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I 

Kurzfassung 

 
Die stationäre Altenhilfe bedient sich baulicher Strukturen, die nicht mehr im Einklang mit 

den Privatheitsvorstellungen der Menschen stehen. Personen in Pflege- und Betreuungsein-

richtungen verbringen ihren Alltag nahezu ausschließlich in geschlossenen und ritualisierten 

Räumen. Daher braucht es neue Antworten für die Gestaltung institutionalisierter Lebens-

räume. Der Umzug in eine stationäre Pflege- und Betreuungseinrichtung zeichnet nicht nur 

ein defizitorientiertes Bild aus Ängsten und Unsicherheit, sondern bedeutet für die Betroffe-

nen eine komplexe emotionale Herausforderung. Fremde Regelungen und neue soziale Be-

dingungen stehen den gewohnten Ritualen und Lebensgewohnheiten gegenüber. Der Ver-

lust der häuslichen Umgebung, die Einschränkung der Privatsphäre, soziale und räumliche 

Beengungssituationen sowie Konfliktsituationen sind im Pflegealltag gegenwärtig. Menschen 

in institutionellen Lebensgemeinschaften brauchen eine sensible, emotional und atmosphä-

risch unterstützende und dem menschlichen Maß angepasste Lebensumgebung. Dabei ge-

winnen gestalterische Entscheidungen immer mehr an Bedeutung. Die Fachliteratur kon-

zentriert sich im Wesentlichen auf die Lebensraumgestaltung spezieller Pflege- und Betreu-

ungsformen, wie beispielsweise der Demenz. Die Auseinandersetzung mit der wechselseiti-

gen Wirkung zwischen Verhalten und Raum sowie deren möglichen Auswirkungen ist in der 

stationären Altenhilfe bislang auf wenig Interesse gestoßen. Diese Arbeit thematisiert den 

Einfluss gestalterischer Entscheidungen auf das Wohlbefinden der Menschen in institutionel-

len Lebensgemeinschaften und leistet einen Beitrag zur Erforschung von Handlungsempfeh-

lungen, die den Raum als Komplementärstruktur in der stationären Interaktion präventiv 

wirksam werden lassen. Dabei steht der Privatheitsbegriff im Kontext territorialer Rahmen-

bedingungen sowie räumlicher und sozialer Dichte- und Distanzverhältnisse im Fokus der 

theoretischen Betrachtung. Eingebettet in einen konfliktbehafteten Pflegealltag wird das 

Thema Raum aus einem emotional atmosphärischen Blickwinkel diskutiert. Die Analyse 

mündet in einem Modell aus vier Themensegmenten. Diese Motive bilden die Grundlage für 

die Befragung von fünf Expertinnen und Experten. Die Ergebnisse der Befragung dienen 

gemeinsam mit den verdichteten Erkenntnissen der Literaturrecherche als Basis für die Ent-

wicklung gestalterischer Entscheidungen, die der Konzeption und Planung stationärer Pfle-

ge- und Betreuungseinrichtungen eine neue Bedeutung geben. Die Arbeit definiert den Wert 

der Privatheit, des Wohnens und des häuslichen Maßstabes, erläutert richtungsgebende 

Handlungsempfehlungen für ein Leben in Privatheit und Gemeinschaft und schließt mit ei-

nem räumlichen Privatheitsmodell, das soziales Distanzverhalten und interaktive Handlungs-

alternativen skizziert, diese Arbeit ab. 



II 

Abstract 

 
Residential care for the elderly uses building structures which are no longer congruent with 

the private ideas, wishes or needs of the persons concerned. Residents of nursing and care 

institutions spend practically their entire daily routine in closed and ritualised spaces. For this 

reason it is necessary to find new answers and solutions for living space in institutional set-

tings. The move to a residential nursing and care institution not only leads to fears and 

uncertanties but also constitutes a complex emotional challenge. Unknown rules and new 

social conditions contrast starkly against well known routines and customs. The loss of the 

own home, the restriction of privacy, random social encounters in new living environments, 

acts of aggression and violence, these form part of everyday life in residential nursing and 

care settings. People in institutional group homes require a sensitive, emotionally supportive 

atmosphere. In this respect creative decisions are becoming increasingly significant. Field 

literature concentrates on the living space of special nursing and care forms, for example, 

dementia. To date, there has been little interest in the consideration of the complemetary 

effects of behavioural and spacial consequences in elderly residential care. This study focu-

ses on the influence of creative decisions for the well-being of people in institutional settings. 

Furthermore, it intends to contribute to the formulation of strategies and recommendations 

with regard to incorporating aspects of spacial considerations for positive interaction and 

conflict-prevention in residential care. The theoretical observations of this study include the 

concept of privacy as seen within the context of territorial conditions, in addition to the as-

pects of density and distance. The topic of space is observed and discussed through an 

emotional atmospheric lens, against the backdrop of the reality of conflict-ridden daily 

nursing and care routines. The analysis is derived from a relationship model formed by three 

segments. These motives constitute the basis for the interviews with five experts. The inter-

view results in combination with the findings of the literature analysis form the groundstone 

for creative desicions to plan and develop new residential nursing and care institutions. The 

study defines the value of privacy, of daily living and the 'homeliness' in institutional group 

homes. It discusses recommendations for a life in privacy and concludes with a concrete 

“Space-Privacy-Model”, which sketches social behaviour aspects and interaction alternati-

ves. 
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1 Einleitung 

Im Kontext der stationären Altenhilfe in Niederösterreich wollen wir im Umfeld der NÖ Pflege- 

und Betreuungszentren den aktuellen Diskurs rund um das Thema der institutionellen Le-

bensraumgestaltung nutzen und das Forschungsinteresse dieser Arbeit daraus ableiten. Die 

Diskussion lenkt den Fokus auf die bauliche Infrastruktur, die hinsichtlich ihrer Komplemen-

tärfunktion eine unterstützende Rolle in konflikthaften Situationen übernimmt bzw. überneh-

men kann. Wie wir diese unterstützende Funktion des Raumes nutzen, werden wir mit der 

Definition der Fragestellungen klären. Das vorliegende Kapitel erläutert das Forschungsinte-

resse auf Basis der beschriebenen Ausgangslage (Kapitel 1.1), der daraus resultierenden 

Problemstellung (Kapitel 1.2) sowie der Definition der Zielsetzungen mit dem Ergebnis der 

zentralen Forschungsfragen (Kapitel 1.3). Die Beantwortung der Fragestellungen liegt einer 

methodischen Vorgehensweise zu Grunde. Die Komplexität dieses Prozess werden wir in 

Kapitel 1.4 in einer grafischen Darstellung als methodische Konstruktion dieser Arbeit zu-

sammenfassen und erläutern. Die Methodik basiert auf einer Literaturrecherche sowie einer 

empirischen Untersuchung, die wir auf Grundlage qualitativer Verfahren durchführen können. 

Den inhaltlich technischen Aufbau dieser Masterarbeit erläutern wir in Kapitel 1.5. 

1.1 Ausgangslage 

Die Organisation 

Die niederösterreichischen Pflege- und Betreuungszentren sind ein wichtiger Teil des sozia-

len Netzwerks in Niederösterreich. Mit 48 Standorten, rund 5.770 Pflege- und Betreuungs-

plätzen, 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 1.700 ehrenamtlich tätigen Personen 

und rund 275 Millionen EURO Jahresbudget ist das Land Niederösterreich der größte Anbie-

ter im stationären Segment in Niederösterreich. Als soziale Verantwortung gegenüber jenen, 

die durch ihre Lebensumstände nicht oder vorübergehend nicht in ihrer gewohnten Umge-

bung leben können, wird ein bedarfsgerechter Lebensraum geschaffen, in dem sich alle Be-

teiligten aktiv in den Dienst der niederösterreichischen Bevölkerung stellen. 

Die strategische Planung erfolgt landesintern durch die Abteilung Landeskliniken und Lan-

desbetreuungszentren vom Amt der NÖ Landesregierung. Die Pflege- und Betreuungszen-

tren sind soziale Wirtschaftsbetriebe und unterliegen betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. 

Das Personalmanagement erfolgt zentral durch die Personalabteilung B vom Amt der NÖ 

Landesregierung. Personelle Führungsentscheidungen werden in Kooperation mit der Abtei-

lung Landeskliniken und Landesbetreuungszentren getroffen. Die Auswahl der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter an den Standorten obliegt den jeweiligen Direktorinnen und Direktoren 

vor Ort. 
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Landesweit werden unter Berücksichtigung laufend durchgeführter Evaluierungen sowie 

fachlicher und wissenschaftlicher Expertisen Anpassung an das Leistungsspektrum vorge-

nommen sowie bedarfsgerechte und innovative Weichen gestellt. Der Aufgabenschwerpunkt 

hat sich in den letzten Jahren in eine Richtung entwickelt, die spezialisierte Pflege- und Be-

treuungsdienstleistungen in einem interdisziplinären Kontext erfordern. 

Das Pflege- und Betreuungsangebot 

Das Bundesland Niederösterreich bietet ein vielfältiges Pflege- und Betreuungsangebot. Mo-

bile Dienste und Beratungseinrichtungen ergänzen das Angebot der stationären Versorgung. 

Menschen, die sich auf Grund ihres Alters oder auf Grund gesundheitlicher Umstände für 

einen Aufenthalt in einer Pflege- und Betreuungseinrichtung entscheiden, erhalten entspre-

chend ihrer Bedürfnisse Hilfe, Betreuung oder Pflege. Im Bedarfsfall besteht, unter der Vo-

raussetzung eines Hauptwohnsitzes in Niederösterreich, freie Wahl des Aufenthaltsortes. Die 

Zuteilung wird durch die jeweilige Bezirksverwaltungsbehörde organisiert und verwaltet. In 

der Regel werden wohnortnahe Standorte gesucht. 

In allen NÖ Pflege- und Betreuungszentren arbeiten multiprofessionelle Teams nach dem 

Konzept der aktivierenden und reaktivierenden Pflege. Schwerpunkt ist die validierende 

Pflege. Hilfe zur Selbsthilfe und hohe Betreuungs- wie Lebensqualität für die Bewohnerinnen 

und Bewohner sind dabei ebenso wichtig wie die Beratung und Begleitung der An- und Zu-

gehörigen. Das Pflege- und Betreuungsangebot reicht von der klassischen Langzeitpflege 

mit integrierter Tagespflege und demenziellen Betreuungsformen mit unterschiedlichen Kon-

zepten an allen Standorten, über Sonderformen, wie beispielsweise Schwerst-, Hospiz- oder 

Palliativpflege, bis hin zu psychosozialen und gerontopsychiatrischen Betreuungsformen an 

ausgewählten Standorten. Ausdrücklich wird festgehalten, dass eine Pflege- und Betreu-

ungseinrichtung eine Einrichtung der Sozialhilfe und nicht des Gesundheitswesens ist. Dabei 

steht in der Pflege und Betreuung der Aspekt eines lebensunterstützenden Umfeldes im 

Vordergrund und nicht die medizinische Akutbehandlung. Alter wird nicht als Krankheit ver-

standen. 

Die bauliche Infrastruktur 

Die bauliche Infrastruktur der NÖ Pflege- und Betreuungszentren demonstriert heute eine 

facettenreiche Ausgangslage, die in ihrer betrieblichen Tradition vielschichtige Erschei-

nungsbilder und unterschiedliche Qualitäten hervorgebracht hat. Diese Entwicklung zeigt 
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generationstypologische1 Merkmale, die im Kontext zeitabhängiger Pflegekonzepte und Wer-

tehaltungen zum Ausdruck gebracht wurden. Die entwicklungsgeschichtliche Kategorisierung 

der NÖ Pflege- und Betreuungszentren kann mit jener Generationenabfolge verglichen wer-

den, die durch das Kuratorium Deutsche Altershilfe festgelegt wurde. 

Sämtliche Einrichtungen stehen im Zeichen von Diversität und einer individualisierten Ge-

sellschaft vor der Herausforderung, den Bewohnerinnen und Bewohnern aber auch den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Stakeholdern, zeitgemäße Rahmenbedingungen 

zu bieten. Die NÖ Pflege- und Betreuungszentren werden in wiederkehrenden Ausbau- und 

Investitionsprogrammen, die üblicherweise innerhalb eines Zeitrahmens von fünf Jahren um-

gesetzt werden, vom NÖ Landtag beschlossen und landesintern in Zusammenarbeit mit den 

einschlägigen Fachabteilungen unter der Federführung der Abteilung Landeshochbau reali-

siert. Die konsequente Anpassung räumlicher und organisatorischer Strukturen an bedarfs-

gerechte Aufgabenstellungen ermöglicht es auch in Bezug auf das bauliche Umfeld neue 

Wege zu beschreiten und innovative Konzepte zu integrieren. Dabei wird der Wandlungspro-

zess – weg vom institutionellen Pflegeheim, hin zu einem Leben in Privatheit und Gemein-

schaft – weiter forciert. 

Zusammenfassung 

Insgesamt müssen wir also von einer komplexen Organisation ausgehen, die sich über meh-

rere Jahrzehnte entwickelt hat und einem laufenden Veränderungsprozess unterzogen war 

und ist. Inhaltliche Konzepte folgen nicht nur pflegefachlichen Grundsätzen und wissen-

schaftstheoretischen Erkenntnissen, sondern sind auch unter dem Gesichtspunkt zu betrach-

ten, dass strategische Entscheidungen durch das Land Niederösterreich getroffen werden. 

Die Implementierung zeitgemäßer Pflege- und Betreuungskonzepte führt zu Mängeln in den 

bestehenden Gebäudefunktionen. Anpassungen sind durch baulich flexible Grundstrukturen 

zwar möglich, in der Praxis und unter Berücksichtigung des laufenden Betriebes, jedoch 

schwer durchzuführen bzw. mit erheblichen Aufwendungen verknüpft. Die bauliche Infra-

struktur ist eng mit den Anforderungen aus der Pflege verbunden. Anpassungen und Verän-

derungen führen zu gestörten Ablaufprozessen und erschweren den Pflegealltag. Diese stel-

len nicht nur die Führungskräfte vor große Herausforderungen, sondern beeinflussen – direkt 

oder indirekt – alle im Kontext der Pflege und Betreuung beteiligten Personen. Die Konse-

quenz von baulich und organisatorisch inhomogenen Strukturen bedeutet, dass sowohl 

Auswirkungen auf das Wohlbefinden und Verhalten der Bewohnerinnen und Bewohner in-

                                                
1
 Der Begriff „generationstypologisch“ bezieht sich auf die bauliche Entwicklung stationärer Strukturen in Abhän-

gigkeit pflegefachlicher Konzeptionen. Die Kategorisierung wurde durch das Kuratorium Deutsche Altershilfe 

2012 vorgenommen. Eine Zusammenfassung dieser Generationstypologien ist in Anhang II dokumentiert. 
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nerhalb der Institution bestehen als auch die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals einen 

Einfluss auf die Pflege- und Betreuungsqualität haben kann. Die berufliche Praxis des Autors 

kombiniert standortbezogene Beobachtungen mit räumlich geprägten Erlebnissen, die den 

Bewohnerinnen und Bewohner ein Leben in Privatheit nicht bzw. nur unter erschwerten Be-

dingungen anbieten kann. Institutionelle Regelungen sowie pflegezentrierte Gebäudestruktu-

ren stehen über einer dem menschlichen Maßstab angepassten häuslichen Lebensumge-

bung. 

1.2 Problemstellung 

In Kapitel 1.1 konnten wir uns einen Überblick über die Komplexität der Organisation der NÖ 

Pflege- und Betreuungszentren und deren Beteiligte verschaffen. Dabei wurde deutlich, dass 

die institutionellen Strukturen durch laufende Veränderungsprozesse beeinflusst werden und 

in Bezug auf die baulichen Gebäudequalitäten in der einen oder anderen Form ein Nachhol-

bedarf besteht. In diesem Kapitel klären wir die Problemstellung, wobei wir uns im Wesentli-

chen mit Problemlagen der Bewohnerinnen und Bewohner im Fall stationärer Pflege- und 

Betreuungsbedürftigkeit auseinandersetzten werden. Die Perspektive aus Sicht der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter wird in dieser Arbeit nicht beleuchtet, einen Bezug zu diesem The-

ma finden wir in Kapitel 3.6.2. Die Problemstellung stützt sich auf eine multidimensionale 

Problemlage, die auf Grund eines Impulses/Auslösers – im Fall unserer Ausgangslage ist es 

der Umzug in eine stationäre Pflege- und Betreuungseinrichtung – ein defizitorientiertes Bild 

der Betroffenen zeichnet. Diese mehrschichtige Problemlage basiert auf einer verhaltensge-

bundenen sowie einer raumgebundenen Dimension. Beide Perspektiven werden diese Arbeit 

in ihrer wechselseitigen Beziehung begleiten. Ergänzend dazu vermitteln literaturgestützte 

Annäherungen und themenfokussierte Argumentationen ein Gesamtbild der Problemlage. 

Zunächst aber wollen wir auf die Herausforderungen eingehen, die ein Umzug in eine Pfle-

ge- und Betreuungseinrichtung mit sich bringt. 

1.2.1 Hinführung 

Der Umzug in eine stationäre Pflege- und/oder Betreuungseinrichtung stellt die betroffenen 

Menschen vor den Verlust grundlegender emotionaler und territorialer Bindungen2, die ihrer 

gewohnt häuslichen und sozialen Umgebung kaum bzw. nicht mehr entsprechen. Einherge-

hend mit der Einschränkung an Individualität, Privatsphäre und Selbstbestimmung, verbun-

den mit dem Umstand räumlicher und sozialer Beengungssituationen, kommt es unter dem 

Einfluss multimorbider Defizite zu unterschiedlichen Ausprägungen von sozialen Konflikten 

                                                
2
 Der Begriff „territoriale Bindung“ stützt sich auf den Definitionen aus Kapitel 3 und wird durch den Autor einge-

führt und verwendet. Territoriale Bindungen beziehen sich auf erlernte, erworbene und verfestigte Beziehungen 

aus dem räumlichen und sozialen Umfeld der Individuen. 
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oder zu Veränderungen im zwischenmenschlichen Verhalten. Territoriale Bedürfnisse, indivi-

duelle Privatheitsvorstellungen und das institutionelle Sozialgefüge sowie die räumliche Um-

gebung können das Verhalten in verschiedenen Lebensbereichen beeinflussen. Verletzun-

gen des privaten Raumes führen zu Stress. Stress zu Aggressions- und Gewaltverhalten, 

Ruhelosigkeit und zum Rückzug aus der sozialen Interaktion. Pflegehandlungen sind sensib-

le Interaktionen, die auf Grund unklarer Kommunikation zwischen den Beteiligten zu konflikt-

haften Situationen führen können. Die Verletzung der Privatsphäre endet vielfach mit negati-

ven Effekten im gemeinsamen Miteinander. Raum kann in diesem Zusammenhang als Kom-

plementärstruktur wirksam werden. Diese unterstützende Funktion werden wir in Zusam-

menhang mit den zentralen Forschungsfragen klären. In diesem Sinne können wir festhalten, 

dass sich aus der Problemschilderung folgende Verlustszenarien ableiten lassen, beispiel-

haft werden genannt: 

 Verlust der häuslichen Umgebung 

 Verlust der individuellen Privatheitsvorstellungen 

 Verlust territorialer und sozialer Beziehungen 

 Verlust der individuellen Gestaltungsfreiheit 

 Verlust gewohnter Rituale und Lebensgewohnheiten 

 Verlust von Macht über Zugangs- und Verhaltenskontrolle 

 Verlust der auf Emotionen und Erinnerungen aufgebauten Raumgefühle… 

 
Insgesamt zeigt sich ein höchst defizitorientiertes Bild, das bei einem Umzug in eine statio-

näre Pflege- und Betreuungseinrichtung entsteht. Auf Grund dieser verlustreichen Situation 

lässt sich beispielsweise die ablehnende Haltung der Gesellschaft gegenüber Pflegeeinrich-

tungen zumindest ansatzweise erklären. Nachdem wir einige dieser Defizite beispielhaft auf-

gezählt haben, können wir darauf eingehen, wie sich diese Verlustszenarien im institutionel-

len Umfeld weiter entwickeln können. Es kommt beispielsweise zu/zum: 

 Verletzungen der Privatsphäre 

 institutionellen Regelungen und Lebensgemeinschaften 

 sozialen und räumlichen Beengungssituationen 

 Rückzug aus der sozialen Interaktion 

 sozialen Konflikten, Aggressions- und Gewaltverhalten 

 Angst, Orientierungslosigkeit und Unsicherheit 

 einem Mehraufwand in der Pflege… 
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In Summe müssen wir also von einer multidimensionalen Problemlage ausgehen, die sich im 

Wesentlichen auf Veränderungen im Verhalten der Individuen zurückführen lässt. Neben 

diesen verhaltensbeeinflussenden Aspekten stellt sich der Raum als eine Dimension dar, die 

in seiner Beziehung zum Menschen eine bedeutende Rolle einnimmt. Privatheit, Identitäts-

bildung, soziale Beziehungen und Konflikte, Territorialverhalten und Beengungssituationen 

usw., finden in Räumen statt. Dabei gehen wir davon aus, dass der Raum in seiner wechsel-

seitigen Wirkung auf das Verhalten der Menschen im stationären Pflege- und Betreuungs-

kontext eine besondere Wirkung erzielt. 

In unserer Darstellung einer defizitorientierten institutionellen Umgebung können wir zusam-

menfasend festhalten, dass der Umzug in eine Pflege- und Betreuungseinrichtung im An-

lassfall negative Effekte für die Betroffenen mit sich bringt. Diese Veränderungen münden in 

einer multidimensionalen Problemlage, in der wir verhaltens- und raumgebundene Faktoren 

erkennen können. Anhand dieser Zuordnung können wir feststellen, dass räumlich und 

raumatmosphärisch bedingte Defizite eine große Bedeutung einnehmen. Verhaltensgebun-

dene Faktoren beziehen sich beispielsweise auf Begriffe wie: Privatheit, Identität, interperso-

nelle Distanzen, soziale Beziehungen, persönliche Rituale usw. Als raumgebundene Fakto-

ren können wir beispielsweise Begriffe wie: häusliche Umgebung, territoriale Bindungen, 

Wohnen, räumliche Beengungssituationen, individuelle Gestaltungsfreiheit usw. identifizie-

ren. In der weiteren Definition bewegen wir uns in diesem vielschichtigen Verlustszenario, 

wobei wir die Dimension des Raumes nutzen wollen, um wirksame Verbesserungen der dar-

gestellten Situationen zu erlangen. 

Die nachfolgende Darstellung zeigt den Prozess zur Hinführung der Problemstellung: 

 

Abbildung 1: Ablaufdiagramm Problemstellung (eigene Darstellung) 
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1.2.2 Literaturgestützte Annäherung 

Nachdem wir in einer Hinführung die Problemlage definieren konnten, eine differenzierte 

Darstellung von verhaltens- und raumgebundenen Faktoren ableiten konnten und wesentli-

che Begriffe daraus identifiziert haben, besteht die Absicht diese Begriffe an Hand einer lite-

raturgestützten Annäherung zu vertiefen und in eine themenfokussierte Argumentation ein-

zubetten. Diese theoriegeleiteten Ansätze bilden in weiterer Folge die Basis der Literatur-

recherche. 

Territorien als Voraussetzung für Autonomie, Selbstbestimmtheit und Individualität 

Das Verlassen der häuslichen Umgebung, der Entzug von Territorien (Lyman & Scott, 1967; 

Altman, 1970) und der Verlust von Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten (Welter, 1997; 

Sowinski, 2005; Radzey, 2014) auf die unmittelbare räumliche und soziale Umgebung kann 

in Zusammenhang mit einer verdichteten Alltagsrealität, wie am Beispiel stationärer Pflege- 

und Betreuungseinrichtungen deutlich wird, entweder zu sozialen Konflikten (Glasl, 2013) 

oder zur völligen sozialen Isolation und zum Rückzug aus der Gemeinschaft (Michell-Auli & 

Sowinski, 2013) führen. Territorien, der Einfluss interpersoneller Distanzen (Hall, 1966, 1976) 

sowie individuelle Privatheitsvorstellungen (Westin, 1970; Pastalan, 1970; Altman, 1975) 

manifestieren sich als identitätsbildende Strukturen (Flade, 2008) und schaffen die Voraus-

setzung für ein selbstbestimmtes Handeln. Die Entwicklung der individuellen Identität lässt 

sich unter anderem darauf zurückzuführen, wie und in welcher Weise und Intensität Kontrolle 

(Altman, 1975) auf ein begrenztes und klar definiertes Territorium ausgeübt werden kann. In 

diesem Zusammenhang wird der Begriff des Wohnens genannt, der als Teil der Wesensbe-

stimmung des Menschen (Bollnow, 2010) beschrieben wird. Die Akzeptanz territorialer Reg-

lementierungen sowie die Einhaltung individueller Privatheitsbedürfnisse sind die Vorausset-

zungen zur sozialen Interaktion. 

Privatheit als Grundmodell für soziale Interaktionen 

Der Verlust bzw. Verletzungen der Privatsphäre haben gravierende Auswirkungen auf ge-

wohnte Rituale und persönliche Lebensgewohnheiten. Eine selbstbestimmte Lebensführung 

ist auch innerhalb institutioneller Strukturen essentiell und regelt das soziale Miteinander. 

Das Wesen von Privatheit ist Kontrolle, so die Privatheitstheoretiker der 1970er Jahre (Alt-

man, 1975; Westin, 1970; Pastalan, 1970). Kontrolle darüber, wann, wie und in welchem 

Umfang persönliche Informationen öffentlich werden. Privatheit ist ein Prozess zwischen „für 

sich allein sein“ und „mit anderen gemeinsam sein“ (Hellbrück & Fischer, 1999). Daher 

braucht Privatheit ein ausgewogenes Verhältnis. Zuviel an Privatheit führt zu Vereinsamung, 

zu wenig zu Beengtheit (Altman, 1975). Der Verlust an Kontrolle über den eigenen Wir-
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kungsbereich führt zu Konsequenzen im sozialen Zusammenleben. Die Sicherstellung der 

Privatheitszustände (Westin, 1970) ist die Voraussetzung für Kontaktbereitschaft und soziale 

Interaktionen. Wohnen ist eine Möglichkeit Privatheit zu erreichen (Flade, 2008). Daraus 

lässt sich erahnen, dass eine häusliche Wohnatmosphäre dem individuellen Privatheitsge-

danken – auch im stationären Kontext – nahe kommt. 

