

 Hoffnung („Hope“) meint hier die Erwartung, alles Gegenwärtige und Zukünftige sei 

positiv. 

 Selbstwirksamkeit („Self-Efficacy“) bezeichnet die Erwartung, die zukünftigen 

Handlungen erfolgreich selbst durchführen zu können. 

 Beharrlichkeit („Persistance“) meint die Überzeugung, dass die eigenen Bemühungen 

erfolgreich Probleme lösen können. 

 Zweckhaftigkeit („Purpose“) beinhaltet schließlich die Normen oder Ziele, die das 

Handeln steuern. 

 

Obwohl dieses Konzept eher komplex ist, besteht das zugehörige Erfassungsinstrument aus nur 

13 positiv formulierten Fragen bzw. Items, die mit einer dreistufigen Antwortskala versehen 

sind. In diesen Fragen finden sich alle oben dargestellten psychologischen Konstrukte wieder. 

Lawton und Mitarbeiter gehen davon aus, dass das mit dem Konzept der “positiven 

Lebensbewertung” gemessene kognitive Konstrukt tatsächlich einen eigenständigen 

Stellenwert besitzt bzw. etwas anderes misst als ausschließlich subjektives Wohlbefinden. Die 

Autoren sehen zugleich deutliche Zusammenhänge zwischen dem Konzept der „positiven 

Lebensbewertung“ und kognitiven Anpassungsprozessen im höheren Erwachsenenalter (etwa 

im Rahmen des SOK-Modells). Insgesamt gelangen Lawton und Mitarbeiter damit zum Ergebnis, 

dass eine positive Lebensbewertung zwar mit subjektivem Wohlbefinden (statistisch) 

zusammenhängt, insbesondere aber einen Hinweis liefert auf die Anzahl der Jahre, die eine 

Person (noch) leben möchte, und zwar unabhängig von subjektivem Wohlbefinden, 

demographischen Faktoren, Gesundheit, Lebenszufriedenheit oder depressiven Störungen. 

„What is does suggest is that health is not the only determinant of VOL and decrement not the 

only direction of change“ (Lawton et al. 2001, 29). Das Konzept der „positiven 

Lebensbewertung” wurde bislang erst in einer kleineren Zahl von Studien empirischen Studien 

empirisch überprüft werden, darunter etwa in der ersten „Heidelberger Hundertjährigen-Studie“ 

(Rott et al. 2006), im Vergleich dieser Studie mit einer querschnittlich angelegten Studie von in 

Privathaushalten lebenden Personen im Alter von 65 bis 94 Jahren (Jopp et al. 2008; Rott 

2010) und zuletzt auch in der zweiten „Heidelberger Hundertjährigen-Studie“ ( Rott et al. 2014). 

2.3.3 Das Instrument zur praxisnahen Erfassung von Lebensqualität in Altenzentren 

(INSEL) 

Das Projekt INSEL beschäftigt sich seit 2006 in einer Kooperation der Paul Wilhelm von 

Keppler-Stiftung in Sindelfingen und den Universitäten Heidelberg bzw. Frankfurt am Main mit 

der Frage, ob es gute Lebensqualität in Pflegeeinrichtungen überhaupt geben kann und wie 
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diese gemessen werden kann. „Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Erhaltung und 

Verbesserung von Lebensqualität in Altenzentren nur im Sinne eines andauernden Prozesses 

und nicht als ein einmalig hergestellter Zustand zu verstehen ist. Dazu bedarf es aus Sicht der 

Projektbeteiligten einer theoretisch und empirisch fundierten Konzeption von Lebensqualität, 

eines Instruments zur Erfassung von Lebensqualität und einer Umsetzung- und 

Erhaltungsstrategie der auf dieser Grundlage gewonnenen Erkenntnisse“ (Wahl et al. 2008, 3).  

Die Zielsetzungen des Projekts waren dabei die Schaffung eines praxistauglichen und 

wissenschaftlich fundierten Instruments, welches zugleich die Perspektive von Bewohnern und 

Pflegefachkräften berücksichtigt, dessen Priorität aber auf dem subjektiven Erleben der 

Bewohner liegt. Die Durchführung des Interviews sollte dabei, so eine weitere Zielsetzung, durch 

„trainierte Professionelle“ erfolgen, nicht durch die begleitenden Forscher und die Ergebnisse 

sollten einer direkten Praxisnutzung zugänglich gemacht werden ( Wahl/Oswald 2011). Zugleich 

gehen die Autoren des INSEL-Instruments davon aus, dass „Bewohner unterschiedlicher Grade 

von Selbstständigkeit mit und ohne kognitive Beeinträchtigungen untersucht werden“ können 

(Wahl et al. 2008, 16). Die theoretische Grundlage für das INSEL-Instrument bildet dabei das 

Konzept der vier Dimensionen von Lebensqualität nach Lawton. Ergänzt wurden diese 

Überlegungen durch weitere theoretische „Bausteine“ bzw. Überlegungen: Rosalie Kane und 

Robert Kane ( Kane et al. 2003) haben diejenigen psychologischen und sozialen Aspekte von 

Lebensqualität von Heimbewohnern näher bestimmt, die einer subjektiven Einschätzung 

zugänglich sind.  

 

Auf dieser Grundlage wurden im Rahmen des INSEL-Projekts zwölf Dimensionen von 

Lebensqualität benannt, die die folgenden Bereiche abbilden (Oswald 2014): 

1. Körperliches / psychisches Wohlbefinden 

2. Sicherheit  

3. Unterstützung bei Einschränkungen 

4. Essen und Trinken 

5. Anregung und sinnvolle Beschäftigung 

6. Soziale Kontakte und Beziehungen 

7. Würde 

8. Privatheit 

9. Religiosität und Sinngebung 

10. Selbstbestimmung 

11. Wohnkomfort 

12. Servicequalität. 
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Das Vorgehen der Erfassung umfasst drei Schritte: Im ersten Teil werden die Informationen in 

Bezug auf die oben aufgeführten Dimensionen im Rahmen von halbstandardisierten Interviews 

durch geschulte Fachkräfte erhoben. Im Rahmen dieser halbstandardisierten Befragung wird 

der Bewohner gebeten, seine Perspektive auf die jeweilige Dimension von Lebensqualität zu 

beschreiben. Der Bewohner muss sich aber nur zu denjenigen Dimensionen von Lebensqualität 

inhaltlich äußern, die aus seiner Sicht relevant sind. Abschließend wird aber die subjektive 

Wichtigkeit aller Dimensionen auf einer dreistufigen Skala erfragt. Bei nicht auskunftsfähigen 

BewohnerInnen werden Proxy-Interviews mit Angehörigen durchgeführt. Im zweiten Teil werden 

im Rahmen einer moderierten Gruppenbefragung Daten zur bewohnerbezogenen 

Lebensqualität aus Sicht des Personals erhoben. Hierzu werden typische Alltagssituationen der 

jeweiligen Bewohner zusammengestellt und den zwölf Dimensionen von Lebensqualität 

zugeordnet. Auch das Personal nimmt analog eine Einschätzung der Wichtigkeit der jeweiligen 

Dimension auf der standardisierten Skala vor. Von Bedeutung ist hierbei, dass die Bewertungen 

aus Sicht des Personals im Konsens generiert werden sollen. Im dritten und letzten Schritt 

werden beide Perspektiven gegenübergestellt und miteinander verglichen. Auf dieser Grundlage 

können dann Interventionsmaßnahmen abgeleitet werden. Der Zeitaufwand für die 

Durchführung des INSEL-Interviews beträgt nach den bislang vorliegenden empirischen 

Auswertungen durchschnittlich 228 Minuten (Oswald 2014). Dieser hohe zeitliche Aufwand 

hängt allerdings entscheidend zusammen mit der Anzahl der aus diesen Interviews abgeleiteten 

Interventionsmaßnahmen (Oswald et al. 2010; Wahl/Oswald 2011). Die Autoren verweisen 

diesbezüglich auf die Einschätzung, dass INSEL kein „Screening-Verfahren zur schnellen 

Messung von Lebensqualität“ sei, da eine „differenzierte und mehrperspektivische 

Lebensqualitätseinschätzung sich nicht im Sinne eines ‚Mini-Assessment’ realisieren“ lasse 

(Wahl et al. 2008, 6).  

 

Insgesamt kommen die beteiligten Forscher auf der Grundlage der bisher vorliegenden 

empirischen Erkenntnisse zum Schluss, dass sich Heimbewohner sehr wohl hinsichtlich ihrer 

subjektiv bewerteten Lebensqualitätsinhalte unterscheiden, diesbezüglich aber auch bereits 

unterschiedlich vom Personal wahrgenommen werden (Wahl/Oswald 2011). Insgesamt gehen 

die Autoren davon aus, dass im Rahmen der INSEL-Interviews „nutzbares Potential für die 

alltägliche Pflegepraxis“ generiert werden kann (Wahl et al. 2008, 16). Evaluationen des 

Instruments zeigen, dass die Anwendung des Instrumentariums dazu führt, dass sich Pflegende 

„Zeit“ für Bewohner nehmen und sich zugleich mit Lebensqualität auseinandersetzen. 

Insgesamt deutet die Durchführung auf eine Verbesserung von Kooperation und Teamgeist hin 

(Oswald 2014). 
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2.3.4 Heidelberger Instrument zur Erfassung der Lebensqualität demenzkranker 

Menschen (H.I.L.DE.) 

Eine besondere Schwierigkeit besteht in der Aufgabe, die Lebensqualität und im Rahmen dieser 

das subjektive Wohlbefinden von demenzkranken Personen zu erfassen, die sich nicht oder nur 

noch unzureichend verbal äußern können. Dieser Aufgabe hat sich das Heidelberger Projekt 

H.I.L.DE verschrieben (Heidelberger Instrument zur Erfassung von Lebensqualität bei Demenz – 

Becker et al. 2011). Die besondere Herausforderung für die Erfassung der Lebensqualität 

demenzkranker Menschen besteht darin, dass normalerweise die Verantwortung für eine 

zufriedenstellende Lebensqualität jedem Einzelnen selbst obliegt, während „die Betreuung … 

demenzkranker Menschen – über die Sicherstellung einer adäquaten medizinisch-pflegerischen 

Versorgung hinaus – durch eine wachsende Übernahme der Verantwortung durch Dritte für die 

Nutzung ihrer verfügbaren Potenziale zur Entwicklung von Lebensqualität gekennzeichnet“ ist 

(Becker et al. 2010a, 74). Gerade diese Übernahme der Verantwortung auch für die 

Lebensqualität setzt aber die Kenntnis über eben diese Lebensqualität voraus.  

 

Ein weiteres Ziel des Projekts ist die Berücksichtigung der psychischen Veränderungen, die mit 

der Demenz einhergehen: „Da es sich bei der Demenz um eine chronisch progrediente 

Erkrankung handelt, muss ein demenzspezifisches Modell Aussagen über die Selektion bzw. das 

veränderte Gewicht bestimmter Lebensaspekte in verschiedenen Stadien der Demenz machen 

… Es kann angenommen werden, dass demenzspezifische Lebensqualität besonders durch die 

über den Krankheitsverlauf variierende Gewichtung kognitiver und affektiver Anteile bei der 

Generierung von Zufriedenheit und Wohlbefinden bestimmt ist. Wenn der Kontext als rationelle 

Beurteilungsdeterminante verloren geht, bleibt empfundene Lebensqualität auf affektive 

Erlebnisqualitäten begrenzt“ (Becker et al. 2010a, 92). Daraus folgt aber, dass „der 

bewohnerorientierten Beurteilungsperspektive insbesondere dann, wenn die Bedürfnisstruktur 

nicht klar erkennbar scheint, eine sozial-normativ orientierte Beurteilungsleitlinie zur Seite 

gestellt werden [muss], um Lebensqualität auch für Gruppen von Betroffenen gestaltbar zu 

machen, und Erwartungshorizonte für Fördermaßnahmen definieren zu können“ (Becker et al. 

2010a, 93). Ziel von H.I.L.DE. ist damit ein für alle Demenzkranke gültiges „Verfahren, das 

strukturierte und standardisierte Kriterien zur Beurteilung des subjektiven Befindens bzw. der 

empfundenen Lebensqualität demenzkranker Menschen bereithält, um so eine zuverlässige, an 

verbindlichen Kriterien orientierte und letztendlich auch Dritten vermittelbare Einschätzung 

vorzunehmen“ (Becker et al. 2011, 19), auf deren Grundlage dann gezielt Interventionen zur 

Förderung oder Beibehaltung der Lebensqualität abgeleitet werden können.  
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Lebensqualität wurde dabei in Anlehnung an das Modell von Lawton differenziert nach 

personalen und umweltbezogenen Ressourcen In Übereinstimmung mit dem Modell von Lawton 

(Lawton 1994) wird in diesem Modell das subjektive Erleben der gesamten Lebensumstände als 

Ergebnis-Parameter verstanden. Ergänzt wurde das H.I.L.DE.-Modell durch Überlegungen von 

Veenhoven (das Modell der „vier Lebensqualitäten“): „Die entscheidende Erweiterung gegenüber 

dem von Lawton vorgeschlagenen Modell besteht darin, dass die Nutzung von Ressourcen als 

von den jeweils bestehenden Lebensbedingungen beeinflusst angesehen wird und damit die 

Frage in den Vordergrund gestellt wird, inwieweit die Nutzung von Funktionen und Fähigkeiten 

durch diese gefördert oder erschwert wird“ (Becker et al. 2006, 351f). Durch diese Erweiterung 

ergibt sich, „dass die Demenzerkrankung nicht ausschließlich auf kognitive Defizite zu 

reduzieren ist; vielmehr ist für das Verständnis der individuellen (Er)Lebenswelt demenzkranker 

Menschen – und damit für jegliche Maßnahmen der Erhaltung und Förderung ihrer 

Lebensqualität – das Gesamt ihrer Ressourcen von substantieller Bedeutung“ (Becker et al. 

2006, 351).  

 

Getragen wird das H.I.L.DE.-Modell damit von der Grundannahme, dass nur die differenzierte 

Erfassung der Ressourcen überhaupt die Grundlage für Interventionen schafft: „Speziell bei 

demenzkranken Menschen besteht die Gefahr einer erheblichen Unterschätzung vorhandener 

kognitiver, alltagspraktischer und psychischer Ressourcen“, obwohl gerade neuere 

Forschungsarbeiten gezeigt hätten, „dass demenzkranke Menschen auch im fortgeschrittenen 

Stadium ihrer Erkrankung in der Lage sind, emotional differenziert auf Situationen zu reagieren“ 

(Becker et al. 2011, 23). Die Fähigkeit demenzkranker Menschen, ihre Emotionen auch 

nonverbal auszudrücken, schaffe so einen Zugang durch Ärzte, Pflegepersonal oder Angehörige.  

Subjektive Aspekte finden sich dabei an zwei Stellen im Modell: Zum einen lassen sich die 

Merkmale der Umwelt in subjektive (etwa Lieblingsplätze oder emotionale Bindung an andere 

Menschen) und objektive (etwa Barrierefreiheit, Hilfsmittel oder Ausstattung der Räume) 

Aspekte unterteilen. Entscheidend im H.I.L.DE.-Modell ist aber das subjektive Empfinden. Diese 

emotionale Ebene stellt als Resultat von Lebensqualität auf Personen- und Umweltseite die 

zentrale Ebene von Lebensqualität in diesem Modell dar und dient damit als entscheidende 

Grundlage für Interventionen bzw. pflegerisches Handeln.  

 

Das H.I.L.DE.-Instrument unterscheidet in Bezug auf die Lebensqualität fünf Erfassungsbereiche:  

 Medizinische Versorgung und Schmerzerleben 

 Räumliche Umwelt   

 Aktivitäten 
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 Soziales Bezugssystem  

 Emotionales Befinden und Lebenszufriedenheit: Der Bereich der Emotionalität nimmt im 

H.I.L.DE.-Instrumentarium den größten Raum ein. Unterschieden werden hier 

Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden. Ein erster Zugang erfolgt über die angeleitete 

Suche nach typischen emotional positiv oder negativ besetzten Alltagssituationen. In 

einem zweiten Teil sollen die ausfüllenden Personen die Strategien beschreiben, mit 

denen sie den als negativ erlebten Alltagssituationen begegnen. Darüber hinaus werden 

die „Interviewer“ gebeten, das unmittelbare Erleben der Bewohner in verschiedenen 

Alltagssituationen anhand mimischer, gestischer oder verbaler Kennzeichnen 

einzuschätzen. Zuletzt wird der Bewohner – wenn möglich – nach seiner aktuellen 

Lebenszufriedenheit gefragt. 

 

Durchgeführt werden soll die Erfassung im Idealfall durch die jeweiligen Bezugspflegepersonen, 

ggf. unter Einbeziehung des Pflegeteams. Im Rahmen der empirischen Erstellung des H.I.L.DE.-

Instruments hat sich dabei in Bezug auf den notwendigen Zeitaufwand gezeigt, dass etwa „die 

Hälfte der in den Einrichtungen durchgeführten H.I.L.DE.-Erhebungen insgesamt zwischen einer 

und eineinhalb Stunden in Anspruch [genommen haben]. Immerhin 36 Prozent der beteiligten 

Mitarbeiter verwendeten durchschnittlich mehr Zeit. Trotz dieses nicht unerheblichen 

Zeitvolumens erscheint dem überwiegenden Teil der befragten Mitarbeiter der zeitliche Aufwand 

gerechtfertigt. Allerdings äußern sich 28 Prozent der Pflege(fach)kräfte hinsichtlich des 

Zeitaufwands als ambivalent“ (Becker et al. 2010b, 152). 

 

Dieses Instrumentarium richtet sich grundsätzlich an demente BewohnerInnen in allen Stadien 

der Demenz, allerdings unterscheidet das H.I.L.DE.-Instrumentarium zur Interpretation der 

erhobenen Informationen charakteristische Kompetenzprofile von vier unterschiedlichen 

Personengruppen mit einer Demenz: leicht demenzkranke Bewohner, mittelgradig 

demenzkranke Bewohner, schwer demenzkranke Bewohner mit somatischen Einschränkungen 

und schwer demenzkranke Bewohner mit psychopathologischen Einschränkungen. 8 „Für jede 

dieser vier Kompetenzgruppen konnten nun die typischerweise zu erwartenden, d.h. 

durchschnittlich realisierten Lebensverhältnisse in allen inhaltlichen Dimensionen … bestimmt 

werden. Diese Erwartungshorizonte stellt H.I.L.DE. für die jeweilige Kompetenzgruppe als 

Standardprofil oder Referenzwert bereit, die im Sinne eines sozial-normativen, 

demenzspezifischen Beurteilungsmaßstabes genutzt werden können“ (Becker et al. 2010b, 

                                                      

8 Die Kompetenzprofile bzw. Referenzprofile dieser vier unterschiedlichen Gruppen wurden auf der Grundlage          

umfangreicher empirischer Untersuchungen im Rahmen einer Clusteranalyse erstellt. Die Kompetenzprofile 

rekurrieren dabei nicht ausschließlich auf die kognitive Leistungsfähigkeit, wie sie etwa über den Mini-Mental-

Status-Test erhoben werden kann, sondern beziehen auch alltagspraktische Fähigkeiten und 

Verhaltensauffälligkeiten mit in die Analyse mit ein. Details zur Erstellung dieser Kompetenzgruppen finden sich 

bei Becker et al. 2006, weitere Informationen zu den theoretischen Grundlagen des H.I.L.DE.-Instruments bei 

Becker et al. 2010a. 
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143f). Diese Referenzmaßstäbe sind dann zugleich die Grundlage für Planung und Evaluation 

von Interventionsmaßnahmen. 
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 Gesetzeslage  3.

Eine der Grundlagen der öffentlichen bzw. politischen Diskussion um Qualität in der Pflege ist 

die sog. Pflegecharta bzw. „Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen“ 

(Bundesministerium für Familie, Bundesministerium für Gesundheit 2010). Dabei handelt es 

sich um eine Grundsatzvereinbarung mit dem Ziel, „die Rolle und die Rechtsstellung hilfe- und 

pflegebedürftiger Menschen zu stärken, indem grundlegende und selbstverständliche Rechte 

von Menschen, die der Unterstützung, Betreuung und Pflege bedürfen, zusammengefasst 

werden. Die Rechte sind Ausdruck der Achtung der Menschenwürde“ (Bundesministerium für 

Familie, Bundesministerium für Gesundheit 2010, 6). Zugleich war „intendiert, die Position von 

Verbraucher(inne)n zu stärken und einen gesellschaftlichen Diskussionsprozess um die 

Ausgestaltung der Lebensbedingungen für Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf anzustoßen“ 

(Sulmann 2011, 39). Erarbeitet wurde die Pflegecharta zwischen 2003 und 2005 durch den 

„Runden Tisch Pflege“, an dem neben dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend und dem damaligen Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung etwa 

200 Vertreter aus verschiedenen Verantwortungsbereichen der Altenpflege vertreten waren. 

Adressat der Charta sind diejenigen Personen, die in der Pflege, Betreuung und Handlung hilfe- 

und pflegebedürftiger Menschen tätig sind. „Andererseits sind Pflegende, 

Therapeutinnen/Therapeuten, Ärztinnen/Ärzte und Beratende wie auch Leistungsträger und –

erbringer und politisch Verantwortliche auf allen Ebenen die Adressaten und zugleich die 

Garanten für die Umsetzung der Charta“ (Sulmann 2011, 39).  

 

Die Charta indessen thematisiert „unter Anknüpfung an basale ethische Normen Aspekte der 

Lebensqualität unter den eingeschränkten Bedingungen von Hilfe- und Pflegebedürftigkeit“ 

(Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Familie 2011, 20), ohne allerdings 

direkt auf Lebensqualität oder subjektives Wohlbefinden einzugehen. Die Charta formuliert vor 

allem strukturelle Voraussetzungen für die Pflege, aber auch „die Haltung der praktisch Tätigen 

in der Pflege und Behandlung gegenüber hilfe- und pflegebedürftigen Menschen“ (Sulmann 

2011, S. 39) und schließlich mögliche Grenzen der Umsetzung einzelner Rechte, wenn etwa 

Fürsorgepflichten mit Selbstbestimmungsrechten kollidieren. Die acht Artikel 9können damit 

zumindest als wesentliche Voraussetzungen für Lebensqualität und subjektives Wohlbefinden 

verstanden werden, ohne indessen Lebensqualität oder subjektives Wohlbefinden explizit zu 

                                                      

9 In den acht Artikeln werden die folgenden Themenbereiche angesprochen: 1) Selbstbestimmung und Hilfe zur 

Selbsthilfe, 2) körperliche und seelische Unversehrtheit, 3) Privatheit, 4) Pflege, Betreuung und Behandlung, 5) 

Information, Beratung und Aufklärung, 6) Kommunikation, Wertschätzung und Teilhabe, 7) Religion, Kultur und 

Weltanschauung und 8) Palliative Begleitung, Sterben und Tod. 
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thematisieren. So sieht der Abschlussbericht „Entwicklung und Erprobung von Instrumenten zur 

Beurteilung der Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe (Bundesministerium für 

Gesundheit; Bundesministerium für Familie, Senioren Frauen und Jugend 2011, 20f.) durch die 

Charta folgende Aspekte bzw. Dimensionen von Lebensqualität thematisiert: 

 Körperliche Unversehrtheit 

 Funktionierendes Körper-Umgebungs-Verhältnis 

 gesellschaftliche Teilhabe, Respekt und Menschenwürde (soziale Lebensqualität) 

 unverfälschte Persönlichkeitsentwicklung auf der Grundlage der biografischen 

Entwicklung und dem Ziel eines authentischen Umgangs mit Gefühlen (psychische 

Dimension) 

 kognitiv-mentale Aspekte.  

 Schon der „Runde Tisch Pflege“ hat sich in Bezug auf die Implementierung der Pflege-

Charta Gedanken gemacht und u.a. vorgeschlagen, die Charta in einschlägigen Gesetzen 

zu berücksichtigen. Dies gilt vor allem für das „Gesetz zur stationären Weiterentwicklung 

der Pflegeversicherung“ (kurz: Pflege-Weiterentwicklungsgesetz), dessen Einführung im 

Jahr 2008 u.a. mit der Pflegecharta begründet wird (Sulmann 2011). In Zusammenhang 

mit dieser Gesetzeseinführung begann zugleich eine breite gesellschaftliche Diskussion 

über Pflegequalität, die innerhalb und außerhalb der Wissenschaft geführt worden ist 

(und nach wie vor geführt wird).  

 Der gesetzliche Auftrag beinhaltet dabei u.a. folgende Aspekte:  

 § 112 Abs. 1 Satz 2 SGB XI regelt, dass die „Maßstäbe für die Beurteilung der 

Leistungsfähigkeit einer Pflegeeinrichtung und die Qualität ihrer Leistungen“ u.a. in den 

Vereinbarungen nach § 113 SGB XI näher bestimmt werden.  

 § 112 Abs. 2 Satz 1 SGB XI verweist zudem auf die Verpflichtung der 

Pflegeeinrichtungen, „Maßnahmen der Qualitätssicherung sowie ein 

Qualitätsmanagement nach Maßgabe der Vereinbarungen nach § 113 durchzuführen 

sowie bei Qualitätsprüfungen nach § 114 mitzuwirken“.  

 § 113 Abs. 1 Satz 1 SGB XI verweist auf die „Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität 

und die Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Pflege sowie für die 

Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements, das auf eine stetige 

Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität ausgerichtet ist“, die unter 

Beteiligung aller relevanten Institutionen zu entwickeln sind. 

 Im Pflege-Neuausrichtungsgesetz (PNG) wurde darüber hinaus im § 113 Abs. 1 Nr. 4 

SGB XI ergänzt, dass die o.g. „Maßstäbe und Grundsätze“ insbesondere auch 

Anforderungen enthalten sollten „an ein indikatorengestütztes Verfahren zur 

vergleichenden Messung und Darstellung von Ergebnisqualität im stationären Bereich, 

das auf der Grundlage einer strukturierten Datenerhebung im Rahmen des internen 

Qualitätsmanagements eine Qualitätsberichterstattung und die externe 

Qualitätsprüfung ermöglicht“ 

 § 114 Abs. 2 SGB XI sieht vor, dass die Landesverbände der Pflegekassen ab dem Jahr 

2011 mindestens einmal jährlich eine sog. Regelprüfung veranlassen. Diese 

Regelprüfungen erfassen „wesentliche Aspekte des Pflegezustandes und die 

Wirksamkeit der Pflege- und Betreuungsmaßnahmen (Ergebnisqualität). Sie kann auch 

auf den Ablauf, die Durchführung und die Evaluation der Leistungserbringung 

(Prozessqualität) sowie die unmittelbaren Rahmenbedingungen der Leistungserbringung 

(Strukturqualität) erstreckt werden“.  
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 Der Fokus dieser Prüfungen liegt, so macht dies § 113 SGB XI deutlich, auf „der 

Sicherung und Weiterentwicklung von Pflegequalität“.  

 § 115 Abs. 1a SGB XI regelt darüber hinaus die Veröffentlichung der Qualitätsprüfungen: 

„Die Landesverbände der Pflegekassen stellen sicher, dass die von Pflegeeinrichtungen 

erbrachten Leistungen und deren Qualität, insbesondere hinsichtlich der Ergebnis- und 

Lebensqualität, für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen verständlich, 

übersichtlich und vergleichbar sowohl im Internet als auch in anderer geeigneter Form 

kostenfrei veröffentlicht werden“. 

 

Nachfolgende Details des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes, insbesondere in Bezug auf § 113 

SGB XI, finden sich vor allem in einer gemeinsamen Vereinbarung relevanter Akteure mit dem 

Namen „Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und die Qualitätssicherung sowie für die 

Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 113 SGB XI in der 

vollstationären Pflege“ in der Fassung vom 27. Mai 2011 (GKV-Spitzenverband 2011). Diesen 

Grundsätzen zufolge zielen die Leistungen der vollstationären Pflegeeinrichtungen u.a. auf 

„Lebensqualität und Zufriedenheit des Bewohners unter Berücksichtigung seiner Biographie und 

Lebensgewohnheiten“ (GKV-Spitzenverband 2011, 2). Die Ebenen der zu prüfenden Qualität 

umfassen dabei die bekannten drei Aspekte von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. 

Während die Strukturqualität vor allem die Rahmenbedingungen von Qualität beinhaltet und 

sich Prozessqualität auf den Ablauf der Leistungserbringung bezieht, thematisiert 

Ergebnisqualität den „Zielerreichungsgrad der erbrachten Leistungen“ (GKV-Spitzenverband 

2011, 3). Weiter wird in diesen Grundsätzen ausgeführt, dass die Ergebnisqualität „die Wirkung 

der Pflege, der sozialen Betreuung, Unterkunft und Verpflegung auf die Bewohner [beschreiben 

soll]. Sie zeigt sich in dem Rahmen der geplanten Pflege erreichten Pflegezustand des 

Bewohners sowie dem erreichten Grad an Wohlbefinden, Zufriedenheit und Unabhängigkeit, 

welches sich in seinem Verhalten ausdrücken kann“ (GKV-Spitzenverband 2011, 13).  

 

Als mögliche Kriterien für Ergebnisqualität werden die folgenden Aspekte aufgeführt (GKV-

Spitzenverband 2011, 13f.): 

 Ausrichtung der Pflegeinterventionen auf Wohlbefinden, Unabhängigkeit, 

Lebensqualität, Gesundheitsförderung und Prävention,  

 dem Bewohner soll kein körperlicher Schaden entstehen, 

 Abstimmung der die Ernährung auf die Bedürfnisse des Bewohners, 

 angemessene(r) Ernährungszustand und Flüssigkeitsversorgung, 

 Einhaltung von Hygiene- und Sauberkeitsstandards, 

 Unterstützung der Eigenständigkeit der Bewohner, 

 Unterstützung des Bewohners bei Körperpflege, Selbstbestimmung in Bezug auf Blasen- 

und Darmentleerung 

 Unterstützung des Bewohners zur Erhaltung der Kommunikationsfähigkeit und zur 

Beteiligung am sozialen und kulturellen Leben und schließlich 
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 die Wahrung der Privat- und Intimsphäre des Bewohners.  

 

Weitere Details in Bezug auf Wohlbefinden oder Zufriedenheit finden sich in diesen Maßstäben 

allerdings nicht, auch werden keine Vorschläge vorgestellt, wie Wohlbefinden oder Zufriedenheit 

gemessen werden könnte.  

 

Stattdessen wird auf ein Forschungsprojekt verwiesen, welches parallel zur Implementierung 

des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes in Auftrag gegeben wurde: „Unter den Vertragsparteien 

besteht Einvernehmen, dass die Aussagen zur Ergebnisqualität zu überprüfen sind, sobald 

pflegewissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse über Indikatoren der Ergebnis- und 

Lebensqualität vorliegen. Hier wird insbesondere auf das vom BMG und BMFSFJ in Auftrag 

gegebene Forschungsprojekt „Entwicklung und Erprobung von Instrumenten zur Beurteilung der 

Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe“ verwiesen“ (GKV-Spitzenverband 2011, 13). In der 

Tat haben das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend im Jahr 2008 das Institut für Pflegewissenschaft an der 

Universität Bielefeld und das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik in Köln mit der 

„Entwicklung und Erprobung von Instrumenten zur Beurteilung der Ergebnisqualität in der 

stationären Altenhilfe“ beauftragt. Der Projektbericht liegt seit 2011 vor (Bundesministerium für 

Gesundheit, Bundesministerium für Familie 2011), richtet seinen Fokus aber wiederum 

hauptsächlich auf Ergebnisqualität.   

 

Ausgangspunkt für dieses Projekt war damit die Feststellung, dass „die Ergebnisqualität der 

pflegerischen Versorgung im Verhältnis zur Struktur- und Prozessqualität nicht ausreichend 

berücksichtigt werde“ (Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Familie 

2011, 5). Ziel des Projekts war die Erarbeitung von Qualitätsindikatoren und Instrumenten zur 

Messung von Ergebnisqualität. Eine weitere Unterscheidung der Ergebnisqualität nehmen die 

Autoren der Studie in gesundheitsbezogene Indikatoren vor, die körperliche, mentale und 

soziale Aspekte ansprechen sollen und Indikatoren zur Erfassung der Lebensqualität. Die zu 

erarbeitenden Indikatoren sollen „die vergleichende Beurteilung von Ergebnisqualität 

ermöglichen, methodischen Anforderungen genügen, in das interne Qualitätsmanagement der 

Einrichtungen integrierbar … [sein] und im Rahmen externer Qualitätsprüfungen prinzipiell 

erfasst und überprüft werden können“ (Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium 

für Familie 2011, 6).  
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Ergebnisqualität wird im Verständnis der Autoren (und in Übereinstimmung mit den 

Erkenntnissen der Pflegewissenschaften) an Veränderungen des Gesundheitszustandes 

gemessen: „Veränderung schließt herbei natürlich auch gesundheitliche Stabilität als 

erstrebenswertes Ziel mit ein. Bei Bewohnern vollstationärer Pflegeeinrichtungen, deren 

Lebenssituation durch hohes Alter, Funktionseinschränkungen, chronische Krankheit und häufig 

auch Multimorbidität gekennzeichnet ist, kann bereits die Stabilität der gesundheitlichen 

Situation über einen längeren Zeitverlauf als positiver Effekt [der] Versorgung gelten“ 

(Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Familie 2011, 13). Dem 

„Versorgungsergebnis“ muss dann ein „wirksamer Unterstützungsprozess“ vorausgegangen 

sein: „Man kann von Ergebnisqualität nur dann sprechen, wenn als gesichert gelten kann, dass 

ein vorausgegangener Versorgungsprozess zur Veränderung einen wesentlichen, maßgeblichen 

Beitrag geleistet hat … Das bedeutet auch, dass etwas nicht als ‚Versorgungsergebnis’ 

bezeichnet werden kann, wenn es nicht im Einflussbereich einer Einrichtung bzw. ihrer 

Mitarbeiter liegt bzw. wenn keine empirische Evidenz vorliegt, dass ein Einfluss prinzipiell 

ausgeübt werden kann“ (Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Familie 

2011, 13f.). Neben körperlicher Gesundheit können aber auch psychische bzw. soziale Aspekte 

und Zufriedenheit als Versorgungsergebnisse verstanden werden. Die Autoren des Berichts 

gelangen damit zu folgender Definition von Ergebnisqualität: „Ergebnisse der vollstationären 

pflegerischen Versorgung umfassen messbare Veränderungen des Gesundheitszustandes, der 

Wahrnehmung und des Erlebens der Bewohner, die durch die Unterstützung der Einrichtung 

bzw. durch das Handeln ihrer Mitarbeiter bewirkt werden. Ergebnisqualität ist dementsprechend 

eine Eigenschaft von Versorgungsergebnissen, die mit einer bewertenden Aussage beschrieben 

wird“ (Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Familie 2011, 15). 

Lebensqualität ist hingegen nicht explizit Gegenstand dieses Forschungsprojektes, da nicht der 

Anspruch erhoben wurde, Lebensqualität „vollständig und mit allen relevanten Aspekten 

abzubilden, sondern der Gegenstandsbereich wird auf die Formen der Lebensqualität 

beschränkt, die durch Einrichtungen und ihre Mitarbeiter beeinflussbar sowie durch 

sozialwissenschaftliche Methoden erfassbar sind“ (Bundesministerium für Gesundheit, 

Bundesministerium für Familie 2011, 22). Lebensqualität wird damit nur dann berücksichtigt, 

soweit sie „pflegesensitiv“ bzw. „gestaltungssensitiv“ ist: „Dies gilt z.B. für Ergebnisse von 

kurativem und gesundheitlich-präventivem Handeln, die Qualität der Ernährung und der 

alltagsstrukturierenden Angebote eher als etwa für die Stabilität des religiösen Glaubens, die 

sich dem Einwirken pflegerischen und versorgenden Handelns weitgehend entzieht“ 

(Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Familie 2011, 21f). 
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Die gesundheitsbezogenen Indikatoren, mit denen sich körperliche, psychische und soziale 

Aspekte von Ergebnisqualität abbilden lassen, wurden im Verlaufe des Projekts in folgende 

Gruppen unterteilt (Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Familie 2011, 

17): 

1. Erhalt und Förderung der Selbständigkeit: Diesbezügliche Indikatoren geben „Auskunft 

darüber, inwieweit sich eine Einrichtung erfolgreich um den Erhalt der Selbständigkeit 

des Bewohners in zentralen Lebensbereichen bemüht (Mobilität, Alltagsverrichtungen, 

Gestaltung des Lebensalltags und soziale Kontakte)“ 

2. Schutz vor gesundheitlichen Schädigungen und Belastungen: „Die Indikatoren in diesem 

Bereich … beziehen sich durchgängig auf ‚unerwünschte Ereignisse’ wie Entwicklung 

eines Dekubitus, unbeabsichtigte Gewichtsabnahme oder Stürze mit gravierenden 

Folgen. Sie sind von elementarer Bedeutung für das Leben der Bewohnern sowie eine 

Voraussetzung für Wohlbefinden und die Perspektive eines bedürfnisgerechten 

Alltagslebens“  

3. Unterstützung bei spezifischen Bedarfslagen: Unter spezifischen Bedarfslagen werden 

hier beispielsweise Fixierungen oder Umgang mit herausforderndem Verhalten 

verstanden 

 

Zu diesen gesundheitsbezogenen Indikatoren kommen noch zwei Bereiche, die die Perspektive 

von Bewohnern und deren Angehörigen unter Einbeziehung von Aspekten der Lebensqualität 

darstellen: 10 

4. Wohnen und (hauswirtschaftliche) Versorgung: Dieser Fragenbereich thematisiert aus 

Perspektive der „Nutzer“ Aspekte des alltäglichen Lebens (Sauberkeit, 

Wäscheversorgung, Unterstützung insbesondere in Bezug auf Mobilität und 

Mahlzeitenangebot) 

5. Tagesgestaltung und soziale Beziehung: Dieser Bereich „betrifft die Ergebnisse von 

Prozessen der Tagesstrukturierung, Teilnahmemöglichkeiten an sozialen Aktivitäten auf 

der Einzel- und Gruppenebene und die Interaktion von Mitarbeitern und Bewohnern“ 

(Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Familie 2011, 182). Im 

Detail sind dies eine bedürfnisgerechte Tagesstruktur und Beschäftigung, die Teilnahme 

an Aktivitäten und Kommunikation, der Aktionsradius von Bewohnern mit 

                                                      

10  Grundlage für die Auswahl von Indikatoren in den Bereichen „Wohnen und (hauswirtschaftliche) Versorgung“ und 

„Tagegestaltung und soziale Beziehung“ war zum einen die Pflegecharta (Bundesministerium für Familie, 

Bundesministerium für Gesundheit 2010) und zum anderen das INSEL-Projekt (vgl. Abschnitt x). In diesem Projekt 

wurden „mittels umfangreicher qualitativer Interviews der Grad der Relevanz von Aspekten der Lebensqualität 

aus Nutzersicht in der stationären Altenhilfe ermittelt“ (Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium 

für Familie 2011, 161). 
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eingeschränkter Mobilität, der respektvolle Umgang, die Privatheit und der Umgang mit 

Beschwerden (Engels 2014). 

 

Je dargestelltem Bereich wurden umfangreiche Indikatorensysteme entwickelt, aus denen dann 

auf der Grundlage empirischer Untersuchungen geeignete Indikatoren ausgewählt wurden. Für 

die gesundheitsbezogenen Indikatoren (Bereiche 1 bis 3) wurde ein standardisierter Fragebogen 

zusammengestellt, „mit dem sich der Gesundheitszustand, individuelle Fähigkeiten, bestimmte 

Versorgungsaspekte, Ereignisse und Verhaltensweisen je Bewohner erfassen lassen. Dieser 

Bogen ist in Teilen ein Einschätzungsinstrument, dient jedoch zugleich der schlichten 

Übertragung von Informationen aus der Pflegedokumentation“ (Bundesministerium für 

Gesundheit, Bundesministerium für Familie 2011, 27). Als vergleichsweise schwierig erwies sich 

hingegen die Beurteilung von Ergebnisqualität aus dem Blickwinkel der Bewohner und 

Angehörigen (Bereiche 4 und 5) – also jenen Bereichen, die auch Bezüge zur 

Lebenszufriedenheit herstellen sollen. Mit Hilfe dieser Bereiche soll die Frage beantwortet 

werden, „inwiefern es einer Einrichtung gelingt, die in ihren Strukturen und Prozessen 

angebahnten Qualitätsstrukturen … tatsächlich in die ‚gelebte Wirklichkeit’ und durch Nutzer 

‚erlebte Wirklichkeit’ des Heimalltages umzusetzen“ (Bundesministerium für Gesundheit, 

Bundesministerium für Familie 2011, 27). Eine Einschränkung stellt die bereits dargestellte 

Einschränkung nur auf diejenigen Aspekte von Ergebnis –und damit auch Lebensqualität dar, 

die dem Handeln von Einrichtungen und deren Mitarbeitern zurechenbar sind. Entsprechende 

Aspekte wurden damit nicht in das Fragenprogramm dieses Modellprojekts aufgenommen, 

wenn sie eher von folgenden Aspekten beeinflusst werden: „Biografie, Familiengeschichte und 

private soziale Netzwerke, Krankheitsgeschichte und –verlauf, Persönlichkeitsstruktur, externe 

Akteure: Diagnostik und Verordnung therapeutischer Mittel, Schnittstellenproblem zu 

(fach)ärztlicher Versorgung von Bewohnern in vollstationären Einrichtungen der Altenhilfe und 

Aspekte, die keinen Teil des Versorgungsauftrags darstellen“ (Bundesministerium für 

Gesundheit, Bundesministerium für Familie 2011, 28).  

 

So wurde im Rahmen des Projekts auch ein Fragebogen zum subjektiven emotionalen 

Wohlbefinden getestet, aufgrund der empirischen Erkenntnisse aber aus dem vorgeschlagenen 

Indikatorenmodell ausgeschlossen. Der verworfene Indikator sollte den Status des subjektiven 

emotionalen Wohlbefindens im Zeitraum von 14 Tagen vor der Befragung in den folgenden 

Bereichen erfassen: Langeweile, Ärger, Ausgeglichenheit und Entspannung, Sorgen, Interesse 

zeigen, Traurigkeit, Ängstlichkeit, Einsamkeit, Glücklichsein. Gefragt wurde mit Hilfe einer 

standardisierten Skala mit vier Häufigkeitsausprägungen (oft – manchmal – selten – nie) 
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(Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Familie 2011, S. 268).11 

Entscheidend für den Ausschluss aus dem Indikatorensystem waren die ungenügende 

Reliabilität des Indikators in einer Wiederholungsbefragung und die fehlende Verknüpfung zum 

Handeln der Einrichtung. Zum Teil erwies sich dieser Indikator in der Befragungssituation als 

problematisch, was sich durch psychische Belastungsreaktionen seitens der zu befragenden 

Bewohner äußerte. Auf der anderen Seite weisen die Autoren aber auch darauf hin, dass 

Bewohner es „als entlastend wahrgenommen [haben], über solche Themen sprechen zu 

können“ (Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Familie 2011, 268).  

 

Die Autoren vermerken, dass die „Analyse der vorliegenden Instrumente zur Erfassung von 

Lebensqualität zu dem Ergebnis [führte], dass die derzeit eingesetzten Instrumente zwar auf 

relevante Aspekte der subjektiv erleben Lebensqualität fokussieren, jedoch auf der Ebene der 

Ergebnisqualität nicht einsetzbar sind. Dies betrifft alle Faktoren, die nicht ausreichend eng mit 

Organisationshandeln und –verantwortung verknüpft werden können“ (Bundesministerium für 

Gesundheit, Bundesministerium für Familie 2011, 28). Insgesamt gelangt der Bericht damit zu 

folgender Einschätzung: „Wünschenswert wäre jedoch zukünftig die Berücksichtigung des 

Einsatzes von Instrumenten zur Erfassung von Lebensqualität (auch bei Demenz), die neben der 

reinen Erfassung der Lebensqualität auch die Planung individueller Interventionsmaßnahmen 

zur Steigerung der individuellen Lebensqualität umfassen“ (Bundesministerium für Gesundheit, 

Bundesministerium für Familie 2011, 268).  