Konflikte, Aggression und Gewalt als Folge zwischenmenschlicher Handlungen, sozia-

ler Verdichtung und räumlicher Enge 

Die Missachtung der Privatsphäre, Verletzung von Territorien sowie der Verlust der Kontrolle 

über den persönlichen Wirkungsbereich stellt die Ursache für soziale Konflikte (Glasl, 2013) 

dar. Konflikte treten in unterschiedlichen Ausprägungen auf, können entweder gegen sich 

selbst, gegen andere oder gegen die physische Umgebung gerichtet sein. Aggressionen und 

Gewalt in der Pflege (Zeh et al., 2009; Osterbrink & Andratsch, 2015) sind ursächlich auf die 

Tatsache zurückzuführen, dass zwischen den handelnden Personen sensible Interaktionen 

stattfinden. Soziale Konflikte stellen in der Regel eine ungünstige Ausgangslage für ein all-

tagstaugliches Miteinander dar. Institutionelle Strukturen lösen räumliche und soziale Dichte-

verhältnisse aus. Dieser Zustand führt zu Beengungssituationen, dem sogenannten Crow-

ding (Schultz-Gambard, 1990; Hellbrück & Fischer, 1999; Hellbrück & Kals, 2012; Schönborn 

& Schumann, 2013). Das Gefühl von Beengtheit zeigt schädigende Auswirkung auf physi-

sche und psychische Prozesse. Besonders betroffen sind Personengruppen mit einge-

schränkten Handlungsalternativen, wie beispielsweise Kinder und alte Menschen (Schultz-

Gambard, 1990). Beide Personengruppen werden im Bedarfsfall institutionell betreut, sind 

also potenziell Betroffene. 

Raum als emotionale und atmosphärisch wirkungsvolle Beziehung zum Menschen  

Das Verlassen der häuslichen Lebensumgebung sowie der Verlust der emotionalen und auf 

Erinnerungen aufgebauten Raumbindung (Feddersen, 2014) führen zu Unruhezuständen, zu 

Orientierungslosigkeit (Kaiser, 2012) und im schlechtesten Fall zum Rückzug aus der Ge-

meinschaft (Michell-Auli & Sowinski, 2013). Der häusliche Maßstab ist im Kontext institutio-

neller Ansprüche schwer umsetzbar. Das Wohnen steht im Spannungsfeld zwischen den 

individuellen Privatheitsansprüchen und den Anforderungen der Institution (Radzey, 2014). 

Des Weiteren steht dieser Begriff in direkter Verbindung mit der Identitätsbildung des Men-

schen (Flade, 2008), mit der Erfüllung des Lebens (Bollnow, 2010) und mit Lebensqualität 

(Michell-Auli & Sowinski, 2013).  

Die fortschreitende Individualisierung der Gesellschaft verlangt auch in der stationären Al-

tenhilfe adäquate räumliche Antworten. Wohnen ist verbunden mit sozialer Gerechtigkeit ein 
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anerkanntes Grundbedürfnis und ein Symbol für Wohlstand und gesellschaftliche Anerken-

nung. Die Wohnraumgestaltung für ältere Menschen mit stationärem Pflege- und Betreu-

ungsbedarf erfordert eine den individuellen Bedürfnissen abgestimmte und alltagsunterstüt-

zende (Orientierung und Sicherheit) räumliche Umgebung. Unter Berücksichtigung altersbe-

dingter Mobilitätseinschränkungen sowie fortschreitender Veränderungen der Sinne müssen 

wir darauf achten, dass eine den Lebensumständen entsprechende Gestaltung ermöglicht 

wird und eine Form der Mitgestaltung bzw. Miteinbeziehung gefunden wird. Wohnen ist also 

die Grundlage für menschliches Handeln und ein Maßstab für häusliche Qualität. 

1.3 Zielsetzung 

Nachdem wir in Kapitel 1.2 ein defizitorientiertes Bild gezeichnet haben, die komplexe Prob-

lemlage identifizieren konnten und die wesentlichen Begriffe durch eine literaturgestützte 

Annäherung fundieren konnten, sind wir in der Lage, die Ziele dieser Arbeit zu formulieren. In 

diesem Kapitel erläutern wir die Zielsetzung, wobei wir die im vorhergehenden Kapitel ange-

sprochene unterstützende Funktion des Raumes in die Betrachtung integrieren wollen. Dabei 

steht zum einen der Aspekt des Raumes in Bezug auf seine präventive Wirkung im Fokus 

der zentralen Forschungsfrage, zum anderen wollen wir der Frage nachgehen, wie die räum-

liche Umgebung in das Szenario der stationären Altenhilfe eingebunden werden kann, und 

welche Antworten in Bezug auf gestalterische Entscheidungen erörtert werden können. Die 

weitere Diskussion leitet uns zu den titelgebenden Themen dieser Arbeit, die wir zusammen 

mit den Fragen aus der Ziele-Definition in einer gemeinsamen Grafik (siehe Abbildung 2) 

darstellen wollen. 

Menschen reagieren auf ihre Umgebung – im Besonderen auf institutionelle Strukturen – mit 

ihrem Verhalten. Dieses Verhalten kann unterschiedliche Ausprägungen hervorbringen. Da-

bei ist Raum ein Kriterium dafür, das Verhalten beeinflussbar ist. Diese Tatsache müssen wir 

in die weiteren Überlegungen einbinden, um gemeinsam mit pflegefachlichen Grundsätzen 

auf die Gestaltung der institutionellen Umgebung zu reagieren. 

Das Ziel dieser Masterarbeit ist die Generierung von Handlungsempfehlungen, die im 

Rahmen gestalterischer Entscheidungen Lebensräume definieren, die im institutionellen 

Gefüge stationärer Pflege- und Betreuungseinrichtungen den Raum als Komplemen-

tärstruktur nutzen und diesen in konflikthaften Situationen präventiv wirksam werden las-

sen. Die Konkretisierung der Handlungsempfehlungen definiert sich in einem räumlichen 

Privatheitsmodell, das innerhalb einer sphärendifferenzierten Raumzonengestaltung sozia-

les Distanzverhalten und interaktive Handlungsfelder skizziert. 
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Die zentralen Forschungsfragen lauten: 

Kann Raum als Komplementärstruktur im Kontext der stationären Altenhilfe in konflikthaf-

ten Situationen institutioneller Lebensgemeinschaften präventiv wirksam werden? 

 

Welche gestalterischen Entscheidungen nutzen die präventive Funktion des Raumes, um 

eine alltagsbegleitende Lebensumgebung für Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf 

zu definieren? 

 

Der Autor skizziert der Leserin/dem Leser dieser Arbeit die Bedeutung des Raumes im insti-

tutionellen Kontext der stationären Altenhilfe. Menschen verbringen den Großteil ihres Le-

bens in geschlossenen räumlichen Strukturen, die im Normalfall ihren persönlichen Gestal-

tungswillen entsprechen. Menschen in Pflege- und Betreuungseinrichtungen verbringen ih-

ren Alltag nahezu ausschließlich in geschlossenen, ritualisierten und institutionalisierten 

Räumen, die keine oder nur geringe individuelle Gestaltungsmöglichkeiten offen lassen. Da-

her ist es wichtig, Anforderungen an die bauliche Umgebung zu stellen, die lebensnahe, 

häusliche und alltagsgerechte Raumlösungen anbieten können. Um diese Anforderungen in 

einen diskussionsfähigen Rahmen zu stellen, setzt diese Arbeit einen Schwerpunkt, wie und 

in welcher Weise die Gestaltung des Raumes eine adäquate Lebensumgebung formen kann. 

Gerade die individuelle Gestaltungsfähigkeit des Menschen ist es, die im institutionellen Kon-

text stark eingeschränkt wird oder gar nicht mehr vorhanden ist. Daher erscheint es notwen-

dig, stellvertretend für all jene, die ihrem Gestaltungsbedürfnis nicht mehr nachkommen kön-

nen, geeignete Formulierungen in institutionellen Strukturen zu finden und auf deren Bedeu-

tung zu verweisen. Dabei werden das Privatheitsverständnis, die territorialen Szenarien so-

wie Dichte- und Distanzverhältnisse in einen von Konflikten begleiteten Pflegealltag einge-

bettet und aus einem räumlich atmosphärischen Blickwinkel diskutiert. Wichtig ist die Tatsa-

che, dass der umgebende Raum als Komplementärstruktur wahrgenommen wird, und die 

Voraussetzungen für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten geschaffen werden. 

Die Untersuchung steht im Kontext der NÖ Pflege- und Betreuungszentren, wobei zum einen 

generationstypologische Aspekte bestehender Gebäudestrukturen Einfluss nehmen, zum 

anderen eine sphärendifferenzierte Lebensraumgestaltung für soziales Distanzverhalten und 

interaktive Handlungsalternativen als Grundlage für innovative Wohnformen anzudenken 

sind. 
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In Ableitung der bisherigen Darstellung können wir drei übergeordnete Begriffe – TERRITO-

RIEN, KONFLIKTE und RAUM – nennen, die als Basis für die theoriegeleitete Bearbeitung 

dienen. Die titelgebenden Themen können wir gemeinsam mit den Fragestellungen dieser 

Arbeit in folgender Grafik zusammenfassen: 

 

Abbildung 2: Ziele-Diagramm (eigene Darstellung) 

 
Die Ergebnisse dieser Arbeit dienen als praxisorientierte Planungshilfe für eine zukunftstaug-

liche Neuausrichtung von baulichen Anlagen in der stationären Altenhilfe. Bestehende Ge-

bäudestrukturen sollen insofern Berücksichtigung finden, dass eine sinngemäße Implemen-

tierung von Gestaltungsprozessen möglich gemacht wird. Des Weiteren richten sich die Er-

gebnisse dieser Arbeit an Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die auf Basis 

strategischer Handlungen einen Einfluss auf die Ergebnisqualität konkreter Planungen neh-

men können. Die Erkenntnisse sind nicht nur auf das Umfeld der NÖ Pflege- und Betreu-

ungszentren begrenzt, sondern sollen darüber hinaus als Planungsrichtlinien für gestalteri-

sche Entscheidungen in der stationären Altenhilfe Anwendung finden. 

1.4 Methodische Vorgehensweise 

In diesem Kapitel werden wir die methodische Konstruktion dieser Arbeit erläutern und in 

einer Grafik (siehe Abbildung 3) zusammenfassen. Die vorliegende Masterarbeit entspricht 

einer von Berger-Grabner (2013) vorgestellten fünf möglichen Masterarbeitstypen. Diese 

Typen sind: Vorarbeit, Hypothesengenerierung, Hypothesenüberprüfung, Generierung von 

Handlungsempfehlungen, Überprüfung von Handlungsempfehlungen (Berger-Grabner, 2013, 

5).  
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Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Generierung von Handlungsempfehlungen, wobei die 

wissenschaftstheoretischen Grundlagen und Aufgaben darauf aufbauen, dass die Ergebnis-

se im Sinne von neuen Erkenntnisgewinnen (neue Erkenntnisse, Orientierung an der Wahr-

heit) und weiterer Gestaltung (nützlich und verwertbar für externe Zielgruppen) bearbeitet 

werden. Ziel ist es, anschlussfähige Botschaften zu generieren sowie Forschungsergebnisse 

und Erfahrungen weiterzugeben (Berger-Grabner, 2013, 5 ff.). Berger-Grabner (2013) klassi-

fiziert in einer weiteren Kategorisierung die Art der Forschungsfragen in fünf mögliche Frage-

typen. Diese Fragetypen sind: Beschreibung, Erklärung, Prognose, Gestaltung und Kri-

tik/Bewertung. Diese Arbeit thematisiert den Fragetyp „Gestaltung“ und zwar deshalb, um 

„[…] herauszufinden, welche Maßnahmen geeignet sind, um ein bestimmtes Ziel zu errei-

chen“ (Berger-Grabner, 2013, 62).  

Die titelgebenden Themenfelder werden in einer theoriegeleiteten Recherche – der Literatur-

recherche – behandelt. Zwischen den theoretischen Kapiteln erfolgt eine vernetzte Diskussi-

on. Die wesentlichen Erkenntnisse werden am Ende des jeweiligen Kapitels in einer verdich-

teten Zusammenfassung gebündelt. Diese verdichteten Aussagen bilden zusammen mit hy-

pothesenartigen Grundsätzen und einem darauf aufbauenden Kategoriensystem die Basis 

für die inhaltliche Gestaltung des Forschungsdesigns für die empirische Untersuchung.  

Ausgehend von der Erarbeitung und Durchführung des leitfadengestützten qualitativen Inter-

views mit Expertinnen und Experten (Bogner et al., 2014) finden die Analysetechniken der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) Anwendung. Die Form der Interviews folgt 

den Kriterien eines systematisierenden Interviews (Bogner et al., 2014, 24 f.), das heißt, 

dass das Sachwissen der Expertinnen und Experten hinsichtlich der Forschungsthematik 

erhoben wird. Die Wissenserhebung erfolgt durch Prozesswissen. Prozesswissen umfasst u. 

a. die persönliche Involvierung in Ereignisse eines bestimmten Wissens (Bogner et al., 2014, 

17 ff.). Die Interaktionsform im Interview mit Expertinnen und Experten bezieht sich auf die 

von Bogner et al. vorgestellte Typologie der Co-Expertin/des Co-Experten (Bogner et al., 

2014, 52).  

In der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2015) werden differenzierte Analyseschritte sys-

tematisch erstellt und in Form eines regelgeleiteten und nachvollziehbaren Vorgehens do-

kumentiert. Diese Vorgehensweise beinhaltet ein konkretes inhaltsanalytisches Ablaufmo-

dell, das mit der Zusammenstellung der Ergebnisse der Interviews endet und als Basis für 

die interpretative Arbeit dient. Die Interpretation der Ergebnisse erfolgt gemeinsam mit der 

Beantwortung der zentralen Forschungsfragen. 
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Die nachfolgende Darstellung zeigt den wissenschaftlichen Aufbau dieser Arbeit und erläu-

tert die methodische Vorgehensweise. 

 

Abbildung 3: Methodische Konstruktion und technischer Aufbau dieser Arbeit (eigene Darstellung) 
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1.5 Aufbau und Inhalt der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zehn Hauptkapiteln. Kapitel 1 erläutert das For-

schungsinteresse mit der Beschreibung der Ausgangslage, erklärt die Problemstellung mit 

dem Ergebnis einer multidimensionalen Problemlage und fokussiert die Zielsetzungen ge-

meinsam mit den zentralen Forschungsfragen. Der Literaturrecherche, bestehend aus drei 

Hauptkapiteln, folgt ein Zwischenresümee in Kapitel 5 in dem die Grundlagen für die empiri-

sche Untersuchung erarbeitet werden. Im Besonderen stehen in Kapitel 2 die Mensch-

Umwelt-Beziehungen, der Privatheitsbegriff, Dichte- und Distanzverhältnisse sowie territoria-

le Rahmenbedingungen im Fokus der Betrachtung. Ein Exkurs führt die Leserinnen und Le-

ser dieser Arbeit in die Privatheitsdiskussion der soziotechnischen Vernetzung. Kapitel 3 

beleuchtet das Thema sozialer Konflikte mit den Auswirkungen auf den Pflegealltag, wobei 

ein Zusammenhang mit der räumlichen Dimension hergestellt wird. Das Thema Raum wird in 

Kapitel 4 aus einem emotional atmosphärischen Blickwinkel erläutert. Dabei werden Positio-

nen aus der philosophischen und architektonischen Debatte in die Diskussion eingebracht. 

Die Wechselwirkung zwischen Mensch und Raum, das Wohnen und der häusliche Maßstab 

werden um die Sichtweise von Enge- und Weiteverhältnisse des Raumes erweitert. Die Ka-

pitel 2 bis 4 schließen mit einer jeweiligen Verdichtung der zentralen Inhalte ab. Die empiri-

schen Untersuchungen erfolgen qualitativ. Die Interviews mit Expertinnen und Experten wer-

den durch eine qualitative Inhaltsanalyse miteinander verglichen und analysiert. Diese Schrit-

te werden in Kapitel 6 und 7 bearbeitet. In Kapitel 8 werden die zentralen Untersuchungser-

gebnisse vorgestellt und in Form von Handlungsempfehlungen präsentiert. Das Literaturver-

zeichnis sowie der Anhang ergänzen mit Kapitel 9 und 10 den technischen Aufbau dieser 

Arbeit. 
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2 Territorien 

2.1 Vorgehen in diesem Kapitel 

Dieses Kapitel veranschaulicht die Zusammenhänge des menschlichen Verhaltens gegen-

über seiner Umwelt. Die Beziehungsebenen des Menschen entfalten sich in Verhaltenswei-

sen, die in unterschiedlichen Modellen gegenüber gestellt werden. Die aus der Problemstel-

lung destillierten Bezugspunkte bilden die Basis für die in der theoriegeleiteten Recherche 

diskutierten Inhalte. Verletzungen dieser Beziehungen bewirken ein verändertes Verhalten 

der Individuen. Diese Auswirkungen können nicht nur gegen sich selbst oder gegen andere 

gerichtet sein, sondern auch gegen die physische Umgebung. Dieser territoriale Aspekt kann 

mit räumlichen Konsequenzen verbunden sein. Den Blick auf gestalterische Merkmale wer-

den wir in der theoretischen Auseinandersetzung in unterschiedlichen Modellen vorstellen 

und in Diskussionsbeiträgen mit den Thematiken aus Kapitel 3 und 4 vernetzen. Die Be-

griffsklärung in Kapitel 2.2 stellt unterschiedliche Positionen zum Thema Territorien vor, wo-

bei ein Bezug zum physisch Konkreten erkennbar wird. Die komplexe und vielfältige Darstel-

lung dieser Inhalte werden wir in den Kapiteln 2.3 bis 2.7 erläutern. 

In Kapitel 2.3 begegnen wir der allgemeinen Diskussion über die Beziehung zwischen den 

Menschen und ihrer Umwelt und nehmen dabei die konkrete Gestaltungsfähigkeit der Indivi-

duen als Kommunikationsmittel und Ausdrucksform in den Fokus der Diskussion. Das The-

ma Gestaltung als individuelle Ausdrucksform wird uns nicht nur in der Literaturrecherche 

begegnen, sondern ist auch in den Interviews mit Expertinnen und Experten als wesentlicher 

Einflussfaktor für die Lebensraumgestaltung im stationären Umfeld erkennbar. Ein Exkurs 

führt uns in Kapitel 2.3.2 zu Erklärungen zum Thema Ort, Identität und Bindungen, wobei 

eine räumlich emotionale Ebene sichtbar wird. Ein Aspekt in der Mensch-Umwelt-Beziehung 

ist das Altern, der in Kapitel 2.3.3 einen Einblick aus Sicht der ökologischen Gerontologie 

bringt. 

Einen Schwerpunkt in dieser Arbeit setzten wir in Kapitel 2.4. Die Auseinandersetzung mit 

dem Begriff Privatheit baut auf den Modellen und Theorien der Privatheitstheoretiker der 

1970er Jahre (Westin, 1970; Pastalan, 1970; Altman, 1975) auf. Die Erklärungen verschaffen 

uns einen Einblick in kontrolltheoretische Ansätze und erläutern Privatheitszustände im Kon-

text des räumlichen Umfeldes. Insgesamt stehen wir vor einer komplexen Themenlage, in 

der wir den Begriff Privatheit als Grundlage und Treibkraft für soziale Interaktionen zwischen 

den Individuen und deren räumliche Umgebung stellen. In unmittelbarer Beziehung zur Pri-

vatheit steht das Wohnen, das sich im Sinne einer identitätsbildenden Ressource in die Dis-

kussion eingliedert. Dafür stehen die philosophischen Gedanken Bollnows (2010) und die 
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architekturpsychologische Perspektive Flades (2008) zur Diskussion. Ein Exkurs führt uns 

zur Thematik der soziotechnischen Vernetzung (Ochs, 2015) unserer Zeit, in der Privatheit 

eine andere Bedeutung bekommt. 

In Kapitel 2.5 erläutern wir den Begriff des Persönlichen Raumes dahingehend, dass im Mo-

dell der interpersonalen Raumdistanzen zur Bedeutung dieses Begriffes eine personen-

zentrierte und das Individuum umgebende emotional gebundene Sphäre angenommen wird. 

In Verbindung mit den räumlich zonierten und konkret messbaren Distanzkategorien nach 

Hall (1966, 1976) wird der Kommunikationszustand zwischen den Individuen erklärt. Mit dem 

Beispiel eines Altenzentrums in Philadelphia werden wir anhand einer Studie von DeLong 

(1970) situationsbedingte Interpretationen und Verletzungen des Persönlichen Raumes so-

wie deren Auswirkungen auf die Beteiligten erörtern. Abschließend beschreiben wir die Re-

gulation der interpersonalen Distanzzonen durch Verhaltensänderungen und räumliche In-

terventionen. 

In Kapitel 2.6 erläutern wir das menschliche Territorialverhalten sowie territoriale Bezüge. In 

der Diskussion stellen wir die Territorialtypologien der Modelle von Altman (1970) sowie von 

Lyman und Scott (1967) vor. Beide Modelle gehen von einer Ortsgebundenheit aus, in der, 

abhängig von der Abstufung der Öffnung (privat bis öffentlich) des territorialen Szenariums, 

die Auswirkung auf das Verhalten der Individuen erklärt wird. Als Ausnahme davon werden 

wir das von Lyman und Scott (1967) beschriebene Leibesterritorium zitieren. Die Schwer-

punkte liegen einerseits in der Zugangskontrolle nach außen, andererseits in der Verhaltens-

kontrolle nach innen. Territorialität drückt sich in der räumlichen Gestaltung eindeutig aus. 

Des Weiteren werden wir die Begriffe Persönlicher Raum und Territorialität in der Diskussion 

gegenüber stellen. Abschließend erläutern wir Veränderungen im Territorialgefüge durch 

räumliche Interventionen und erkennen die Präsenz territorialer Typologien im stationären 

Umfeld der Pflege und Betreuung. 

In Kapitel 2.7 erläutern wir die Unterschiede zwischen Dichte und Beengtheit und den Ein-

fluss auf Verhaltensänderungen durch enge-bedingte Stresssituationen. Dichte ≠ Beengung. 

Während wir Dichte in seiner räumlichen und sozialen Dimension definieren können, sind die 

Theorien und Erklärungsmodelle in der Crowdingforschung vielfältig. Bezugnehmend auf die 

kontrolltheoretischen Ansätze der Privatheitstheoretiker können wir bei Kontrollverlust über 

den eigenen Wirkungsbereich einen Auslöser für Stress identifizieren. Aus der Crowdingthe-

orie wird im Besonderen das Kontrollmodell von Baron und Rodin (1978) näher erläutert. 

Hierbei stehen benachteiligte Personengruppen mit eingeschränkten Handlungsalternativen 

und reduzierten Verhaltensspielräumen, wie dies in der Regel in institutionellen Strukturen 
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zutreffend erscheint, im Mittelpunkt der Überlegungen. Abschließend werden wir räumliche 

Einflussfaktoren auf die Wirkung von Beengungssituationen beschreiben. 

In Kapitel 2.8 verdichten wir die aus der Literaturrecherche gewonnenen Erkenntnisse der 

jeweiligen Kapitel zu zentralen inhaltlichen Aussagen. Aus Basis der theoretischen Modelle 

dieses Kapitels wollen wir das Territorialverhalten in einem Zweibettzimmer untersuchen. 

Diese Analyse ist in Anhang I dokumentiert. 

 

2.2 Begriffsbestimmung 

„My home is my castle“ 

(englisches Sprichwort) 

Der Begriff Territorialverhalten kann sowohl bei Tieren wie auch bei Menschen beobachtet 

werden. Der deutsche Psychologe Gerhard Kaminski (1990) stellt Menschen in Beziehung 

zur „Welt“, Tiere in Beziehung zur „Umwelt“, wobei Welt mit Offenheit und Umwelt mit (Orts)-

Gebundenheit beschrieben wird. Flade (2008) deutet hier einen anderen Zugang an und 

verwendet den Begriff Ortsbindung in Zusammenhang mit der Beziehung des Menschen zu 

einem Ort. Beim Begriff Territorialität geht es um Abgrenzung und Kontrolle. Im Gegensatz 

zum körpernahen Begriff des Persönlichen Raumes (siehe Kapitel 2.5) ist das Territorium 

räumlich gebunden.  

„Territorialität bezeichnet das Phänomen, dass eine Person oder Gruppe gegenüber anderen 

Personen oder Gruppen die Verfügbarkeit über Räume für sich reklamiert“ (Flade, 2008, 

127). Der Besitz von Raum impliziert Macht. Macht darüber was, wann und wie stattfindet 

oder eben nicht. Ein wesentlicher Aspekt dieser Macht ist Gestaltung. Gestaltung nach eige-

nen Vorstellungen und Interessen, welche die im Raum befindlichen Menschen, Ressourcen 

und Aktivitäten mit einschließt (Flade, 2008). 

Altman (1970) versteht Territorialität als „[…] Aneignung des Raumes zum Zwecke der Zu-

gangskontrolle gegenüber Außenstehenden und der Verhaltenskontrolle gegenüber Innen-

stehenden. Das heißt, der Besitzer des Territoriums bestimmt darüber, welche Personen es 

betreten und welche Verhaltensweisen sie dort zeigen dürfen“ (Richter & Christl, 2013, 237). 

Der Mensch hat das Bedürfnis nach Markierung, Abgrenzung und Verteidigung. Dabei steht 

Schutz, Intimität und Identitätsbildung im Vordergrund, die in der Gestaltung sowohl im In-

nenraum als auch im Außenraum zum Ausdruck gebracht wird (Richter & Christl, 2013). Ter-

ritoriale Verletzungen und die Missachtung der menschlichen Privatheitsbedürfnisse bieten 

Konfliktpotenzial.  



18 

Den ethnologischen Ansatz zum Territorialverhalten verfolgen wir in dieser Arbeit nicht wei-

ter. Die konkrete Betrachtung bezieht sich auf die kulturell erworbene und überformte (Alt-

man, 1970) Perspektive, wobei dem gestaltungsperspektivischen Ansatz – Markierung durch 

Gestaltung – ein besonderer Stellenwert in der weiteren Diskussion eingeräumt wird. Dem 

Aspekt der Markierung werden wir in den Ausführungen der Expertinnen und Experten in 

unterschiedlicher Art und Weise begegnen. 

2.3 Mensch-Umwelt-Beziehung 

2.3.1 Mensch und Umwelt 

Der Mensch steht im Kontext seiner Umwelt. Hellbrück und Fischer (1999) gliedern die Um-

welten in die Kategorien: Natur, Kultur und Zivilisation. Der Begriff „Natur“ umfasst alle orga-

nischen und anorganischen Stoffe, die ohne menschliches Zutun existieren oder sich entwi-

ckelt haben. Als „Umwelt“ werden alle Prozesse und Räume in ihrer Gesamtheit bezeichnet, 

wobei eine Wechselwirkung zwischen Natur und Zivilisation als Voraussetzung gilt. Eine 

Trennung von Subjekt und Außenwelt ist nicht möglich. Umwelt kann daher nicht nur mit Au-

ßenwelt in Beziehung gesetzt werden, sondern bedarf eines konkreten Gegenübers. 

Der Mensch ist Teil der Natur. Auf Grund seiner intellektuellen Fähigkeiten kann der Mensch 

in die Abläufe der Natur eingreifen. Er besitzt dadurch eine Sonderstellung. Durch seine Ge-

staltungsfähigkeit schafft der Mensch seine eigene Umwelt, sein kulturelles Umfeld. Kultur ist 

der Ausdruck der menschlichen Weiterentwicklung. Natur und Kultur bilden gemeinsam die 

Existenzgrundlage des Menschen. Der im Plural verwendete Begriff „Kulturen“ weist auf eine 

Unterscheidung dieser Existenzgrundlage hin, die im Sinne eines territorial begrenzten 

Schaffens in Verbindung mit der geografischen Lage einer Gemeinschaft und deren Ge-

schichte gesehen wird. 