 

Zwischenzeitlich wurden die zur Anwendung empfohlenen Indikatoren für Ergebnisqualität im 

Rahmen von zwei Praxisforschungs-Projekten der Caritas in Zusammenarbeit mit dem Institut 

für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld erprobt (EQisA "Ergebnisqualität in der 

stationären Altenhilfe", Diözesan-Caritas-Verband Köln und EQMS "Ergebnisorientiertes 

Qualitätsmodell Münster", Diözesan-Caritas-Verband Münster), endgültige Ergebnisse liegen 

zum derzeitigen Zeitpunkt aber noch nicht vor.  

  

                                                      

11 Die Skala entstammt dem Resident Minnesota Satisfaction Survey aus dem Jahr 2007 und weist deutliche 

Gemeinsamkeiten mit dem PANAS auf. 
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 Grundkonzept MoMeL 4.

Die Beteiligten am Praxisforschungs-Projekt „MoMeL“ verfolgen das übergreifende Ziel, 

Lebensqualität, genauer subjektives Wohlbefinden von Bewohner/innen stationärer 

Langzeitpflege, mithilfe eines praxistauglichen Qualitätssicherungsinstruments zu erfassen und 

im nächsten Schritt möglichst zum Positiven zu beeinflussen. Damit baut das Praxisforschungs- 

Projekt auf dem sehr differenzierten Forschungsstand zur Konzeption und Erfassung von 

Lebensqualität, auch in Ergänzung zu Zufriedenheit und Glück, auf.  

 

Operationalisierung der übergeordneten Zielsetzung 

Die übergreifende Zielsetzung, subjektives Wohlbefinden mithilfe eines praxistauglichen 

Instruments zu erfassen, wird im Folgenden konkretisiert und zugleich operationalisiert. Und 

zwar geht es darum: 

1. Die Indikatoren bzw. Dimensionen der Lebensqualität bzw. des subjektiven 

Wohlbefindens zu explizieren, die von vorhandenen Instrumentarien erfasst werden (s.a. 

Forschungsstand, Kap. 2). 

a) Die Instrumente werden daraufhin überprüft, ob sie für die Anwendung in 

stationären Einrichtungen geeignet sind, 

b) ob sie die Dimensionen erfassen, die für das subjektive Wohlbefinden der 

Bewohner/innen relevant sind und 

c) ob sie durch Dritte (Mitarbeitende unterschiedlicher Professionen, Angehörige, 

Ehrenamtliche etc.) erkenn- und beeinflussbar sind.  

2. Das zu entwickelnde MoMeL-Instrument ist daraufhin auszurichten, dass es 

a) den speziellen Rahmenbedingungen stationärer Pflegeeinrichtungen, möglichst 

gerecht wird; sowie 

b) gegenüber der speziellen Lebenslage der Bewohner/innen sensibel ist. Vor allem 

geht es um Sensitivität bezüglich eingeschränkter Kommunikationsfähigkeit der 

Bewohner/innen, bspw. aufgrund dementieller Entwicklungen oder entsprechender 

somatischer Einschränkungen. 

3. Die praxistaugliche Erfassung von Wohlbefinden, auf eine Stabilisierung ausgerichtete 

Interventionsplanung, Umsetzung und Evaluation im Alltag stationärer Pflege zu fördern. 

Konkret geht es um 

a) ein Instrument, das inhaltlich und zeitlich in die Praxis integriert werden kann und 

um Vermeidung von Doppeldokumentationen, 
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b) eine daraus ableitbare, angemessene Erweiterung der internen 

Qualitätssicherungsmaßnahmen der Einrichtungen, 

c) die Einhaltung sozialwissenschaftlicher Gütekriterien bei gleichzeitiger 

Praxisorientierung. 

4.1 Methodisches Vorgehen 

Die kurz umrissenen Zielsetzungen des Forschungs- und Entwicklungsprojektes MoMeL 

bestimmen das Vorgehen und den gewählten Methodenmix (Flick 2003, Mayring 2001). 

Außerdem ist das besondere „Forschungsfeld“ der stationären Pflege zu reflektieren und 

entsprechend das Vorgehen sowie die Gesprächsführung anzupassen (Ackermann 2004; Motel-

Klingebiel et al. 2013; Niebuhr 2004). Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die 

Meilensteine sowie über die spezifischen konzeptionellen Entscheidungen im Projektverlauf: 

 

Abbildung 4: Vorgehen i.R. des Projektes MoMeL 

 

(Legende: I = Interviews; D = Dokumentationsanalyse) 
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Entsprechend der Verschränkung von Forschung und Praxis, werden konzeptionelle 

Entscheidungen im Rahmen der eingerichteten „Steuerungsgruppe“ (Mitglieder siehe Abbildung 

4) getroffen. Aktuelle Erkenntnisse wurden im Rahmen regelmäßiger Treffen diskutiert und die 

weiteren Schritte abgestimmt. 

 

Im ersten Schritt werden die Erkenntnisse vorhandener quantitativer und qualitativer Studien 

zur Erfassung von Lebensqualität und Wohlbefinden analysiert. Auswahlkriterium war, dass sie 

möglichst auf die Zielgruppe der älteren Menschen ausgerichtet sind (DCM - Kitwood/Bredin 

1992, Kitwood 1997, 2000; Person-Umwelteinflüsse auf LQ - Lawton 1997, 2001; QoL – Kane 

et al. 2003; H.I.L.DE – Becker et al. 2005, 2011, Becker/Kruse 2011; INSEL – Oswald et al. 

2014; WHOQOL-OLD – Power et al. 2005; indikatorengestützte Beurteilung von LQ im Heim – 

Wingenfeld et al. 2011) . Dazu wird eine thematische Analysematrix erstellt (Lamnek 2005). Sie 

fokussiert auf die Fragen, ob die Instrumente sensitiv für Bewohner/innen stationärer Pflege 

sind, welche Dimensionen von Lebensqualität für welchen Zweck erfasst werden und auf 

welcher Basis sie für bedeutsam erachtet werden. Genauso interessiert wie die Erfassung 

stattfindet und wie hoch der Zeitaufwand dafür sowie für mögliche Schulungen ist (siehe 

Anlage) 

 

Im zweiten Schritt werden die relevanten Dimensionen von Lebensqualität und subjektiven 

Wohlbefindens einer genaueren Analyse zugeführt. Zum einen verfolgt jedes der analysierten 

Instrumente einen spezifischen Zweck, der nicht unbedingt deckungsgleich bzw. kompatibel 

sein muss mit dem Ziel der Entwicklung eines internen, praxisorientierten 

„Qualitätssicherungsinstruments“ und zum anderen wird nicht immer das subjektive 

Wohlbefinden erfasst. Aus dieser Analyse resultieren relevante Themenkomplexe subjektiven 

Wohlbefindens, die im Sinne von Hypothesen in das weitere forschende Vorgehen einfließen.  

Im Rahmen des daran anschließenden Pretests findet nochmals eine bewusste thematische 

Öffnung und Subjektorientierung statt. Sieben qualitative problemzentrierten Interviews mit 

Bewohner/innen beinhalten hohe narrative Anteile (Witzel 2000). Der Einstieg erfolgt mit der 

Fragestellung: „Uns interessiert, wie Sie hier leben, wie Ihr Alltag ist. Wie wollen Sie hier leben 

und was machen Sie selbst und alle Beteiligten, damit es Ihnen hier wohl ergeht.“ Im Rahmen 

des Nachfrageteils erfolgt die Einbindung der thematischen Dimensionen (Hypothesen), die sich 

im Rahmen der vorangegangenen Forschungsschritte herauskristallisiert hatten.  

 

Die Geschlechterverhältnisse bei den sieben Interviewpartner/innen entsprechen, mit einem 

Mann, weitgehend dem realen Verhältnis in der Bewohnerschaft. Vier Gesprächspartnerinnen 
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leiden laut Dokumentation an einer leichten bis mittelgradigen Demenz. Wobei alle in der Lage 

waren, sich im Rahmen des Interviews verbal zu äußern. 

 

Nach Transkription, im Sinne einer literarischen Umschrift, erfolgt die kombiniert induktive und 

deduktive Inhaltsanalyse (Mayring 2002). Die Dimensionen subjektiven Wohlbefindens, die im 

ersten Forschungsschritt offengelegt wurden, werden dabei geprüft sowie in ihrer subjektiven 

Relevanz konkretisiert und gleichzeitig noch nicht bekannte Dimensionen mit aufgenommen.  

Daran schließt sich eine dokumentationsbasierte Fallanalyse (Schütze 1993, Riemann 2003) 

an. Sie zielt darauf ab, zu eruieren, ob und in welcher Weise die entdeckten Dimensionen 

subjektiven Wohlbefindens durch die Mitarbeitenden bereits erfasst und dokumentiert werden 

bzw. in welchen Elementen der Dokumentation, sie künftig integriert werden können.  

Resultate dieses zweiten Meilensteins sind: Das konkretisierte MoMeL-Modell (siehe Kap. 5.3) 

und ein erster Entwurf des Instruments zur Erfassung subjektiven Wohlbefindens von 

Bewohner/innen (siehe Kap. 6.1). Dieses Instrument soll möglichst aus der bereits vorhandenen 

bewohnerbezogenen Dokumentation gespeist werden bzw. über dessen Anwendung, langfristig 

mehr Informationen über das subjektive Wohlbefinden in die vorhandene Dokumentation 

integriert werden. So soll das Qualitätsziel Wohlbefinden möglichst zu einem Teil alltäglicher 

Interaktion zwischen den Bewohner/innen, Angehörigen und den verschiedenen Berufsgruppen 

werden. 

 

Im dritten Schritt sind Mitarbeitende der QSV-Einrichtungen in das Instrument und seine 

Anwendung eingewiesen worden. Während der Testung steht den Mitarbeitenden zusätzlich ein 

teilstandardisierter Fragebogen zur Verfügung. Er enthält Fragen zur Anwendung und zu den 

Inhalten. Der Rücklauf aus den QSV-Einrichtungen umfasst 20 ausgefüllte Instrumente. In der 

Hälfte der Fälle dient die Dokumentation als Grundlage, die andere Hälfte ist auf Basis 

persönlicher Gespräche mit den Bewohner/innen ausgefüllt worden. Im Vergleich der beiden 

Erfassungsformen, schneidet die Nutzung der Dokumentation inhaltlich und in Bezug auf die 

Zielgröße interne Qualitätssicherung gut ab. Hinsichtlich der zeitlichen und alltäglichen 

Praktikabilität schneidet die Dokumentationsanalyse im Vergleich besser ab.  

 

Nach Analyse des Rücklaufs und der Rückmeldungen, kann das Instrument in Struktur und 

Inhalt angepasst werden. Es können die Indikatoren, die einzelne Bestandteile des subjektiven 

Wohlbefindens umfassen, konkretisiert und hinsichtlich ihrer intersubjektiven Plausibilität 

verbessert werden. Die Überarbeitung zielt auf eine fallgerechtere Erfassung und 

systematischere Beschreibung des jeweiligen subjektiven Wohlbefindens ab. Dabei wird die 
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Relevanz der einzelnen Indikatoren, wie auch ihre subjektive Ausgestaltung, vom Subjekt 

bestimmt. Mögliche Interventionsoptionen zur Verbesserung des subjektiven Wohlbefindens 

sind in einer ergänzenden Handreichung (Baas et al. 2013) niedergelegt. Und nicht zuletzt wird 

die Bedeutung der Angehörigen für die interaktionale Herstellung von Wohlbefinden deutlich, 

weshalb für die zweite Testphase eine erste „Checkliste“ Angehörigenaufnahme entwickelt wird.  

 

Der vierte Schritt umfasst einen erneuten Praxistest. 11 Instrumente konnten von den QSV-

Einrichtungen ausgefüllt werden. Wobei in 8 Fällen eine erste Re-Evaluation nach 6 bis 8 

Wochen erfolgte. 9 Frauen und 2 Männer waren Teil des Samples. Davon litt etwa die Hälfte an 

einer diagnostizierten leichten bis mittelgradigen dementiellen Entwicklung. Außerdem wurden 

Bewohner/innen in das Sample mit aufgenommen, die im Testzeitraum neu eingezogen sind. 

Für diese Zielgruppe war die Angehörigencheckliste (Rücklauf 6) obligat und eine Re-Evaluation 

des bewohnerbezogenen Instruments nach ca. 6 bis 8 Wochen optional (in 3 Fälle). Die erneute 

inhaltliche Analyse des Rücklaufs sowie der zusätzlichen Rückmeldebögen der Mitarbeitenden 

führt zur aktuell vorliegenden Version des MoMeL-Modells (Details nachfolgend), des 

bewohner/innenbezogenen Instruments und der Checkliste Angehörige (Details im Kap. 6.3).  

Um die schriftlichen, auf die Anwendung der Instrumente bezogenen, Rückmeldungen der 

Mitarbeitenden zu erweitern, wurden fünf leitfadengestützte Expertinneninterviews 

(Meuser/Nagel 2002) geführt mit leitend tätigen weiblichen Pflegefachkräften. Zentrales 

Anliegen war es, mehr zu erfahren über die Perspektive der Pflegekräfte auf das subjektive 

Wohlbefinden insgesamt und besonders bezogen auf die Bewohner/innen (siehe Kap. 6.2). 

Außerdem sollte auch besser verstanden werden, welche Möglichkeiten und Grenzen der 

Einflussnahme durch die Mitarbeitenden gesehen werden. 

 

Das genutzte multimethodische und mehrschrittige Vorgehen orientiert sich an den 

Gütekriterien empirischer, insbesondere qualitativer Forschung (Steinke 2000), bei 

gleichzeitiger Praxisorientierung. Der Subjektivität wird im gesamten Prozess ein zentraler 

Stellenwert eingeräumt. Wobei Subjektivität hier zu verstehen ist, als die vom Subjekt 

ausgehende Betrachtungsweise. Im Sinne der Methodologie hermeneutischen Verstehens geht 

es im MoMeL-Projekt methodengeleitet um ein tieferes Verständnis vom Leben, Handeln sowie 

Arbeiten innerhalb der stationären Pflegeeinrichtungen, mit dem Ziel das subjektive 

Wohlbefinden der Bewohner/innen sichtbarer zu machen und zu stärken. 
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4.2 Theoretisch-konzeptionelle Grundlagen 

Lebensqualität wird traditionell als multidimensionales Konzept verstanden. Es beinhaltet 

materielle, immaterielle, objektive, subjektive, individuelle und kollektive 

Wohlfahrtskomponenten (Glatzer/Zapf 1984). Je nach Ausrichtung werden eher objektive 

Dimensionen der Lebensqualität erfasst und beurteilt oder subjektive Indikatoren in den 

Vordergrund gestellt (vgl. Motel-Klingebiel et al. 2010: 15ff.; Weidekamp-Maicher 2006). Die 

Definition der WHO von Lebensqualität rückt die subjektive Sichtweise ins Zentrum. 

Lebensqualität wird verstanden „…als die individuelle Wahrnehmung der eigenen 

Lebenssituation im Kontext der jeweiligen Kultur und des jeweiligen Wertesystems und in Bezug 

auf die eigenen Ziele, Erwartungen, Beurteilungsmaßstäbe und Interessen.“ (Angermeyer et al. 

2003: 324f.) Im Kontext stationärer Pflege wird im Moment eher über die Erfassung objektiver 

(indikatorengestützter oder expertenbasierter) Dimensionen der Lebensqualität diskutiert. Doch 

von ihnen kann nicht immer auf das subjektive Wohlbefinden geschlossen werden. Diese 

Diskrepanz wird in der Alter(n)sforschung unter dem „Zufriedenheitsparadoxon“ gefasst. 

Demnach können nicht optimale objektive Bedingungen subjektiv positiv bewertet werden. Im 

Gegensatz dazu stellt das „Unzufriedenheitsdilemma“ eine schlechte Bewertung von objektiv 

gut zu beurteilenden Bedingungen dar (Zapf 1984; empirischer Nachweis u.a. Voges 2002: 

267). Dennoch ist begründet anzunehmen, dass die Lebensqualität von älteren, meist chronisch 

erkrankten, von Hilfe im Alltag abhängigen Bewohner/innen in stationären Pflegeeinrichtungen, 

beeinflusst wird von ihrer Lebens- und Wohnsituation. 

 

Dies gilt es konzeptionell für das MoMeL-Modell einzubeziehen. Außerdem ist zu begründen, 

warum eine Konzentration auf das subjektive Wohlbefinden, als Bestandteil des Konstruktes 

Lebensqualität, erfolgt. 

 

Von der Lebensqualität… zum subjektiven Wohlbefinden 

Betrachtet man die Lebenssituation der Bewohner/innen genauer, dann ist sie häufig durch das 

Auftreten mehrerer chronischer oder akuter Erkrankungen (Multimorbidität) geprägt. Ihr Alltag 

ist durch ihren massiven Hilfe- und Unterstützungsbedarf beeinflusst. Beide Komponenten 

gefährden die Zufriedenheit bzw. subjektive Lebensqualität massiv (Huschka/Wagner 2010, 

Lawton et al. 2001). Umgekehrt weist ein hohes subjektives Wohlbefinden auf eine bessere 

funktionale Gesundheit bzw. Mobilität und längere selbständige Alltagsbewältigung im 

Zeitverlauf hin. Außerdem wirkt subjektives (v.a. gesundheitsbezogenes) Wohlbefinden als 
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aussagekräftiger Prädiktors für Langlebigkeit (u.a. DeSalvo et al. 2006; Erlemeier 2011; 

Wurm/Saß 2014).  

 

Aus diesem Grund ist die verstärkte und direkte Förderung sowie Unterstützung des subjektiven 

Wohlbefindens ein wichtiges Thema. Dabei ist das subjektive Wohlbefinden immer in Ergänzung 

zu allen bereits diskutierten Maßnahmen zu sehen, die vor allem die objektiven 

Rahmenbedingungen eines „guten Alterns“ adressieren. 

 

Folgerungen für das MoMeL-Modell 

Das MoMeL-Modell orientiert sich an der gängigen Definition vom Konstrukt des subjektiven 

Wohlbefindens, wie von Veenhoven (2000: 14) vorgeschlagen: Demnach kann Wohlbefinden als 

individuelle Fähigkeit verstanden werden, die Lebenssituation einzuschätzen und zwar sowohl 

emotional (gefühlsmäßig) als auch kognitiv (geistig). Die kognitive Bewertung der eigenen 

Lebenssituation entsteht aus dem Vergleich des eigenen Lebens mit den Meinungen oder 

Bildern darüber, wie das Leben sein müsste. Diese Bewertung oder andere Auslöser, in der 

Person oder von außen, führen zu einer emotionalen Reaktion. Eine Person ist diesbezüglich 

traurig, wütend, glücklich, ängstlich, aufgeregt, voller Vorfreude etc. In Anbetracht der 

besonderen Lebenssituation und dem insgesamt gefährdeten subjektiven Wohlbefinden im 

Falle von Pflegebedürftigkeit, wird im Rahmen des MoMeL-Projektes folgende Zielgröße 

formuliert: Im ersten Schritt geht es um den generellen Ausdruck, um das Sichtbarwerden der 

kognitiven Bewertung und des emotionalen Erlebens der eigenen Lebenssituation. Dabei kann 

nicht davon ausgegangen werden, dass „negative“ Emotionen bzw. „negative“ kognitive 

Bewertungen die Ausnahme sind.  

 

Menschen, die altersverwirrt sind können zudem zu einer „Fehleinschätzung“ der (objektiven) 

Lebenssituation gelangen. Gerade bei an Demenz erkrankten Menschen, aber nicht nur bei 

ihnen, ist nicht immer klar, auf welche „objektive“ Realität sie sich in dem Moment beziehen.  

Welche Dimensionen subjektiven Wohlbefindens für das Individuum in welchem Umfang und in 

welcher Ausgestaltung bedeutsam sind, ist letztendlich auch das Resultat des bisherigen 

individuellen Lebens. Insofern weist das Konstrukt des subjektiven Wohlbefindens eine stark 

individuelle (biografische und lebenslagebezogene) Komponente auf. Gleichzeitig beinhaltet das 

subjektive Wohlbefinden eine interaktionale Komponente. Emotionen und kognitive 

Bewertungen, beziehen sich auf Erfahrungen und Wahrnehmungen im Lebensverlauf und 

gleichzeitig auch auf die aktuelle Situation und Interaktion innerhalb des Pflegeheims. Diese 
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Erkenntnisse prägen die Konzeption des MoMeL-Modells wesentlich. Das MoMeL-Modell wird 

demnach sozialkonstruktivistisch fundiert (Berger/Luckmann 1969, Kleve 2010). 

 

… über die besonderen Bedingungen des Lebens in stationären Einrichtungen der Altenhilfe…. 

Stand Dezember 2011 lebten 723.441 Frauen und Männer in Deutschland dauerhaft in einem 

Pflegeheim. Dies entspricht knapp einem Drittel aller Pflegebedürftigen nach dem 

Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) (Stat. Bundesamt 2013). Die Datenlage zur subjektiven und 

objektiven Lebenslage hochaltriger Menschen insgesamt und von Bewohner/innen stationärer 

Pflegeeinrichtungen im Besonderen weist große Lücken auf (Motel-Klingebiel et al. 2013). Nur 

wenige Befragungen erreichen überhaupt Menschen in der stationären Versorgung. Als 

gesichert kann gelten, dass Bewohner/innen von Pflegeheimen in der Regel eine besondere 

Vulnerabilität aufweisen, in den Dimensionen Gesundheit sowie in ihrem Pflegebedarf, Wohnen 

und teils in der Tragfähigkeit ihres sozialen Netzwerks. Diese Vulnerabilität ist häufig auch der 

Grund für den – mehr oder weniger selbst gewünschten – Umzug in die stationäre Einrichtung 

(Wunschpflegeort der Allgemeinbevölkerung ist weiterhin zu Hause: Runde et al. 1997: 28, 86; 

Bedeutung äußerer Zwänge für den Umzug: Döhner et al. 2008: 119f., Hedtke-Becker et al. 

2012). 

 

Das Pflegeheim ist eine Institution, die wesentlich nach formalen und informellen 

Regulierungen funktioniert (Amrhein 2005; Hazan 2002, Koch-Straube 2005, 

Schneekloth/Wahl 2008). Die formalen Regulierungen haben einen weitreichenden Einfluss auf 

den Alltag in Pflegeheimen, u.a.: 

1. Stationäre Einrichtungen der Altenhilfe sind das Resultat praktischer Sozialpolitik (vgl. 

Schulz-Nieswandt 2006). Sozialpolitische Interventionen regeln die Bereitstellung 

gestufter Wohn- und Unterstützungsformen, um so individuelle Wohlfahrt bei hohem 

Hilfe- und Pflegebedarf zu ermöglichen (hier i.R. des Pflegeversicherungsgesetzes sowie 

der länderspezifischen Verordnungen, z.B. des neu erlassenen Gesetzes für 

unterstützende Wohnformen, Teilhabe und Pflege und zur Änderung des 

Landesverwaltungsgesetzes vom Mai 2014) (Zapf 1984: 23).  

2. Grundlagen des Zusammenlebens regeln die Vertragspartner nicht ausschließlich 

untereinander. Der Versorgungsvertrag (nach § 72 SGB XI), der zwischen dem 

Pflegeheim und den Pflegekassen geschlossen wird, begründet ein besonderes 

Dreiecksverhältnis zwischen dem Leistungserbringer (Träger des Pflegeheims), 

Leistungsnehmer (Bewohner/in) und Teil-Kostenträger (Pflegekassen ggf. auch 

Sozialhilfeträger). 
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3. Stationäre Einrichtungen der Altenhilfe sind verpflichtet zu 

Qualitätssicherungsmaßnahmen. Ergebnis- und Lebensqualität werden gleichermaßen 

durch den MDK überprüft sowie für die Kunden nachvollziehbar offengelegt (s. 

Pflegeweiterentwicklungsgesetz, §§ 112ff. SGB XI). Messinstrumente des MDK 

(MDS/GKV 2009) erfassen und bewerten im Moment vor allem die Verwirklichung 

pflegerischer Ziele, sprich die Erfüllung der Ergebnisqualität. (Pflege-)Ergebnisqualität 

erfasst disziplinspezifische, normativ festgelegte objektive Indikatoren, die teils auch die 

Lebensqualität betreffen, innerhalb der Institution Pflegeheim (s.a. das 

Forschungsprojekt zur indikatorengestützten Qualitätssicherung; Wingenfeld et al. 2011, 

Wingenfeld 2012). 

 

Ergänzend zu den formalen Regeln, geben aktuelle Forschungsschwerpunkte in diesem 

Themenfeld Hinweise auf aktuelle Diskurse, dominierende Sichtweisen und erkannte 

Entwicklungsbedarfe in der stationären Pflege. Forschungsprojekte fokussieren bisher vor allem 

auf die Entwicklung und Erprobung von Expertenstandards zur Sicherung und Weiterentwicklung 

der Qualität in der Pflege (siehe DNQP, DPR, EUROQUAN; Grundlage § 113a SGB XII). Einige 

Projekte (siehe INSEL, H.I.L.DE) sind auf die subjektive Sicht der Bewohner/innen ausgerichtet. 

Innerhalb der gegebenen formalen und informellen Rahmenbedingungen, ist das Pflegeheim 

gleichzeitig zentraler Lebensmittelpunkt, Wohnort und Bezugspunkt des Alltags seiner 

Bewohner/innen: 

„Die alltägliche Lebenswelt ist die Wirklichkeitsregion, in die der Mensch eingreifen und die er 

verändern kann, indem er in ihr durch die Vermittlung seines Leibes wirkt. Zugleich beschränken die 

in diesem Bereich vorfindlichen Gegenständlichkeiten und Ereignisse, einschließlich des Handelns 

und der Handlungsergebnisse anderer Menschen, seine freien Handlungsmöglichkeiten. Sie setzen 

ihm zu überwindende Widerstände wie auch unüberwindliche Schranken entgegen.“ 

(Schütz/Luckmann 2003: 29) 

 

Die Theorie der Lebenswelt, wie sie insbesondere von Schütz ausformuliert und von 

Berger/Luckmann (1969) soziologisch – im Sinne des Sozialkonstruktivismus - weiterentwickelt 

wurde, erfasst gleichermaßen gesellschaftliche, institutionelle, interaktionale und individuelle 

Komponenten; und dies in ihrer Wechselwirkung sowie in ihrer fortlaufenden Veränderlichkeit. 

Aus Sicht der Sozialen Arbeit ist die Lebenswelt auch der Ort, in dem die individuellen sowie in 

den sozialen Zusammenhängen und Beziehungen liegenden Ressourcen sichtbar werden. 

Methoden, die auf dem Konzept der Lebenswelt aufbauen, sind deshalb meist nicht in erster 

Linie kontrollierend-intervenierend. Entsprechende Methoden setzen in starkem Maße auf die 

Beförderung der individuellen und solidarischen Selbsthilfe und auf die Stärkung 
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alltagsbezogener Handlungskompetenzen i.S. eines „gelingenden Alltags“ (Thiersch 1986, 

1992).  

 

Theoretisch betrachtet, entsteht die Lebenswelt und die darin eingebettete alltägliche 

Wirklichkeit, aus der Wechselwirkung von Individuum und Gesellschaft. Vermittelnd wirkt die 

institutionalisierte Ebene. Genauer entsteht sie durch fortlaufende Prozesse der 

Externalisierung, Objektivierung und Internalisierung (Berger/Luckmann 1969). Habermas 

reflektiert in diesem Zusammenhang kritisch, dass eine zunehmende Entkopplung 

lebensweltlicher Strukturen von Strukturen der Systemintegration festzustellen sei. Seiner 

Auffassung nach, wird die Lebenswelt immer stärker durchdrungen durch gesetzliche und 

sonstige Regulierungen, sodass immer weniger Raum für die subjektiven Sichtweisen bleibt 

(Frank 2011; Hildebrandt 2012 a, b; Thiersch 1992).  

 

Folgerungen für das MoMeL-Modell 

In Anbetracht der oben kurz angedeuteten wesentlichen formalen und informellen Regulierung 

der stationären Pflege, kann man für die „Lebenswelt“ stationärer Pflege von einer solchen 

Erosion des Subjektiven bzw. von seiner zunehmenden Verschiebung sowohl in die 

Objektivierung als auch in unsichtbare „Nischen“ (siehe auch Kapitel 7) ausgehen. Die 

Orientierung an Expertenstandards (s. DQNP) und an den interventionsgerontologischen 

Paradigmen des „erfolgreichen“ und „plastischen Alterns“ (Kruse/Wahl 2010), wirkt im 

positiven Sinne wie ein Benchmarking für die involvierten Professionen. Das empirisch fundierte 

Wissen darum, was alles möglich ist, um individuell möglichst gute Bedingungen zu schaffen, ist 

in den vergangenen Jahrzehnten immens gewachsen. Qualitätssicherungsmaßnahmen in der 

stationären Pflege orientieren sich im Moment vor allem an diesem Wissensbestand. 

 

Die Lebensweltperspektive lenkt den Fokus stärker auf die subjektiven Sichtweisen – genauer 

auf die subjektiven Äußerungen des Wohlbefindens. Dieser Ansatz, der im MoMeL-Projekt 

vertreten wird, ist zu verstehen als ergänzende Perspektive zu allen Bemühungen, den 

Bewohner/innen möglichst optimale objektive Bedingungen zu bieten. Mit Veenhoven (2000: 4) 

gesprochen, besteht die Lebensqualität immer aus beiden Seiten: Aus den Möglichkeiten für ein 

„gutes Leben“ (Opportunities) und aus dem tatsächlichen „guten Leben“ (Outcomes). Diese 

Differenzierung nach Möglichkeiten und Realität verdeutlicht, dass die Voraussetzungen 

beispielsweise für eine möglichst gute objektive Gesundheit, also das Bereitstellen von 

gesunder Ernährung und professioneller Pflege, nicht automatisch mit einer subjektiv guten 

Gesundheit einhergehen müssen. Das Spannungsfeld liegt letztendlich bei bzw. in den 
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Bewohner/innen selbst. Er oder sie kommt emotional und kognitiv zu einer Einschätzung über 

das eigene Leben insgesamt und über die aktuelle Situation im Besonderen. Am Ende 

entscheidet diese Einschätzung über das eigene Erleben von Lebensqualität, also über das 

subjektive Wohlbefinden. Angemessene äußere Rahmenbedingungen führen weder 

automatisch noch eins zu eins, zu einem hohen subjektiven Wohlbefinden. 

 

… hin zur interaktionalen Herstellung subjektiven Wohlbefindens 

Dem Lebensweltansatz und der damit zusammenhängenden Alltagsorientierung liegt auch 

zugrunde, dass der Alltag immer nur in Interaktion mit anderen Menschen, auf sie und ihre 

Handlungsresultate (inkl. der materiellen Umwelt) hin und gleichzeitig auch durch sie begrenzt, 

erfahren wird. Subjektives Wohlbefinden ist damit keine rein intraindividuelle Kategorie, 

sondern etwas, das im Alltag hergestellt, aufrechterhalten, bedroht etc. sein kann. Durch diese 

interaktionale Anlage wird sichtbar, dass der Bewohner/die Bewohnerin selbst sich bemüht, das 

eigene Wohlbefinden zu erhalten oder zu verbessern. Dieses Bemühen muss nicht unbedingt 

den Normalitätsstandards, die in der Lebenswelt Pflegeheim vorherrschen, entsprechen. Solche 

Erwartungen sind teils im Verständnis und in den Handlungsweisen der beteiligten Sozial- und 

Gesundheitsberufe verankert und durch Bilder geprägt (Schachtner 1996, Zeman 1999, s.a. 

Kap. 6.2). Die lebensweltliche Orientierung fordert dazu auf, über genau diese Erwartungen zu 

reflektieren und einzubeziehen, was die Bewohner/innen selbst für angemessen halten.  

 

Selbst im Rahmen kognitiver Bewertungen des eigenen Lebens (als Bestandteil subjektiven 

Wohlbefindens) ist die Interaktion angelegt. Gesellschaftlich, institutionell und interaktional 

vermittelte Bilder und Meinungen über das Alter(n) und das Leben im Pflegeheim wirken auf die 

alltägliche Interaktion der Bewohner/innen mit Professionellen, Angehörigen, Ehrenamtlichen 

und weiteren Beteiligten ein (BMFSFJ 2010). Sie prägen das Selbstbild, die Nutzung von 

Ressourcen und die weitere Lebensgestaltung. 

 

Professionelles Handeln, im Sinne der Lebensweltorientierung, erfordert eine gewisse 

Prozessorientierung, „die sowohl der Berücksichtigung der Lebenslage des Klienten und seiner 

situativen Verdichtung bedarf, wie der permanenten Aushandlung mit dem Klienten.“ (Galuske 

2013: 147) Professionelles Wissen wird im Zusammenspiel mit der Lebenswirklichkeit der 

Bewohner/innen zu einem wesentlichen Inhalt des Aushandlungsprozesses, über die einzelnen 

Bestandteile, die das subjektive Wohlbefinden unterstützen können. In Anbetracht der 

Begrenztheit der Handlungsmöglichkeiten, der Verluste, die mit dem Leben im Pflegeheim 

einhergehen, ist es wichtig, dass „negative“ Emotionen und Bewertungen zunächst einmal 
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überhaupt einen Ausdruck finden können. Insofern kann das Qualitätsziel subjektives 

Wohlbefinden nicht darüber erreicht werden, dass keine „negativen“ Bewertungen und 

Emotionen geäußert werden.  

 

In der interaktionalen Ausrichtung ist auch verankert, dass Interventionsmöglichkeiten bei den 

Bewohner/innen selbst, ebenso wie auch bei Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen, Angehörigen etc. 

liegen können. Diese Interventionen und Aktivitäten müssen im Einklang stehen mit den 

Interpretationen der Menschen. Letztendlich ist entscheidend was für sie sinnvoll und 

handlungsrelevant ist, worin sich die Normalität ihrer Lebenssituation ausdrückt (Zemann 

1999). 

 

Folgerungen für das MoMeL-Modell 

1. Wohlbefinden wird gleichzeitig als biografisch fortlaufend entwickelt und individuell 

fundiert betrachtet, wie auch in Interaktion fortlaufend hergestellt sowie ausgedrückt.  

2. Dabei ist das eigene Bemühen der Bewohner/innen um das eigene Wohlbefinden 

bedeutsam. 

3. Was das subjektive Wohlbefinden ausmacht, wie die relevanten Dimensionen subjektiv 

eingeschätzt sowie ausgestaltet werden, und welchen Einfluss aktuelle Interaktionen 

haben, kann nur von den Bewohner/innen selbst bestimmt werden. Normative, fachliche 

Setzungen stoßen hier an ihre Grenzen ebenso wie übergreifende Skalen, die auf eine 

Objektivierung und Vergleichbarkeit eines möglichst hohen Niveaus ausgerichtet sind. 

4. Wohlbefinden wird so im Alltag, innerhalb der spezifischen Bedingungen der Lebenswelt 

Pflegeheim, zum Gegenstand von Aushandlung. Diese Aushandlung betrifft die 

Bewohner/innen, Mitarbeitenden, Angehörigen, Ehrenamtlichen und weiteren 

Beteiligten. 

4.3 Das MoMeL-Modell 

Das MoMeL-Modell baut auf dem aktuellen Forschungsstand zur Lebensqualität im Alter und 

innerhalb der stationären Pflege auf. Es ist ausgerichtet auf das subjektive Wohlbefinden der 

Bewohner/innen, als Ergänzung zur bisher stärkeren Orientierung an objektiven Kriterien. Diese 

Ausrichtung begründet sich aus der erkannten Forschungs- und Entwicklungslücke und der 

Orientierung an praxisorientierter, interner Qualitätssicherung. Beim Blick auf die spezifische 
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Lebenssituation der Bewohner/innen, zeigt sich eine hohe Gefährdungslage, in Bezug auf das 

subjektive Wohlbefinden, der künftig mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. 

 

Abbildung 5: MoMeL-Modell 

 

Die Institution Pflegeheim ist in starkem Maße geprägt durch formale und informelle 

Regulierungen. Sie finden ihren Niederschlag unter anderem in Standards, die angemessenes, 

qualitätsvolles professionelles Handeln mitbestimmen. Während das Pflegeheim der 

Arbeitsplatz für die Mitarbeitenden und der Besuchsort für die Angehörigen sowie für weitere 

Personen ist, ist es auch zentraler Lebensmittelpunkt, Wohnort und Bezugspunkt des Alltags 

seiner Bewohner/innen. Die Integration der Lebensweltperspektive ergänzt die bisherige 

Orientierung von Forschung und teils auch Theoriebildung an den professionell begründeten 

objektiven und pflegesensitiven Dimensionen von Lebensqualität. Und sie erlaubt die 

Wahrnehmung des subjektiven Wohlbefindens als fortlaufend hergestellt. Die professionelle 

und alltägliche Interaktion der Bewohner/innen, der Mitarbeitenden, der Angehörigen und 

weiteren Akteure, kann aus dieser Perspektive betrachtet, auch zur Förderung des subjektiven 

Wohlbefindens beitragen. Welche Bestandteile, in welchem Maße zum subjektiven 

Wohlbefinden beitragen, und wie groß die Möglichkeiten der Einflussnahme durch Dritte sind, 

das kann dabei nur individuell bestimmt werden.  
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Im MoMeL-Modell umfasst subjektives Wohlbefinden, 

 die subjektive kognitive sowie emotionale Bewertung des eigenen Lebens – im 

biografischen Rückblick und im Vergleich zu den Annahmen darüber (Veenhoven 2000),  

 es manifestiert und orientiert sich innerhalb der Lebenswelt; hier innerhalb der 

spezifischen Bedingungen im Pflegeheim (Koch-Straube 2005, Schütz/Luckmann 2003, 

Thiersch 1986),  

 und wird gleichzeitig in der Interaktion mit Angehörigen, Mitarbeitenden und weiteren 

Personen spezifisch ausgedrückt sowie beeinflusst. 
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 Ergebnisse 5.

Im Rahmen dieses Kapitels werden die zentralen empirischen Ergebnisse des MoMeL-Projektes 

dargestellt und diskutiert: 

1. Instrument zur Erfassung des subjektiven Wohlbefindens der Bewohner/innen: In ihm 

sind die Hauptindikatoren für das Wohlbefinden zusammengefasst. Ergänzt wird das 

Instrument durch eine Handreichung. In ihr sind die wichtigsten 

Hintergrundinformationen zu den einzelnen Themenkomplexen und zur Anwendung des 

Instruments zu finden. Außerdem werden dort mögliche Ideen für Interventionen 

bereitgestellt. Sie dienen als Anregung für den Alltag und sollen, im Sinne eines 

Ideenpools, ergänzt und weiterentwickelt werden. 

2. Die Perspektive der (Pflege-)Mitarbeitenden wird kontrastiert mit der Sicht der 

Bewohner/innen: Wenn es um das subjektive Wohlbefinden der Bewohner/innen geht, 

können die Mitarbeitenden in der stationären Pflege einen wesentlichen Beitrag leisten. 

Ihre Sicht- und Handlungsweisen prägen dabei den Alltag der Bewohner/innen mit. 

3. Checkliste „Angehörigen-Aufnahme“: Angehörige tragen ebenfalls mit bei zum 

subjektiven Wohlbefinden der Bewohner/innen, weshalb sie aus Sicht des MoMeL-

Projektes unbedingt mit ihren Sichtweisen, ihren Möglichkeiten und Grenzen der 

Unterstützung etc. einzubeziehen sind. Im Rahmen des aktuellen Projekts wurde diese 

Bedeutung erkannt und die Checkliste in einem ersten Entwurf entwickelt sowie einem 

Pretest unterzogen. Eine Weiterentwicklung und Einbindung in den Gesamtkomplex 

„Angehörigenarbeit“ steht noch aus. 

 

Zunächst wird das Instrument für die Bewohner/innen in seinen Bestandteilen vorgestellt und 

diskutiert. 

5.1 Subjektives Wohlbefinden aus Sicht der Bewohner/innen 

Das Wohlbefinden eines Menschen wird durch Faktoren, die in der Person sowie um sie herum 

wirksam sind, kurz-, mittel- und längerfristig beeinflusst. Dies wurde bereits in die theoretisch-

konzeptionelle Fundierung des MoMeL-Modells (siehe Kap. 5) integriert. In diesem 

Zusammenhang greifen die Bewohner/innen selbst auf Coping-Strategien zurück, die sich teils 

biografisch entwickelt und im Lebensverlauf herausgebildet haben. Diese nutzbaren Coping-
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Strategien können auch als grundlegende und eher längerfristig wirksame Elemente 

subjektiven Wohlbefindens verstanden werden. 

5.1.1 Grundlegende Elemente subjektiven Wohlbefindens 

Im Rahmen des durchgeführten Pretest, genauer der sieben geführten Interviews mit 

Bewohner/innen von QSV-Einrichtungen, wurden diese grundlegenden Elemente subjektiven 

Wohlbefindens deutlich. Sie dienten den Gesprächspartner/innen an vielen Stellen auch der 

Begründung, warum es ihnen wohl ergeht. Dies geschah häufig auch in Abgrenzung zu den 

allgemeingültigen Meinungen, dass es ihnen doch eher schlecht gehen müsste. Sind sie doch 

pflegebedürftig, leben nicht unbedingt an ihrem Wunschwohnort und sind immer wieder auch 

mit negativ konnotierten Bildern vom Leben im Pflegeheim konfrontiert.  

 

Mit der induktiven Inhaltsanalyse der geführten Interviews konnten diese subjektiven 

Erklärungs- und Begründungsmechanismen verstehend nachvollzogen werden. Gleichzeitig 

verweisen diese Elemente auch auf bereits gut erforschte und v.a. in der Psychologie der 

Lebensspanne theoretisch fundierte Modelle subjektiver Bewältigung hin.  

Entsprechend werden die direkten Befunde aus den Interviews kombiniert mit den 

entsprechenden Erklärungsmodellen: 

1. Entdeckt wurden zentrale biografische Einflussfaktoren, die sich vor allem in einer 

grundlegenden Lebenseinstellung und teils in der Religiosität äußern. Das Konzept der 

Resilienz erlaubt an dieser Stelle ein tiefergehendes Verständnis über die 

Entstehungsgeschichte der biografisch entwickelten und im Alter verfügbaren 

psychischen Bewältigungsmechanismen. 

2. Die Bedeutung und Gewichtung einzelner Lebensgewohnheiten sowie das Maß der 

Anpassungsfähigkeit an veränderte Bedingungen, wurde in den Erzählungen 

eindrücklich geschildert. Was ist wichtig, wofür setzt Frau/Mann sich ein und sieht er/sie 

eine Chance, sich diesbezüglich durchzusetzen? Mithilfe des Konzepts der Selektiven 

Optimierung durch Kompensation (SOK) (Baltes/Baltes 1989, 1992) können Ausmaß 

und Ausrichtung subjektiver Entscheidungen der Bewohner/innen besser verstanden 

werden. 

3. Emotionalität ist, neben der kognitiven Bewertung, ein zentraler Bestandteil des 

Konstruktes subjektiven Wohlbefindens. Grad und Ausmaß, in dem Gefühle und 

Bewertungen ausgedrückt und angenommen werden, ist im sozialkonstruktivistischen 

Sinne auch historisch-kulturell sowie biografisch-subjektiv überformt. Außerdem wird der 
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Ausdruck – so zumindest die Erzählung – der jeweiligen Beziehung angepasst. Bei 

manchen Aspekten, die im Interview zutage traten, bezogen sich die 

Gesprächspartner/innen explizit auf die eingangs mündlich und schriftlich zugesicherte 

Anonymisierung. Nur so sollte eine Weitergabe der Informationen an die Mitarbeitenden 

erfolgen. 