Die Bezeichnung des Kulturbegriffes lässt sich in die Zeit datieren, in der die Menschen 

sesshaft wurden. Die Art des menschlichen Zusammenlebens, insbesondere die der sozia-

len und politischen Strukturen, in Verbindung mit der freien Gestaltung des gemeinschaftli-

chen Handelns, bildet als Gesamtheit der erreichten Veränderungen die Zivilisation. Einge-

bunden in die natürliche, kulturelle und soziale Umwelt ist der Mensch sowohl Gestalter als 

auch Opfer über sein Schicksal (Hellbrück & Fischer, 1999, 23 ff.). 

Diskussion: Umwelten – gebaut oder sozial – lösen Emotionen, individuelle Gefühle und Re-

aktionen darauf aus. Diese Wahrnehmungen erfolgen emotional, spontan und kognitiv un-

kontrolliert oder unkontrollierbar. Je nach erlebter Umwelt führen Reaktionen zu Abwehr (z.B. 

Flucht) oder Sympathie (z.B. Nähe). Flade (2008) bezeichnet Umwelten als „[…] mehr oder 

weniger gefühlsmäßig erfahrene „gestimmte Orte“ (Flade, 2008, 108). In diesem Zusam-
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menhang wird auf den „erlebten Raum3“ – also den wirklich konkreten Raum, in dem das 

Leben stattfindet (Bollnow, 2010) verwiesen. Hingegen scheint eine Bezugnahme zum „erin-

nerten bzw. erlernten4 Raum“ (Zumthor, 1999; Feddersen, 2014) auf eine emotional gebun-

dene Perspektive zu verweisen bevor eine Konkretisierung des Raumes eintritt und dieser 

wirklich wird. Beide Raum- bzw. Umweltbegriffe – unabhängig ob kognitiv oder emotional 

gespeichert – stehen in Verbindung mit emotional bedeutsamen Erfahrungen.  

Exkurs: In diesem Zusammenhang erläutert Schmieder (2017) in seinen Ausführungen zum 

Thema: „Demenz braucht kein Konzept“, dass im Verlauf einer demenziellen Erkrankung die 

kognitiv erworbenen Fähigkeiten verloren gehen und emotional gebundene Erfahrungen in 

den Verhaltensvordergrund treten. Diese Erfahrungen betreffen auch die räumliche Umge-

bung. Des Weiteren stellt Schmieder fest, dass der Körper durch emotionale Erfahrungen 

geprägt wird und diese speichert und dokumentiert. Im Fall einer demenziellen Erkrankung 

werden diese Prägungen aktiviert. Gerade hier können wir diese emotionale Raumbindung 

beobachten und zum Vorteil der Bewohnerinnen und Bewohner nutzen. Eine konkrete Dis-

kussion über den raumemotionalen Einfluss verfolgen wir in Kapitel 4. 

2.3.2 Ortsbindung und Ortsidentität – Exkurs 

Flade (2008) erörtert, wie die Mensch-Umwelt-Beziehungen im Besonderen in der Identitäts-

bindung zum Ort (räumlich fixiert) sichtbar und wirksam (emotional gebunden) werden. Vo-

raussetzung für eine Orts-Bindung bzw. Orts-Identität ist eine langfristige Aufenthaltsdauer 

und eine emotionale Bindung zur Umwelt. Der Begriff der Orts-Bindung orientiert sich an 

geografisch fixierten Räumen und Orten, wie beispielsweise ein Zimmer, eine Wohnung, 

eine Stadt, der Arbeitsplatz usw. Eine ausgeprägte Bindung zum Ort kann beispielsweise 

durch ein ansprechendes Erscheinungsbild (Gestaltung) erreicht werden. Ortswechsel stel-

len Menschen vor einschneidende Erfahrungen. Hingegen stellt sich das Phänomen der 

Orts-Identität auf die emotional gebundene Ebene, die sich im Kontext umfangreicher Bezie-

hungen und Erlebnissen zu Personen und zur Umwelt entwickelt. Die Orts-Identität stellt eine 

von vier Teilidentitäten der Ich-Identität5“ (Flade, 2008, 140 ff.) dar. 

                                                
3
 Die philosophische Definition des „erlebten Raumes“ (Bollnow, 2010) wird in Kapitel 4.4 vorgestellt. 

4
 Anders als bei Bollnow (2010), der die konkrete Wirklichkeit des Raumes beschreibt, wird bei Zumthor (1999) 

und Feddersen (2014) eine emotionale Prägung des Menschen durch den Raum/der Umwelt vorausgesetzt und 

damit eine Konkretisierung des Raumes/der Architektur erst möglich. In Anlehnung an diese Gedanken besteht 

die Kunst der Konkretisierung eines Projektes möglicherweise darin, nicht die individuellen Raumerfahrungen der 

Planerin/des Planers in den Mittelpunkt der Überlegungen zu stellen, sondern in Annäherung an die Bauaufgabe, 

die emotionale Ebene der künftigen Nutzerinnen und Nutzer zu erfassen und zu interpretieren (der Autor). 

5
 Die Ich-Identität besteht aus Teil-Identitäten, die sich auf eine soziale, kulturelle, ökologische und örtliche Her-

kunft beziehen (Flade, 2008). 
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2.3.3 Umwelt und Alter 

Das Altern an sich wird durch die Umweltbedingungen geprägt. Die entscheidenden Einfluss-

faktoren sind Ressourcen und Begrenzungen der umgebenden Umwelt. Dieser Zusammen-

hang wird im wissenschaftlichen Fachgebiet „Ökologische Gerontologie“ erforscht. Die in den 

USA entstandene Fachrichtung lässt sich auf Ende der 1960er datieren. Der Fokus besteht 

darin, dass das Alltagsleben von alten Menschen erforscht wird. Die Schwerpunkte liegen 

zum einen im Bereich der häuslichen Lebensumgebung, zum anderen werden institutionelle 

Wohnformen untersucht. Dabei bezieht sich das Forschungsinteresse darauf, in wieweit 

Verhaltensweisen der Menschen durch die umgebende Umwelt beeinflusst werden (Radzey, 

2014, 81 f.). 

In Zusammenhang mit dieser Arbeit beziehen wir uns auf die Aspekte institutioneller Wohn-

formen, wobei hier ein sich konkurrierender Ansatz vorliegt. „[Pflegeheime] [..] sind im Sinne 

Goffmans (1973, 27) soziale Mischgebilde (Hybride) aus Wohn- bzw. Lebensgemeinschaften 

und formalen Organisationen, bei denen die individuellen Bedürfnisse der Bewohner nach 

Privatheit, Kontrolle und Selbstbestimmung mit den institutionellen Ansprüchen an Fürsorge, 

Schutz und Pflege konkurrieren“ (Radzey, 2014, 98). 

Diskussion: In der Aussage Goffmans lässt sich ein Spannungsverhältnis zwischen den kon-

trolltheoretischen Ansätzen der Privatheitsdiskussion, dem Territorialverhalten der Bewohne-

rinnen und Bewohner und den Interessen der Pflegepersonen erahnen. Während wir in der 

häuslichen Pflege und Betreuung beispielsweise durch Begriffe wie Privatheit, Autonomie 

und Selbstbestimmung geleitet sind, bildet die Tatsache der stationären Versorgung ein Le-

bensumfeld, in dem eine Reduktion/eine Einschränkung privater Interessen den Alltag prägt. 

Konflikte, Aggression und Gewalt sind als Folge von Kontrollverlust, von Verletzungen der 

Territorien und von Missachtungen des Persönlichen Raumes (siehe Kapitel 2.5) zu werten. 

Räumlich gestalterische Überlegungen zur Reduktion von Konfliktsituationen, die beispiels-

weise durch Enge und Dichte (siehe Kapitel 2.7) hervorgerufen werden, stellen eine Mög-

lichkeit dar emotionale Spannungsverhältnisse zu reduzieren. 

2.3.4 Raumbezogenes Verhalten 

Das Verhalten von Menschen in Räumen lässt sich auf unterschiedlichen Ebenen darstellen. 

Diese Ebenen stehen in enger Beziehung zueinander, eine Differenzierung ist kaum möglich 

da eine wechselseitige Einflussnahme vorhanden ist (Radzey, 2014, 74). Die umfassende 

Themenstellung des raumbezogenen Verhaltens wird in der folgenden Diskussion in den 

Kapiteln 2.4 bis 2.7 durch modelltheoretische Ansätze hinterlegt. Grundsätzlich können wir 

davon ausgehen, dass diese Ansätze als identitätsstiftend (Flade, 2008) gelten und einen 

Einfluss auf das physische und psychische Wohlbefinden der Individuen ausüben.  
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Die maßgeblichen Modelle fokussieren die Vorstellung des räumlichen Verhaltens unter dem 

Aspekt kontrolltheoretischer Ansätze. Kontrolle darüber wie der Mensch nach eigenem Er-

messen seine Umwelt gestaltet und formt, eine Übereinstimmung seiner persönlichen Präfe-

renzen und Vorstellungen durchsetzt und die eigene Wirksamkeit (Dieckmann, 1998) erlebt 

(Radzey, 2014, 73). 

Ein wesentlicher Ansatz im raumbezogenen Verhalten ist Privatheit. Privatheit wirkt in Zu-

sammenhang mit der individuellen Entwicklung der Individuen identitätsbildend. Für die Um-

setzung von Privatheit braucht es einen konkreten Raum. Dabei manifestiert sich das Woh-

nen als stärkster Ausdruck der Privatheit. Dem Privatheitsbegriff werden wir uns im nächsten 

Kapitel aus unterschiedlichen Perspektiven annähern. 

2.4 Privatheit 

Privatheit ist in unserer Gesellschaft kein alter Begriff. Die Definition von Privatsphäre ist für 

Menschen früherer Epochen keine Option, da durch das Fehlen räumlicher Ressourcen und 

Differenzierungen die Erfahrung des „privat-sein-könnens“ nicht erlebt werden konnte. Die 

Sehnsucht nach Privatheit nimmt in unserer individualisierten Gesellschaft stetig zu. Selbst-

bestimmung, der Wunsch ein unabhängiges Leben zu führen und die Möglichkeit den Rück-

zug aus der sozialen Interaktion zu erreichen, schaffen einen Rahmen, der die eigene Identi-

tät fördert und erlebbar macht. Die klare Definition von Grenzen und die Macht der Kontrolle 

über diese Grenze verleihen, unterstützt durch die räumliche Umgebung, emotionale Stabili-

tät und einen Ort der uneingesehenen Entspannung (Flade, 2008, 132 f.). 

Erstmals wurde der Privatheitsbegriff in einer 1890 verfassten Veröffentlichung dokumentiert. 

Die US-amerikanischen Rechtswissenschaftler Samuel Warren und Louis Brandeis reagier-

ten auf die zunehmende Belästigung ihrer Familien durch Paparazzi und versuchten aus der 

amerikanischen Verfassung ihr Recht auf Privatheit abzuleiten. In seinem Artikel „Die Kon-

trolle ist tot – lang lebe die Kontrolle“ beschreibt Carsten Ochs (2015), „[…] dass damit be-

reits der Grundstein für ein individualistisch-dichotomes[6] Privatheitsverständnis gelegt wur-

de. Warren und Brandeis nennen Privatheit in einem Atemzug mit „solitude“[7], und beschrei-

ben sie als essentiell für das Individuum“ (Ochs, 2015, 5). Die sich gegenüberstehenden und 

sich ergänzenden Dimensionen Privatheit und Sozialität wurden in den 1970er Jahren durch 

Alan Westin und Irwin Altman vertieft. Westin erweitert den Begriff „Privatheit“ um die Di-

mension „Gesellschaft“ (Individualität – Sozialität).  

                                                
6
 Ochs (2015) beschreibt individualistisch-dichotom als ein sich ergänzendes/gegenüberstehendes Begriffspaar 

im Bereich des individuellen Privatheitsverständnisses. 

7
 solitude = Einsamkeit 
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Altman kommt dem Grunde nach zu derselben Vorstellung: „Hier das Selbst, das Individuum, 

dort die anderen; soziale Interaktion steht in Spannung zu individueller Privatheit“ (Ochs, 

2015, 8). 

Richter und Christl (2013) beschreiben Privatheit als subjektiven Raum. „Privatheit ergibt 

sich aus der Art und Weise, in der einem realen Raum menschliche und soziale Qualitäten 

zugesprochen werden können. Die Privatsphäre dient durch Öffnung zur bzw. Rückzug von 

der Außenwelt ebenfalls sozialer Regulation“ (Richter & Christl, 2013, 248). Diese Aussage 

erklärt uns, dass im Rahmen der sozialen Interaktion sowohl der Wunsch nach sozialem 

Rückzug als auch der Wunsch nach der Teilhabe am öffentlichen und gesellschaftlichen Le-

ben vorhanden ist, um wie im Privatheitsmodell von Altman (siehe Kapitel 2.4.2) gezeigt, ein 

Optimum an Privatheit zu erreichen. 

Altman (1975) untersucht in seiner Monographie zu Umwelt und Sozialverhalten als zentra-

les Thema das Phänomen der Privatheitsregulation. Als zentrale Herangehensweise dieser 

Thematik stellt Altman fest, dass innerhalb sozialer Interaktionen, unabhängig davon welche 

Interessen die jeweilige Interaktionspartnerin/der jeweilige Interaktionspartner verfolgt, Kon-

trolle ausgeübt wird. Diesbezüglich sind zwei Positionen bekannt: Zum einen betrifft es die 

Informationen über die eigene Person – was wird preisgegeben, zum anderen stellt sich die 

Frage, in wie weit wird einer anderen Person die Möglichkeit eingeräumt sich zu öffnen. Im 

gegenseitigen Austausch (soziale Interaktion) wird durch die beteiligten Personen versucht 

ein bestimmtes Privatheitsniveau zu erreichen. Die Mittel der Privatheitsregulation dienen 

einerseits der Verteidigung des privaten Raumes, andererseits der Definition und dem Ab-

stecken von Territorien. Die Empfindung von Beengtheit im Raum (räumliche Dichte) bzw. 

gegenüber anderen Personen (soziale Dichte) ist beispielsweise eine Folge einer nicht ge-

lungenen Privatheitsregulation (Hellbrück & Fischer, 1999, 298). Im Folgenden werden drei 

Privatheitstypologien vorgestellt: 

 Grundtypen nach Westin (1970) 

 Privatheitsmodell nach Altman (1975) 

 Privatheit nach Pastalan (1970) 

 
Die Privatheitsmodelle vertreten als gemeinsames Grundkonzept – Kontrolle. Das Modell 

Westins beschreibt Kontrolle in Zusammenhang mit persönlicher Information, wann, wie und 

in welchem Umfang persönliche Informationen öffentlich werden. Altman verfolgt einen kon-

trolltheoretischen Ansatz, wobei der Prozess zwischen Öffnen und Schließen des eigenen 

Selbst gegenüber anderen Personen erforscht wurde (Flade, 2008, 133 f.), und Pastalan 

verbindet die Hauptfunktionen von Privatheit mit einer räumlich materiellen Umgebung (Rich-
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ter & Christl, 2013, 250). Flade (2008) ist der Ansicht, dass die Kontrollfunktion sozialer In-

teraktionen durch räumliche Interventionen so unterstützt werden kann, dass die Funktion 

der Kontrolle erreicht wird. 

2.4.1 Die vier Dimensionen von Privatheit nach Westin 

Das Modell von Westin unterscheidet vier Dimensionen von Privatheit, die Definition lautet: 

„Anspruch von Individuen, Gruppen oder Institutionen, zu entscheiden, wann, wie und in 

welchem Ausmaß Informationen über sie an andere weitergegeben werden. Hinsichtlich des 

Verhältnisses des einzelnen zu sozialem Engagement ist Privatheit der freiwillige und zeit-

weilige Rückzug eines Individuums aus der allgemeinen Gesellschaft, sei es als Alleinsein 

oder Kleingruppenintimität, sei es – bei größeren Gruppen – als Anonymität oder Zurückhal-

tung“ (Westin, 1970, zit. nach Hellbrück & Fischer, 1999, 299). 

Westin geht von einem vollkommenen Privatheitszustand aus. In den vier Typologien – Al-

leinsein – Intimität – Anonymität – Reserviertheit, nimmt Privatheit immer mehr ab. 

Das Alleisein8 beschreibt eine Situation von anderen Personen unbeobachtet und getrennt 

zu sein, einen Ort der emotionalen Stabilität, erreicht durch Selbstreflexion und Entspannung 

sowie einen Zustand der selbstgewählten Kommunikationslosigkeit. 

Als Intimität beschreibt Westin den Privatheitszustand in einer Kleingruppe, eines engen o-

der begrenzten Personenkreises (z.B. Familie, Freunde), der sich gegenüber der Umwelt 

zurückzieht und eine bedeutsame Beziehung und eine Kommunikationskultur miteinander 

pflegt. 

Der Privatheitszustand der Anonymität bedeutet einerseits in der Öffentlichkeit unerkannt zu 

bleiben, andererseits frei von Konventionen und Regeln in soziale Interaktion treten zu kön-

nen, die nicht möglich wäre, wenn die Identität bekannt wäre. 

Reserviertheit ist ein Zustand der Eintritt, wenn eine psychologische Distanz aufgebaut wird, 

um dem Wunsch zu entsprechen, keine Kommunikation mit der Umwelt aufzubauen und 

dieser von Dritten auch respektiert wird. Im Gegensatz zu den drei anderen Zustandsformen 

von Privatheit wird hier ein Verhaltenszustand hervorgerufen, der die Kommunikation be-

                                                
8
 Richter und Christl (2013) verwenden in ihren Ausführungen über die Grundtypen der Privatheit nach Westin 

(1970) für den Privatheitszustand „Alleinsein“ (engl. solitude) die deutsche Übersetzung „Einsamkeit“. Alleinsein 

ist, so wie bei Westin definiert, ein selbstgewählter Zustand, wobei Einsamkeit einen Zustand ungewollter oder 

unbeabsichtigter Abgeschiedenheit beschreibt (der Autor). In diesem Zusammenhang erteilt Kruse (1980) den 

Hinweis, dass die Übersetzung aus dem englischen irreführend ist, da über die psychische Verfassung keine 

Aussage getroffen wird, sondern nur der Zustand von anderen getrennt zu sein, beschrieben wird (Hellbrück & 

Fischer, 1999, 299). 
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grenzt oder verhindert und durch das Verhalten zum Ausdruck gebracht wird (Hellbrück & 

Fischer, 1999, 299 f.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Die vier Grundtypen von Privatheit nach Westin (eigene Darstellung) 

 

Diskussion: Gehen wir also davon aus, dass – wie von Westin beschrieben – das Ausmaß 

an Privatheit in Zusammenhang mit immer öffentlich werdenden Beziehungen und Interakti-

onen geringer wird, so können wir eine territoriale Zuordnung (siehe Kapitel 2.6) treffen, die 

im Sinne von Altman (1970) sowie Lyman und Scott (1967) eine Differenzierung entspre-

chend der räumlichen Entfernung zur Person vornimmt. Das Primäre Territorium ordnet sich 

demnach den Grundtypen des Alleinseins und der Intimität zu, sekundäre und öffentliche 

Territorien stehen im Kontext von Anonymität und Reserviertheit. Des Weiteren können wir 

davon ausgehen, dass sich verschiedene/mehrere Privatheitszustände mit einer räumlich 

örtlichen Komponente durchmischen können, dazu erörtert Flade (2008), dass „[…] man 

auch allein sein kann, wenn andere Menschen räumlich nah sind […]“ (Flade, 2008, 133). 

Im Kontext institutioneller Lebensgemeinschaften können wir im Blickwinkel des Modells von 

Westin (1970), sowie der territorialen Zuordnung (siehe Kapitel 2.6.1) nach Altman (1970) 

und Lyman und Scott (1967), folgende Rückschlüsse ziehen. Zuvor müssen wir jedoch be-

rücksichtigen, dass wie von Flade (2008) erläutert, eine Durchmischung der Privatheitszu-

stände in ein und derselben Raumszene erfolgen kann. Westin erklärt uns, dass die Pri-

vatheitszustände mit der Öffnung der Territorien in Zusammenhang zu setzten sind. Verbin-

den wir die Vorstellung, dass Privatheit mit der Öffnung der Territorien abnimmt, können wir 

in der stationären Altenhilfe einerseits Wohnmodelle entwickeln, welche die Privatheitszu-

stände in Verbindung mit der räumlichen Komponente klar differenzieren, andererseits aber 

ein territoriales Umfeld schaffen, in dem vielschichtige Möglichkeiten entstehen Privatheit 

erleben zu können. Jedenfalls ist sicherzustellen, dass in allen Raumsequenzen – unabhän-

Intimität 

Anonymität Reserviertheit 

Allein/Kleingruppe 

Großgruppe 

Alleinsein 

PRIVATHEIT 
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gig davon ob klar differenziert oder vielschichtig – ein Optimum an Privatheit (Altman, 1975) 

erreicht werden kann. 

2.4.2 Privatheitsmodell nach Altman 

Die Privatheitsdefinitionen nach Irwin Altman gehören seit den 1970er Jahren aus dem Be-

reich der Sozial- und Umweltpsychologie zu den bedeutsamsten Modellen zu diesem The-

ma. Als Grundgedanke gilt, dass Privatheit als Kontrolle gesehen wird, also einen kon-

trolltheoretischen Ansatz verfolgt (Hellbrück & Fischer, 1999, 303). 

„Privatheit ist der Prozess der Kontrolle der Grenze zwischen dem eigenen Selbst und den 

anderen, bei dem ein Mensch gegenüber anderen zugänglich oder unzugänglich ist“ (Alt-

man, 1977, zit. nach Flade, 2008, 134). 

Das Privatheitsmodell nach Altman (1975) setzt verhaltens- und raumbezogene Aspekte in 

Beziehung zueinander. Privatheit wird als zentraler Prozess gesehen. Territorialität und Per-

sönlicher Raum sind Parameter die helfen, den gewünschten Privatheitsgrad zu erreichen. 

Besteht beispielsweise ein negativ empfundener Privatheitszustand durch soziale Verdich-

tung kommt es zu Folgeerscheinungen wie Engempfinden und Stress (Radzey, 2014, 74 f.). 

Im Gegensatz dazu, führt zu viel an Privatheit zur sozialen Isolation, das heißt, dass die er-

reichte Privatheit größer ist als gewünscht. Das Optimum an Privatheit stellt, im Sinne einer 

ausgewogenen Bilanz zwischen erreichter und gewünschter Privatheit, ein anzustrebendes 

Maß an Privatheit her. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Privatheitsmodell nach Altman (1975), Darstellung Radzey, 2014, 75 

 

Interpersonelle 
Kontrollmechanismen 

 
Persönlicher Raum 

Territorien 
Verbales Verhalten 

Nonverbales Verhalten 

Soziale Isolation 

Crowding 

Gewünschte 
Privatheit 

(ideal) 

Erreichte 
Privatheit 
(Outcome) 

Optimum 
(erreichte Privatheit = 
gewünschte Privatheit 

 (erreichte Privatheit größer 
als gewünschte Privatheit 

 (erreichte Privatheit kleiner 
als gewünschte Privatheit 



26 

Lässt sich beispielsweise der Prozess des Schließens und Öffnens zwischen dem Selbst 

und den Anderen nicht herstellen, erfolgt eine Beschränkung der Kontrolle. In Abhängigkeit 

der vorangegangenen Interaktion können unterschiedliche Folgeerscheinungen wie bei-

spielsweise soziale Überforderung oder Vereinsamung mangels Teilhabe am gesellschaftli-

chen Leben, hervorgerufen werden. Nach einer Phase des Alleinseins ist Gesellschaft und 

Teilhabe mit anderen – im Sinne einer Wechselbeziehung zwischen Alleinsein und Zusam-

mensein – notwendig. 

Privatheit wird von Altman (1975) als dreistufiger Prozess erklärt. Die Positionen bewegen 

sich dabei zwischen Alleinsein und Zusammensein (Hellbrück & Fischer, 1999, 303 ff.). 

 Kontrolle interpersonaler Grenzen 

 

Hellbrück und Fischer (1999) beschreiben diesen Prozess der Privatheit als “[…] ein fortwäh-

rendes Wechselspiel [..] zwischen Kontaktaufnahme und Kontaktbeendigung, zwischen Al-

leinsein und Zusammensein, zwischen Sich-Öffnen und Sich-Verschließen, zwischen Zu-

gänglichkeit und Unzugänglichkeit“ (Hellbrück & Fischer, 1999, 303). Soziale Interaktion 

steht in einem wechselseitigen Spannungsverhältnis zur individuellen Privatheit. 

 Optimierungsprozess 

 

Innerhalb sozialer Interaktionen wird durch das Individuum ein definierter Umfang an Privat-

heit festgelegt. Wird kein zufriedenstellendes Ausmaß an Privatheit gefunden, stellt sich die 

Situation als ungenügend heraus. Es wird ein Ausgleich angestrebt. Altman geht davon aus, 

dass ein reduziertes Maß an Privatheit zu Crowding (Beengungszustand) und ein zu hohes 

Ausmaß zur sozialen Vereinsamung führt. Eine zu hohe Dichte an Menschen führt nicht 

zwangsläufig zu Beengtheit, es kommt nicht darauf an wie viele Menschen einen anderen 

umgeben, sondern wie viele Menschen ein Individuum in seiner Umgebung haben möchte. 

 Multimechanismen Prozess 

 

Individuen und Kulturen verwenden vielfältige Mechanismen um den Privatheitszustand zu 

optimieren (Hellbrück & Fischer, 1999, 305). In unterschiedlichen Kulturen entwickeln deren 

Mitglieder erfolgreiche Mechanismen Privatheit leben und erleben zu können (z.B. japani-

sche Papierwände, Häuser ohne Wände, usw.) 
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2.4.3 Privatheit nach Pastalan 

Pastalan (1970) unterteilt Privatsphäre in drei Hauptfunktionen (Richter & Christl, 2013, 250): 

 Ausbildung der eigenen Identität 

 Schutz der Individualität 

 Regulation von Emotionen 

 
Das Zurückziehen aus der sozialen Interaktion, das Erreichen emotionaler Stabilität und die 

Möglichkeit der Regeneration aus der Vielschichtigkeit des gesellschaftlichen Lebens bedür-

fen einer physischen Ausdehnung (Hellbrück & Fischer, 1999, 350). Betrachten wir das 

Wohnen9 als eine Möglichkeit, um Privatheit zu erreichen (Flade, 2008), so stellen wir fest, 

dass das primäre Territorium (siehe Kapitel 2.6.1.2) als dafür geeignet erscheint. 

Diskussion: Emotionen stehen in Abhängigkeit der Territorien. Je öffentlicher die Territorien, 

desto weniger werden im Normalfall Emotionen gelebt. Öffentliche Emotionen werden öffent-

lich sanktioniert. Die Regulierung erfolgt daher in der Privatheit (Altman, 1975). So wie bei 

Westin (1970) beschrieben, nimmt Privatheit innerhalb der vier Privatheitstypologien (Allein-

sein, Intimität, Anonymität, Reserviertheit) immer mehr ab. In der Öffentlichkeit überwiegt das 

rationale Handeln. Privat sein bedeutet, den Emotionen freien Lauf lassen zu können. 