 

Diese drei grundlegenden Elemente subjektiven Wohlbefindens können, wie bereits angedeutet, 

im Sinne von Coping-Strategien verstanden werden. Diese längerfristig wirksamen Elemente 

subjektiven Wohlbefindens wirken auch auf die konkrete Ausgestaltung der vier zentralen 

Themenkomplexe, die im Anschluss dargestellt werden. Denn auch in diesen 

Themenkomplexen zeigen sich Möglichkeiten und Ansätze der Bewohner/innen zur 

Selbstintervention. Das bewohner/innenbezogene MoMeL-Instrument ist nicht darauf 

ausgerichtet, das Niveau subjektiven Wohlbefindens mess- und vergleichbar zu machen. Das 

MoMeL-Team vertritt aber die begründete Annahme, dass diese drei Elemente das 

grundlegende und langfristige Wohlbefindensniveau mit beeinflussen. Ob dem so ist, bleibt eine 

Fragestellung, die der weiterführenden Forschung und Evaluation sowie einer Weiterentwicklung 

des Instruments vorbehalten ist.  

 

Lebenseinstellung und Religiosität: Psychische Widerstandsfähigkeit bzw. Resilienz 

„Untersuchungen zeigen, dass der Umgang mit Belastungen, psychosomatischen Beschwerden 

und Indikatoren des subjektiven Wohlbefindens im Alter von biografischen Vorerfahrungen 

beeinflusst werden, die vor allem mit der Verarbeitung von belastenden, aber auch fördernden 

Ereignissen in früheren Lebensabschnitten zu tun haben.“ (Erlemeier 2011: 237; s.a. BMFSFJ 

2010: 156; Kruse 1987; Heuft et al. 2000: 35). In der letzten Lebensphase, auf die das MoMeL-

Projekt fokussiert, wird das Wohlbefinden auf die Probe gestellt. Die Pflegebedürftigkeit, das 

Erfahren einer Demenz, einer anderen chronischen oder akuten Erkrankung etc., sind immer 

wieder Auslöser für emotionale Krisen. Die Entscheidung bzgl. des Umzugs in ein Pflegeheim 

wird zudem nicht immer begrüßt. Verfügt der Mensch über eine gute psychische 

Widerstandsfähigkeit, dann wird dadurch die Bewältigung solcher Statuspassagen bzw. Krisen 

unterstützt. Dabei finden viele Bewohner/innen eine besondere Quelle der Unterstützung in ihrer 

Religiosität (s.a. Wahl et al. 2011): 

„Meine Mutter, die hat immer gesagt, man hat uns vertrieben, aber Gott ist mit uns gegangen. Wenn 

man einen Glauben hat, das hilft einem viel, auch in der schlechten Zeit. (…) Gesundheit und 

Zufriedenheit, mehr wünscht man sich nicht. Ich freue mich an meinem bisherigen Leben, das ist der 

Reichtum, den ich in mir trage. Ich bin jetzt 91. Ich habe viele Schicksalsschläge mitmachen müssen. 

Ich habe mein Leben gemeistert und habe mir selbst eine Familie aufgebaut.“ (Bewohnerin einer QSV-

Einrichtung im Interview) 
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Die grundlegende Lebenseinstellung kann sich ebenfalls in der Entscheidung äußern, die 

Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich ganz auf diese neue Lebenssituation zu besinnen. 

„Hier ist es gut. Und wenn es mal nicht mehr so ist, dann kann man auch wieder gehen. Es hält einen 

niemand. Und das ist wichtig. (…) Das ist jetzt mein Zuhause und das ist absolut mein Zuhause. Ich 

gehe schon mal zu meiner Tochter. Da bin ich dann zu Besuch und dann ist es auch wieder gut hier zu 

sein. (…) Ich kann das Vergangene lassen.“ (Bewohner einer QSV-Einrichtung im Interview) 

 

Lebensgewohnheiten und das Maß der Anpassung: Selektive Optimierung durch Kompensation 

(SOK) 

Aufgrund zunehmender körperlicher und sozialer Verluste, durch das Auftreten der 

Pflegebedürftigkeit und besonders mit dem Umzug in die stationäre Pflegeeinrichtung, werden 

viele liebgewonnenen oder eingeschliffenen Lebensgewohnheiten bzw. alltäglichen 

Handlungsmuster fraglich (Wolfinger 2011). Der Ansatz der selektiven Optimierung durch 

Kompensation verdeutlicht in diesem Zusammenhang, welche subjektiven Möglichkeiten der 

Anpassung und Entwicklung, auch in Zeiten der Begrenzung und des Verlustes, gegeben sind. 

Die Selektion erlaubt eine Konzentration auf bestimmte Lebensbereiche mit hoher Priorität. 

Bestenfalls ergibt sich dabei eine Passung mit Umweltanforderungen, persönlichen Motiven, 

Fertigkeiten und biologischer Leistungsfähigkeit. Durch Optimierung werden vorhandene 

Ressourcen und Kompetenzen auf einem möglichst hohen Niveau gehalten bzw. noch weiter 

maximiert. Und die Kompensation beinhaltet Anpassungen, die dann genutzt werden, wenn 

Einschränkungen und Ausfälle erfahren werden. 

 

„Menschen, die auswählen, optimieren und kompensieren, geht es deutlich besser als solchen, 

die sozusagen gleichzeitig auf vielen Hochzeiten tanzen – und zwar von Jugend an. Das zeigen 

unsere Studien. Diese Männer und Frauen haben, was wir eine bessere adaptive Fitness in der 

Lebensgestaltung nennen: Sie konzentrieren sich auf die Bereiche, in denen sie sich entfalten 

wollen und können. Gleichzeitig können sie gut mit Verlusten umgehen, gelegentlich sogar aus 

Verlusten einen Vorteil ziehen. Gerade in Situationen der Begrenzung zeigt sich der Meister.“ 

(Paul Baltes in Geo-Magazin 02/2002) 

 

Häufig stellt sich für die Bewohner/innen die Frage, auf welche Lebensgewohnheiten sie 

verzichten können und für welche sie sich einsetzen (Selektion) sollten. Eine Bewohnerin 

beschreibt in diesem Zusammenhang auch, wie in ihr erst mit der Zeit das Bewusstsein 

herangereift ist, dass sie ihre Wünsche thematisieren kann: 

„Ich bin erst nach drei Jahren überhaupt (…). Da hat es dann geheißen. Ja, wenn dann höchstens in 

der Früh. Denn wir haben doch die anderen Termine alle schon. Es will doch jeder seinen Termin. Und 

da habe ich dann gesagt, das macht mir gar nichts aus. Und ich stehe jetzt jeden Morgen um fünf Uhr 
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auf. (…) Ja. Selbstverständlich passt man sich an, auch ans Pflegepersonal. Aber selbst bestimmen zu 

können, das ist ganz wichtig für das eigene Wohlergehen. Da passt man sich an bestimmten Stellen 

an. Wenn ich bereit bin als Erste aufzustehen, dann komme ich auch dran. Weil ich brauche dann 

nachher länger, um zum Frühstück runter zu kommen. Ich kann mich da doch nicht aus dem 

Rhythmus bringen. Und da geht man aufeinander ein. Ich nehme Rücksicht auf die und die nehmen 

Rücksicht auf mich. Das ist ein Geben und Nehmen und so miteinander.“ (Bewohnerin einer QSV-

Einrichtung im Interview) 

 

Manche Bewohner/innen entdecken innerhalb der Rahmenbedingungen in der Lebenswelt 

Pflegeheim, dass sie bereits verloren geglaubte Lebensgewohnheiten wieder aufleben lassen 

können. Der Gottesdienstbesuch im Pflegeheim ist bspw. eher wieder selbständig möglich. 

Außerdem gibt es einige Berichte über neu entdeckte Aktivitäten, die teils auch an die Stelle 

anderer Beschäftigungen treten. Ein Gesprächspartner hat das Mandala-Malen für sich 

entdeckt, als Ausgleich zu den sozialen Aktivitäten: „.. und morgens ab 10 Uhr tue ich malen. 

Das sind so Dinge, da kann ich alles vergessen. Das Mandala-Malen habe ich hier erst entdeckt. 

Und wenn das Wetter schön ist, dann sitzen wir da draußen in gemütlicher Runde.“ 

 

Die Gesprächspartner/in antwortete auf die Frage, was sie selbst tut, um ihr Wohlbefinden zu 

unterstützen:  

„Ich verletze keine anderen Menschen und passe mich an, überall. Und zufrieden sein. Ich will 

zufrieden sein! Ich liebe Tiere über alles und wenn ich eines streicheln kann, dann bin ich so glücklich, 

wie das Tierchen auch.“ (Bewohner/in einer QSV-Einrichtung im Interview) 

Eine andere Bewohner/in freut sich über einen möglichst normalen Alltag, denn dies bedeutet, 

dass es keine Verschlechterung ihres Zustandes gibt: „Ein besonders guter Tag ist, wenn alles 

normal ist. So gut wie jetzt, ist es mir noch nie ergangen.“ 

 

Bewohner/innen sorgen vielfältig für ihr eigenes Wohlbefinden. Nicht nur indem sie Dinge selbst 

tun, sondern auch durch die Fähigkeit sich den Dingen zu überlassen, ihren Alltag in einer 

gewissen Struktur und Ordnung zu erfahren und sich zu fokussieren. In diesem Sinne sind dies 

alles Beispiele für die individuelle Anwendung der selektiven Optimierung durch Kompensation. 

 

Maß und Form des Ausdrucks von Emotionen und Bewertungen 

„Emotionen sind komplexe, integrative und organismisch begründete Reaktionen auf Selbst- 

und Weltwahrnehmungsprozesse und vermitteln ein Gefühl der Konsistenz und Ganzheit.“ 

(Gahleitner 2011a: 229) 

 

Die interpersonale Ausdrucks- und Mitteilungskomponente, als Bestandteil des emotionalen 

Systems, ist für die Wahrnehmung des subjektiven Wohlbefindens durch Dritte von zentraler 
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Bedeutung. Aus Sicht der Sozialen Arbeit, ist die Förderung adäquater emotionaler Selbst- und 

Fremdwahrnehmung in der Arbeit mit Klienten zentral, um darauf aufbauend zu einer besseren 

Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu gelangen. Die Einschätzung dessen, welches Maß des 

emotionalen Ausdrucks angemessen ist, ist historisch-kulturell und biografisch entwickelt. 

Gleichzeitig sind die Fähigkeiten individuell unterschiedlich stark ausgebildet. Miriam Gebhardt 

diskutiert die historisch-kulturelle Überformung, mit Bezug auf die Generation der 

„Kriegskinder“, als Erziehungsideal der „Lebensbemeisterung“ (siehe auch Zitat einer 

Bewohner/in oben zur Lebenseinstellung). Sie äußert sich in der „Beherrschung der eigenen 

körperlichen und emotionalen Bedürfnisse zum Zwecke einer Immunisierung gegen die Härten 

des Lebens.“ (Gebhardt 2009: 36) Diese grundlegende Handlungsorientierung ist bis heute im 

Alltag der Älteren wirksam. Ein Beispiel: 

„Wenn es danach wäre, dann würde ich es, glaube ich, verdrücken, wenn es mir nicht so gut geht. (I: 

Warum?) Das will ich dann nicht sein so. Weil man mich halt anders kennt. Nicht?“ (Bewohner einer 

QSV-Einrichtung im Interview)  

 

Geschlechtsspezifische Rollenerwartungen, generational weitergegebene Handlungsmaximen 

und Ansichten darüber, was in der Interaktion mit den Mitarbeitenden im Pflegeheim 

angemessen ist und was nicht, sind Einflussfaktoren auf das Maß und die Art und Weise des 

Ausdrucks von Emotionen und Bewertungen.  

 

Das MoMeL-Team folgert aus diesen Befunden, dass das Maß des gewünschten, des sicht- und 

wahrnehmbaren oder auch des erreichbaren Wohlbefindens nicht unbedingt gleichgesetzt 

werden kann mit dem Empfinden von Glück oder mit einer großen Zufriedenheit mit den 

Lebensumständen. Nicht die Abwesenheit von Traurigkeit oder Ärger entscheidet über das 

Wohlergehen im Alter von 60, 70, 80 oder über 90 Jahren. Deshalb zielt das 

bewohner/innenbezogene MoMeL-Instrument darauf ab, dass Bewohner/innen ermöglichende 

Rahmenbedingungen und eine entsprechende Atmosphäre vorfinden. Das, was sie bewegt, was 

in ihnen ist und das Erleben dessen, was um sie herum passiert, soll möglichst ausgedrückt 

werden. Entsprechend kann es selbst und von Dritten wahrgenommen und beantwortet werden. 

Insofern wird die Wahrnehmung, das Nachfragen und Verstehen wollen des subjektiv 

ausgedrückten Wohlbefindens zur ersten und damit auch zentralen (Selbst-) Intervention.  

 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht das Verständnis im MoMeL-Projekt von den 

grundlegenden Elementen subjektiven Wohlbefindens und deren Beziehung zu den vier 

zentralen thematischen Dimensionen, die nachfolgend vorgestellt und diskutiert werden.  
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Abbildung 2: Themenkomplexe des bewohner/innenbezogenen MoMeL-Instruments 

 

 

5.1.2 Vier zentrale thematische Dimensionen subjektiven Wohlbefindens 

Im Verlauf der Instrumentenentwicklung haben sich vier Themenkomplexe herauskristallisiert, 

die – in jeweils subjektiver Färbung und Gewichtung – von zentraler Bedeutung für das 

subjektive Wohlbefinden der Bewohner/innen sind. Dies sind: 

A  Beziehungen mit Angehörigen und Mitbewohner/innen 

B  Selbstbestimmung 

C  Raum: den eigenen Raum und Körper gestalten 

D  Umgang mit Veränderungen 

 

Das bewohner/innenbezogene MoMeL-Instrument (siehe Anlage) beinhaltet entsprechende 

Fragestellungen zur Erhellung der Relevanz sowie der subjektiven Ausgestaltung der jeweiligen 

Themenkomplexe. Zusätzlich finden sich Hinweise auf entsprechende Fundorte in der 

bewohner/innenbezogenen Dokumentation. Außerdem enthält das Instrument Raum für kurze 

Notizen zur aktuellen Ausgestaltung des Wohlbefindens innerhalb der jeweiligen thematischen 

Dimension. In der Handreichung finden sich Ansätze zur wohlbefindensförderlichen 
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Fremdintervention oder Unterstützung der Selbstintervention von Bewohner/innen. 

Intervenieren ist in diesem Zusammenhang zu verstehen als ein „Eingreifen“ in die Lebenswelt, 

also in den Alltag und in die strukturellen Bedingungen, in denen die Bewohner/innen ihren 

Alltag leben (vgl. Hurrelmann/Holler 1998: 91, s.a. Kruse/Wahl 2010: 245ff.). Interventionen 

können auf sehr unterschiedliche Art und Weise erfolgen und auf verschiedenen Ebenen 

angesiedelt sein. Manchmal bedeutet zu intervenieren, Dinge zu unterlassen. 

 

A Beziehungen mit Angehörigen und Mitbewohner/innen 

Das bewohner/innenbezogene MoMeL-Instrument baut auf den interaktionalen 

Grundannahmen auf, die im MoMeL-Modell erläutert wurden. Deshalb wird den Beziehungen 

und alltäglichen Interaktionen mit Angehörigen, Mitbewohner/innen und Mitarbeitenden eine 

große Bedeutung für das subjektive Wohlbefinden zugesprochen. Wobei das 

bewohner/innenbezogenen Instrument vor allem auf die Angehörigen und Mitbewohner/innen 

Bezug nimmt. Auf die besondere Bedeutung der Interaktion zwischen dem Personal und den 

Bewohner/innen wird im Kapitel 6.2 genauer eingegangen.  

 

Diese Beziehungen sind im Alltag besonders wichtig für das Wohlbefinden, gerade auch 

deshalb, weil sie zeitweilig schwierig werden können. Konkrete Auslöser können bspw. sein, 

dass den Angehörigen die (Mit-) Verantwortung für den Umzug ins Pflegeheim gegeben wird 

oder die Besuchshäufigkeit für die Bewohner/innen nicht zufriedenstellend ist. Angehörige sind 

in diesem Zusammenhang Menschen, die der Person emotional nahestehen (s.a. Kap. 6.3). 

Neben Verwandten, sind dies manchmal auch Freund/innen, Nachbar/innen, 

(gleichgeschlechtliche) Partner/innen ohne rechtlichen Status oder andere Personen. Die Anzahl 

der Angehörigen sagt dabei noch nichts über das Wohlbefinden aus. Entscheidender ist die 

Qualität der Beziehungen. Gerade das Ausdrücken von Trauer oder anderen „negativen“ 

Gefühlen ggü. nahestehenden Personen, kann das Wohlbefinden fördern (s. Kap. 6.1.1). Der 

Verlust nahestehender Personen führt oft (zeitweise) zu einem verschlechterten Wohlbefinden.  

 

Beziehungen gestalten sich differenziert: Nicht mit jedem/r Angehörigen werden dieselben 

Dinge besprochen. Manchmal unterscheiden sich die Erzählungen auch zwischen den Personen 

und nicht jede/r Angehörige ist für dieselben Aufgaben im Alltag zuständig. Ziel wäre es, die 

Erkenntnisse aus der „Checkliste Angehörigenaufnahme“ (siehe Kap. 6.3) und die aus den 

Gesprächen resultierenden Verabredungen in die bewohner/innenbezogene Dokumentation zu 

integrieren und so auch das Zusammenwirken sichtbar zu machen.  
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Mithilfe des MoMeL-Instruments soll verständlicher werden, wie Beziehungen zu Angehörigen 

das Wohlbefinden fördern können und wie diese Ressource unterstützt werden kann. 

 

Mit den Mitbewohner/innen werden manchmal viele Stunden des Tages verbracht. Teils 

ergeben sich neue Kontakte oder es leben alte Verbindungen wieder auf. Nicht immer sind die 

Kontakte gewünscht oder werden positiv bewertet. Konflikte sind in solch einer 

Wohngemeinschaft manchmal nicht zu vermeiden. Die Bandbreite der Beziehungsgestaltung 

reicht von einer ablehnenden Haltung, über ein neutral oberflächliches 

Nachbarschaftsverhältnis, bis zu einem innig freundschaftlichen Verhältnis. 

 

Abgrenzungen zwischen „denen“, die beispielsweise an Demenz erkrankt sind oder viel Hilfe 

benötigen und „mir“ sind im Alltag beobachtbar und wurden auch in den Interviews thematisiert 

(Gubrium/Holstein 2002). Eine mögliche Erklärung ist, dass diese Erfahrungen eigene Ängste 

aktivieren. Das kann dazu führen, dass andere Bewohner/innen ausgeschlossen werden (bspw. 

bei der Sitzordnung) oder man selbst sich ausschließt. Mithilfe des MoMeL-Instruments geht es 

darum, die Stimmung und die Beziehungen in der Bewohnerschaft wahrzunehmen, mögliche 

Einflussfaktoren auf das Wohlbefinden zu finden und die positiven Bereiche zu unterstützen 

sowie den Bewohner/innen Raum zu lassen für ihre eigene Form der Beziehungsgestaltung 

(„Nischen“, s. Kapitel 7). 

 

B Selbstbestimmung 

Der Themenkomplex der Selbstbestimmung hat sich, neben dem Themenkomplex - A 

Beziehung -, als zentral für das subjektive Wohlbefinden in der stationären Versorgung erwiesen. 

Zum einen haben alle Interviewpartner/innen die Bedeutung des, subjektiv sehr unterschiedlich 

beschriebenen, Erlebens von Selbstbestimmung betont. Zum anderen wurde auch von den QSV-

Einrichtungen rückgekoppelt, dass dies die zentralen Themenkomplexe in der Anwendung des 

Instruments waren. Oft wurde in diesem Zusammenhang auch thematisiert, dass Diskrepanzen 

zwischen formalen und informellen Rahmenbedingungen (Kap. 5.2) und den subjektiven 

Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner/innen sichtbar und damit zum Gegenstand der 

Reflexion wurden. Letzteres führte aus Sicht der Mitarbeitenden zu vermehrten Aushandlungs- 

und Verständigungsprozessen im Alltag. Die erste Frage im Themenkomplex Selbstbestimmung 

fokussiert auf das Maß der Aushandlungsmöglichkeiten im Alltag: 

1. In welchem Ausmaß kann Bewohner/in das alltägliche Leben selbst bestimmen 

(Aushandlung)?  
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2. In welchem Maß und in welchen Bereichen kann Bewohner/in tun und lassen, was 

er/sie möchte? Darf er/sie auch nichts tun? 

3. Fühlt sich Bewohner/in hier sicher? Erlebt er/sie, dass die Privatsphäre gewahrt wird? 

 

Das Erleben, selbstbestimmen zu können, ist wesentlich für das Wohlbefinden. Dabei geht es 

um das Bestimmen über die „kleinen, alltäglichen“ Dinge. Wobei es einen Unterschied gibt 

zwischen selbstbestimmen 12, um das es hier geht, und selbsttun (Amann 2007; Michell-Auli 

2013; Rutenkröger 2013; Waldschmidt 2003; Weingärtner 2005).Bewohner/innen wollen 

erleben, dass die eigenen Lebensgewohnheiten, Interessensgebiete und Hobbies, Wünsche und 

Bedürfnisse beachtet werden. Dazu gehört auch in gewissem Umfang, tun und lassen zu können 

was man möchte sowie sich selbst sicher zu fühlen und nicht immer in der Öffentlichkeit bzw. 

unter Beobachtung zu stehen. Manchmal äußert sich Selbstbestimmung auch dadurch, dass 

sich die Person der Führung anderer überlässt (Wolfinger et al. 2013). Die eigene 

Selbstbestimmung ist den Betroffenen nicht immer bewusst und die zugehörigen Wünsche bzw. 

Bedürfnisse können nicht immer klar formuliert werden. Das liegt einmal daran, dass das Leben 

im Pflegeheim überwiegend in der Gemeinschaft stattfindet und in der Interaktion auch 

Rücksichtnahme geübt wird. Zum anderen sind manche Bewohner/innen nicht in der Weise 

gewohnt, sich auszudrücken und ihre Bedürfnisse zu benennen (Kap. 6.1.1 Emotionalität).  

 

Im Sinne des MoMeL-Instruments geht es im Alltag darum, immer wieder nach dem 

Wohlergehen und damit zusammenhängenden Wünschen zu fragen. Geänderte bzw. neu 

wahrnehmbare Bedürfnisse sind von allen Beteiligten zu thematisieren. Das ist gerade dann 

wichtig, wenn dadurch Arbeitsabläufe verändert werden müssten und die Bedürfnisse nicht 

sofort oder auch nicht vollständig berücksichtigt werden können (Stichwort Aushandlung). 

 

C Raum: den eigenen Raum und Körper gestalten 

Das aktuelle Leben im Pflegeheim unterscheidet sich meist wesentlich vom bisherigen Wohnen. 

Umzüge gab es teils schon häufiger im Leben. Mit dem Einzug ins Pflegeheim ist vor allem die 

Reduktion des „eigenen“ Raums auf ein Zimmer oder weniger, im Falle des Einzugs in ein 

Doppelzimmer, verbunden. Möbel, Kleidung, Erinnerungsstücke usw. bleiben zurück in der 

bisherigen Häuslichkeit und manchmal können nur ausgewählte Stücke mitgenommen werden. 

                                                      
12  Selbstbestimmung wird im Sinne der Disability-Studies als ein biopsychosoziales Bedürfnis definiert. Es umfasst 

das sich Erkennen, Definieren und zugleich Macht über sich (u.a. sein Verhalten, handeln und seinen Körper) 

ausüben. Das umfasst jedoch nicht in jedem Falle das Selbsttun. 
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Manche Menschen wollen den neuen Lebensabschnitt mit neuen Gegenständen beginnen und 

tragen die Erinnerungen eher im Inneren. 

 

Im Sinne des MoMeL-Instruments ist zu eruieren, ob Bewohner/innen den eigenen Raum selbst 

gestalten wollen, wodurch dies geschehen soll und wie sich dies möglicherweise auch mit der 

Zeit verändert, immer mit dem Ziel das Wohlbefinden zu fördern. 

 

Die Allgemeinflächen und Aufenthaltsbereiche sind etwas anderes als das eigene Zimmer. 

Manche Bewohner/innen interessieren sich sehr für die Gestaltung der Allgemeinflächen und 

beteiligen sich auch daran. Andere freuen sich darüber, wenn es dort schön, wohnlich, 

angenehm ist und vielleicht auch die gemeinsamen Aktivitäten – durch Fotos oder anderes – 

sichtbar gemacht werden. 

In den allgemeinen Bereichen des Hauses geht es um das Klima, um das Schaffen einer 

positiven Atmosphäre, die das Leben im Haus repräsentiert. 

 

Ein dritter Bereich wird unter den Themenkomplex Raum subsumiert. In unserem und durch 

unseren Körper leben und interagieren wir. Der Körper der Bewohner/innen wird gepflegt, 

genährt und gekleidet bzw. die Bewohner/innen werden darin unterstützt und aktiviert. 

Manchmal schmerzt er auch oder tut nicht mehr das, was man sich von ihm wünscht. Vor allem 

aber ist der eigene Körper eine Möglichkeit, sich selbst auszudrücken und dadurch zum eigenen 

Wohlbefinden beizutragen (Wolfinger 2006, 2011). Für manche Bewohner/innen ist es wichtig, 

dass er/sie die gewünschte Kleidung trägt, bestimmte Körperpflege- und Duftmittel benutzt, 

Schmuck oder sonstige Accessoires trägt oder auch, sich regelmäßig bewegt. Andere 

Bewohner/innen legen hierauf weniger Wert. In jedem Fall geht es auch um das Wohlfühlen im 

und mit dem eigenen Körper – trotz Hilfebedürftigkeit. 

 

D Umgang mit Veränderungen 

Grundlage des vierten Themenkomplexes ist das Wissen, dass sich das Leben im Pflegeheim 

deutlich von dem vergangener Tage unterscheidet. Eine so gravierende Veränderung passiert im 

Leben vieler Bewohner/innen nicht zum ersten Mal. Zu nennen wären hier Statuspassagen, wie 

Heirat, Auszug der Kinder, Berentung, Tod des Partners etc. Wie gut Menschen mit 

Veränderungen umgehen können, ist von vielen Faktoren abhängig (siehe die Diskussion zur 

Resilienz in Kap. 6.1.1). Erschwerend kommt hinzu, dass der Umzug ins Pflegeheim nicht immer 

gewollt und selbstbestimmt entschieden ist (siehe Kap. 5.2). Aber ganz egal, ob die Person 

diesen Schritt selbst entschieden hat oder nicht, ob das Pflegeheim als Zuhause empfunden 
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wird, oder nicht – jede/r Bewohner/in hat das Recht sich wohlzufühlen. Die Akzeptanz der 

gegenwärtigen Lebensumstände ist ein Prozess, der nicht nur im ersten halben Jahr im 

Pflegeheim wichtig ist, sondern bei jeder inneren und äußeren Veränderung wieder wichtig 

werden kann. 

 

Im Sinne des MoMeL-Instruments geht es hier vor allem um ein besseres Verständnis der 

subjektiven (Ausnahme-) Situation und um eine Akzeptanz des je eigenen Umgangs mit 

Veränderungen. Gleichzeitig sind die Befunde Ansporn sich stetig darum zu bemühen, dass das 

Ankommen und Wohlfühlen gefördert wird. 

 

Gerade dieser Themenkomplex – D Umgang mit Veränderungen - hat kontroverse Diskussionen 

bei den Mitarbeitenden ausgelöst. Das nachfolgende Zitat einer Mitarbeiterin der Pflege fasst 

exemplarisch zusammen, welche Faktoren aus ihrer Sicht zusammenwirken: 

„Ich kann vielleicht akzeptieren, dass es jetzt so ist. Dass ich nicht mehr zu Hause lebe, sondern im 

Pflegeheim. Da kommt es meiner Auffassung nach auf den Bewohner an. Will ich es nicht 

wahrhaben. Wenn man nicht akzeptieren kann, dass man jetzt hier ist. Dann werde ich mich auch nur 

schwer wohlfühlen. Da kann man doch kaum etwas tun. Sei es vonseiten der Mitarbeiter oder. Da 

kann man sich noch so viel Mühe geben, und trotzdem kommt dann der Moment, da sagt der 

Bewohner dann, dass er nicht hier sein will. Entweder kann er es vielleicht kognitiv nicht mehr 

umsetzen und weiß nicht, wo er ist. Oder er gibt sich zufrieden mit den Umständen und nimmt es 

dann an. Dann steigert sich das Wohlbefinden deutlich mehr. Dann kommt man eher auf den 

Bewohner zu. Also die eigene Einstellung, die ist ganz zentral. Wenn jemand von Grund heraus immer 

schon sagt, hier will ich nicht sein. Dann kann ich doch sonst was anstellen, dann werde ich hier 

nichts erreichen.“ (Pflegedienstleitung eines QSV-Pflegeheims) 

 

Neben den subjektiven Umgangsweisen der Bewohner/innen mit Veränderungen, zeigt sich 

auch eine interaktionale Komponente. Genauer wirken Bilder und Meinungen der 

Mitarbeitenden auf die für möglich erachteten Umgangsweisen der Bewohner/innen ein. 

5.2 Zur Sicht der Mitarbeitenden auf das Wohlbefinden der Bewohner/innen 

Den Mitarbeitenden kommt eine Schlüsselrolle zu, wenn es um die Unterstützung des 

Wohlbefindens der Bewohner/innen geht. Ihre Bilder und Meinungen über  

 das Leben und das Wohlbefinden im Pflegeheim, das gleichzeitig ihr Arbeitsplatz ist,  

 ihren Auftrag und ihre Sicht auf das berufliche Handeln sowie 

 die Möglichkeiten und Grenzen der Einflussnahme der Bewohner/innen sowie der 

Angehörigen, prägen die Interaktion und können zu unterschiedlichen Wahrnehmungen 

führen. 
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Dass die Bilder der Mitarbeitenden vom Leben und Arbeiten im Pflegeheim (Remmers/Renneke 

2012, Pohlmann 2012, BMFSFJ 2010) nicht immer deckungsgleich mit der Wahrnehmung und 

Realität der Bewohner/innen sind, wurde bereits am Beispiel des Themenkomplexes - D 

Umgang mit Veränderungen - besonders deutlich (Kap. 6.1.2). Gerade die Annahme, dass ein 

„Heim“ zum eigenen Zuhause werden könnte, wird von Mitarbeitenden teils abgelehnt bzw. 

kritisch hinterfragt.  

 

Grundlage der folgenden Diskussion sind fünf Expert/inneninterviews mit überwiegend leitend 

tätigen Mitarbeiterinnen in der Pflege. Kontrastiert werden die Ergebnisse mit den Sichtweisen 

der Bewohner/innen. 

 

Wohlbefinden als subjektive und interaktive Kategorie 

Alle Expertinnen haben übereinstimmend das Wohlbefinden als subjektive Äußerung in 

Anbetracht einer spezifischen äußeren und inneren Situation verstanden. Gefragt nach den 

Möglichkeiten der Einflussnahme, wird betont, dass eine gute Arbeit und entsprechend 

geschaffene Rahmenbedingungen den Möglichkeitsraum bestimmen, woraus dann im besten 

Falle ein gutes Wohlbefinden der Bewohner/innen erwächst. Dieser Sichtweise schließt sich der 

Wunsch an, dass sich das Instrument auf die „pflegesensitiven“ Dimensionen von 

Lebensqualität und Wohlbefinden konzentrieren sollte. Genau wurde vorgeschlagen, die Pflege-

Ergebnisqualität und auf das Ausmaß der Zufriedenheit mit den unterbreiteten Angeboten 

(Essen, Wäsche, Aktivität) zu fokussieren (siehe Kap. 5.1 zum ersten Meilenstein). Damit 

verbunden wäre letztendlich eine Rückbesinnung auf die strukturelle Ebene (zu den besonderen 

Bedingungen in der Lebenswelt Pflegeheim, Kap. 5.2). Auf dieser Ebene könnte Pflege 

verlässlich und messbar ihren Beitrag zu einer möglichst hohen Lebensqualität der 

Bewohner/innen leisten. Ob dadurch das subjektive Wohlbefinden der Bewohner/innen erreicht 

wird, ist dadurch jedoch nicht zu beantworten.  

 

In den Expertinneninterviews finden sich auch Aussagen, die in eine weitere Perspektive 

einbeziehen: „Der Fokus liegt auf Lebensqualität und Wohlbefinden. Das steht im Zentrum und 

drum herum findet die Pflege statt.“ Nachdem in den vergangenen Jahren die Verbesserung der 

Pflegequalität und die Entwicklung der Standards im Vordergrund standen, sehen einige 

Expertinnen nun den nächsten Entwicklungsschritt in der klaren Subjektorientierung und realen 

„Individualisierung“ der Versorgung. 
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Ergänzend dazu verdeutlichen die Bewohner/innen, dass sie mehr oder weniger bewusst 

darüber entscheiden, in welchem Umfang persönliche Informationen für die Mitarbeitenden 

sichtbar und damit auch dokumentierbar werden: 

„Ich würde auch nicht wollen, dass sie alles von mir wissen. Viel wichtiger ist, dass die Atmosphäre 

gut ist, dass sich das Personal untereinander versteht. Weil die Stimmung wird ausgestrahlt.“ 

(Bewohnerin eines Pflegeheims des QSV) 

 

Bewohner/innen selektieren und spezifizieren die Interaktion mehr oder weniger bewusst, je 

nach zugrundeliegender Definition von Beziehung und Situation (i.S. der oben eingeführten 

Interaktion in der Lebenswelt). Gleichzeitig sind sie sensibel für die Stimmung unter den 

Mitarbeitenden sowie Mitbewohner/innen und für die Atmosphäre im Haus. 

In gewisser Weise sehen sie sich selbst – im Zusammenwirken mit allen anderen Akteuren ihrer 

Lebenswelt – als verantwortlich für ihr Wohlbefinden. Wobei sie sich in unterschiedlichem Maße 

in der Lage sehen, für ihr Wohlbefinden zu sorgen. In Bezug auf die Mitarbeitenden der Pflege, 

wird häufig der Wunsch nach einer professionellen Beziehungsgestaltung geäußert. Diese ist 

aus Bewohner/innensicht geprägt durch eine gewisse freundliche Distanz und wechselseitigem 

Respekt. Bewohner/innen nehmen wahr, wie viel die Mitarbeitenden der Pflege zu tun haben 

und sehen deren Kernaufgabe in der Körperpflege. Nicht zu unterschätzen ist auch, dass zur 

Alltagswelt der Bewohner/innen in der Regel auch die Angehörigen, Ehrenamtlichen, 

Mitbewohner/innen, andere Mitarbeitende z.B. der Hauswirtschaft und Technik, der sozialen 

Betreuung, der Verwaltung gehören, die alle einen spezifischen Anteil am subjektiven 

Wohlbefinden der Bewohner/innen im Alltag haben können. 

Bewohner/innen wünschen sich dementsprechend von den Mitarbeitenden der Pflege:  

 Professionelle Beziehungsgestaltung, die geprägt ist durch offene und ehrliche 

Kommunikation sowie durch eine angenehme Atmosphäre. 

 Bereitschaft zur Aushandlung, indem die Bewohner/innen immer wieder ermuntert 

werden und informiert werden, über ihre Möglichkeiten sowie eine Kultur entwickelt 

wird, um gemeinsam Lösungen zu finden. 

 Nischen, in denen ihre Privatsphäre und ihre Alltagsgestaltung gesichert werden sowie 

informelle Aktivitäten unterstützt werden (siehe Kap. 7.2). 

 

Interaktionsanalytisch betrachtet, wird eine gewisse Diskrepanz zwischen den Bewohner/innen 

und den Mitarbeitenden in der Pflege deutlich und zwar hinsichtlich der Situationsdefinition 

sowie in der Definition der Beziehung. Ist der Wunsch der Bewohner/innen nach einer 

professionellen Beziehungsgestaltung mit den Mitarbeitenden der Pflege eine Folge der 

zunehmenden Zeitverknappung und Spezialisierung oder ist es eine Coping-Strategie, indem 

Beziehungen innerhalb des eigenen Alltags differenziert betrachtet werden?  
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In diesem Zusammenhang könnte auch eine Machtdimension wirksam werden: Den 

Untersuchungen von Julia Twigg (1997, 2006) zufolge, gibt es aufseiten der Gepflegten 

wesentliche Machtunterschiede, je nachdem in welchem institutionellen Kontext sie sich 

befinden. Zu Hause ist ihre Kontrollmöglichkeit deutlich größer als im stationären Kontext. 

Möglicherweise behalten sie ein Stück Kontrolle, indem sie über die innere, emotionale Nähe 

bestimmen (s.a. die Diskussion im Kap. 6.2)? 

 

Wohlbefinden fördern als Leitungs- und Kommunikationsaufgabe bzw. als geteilte Aufgabe 

Die Expertinnen betonen, dass ihnen als leitende Mitarbeiterinnen vor allem die Aufgabe 

zukommt, die unterschiedlichen Sichtweisen und Willensäußerungen – ihrer Mitarbeitenden, 

der Angehörigen und der Bewohner/innen – zu erfassen und einen bewohner/innenzentrierten 

Ausgleich zu schaffen. 

„Der Bewohner läuft heute mit einem Fleck auf seinem Hemd rum und das kann vonseiten der 

Angehörigen schon so ausgelegt werden. Ja, haben Sie heute nach meinem Vater oder meiner Mutter 

noch nicht geschaut? Aber vielleicht wollte der Vater oder die Mutter das Teil unbedingt nicht 

wechseln. Und das ist schon der Spagat zwischen, was will der Bewohner und was wollen die 

Angehörigen. Das, was der Bewohner in der Situation möchte, das ist doch entscheidend. Da ziehe ich 

ihn auch nicht gegen seinen Willen um, obwohl ich weiß, jetzt kommt der Sohn oder die Tochter. Da 

muss ich dann halt auch so ehrlich sein und sagen, wie es war.“  

 

Aus Sicht der Leitungskräfte sind die Angehörigen ein Teil des Alltags in der stationären 

Versorgung. Sie gilt es einzubeziehen und mit ihnen gemeinsam für das Wohlbefinden der 

Bewohner/innen tätig zu werden. Die Expertinnen betonen, dass sie selbst oder ausgewählte 

und speziell geschulte Mitarbeitende, die „Angehörigenarbeit“ übernehmen. Aus ihrer Sicht sind 

nicht alle Mitarbeitenden in der Lage oder auch gewillt, sich mit den Sichtweisen der 

Angehörigen auseinanderzusetzen. 

 

Die inhaltlichen Vorgaben (z.B. durch das Leitbild) und die Grundhaltung der Leitung, prägen das 

Arbeiten insgesamt und den Umgang sowie die Stimmung im Team. Davon sind die Expertinnen 

überzeugt und handeln entsprechend. Die Qualität der körperlichen Pflege ist für sie in der 

Zwischenzeit weitgehend gesichert. Gerade auch deshalb, weil sie durch Standards sowie 

weitere Qualitätssicherungsmaßnahmen regelmäßig evaluiert und kontrolliert wird. Die 

Entwicklungsaufgabe der stationären Einrichtung liegt aus ihrer Sicht derzeit auf der Gestaltung 

der Interaktion und Kommunikation. Freundlichkeit, eine professionelle Beziehungsgestaltung 

ggü. den Bewohner/innen und die Atmosphäre im Team, gilt es weiter zu entwickeln und zu 

etablieren. 
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Bewohner/innen betonen in diesem Zusammenhang, dass die Atmosphäre im Team sie 

beeinflusst: „Die Stimmung wird ausgestrahlt.“ Umgekehrt erhalten die Bewohner/innen durch 

die Gestaltung der Interaktion einen unmittelbaren Eindruck davon, welche Möglichkeiten und 

Grenzen der Selbstbestimmung für sie bestehen. So reflektiert eine Expertin: 

„Wenn ich zu einem Bewohner komme und ihm sage, so jetzt müssen Sie aber trinken. Das Wort 

müssen ist schon ganz, das ist ein Wort, das einem – ich will jetzt nicht sagen, die Ablehnung ins 

Gesicht treibt – aber doch ganz klar, die Trotzreaktion. Wo einer sagt: Müssen tue ich nichts. Und da 

hat er doch auch recht. Und so versucht man sich da irgendwie raus zu manövrieren. Aber im Grunde 

genommen ist die Sache mit dem Bewohner schon gelaufen. Ich denke halt, wir müssen mehr auf 

den Bewohner. Wir schreien alle individuell und was weiß ich was. Aber es gibt wenig Individuelles 

irgendwo, klar kann man anpassen, aber es gibt wenig Abweichungen mit Lagerung, mit Kalorien, mit 

Flüssigkeit und und und. Ich finde, man muss dann halt vielleicht auch individuell verfahren. Wir 

haben einen Bewohner gehabt. Bei dem ist Folgendes gewesen. Er hat immer die Lippen 

zusammengepresst, wenn man einen Schluck Wasser bringen wollte. Und da kommt dann der 

Angehörige mit ins Spiel. Der nimmt dann vielleicht den Finger, macht den dann rein und öffnet so 

den Unterkiefer. Wasser rein. Und das ist nicht menschenwürdig. Wenn einer mir den Mund zupresst, 

dann will er das nicht, dann hat er das verweigert. Und aber er muss halt auf den Liter Wasser oder 

auf die 1,5 Liter kommen am Tag. Und da gibt es dann die Diskussion: Wir können den doch nicht 

verdursten und verhungern lassen. Wo ich sage, so viele Jahre gelebt! Da kann der Mensch immer 

noch entscheiden, ob er jetzt trinkt oder nicht. Das sind für mich die Gegensätze manchmal, wo ich 

persönlich nicht verstehe, aber gut.“ 

 

Genauso sind sich viele Bewohner/innen auch darüber bewusst, dass sie durch ihre 

Kommunikationsgestaltung aktiv die Stimmung und ihr Wohlbefinden beeinflussen können. Ein 

Bewohner sagt: 

„Die Mitarbeitenden sind immer alle gleich freundlich. so wie man in den Wald rein ruft, so schallt es 

heraus und mein Humor hilft. Wenn mal alles querläuft, dann merkt man das schon, dass sie 

verschnupft sind. Über Privates sprechen wir nicht. Ich will sie nicht in Anspruch nehmen und das ist 

auch ein anderer Bereich. Wenn man sie braucht, dann sind sie da!“ 

 

Förderung des Wohlbefindens ist keine Einbahnstraße, die ausschließlich von den 

Mitarbeitenden zu den Bewohner/innen führt. Eine Bewohnerin sagt diesbezüglich: „Wenn mal 

etwas ist, was einem nicht so gefällt, wenn es einem persönlich angeht. Dann sagt man schon 

mal was. Aber nicht im Bösen.“ Eine andere Gesprächspartnerin betont: „Das ist das Gute hier. 

Ich könnte bitten, dass sie die Tür offen lassen oder das Licht anlassen. Dass ich das selbst 

bestimmen kann. Und wenn es mal nicht so geht, dann setzen die sich zu mir und dann bereden 

wir das und das ist wichtig.“ 

 

Wohlbefinden wird in der Kommunikation vonseiten der Bewohner/innen dann zum Thema, 

wenn dafür die Tür geöffnet ist. Förderlich dafür ist aus deren Sicht: 

 eine Kultur der Aushandlung (Wünsche dürfen geäußert werden, Änderungen in den 

Bedürfnissen sind denkbar); 
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 die Fähigkeit zurückhaltende Personen zu ermuntern; 

 miteinander im Kontakt zu sein und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen 

(Aushandlung). 

 

Denn am Ende geht es auch aus Sicht der Mitarbeitenden darum:  

„Also es hängt ganz davon ab, ob der Bewohner mit uns mitgeht, ob wir ihn gewinnen können. Wenn 

wir den Bewohner nicht ansprechen können und ihn überhaupt nicht erreichen. Dann ist die größte 

Herausforderung darin. Weil man will ihn ja erreichen und man will, dass es ihm gut geht. Dann ist es 

die größte Herausforderung, eigentlich die, dass man den Bewohner so belässt, wie er ist. Weil dann 

fühlt er sich ja scheinbar so auch in Ordnung. Ja.“ 

 

Soziale Arbeit ist in der Regel abhängig von Koproduktion und Aushandlung mit den Klienten, 

im Zusammenspiel mit den Auftraggebern (doppeltes Mandat) (Mühlum 2011, v. Spiegel 2013). 