Wie von Flade (2008) erläutert, ist Privatheit nicht unmittelbar von einer bestimmten räumli-

chen Umgebung abhängig. Wie wir wissen, können wir beispielsweise in verschiedenen Si-

tuationen in der Öffentlichkeit Privatheit leben und erleben. Dass führt uns zum Schluss, 

dass die Privatheitszustände von einer räumlichen Umgebung unabhängig erscheinen und 

im sozialen Zusammenleben unabhängig voneinander funktionieren können. Dem gegen-

über steht die Forderung nach einer klaren räumlichen Differenzierung, die es ermöglicht 

Privatheit zu erleben und das wahre Wesen (Bollnow, 2010) zu erlangen.  

In Zusammenhang mit dieser Feststellung erkennen wir, dass basierend auf dem Verlust 

territorialer Bindungen Maßnahmen zur Wiedererlangung der Privatheit im stationären Um-

feld benötigt werden. Eine dieser Maßnahmen können klare räumliche Formulierungen sein, 

die mit einer sphärendifferenzierten Zonierung des räumlichen und sozialen Distanzverhal-

tens (z.B. privat, halböffentlich, öffentlich) arbeiten. 

                                                
9
 Bollnow beschreibt das Wohnen (siehe Kapitel 4.8) als: „[…] eine feste Stelle im Raum haben, an diese Stelle 

hingehören und in ihr verwurzelt sein“ (Bollnow, 2010, 128). Der Ort zum Wohnen kann, so Bollnow (2010), nicht 

nur als Punkt im Raum aufgefasst werden. Wohnen erfordert weitere Bewegungsmöglichkeiten, sodass in einem 

bestimmten räumlichen Bereich, die von Pastalan (1970) ausgeführten Hauptfunktionen der Privatheit, zum Aus-

druck gebracht werden können (der Autor). 
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2.4.4 Privatheit in der soziotechnischen Vernetzung – Exkurs 

Die zeitgenössische Privatheitsdiskussion bringt in Bezug auf die Digitalisierung sämtlicher 

Lebensbereiche neue Fragestellungen. Die in den 1960er Jahren entwickelten Privatheits-

theorien des bürgerlichen Privatheitsverständnisses können demnach nicht mehr als voll-

ständig betrachtet werden. Carsten Ochs (2015) definiert ein nach-bürgerliches Privatheits-

verständnis, in dem als Arbeitshypothese folgendes festgelegt ist: „Während der Privatheits-

diskurs der letzten 125 Jahre maßgeblich von Subjektvorstelllungen der bürgerlichen Sub-

jektkultur geprägt war, haben die soziotechnischen Praktiken, die die empirisch beobachtba-

re Praktizierung der Unterscheidung öffentlich/privat formen, mehrfach tiefgreifende Verän-

derungen erfahren, folgen der Logik der bürgerlichen Kultur also schon lange nicht mehr“ 

(Ochs, 2015, 21).  

Diskussion: Dieser Exkurs verdeutlicht uns, dass die Definition von Privatheit über die räum-

lichen und soziologischen Vorstellungen hinaus in der Digitaltechnologie eine andere Bedeu-

tung erfährt und ein erweiterter Diskussionsprozess in der Gesellschaft notwendig geworden 

ist. Um an dieser Stelle wieder auf Westin (1970) zurückzukommen, stellt sich auch hier die 

Frage, wann, wie und in welchem Umfang sollen Informationen über das Individuum öffent-

lich werden. In diesem Sinne wird der individuelle Privatheitszustand über den eigenverant-

wortlichen Umgang mit Informationen an die soziotechnische Öffentlichkeit maßgeblich ge-

prägt. Gerade in der aktuellen Diskussion ist zu überprüfen, ob die Verwendung von smarten 

und unterstützenden Hilfstechnologien die individuellen Privatheitsvorstellungen der Men-

schen integrieren oder eine Entwicklung entsteht, die diesen Anforderungen nicht mehr ge-

recht wird. Die Auswirkung auf die Digitalisierung altersgerechter Assistenzsysteme (Ambient 

Assisted Living) und die damit verbundene sozio-technische Vernetzungsmöglichkeit stellt 

die Gesellschaft einerseits vor neue Möglichkeiten, andererseits aber auch vor neue Regle-

mentierungen, die sowohl im häuslichen als auch im stationären Umfeld beantwortet werden 

müssen. Auch hier müssen wir entscheiden, wieviel Öffnung und in welchem vertretbaren 

Ausmaß Privatsphäre öffentlich werden soll oder darf, wobei die sicherheitsrelevanten Fra-

gen – gerade im Bereich der Altenhilfe – einen entscheidenden Rahmen vorgeben werden. 

In Anbetracht der Tatsache, dass sich in der sozio-technischen Gesellschaft eine Dimension 

unkontrollierter und unkontrollierbarer Privatheit manifestiert, führt – zurückkommend auf die 

kontrolltheoretischen Ansätze der Privatheitstheoretiker Altman, Westin und Pastalan – zu 

einer Diskrepanz und zu einem Missverhältnis darüber, wer, wann und wieviel an persönli-

cher Information veröffentlicht. Die bisher gültigen Kontrollmechanismen sind im räumlich 

sozialen Umfeld nach wie vor gültig, zumindest dort, wo mit Menschen interagiert wird. 
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2.5 Persönlicher Raum – Personal space – Personale Sphäre 

Der Persönliche Raum ist körpereigen und körpergebunden. Im Gegensatz zur geografi-

schen Bindung der Territorien kann dieser Raum nicht verlassen werden (Richter & Christl, 

2013). Flade (2008) erklärt dazu, dass der personal space eine den menschlichen Körper 

umgebende emotional aufgeladene Zone bildet. Die Grenzen sind also als solche nicht fest-

zulegen, individuell unterschiedlich und personenbezogen. Die Tatsache, dass Menschen 

von anderen Menschen einen bestimmten Abstand einhalten beschreibt Flade wie folgt: 

„Menschen sind bestrebt, einen bestimmten Abstand gegenüber anderen Personen einzu-

halten. Weil der personal space die interpersonalen Raumdistanzen im Sozialkontakt steuert, 

kann man denselben durch Beobachten des Abstandsverhaltens sichtbar machen. Abhängig 

von der gewünschten Interaktionsart werden unterschiedlich große räumliche Distanzen ge-

wählt“ (Flade, 2008, 123). 

Das heißt, es geht zusammenfassend um eine personenzentrierte, eine das Individuum um-

gebende emotional gebundene Sphäre, die im Kontext kultureller Werte und gesellschaftlich 

sozial geprägten Haltungen, räumlich subjektiv empfundene Abstandsregelungen erzeugt. 

In weiterer Folge werden wir den Begriff des Persönlichen Raumes dahingehend diskutieren, 

dass der Gedanke an eine räumliche Gebundenheit verwirrend erscheint. Angesichts der 

Vorstellung, dass der Persönliche Raum eine Art „Blase“ (Richter & Christl, 2013, 244) um 

den Körper des Individuums bildet, werden wir in der weiteren Diskussion die Bezeichnung 

„Personale Sphäre10“ verwenden. 

2.5.1 Interpersonelle Distanzzonen nach Hall 

Hall (1966, 1976) erörtert, dass die jeweils passende Distanz zu einem anderen Individuum 

in Abhängigkeit der Situation und der Art der Beziehung steht. Eine Unterscheidung wird 

innerhalb von vier Distanzzonen (siehe Abb. 6) festgelegt, wobei die jeweilige Distanzzone in 

eine nahe Phase und in eine weite Phase differenziert wird. Die Grafik zeigt eine Visualisie-

rung der von Hall beschriebenen Distanzregeln. Die Bearbeitung dieses Themas findet in der 

gewählten Literatur eine umfangreiche Beachtung (Hellbrück & Fischer, 1999, 324; Flade, 

2008, 123 f.; Richter & Christl, 2013, 244; Radzey, 2014, 77; Schäfers, 2014, 34). 

 

                                                
10

 So wie von Flade (2008) bereits festgestellt, ist die deutsche Übersetzung der Bedeutung des personal space 

insofern irreführend und missverständlich, dass anstatt einer atmosphärisch emotionalen Vorstellung dieses Be-

griffes eine konkrete persönliche Raumzuordnung oder ein Raum für das Personal dahinter vermutet werden 

könnte. In der weiteren Diskussion schließen wir uns dieser Feststellung an und übersetzen den Begriff mit „Per-

sonale Sphäre“ – im Sinne von: sphärisch umgebend und emotional personalisiert (der Autor). 
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Abbildung 6: Distanzzonen nach Hall (1966, 1976), (eigene Darstellung) 

 
So wie Hall (1966, 1976) die intime und persönliche Distanzzone innerhalb der „Grenze der 

körperlichen Herrschaft“ ansiedelt, erläutern Lyman und Scott (1967) dieselben Sphären als 

Leibesterritorien, die wiederum mit dem Begriff der Personalen Sphäre vergleichbar sind.  

Folgende Funktionen bzw. Merkmale sind für die Personale Sphäre relevant (Richter & 

Christl, 2013, 244 f.): 

 Regulation der interpersonellen Distanz 

 Ortsungebundenheit 

 Körperverbundenheit 

 Subjektive das Individuum umgebende „Blase“ 

 Keine physische Grenze 

 Interaktionsabstand zwischen den Individuen 

 Personen- und Situationsgebundenheit 

 
Die von Hall (1966, 1976) beschrieben Distanzregeln sind hinsichtlich ihrer kulturellen Zu-

ordnung auf Europa und Nordamerika zutreffend. Kulturell bedingt anderes Distanzverhalten 

findet sich etwa in Indien, Südamerika oder auch im Nahen Osten. Die körpernahe Kommu-

nikation beispielsweise in Südamerika (Distanz verringert), ist für einen europäisch gepräg-
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ten Menschen eine Verletzung der Personalen Sphäre und hat Auswirkung auf das Verhal-

ten (zurückweichen, abrücken). 

Im Modell von Hall (1966, 1976) wird die „Kommunikationsfunktion“ der Personalen Sphäre 

hervorgehoben. Die Distanzzonen stellen die Beziehungen, die Menschen miteinander ein-

gehen dar (intim, persönlich, sozial oder öffentlich) und in welcher Intensität die Interaktion 

aufeinandertrifft. Der Symbolcharakter der Distanzzonen zeigt in Abbildung 7, sowohl den 

Interaktionspersonen (Individuum 1 und 2) als auch den außenstehenden Personen (Indivi-

duum 3 und 4), den Zustand der Kommunikation. Die Beziehung zwischen den Interaktions-

personen definiert sich für Außenstehende über das körperliche Distanzverhalten. Hellbrück 

und Fischer (1999) erörtern, dass den Distanzzonen in Abhängigkeit des Standpunktes (In-

teraktionsperson oder Beobachtende) symbolische und kommunikationstechnische Funktio-

nen zugeordnet werden können (Hellbrück & Fischer, 1999, 323). Das heißt, dass verbunden 

mit der kulturellen Herkunft, dem Alter und des Geschlechtes der Kommunikationszustand 

(intim, persönlich, sozial oder öffentlich) ablesbar wird. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Kommunikationszustand nach Hall (1966, 1976), (eigene Darstellung) 

 
Im Kontext dieser Arbeit erscheinen die interpersonellen Distanzen sowie die Darstellung der 

jeweiligen Beziehung zueinander von Bedeutung zu sein. Pflegehandlungen sind sensible 

Interaktionen, bei denen laufend Grenzen überschritten werden und Kommunikationszustän-

de neu interpretiert werden müssen. Diese Überschreitungen werden wir im nächsten Kapitel 

betrachten. 

Individuum 1 

Individuum 2 

Interaktion 

Individuum 3 
Beobachtung 

Kommunikation 

Individuum 4 
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2.5.2 Verletzungen der Personalen Sphäre 

Verletzungen der Personalen Sphäre werden sowohl aus Sicht der verletzten Person als 

auch aus Sicht der verletzenden Person als Beeinträchtigung empfunden. Diese Verletzung 

führt zu situationsbedingten Veränderungen der interpersonellen Distanz und zu veränderten 

Kommunikationsstrategien zwischen den Interaktionspartnerinnen und Interaktionspartnern. 

Die Reaktion (Flucht oder Rückzug) führt zu einem Ausgleich in der räumlichen Distanz. Bei-

de Interaktionspersonen einigen sich subjektiv auf ein angemessenes Distanzverhältnis 

(Richter & Christl, 2013, 246). 

Als Beispiel für das Distanzverhalten in einem Altenzentrum zitieren Hellbrück und Fischer 

(1999) eine Studie von DeLong (1970). In dieser Studie wurden in einem Altenzentrum in 

Philadelphia alltägliche soziale Interaktionen erfasst. Die Untersuchung erfolgte durch sys-

tematische Beobachtung und informelle Interviews. Im Mittelpunkt der Beobachtungen stan-

den die Bedingungen sozialer Konflikte zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern mit 

unterschiedlichem Pflegebedarf sowie den Bewohnerinnen und Bewohnern mit dem Pflege-

personal. DeLong (1970) orientierte sich an den Distanztypologien nach Hall und kam zum 

Ergebnis, dass konfliktauslösende Faktoren in Abhängigkeit der Sichtweise stehen, in denen 

durch Interpretation der Situation unterschiedliche Bedeutungen zugewiesen wurden. So 

interpretierten beispielsweise Bewohnerinnen und Bewohnern die Anwesenheit der Pflege-

personen innerhalb ihrer intimen Distanzzone als Aufforderung zur intimen Kommunikation. 

Das Pflegepersonal hingegen beurteilte die Konfrontation mit der intimen Situation als Wi-

derspruch zum professionellen Auftrag. Dieser Widerspruch wurde durch die Veränderung 

der Körpersprache zum Ausdruck gebracht (Abwenden des Kopfes, Versteifung der Körper-

haltung, usw.). 

Die Studie von DeLong (1970) zeigt deutlich, dass Verletzungen der interpersonellen Distan-

zen zu sozialen Konflikten auf unterschiedlichen Interaktionsebenen führen können. Auf 

Grund dieser Erkenntnisse können wir daraus schließen, dass zwischen den Interaktions-

personen ein Konsens über die Situation und den damit verbunden Handlungen hergestellt 

werden muss. Die spezielle Situation zwischen pflegender und gepflegter Person erfordert 

eine offene Diskussion darüber, welche Distanzverstöße im Rahmen und welche zu Verlet-

zungen der Personalen Sphäre und/oder der Privatheit führen. Ist ein Konsens darüber her-

gestellt, sind Missverständnisse und in weiterer Folge Konflikte vermeidbar. 
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2.5.3 Distanzregulation durch Verhaltensänderung und räumliche Interventionen 

In der weiteren Diskussion werden wir klären, wie räumliche Interventionen die Distanzregu-

lation beeinflussen bzw. welche Verhaltensänderungen durch Verletzungen der Distanzzo-

nen ausgelöst werden können. Gestalterische Entscheidungen und deren Auswirkung auf 

das Verhalten der Individuen sind jedenfalls von Bedeutung. 

Betrachten wir die Distanzzonen nach Hall (1966, 1976), so kommen Richter und Christl 

(2013) zum Ergebnis, dass Verhaltensänderungen und räumliche Interventionen sowohl Ver-

letzungen als auch Verstöße der Distanzregeln kompensieren. So werden beispielsweise in 

den sozialen und öffentlichen Distanzen Reglementierungen/Markierungen durch Möbel 

(Rezeption zwischen Gast und Kunden) oder technische Einrichtungen (Videowall bei Ver-

anstaltungen) gesetzt, welche die gewünschten Distanzen erhalten und Verstöße kompen-

sieren. Verletzungen der intimen und persönlichen Distanzen werden durch Verhaltensände-

rungen (zurückweichen, schweigen) oder durch die Verwendung von Gegenständen (z.B. 

Buch, Mobiltelefon – visualisierte Barriere) signalisiert und weniger durch räumliche Maß-

nahmen reguliert (Richter & Christl, 2013, 247 f.). 

 

Distanzzone Kompensation 

intim 
Verhaltensänderungen, Verwendung von Gegenständen z.B. 
reserviertes Verhalten, Zeitung, usw. 

persönlich 

sozial 
Markierungen und Reglementierung durch räumliche Interven-
tionen, z.B. Möbel, Raumelemente, technische Hilfsmittel usw. 

öffentlich 

 

Abbildung 8: Distanzzonen und Kompensationsmaßnahmen (eigene Darstellung) 

 

In Anlehnung dieser Darstellung lassen sich für die stationäre Altenversorgung Kompensati-

onsregelungen bzw. räumliche Interventionen ableiten, die wir im Sinne der zentralen Frage-

stellungen in gestalterische Entscheidungen transformieren können.  

2.6 Territorialität und Territorialverhalten 

Bevor wir auf die inhaltliche Diskussion dieses Kapitels eingehen, wollen wir die unterschied-

lichen Positionen zwischen Personaler Sphäre und Territorialität erläutern. Wie schon in der 

Begriffsbestimmung definiert, sind Territorien – mit Ausnahme des Leibes- bzw. Körperterri-

toriums (siehe Kapitel 2.6.1.1) – geografisch räumlich fixiert, während die Personale Sphäre 

an den Körper des Individuums gebunden ist (Flade, 2008). Diese räumliche Fixierung ist 

real – im Sinne von wirklich (Bollnow, 2010) – und stellt ein Potenzial an Macht über Andere, 

den Ressourcen des Raumes und der damit verbundenen Entscheidungs- und Gestaltungs-

„Grenze der körperlichen Herrschaft“ (Hall, 1966, 1976) 
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gewalt dar. Der Unterschied zwischen Personaler Sphäre und Territorialität wird von Hell-

brück und Fischer (1999) folgendermaßen beschrieben: „Während über den Persönlichen 

Raum reguliert wird, wie eng Individuen miteinander interagieren, wird über Territorialverhal-

ten bestimmt, wer [innerhalb eines bestimmten Raumes11] miteinander interagiert“ (Hellbrück 

& Fischer, 1999, 335). Die Personale Sphäre erfordert die Präsenz anderer Personen, die 

durch das Nähe- und Distanzverhalten zur eigentlichen Interaktionsperson werden. Diese 

Personen stehen fest. Im Territorialverhalten steht die Auswahl – wer mit wem interagiert – 

der Interaktionsperson im Vordergrund. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 9: Personale Sphäre versus Territorialverhalten (eigene Darstellung) 

 

Die Ursache für territoriales Verhalten definiert Brown (1987) an Hand von zwei Motiven: 

 Biologisches Motiv 

 Psychosoziales Motiv 

 
Das biologische Motiv beinhaltet die Kontrolle von Ressourcen durch Abstecken, Markieren 

und Verteidigen von Raum. Das psychosoziale Motiv leitet sich aus der Stärkung des 

Selbstwertgefühls ab. Die Regulierung sozialer Beziehungen zwischen den Interaktionsper-

sonen erfolgt durch formale Mittel12 (Flade, 2008, 127). 

                                                
11

 Die soziale Interaktion bedarf eines bestimmten physischen Raumes. Dieser wird durch die Interaktion mit einer 

oder mehrerer Personen gebildet. Raum entsteht, im Kontext der Soziologie, erst durch soziale Interaktion – ist 

also ursprünglich nicht existent, sondern wird durch spezifische Bedeutungen, Funktionen, Aneignungs- und 

Eigentumsformen versehen und erst „konstruiert“. Wobei der Raum die direkteste Verbindung zwischen Soziolo-

gie und Architektur darstellt (Schäfers, 2014, 33). 

12
 Formale Mittel können – bezogen auf die räumliche Ebene – Einrichtungsgegenstände, Raumabfolgen, Raum-

anordnungen usw. sein, bezogen auf das psychosoziale Motiv sind entsprechende Verhaltensänderungen, infor-

melle Verhaltensvereinbarungen oder andere Kontrollmechanismen die Reaktion auf Regulierungsmaßnahmen 

(der Autor). 

 

Individuum 
        1 
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persönlich 

sozial 

öffentlich 

Individuum 
        2 Individuum 

        1 

Individuum 
        2 

Individuum 
        3 

Individuum 
        4 
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Distanz 

Regulation 
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35 

In Verbindung zum geografisch fixierten Raum (kulturell, sozial) werden die von Altman 

(1970) ausgeführten Territorialtypologien im nächsten Kapitel diskutiert und um die Perspek-

tive des Leibes- bzw. Körperterritoriums von Lyman und Scott (1967) erweitert. 

2.6.1 Territorien nach Altman sowie Lyman und Scott 

Beziehen wir uns auf die Begriffsbestimmung nach Altman (siehe Kapitel 2.2), so können wir 

festhalten, dass Kontrolle über den Raum sowohl in Bezug auf den Zugang als auch über 

das Verhalten besteht. Altman (1970) unterscheidet primäre, sekundäre und öffentliche Terri-

torien. Diese basieren auf dem Ausmaß an ausgeübter Kontrolle und dem Nutzungsrecht der 

jeweiligen Territorien (Radzey, 2014). Eine weitere Unterscheidung beruht auf der Dauer der 

Besetzung und dem Ausmaß der Personalisierung und der damit verbundenen Bereitschaft 

auf Verteidigung (Hellbrück & Fischer, 1999, 336 f.) 

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht das Abstufungsmodell der drei Typologien 

menschlicher Territorien nach Altman (1970). 

 

 Dauer der Besetzung 

Ausmaß von einer Person 

und anderen perzipierter Ei-

gentümerschaft 

Ausmaß der Personalisierung 

Wahrscheinlichkeit der Verteidi-

gung im Falle einer Verletzung 

Primäres Territorium 

(z.B. Wohnung, Büro) 

Hoch. Als relativ permanen-

tes Eigentum vom Besetzer 

und anderen wahrgenommen 

Extensive Personalisierung. 

Besetzer übt vollständige Kon-

trolle aus; Eindringen anderer 

wird als schwerwiegender Ver-

stoß gegen Normen bewertet 

Sekundäres Territorium 

(z.B. Klassenzimmer) 

Gemäßigt. Keine Eigentü-

merschaft. Besetzer wird als 

einer aus einer Reihe zuge-

lassener Personen betrachtet 

Kann in gewissem Grade wäh-

rend der Periode legitimierter 

Besetzung personalisiert wer-

den; gewisses Maß an Kontrolle 

für legitimierte Besetzer 

Öffentliches Territorium 

(z.B. Teilbereich eines 

Strandes) 

Gering. Keine Eigentümer-

schaft; Kontrolle auszuüben, 

ist schwierig. Besetzer wird 

von anderen als einer aus 

einer großen Anzahl potenti-

eller Nutzer angesehen 

Manchmal zeitlich begrenzt per-

sonalisiert; geringe Wahrschein-

lichkeit der Verteidigung 

 

Abbildung 10: Territorialverhalten (Hellbrück & Fischer, 1999, 337) 
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Lyman und Scott (1967) unterscheiden im Gegensatz zu Altman vier Arten von Territorien. 

Die Unterscheidung erfolgt nach dem Ausmaß an Zugangs- und Handlungsfreiheit (Richter & 

Christl, 2013, 242). 

Altman (1970) Lyman und Scott (1967) Beispiel 

 Leibesterritorium  Körper (= Personale Sphäre) 

Primäres Territorium Interaktionsterritorium Wohnung 

Sekundäres Territorium  Gruppenterritorium Stammtisch 

Öffentliches Territorium  Öffentliches Territorium Parkbank 
 

Abbildung 11: Territoriale Kategorien in Anlehnung an Richter & Christl, 2013, 242 (eigene Darstellung) 

 

In weiterer Folge werden wir die vier festgestellten Territorialtypologien einzeln diskutieren. 

2.6.1.1 Leibesterritorien – Körperterritorien 

Das Leibesterritorium ist mit dem Begriff der Personalen Sphäre (siehe Kapitel 2.5) gleichzu-

setzen. Richter und Christl (2013) verwenden hier im direkten Vergleich den Begriff Pri-

vatsphäre13 und erklären, dass das Leibesterritorium, im Sinne der kontrolltheoretischen An-

sätze von Altman (1975), als Raum der größtmöglichen Kontrolle bezeichnet werden kann 

(Richter & Christl, 2013, 242). Die Bezeichnung „Körperterritorium“ wird von Hellbrück und 

Fischer (1999) verwendet und bezieht sich, wie auch bei Richter und Christl (2013), auf das 

von Lyman und Scott (1967) definierte Leibesterritorium. 

Diskussion: Wie in der Begriffsbestimmung bereits festgestellt wurde, ist die Voraussetzung 

für ein Territorium eine räumliche Gebundenheit. Das Merkmal des Leibes- oder Körperterri-

toriums besteht jedoch darin, dass das Territorium an den Körper gebunden ist und als indi-

viduelle Hülle „tragbar“ – also mobil – ist. Lyman und Scott (1967) nehmen also eine andere 

bzw. erweiterte Kategorisierung vor. Während Altman (1970) die räumlich geografisch fixier-

ten Territorien beschreibt, ergänzen Lyman und Scott diese um das körpergebundene, dem 

menschlichen Körper anhaftende Territorium. Aus dieser Unterscheidung heraus ergibt sich 

die Tatsache, dass bei Lyman und Scott eine Erweiterung um eine ortunabhängige – dem 

Körper zugeordnete – Perspektive besteht. Diese Überlegungen führen uns zu einem Modell 

eines „Doppelterritoriums“, bestehend aus einer räumlichen und einer nichträumlichen Di-

mension. Das heißt, das Individuum befindet sich gleichzeitig in zwei Territorien, dem kör-

                                                
13

 Privatheit und Personale Sphäre sind, wie wir in der vorangegangenen Diskussion feststellen könnten, zwei 

unterschiedliche Begriffe. Während Privatheit ein Funktionsbegriff (Öffnung und Rückzug, Kontrolle über persönli-

che Informationen usw.) ist, erklärt sich die Personale Sphäre über eine blasenförmige, emotional gebundene und 

körpernahe Dimension. In Anlehnung dieser Feststellung erscheint der von Richter und Christl (2013) verwendete 

Vergleich zwischen Leibesterritorium und Privatsphäre nicht ganz eindeutig zu sein (der Autor). 
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pereigenen und dem ortsgebundenen, das in unterschiedlicher Art und Weise temporär ge-

nutzt wird. Mit der Bewegung des Menschen im Raum verändert sich das dem Raum zuge-

ordnete Territorium (primär, sekundär, öffentlich). Das körpereigene Territorium bleibt hinge-

gen gleich. Wobei in diesem Zusammenhang auf die wechselseitige Beziehung und Ein-

flussnahme zwischen Mensch und Raum (Bollnow, 2010) hingewiesen wird. Die Möglichkeit, 

dass beispielsweise in einem Zweibettzimmer einer stationären Pflege- und Betreuungsein-

richtung gleichzeitig zwei Territorien verletzbar sind (Personale Sphäre, primäres Territorium) 

ist also sehr wahrscheinlich und führt zu der Überlegung, dass durch räumliche und gestalte-

rische Interventionen Maßnahmen gesetzt werden, die möglichen Konfliktsituationen entge-

genwirken können. 

2.6.1.2 Primäre Territorien – Interaktionsterritorien 

Primäre Territorien sind von anderen klar zu unterscheiden und stehen in direkter Verbin-

dung zum privat genutzten Raum. Das Wohlbefinden und die Entwicklung der Menschen, 

ausgehend von einer dauerhaft möglichen Kontrolle eines Raumes/Raumverbandes (z.B. 

Zimmer, Wohnung, Grundstück, Gestaltung des Schreibtisches im Büro), sind im täglichen 

Leben der Besitzer von zentraler Bedeutung (Hellbrück & Fischer, 1999, 337; Sowinski, 

2005, 13; Flade, 2008, 127). Die ausgeprägte und individuelle Gestaltungsmöglichkeit der 

primären Territorien schafft Identität. „Der Mensch verortet sich in der Welt durch die Inbe-

sitznahme eines Eigenraums. Das heißt, um zu wohnen, wird zunächst vorausgesetzt, dass 

der wohnende Mensch einen Platz einnimmt“ (Radzey, 2014, 79). Das Merkmal der Kenn-

zeichnung (Maßnahme) und der Respekt über die Kennzeichnung (Verhalten) durch Andere 

schaffen einen Ort, der nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen einen persönlichen Cha-

rakter erhält. Lyman und Scott (1967) bezeichnen beispielsweise die Wohnung als Interakti-

onsterritorium, das durch eine strenge Zugangskontrolle gekennzeichnet ist (Richter & 

Christl, 2013, 242). 

2.6.1.3 Sekundäre Territorien – Gruppenterritorien – Halböffentliche Territorien 

Sekundäre Territorien sind von unterschiedlichen Personengruppen aus der Öffentlichkeit 

zugänglich. Die Nutzung erfolgt temporär eingegrenzt, in gewisser Weise kontrolliert und für 

einen bestimmten Zweck (z.B. Gemeinschaftsbereiche in Pflege- und Betreuungseinrichtun-

gen, Kindertagesstätten usw.). Sekundäre Territorien sind für Personengruppen (z.B. Kinder, 

alte Menschen) besonders wichtig, die noch keinen Zugang oder keinen Zugang mehr zu 

öffentlichen Räumen haben. Sekundäre Territorien haben eine Schwellenfunktion. Eine tem-

poräre und funktionsoffene Nutzung erlaubt einen ressourcenschonenden Umgang mit 

Raum (Mehrfachnutzungen). Raumeffiziente Lösungen fordern zwar ein konkretes Zeitma-

nagement, führen jedoch zur Entlastung räumlicher Engpässe (Flade, 2008, 128). Im sekun-
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dären Territorium besteht kein Eigentum. Die temporäre Besetzung personalisiert und gestal-

tet den Raum (Hellbrück & Kals, 2012, 80). Nach dem Ende der Besetzung ist der Raum 

wieder frei, die Personalisierung aufgehoben und die Gestaltungsmerkmale entfernt. Richter 

und Christl (2013) beschreiben sekundäre Territorien auch als halböffentliche Territorien in 

denen Interaktionskonflikte möglich sind. Lyman und Scott (1967) schreiben den Gruppenter-

ritorien ein höheres Maß an Handlungsfreiheit zu, als es in öffentlichen Territorien der Fall ist 

(Richter & Christl, 2013, 242). 

2.6.1.4 Öffentliche Territorien – Tertiäre Territorien 

Öffentliche bzw. tertiäre (Flade, 2008, 129) Territorien sind Innen- oder Außenräume, die von 

allen Menschen gleichermaßen, meist für kurze Dauer aufgesucht (z.B. Kaufhäuser, Parkan-

lagen, Straßen, Plätze usw.) und genutzt werden (Radzey, 2014, 80). Auch das öffentliche 

Territorium bedingt klare Nutzungs- und Verhaltensregeln. Sind diese Voraussetzungen for-

meller und informeller Regelungen und Normen nicht gegeben, sind unerwünschte Verhal-

tensweisen im öffentlichen Raum die Folge. Durch geeignete Verhaltensangebote (z.B. Möb-

lierungen im öffentlichen Raum, wie beispielsweise Bänke, Abfallsammler, usw.) lässt sich 

das Verhalten korrigieren (Flade, 2008, 129). Markierungen in öffentlichen Territorien stehen 

in unmittelbarer Beziehung zur Person, die diese Markierung (Besetzung) vornimmt. So be-

schreiben beispielsweise Richter und Christl (2013), dass Gegenstände (z.B. Liegestuhl am 

Strand) mit einem hohen Grad an Personalisierung (z.B. Handtuch) mehr respektiert werden, 

als jene mit geringer Personalisierung. Die freie Zugänglichkeit öffentlicher Territorien geht 

zu Lasten von Verhaltensbeschränkungen, so Lyman und Scott (1967). Je freier der Zugang, 

desto mehr Beschränkungen im Verhalten – Reglementierungen des öffentlichen Raumes 

sind die Folge. 

Exkurs: Am Beispiel einer differenzierten, territorial eindeutig geregelten Bodengestaltung im 

öffentlichen Raum, zeigen sich funktionale Trennungen unterschiedlicher Nutzungstypen und 

die damit verbundene Reglementierung. Sehen wir diese territoriale Markierung als Beset-

zung der jeweiligen Nutzungspersonen, so können wir davon ausgehen, dass diese – wenn 

auch temporäre Besetzung – eine Verteidigung dieses Territoriums mit sich bringt. Im Fall 

einer Auflösung dieser Markierungen stellt sich die Frage, was mit dem Verhalten der Benut-

zerinnen und Benutzer passiert. In diesem Zusammenhang werden die „shared space“ Bei-

spiele im öffentlichen Raum genannt. Ein Erfolg oder Misserfolg steht nicht nur in Zusam-

menhang mit der regionalen Kultur, sondern bedarf einer konkreten Kommunikationsstrate-

gie. 
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Diskussion: Integrieren wir die Gedanken von shared space in das territoriale Gesamtsystem 

einer stationären Pflege- und Betreuungseinrichtung, so stellt sich auf Grund der Handlungs-

einschränkungen der Bewohnerinnen und Bewohner die Frage, in wie weit dieses Konzept 

als zielführend betrachtet werden kann. Zur Erfüllung von orientierungs- und sicherheitsrele-

vanten Aspekten ist eine Nutzungsdifferenzierung  der Funktionen (Flade, 2008) in Kombina-

tion mit einem räumlichen Schwellenangebot von Vorteil. Daher brauchen wir klare räumliche 

Botschaften, die in Form territorialer Abgrenzungen (Hellbrück & Fischer, 1999) die Möglich-

keit schaffen, differenzierte Privatheitszustände (Westin, 1970) erleben zu können. 

2.6.2 Veränderungen im Territorialgefüge durch räumliche Interventionen 

Flade (2008) beschreibt, dass Veränderungen im territorialen Gefüge durch räumliche Inter-

ventionen herbeigeführt werden können. Beispielsweise werden abgesperrte Passagen oder 

Parkplätze in Abhängigkeit der Nutzungszeit von öffentlichen zu sekundären Territorien. Fla-

de beschreibt des Weiteren, dass die Einschränkung des Territoriums nicht nur durch physi-

sche Mittel erreicht wird, sondern das durch subtil wahrgenommene Symbole, wie beispiels-

weise durch luxuriöse Ausstattungen, eine psychologische Barriere (Hemmschwelle beim 

Betreten, soziale Abgrenzung) gebildet wird. Umgekehrt besteht die Möglichkeit, sekundäre 

Territorien zu öffentlichen Territorien zu transformieren. Mischnutzungen im Sinne von 

shared spaces werden heute im öffentlichen Straßenraum umgesetzt. Speziell in der Zonie-

rung von Gärten (Privatgarten, Gemeinschaftsgarten, öffentliche Parks) lassen sich territoria-

le Beziehungen durch mobile Markierungen leicht verändern und verschieben. Gemein-

schaftsgärten werden durch unterschiedliche nachbarschaftliche Vorstellungen zu Konflikt-

zonen. Nutzungsdifferenzierungen schaffen konfliktreduzierte Beziehungen (Flade, 2008, 

131). „Die Wahrscheinlichkeit aggressiven territorialen Verhaltens ist auch erhöht, wenn Ter-

ritorien nicht klar gegeneinander abgegrenzt sind“ (Hellbrück & Fischer, 1999, 355).  

Markierungen führen zu Personalisierung und zu Besitzanspruch. Beispielsweise wird der 

Liegestuhl am Strand durch das Handtuch des Besetzers vom öffentlichen zum sekundären 

Territorium. Dieser territoriale Wechsel lässt einen Spielraum in der räumlichen Interpretation 

zu. Das Wechselspiel zwischen offen und geschlossen wird erst durch regulierende Maß-

nahmen möglich, so Flade (2008).  

2.6.3 Das Territorialgefüge im Kontext der Pflege und Betreuung  

Wenn wir im stationären Umfeld der Pflege und Betreuung idealerweise von einem Abbild 

eines alltagsgerechten sozialen Gefüges ausgehen, so können wir in Bezug auf die Gesamt-

heit der räumlichen Umgebung territoriale Einflüsse feststellen. Hinsichtlich der beschriebe-

nen Territorialtypologien nach Altman (1970) sowie Lyman und Scott (1967) können wir eine 

differenzierte territoriale Abstufung zwischen privat und öffentlich entwickeln. Dieses sich 
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öffnende Raumszenario steht zum einen in Zusammenhang mit den Bedürfnissen der Be-

wohnerinnen und Bewohner nach einem facettenreichen aber klar differenzierten Lebensum-

feld, zum anderen sind die organisatorischen und funktionalen Anforderungen der Institution 

zu erfüllen. Diese Abstufung zwischen privat und öffentlich werden wir als Basis für die Ge-

staltung des räumlichen Privatheitsmodells zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgreifen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 12: Abstufung der territorialen Öffnung (eigene Darstellung) 

 
Diskussion: Wie von Lyman und Scott (1967) erklärt, ist das Leibesterritorium das am stärks-

ten kontrollierte Territorium des menschlichen Seins und mit der Personalen Sphäre ver-

gleichbar. Wie wir wissen, beschreiben Richter und Christl (2013) die Personale Sphäre als 

ein körpernahes Territorium, das durch die Bewegung des Menschen im Raum als mobil zu 

betrachten ist. In der Pflege und Betreuung stellt sich durch die zunehmende Immobilität eine 

Situation ein, die ein verschmelzen zwischen dem Leibesterritorium und dem primären Terri-

torium erzwingt. Pflege – insbesondere Körperpflege – ist privat. Pflegehandlungen sind 

sensible Interaktionen zwischen Menschen, bei denen die Grenzen der Privatsphäre über-

schritten werden und situationsbedingt in das Körperterritorium eingedrungen werden muss. 

Bei Menschen mit hohen Pflege- und Betreuungsbedarf wird das Primärterritorium sehr 

schnell eingeschränkt und letztendlich reduziert sich der Lebensraum auf das Bett (Scholz-

Weinrich & Graber-Dünow, 2015). Der Kontrollverlust über den privaten Raum ist ein Zu-

stand mit dem die Betroffenen nur schwer umgehen können (Sowinski, 2005). Die Verlet-

zung der Privatsphäre und der Verlust an Gestaltungsmöglichkeit im eigenen Wirkungsbe-

reich führen zu Konfliktsituationen. 

Lebensraum Bett – der stärkste kontrollierte Raum 
des Menschen, Personale Sphäre 

Öffentlich 

Privat 

Leibesterritorium - 
Körperterritorium 

Primäres Territorium - 
Interaktionsterritorium 

Sekundäres Territorium - 
Gruppenterritorium 

Öffentliches Territorium - 
Tertiäres Territorium 

Lebensraum für Privatheit und familienähnliche 
Gemeinschaften – privat kontrollierte und gemeinschaft-
lich geteilte Räume, z.B. Zimmer, Wohngruppen, private 
Gärten, usw. 

Lebensraum für Beziehungsaufbau und Aktivierung –  
Schwellenräume für Handlungsalternativen, z.B. Gesell-
schaftsräume, Gemeinschaftsgärten, usw. 

Lebensraum für Teilhabe und sozialen Austausch – 
öffentlich genutzte Räume, z.B. Cafeteria, Restaurant, 
Parkanlagen, usw. 
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Primäre Territorien konzentrieren sich auf den Lebensbereich in dem der private und familiär 

gemeinschaftliche Alltag, wie beispielsweise das Leben in einer Wohngruppe, stattfindet. 

Diese Raumsequenz bietet in ihrer örtlichen Ausdehnung einen maßstabsgerechten Lebens-

raum für die physische und psychische Gesundheit der Menschen, dient der kognitiven und 

sozialen Entwicklung (Flade, 2008) sowie der Aufrechterhaltung der kognitiven Fähigkeiten. 

Primäre Territorien sind auch in der stationären Pflege und Betreuung durch strenge Zu-

gangskontrollen (Richter & Christl, 2013) gekennzeichnet, ständig kontrolliert und von ande-

ren Territorialtypologien eindeutig unterscheidbar (Sowinski, 2005). Die zentrale Bedeutung 

der primären Territorien wird durch die individuelle Gestaltungsfreiheit der Bewohnerinnen 

und Bewohner gestärkt. Funktions- und Territorialüberschneidungen, wie sie beispielsweise 

in Zwei- und Mehrbettzimmern stattfinden, sind die Ursache für Verhaltensänderungen und 

beeinflussen das Konfliktverhalten nachhaltig. Ein Mehraufwand in der Pflege und Betreuung 

(Sowinski, 2005) ist die Folge. Primäre Territorien bieten ein Leben in Privatheit und fami-

lienähnlicher Gemeinschaft. 

Sekundäre Territorien schaffen innerhalb einer in sich abgeschlossenen Funktionseinheit 

Spielräume für Handlungsalternativen und dienen als räumliches Angebot, in dem das Sozi-

alleben für die Bewohnerinnen und Bewohner interaktiv erlebbar wird. Unter bestimmten Vo-

raussetzungen der Kontrolle ist diese Raumsequenz für die Öffentlichkeit zugänglich (So-

winski, 2005). Sekundäre Territorien haben im territorialen Öffnungsszenario eine Schwellen-

funktion zwischen Privatheit und Öffentlichkeit und erschließen einen Aktionsraum für physi-

sche und psychische Aktivitäten. 

Öffentliche Territorien sind für die soziale Öffnung des Pflegealltages und die Integration der 

Pflege- und Betreuungseinrichtung in die sozialräumliche Nachbarschaft unabdingbar. Wie 

von Flade (2008) erläutert, sind klare Nutzungs- und Verhaltensregel erforderlich, die durch 

räumliche Interventionen unterstützt, aber auch verhindert werden können. Auch Sowinski 

(2005) geht in Anlehnung an die Territorialtypologien nach Altman (1970) von einer Öffent-

lichkeit aus, die unter der Voraussetzung sozialer Regelungen zeitlich begrenzt genutzt wird. 

Öffentliche Territorien werden beispielsweise in Form von Cafés, Restaurants oder Parkan-

lagen in das territoriale Gefüge stationärer Pflege- und Betreuungseinrichtungen integriert. 

Öffentliche Territorien schaffen als Treffpunkt einen Lebensraum für Teilhabe und sozialen 

Austausch und unterstützen den Aufbau bedeutungsvoller Beziehungen. 

2.7 Dichte und Beengtheit (Crowding) 

Die Situation, dass viele Menschen zumindest für eine gewisse Zeit auf einem begrenzten 

Raum miteinander auskommen müssen kennt jeder. Beispielsweise werden von Schönborn 

und Schumann (2013) zwei unterschiedliche Situationen beschrieben, in denen Menschen in 
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eine Engesituation gelangen. Der Unterschied besteht darin, dass im ersten Beispiel (Bus-

fahrt) die Situation unfreiwillig eingegangen wird und im zweiten Beispiel (Konzert) eine Zu-

stimmung darüber besteht, die Engesituation freiwillig einzugehen. Die Auswirkung ist aller-

dings unterschiedlich. Während das Eine als unangenehm empfunden wird, wird das Andere 

als angenehm erlebt. Wie in den Beispielen von Schönborn und Schumann (2013) beschrie-

ben, löst Dichte oder Enge nicht zwangsläufig ein Gefühl von Beengtheit aus. Dabei stellt 

sich die Frage, welchen Einfluss kann die physische Lebensumgebung haben, um das Erle-

ben von Dichte oder Enge in die eine oder andere Richtung zu treiben?  

Das Gefühl und das Erleben von Beengtheit werden in der deutschsprachigen Umweltpsy-

chologie unter dem Sammelbegriff „Crowding“ subsummiert. Hellbrück und Kals (2012) be-

schreiben Crowding als, „[…] das Erleben von Beengung bzw. Überfüllung [..], verbunden mit 

dem Gefühl von Belastung und Stress“ (Hellbrück & Kals, 2012, 75). Dichte beschreibt den 

Zusammenhang zwischen der Anzahl von Menschen mit dem verfügbaren Raum. Dichte 

wird in zwei Dimensionen unterschieden, der räumlichen und der sozialen Dichte. Räumliche 

Dichte ist Veränderung des Raumes beispielweise durch Raumtrennungen bei gleichblei-

bender Anzahl an Menschen. Soziale Dichte ist konstanter Raum und veränderte Personen-

anzahl bei gleichem Flächenangebot (Schönborn & Schumann, 2013). Mehrere Menschen in 

einem Raum führen zu sozialer Dichte. Im Alltag ist ein ständiges Wechselspiel zwischen 

räumlicher und sozialer Dichte vorhanden. Dabei stellt sich in der Crowdingforschung immer 

wieder die Frage, welche Auswirkungen räumliche und soziale Dichteverhältnisse auf das 

Verhalten der Individuen haben (Radzey, 2014, 80). 

Soziale und räumliche Dichte kommt im Alltag institutioneller Lebensgemeinschaften – un-

abhängig der Zielgruppen – in der einen oder anderen Art und Weise immer wieder vor. In 

der stationären Altenhilfe besteht eine Situation, in der Menschen mit unterschiedlichen Le-

bensgeschichten und Bedürfnissen für eine gewisse Zeit, in der Regel in der letzten Lebens-

phase, miteinander auskommen müssen. Diese Situation löst im Fall sozialer und räumlicher 

Dichte subjektiv empfundene Stresssituationen aus. 

2.7.1 Erklärungsmodelle 

In der Crowdingforschung finden sich zahlreiche Theorien und Erklärungsmodelle, die das 

Phänomen der Beengtheit thematisieren. Speziell in der Mensch-Umwelt-Beziehung stellt 

sich die Frage, welche Auswirkungen auf das menschliche Verhalten gegeben sind. Diese 

Modelle versuchen einen Ansatz zu beschreiben, ab welchem Ausmaß an Dichte ein Gefühl 

von Enge und Beengtheit entsteht. Schönborn und Schumann (2013, 268 ff.) erläutern dazu 

fünf ausgewählte Erklärungsmodelle. 
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 Überlastungsmodell 

 Störungsmodell 

 Verletzung normativer Erwartungen 

 Überbesetzungsmodell 

 Kontrollverlust 

 
Nachdem wir uns in Zusammenhang mit dem Thema Privatheit (siehe Kapitel 2.4) bereits mit 

Kontrolle auseinander gesetzt haben, werden wir in der weiteren Diskussion dem Erklä-

rungsmodell des Kontrollverlustes folgen. Kontrollverlust wird beispielsweise von Flade 

(2008) folgendermaßen zusammengefasst: „Beengungsstress kommt zustande, wenn Ver-

haltensspielräume eingeschränkt oder Handlungen durch die Anwesenheit anderer Perso-

nen behindert werden. Hinzu kommt, dass die verfügbaren Ressourcen geteilt werden müs-

sen“ (Flade, 2008, 148 f.). Diese Aussage untermauert die Tatsache, dass stationäre Le-

bensmodelle – unabhängig davon ob diese im Bereich der stationären Altenhilfe, im Bereich 

der stationären Kinder- und Jugendhilfe oder in anderen Institutionen vorkommen – mit ein-

geschränkten Handlungsspielräumen konfrontiert sind. In diesem Zusammenhang können 

wir auf die Kriterien der sekundären Territorien (siehe Kapitel 2.6.1.3) zurückgreifen, die im 

Verband institutioneller Verhältnisse räumliche Alternativen und Schwellenräume schaffen, 

die eine Entlastung der von Beengungsstress betroffenen Situation mit sich bringen.  

Das Kontrollmodell von Baron und Rodin (1978) wird von Schönborn und Schumann (2013) 

in vier Phasen 

 Entstehungsphase  

 Antizipatorische Bewältigungsphase 

 Verändernde Bewältigungsphase 

 Phase nach der Konfrontation 

 
dargestellt. Die Ausgangslage dieses Modells legt fest, dass Beengungstress dann auftritt, 

wenn hohe soziale Dichte und/oder räumliche Dichte vorhanden sind und die Kontrolle des 

Individuums – in unmittelbarer und mittelbarer Umgebung – verloren geht. Schönborn und 

Schumann beschreiben Kontrollverlust wie folgt: „Unter Kontrollverlust versteht man in die-

sem Modell die Fähigkeit, zwischen den eigenen Intentionen und den umweltbezogenen und 

umweltbeeinflussten Konsequenzen des eigenen Verhaltens einen Zusammenhang herzu-

stellen“ (Schönborn & Schumann, 2013, 276).  
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Im Folgenden werden die unterschiedlichen Phasen erläutert: 

Die Entstehungsphase basiert auf einer Veränderung der Dichteverhältnisse, die zu einer 

Veränderung der Umweltfaktoren führen und die Erreichung eines Ziels erschweren. Die 

Kontrollanforderungen des Individuums werden verändert. Die Situation bedingt nicht 

zwangsläufig einen Beengungsstress. Das Individuum nimmt eine vergleichende Einschät-

zung vor, besteht in der Wahrnehmung ein Verlust an Kontrolle tritt ein Gefühl der Enge auf. 

Die antizipatorische Bewältigungsphase entsteht dann, wenn nach nochmaliger Prüfung der 

Situation ein Bedrohungsszenarium wahrgenommen wird. Dabei geht es um die Abwägung 

der Einflüsse. Sind diese beispielsweise absichtlich oder unabsichtlich herbeigeführt worden 

bzw. von welcher Dauer werden diese geprägt. 

In der veränderten Bewältigungsphase hat das Individuum zwei Handlungsmöglichkeiten. Ist 

es nicht möglich die Kontrolle aufrecht zu erhalten, werden entweder die umweltrelevanten 

Einflussfaktoren reduziert (Rückzug) oder das eigne Verhalten verändert (Beziehungsaufbau 

zu anderen Personen). 

Die Phase nach der Konfrontation mit der Dichteerhöhung stellt sowohl das erfolgreiche Ver-

halten zur Bewältigung als auch den nötigen Aufwand zur Bewältigung der Dichtesituation in 

Zusammenhang und gibt Auskunft darüber, wie viele negative Folgeeffekte (z.B. kognitive 

Defizite, psychologische Funktionsstörungen) entstehen. 

Baron und Rodin (1978) gehen davon aus, dass die räumliche Dichte auf Grund ihrer mate-

riellen Fixierung als weniger bedrohlich wahrgenommen wird als soziale Dichte. Die soziale 

Dichte wird zwar als persönlich bedrohlicher wahrgenommen, nimmt im Handlungsspielraum 

zur Bewältigung der Dichteverhältnisse eine größere Flexibilität ein (Schönborn & Schu-

mann, 2013, 276 f.). 

Diese Phasen zeigen uns bedeutende Einschränkungen, die auch in einer Pflege-, Betreu-

ungs-, und/oder anderen Abhängigkeitssituation entstehen können. Im Kontext institutioneller 

Verhältnisse entstehen sowohl räumliche als auch soziale Dichteszenarien. Dichtestress wird 

durch physische und psychische Veränderungen der Bewohnerinnen und Bewohner im All-

tag erkennbar. Diesen Auswirkungen wollen wir im nächsten Kapitel nachgehen.  

2.7.2 Auswirkungen von Dichte und Beengung 

Im Rahmen der Crowdingforschung beschäftigt sich Schultz-Gambard (1990) mit unter-

schiedlichen Studien und fasst die Folgen von Beengtheit und deren Stressauswirkungen 

folgendermaßen zusammen: „Gemeinsames Ergebnis ist, dass durch hohe Dichte gekenn-

zeichnete Lebensbedingungen im allgemeinen schädigende Auswirkungen auf physiologi-
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sche Prozesse (erhöhte Daueraktivierung bis hin zu funktionalen Störungen) sowie auf affek-

tive (z.B. negative Befindlichkeiten), kognitive (z.B. Leistungsdefizite) und soziale (z.B. sozia-

ler Rückzug) Prozesse haben. Die Auswirkungen generalisieren auch über den Bereich, in 

dem die Beengung unmittelbar erlebt wird, hinaus auf andere Bereiche. Besonders beein-

trächtigt scheinen Personengruppen mit eingeschränkten Handlungsalternativen – und damit 

geminderten Bewältigungsmöglichkeiten – wie z.B. Kinder, alte Leute oder – im Extrem – 

Strafgefangene“ (Schultz-Gambard, 1990, zit. nach Schönborn & Schumann, 2013, 279).  

Schönborn und Schumann (2013) definieren die Auswirkungen von Beengungsstress fol-

gendermaßen: „Da Crowdingerleben per definitionem ein soziales Phänomen darstellt, müs-

sen sich unterschiedliche Dichtesituationen zwangsläufig im interpersonalen Verhalten wi-

derspiegeln“ (Schönborn & Schumann, 2013, 279). Damit wird neuerlich zum Ausdruck ge-

bracht, dass die wesentlichen Auswirkungen auf Beengungsstress, ausgehend vom Verhal-

ten und weniger von der räumlichen Verdichtung, beeinflusst sind. Dabei werden zwei mögli-

che Verhaltensweisen identifiziert: 

 Vermeidung 

 Aggression 

 
Diskussion: Wie wir aus den Erfahrungen wissen, zeigt sich in der stationären Altenhilfe die 

Tendenz zur sozialen Isolation und zum Rückzug aus der Gemeinschaft. Schultz-Gambard 

(1990) erläutert in seinen Studien nicht nur die Auswirkung stressbedingter Reaktionen, son-

dern bezieht sich in einer Annahme auf Personen gesellschaftlicher Randgruppen, denen 

eingeschränkte Handlungsalternativen und reduzierte Bewältigungsmöglichkeiten zur Verfü-

gung stehen. Dabei sind Menschen mit Pflege- und/oder Betreuungsbedarf – wie wir aus der 

Definition der Problemstellung wissen – mehrfach benachteiligt. Kontrollverlust im eigenen 

Wirkungsbereich, die Verletzung der Privatsphäre sowie Dichtesituationen kumulieren sich 

zu einer Perspektive der Handlungsunfähigkeit. Eingeschränkte Handlungsalternativen sind 

im Kontext institutioneller Wohnformen sowohl räumlich als auch sozial zutreffend. Hinweise 

auf eingeschränkte Handlungsspielräume konnten wir bereits bei Flade (2008) erkennen, die 

in Zusammenhang mit dem Verlust an Kontrolle erläutert wurden. Integrieren wir an dieser 

Stelle territoriale Aspekte, so können wir von einer mehrfachen Verletzung im primären Terri-

torium ausgehen, die im eingeschränkten Handlungsraum pflegebedürftiger Menschen einen 

negativen Einfluss auf die Wohn- und Lebensqualität entwickeln. Der Aspekt der Handlungs-

einschränkung muss daher in der räumlichen Konzeptionen Beachtung finden und im Sinne 

der zentralen Fragestellung wirksam werden. 
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2.7.3 Einfluss der Gestaltung auf Enge und Weite 

Als letzten Punkt in diesem Kapitel wollen wir die Ebene gestalterischer Entscheidungen auf 

das Erleben von Beengtheit erläutern. Die Notwendigkeit darüber nachzudenken und den 

Einfluss von Engesituationen auch aus räumlicher Perspektive zu betrachten, ist auf Basis 

der bisherigen Diskussion ersichtlich geworden. Schönborn und Schumann stellen verschie-

dene empirische Befunde vor, die bauliche Bedingungen beschreiben, in denen die physi-

sche Umgebung als eng oder weit empfunden wird (Schönborn & Schumann, 2013, 281 ff.). 