In diesem Feld, gerade auch der Sozialen Arbeit mit Älteren (Aner 2010, Pohlmann 2013, 

Wolfinger 2011), haben sich sozialarbeiterische Methoden entwickelt, die im Rahmen einer 

interdisziplinären Zusammenarbeit und geteilten Verantwortlichkeit für das Wohlbefinden der 

Bewohner/innen genutzt werden könnten. 

5.3 Zur Bedeutung der Angehörigen für das subjektive Wohlbefinden der 

Bewohner/innen 

In der Alter(n)sforschung gilt inzwischen als gesichert, dass das familiäre und soziale Netzwerk 

für das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Älteren, für die praktische Unterstützung und 

den wechselseitigen Austausch zentral ist (Motel-Klingebiel et al. 2010). Außerdem gilt soziale 

Unterstützung als wesentlicher protektiver Faktor für die psychische Gesundheit im 

Erwachsenenalter (Hapke et al. 2012: 41). 

 

Im Zusammenspiel mit Bewohner/innen und Mitarbeitenden, sind die Angehörigen mit eigenen 

Fragestellungen, Belastungen, Sorgen und manchmal auch Schuldgefühlen befasst. Aus 

professioneller Sicht sind der Einzug und die Eingewöhnungszeit der Betroffenen besonders 

bedeutsam für die weitere Gestaltung der Kooperation mit den Angehörigen. In manchen 

Einrichtungen ist die Begleitung der Angehörigen in dieser Phase eine explizite Leitungsaufgabe 

(s.a. Kap. 6.2): 

„Gerade in dieser Phase ist es erforderlich den Angehörigen das Gefühl zu vermitteln, dass sie 

angenommen sind mit ihrer Situation und ihren Sorgen. (...) Denn nur wenn Angehörige voll und ganz 

hinter ihrer Wahl stehen, entfaltet sich ein Gefühl von Zufriedenheit, das sich auch auf den Bewohner 

überträgt und die Entscheidung dann auch wirklich zu einer guten Entscheidung reifen lässt.“ (Vortrag 

von Herrn Ehmann i.R. des Fachtags MoMeL 29.01.2014, Heimleitung im QSV) 
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Werden die Angehörigen bereits zu Beginn mit ihren Themen und Fragestellungen 

„aufgenommen“, besteht die reelle Chance ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und dann auch 

die jeweilige Interaktion mit den Bewohner/innen an deren Wohlbefinden zu orientieren.  

Doch auch im weiteren Verlauf werden die Herausforderungen und Sorgen für die Angehörigen 

oft nicht weniger(Kaufmann 2006, Schmidt 2005). Manchmal geht es um Fragen der 

Versorgung, z.B. mit der Wäsche, mit Medikamenten oder mit der gewünschten und für gut 

erachteten Teilnahme der Bewohner/innen an Angeboten im Haus (als Bestandteile der 

Lebensqualität). Nicht zuletzt ist die Verschlechterung des Gesundheitszustandes der 

Bewohner/innen für viele Angehörigen ein sehr sensibles Thema. In diesem Zusammenhang 

wird die Frage nach dem Wohlbefinden der Bewohner/innen – und hier vor allem im 

Zusammenhang mit der Selbstbestimmung –erneut aufgeworfen: 

„Wissen Sie, mein Mann hat immer wieder den Wunsch geäußert, dass er sein Bein behalten möchte. 

Nun hat der Hausarzt gesagt, dass man das Bein vielleicht amputieren muss. Das ist etwas, das 

möchte ich meinem Mann in keinem Fall zumuten.“ (Ausschnitt aus einem Beitrag der Angehörigen 

Frau Leutz und Frau Lehner, Einrichtungsleitung, i.R. des Fachtags MoMeL 29.01.2014) 

 

Die Angehörigen übernehmen wesentliche Aufgaben für die Stabilisierung des Wohlbefindens 

der Bewohner/innen. Manchmal und ohne dies zu wollen, tragen sie zu einer Verschlechterung 

bei. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, dass die Bedürfnisse der Bewohner/innen in 

Frage gestellt werden oder (geänderte) Wünsche ihnen nicht bekannt sind. 

 

„Aufgenommene“ Angehörige fühlen sich mit ins Boot geholt, so die These im MoMeL-Projekt. 

Darauf aufbauend können sie wesentliche Unterstützer/innen und Mitwirkende für das 

Wohlbefinden aller Beteiligten sein. Diese Beobachtung, die alle Projektbeteiligten bereits im 

Rahmen ihres jeweiligen professionellen Alltags gemacht hatten, wurde im Verlauf der 

bewohner/innenbezogenen Instrumentenentwicklung immer deutlicher. Insofern erfasst die 

„Checkliste Angehörige“ nicht alle relevanten Bestandteile der interdisziplinären 

Angehörigenarbeit und -beratung in der stationären Pflege (Hedtke-Becker 1999, Kaufmann 

2006, Schmidt 2005) die sich durchaus auch in der Selbsthilfe von Angehörigen der 

Bewohner/innen äußern kann (www.ispan.de). Bei der „Checkliste Angehörige“, die zum 

Projektende in einer ersten Fassung vorliegt, geht es um die zentrale Frage: Inwiefern können 

die Bewohner/innen mit den Angehörigen sowie durch sie gelassen, ihr Leben leben?  

 

Der Begriff der Angehörigen wird, wie bereits erwähnt, in diesem Zusammenhang in einem weit 

gefassten Sinne genutzt. Damit sind auch nichtverwandte Personen gemeint. Zu dieser Gruppe 

gehören bspw. auch nahe Freunde oder Nachbarn sowie (gleichgeschlechtliche) Partner/innen 
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ohne rechtlichen Status. Angehörige sind demnach alle Personen, die sich zugehörig fühlen und, 

in welcher Weise auch immer, einen Beitrag zum Wohlbefinden der Bewohner/innen leisten. 

 

Die Checkliste in aktueller Fassung gleicht einem stichwortartigen Leitfaden, der mögliche 

Themengebiete des bewohner/innenbezogenen Wohlbefindens umfasst. Sie können im 

Rahmen der Aufnahmevorbereitung, während des Einzugs und während des weiteren Alltags 

bedeutsam sein. 

5.3.1 Inhalte der Checkliste - Angehörigenaufnahme 

Angehörige haben eine besondere Beziehung zu den Bewohner/innen und eine langjährige 

gemeinsame Geschichte. Deshalb beginnt die Checkliste mit Fragen zur Beziehung zwischen 

Angehörigen und Bewohner/in. Der Leitfaden kann so Hinweise darauf hervorbringen, was 

Angehörige zum Wohlbefinden der Bewohner/innen beitragen oder beitragen könnten. 

Manchmal übernimmt ein und dieselbe Person viele Aufgaben für das Wohlbefinden. Manchmal 

verteilen sie sich auf mehrere Schultern. Manchen Angehörigen ist aber auch nicht bekannt, 

dass und wie sie sich aktiv in den Alltag einbringen können. Außerdem ist es wichtig, 

herauszufinden, was die Angehörigen zur Selbstbestimmung der Bewohner/innen beitragen 

können (zweites Thema). An dritter Stelle werden praktische Fragen zur Gestaltung des Raumes 

gestellt. 

 

Damit nimmt die Checkliste einen Teil der Themen wieder auf, die sich als zentrale 

Dimensionen für das subjektive Wohlbefinden der Bewohner/innen herauskristallisiert haben 

(Kap. 6.1.2). Mithilfe der Checkliste kann ein Abgleich der unterschiedlichen Perspektiven 

erfolgen.  

 

Die Fragen der Checkliste dienen nicht der wörtlichen Wiedergabe im Gespräch mit den 

Angehörigen. Sie sollen die in Beratungs- und Gesprächstechniken geschulten Fachkräfte des 

interdisziplinären Teams, darauf aufmerksam machen, welche Alltagsbereiche der 

Bewohner/innen durch Angehörige unterstützt werden können. Damit sind die Antworten 

gleichzeitig Hinweise auf Maßnahmen bzw. Hilfen, die die Angehörigen für die Bewohner/innen 

erbringen können. Getroffene Vereinbarungen können wiederum in das 

bewohner/innenbezogene Instrumentarium bzw. genauer in die Dokumentation integriert 

werden. 
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Darüber hinaus zeigt sich auch, wo Gespräche und Klärungen der Situation allen Beteiligten 

helfen können. Nachfolgende Stichworte geben einen Überblick über die Fragestellungen und 

die damit verbundenen Zielsetzungen: 

 

Beziehungen zwischen Angehörigen und Bewohner/innen 

Zentrale Frage: Wie können die Bewohner/innen mit den Angehörigen ihr Leben leben? 

Hintergrund: Es gibt unterschiedliche Aufgaben, die Angehörige übernehmen. Sie sind 

gleichermaßen wichtig für das Wohlbefinden. Sie können von ein und denselben Angehörigen 

übernommen werden oder zwischen unterschiedlichen Personen aufgeteilt sein. Dabei geht es 

nicht nur um praktisches Tun, sondern auch um emotionale Nähe und Distanz. 

1. Nicht übernommene Aufgaben weisen auf mögliche unerfüllte Bedürfnisse hin, die das 

Wohlbefinden der Bewohner/in betreffen können. 

2. Änderungen sind hier von großer Bedeutung. 

  

Selbstbestimmung der Bewohner/innen und Bilder vom Leben im Pflegeheim der Angehörigen 

Zentrale Frage: Wie kann Bewohner/in das eigene Leben leben und zwar durch Angehörige 

gelassen?  

Hintergrund: Manchmal unterscheiden sich die Ideen vom guten Leben im Pflegeheim, 

manchmal stimmen die Meinungen der Angehörigen und Bewohner/innen überein (siehe Kap. 

5.2).  

1. Wechselseitiges Verständnis hilft und unterstützt das Wohlbefinden. 

2. Änderungen der Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner/innen sind wichtige 

Informationen für die Angehörigen. 

 

Raum: Den eigenen Raum so gestalten, wie gewünscht 

Zentrale Frage: Wie können die Bewohner/innen durch Angehörige unterstützt werden, ihren 

Raum wunschgemäß zu gestalten? 

Hintergrund: Der Umzug ins Pflegeheim ist für alle Beteiligten eine große Umstellung und 

beinhaltet das Abschiednehmen von vielen Dingen.  

1. Angehörige können aktiv zum Wohlbefinden beitragen, indem sie mithelfen, den 

eigenen Raum so zu gestalten, dass Bewohner/in sich wohlfühlt. 

2. Ändern sich die Bedürfnisse oder Wünsche bei Bewohner/innen, kann eine 

Umgestaltung des Raumes sinnvoll sein. 
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Diese Checkliste liegt zum Abschluss des Praxisforschungs-Projekts in einem ersten Entwurf vor. 

Im Rahmen des zweiten Testzeitraums konnten erste Erfahrungen mit der Anwendung 

gesammelt werden. Vor allem die Themengebiete Beziehung und Selbstbestimmung wurden 

von den Nutzer/innen als zielführend und hilfreich bezeichnet. Teils wurde zurückgemeldet, dass 

einige Informationen bereits in den institutionsspezifischen Biografie- sowie Anamnesebögen 

erfasst werden. Wobei durch die veränderte Frageweise auch neue Informationen zutage 

gefördert wurden. 

 

Ob die Anwendung der Checkliste Angehörigenaufnahme zu einer verbesserten Kooperation mit 

den Angehörigen und Koproduktion von Wohlbefinden führt, kann auf Basis vorliegender 

empirischer Informationen noch nicht beantwortet werden. Ebenso weiterführend stellt sich die 

Frage, ob die Checkliste Teil eines Gesamtkonzeptes „Angehörigen-Arbeit“ in stationären 

Einrichtungen werden sollte. 
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 Kritische Diskussion 6.

Im Rahmen der kritischen Diskussion sind zuerst die Möglichkeiten und Grenzen der 

praktischen Anwendung, insbes. des bewohner/innenbezogenen MoMeL-Instruments als 

Instrument zur internen Qualitätssicherung, zu reflektieren (Kap. 7.1). 

 

Getestet wurden die Instrumente vor allem durch Mitarbeitende in der Pflege. Von ihnen wurde 

berechtigterweise die Frage gestellt, wieso Dimensionen erfasst werden sollen, die von der 

Pflege nicht vollumfänglich beeinflusst werden bzw. zu Konflikten in der Erfüllung aktueller 

pflegerischer Standards sowie dem State of the Art führen können. Auf Basis dieser 

Rückmeldungen ist zu reflektieren, ob das subjektive Wohlbefinden der Bewohner/innen, in der 

definierten und operationalisierten Weise, in den Zuständigkeitsbereich der Mitarbeitenden 

gehört. Ggf. wäre eine möglichst vollumfängliche Erfassung am Ende kontraproduktiv wäre, weil 

dadurch die „Nischen“ des nicht organisierten und eigenständigen Lebens der Bewohner/innen 

geschlossen werden (Kap. 7.2). Außerdem besteht mitarbeiterseitig die durchaus begründete 

Sorge, dass alte Wunden aufgerissen und Situationen durch eine Thematisierung verschlimmert 

werden. Möglichst vermieden werden soll eine Re-Traumatisierung der Kriegs- und 

Kriegskindergeneration, aber auch das Aufleben alter oder schwelender familiärer Konflikte 

(Kap. 7.3). 

6.1 Möglichkeiten und Grenzen praktischer Anwendung des 

bewohner/innenbezogenen MoMeL-Instruments 

Das MoMeL-Projekt hat bisher die vier, besonders bedeutsamen Dimensionen des subjektiven 

Wohlbefindens von Bewohner/innen im Pflegeheim definiert und mithilfe konkreter Fragen 

operationalisiert. Das Instrument ist so aufgebaut, dass die relevanten Informationen aus den 

vorhandenen Dokumentationen extrahiert werden können. Dadurch soll der Zeitaufwand für 

eine weitere „Datenerhebung“ reduziert und langfristig erreicht werden, dass das die Frage nach 

dem subjektiven Wohlbefinden zu einem bewussten Teil der alltäglichen interdisziplinären 

Arbeit sowie Dokumentation wird. Das Instrument ist somit gedacht als Teil der internen 

Qualitätssicherung, hinsichtlich der Beachtung des subjektiven Wohlbefindens, teils auch in 

Abwägung zu fachlichen Anforderungen sowie in der Interaktion mit den Angehörigen. Die 

regelmäßige Dokumentation, die sukzessive immer mehr Informationen über den Einbezug des 
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subjektiven Wohlbefindens aufweisen sollte, wäre entsprechend zugänglich für externe 

Prüfungsmaßnahmen zur Qualitätssicherung.  

 

Liegen für eine/n Bewohner/in noch keine Informationen über eine Dimension oder eine 

Teilfragestellung des Wohlbefindens vor oder reicht ihre Qualität noch nicht für eine 

Einschätzung aus, dann sollte der Alltag dafür genutzt werden, mehr über die Bedeutung der 

Fragestellung bei der jeweiligen Person zu erfahren. Beiläufige Gespräche, Beobachtungen oder 

auch direktes Nachfragen sind hier mögliche Interventionsformen. Weitere 

Interventionsvorschläge sind in der Handreichung niedergelegt. Sie sollen den Mitarbeitenden 

als Anregungen dienen, im Sinne eines „was schon einmal funktioniert hat“. Eine Fortschreibung 

dieser Handreichung innerhalb des QSV ist grundsätzlich angedacht. 

 

Messbarkeit und Lebensweltorientierung 

Im Rahmen der Instrumentenentwicklung stellte sich immer wieder die Frage, ob das subjek-

tive Wohlbefinden messbar und damit auch das Niveau vergleichbar sein sollte. Nachdem die 

Fragestellungen innerhalb des bewohner/innenbezogenen Instruments hinsichtlich ihrer 

intersubjektiven Nachvollziehbarkeit und Zielfokussierung reflektiert wurden, wurde im Rahmen 

der zweiten Testrunde je Themengebiet eine Dreier Skala mit Symbolik integriert. 

 

Mit ihrer Hilfe sollte eine Einschätzung des Niveaus (schlecht-mittel-gut) subjektiven 

Wohlbefindens ermöglicht werden. Eine solche Einschätzung könnte sowohl der 

Verlaufskontrolle, als auch des Vergleichs zwischen (Gruppen von) Bewohner/innen dienen. In 

der praktischen Anwendung zeigte sich, dass dieses Vorgehen der grundsätzlichen Anlage des 

Projektes entgegenstand, den bewohner/innenseitigen Ausdruck und die interaktionale 

Aushandlung zu fördern, egal, ob es sich hierbei um positive oder negative Bewertungen bzw. 

Emotionen handelt. Eine negative Äußerung führt in der Logik der Skala zu einer 

Verschlechterung des subjektiven Wohlbefindens und damit zu einem Interventionsdruck und 

einer erhöht wahrgenommenen Verantwortlichkeit aufseiten der Mitarbeitenden. Im 

schlimmsten Fall führt dies aufseiten der Bewohner/innen zu einer Erhöhung der sozialen 

Erwünschtheit und einer Verschlechterung des realen subjektiven Wohlbefindens. 

 

Die „lebensweltliche“ Konzeption des MoMeL-Projektes geht davon aus, dass Selbst- und 

Fremdeinschätzung nicht vollständig übereinstimmen müssen. Nach Schütz (Schütz/Luckmann 

2013) befinden sich die Subjekte in ihrem Alltag im Modus einer natürlichen Einstellung. In ihr 

nehmen sie zwei Idealisierungen vor, die für das Handeln von zentraler Bedeutung sind. Sie 



6   KRITISCHE DISKUSSION 

 

76 

 

beruhen darauf, dass die Standpunkte von (zwei) Individuen prinzipiell vertauscht werden 

können. Darüber hinaus besteht eine grundsätzliche Kongruenz der Relevanzsysteme. Diese 

beiden Idealisierungen werden von Schütz zur Generalthese der „Reziprozität der Perspektiven“ 

zusammengefasst. 

 

In der Lebenswelt Pflegeheim finden sich jedoch gleichzeitig mehrere Relevanzsysteme und 

Situationsdefinitionen. Aus Sicht der Bewohner/innen ist dies der Ort ihres aktuellen 

Lebensalltags, für die Mitarbeitenden ist dies der Arbeitsplatz und die Besucher/innen sowie 

Angehörigen nehmen diese Situation ebenfalls aus ihrem spezifischen Blickwinkel wahr. 

Insofern ist das Sichtbarwerden von Diskrepanz in der jeweiligen Einschätzung des subjektiven 

Wohlbefindens der Bewohner/innen unumgänglich und zielführend. Umgekehrt sind die 

Gütekriterien von quantitativ validierten Instrumenten, eine möglichst hohe 

Übereinstimmungsvalidität oder Interrater-Reliabilität zu erzielen, aufgrund der konzeptionellen 

Grundanlage des MomeL-Instruments nicht erreichbar bzw. beabsichtigt. 

 

Das so konzipierte Instrument lebt genau von dieser Diskrepanz, indem es einen 

Perspektivwechsel anregt und die Frage stellt, wie sich das subjektive Wohlbefinden tatsächlich 

durch die Bewohner/innen äußert und ob dies in dem Maße in der Dokumentation aufscheint.  

Mithilfe der daraus abgeleiteten (Selbst-)Interventionen soll das subjektive Wohlbefinden 

stabilisiert und möglichst auch verbessert werden. Doch kann sich dies auf sehr 

unterschiedlichem Niveau bewegen und zwischen zwei Erhebungszeiträumen, durch nicht 

kontrollierbare äußere bzw. innere Einflüsse verändern. 

 

Dokumentationsanalyse und Zeitaufwand 

Als Hauptargument gegen die Praxistauglichkeit des bewohner/innenbezogenen Instruments 

führten die Mitarbeitenden der Pflege die sowieso schon ausufernde Dokumentation an. Durch 

Dokumentation und Verwaltungstätigkeiten werde die direkte Zeit mit den Bewohner/innen 

immer weiter begrenzt. Die Grundanlage des Instruments beinhaltet, dass auf vorhandene 

Dokumentationen zurückgegriffen wird. Dahinter steht der konzeptionelle Gedanke, dass jede 

Intervention bzw. relevante Information zum Bestandteil der Dokumentation wird. Auslöser 

jeder Dokumentation ist demnach zunächst die Interaktion, die dann fachlich eingeschätzt und 

dokumentiert wird. Im Sinne des Qualitätsziels subjektives Wohlbefinden, sollten (langfristig) 

die einzelnen Dimensionen subjektiven Wohlbefinden der Bewohner/innen in der 

Dokumentation sichtbarer werden. Außerdem ergab die fallbezogene und fallübergreifende 

Dokumentationsanalyse, im Rahmen des zweiten Meilensteins (Kap. 5.1), dass bereits viele 
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Dimensionen subjektiven Wohlbefindens Teil der Dokumentation sind, nur bisher nicht als 

solche erkannt bzw. benannt werden. Kritisch zu reflektieren ist, dass die erstmalige Nutzung 

des Instruments von einigen Mitarbeitenden als zeitaufwändig und mühsam eingeschätzt 

wurde. Wobei sich der Zeitaufwand im Rahmen der ersten Re-Evaluation bereits deutlich 

reduzierte. Eine genaue Angabe über den Zeitaufwand ist auf Basis der vorliegenden Daten und 

aufgrund der geringen Stichprobengröße im Moment nicht möglich. Aber aus Sicht des MoMeL-

Teams ist die viertel- bis halbjährliche Auseinandersetzung mit den Fragen, wie sich das 

bewohner/innenbezogene Wohlbefinden gestaltet, welche Interventionen zur Verbesserung bzw. 

Stabilisierung beigetragen haben und welche neuen Optionen sich zeigen, ein überschaubarer 

Aufwand in Anbetracht des Nutzens.  

 

Die kritischen Rückmeldungen zum Zeitaufwand belegen gleichzeitig den Wunsch der 

Mitarbeitenden der Pflege, mehr Zeit für die subjektiven Bedürfnisse der Bewohner/innen zu 

haben. Sie wollen stärker ins Gespräch mit den Bewohner/innen kommen und nicht unter 

Zeitdruck ausschließlich für die Körperpflege zuständig sein. Im Rahmen der ersten Testphase 

war die Form der Erhebung den Mitarbeitenden freigestellt und so wählte rund die Hälfte das 

persönliche Gespräch. Doch gerade hier gab es kritische Anmerkungen, die sich auf den 

Zeitaufwand für das Gespräch, auf die Gefahr, dass durch die Fragen alte Wunden aufgerissen 

werden könnten und auf die Dopplung von vorhandener Dokumentation und Fragen an die 

Bewohner/innen bezogen. In der zweiten Testphase, in der die Dokumentationsanalyse als 

Erhebungsmethode gesetzt war, nahmen die kritischen Stimmen zu. Die Zeit für die 

Dokumentation steht aus Sicht der Mitarbeitenden nicht mehr in einem gesunden Verhältnis zu 

der Zeit für und mit den Bewohner/innen. 