Positive Einflüsse über das Empfinden von Enge oder Weite sind beispielsweise:  

 Optimum an Flexibilität 

 Klare Orientierungsmöglichkeiten bei starken Verdichtungssituationen 

 geringe Anzahl an Wahlmöglichkeiten 

 Reduktion von Reizen 

 Fenster und Türen 

 Verfügbarkeit von nichtbewohnten Bereichen… 

 
Negative Einflüsse über das Empfinden von Enge oder Weite sind beispielsweise: 

 geringe Deckenhöhe  

 quadratische Räume  

 hohe Gebäude   

 geringe Interaktionsmöglichkeiten 

 Alltagsdesign, z.B. funktional schlechte Anordnung von Gegenständen… 

 
Als neutrales Element zeigen sich in diesem Zusammenhang beispielsweise Raumteiler. 

Diese haben die Eigenschaft sowohl beengende als auch beengungsreduzierende Wirkun-

gen zu erzielen.  

Anhand dieser Beispiele können wir erkennen, dass konkrete räumliche Interventionen dar-

über entscheiden können, ob etwas als eng oder weit empfunden wird. Dieses Phänomen 

können wir uns im Rahmen gestalterischer Entscheidungen zu Nutze machen und für institu-

tionelle Verhältnisse adaptieren. 

2.8 Verdichtung in diesem Kapitel 

Die gewählte Literatur zeigt uns in diesem Kapitel eine komplexe Themenlage, wobei der 

Begriff des Territoriums als Sammelbegriff für die vielfältigen Beziehungs- und Verhaltens-

ebenen des Menschen mit seiner Umwelt verwendet wurde. Die diskutierten Modelle und 

Themenstellungen haben in der Literaturbearbeitung umfassend Beachtung gefunden und 
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wurden vielfach zitiert. Daher steht eine umfangreiche Auswahl an Sekundärliteratur zur Dis-

kussion. 

Bringen wir die theoretischen Ansätze und Modelle in den Kontext dieser Arbeit, so können 

wir feststellen, dass die Einflussfaktoren der Mensch-Umwelt-Beziehung (Privatheit, Perso-

nale Sphäre, Territorien, Dichte und Beengung) besonders im Umfeld der stationären Alten-

hilfe auf mehreren Ebenen gesehen und diskutiert werden müssen. Verschiedene Interakti-

onspartnerschaften, wie beispielsweise die Beziehung zwischen Pflegepersonen und Pfle-

gebedürftigen, zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern untereinander oder die Koope-

rationen zwischen Pflegepersonen und An- und Zugehörigen, fordern räumliche Interventio-

nen, die diesen vielfältigen aber auch konfliktbesetzten Interaktionsebenen gerecht werden 

können. 

Die aus der Problemstellung (siehe Kapitel 1.2) identifizierten Faktoren erlauben uns ein Ori-

entierungsgerüst zu gestalten, das Verantwortungsbereiche in das Verhalten und in die 

räumliche Umgebung differenziert. In der bisherigen Erarbeitung konnten wir feststellen, 

dass eine klare Trennung dieser Motive nicht möglich ist. Näher liegt eine übergreifende Be-

trachtung, da eine wechselseitige Beziehung besteht und das Eine vom Anderen nicht zu 

trennen ist. Dabei nimmt der Aspekt des Raumes eine Sonderstellung ein. Die Gestaltung 

der Umwelt und menschliches Handeln finden in Räumen statt – Raum ist also ein Faktor 

der immer (mit)wirkt. Aus dieser Beziehung heraus können wir einen Anteil an räumlichen 

Einflüssen auf das Verhalten wahrnehmen, die entweder eine unterstützende oder eine be-

hindernde Funktion erfüllen und damit den Aspekt der räumlichen Wirkung in der Konfliktprä-

vention – wie in der Fragestellung formuliert – erfüllen. 

Abschließend wollen wir die zentralen Inhalte dieses Kapitels in Form einer tabellarischen 

Verdichtung darstellen. Die Verdichtung erfolgt kapitelweise und soll uns an die Beantwor-

tung der Fragestellungen heranführen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden wir 

vorerst so stehen lassen und in einem zweiten Schritt in Kapitel 5 zu hypothesenartigen 

Grundsätzen formen, die uns als Basis für die empirische Untersuchung dienen. Die Benen-

nung dieser Grundsätze erfolgt gemeinsam mit den zentralen Inhalten aus Kapitel 3 und 4. 

 

Mensch, Umwelt und raumbezogenes Verhalten 

Eine Trennung von Subjekt und Außenwelt ist nicht möglich (Hellbrück & Fischer, 1999). 

Der Mensch schafft durch seine Gestaltungsfähigkeit seine eigene Umwelt (Hellbrück & 
Fischer, 1999). 

Umwelten lösen Emotionen, individuelle Gefühle und Reaktionen darauf aus (Flade, 2008). 
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Ortswechsel stellen Menschen vor einschneidende Erfahrungen (Flade, 2008). 

Im Wohnen gelangt der Mensch zur Identität und zur Erfüllung des wahren Wesens (Boll-
now, 2010). 

Identität entsteht durch räumliche und soziale Interaktion und umgekehrt (Flade, 2008). 

Verhaltensweisen der Menschen werden durch die umgebende Umwelt beeinflusst (Rad-
zey, 2014). 

Pflegeheime sind soziale Hybride in denen die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Be-
wohner mit den institutionellen Ansprüchen konkurrieren (Radzey, 2014). 

Die erlebte Umwelt führt zu Reaktionen wie Abwehr oder Sympathie (Flade, 2008). 

Raumbezogene Verhaltensfaktoren (Privatheit, Personale Sphäre, Territorialität, Dichte 
und Beengtheit) sind identitätsstiftend (Flade, 2008). 

 

Privatheit 

Territorialität und Personale Sphäre helfen, den gewünschten Privatheitsgrad zu erreichen 
(Radzey, 2014). 

Negative Privatheitszustände führen zu Engempfinden und Stress (Radzey, 2014). 

Privatheit nimmt durch die Öffnung der Territorien immer mehr ab (Hellbrück & Fischer, 
1999). 

Soziale Interaktion steht im Spannungsverhältnis zur individuellen Privatheit (Ochs, 2015). 

Privatsphäre dient durch Öffnung und Rückzug der sozialen Regulation (Richter, 2013). 

Growding ist die Folge einer nicht gelungenen Privatheitsregulation (Hellbrück & Fischer, 
1999). 

Privatheit ist der freiwillige und temporäre Rückzug aus der sozialen Interaktion (Westin, 
1970). 

Privatheit bedingt klare räumliche Differenzierungen (Flade, 2008). 

Privatheit ist ein Prozess zwischen Alleinsein und Zusammensein (Hellbrück & Fischer, 
1999). 

Verschiedene Privatheitszustände können sich in einer räumlichen Szene mischen (Flade, 
2008). 

Privatheit ist Kontrolle über das Selbst gegenüber den Anderen (Flade, 2008). 

Zuviel an Privatheit führt zur sozialen Vereinsamung, zu wenig zu Beengtheit (Crowding) 
(Altman, 1975). 

Der Rückzug aus der sozialen Interaktion braucht eine physische Ausdehnung (Hellbrück 
& Fischer, 1999). 

Die Verletzung der Privatsphäre und der Verlust an Gestaltungsmöglichkeit im eigenen 
Wirkungsbereich führen zu Konfliktsituationen und zu einem Mehraufwand in der Pflege 
und Betreuung (Sowinski, 2005). 
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Personale Sphäre und Distanzzonen 

Die Kommunikationsfunktion der Personalen Sphäre visualisiert den Zustand zwischen-
menschliche Beziehungen (Hall, 1966, 1976). 

Menschen sind bestrebt einen bestimmten Abstand gegenüber anderen Personen einzu-
halten. Die Interaktionsart bestimmt die räumliche Distanzregulation (Flade, 2008). 

Die Distanzzonen zeigen den Zustand der Kommunikation (Hellbrück & Fischer, 1999). 

Verletzungen der Personalen Sphäre führen zu Beeinträchtigungen und Veränderungen im 
Verhalten (Richter & Christl, 2013). 

Konfliktauslösende Faktoren stehen in Abhängigkeit der interpretierten Situation und des-
sen Bedeutung (Hellbrück & Fischer, 1999). 

Räumliche Interventionen kompensieren Verletzungen und Verstöße der Distanzregeln 
(Richter & Christl, 2013). 

Die Personale Sphäre reguliert das Interaktionsverhältnis zwischen den Individuen (Hell-
brück & Fischer, 1999). 

 

Territorialität und Territorialverhalten 

Territorialität ist die Aneignung des Raumes zum Zwecke der Zugangs- und Verhaltens-
kontrolle (Richter & Christl, 2013). 

Territorien sind ein Machtpotenzial verbunden mit Entscheidungs- und Gestaltungsgewalt 
(Flade, 2008). 

Die Regulierung sozialer Beziehungen erfolgt durch formale Mittel (Flade, 2008). 

Die Typologie des Territoriums beschreibt die Dauer der Besetzung mit dem Ausmaß der 
Personalisierung (Altman, 1970). 

Gestaltungsmöglichkeit in primären Territorien schafft Identität (Radzey, 2014). 

Sekundäre Territorien sind temporär besetzt und für einen bestimmten Zweck genutzt 
(Flade, 2008). 

Sekundäre Territorien haben eine Schwellenfunktion zum öffentlichen Raum. Schwellen-
räume führen zur Entlastung räumlicher Engpässe (Flade, 2008). 

Im sekundären Territorium besteht kein Eigentum. Die temporäre Besetzung personalisiert 
und gestaltet den Raum (Hellbrück & Kals, 2012). 

Im sekundären Territorium sind Interaktionskonflikte möglich (Richter & Christl, 2013). 

Öffentliche Territorien brauchen klare Nutzungs- und Verhaltensregeln (Flade, 2008). 

Verhaltensangebote korrigieren das Verhalten im öffentlichen Territorium. Verhalten ist – 
bis zu einem gewissen Grad – steuerbar (Flade, 2008). 

Der freie Zugang zu öffentlichen Territorien führt zu Verhaltensregulationen (Lyman & 
Scott, 1967). 

Räumliche Interventionen verändern das territoriale Gefüge (Flade, 2008). 
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Klare Territoriale Abgrenzungen verringern aggressives Verhalten (Hellbrück & Fischer, 
1999). 

Nutzungsdifferenzierungen schaffen konfliktreduzierte Beziehungen (Flade, 2008). 

Primäre Territorien verantworten das Wohlbefinden, die physische und psychische Ge-
sundheit sowie die kognitive und soziale Entwicklung (Flade, 2008). 

 

Dichte und Beengtheit 

Beengungsstress entsteht durch eingeschränkte Verhaltensspielräume oder Handlungs-
begrenzungen durch andere Personen (Flade, 2008). 

Beengungsstress tritt bei sozialer und räumlicher Dichte dann auf, wenn die Kontrolle des 
Individuums über die Situation verloren geht (Schönborn & Schumann, 2013). 

Räumliche Dichte wird durch das Individuum weniger bedrohlich wahrgenommen als so-
ziale Dichte (Baron & Rodin, 1978). 

Soziale Dichte nimmt zur Bewältigung der Dichteverhältnisse eine größere Flexibilität ein 
(Schönborn & Schumann, 2013). 

Hohe Dichte hat schädigende Auswirkungen auf physiologische, affektive, kognitive und 
soziale Prozesse (Schultz-Gambard, 1990). 

Personengruppen mit eingeschränkten Handlungsalternativen sind von Dichtestress be-
sonders betroffen (Schultz-Gambard, 1990). 

Die Auswirkung von Dichtesituationen ist Vermeidung (Flucht) oder Aggression (Kampf) 
(Schönborn & Schumann, 2013). 

Beengungssituationen können freiwillig und unfreiwillig eingegangen werden, die Auswir-
kungen sind unterschiedlich (Schönborn & Schumann, 2013). 
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3 Konflikte 

3.1 Vorgehen in diesem Kapitel 

Dieses Kapitel widmet sich dem Thema Aggression und Gewalt in der Pflege. Die Ursachen 

lassen sich nicht nur auf eine personelle oder interpersonelle Ebene reduzieren die Angst, 

Stress, Aggressionen und Gewalthandlungen auslösen, sondern sind zum Teil – wenn auch 

bedingt – räumlicher Herkunft. Die Auswirkungen sind vielfältig und treffen im Pflegealltag 

sowohl Pflegebedürftige als auch Pflegende. Wie wir in Kapitel 2 bereits feststellen konnten, 

werden Handlungen in Form von Aggression oder Gewalt entweder gegen sich selbst, gegen 

andere oder gegen die physische Umgebung gerichtet.  

In Kapitel 3.2 erläutern wir den Begriff Konflikt im Allgemeinen und erkennen dabei nicht nur 

die negativen Effekte dieses Zustandes. In Kapitel 3.3 erläutern wir das Modell der Totalitä-

ren Institution und beleuchten die Rahmenbedingungen, die nicht unwesentlich an der Ent-

stehung von Verhaltensänderungen beteiligt sind und Auslöser für konflikthafte Situationen 

sein können. Basierend auf dem Modell des Gewaltdreiecks nach Galtung diskutieren wir in 

Kapitel 3.4 die Einflüsse und Auswirkungen struktureller Gewalt. Als nicht sichtbare Dimensi-

on ist strukturelle Gewalt personenunabhängig und findet auch in der räumlichen Dimension 

Ausdrucksweisen, die verhaltensbeeinflussend wirksam werden können. In Kapitel 3.5 kom-

men wir zur Definition von allgemeinen sozialen Konfliktpositionen und erkennen, dass Kon-

flikte per se noch keine konkreten Aggressions- bzw. Gewalthandlungen bedeuten. In der 

Definition von Glasl (2013) sind gegenseitige Abhängigkeiten und/oder gegenseitiges Aufei-

nanderprallen unterschiedlicher Interessenslagen erkennbar, die in Pflege- und Betreuungs-

einrichtungen vergleichbar oft vorkommen können. Aggression und Gewalt ist in der Pflege 

und Betreuung eine erkennbare und dokumentierte Größe. In Kapitel 3.6 thematisieren wir 

diese Problemlagen dahingehend, dass wir zum einen die Perspektive der Pflegenden bzw. 

Pflegepersonen (Zeh et al., 2009) aufnehmen, zum andern die Sichtweise der pflegebedürf-

tigen Personen (Osterbrink & Andratsch, 2015) beleuchten. Abschließend erörtern wir den 

Einfluss von Architektur auf die Entstehung von Aggression und Gewalt und gehen dem 

Thema von fehlenden Mitgestaltungsmöglichkeiten auf den Grund. 

In den beschriebenen Kapiteln erschließt sich wie in Kapitel 2 eine räumlich Dimension, die – 

um auf die zentralen Forschungsfragen zurückzukommen – gestalterische Entscheidungen 

impliziert und Raum als einen Aspekt in der Konfliktprävention verschlagen kann. 
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3.2 Begriffsbestimmung 

„Gute Zäune machen gute Nachbarn“ 

(englisches Sprichwort) 

Ein Konflikt ist ein „Prozess der Auseinandersetzung, der auf unterschiedlichen Interessen 

von Individuen und sozialen Gruppierungen beruht und in unterschiedlicher Weise institutio-

nalisiert ist und ausgetragen wird“ (Maier, Gabler Wirtschaftslexikon). 

Cicero und Schwarzenbacher (2014) definieren Konflikt wie folgt: „Ein Konflikt ist ein Aufei-

nandertreffen unterschiedlicher einander zumindest teilweise ausschließender Interessen, 

Ziele, Bedürfnisse oder Meinungen. Konflikte laufen im Regelfall – unabhängig davon, auf 

welcher Ebene sie entstanden sind – unter Mitbeteiligung der emotionalen Ebene ab“ (Cicero 

& Schwarzenbacher, 2014, 4). 

Glasl (2013) definiert sozialen Konflikt wie folgt: „Sozialer Konflikt ist eine Interaktion zwi-

schen Aktoren (Individuen, Gruppen, Organisationen usw.), wobei wenigsten ein Aktor eine 

Differenz bzw. Unvereinbarkeiten im Wahrnehmen und im Denken bzw. Vorstellen und im 

Fühlen und im Wollen mit dem anderen Aktor (den anderen Aktoren) in der Art erlebt, dass 

beim Verwirklichen dessen, was der Aktor denkt, fühlt oder will eine Beeinträchtigen durch 

einen anderen Aktor (die anderen Aktoren) erfolge“ (Glasl, 2013, 17). 

3.3 Totalitäre Institutionen 

Strukturelle Zwänge führen zu Gewalt (Osterbrink & Andratsch, 2015), institutionelle Rah-

menbedingungen zu Angst (Zeh et al., 2009), Angst und Stress (Flade, 2008) wiederum zu 

Aggression und Gewalt – ein wechselseitiges Zusammenspiel menschlichen Handelns.  

Das Modell der Totalitären Institution, geprägt durch den US-amerikanischen Soziologen 

Erving Goffman (1973), beschreibt sowohl soziale als auch räumliche Merkmale einer institu-

tionellen Lebensumgebung. Osterbrink und Andratsch (2015) erklären den Begriff der totali-

tären Institution folgenderweise: „In einer totalen Institution werden die Eigenständigkeit und 

Individualität des Einzelnen weitgehend zerstört. Der Einzelne wird vom Rest der Gesell-

schaft isoliert und legt dadurch seine alten Rollen ab. Ziel ist die Kontrolle über die Bewohner 

der Institution“ (Osterbrink & Andratsch, 2015, 169). Das heißt, dass die Bewohnerinnen und 

Bewohner in eine „rund um die Uhr“ Beaufsichtigung gezwungen werden und mit einer Zerr-

störung der Eigenständigkeit bedroht sind. Als Folge daraus verlieren pflegebedürftige Per-

sonen ihre selbstständige Lebensführung. 
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Merkmale für totalitäre Institutionen sind beispielsweise (Osterbrink & Andratsch, 2015, 169): 

 Einheitliche Kleidung 

 Vorgegebene Rituale 

 Durchgeplante Tagesabläufe (Essen, Waschen, Schlaf- und Aufstehzeiten) 

 Keine individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und wenig persönliche Dinge 

 Menschen werden als Objekte betrachtet 

 Keine Wahl bei persönlichen Kontakten 

 
Baulich institutionelle Merkmale sind beispielsweise (BMGS, 2004): 

 Monotone Raumanordnungen, lange dunkle Gänge 

 Fehlende Aufenthaltsqualitäten 

 Passive und kommunikationslose Gestaltung 

 Reizüberflutung (z.B. überladene Räume, reflektierende Materialien) 

 Technische Ausstattung (z.B. aggressive Belichtung, schlechte Akustik) 

 
Institutionelle Merkmale finden sich sowohl in organisatorischen Prozessen als auch in der 

räumlich materiellen Umgebung wieder. 

3.4 Strukturelle Gewalt 

Osterbrink und Andratsch (2015) unterscheiden in Anlehnung an das Modell des Gewaltdrei-

ecks von Galtung drei Kategorien zum Thema Gewalt in der Pflege.  

 Personale Gewalt 

 Strukturelle Gewalt 

 Kulturelle Gewalt 

 
Die personale Gewalt ist geprägt durch die direkte zwischenmenschliche Beziehung. Die 

strukturelle Gewalt wirkt nicht unmittelbar, sondern wird durch sekundäre Strukturen ausge-

löst und die kulturelle Gewalt wird als solche gar nicht wahrgenommen – da kulturell veran-

kert (negatives Altersbild der Gesellschaft). Wir können also direkte (personenbezogene) 

und indirekte (organisations- und kulturbezogene) Gewalt unterscheiden. 

Zeh et al. (2009) erklären den Begriff der strukturellen Gewalt wie folgt: „Auf das Gesund-

heitswesen bezogen ist damit die Abhängigkeit der Patienten, Bewohner oder Klienten von 

einer Institution oder Gesellschaft gemeint, die darüber entscheidet, ob grundlegende 

menschliche Bedürfnisse der Personen erfüllt werden oder nicht“ (Zeh et al., 2009, 450). 
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Strukturelle Gewalt ist ein Teilaspekt totalitärer Institutionen und ist nicht unmittelbar an han-

delnde Personen gebunden – ist also nicht sichtbar, sondern bezieht sich auf äußere Gege-

benheiten, wie beispielsweise gesetzliche Rahmenbedingungen, strikte Vorgaben im Tages-

ablauf, Essenszeiten, Dokumentationspflicht usw. Strukturelle Gewalt äußert sich in ihrer 

räumlichen Ausprägung an einem Mangel an Privatheit und führt zu Beengungssituationen 

(siehe auch Kapitel 2.4 und 2.7). Empfinden Pflegebedürftige unter struktureller Gewalt bei-

spielsweise Enge und fehlende Privatheit, so zeigen Pflegepersonen unter belastenden Ar-

beitsbedingungen veränderte Verhaltensweisen. Kienzle und Paul-Ettlinger (2017) richten 

ihren Fokus auf Umgangsstrategien, geben aber wenig Auskunft über den Einfluss der räum-

lichen Ausstattung auf Aggressions- und Gewaltverhalten. Lange dunkle Gänge, beengte 

Situationen, fehlende Aufzüge und mangelhafte Pflegehilfsmittel werden als ein Belastungs-

faktor für das Pflegepersonal identifiziert. 

Diskussion: Gehen wir davon aus, dass die räumliche Umgebung in die Kategorie strukturel-

le Gewalt einzuordnen ist, sind in der Gestaltung der Lebensumgebung Entscheidungen zu 

treffen, die vorbeugend wirksam werden. Gehen wir weiter davon aus, dass aggressionsför-

dernde Faktoren, wie beispielsweise aggressive Lichtverhältnisse und räumliche Enge 

(Osterbrink & Andratsch, 2015) strukturelle Gewaltfaktoren sind, so ist auch hier ein Bezug 

zur räumlichen Ausstattung nachgewiesen. In Bezug auf das Phänomen der Reizüberflutung 

(z.B. grelles Licht, Lärm usw.) und den damit verbundenen Stressfaktoren finden sich paral-

lele Vorstellungen zu Flade (2008). Mit der räumlichen Umgebung befinden wir uns in se-

kundären Strukturen, die durch kulturell gesellschaftliche Prägungen Gewalthandlungen legi-

timiert. „Durch [die] negative Einstellung der Gesellschaft gegenüber alten Menschen wird 

auch die allgemeine Gewaltbereitschaft gegen alte Menschen gesteigert“ (Osterbrink & And-

ratsch, 2015, 52). Wie können wir dieses Bild verändern, um diesen gesellschaftlichen Dis-

kurs zu verlassen und welche Rolle kann der Raum dabei einnehmen? Unter diesem Aspekt 

kehren wir zurück zur zentralen Forschungsfrage, die uns Hinweise geben kann, wie kon-

flikthafte Situationen durch räumliche Interventionen bewältigt werden können. 

3.5 Sozialer Konflikt 

Kommen wir zur Definition von Konflikt im Allgemeinen, so erkennen wir, dass Konflikte per 

se noch keine konkrete Aggressions- bzw. Gewalthandlung mit sich bringt. Osterbrink und 

Andratsch (2015) beschreiben Konflikte als grundsätzlich nicht negativ, sondern als Chance 

für Veränderungen. Relevant ist dabei der Umgang mit Konflikten. Ungelöste Konflikte führen 

zu negativen Auswirkungen. Dabei scheint der Zeitpunkt ein wesentlicher Faktor zu sein, 

wann Konflikte gelöst werden oder eben nicht. Zeitgerecht gelöste Konflikte sind produktiv, 

verbessern das Arbeitsklima und steigern die Zufriedenheit. Abgesehen von der zeitlichen 
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Perspektive ist Verschwiegenheit, Ängste vor Niederlagen oder negative Vorerfahrungen ein 

Grund, dass sich Konflikte verstärken. Insgesamt sind Konflikte als positiv anzusehen, so 

Osterbrink und Andratsch (2015). 

In der Definition von Glasl (2013) sind gegenseitige Abhängigkeiten und/oder gegenseitiges 

Aufeinanderprallen unterschiedlicher Interessenlagen erkennbar, die in Pflege- und Betreu-

ungseinrichtungen vergleichbar oft vorkommen können. Speziell in der von Radzey (2014) 

vorgebrachten sozial-hybriden Funktion, in der sich die Bedürfnisse der pflegebedürftigen 

Personen mit den institutionellen Ansprüchen konkurrieren, sind soziale Konflikte, Aggressi-

on und Gewalt eine erkennbare und dokumentierte Größe.  

Ein sozialer Konflikt liegt erst dann vor, wenn die von Glasl (2013) genannten Merkmale zu-

treffen. Andere Unvereinbarkeiten, wie beispielsweise Spannungen, Missverständnisse, Kri-

sen, Widersprüche usw. sind demnach noch keine Konfliktszenarien. 

In der weiteren Diskussion müssen wir feststellen, dass bei ungelösten Konflikten negative 

Auswirkungen zu erwarten sind. Diese negativen Auswirkungen können in Form von Ag-

gressions- und Gewalthandlungen auftreten. Beide Begriffe werden wir im nächsten Kapitel 

klären. 

3.6 Aggression und Gewalt 

Der Begriff Aggression wird von Kienzle und Paul-Ettlinger (2017) als „[…] Schädigung, 

Kränkung und Verletzung einer anderen Person“ (Kienzle & Paul-Ettlinger, 2017, 18) defi-

niert. „Aggressives Verhalten liegt demnach dann vor, wenn sich eine Person bedroht, ange-

griffen oder verletzt fühlt (verbal oder physisch)“ (Kienzle & Paul-Ettlinger, 2017, 18).  Kienzle 

und Paul-Ettlinger (2017) sind der Ansicht, dass in der sozialen Interaktion die Tatsache be-

steht, dass die Zuordnung, wer ist Täter und wer Opfer, unter Umständen nicht eindeutig 

möglich ist. Das heißt, dass Verhaltensänderungen die aggressives oder gewalttätiges Han-

deln auslösen, eine Ursache in vorausliegenden Interaktionen haben können. 

Die Wahrnehmung von Aggression und Gewalt wird beispielsweise von Heinrich (1992) und 

Ruthemann (1993) unterschiedlich gesehen. Während Heinrich (1992) Aggression als einen 

Vorgang definiert, der zum Ziel hat, andere Personen durch ihr Verhalten zu schädigen oder 

zu stören, Dinge zu zerstören und Verletzungshandlungen gegen andere oder gegen sich 

selbst auszuüben, geht Ruthemann (1993) von einer differenzierteren Betrachtung aus. „Es 

wird immer dann von Gewalt gesprochen, wenn eine Person zum „Opfer“ wird, d. h. vorüber-

gehend oder dauernd daran gehindert wird, ihrem Wunsch oder ihren Bedürfnissen entspre-

chend zu leben. Gewalt heißt also, dass ein ausgesprochenes oder unausgesprochenes 

Bedürfnis des Opfers missachtet wird. […] Aggressives Verhalten liegt nur dann vor, wenn 
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die Absicht der Schädigung bei einem Täter vorhanden ist. […] Aggression wird auf Grund 

der Intention eines Täters definiert“ (Ruthemann, 1993, zit. nach Kienzle & Paul-Ettlinger, 

2017, 19). Aggressives Verhalten beginnt bei Ruthemann also mit der Absicht auf Schädi-

gung, während Heinrich bei störendem Verhalten von Aggression spricht. 

Zeh et al. (2009) unterscheiden Gewalt und Aggression folgendermaßen: Während Gewalt 

mit physikalischer Gewalteinwirkung und schweren Folgen und Übertretungen von Gesetz-

ten assoziiert wird, wird Aggression durch verbale Übergriffe ausgelöst. Gewalt ist psycholo-

gisch gesehen eine schwerwiegende Form von Aggression (Zeh et al., 2009, 450). 

Diskussion: In der stationären Pflege und Betreuung müssen wir davon ausgehen, dass so-

wohl störendes Verhalten als auch beabsichtigtes und schädigendes Verhalten den Alltag 

begleiten kann. Beziehen wir dabei die Tatsache mit ein, dass vorangegangene Erlebnisse – 

wie Kienzle und Paul-Ettlinger (2017) beschreiben – das Aggressions- und Gewaltverhalten 

beeinflussen, so müssen wir beispielsweise im Fall demenzieller Erkrankungen davon aus-

gehen, dass vorangegangene Erlebnisse in einer Zeit liegen können, die von den Personen 

die an der Konflikthandlung beteiligt sind, unabhängig voneinander betrachtet werden müs-

sen. Des Weiteren müssen wir in der Pflege und Betreuung sowohl die Perspektive der Pfle-

gebedürftigen als auch die Perspektive der Pflegenden in die Diskussion implementieren. 

Diese Aspekte werden wir in den nachfolgenden Unterkapiteln erläutern. 

3.6.1 Aggression und Gewalt in der Pflege 

Aggression und Gewalt sind im Pflegealltag ein bekanntes Phänomen. Bei einem Umzug in 

eine stationäre Pflege- und Betreuungseinrichtung werden die individuelle Unabhängigkeit 

und der selbstbestimmte Lebensstil der Menschen eingeschränkt. Institutionelle Bedingun-

gen führen zum Machtverlust über die eigene Identität und zur Kontrolle des gesamten Intim- 

und Privatbereiches durch andere Personen (Osterbrink & Andratsch, 2015). 

Aggression und Gewalt ist ein wechselseitiges Zusammenspiel aus Macht und Ohnmacht. 

„Macht ist [..] immer auf ein menschliches Handeln zurückzuführen. Durch die Fähigkeit, 

Handlungen zu setzten, kann der Mensch seine eigene Situation gestalten, verändern und 

neu definieren“ (Osterbrink & Andratsch, 2015, 33). Aggression und Gewalt entstehen nicht 

plötzlich, sondern sind ein zwischenmenschlicher Prozess, der in bedeutungslosen Handlun-

gen seinen Ursprung findet. Die Pflegebeziehung ist eine konflikthafte Beziehung – Verhal-

tensweisen münden in Gewaltspiralen, so Osterbrink und Andratsch (2015). 

Studien aus anderen Ländern führen Zeh et al. (2009) zur Erkenntnis, dass Angst sowohl bei 

Pflegebedürftigen als auch bei Pflegepersonen als Aggressionsauslöser anzunehmen ist 

(Zeh et al., 2009, 457). Auch Kienzle und Paul-Ettlinger (2017) greifen das Motiv Angst – in 



57 

diesem Fall aus Sicht der Pflegebedürftigen – als Auslöser von Aggressionen auf, wobei 

einerseits auf eine biologisch verankerte Schutzreaktion verwiesen wird, andererseits – psy-

chologisch betrachtet – eine Reaktion auf Grund einer Einengung des Bewusstseins vorliegt. 

„Kommt es im Erleben des Individuums zu überwältigender, unkontrollierbarer Angst, liegt 

die Reaktion einer unkontrollierten, überschießenden Aggression nahe“ (Kienzle & Paul-

Ettlinger, 2017, 30). Die Auswirkungen der Angst werden von Kienzle und Paul-Ettlinger 

(2017) unterschiedlich beschrieben. Wird Angst nicht in Aggression ausgedrückt, können 

beispielsweise körperlich und geistig völlig regungslöse (stuporöse) Zustände auftreten.  

Aggression kann, so Kienzle und Paul-Ettlinger (2017), auch eine Form der Kontaktaufnah-

me bedeuten. Mit der Absicht in Beziehung treten zu wollen werden Streitigkeiten oder ag-

gressive Handlungen provoziert, um den intensiven Wunsch nach Zuwendung zu befrieden. 

Aggressives Verhalten kann auch als Erkundungsmotiv eingesetzt werden, welches Verhal-

ten wird toleriert, welche Grenzen sind gegenüber anderen möglich. 

Wenn wir von Aggression und Gewalt in der Pflege und Betreuung sprechen, so kennt die 

Literatur unterschiedliche Definitionen zu diesem Thema. Im Beitrag „Gewalt und Aggression 

in Pflege- und Betreuungsberufen“ geben Zeh et al. (2009) einen Überblick über den For-

schungsstand zur angeführten Thematik aus der Perspektive der Pflegenden. Insgesamt 

können wir bei institutioneller Machtausübung von zwei Perspektiven ausgehen.  

Einerseits besteht Machtausübung von Pflegenden gegenüber den Pflegebedürftigen, ande-

rerseits sind Aggression und Gewalt, ausgehend von pflegebedürftigen Personen gegenüber 

den Pflegenden ein Zustand, der in die Alltagsnormalität eingekehrt ist. Pflegeskandale ge-

hören nicht nur der Vergangenheit (z.B. Lainz 2003) an, sie sind auch heute (z.B. Kirchstet-

ten 2016) präsent. Immer wieder werden Pflegemissstände bekannt und medial wirksam 

veröffentlicht. Anders dagegen ist es bei Aggression und Gewalt gegenüber Pflegepersonen. 

Auf diesen Aspekt werden wir im nächsten Kapitel näher eingehen. 

3.6.2 Aggression und Gewalt gegenüber Pflegenden 

Im Regelfall gehen wir davon aus, dass wir im Fall von Missständen Pflegebedürftige als 

Betroffene wahrnehmen. In den Pflege- und Betreuungsberufen zeigt sich allerdings noch 

ein anderes Bild. Betroffene sind in diesem Fall nicht etwa pflegebedürftige Personen, son-

dern die vielen Beschäftigten in den helfenden Berufen für die Aggression, Gewalt und 

Übergriffe gegen ihre eigene Person zum beruflichen Alltag gehören (Kienzle & Paul-

Ettlinger, 2017). 
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In der Auseinandersetzung mit Aggressions- und Gewalthandlungen in der Pflege werden 

zahlreiche Untersuchungen und Erklärungsmodelle aus dem Blickwinkel der pflegebedürfti-

gen Menschen dokumentiert, währenddessen Erhebungsdaten zum Thema Gewalthandlun-

gen gegen Pflegepersonen weniger bekannt sind. Aggressive und gewalttätige Handlungen 

gegenüber Pflegenden führen zu erheblichen Belastungen in dieser Berufsgruppe. Kienzle 

und Paul-Ettlinger (2017) richten ihren Fokus auf Umgangsstrategien zur Erkennung von 

Aggression und Gewalt und geben verhältnismäßig wenig Auskunft darüber, wie sich die 

räumliche Umgebung auf Aggressions- und Gewaltverhalten auswirkt. 

Im Sinne der vorangegangenen Erklärungen werden von Zeh et al. (2009) unterschiedliche 

Erhebungsinstrumente vorgestellt, die aggressives Verhalten skalieren können. Neben die-

ser Analyse werden drei Risikofaktoren nachgewiesen, die einen Einfluss auf die Entstehung 

von Gewalt und Aggression haben.  

 Umgang mit Pflegebedürftigen 

 Arbeitsumgebung und -bedingungen 

 Personelle und organisatorische Faktoren 

 
Wie eingangs erläutert sind Aggression und Gewalt in der Pflege eine bekannte Größe. Die 

Übergriffe am Arbeitsplatz scheinen ein Ausmaß zu erreichen, das für die Betroffenen physi-

sche und psychische Gesundheitsbeeinträchtigungen mit sich bringt. Im deutschsprachigen 

Raum sind kaum Studien vorhanden. Konkrete Beispiele werden von Zeh et al. (2009) aus 

Studien einer Langzeitpflegeeinrichtung in Kanada, einer norwegischen und einer englischen 

Altenpflegeeinrichtung zitiert. Zusammenfassend wird erklärt, dass physische und psychi-

sche Gewalt durch ein hohes Potenzial gekennzeichnet sind. Aggressions- und gewaltbe-

troffene Pflegepersonen zeigen Verhaltensänderungen in Bezug auf ihre Umwelt. Die Aus-

wirkung auf das Pflegepersonal ist enorm, wobei gesundheitliche Folgeerscheinungen oder 

die Aufgabe des Berufes möglich sind. Damit verbunden zeigt sich ein Qualitätsverlust in der 

Pflege. Psychische Übergriffe zeigen sich bei den Betroffenen in Form von Schockiertheit, 

Angst und Vertrauensverlust in die eigene Tätigkeit. Physische Auswirkungen zeigen sich in 

Form von körperlichen Verletzungen, wie beispielsweise Prellungen, Wunden usw. Die meis-

ten Übergriffe (Tritte, Schläge, Beschimpfungen usw.) werden bei den Verrichtungen des 

täglichen Lebens registriert. Auffällig ist, dass aggressives und gewaltbereites Verhalten 

durch das Pflegepersonal verharmlost wird und zu einem mangelnden Meldeverhalten führt. 

Als Resümee stellen Zeh et al. (2009) fest, dass genaue Kenntnisse über das Ausmaß an 

Aggressions- und Gewaltverhalten notwendig wären, um zielgerechte Gewaltpräventions-

maßnahmen entwickelt zu können. 
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3.6.3 Architektur als mitbestimmender Faktor für Aggression und Gewalt 

Das Augenmerk dieser Arbeit liegt einerseits auf dem Einfluss der Umwelt auf das Verhalten 

der Individuen, andererseits sind Maßnahmen auf gestalterisches Handeln zu klären, die 

eine präventive Wirkung auf konflikthaftes Verhalten erzielen können. Zeh et al. (2009) be-

schreiben dazu, dass ungemütlich und überfüllte Räume, geringe Privatsphäre und oft wech-

selndes Personal zu aggressiven und/oder gewalttätigen Verhaltensweisen führen. In Hin-

blick weiterer räumlicher Einflüsse bieten Zeh et al. (2009) – aber auch Kienzle und Paul-

Ettlinger (2017) – wenige detaillierte Erklärungen. 

In „Architektur, Gewalt und Aggression in Kliniken“ werden von Welter (1997) klare Hinweise 

formuliert, wie ungünstige territoriale Bedingungen und verdichtete Aktivitäten zu aggressi-

ven Handlungen und gewalttätigen Übergriffen bzw. zu einem Rückzugs- und Isolationsver-

halten führen. Insbesondere geht Welter darauf ein, wie Pflegende und pflegebedürftige Per-

sonen gemeinsam nach Veränderungsmöglichkeiten suchen, um soziale und territoriale Be-

dingungen zu schaffen, die das Bedürfnis an Mitgestaltung befriedigen. Diese Methode 

scheint nicht nur in Kliniken anwendbar zu sein, sondern im Fall längeren Aufenthaltsdauern 

– wie sie in stationären Pflege- und Betreuungseinrichtungen üblich sind – wirksam zu wer-

den. 

Welter (1997) erläutert den Einfluss von Architektur auf die Entstehung von Aggression und 

Gewalt folgendermaßen: „[…] Architektur selbst führt nicht direkt zu Gewalt und Aggression. 

Es sind die sozialen und territorialen Bedingungen, die – durch Architektur mitbestimmt – zu 

Gewalt und Aggression führen. […] Zu Gewalt und aggressiven Übergriffen wird es um so 

eher kommen, je weniger Patienten in Kliniken Einfluss auf die Gestaltung von sozialen und 

territorialen Bedingungen nehmen können, das heißt, wenn sie diesen machtlos ausgeliefert 

sind“ (Welter, 1997, 88). 

Diskussion: In dieser Aussage wird deutlich, dass sich der Entzug von Einflussmöglichkeiten 

in Form von aktiver Mitgestaltung der unmittelbaren Lebensumgebung – wie in diesem Zu-

sammenhang bei Hellbrück und Fischer (1999), Sowinski (2005), Radzey (2014) und Flade 

(2008) in anderen Themenbereichen bereits angemerkt – auf das Verhalten der Individuen 

auswirkt. Bei Welter (1997) geht es nicht nur um individuelle Gestaltungsfreiheit gegenüber 

der Umwelt an sich, sondern um die Miteinbeziehung der Betroffenen in Gestaltungsprozes-

se und -entscheidungen. 

Welter (1997) erklärt, dass Menschen bei fehlender Mitgestaltung ihres Umfeldes zu Hilflo-

sigkeitszuständen bis hin zu Depressionen neigen. Anhand von Alltagssituationen in Kliniken 

– ähnliche Situationen sind auch in stationären Pflege- und Betreuungseinrichtungen geleb-
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ter Alltag (Mehrbettzimmer, Speisesäle, Wander- und Weglauftendenzen, usw.) – erläutert 

Welter (1997) die Möglichkeit räumliche Interventionen zu nutzen, um Bedingungen zu 

schaffen, die Aggressions- und Gewaltmomenten entgegenzuwirken. Einige davon sind: 

 Einflussmöglichkeiten und individuelle Gestaltungsfreiheiten anbieten 

 Bezugsorte schaffen (persönliche Gegenstände) 

 Hilfestellung beim Gestalten und bei der Wahl der Materialien 

 Territoriale Besetzung „aushandeln“ und Wahlmöglichkeiten aufzeigen 

 Betroffene in Gestaltungsprozesse involvieren 

 Überlappende Tätigkeiten entflechten 

 
Wenn wir den erklärten Mitgestaltungswillen und die individuelle Gestaltungsfreiheit in die 

Praxis der stationären Altenhilfe integrieren wollen, werden wir zunächst in einen organisato-

rischen Mehraufwand des „Ankommens und Platznehmens“ investieren müssen. Wenn wir 

aber durch die Miteinbeziehung Betroffener aggressionsbedingte Verhaltensweisen beein-

flussen können, wird ein möglicher Mehraufwand in der Pflege und Betreuung – zumindest 

aus diesen Gründen – minimiert. Der Aspekt des partizipativen Prozesses fließt im empiri-

schen Teil in die Befragung von Expertinnen und Experten mit ein. 

3.7 Verdichtung in diesem Kapitel 

In Kapitel 2 konnten wir bereits erkennen, dass auf Grund von Verletzungstendenzen der 

Privatheit und durch den Kontrollverlust der eigenen Identität konflikthaftes Verhalten ausge-

löst werden kann. Die modelltheoretischen Ansätze aus den diskutierten Themen verweisen 

auf dieses Phänomen. Des Weiteren konnten wir den Faktor der physischen Umgebung – 

also den Raum – als Teil der sozialen Interaktion erkennen und eine Einflussnahme auf das 

(Konflikt-)Verhalten nachweisen. 

In Kapitel 3 konnten wir uns auf Basis literaturgestützter Recherchen den Konfliktvorstellun-

gen und deren Erscheinungsbildern annähern. Im Kontext der Pflege müssen wir von einer 

sensiblen Interaktion ausgehen, die ein Fundament für Aggressions- und Gewalthandlungen 

unterschiedlicher Art darstellen kann. Die Literatur bietet eine umfangreiche Auswahl zum 

Thema Aggression und Gewalt gegen pflegebedürftige Personen. Die Diskussion über ag-

gressives Verhalten und Gewalthandlungen gegen Pflegende findet in der aktuelleren Litera-

tur langsam einen Platz. 

Soziale Konflikte, Aggression und Gewalt entstehen, verbunden mit interaktiven Verhalten, in 

konkreten Räumen. Dieser Aspekt der räumlichen Dimension ist in dieser Arbeit ein ent-

scheidender. Dem zu Folge konnten wir der Frage nachgehen, wie Aggressions- und Ge-
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walthandlungen in der Pflege verankert sind und welche Maßnahmen zur räumlichen Kon-

fliktprävention gesetzt werden können.  

Als ein wesentlicher Faktor scheint sich – wie auch in Kapitel 2 bei Hellbrück und Fischer 

(1999), Sowinski (2005) und Radzey (2014) identifiziert – die Gestaltungsfreiheit der Indivi-

duen zu positionieren, wobei durch Welter (1997) der Aspekt der Miteinbeziehung Betroffe-

ner in Gestaltungsprozesse in die Diskussion integriert wird und damit ein partizipativer Pro-

zess gestartet werden kann, der zu einem Mehrwert in der Lebensraumgestaltung führt. 

Einen weiteren Schwerpunkt definiert Welter (1997) mit der Aussage, dass überlappende 

Tätigkeiten und Aktivitäten entflochten werden müssen. Diese Feststellung von Welter impli-

ziert, dass in institutionellen Einrichtungen Aktivitäten und Funktionen, aus welchen Gründen 

auch immer, sowohl organisatorisch als auch räumlich verdichtet sind. Die Folge daraus 

sind, wie beispielsweise bei Schultz-Gambard (1990) und Flade (2008) beschrieben, Dichte- 

und Beengungszustände, die Auswirkungen auf den physischen und psychischen Zustand 

der Individuen haben können. Sinngemäß dieser Vorstellung besteht bereits die Forderung 

von Hellbrück und Fischer (1999), eine klare territoriale Abgrenzung zu definieren.  

Aggression und Gewalt sind nicht nur Risikofaktoren, die das zwischenmenschliche Handeln 

beeinflussen, sondern auch die Qualität der Pflege nachhaltig verändern (Zeh et al., 2009). 

Eine verwandte Sichtweise vertritt Sowinski (2005), die auf Grund konflikthafter Verhaltens-

weisen einen Mehraufwand in der Pflege und Betreuung argumentiert. 

Die inhaltliche Zusammenführung der zentralen Aussagen erfolgt gleichermaßen wie in Kapi-

tel 2.8, wobei in Teilbereichen ähnliche Themen gemeinsam verdichtet werden. Die daraus 

resultierenden Erkenntnisse führen uns auch hier zu hypothesenartigen Grundsätzen, die wir 

in Kapitel 5 benennen werden. Diese Grundsätze bilden in weiterer Folge die Grundlage für 

die empirische Untersuchung. 

 

Totalitäre Institutionen und strukturelle Gewalt  

Strukturelle Zwänge führen zu Gewalt (Osterbrink & Andratsch, 2015), institutionelle Rah-
menbedingungen zu Angst (Zeh et al., 2009). 

Totalitäre Institutionen zerrstören die Individualität und Eigenständigkeit der Menschen 
(Osterbrink & Andratsch, 2015). 

Baulich institutionelle Merkmale beeinflussen das Verhalten und führen zu emotionalen 
Reaktionen (BMGS, 2004). 

Strukturelle Gewalt wirkt nicht primär, sondern wird durch sekundäre Strukturen ausgelöst 
(Osterbrink & Andratsch, 2015). 

Strukturelle Gewalt erschwert die Arbeit der Pflegenden (Osterbrink & Andratsch, 2015). 
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Raum ist als Sekundärstruktur eine Form struktureller Gewalt (Osterbrink & Andratsch, 
2015). 

Strukturelle Gewalt ist die Macht über die Bedürfnisse anderer zu entscheiden (Zeh et al., 
2009). 

Beengung und mangelnde Privatheit ist Ausdruck struktureller Gewalt (Kienzle & Paul-
Ettinger, 2017). 

Räumlich materielle Ausstattungen (Licht, Farbe, usw.) sind aggressionsfördernde Fakto-
ren (Osterbrink & Andratsch, 2015). 

Die negativ kulturell geprägte Einstellung gegenüber alten Menschen legitimiert Gewalt-
handlungen (Osterbrink & Andratsch, 2015). 

 

Soziale Konflikte, Aggression und Gewalt  

Konflikte sind grundsätzlich positiv für Veränderungen, relevant ist der Zeitpunkt der Lö-
sung (Osterbrink & Andratsch, 2015). 

Ungelöste Konflikte führen zu negativen Effekten wie Aggression und Gewalt (Glasl, 
2013). 

Aggressives oder gewalttätiges Handeln kann die Ursache in vorausgegangenen Interakti-
onen haben (Kienzle & Paul-Ettinger, 2017). 

Aggression wird durch verbale Übergriffe ausgelöst, Gewalt bedeutet physikalische Ge-
walteinwirkung (Zeh et al., 2009). 

Institutionelle Bedingungen führen zum Machtverlust über die individuelle Identität (Oster-
brink & Andratsch, 2015). 

Der Mensch kann durch seine Gestaltungsfähigkeit seine Situation verändern (Osterbrink 
& Andratsch, 2015). 

Die Pflegebeziehung ist eine konflikthafte Beziehung (Osterbrink & Andratsch, 2015). 

Angst ist ein Auslöser für Aggression und Gewalt (Zeh et al., 2009). 

Aggression kann eine Form der Kontaktaufnahme sein (Kienzle & Paul-Ettinger, 2017). 

Aggressions- und Gewaltverhalten gegenüber Pflegenden haben Auswirkungen auf die 
Qualität der Pflege (Zeh et al., 2009). 

Die Gestaltung des Arbeitsumfeldes ist ein Risikofaktor für negatives Verhalten (Zeh et al., 
2009). 

Gewaltbetroffene Pflegepersonen zeigen ein verändertes Verhalten (Zeh et al., 2009). 

Aggression und Gewalt führt zu einem Qualitätsverlust in der Pflege (Zeh et al., 2009). 

Wechselndes und unvertrautes Personal führt zu aggressiven und gewalttätigen Verhal-
tensweisen (Zeh et al., 2009). 
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Architektur als Faktor für Aggression und Gewalt  

Ungemütliche und überfüllte Räume sowie mangelnde Privatsphäre führen zu konflikthaf-
ten Verhaltensweisen (Zeh et al., 2009). 

Ungünstige territoriale Bedingungen und verdichtete Aktivitäten führen zu aggressiven und 
gewalttätigen Handlungen oder zu Rückzug (Welter, 1997). 

„[…] Architektur selbst führt nicht direkt zu Gewalt und Aggression“ (Welter, 1997, 88) –  
wird durch diese aber mitbestimmt. 

Der mangelnde Gestaltungseinfluss führt zu Gewalt und aggressiven Übergriffen (Welter, 
1997). 

Das Konzept der Miteinbeziehung Betroffener in Gestaltungsprozesse und Gestaltungs-
entscheidungen verändert soziale und territoriale Bedingungen (Welter, 1997). 

Fehlende Mitgestaltung führt zu physischen und psychischen Beeinträchtigungen (Welter, 
1997). 

Räumliche Interventionen wirken Aggressions- und Gewaltmomenten entgegen (Welter, 
1997). 

Die Entflechtung überlappender Tätigkeiten schafft neue Situationen (Welter, 1997). 
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4 Raum 

4.1 Vorgehen in diesem Kapitel 

Der Raumbegriff ist ein vielfältiger, den wir in Kapitel 4.2 nur ansatzweise und reduziert an-

deuten können. In dieser Arbeit wollen wir uns dem Raum auf einer konkreten, auf Erinne-

rungen und Emotionen aufgebauten, erlernten und erlebbaren Perspektive annähern, in der 

die soziale Dimension – also der Mensch und seine Handlungen – in das Zentrum der Be-

trachtung rückt. Dabei können wir nach einem emotional atmosphärischen Zugang suchen, 

der subjektiv erscheint und für jeden Menschen ein anderer ist. Auf die technisch mathemati-

sche Größe des Raumes, Ansätze aus dem neurologischen Blickwinkel oder anderen Diszip-

linen werden wir nicht näher eingehen. Wichtig erscheint jedoch der Vorgang der wechsel-

seitigen Beziehung zwischen Mensch und Raum. 

In Kapitel 4.3 erläutern wir den Raum in der Architektur, wobei wir auf eines der wichtigsten 

Standardwerke der Architekturtheorie zurückgreifen und einen Einblick in eine polyphone 

und universale Dimension der Architektur bzw. der Raumkonzeption erhalten. Die philoso-

phische Betrachtung des Raumes werden wir in Kapitel 4.4 beleuchten. Bollnow (2010) gibt 

uns hier eindeutige Hinweise auf eine Wirklichkeit des Raumes in dem sich das Leben ab-

spielt. In einem Leitfaden zur Raumdefinition erkennen wir Parallelen zu Themen aus ande-

ren Kapiteln, wie beispielsweise Gestaltungsfreiheit, Enge, Territorien, geteilte Räume usw. 

Die Raumvorstellungen der Architektinnen und Architekten sind so vielfältig wie die Definitio-

nen und Begriffsbestimmungen des Raumes selbst. In Kapitel 4.5 wählt der Autor einige die-

ser Zugänge aus. Die Wahl ist nicht zufällig, sondern bezieht sich auf eine übereinstimmen-

de Annäherung zum Architekturverständnis des Autors. In Kapitel 4.6 beziehen wir uns auf 

die wechselseitige Wirkung zwischen Mensch und Raum. In Kapitel 4.7 beschreiben wir die 

von Bollnow (2010) definierten Aspekte zu Enge und Weite und gehen damit auf Einschrän-

kungen und Behinderungen in der Entfaltung des Lebens ein. Hinweise auf das Enge- bzw. 

Weiteempfinden finden wir auch in Bezug auf die Gestaltung von Räumen. In Kapitel 4.8 

blicken wir aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Wohnen, wobei sich das 

Wohnen im Wesen nicht nur als Existenzgrundlage präsentiert, sondern darüber hinaus eine 

identitätsbildende Funktion übernimmt. In Kapitel 4.9 klären wir die Bedeutung von Kleintei-

ligkeit und das dem Menschen entsprechende Maß der häuslichen Umgebung, dabei integ-

rieren wir architektonische Vorstellungen über Proportionalität und den Menschen als Maß 

aller Dinge. Architektonische Beispiele zeigen uns abschließend wie kleinteilige Szenarien in 

den Maßstab der stationären Altenhilfe integriert werden können. In Anhang II finden wir – 

zugehörig zu diesem Kapitel – die Beschreibung der baulichen Entwicklung in der stationä-

ren Altenhilfe der Nachkriegszeit. 
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4.2 Begriffsbestimmung 

 „We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us“ 

(Winston Churchill, 1943) 

Der Raumbegriff wird unterschiedlich definiert und steht für viele Disziplinen (z.B. Mathema-

tik, Physik, Geographie, Philosophie, Ästhetik, Architektur, Psychologie, Soziologie u.v.m.). 