 

Pflegesensitivität vs. Subjektorientierung 

Eine weitere Frage stellt sich hinsichtlich der inhaltlichen Ausrichtung. Es wurde bereits 

diskutiert, dass die Mitarbeitenden der Pflege vor allem eine pflegesensitiv ausgerichtete 

Erfassung des subjektiven Wohlbefindens favorisieren (Kap. 6.2). Was bei dieser Fokussierung 

nicht sichtbar wird, sind die weiteren Elemente, die die Lebenswelt und den Alltag der 

Bewohner/innen prägen sowie die diskutierten Einflüsse durch die weiteren Akteure. Aus Sicht 

des MoMeL-Teams würden mit dieser Fokussierung zentrale Chancen und Potenziale nicht 

genutzt. Diese Potenziale liegen vor allem in der erweiterten Subjektorientierung, wie auch in 

der Förderung einer stärkeren interdisziplinären Zusammenarbeit und geteilten 

Verantwortlichkeit innerhalb der stationären Pflege. Sie ist gerade auch zu sehen im 

Zusammenwirken mit Angehörigen und weiteren Nichtprofessionellen und nicht zuletzt im 
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bewussten Wahrnehmen und Nutzen der Lebenswirklichkeit der Bewohner/innen und ihrer 

eigenen Coping-Strategien. 

 

Im Verlauf des Projektes konnte bei den Mitarbeitenden zunächst ein stärkeres Bewusstsein für 

das Themengebiet des subjektiven Wohlbefindens geweckt werden. Dazu gehörte in der ersten 

Testphase des bewohner/innenbezogenen Instruments vor allem auch das Bewusstwerden, wie 

viel bereits unternommen und infolgedessen dokumentiert, aber bisher noch nicht aus der 

Perspektive des subjektiven Wohlbefindens heraus betrachtet wurde. In der zweiten Testphase 

des bewohner/innenbezogenen Instruments dominierten kritische Rückmeldungen. Diese 

bezogen sich zum einen auf das berufliche Selbstverständnis und zum anderen auf die 

vermeintliche Ausweitung der Verantwortlichkeit (jetzt auch noch für Wohlbefinden) (siehe Kap. 

6.2).  

 

Koproduktion und Kooperation 

Letztendlich zeigt sich die passende Intervention zur Stärkung des subjektiven Wohlbefindens 

aber vor allem in interdisziplinärer Koproduktion sowie im Dialog mit dem/der jeweiligen 

Bewohner/in und im Kontakt mit den Angehörigen. Welches Wissen und Können (Kompetenz) 

und welche Formen interdisziplinärer sowie kooperativer Zusammenarbeit mit den 

Bewohner/innen und Angehörigen hierfür angemessen wäre, ist eine Frage, die im Rahmen 

eines Folgeprojektes bearbeitet werden müsste.  

 

Auf Basis der praktischen Erfahrungen, die im Rahmen der Entwicklung des Instruments 

gesammelt wurden und mit den vorliegenden empirischen Befunden, kann festgehalten 

werden, dass das Instrument für die Bewohner/innen in der Lage ist, das subjektive 

Wohlbefinden sichtbarer zu machen und Aushandlungsprozesse anzuregen. Mit dem Ziel einer 

guten Praxistauglichkeit sind noch einige Entwicklungs- und Evaluationsschritte erforderlich, die 

im Rahmen des aktuellen Projekts nicht geleistet werden können. 

6.2 Nischenaktivitäten oder „wo Licht ist, ist auch Schatten“ 

Eine der Kernkategorien subjektiven Wohlbefindens ist die Selbstbestimmung. Wie bereits im 

Kapitel 6.1.2 diskutiert, wird Selbstbestimmung in diesem Zusammenhang definiert als 

biopsychosoziales Bedürfnis, genauer als Möglichkeit und kognitive Fähigkeit, selbst 

Entscheidungen über das Handeln, Verhalten und den eigenen Körper zu treffen. 
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Selbstbestimmung ist immer graduell und realisiert sich im Rahmen gesellschaftlicher, 

institutioneller, interaktionaler sowie individueller Bedingungen. Das subjektive Erleben von 

Selbstbestimmung ist nicht gleichzusetzen damit, alles selbst zu tun. Vielmehr repräsentiert es 

das Maß, in dem die Person Entscheidungen über das Tun – mit ihr und für sie – treffen kann 

(vgl. Amann 2007, Waldschmidt 2003, Weingärtner 2005).  

 

Der Modus der Aushandlung wurde zu einem Teil des bewohner/innenbezogenen Instruments 

und soll tatsächlich auch durch seine Erfassung ins Bewusstsein gerückt sowie gefördert 

werden. Die Bewohner/innen haben darüber hinaus weitere alltägliche Aktivitäten thematisiert, 

die im bildlichen Sinne in einer Nische stattfinden. Nischen, wie sie im MoMeL-Projekt 

verstanden werden, sind kleine, geschützte Bereiche, in denen man sich unbehelligt von äußerer 

Einflussnahme aufhalten und entfalten kann. Im Kontext des Pflegeheims wäre dies der Fall, 

wenn Bewohner/innen ohne regulierende Einflussnahme und teils auch ungesehen von den 

Mitarbeitenden einen Teil ihres Alltags gestalten. Wie sagte ein Bewohner dazu? Zeit „zur freien 

Verfügung“ haben.  

 

Für das MoMeL-Team stellte sich im Verlauf des Forschungs- und Entwicklungsprojektes die 

Frage: Sollten entdeckte Nischen in das bewohner/innenbezogene Instrument integriert werden 

und so der Blick der Mitarbeitenden darauf gerichtet werden? Am Ende ist abzuschätzen, ob das 

Offenlegen der konkreten Handlungspraxen dazu führt, dass mit ihnen nicht mehr die Zielgröße 

der Selbstbestimmung verfolgt werden kann. 13 

 

Diese Frage ergibt sich auch aus der bereits geführten Diskussion, dass immer wieder 

Diskrepanzen zwischen Standards sowie den Anforderungen professionellen Handelns und den 

Wünschen bzw. Bedürfnissen der Bewohner/innen deutlich werden (Kap. 5.2 sowie 6.1.2). 

In den Interviews wurden folgende Lebensbereiche thematisiert, die sich zu einem System der 

Alltagsbewältigung zusammenfügen (Bolte 1983, Voß 1997): Die Körperpflege bzw. 

pflegerische Versorgung und das Essen zu sich nehmen wird fast vollständig innerhalb der 

Rahmenbedingungen des Alltags stationärer Pflege verortet. Freizeitbeschäftigungen 

(alltägliche Tätigkeiten und Nichtstun), Gemeinschaftsaktivitäten und die Beziehungspflege (v.a. 

Angehörige, Mitbewohner/innen, Dritte) finden ihren Platz gleichermaßen in den Nischen, wie 

auch in den öffentlichen, organisierten und sichtbaren Räumen der Institution. 

 

                                                      

13  an dieser Stelle herzlichen Dank an die Teilnehmenden der Herbsttagung 2013 der DGS Sektion Alter(n) und 

Gesellschaft für ihre Rückmeldungen und Anregungen zu dieser Fragestellung. (Wolfinger/Hedtke-Becker/Baas 

2013) 
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Nischen werden letztendlich dadurch möglich, dass Rahmenbedingungen vorliegen, in denen sie 

entstehen können. Förderlich wirken können räumlichen Gestaltungselemente, wie 

Einzelzimmer oder auch Gemeinschaftsräume, die frei genutzt werden können. Aber auch 

professionelle Haltungen und Handlungsweisen, wie das Sichern von Privatsphäre, das Schaffen 

zeitlicher Freiräume und Ermöglichen von Eigeninitiative oder auch der Haltung nicht über alles 

Bescheid wissen zu wollen, unterstützt die Selbstbestimmung in den selbst geschaffenen und 

gestalteten Nischen.  

 

Diese beiden Teilaspekte sind bereits Teilaspekte des bewohner/innenbezogenen Instruments 

(Themenkomplexe B Selbstbestimmung und C Raum), ohne bisher die Nischenaktivitäten direkt 

anzusprechen. Nischenaktivitäten finden entweder statt in 

1. Interaktion mit Mitbewohner/innen, bspw. durch wechselseitige Besuche oder selbst 

organisierte Treffen/Stammtische; 

2. oder als eigenständige Aktivitäten bzw. durch Nichtstun. Nonverbale Signale werden 

dann nicht selten gesetzt zur Sicherung der Privatsphäre. Im Folgenden zwei Beispiele 

zur Verdeutlichung: 

„Oh, autogenes Training, wenn ich das ab und zu schon angefangen habe, dann ist die Tür 

aufgegangen und dann war es natürlich aus. Und jetzt haben sie mir gemacht „Bitte nicht stören, 

mache autogenes Training“ das mache ich mir an die Tür. Das hat mir meine Schwiegertochter 

gemacht. Und dann wissen die, da können wir jetzt nicht rein, die macht autogenes Training.“  

„Und die wissen, ah der Herr M ist wach, das Radio spielt. Und dann machen die mich fertig. Und 

dann gehe ich ins Bad und dann mache ich mich oben fertig und, wie halt gesagt und dann geht 

der Tag los. (…) Und dann abends um 6 Uhr Abendessen und ansonsten ist zur freien Verfügung. 

(…) Wenn ich Hilfe brauche, dann drücke ich und dann kommen sie.“ 

 

Diese nonverbalen Signale sowie selbst organisierten Aktivitäten sind aufseiten der 

Mitarbeitenden nirgendwo dokumentiert. Oft wird nicht einmal offen darüber gesprochen oder 

der Modus der Aushandlung genutzt, sondern auf allen Seiten eine stillschweigende 

Zustimmung vorausgesetzt.  

 

Dies gelingt natürlich nur, wenn die Mitarbeitenden eine entsprechende Grundhaltung 

entwickelt haben und auf diese Signale entsprechend reagieren. Die Bewohner/innen sehen die 

Aufrechterhaltung dieser Nischenaktivitäten für sich gefährdet, wenn ihre somatischen 

und/oder kognitiven Fähigkeiten nachlassen. Manche Bewohner/innen erinnern sich im 

Rahmen des Interviews an Zeiten, in denen es ihnen schlechter ging und sie dann vor allem den 

Aspekt der Fremdbestimmung erfuhren. Letzteres führt zu der Frage, ob das Offenlegen von 

Nischenaktivitäten nützlich wäre, damit die zugehörigen Aktivitäten im Falle einer 
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Verschlechterung des Zustands noch möglichst lange durch die Mitarbeitenden unterstützt 

werden können. 

 

Nischen werden eingefügt in das sinnhafte praktische Gesamtsystem der Arrangements 

unterschiedlicher (teils eher fremdbestimmter) Alltagsaktivitäten. Dafür nutzen die 

Bewohner/innen folgende Coping-Strategien: 

 Regulierungen, durch nonverbale Signale und entsprechende Handlungspraxen; 

 Strategien, indem fast unsichtbare bzw. schemenhafte Räume geschaffen werden oder 

Begründungen ggü. den Mitarbeitenden genutzt werden, die von ihnen gut akzeptiert 

werden können; 

 Selektion, indem organisierte Gemeinschaftsangebote nicht genutzt werden, um in der 

Zeit andere Dinge zu tun; oder indem mitgemacht wird, um anschließend frei zu haben. 

 

Während oben bereits einige Argumente für das Offenlegen der Nischen und Einbindung in das 

bewohner/innenbezogene Instrument benannt wurden (Sichern trotz nachlassender 

körperlicher/kognitiver Fertigkeiten oder Sichern durch offizielle Übergabe auch an neue 

Mitarbeitende), gibt es auch einige Argumente, die dagegen sprechen. Werden die Nischen 

eingeplant und dokumentiert, dann ist offengelegt, dass immer um 14 Uhr der „Stammtisch“ 

stattfindet. Dann ist es oft nicht mehr weit bis zur Frage: Warum findet er heute nicht statt, 

warum wird dieser oder jene nicht eingeladen und was wurde besprochen? 

 

Umgekehrt besteht die Gefahr eines Konflikts mit Angeboten des Hauses. Dieser will dann 

angemessen beigelegt werden. So berichtet ein Bewohner: 

„Haben wir gesagt, bleiben wir oben und spielen mit ihm Mensch-ärgere-dich-nicht, weil es ihm so 

schlecht ging. Dann haben die beim Singen schon gefragt, warum wir nicht kommen. Dann haben wir 

das erklärt und dann fanden sie das nett, dass wir das machen. Das haben sie dann eingesehen.“ 

 

Zum aktuellen Stand der Entwicklung des bewohner/innenbezogenen Instruments werden 

alltägliche Aktivitäten der Bewohner/innen dann sicht- und dokumentierbar, wenn sie von ihnen 

als wohlbefindensrelevant geäußert werden. Dann werden sie zum Teil des 

Aushandlungsprozesses. Möglicherweise sehen die Bewohner/innen keine Notwendigkeit zur 

verbalen Aushandlung über ihre „Nischenaktivitäten“, weil sie sich im Privaten befinden. Dann 

wäre das schemenhafte Sichtbarwerden von Nischen zu einem Gradmesser für die Sicherung 

des Privaten angesehen werden. Andererseits könnte man mit Goffman (1983) argumentieren, 

dass sich Bewohner/innen mit den Nischen (bei ihm im Sinne von Freiräumen) die Möglichkeit 

schaffen, um ein „Unterleben“ in einer hoch regulierten Institution zu entwickeln. Insofern wäre 

dann jeder Versuch einer Erfassung kontraproduktiv, weil sie dann zum Versuch der externen 

Regulierung führen würde.  
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Die Nischenaktivitäten wurden bisher nicht in das bewohner/innenbezogene Instrument 

integriert und damit veranlasst, dass sie zum Teil der offiziellen Dokumentation werden. Bisher 

ist für das Praxisforschungs-Team noch nicht klar, welche Folgen eine Integration der Nischen in 

die Instrumente hätte und welche Bedingungen erforderlich wären, um zu verhindern, dass die 

Nischen durch Regulierungen geschlossen und Möglichkeiten der Selbstbestimmung reduziert 

werden. Nischen sollten ggf. dann zum Gegenstand gemacht werden, wenn ein 

Aushandlungsprozess erforderlich wird, beispielsweise weil die Ressourcen schwinden, um sie 

selbstständig aufrechtzuerhalten und es den Betroffenen wichtig ist, dass sie diese Aktivität 

aufrechterhalten (im Sinne der SOK; siehe Kap. 6.1.1). 

6.3 Aufreißen alter Wunden und schwelender Konflikte 

Vonseiten der Mitarbeitenden wurde immer wieder die Sorge thematisiert, dass durch 

wohlbefindensorientierte Fragen, in der vorliegenden Konzeption, alte Wunden und schwelende 

Konflikte bei den Bewohner/innen reaktiviert werden könnten. Beim umgangssprachlichen 

Begriff der „alten Wunden“ liegt recht schnell die Frage in der Luft, ob es sich hierbei um die 

Reaktivierung eines vorliegenden Traumas handeln könnte (Gahleitner 2011b: 910f.) und in 

einem solchen Falle eine spezifische therapeutische Herangehensweise angezeigt wäre. 

 

Depressionen zählen, neben dementiellen Entwicklungen, zu den zentralen psychischen 

Erkrankungen, die im Altersverlauf entstehen können (Hapke et al. 2012; Rabe-Menssen 2011)   

Auch heute noch ist es schwierig für ältere Menschen insgesamt und für Bewohner/innen 

stationärer Pflegeeinrichtungen im Besonderen, einen Zugang zu psychotherapeutischen 

Angeboten zu erhalten. 

 

Im Sinne des MoMeL-Instruments sind benannte Konflikte oder auch traurige Erinnerungen 

zunächst einmal Teil des Ausdrucks von Bewertungen und Emotionen und damit 

wohlbefindensrelevant, ohne sofort ein psychologisches oder therapierelevantes Problem 

darstellen zu müssen. Im Sinne des oben eingeführten Konzepts der Emotionalität (Kap. 6.1.1), 

wäre es wichtig, dass in der Interaktion eine angemessene Form des Ausdrucks gefunden 

werden kann, um dann auch die damit verbundenen Bedürfnisse adäquat beantworten zu 

können. Hier könnten Methoden Sozialer Arbeit einen hilfreichen Beitrag leisten. 
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Außerdem ist der Umgang mit „alten Wunden“ und mit schwelenden Konflikten häufig Teil des 

Arbeitsalltags in der stationären Versorgung. Durch Ansätze der Biografiearbeit (Hölzle/Jansen 

2011) sowie durch flankierende Beratung der Angehörigen (siehe Kap. 6.3) wird in vielen 

Häusern im Alltag bereits viel getan. Spezifische, bisher noch zu wenig genutzte Potenziale 

liegen in diesem Zusammenhang in einer interdisziplinären Zusammenarbeit, bei der im Team 

spezifische Techniken der Gesprächsführung (z.B. der Mediation, gewaltfreie Kommunikation 

etc.) zur Verfügung stehen oder entsprechende Methoden nicht ausschließlich zur Aktivierung, 

sondern auch zum Selbstausdruck und zur Förderung der Selbtintervention genutzt werden 

können. 
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 Anhang 8.

Instrument Zielgruppe Methode Dimensionen Zeitaufwand 

Erfassung  

Dementia Care 

Mapping, DCM 

(Kitwood/Bredin 

1992; Kitwood 

1997) 

An Demenz 

erkrankte 

Bewohner/innen 

stationärer Pflege 

Fremdbeurteilung, 

Beobachtung 

Wohlbefinden u. 

Unwohlsein; 

Verhaltenskategorien 

(sozialer Kontakt, 

Aktivitäten, Stress, 

Selbstausdruck, 

Selbstpflege, Essen, 

Trinken 

hoher 

Zeitaufwand; 

externe oder 

interne 

geschulte 

Mapper(innen)  

Erfassen von 

Person-Umwelt-

einflüssen auf 

Wohlbefinden 

(Lawton 2001b) 

Menschen, auch 

mit Alzheimer 

Demenz 

Beobachtung und 

Befragung 

Autonomie / Kontrolle, 

Funktionale 

Kompetenz; Schutz, 

Sicherheit, 

Orientierung; Freude 

(Genuss); Sinnvolle 

Aktivitäten;  

Sozialer Austausch; 

Individualität / 

Kontinuität; Privatheit; 

Würde; Religiosität; 

Wohlbefinden / 

Wohnkomfort 

 

Lebensqualität in 

Pflegeheimen 

(QoL) 

Kane et al. 2003) 

Bewohner/innen 

von Pflegeheimen 

auch mit 

dementieller 

Entwicklung 

Befragung Sinnvolle Aktivitäten, 

Sicherheit, 

Kompetenz, Privatheit, 

Autonomie, 

Spiritualität, würde, 

Freude, Soziale 

Beziehungen, Komfort 

 

Heidelberger 

Instrument zur 

Erfassung der 

Lebensqualität 

bei Demenz, 

H.I.L.DE (Becker 

et al. 2011; 

Becker/Kruse 

2011) 

An Demenz 

erkrankte 

Bewohner/innen 

stationärer Pflege 

Fremdbeurteilung 

Pflegekraft, 

Beobachtungsbogen, 

Angehörigen-

befragung 

Medizinische 

Versorgung und 

Schmerzerleben, 

Räumliche Umwelt, 

Aktivitäten, Soziales 

Bezugssystem, 

Emotionalität 

1,5 Stunden 

Ersterfassung 

Instrument zur 

praxisnahen 

Erfassung von 

Lebensqualität in 

Altenzentren, 

INSEL 

(Oswald et al. 

Menschen mit 

und ohne 

kognitive 

Beeinträchti-

gungen in der 

stationären 

Pflege 

Interview mit 

Bewohner/innen, 

Befragung 

Mitarbeitende und 

Übertragungsarbeit  

Körperliche, 

psychisches 

Wohlbefinden, 

Sicherheit, 

Unterstützung, Essen 

und Trinken, Sinnvolle 

Beschäftigung, Soziale 

Im Mittel 228 

Minuten 
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2014) Kontakte, Würde, 

Privatheit, Religion 

und Sinngebung, 

Selbstbestimmung, 

Wohnkomfort, 

Servicequalität 

WHO Fragebogen 

(WHOQOL) mit 

speziellem Teil 

WHOQOL-OLD 

(Power et al., 

2005) 

Ältere Menschen Schriftlicher 

Fragebogen 

Sensorische 

Fähigkeiten,  

Autonomie / 

Selbständigkeit, 

frühere, aktuelle, 

zukünftige Aktivitäten, 

soziale Teilhabe, 

Umgang mit Sterben 

und Tod, Wahrung von 

Intimität 

ca. 45 Minuten 

Indikatoren zur 

Beurteilung von 

Lebensqualität in 

Heimen 

(Wingenfeld et al. 

2011) 

Bewohner/innen 

von Pflegeheimen 

auch mit 

dementieller 

Entwicklung 

Befragung 

Bewohner/innen, 

alternativ (niedrige 

kommunikative und 

kognitive Fähigkeiten) 

Befragung 

Angehörige; immer 

Dokumentation und 

Datenerfassung durch 

Mitarbeitende 

Pflegesensitive und 

durch Mitarbeitende 

beeinflussbare 

Indikatoren: 

a) gesundheits-

bezogen 

(Selbständigkeit, 

Schutz vor gesundh. 

Schädigungen und 

Belastungen, 

Unterstützung bei 

spezifischen 

Bedarfslagen)  

b) lebensqualitäts-

bezogen (Wohnen, 

Tagesgestaltung und 

soziale Beziehungen) 

Durchschnitt 

23 min. pro 

Bewohner/in; 

zzgl. ca. 3 

Minuten durch 

Mitarbeitende 
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