Der deutsche Philosoph Stephan Günzel (2005) beschreibt den Raumbegriff in einer ge-

schichtlichen Abhandlung über die Jahrtausende beginnend mit den griechischen Denkern. 

Hervorzuheben ist, dass der Raumbegriff erst im 20. Jahrhundert eine sozial konstruierte 

Komponente bekommt. Das bedeutet, dass der Raum erst durch Wahrnehmung und soziale 

Interaktion zum Raum werden kann, also durch die Dimension „Mensch“ eine Realität erhält 

und erst dann „wirklich“ wird. 

Im Gegensatz zum abstrakt mathematischen Raum, der durch Koordinaten eine objektive 

Größe erhält und von der dazwischenliegenden Wegstrecke unabhängig ist (Bollnow, 2010), 

baut sich der hodologische Raum (Lewin, 1969) auf faktisch-topologischen, physischen, so-

zialen und psychologischen Faktoren auf, die zwischen einer Wegstrecke erlebt werden. 

Bollnow (2010) spricht in diesem Zusammenhang vom „Wegeraum“ und davon, […] dass der 

Weg den Raum umschließt, und die auf diesen Wegen zurückzulegenden Entfernungen“ 

(Bollnow, 2010, 195). 

Der Mensch steht im Mittelpunkt einer Wirklichkeit, die durch Wahrnehmungen, Erlebnisse, 

Handlungen, Entscheidungen sowie der Umwelt beeinflusst ist und zu Raum wird. Diese 

Einflüsse wirken auf sein Verhalten und das Verhalten der Anderen. In einer wechselseitiger 

Beziehung (Bollnow, 2010) beeinflusst der Raum den Menschen und die Menschen den 

Raum – wie auch im Zitat Churchills erkennbar wird. Weitere Definitionen Bollnows finden 

wir in Kapitel 4.4. 

4.3 Der Raum in der Architektur 

„Architektur ist gebauter bzw. umbauter Raum, d.h. durch Architektur wird die den Menschen 

umgebende Raumhülle in eine bestimmte, für ihn nützliche und ästhetische Form gebracht. 

Architektonischer Raum begrenzt die Raumfülle der menschlichen Raumwahrnehmung – 

weit, tief, hoch, nah, fern, unten und oben, rechts und links usw. – in spezifischer Weise“ 

(Schäfers, 2014, 30). 

In einem der bekanntesten Standardwerke der Architekturtheorie und -geschichte für die 

Architektur, die Raumwahrnehmung und das Raumverhalten beschreibt der Architekturhisto-

riker Siegfried Giedion (2015) Architektur so: „Nicht die einzelne ablösbare Form ist das All-
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umfassende der heutigen Architektur, sondern das Sehen der Dinge im Raum: die Raum-

konzeption. […] Die raumzeitliche Konzeption, die Art, wie Volumen in den Raum gestellt 

werden und zueinander in Beziehung treten, die Art, wie der Innenraum sich vom Außen-

raum isoliert, oder wie er perforiert wird, um eine gegenseitige Durchdringung zu ermögli-

chen, all dies sind Gemeinsamkeiten, die der heutigen Architektur zugrunde liegen“ (Giedion, 

2015, 24). Raum ist das primäre Medium der Architektur. Giedion (2015) geht von einer „uni-

versalen Architektur“ aus, die einer „universalen Zivilisation“ Ausdruck verleiht, aber auch 

international und regional gleichzeitig sein kann. „Auch Christian Norberg-Schulz (1971) geht 

wie Giedion davon aus, dass der Architektur immer ein Konzept des Raumes zugrunde liege 

und Architekturgeschichte folglich als Abfolge von unterschiedlichen Raumauffassungen 

interpretiert werden könne“ (Schäfers, 2014, 30). 

Giedion vertritt die Ansicht, dass sich in Bezugnahme auf Ort, Kultur und funktionaler Aufga-

benstellung eine polyphone14 Architektur entwickelt. Die individuelle Verschiedenheit der 

Architektur zusammen mit einer gemeinsamen Grundhaltung ist eines der hoffnungsvollen 

Indizien für die ganze Entwicklung“ (Giedion, 2015, 24). 

Als frühes Beispiel für ein gelungenes Zusammenspiel zwischen universaler Architektur und 

regionalen Einflussfaktoren wird das demokratische Finnland hervorgehoben. Der gegensei-

tige Einfluss der Kulturen überrascht mit der Haltung Japans, dass „[i]m Gegensatz zum 

westlichen Menschen […] nie die Verbindung mit der Vergangenheit verloren [hat]“ (Giedion, 

2015, 25). So sind beispielsweise die Arbeiten des Architekten Kenzo Tange eine Verbin-

dung zwischen der lebendigen Vergangenheit und dem Streben in die Zukunft. In der frühen 

Raumkonzeption der ersten Hochkulturen war die Beziehung zum Kosmos bestimmend. Der 

Ausdruck dieser Beziehung wurde durch Anordnung der Volumen im grenzenlosen Raum 

definiert (Giedion, 2015, 29). 

Im Zusammenhang mit der körperlichen Ausdehnung von Formen beschreibt Giedion fol-

genden Gedanken: „Formen strahlen Raum aus und modellieren ihn. […] Als konstituieren-

des Element von freistehenden Volumen wirken sie ebenso kraftvoll weit über die Grenzen 

ihrer eigentlichen meßbaren Dimension hinaus“ (Giedion, 2015, 29). So definiert sich das 

Volumen einerseits als eigenes atmosphärisches Individuum, andererseits kommuniziert es 

in Beziehung zum Ganzen. 

                                                
14

 Der Begriff stammt aus dem altgriechischen und wird in Zusammenhang mit Musik als „vielstimmig“ verwendet. 

In Bezug auf regionale Architekturen lässt der Begriff auf Vielfältigkeit und Individualität schließen. 
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Nachdem wir in diesem Kapitel auf die Möglichkeiten, Formensprachen und Ausdruckswei-

sen des Raumes in der Architektur eingegangen sind, wählen wir im nächsten Kapitel eine 

philosophische Betrachtungsweise.  

4.4 Der Raum in der Philosophie 

Der philosophische Ansatz von Otto Friedrich Bollnow (2010) verwendet den Begriff des er-

lebten Raumes und meint damit: „[…] als der für die Ausbreitung des Lebens zur Verfügung 

stehende Raum […]“ (Bollnow, 2010, 19), ergänzt um die Tatsache der Wirklichkeit, dazu 

Bollnow: „[..] dieser erlebte Raum ist […] nichts Seelisches, nichts bloß Erlebtes oder Vorge-

stelltes oder gar Eingebildetes, sondern etwas Wirkliches: der wirkliche konkrete Raum, in 

dem sich unser Leben abspielt“ (Bollnow, 2010, 19). Eine Raumwirklichkeit in der gelebt, 

gehandelt und das individuelle und kollektive Leben stattfindet. 

Diskussion: Die Aussage Bollnows: „in dem sich unser Leben abspielt“ verweist auf den so-

ziologischen Aspekt der Interaktion, wobei sich die Frage stellt, ist Privatheit eine soziale 

Interaktion mit sich selbst oder ist für eine soziale Interaktion eine weitere oder mehrere an-

dere Personen notwendig, um – wie von Bollnow beschrieben – eine Ausbreitung des Le-

bens überhaupt zu ermöglichen. Erinnern wir uns an die vier Dimensionen der Privatheit 

nach Westin (1970), so kann Privatheit in unterschiedlichen Typologien erlebt werden. 

Nachdem Privatheit mit der räumlichen Öffnung immer mehr abnimmt, müssen wir davon 

ausgehen, dass unterschiedliche Interaktionsstufen entstehen, die verschiedene Arten der 

Raumausbreitung erfordern. 

Bollnow (2010) spricht des Weiteren darüber, dass über die Gegenständlichkeit hinaus eine 

enge Verbindung zur Gefühlsebene besteht und in weiterer Folge die psychische Verfassung 

des Menschen einen wesentlichen Einfluss auf die Wahrnehmung und damit auf den konkre-

ten Raum hat (Bollnow, 2010, 229). Hier kann eine Parallele zu den Raumerinnerungen und 

Raumerlebnissen der Architekten Peter Zumthor (1999) und Eckhard Feddersen (2014) ge-

zogen werden, die einen Bezug zur Gefühlsebene erkennen lassen (siehe Kapitel 4.5). 

Diskussion: Wie wir erkennen können ist der Raum bzw. die Architektur nicht nur eine ma-

thematische Größe oder eine konstruierbare Dimension auf Grund von Fakten und Daten. 

Eine Verbindung zur menschlichen Gefühlswelt lässt – gemeinsam mit dem Gestaltungswil-

len – ein atmosphärisches Motiv erkennen, dass in einer physischen und psychischen Be-

ziehung zwischen den Individuen und dem Raum besteht. 
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Bollnow definiert zum Begriff Raum folgende, aus der Sprache gewonnene Hinweise (Boll-

now, 2010, 37): 

1 Raum ist das Umgreifende, in dem alles seinen Platz, seinen Ort oder seine Stelle 
hat. 

2 Raum ist der Spielraum, den der Mensch braucht, um sich frei zu bewegen. 

3 Raum in seiner frühsten sprachlichen Bedeutung ist die durch Rodung im Wald ge-
schaffene Lichtung als Platz menschlicher Siedlung. Der Raum ist also ursprünglich 
Hohlraum. 

4 Raum ist weiterhin der nicht beengende, aber doch grundsätzlich geschlossene 
Raum; er ist keineswegs von Natur aus unendlich. 

5 Selbst beim sog. freien Raum handelt es sich nicht um eine abstrakte Unendlichkeit, 
sondern um die Möglichkeit eines ungehinderten Vorstoßens. So die Lerche in der 
Luft, so die Weite der sich ausbreitenden Ebene. 

6 Raum wird also zum Entfaltungsraum menschlichen Lebens, der nach den subjektiv-
relevanten Bestimmungen der Enge und Weite gemessen wird. 

7 Im Raum-nehmen und Raum-geben handelt es sich um das rivalisierende Verhältnis 
im menschlichen Entfaltungsdrang. In ihrem Raumbedarf stoßen Menschen aufei-
nander und müssen sich in den Raum teilen. 

8 Raum als Spielraum gibt es auch zwischen den Dingen. Raum ist aber auch hier der 
Spielraum der Bewegung, der Zwischenraum zwischen den Dingen. Er ist nur Raum, 
insofern er leer ist, d. h. er reicht nur bis an die Oberfläche der Dinge, aber dringt 
nicht in diese ein. 

9 Raum wird durch menschliche Ordnung geschaffen und geht verloren durch mensch-
liche Unordnung. 

10 Einräumen und Aufräumen sind daher Formen der Organisation des menschlichen 
Lebensbereichs, in dem Raum für eine zweckmäßige Tätigkeit geschaffen wird. 

 

Abbildung 13: Leitfaden der Raumdefinition nach Bollnow (2010, 37), (eigene Darstellung) 

 
Diskussion: In dieser Abhandlung Bollnows finden sich Parallelen zu Thematiken aus Kapitel 

2 (z.B. Gestaltungsfreiheit und Entfaltung, Enge und Weite, Territorien, geteilte Räume 

usw.). Insgesamt bestätigt sich das Bild, dass der Mensch mit seiner Befähigung zur Gestal-

tung seine Umwelt prägt, die auf einer Auseinandersetzung mit sich selbst (Privatheit) und 

mit Anderen (soziale Interaktion) basiert. Hier entsteht ein Exkurs zum soziologischen 

Raumbegriff, der erklärt, dass erst durch soziale Interaktion Raum entstehen kann. Raum ist 

also ursprünglich nicht existent, sondern wird durch spezifische Bedeutungen, Funktionen, 

Aneignungs- und Eigentumsformen erst „konstruiert“ (Schäfers, 2014, 33) und wirklich konk-

ret (Bollnow, 2010). Wobei wir in der Diskussion berücksichtigen müssen, dass zur Bereit-

schaft sozialer Interaktion ein Optimum an Privatheit (Altman, 1975) erreicht und vorhanden 

sein muss. 
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4.5 Der Raum der Architekten – Eine atmosphärische Bestimmung 

Der Raumbegriff der Architekten15 ist so vielfältig wie die Planenden selbst. Die Auswahl 

wurde durch den Autor getroffen. Der Bezug zu den gewählten Beispielen beruht auf berufli-

chen und persönlichen Erfahrungen bzw. ist mit einem übereinstimmenden Architekturver-

ständnis begründbar. Im Folgenden werden wir unterschiedliche Standpunkte beleuchten, 

aus denen ein Bild hervorgeht, dass die Architektur und die Raumvorstellung aus einer emo-

tional atmosphärischen Perspektive ansprechen. 

Der österreichische Architekt Ernst Beneder beschreibt Raum als: „Räume, insbesondere 

jene des Wohnens sind Bühnen, die Bedeutung und Erinnerung aus den Beziehungen und 

Ereignissen erfahren und die das Eintreten erinnernswerter Ereignisse erst herbeiführen“ 

(Beneder, 2002). Durch atmosphärische Beschreibungen oder durch die Konkretisierung von 

Gemütszuständen kann Raum erst fassbar gemacht werden. 

Der amerikanische Architekt und Stadtplaner Louis I. Kahn spricht von der Komposition von 

räumlichen Elementen und beschreibt des Weiteren: „Der „Raum“ ist etwas Konkretes und 

Körperhaftes und nach dem Masse des Menschen gemacht […]“ (Louis I. Kahn, zit. nach 

Giurgola & Mehta, 1992, 159). Dieses Konkrete und Körperhafte wird von Bollnow (2010) 

unter dem Begriff des erlebten Raumes beschrieben. 

Der Schweizer Architekt und Pritzker-Preis-Träger Peter Zumthor (1999) beschreibt Architek-

tur auf folgende Weise: „Architektur ist herausgefordert, aus unzähligen Einzelteilen, die sich 

in Funktion und Form, im Material und in der Grösse unterscheiden, ein Ganzes zu bilden“ 

(Zumthor, 1999, 15). „Die Wirklichkeit der Architektur ist das Konkrete, das Form-, Masse- 

und Raumgewordene, ihr Körper. Es gibt keine Idee, ausser in den Dingen“ (Zumthor, 1999, 

34). Auch bei Zumthor liegt also die Betonung auf dem konkreten Raum – wie auch Kahn 

und Bollnow vom der konkreten und wirklichen Bedeutung des Raumes gesprochen haben. 

Zumthor (1999) meint zum Begriff des Raumes, dass in der Geometrie grundsätzlich zwei 

Instrumente zur Raumbildung zur Verfügung stehen. Die Unterscheidung erfolgt in geschlos-

senen und offenen Körpern. Der geschlossene Körper separiert Raum im Inneren und der 

offene Körper, der als Raumteil verbunden mit der unendlichen Ausdehnung des Raumes, 

einen Bereich davon umschließt. Das Wissen über die Bedeutung, was Raum eigentlich ist 

wird von Zumthor nicht in Anspruch genommen. Der geheimnisvolle Aspekt des Raumes um 

dessen Wesen ist von Bedeutung. Eindeutig ist jedoch die Festlegung, dass sich Architektur 

nur mit einem kleinen Teil der Unendlichkeit des Raumes befasst, wobei jedoch jedes Bau-

werk einen Ort in dieser Unendlichkeit definiert (Zumthor, 1999, 21 f.). In Zusammenhang mit 

                                                
15

 Die gewählten Beispiele beziehen sich ausschließlich auf Architekten, daher wird hier auf eine gendergerechte 

Schreibweise verzichtet. 
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der emotionalen Dimension des Raumes verbindet Zumthor bestimmte Raumatmosphären, 

die mit der Vorstellung kindlich geprägter Erinnerungen und mit einer konkreten Raumfunkti-

on übereinstimmen (Zumthor, 1999, 8). 

Der österreichische Architekt, Architekturkritiker, Kulturpublizist und Wegbereiter der moder-

nen Architektur Adolf Loss beschreibt Raum als ein Gefühl. „[..] [D]ie Baukunst knüpft an 

Gefühle und Gewohnheiten an, die ununterbrochen von den schon bestehenden Bauwerken, 

die ja Jahrtausenden angehören, beeinflußt werden. […] Er [– der Architekt –] will mit Hilfe 

der Materialien Gefühle im Menschen erzeugen, die eigentlich diesen Materialien noch nicht 

innewohnen“ (Stuiber, 2009, 27). Diese Aussage von Loos knüpft an die Überlegungen Boll-

nows, der über das Konkrete hinaus eine enge Verbindung zur Gefühlsebene sieht. Loos 

merkt im selben Satz die Wechselwirkung und die gegenseitige Einflussnahme zwischen 

Mensch und Bauwerk an, die wir in der Diskussion Bollnows über die Wechselwirkung zwi-

schen Mensch und Raum (siehe Kapitel 4.6) wieder finden. Loos ist der Ansicht, dass in Be-

zug auf Bauwerke Gefühle dem Menschen inne wohnen, die nicht mehr aus dem Gedächtnis 

gestrichen werden können, sie sind anerzogen aber nicht angeboren. Jede architektonische 

Intervention erfordert eine Rücksichtnahme auf diese Erkenntnisse (Stuiber, 2009, 28). 

Der deutsche Architekt und Experte für Seniorenimmobilien Eckhard Feddersen (2014) gibt 

in seinem Buch: „raum lernen, raum erinnern, raum fühlen“ an, dass die Ebene der sinnli-

chen Erfahrungen, insbesondere bei der Wahrnehmung von Räumen durch Menschen mit 

kognitiven Einschränkungen, eine bedeutsame Rolle einnimmt. Um die grundlegenden Er-

fahrungen des Raum-Erlebens aufzuspüren versucht Feddersen – genauso wie auch Zum-

thor (1999) – Raumgefühle aus der Kindheit zu lokalisieren und zu ordnen. Als Erkenntnis 

daraus beschreibt Feddersen, dass ein Raum-Erleben die Beteiligung aller Sinne (sehen, 

riechen, hören, tasten, schmecken) erfordert. Feddersen geht davon aus, dass Raum von 

allen Menschen gelernt werden kann. Insbesondere stellt sich die Dimension der Geschwin-

digkeit und der Perspektive, mit der sich der Mensch durch den Raum bewegt, als zusätzli-

cher Faktor dar. Der neurologische Aspekt der Raumerfassung stellt fest, so Feddersen, 

dass „Raum [..] als Projektion im Kopf eines jeden Menschen [entsteht]. Daher wirkt ein 

Raum auf jeden Menschen auf andere Weise. Einen für alle Menschen gleichen Raum, sei 

er auch noch so archaisch und simpel, kann es nicht geben. Raum ist ein subjektives Phä-

nomen, keine objektive Tatsache“ (Feddersen, 2014, 15). Die zwischenmenschliche Ver-

ständigung von Raum erfolgt einerseits über den Charakter, andererseits über die Bildung 

von Kategorien, wodurch ein gemeinsamer Konsens bzw. Vergleich abgeleitet werden kann. 

Die größte Wahrscheinlichkeit das Verhältnis zwischen Mensch und Raum und dessen 

wechselseitige Wirkung zu beschreiben ist die Normalität. 
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„Gebäude und Räume, die sinnliche Qualitäten, klare Orientierung, Geborgenheit und Identi-

tät vermitteln, stellen für die gesamte Gesellschaft einen Mehrwert dar“ (Feddersen & Lüdt-

ke, 2014, 11). „Wir sollten Räume schaffen, in denen sich Gelerntes leben lässt, Erinnertes 

seinen Platz hat und Gefühle Widerhall finden. Damit werden wir dem Menschen gerecht – 

ganz gleich ob er von einer Demenz betroffen ist oder nicht“ (Feddersen, 2014, 20). 

Diskussion: Die Rauminterpretationen der ausgewählten Architekten unterstreichen die Vor-

stellung, dass – wenn wir über Raum sprechen – nicht über eine leblose oder technische 

Materie diskutiert wird, sondern aufbauend auf Erinnerungen (Zumthor, 1999) und Anerzo-

genem (Loos in Stuiber, 2009), Raum als Konkretisierung von Gemütszuständen (Beneder, 

2002) mit der Beteiligung aller Sinne (Feddersen, 2014) verstanden wird. Das erlernte, sub-

jektive und individuelle Raumempfinden findet durch die Bewegung des Menschen im Raum 

immer wieder von neuem statt und ist letztendlich Ausdruck der Anpassungsfähigkeit des 

Menschen. Gerade diese Anpassungsfähigkeit ist durch Gestaltungseinschränkungen in 

institutionellen Einrichtungen gestört. Daher scheint es besonders wichtig zu sein, gerade in 

der stationären Altenhilfe auf den „emotional mitgebrachten Raum16“ möglichst flexibel rea-

gieren zu können. Um dieser Anforderung gerecht zu werden müssen wir eine adäquate 

Antwort auf die räumliche Lebensumgebung finden, unabhängig davon, ob diese neutral 

gestaltet oder mit anderen Mitteln in Szene gesetzt wird. 

4.6 Die Wechselwirkung zwischen Mensch und Raum 

Die wechselseitige Wirkung zwischen Mensch und Raum definiert Bollnow (2010) als „[…] 

eine doppelseitige Beeinflussung: die seelische Verfassung des Menschen bestimmt den 

Charakter des umgebenden Raums, und umgekehrt wirkt der Raum dann zurück auf seinen 

seelischen Zustand“ (Bollnow, 2010, 230). Die menschliche Präsenz gibt dem Raum einen 

Stimmungscharakter, die als „menschliche Qualität“ bezeichnet wird. 

Als Schlüsselphänomen für das Verstehen von Raum bezeichnet Bollnow die Stimmung. 

„Die Stimmung ist selber nichts Subjektives „im“ Menschen und nichts Objektives, was 

„draußen“ in seiner Umgebung vorfindbar wäre, sondern sie betrifft den Menschen in seiner 

noch ungeteilten Einheit mit seiner Umwelt“ (Bollnow, 2010, 231). In diesem Zusammenhang 

verweist Bollnow immer wieder auf die doppelseitige Beeinflussung und geht davon aus, 

dass Räume – egal ob Innen- oder Außenräume – bestimmte Stimmungen haben und be-

schreibt diese beispielsweise als: „[…] heiter, leicht, düster, nüchtern, feierlich usw. […]“ 

(Bollnow, 2010, 231). Die Stimmungsübertragung erfolgt auf die im Raum befindlichen Men-

                                                
16

 Als emotional mitgebrachten Raum versteht der Autor jenes Raumbedürfnis, dass in Zusammenhang mit der 

lebensgeschichtlichen Entwicklung jedes Individuums beim Umzug in eine institutionelle Lebensgemeinschaft 

Berücksichtigung finden muss. 
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schen, insbesondere in Form atmosphärischer Verhältnisse (euphorisch, beengend, sachlich 

usw.). Umgekehrt wirkt auch der Mensch aus seinem innerlichen Zustand heraus auf den 

Raum zurück. 

Weitere Aspekte, die sich auf die wechselseitige Wirkung zwischen Mensch und Raum be-

ziehen und in Abhängigkeit zum individuellen Raumerlebnis verstanden werden, sind bei-

spielsweise die körperliche Verfassung, das Verhalten und die Bewegung im Raum. Die indi-

viduelle Raumerfassung bezieht alle Gefühle und Sinne in die Wahrnehmung mit ein (Nüch-

terlein & Richter, 2013, 218). 

Räumlich bedingte Enge und Weite wirkt in das Verhältnis zwischen Mensch und Raum hin-

ein. Diesen Einfluss sowie die Auswirkungen auf das Verhalten werden wir im nächsten Ka-

pitel erläutern.  

4.7 Der Mensch im beengten Raum 

Enge und Weite – eine philosophische Betrachtung. Enge behindert, Weite entfaltet. Die 

Begriffe Enge und Weite werden von Bollnow (2010) beispielsweise mit dem tragen von 

Kleidungsstücken, dem Wohnraum, der Aussicht, der Straße und Gasse, den Plätzen und 

der Landschaft beschrieben und in Beziehung zueinander gesetzt. Insbesondere wird in die-

sem Zusammenhang auf den menschlichen Faktor, wie beispielsweise die Geisteshaltung, 

das Herz, das Gewissen und die Lebensverhältnisse, eingegangen, also nicht nur auf die 

Hülle (Umwelt/Umgebung, Interaktion), sondern auch auf den Inhalt (Identität, Privatheit). 

„Enge […] geht immer auf die Behinderung der freien Bewegung durch eine sie allseits be-

schränkende Hülle“ (Bollnow, 2010, 89). Diese Hülle kann in ihrer messbaren Entfernung 

sowohl körpernahe (Kleidung) als auch raumgebunden (Wohnung, Haus) sein. In diesem 

Zusammenhang verwendet Bollnow den Begriff „Entfaltungsspielraum“. Diesen Begriff finden 

wir sinngemäß bei Flade (2008), Welter (1997), Hellbrück & Fischer (1999) und Sowinski 

(2005), die hier beispielsweise von Schwellenräumen, Gestaltungsfreiheit, Spielräumen für 

Handlungsalternativen usw. sprechen. Dabei wird eine Perspektive aufgezeigt wie Betroffene 

aus einer Engesituation in eine Weitedimension gelangen können.  

Der Mensch wird durch beengte Situationen eingeschränkt und ringt nach einer Befreiung. 

„Allgemein also empfindet der Mensch die beengenden Räume als einen Druck, der in quält; 

er sucht sie zu sprengen und in die befreiende Weite vorzustoßen“ (Bollnow, 2010, 89). Wei-

te bezieht sich einerseits auf eine offene, ziellos gerichtete Bewegung, die dem Expansions-

drang und der Aktivität des Menschen entspricht, andererseits kann Weite in Verbindung mit 

Bewegung als definierte Entfernung – also als Weg – beschrieben werden (Bollnow, 2010, 

89 f.). 
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Bollnow erklärt Enge und Weite zusammengefasst so: „[…] Eng ist, was die Entfaltung des 

Lebens behindert, weit ist, was diesem einen hinreichenden Entfaltungsbereich freigibt“ 

(Bollnow, 2010, 229). Die Beurteilung von Enge und Weite steht in subjektiver und individuel-

ler Beziehung zum jeweiligen Individuum, eine allgemein gültige Aussage ist daher nicht 

möglich. Die Wahrnehmung von Enge und Weite muss daher als subjektiv angenommen 

werden. Aus den Begriffen Enge und Weite lassen sich das Bedürfnis nach Zurückgezogen-

heit (Privatheit) und das Bedürfnis nach Ausbreitung (soziale Interaktion) ableiten.  

Enge und Weite steht auch in Zusammenhang mit Materialität und Farbe im Raum. So kön-

nen helle Farben den Raum nicht nur erhellen sondern auch weiten, dunkle Farben hingegen 

engen ein oder sind belastend und schwer, wobei immer das situationsabhängige menschli-

che Bedürfnis die Stimmung beeinflusst (Bollnow, 2010, 232). 

Kommen wir zurück zum Zustand von Enge und Weite, so erklärt Bollnow weiter, dass durch 

die individuelle Inanspruchnahme von Raum und durch die Benutzung des Raumes durch 

mehrere und/oder viele Menschen ein geteilter Lebensraum entsteht. Diesen Aspekt konnten 

wir in den Ausführungen von Altman (1970) sowie Lyman und Scott (1967) unter dem Begriff 

der öffentlichen Territorien und bei Flade (2008) unter dem Titel shared space wahrnehmen. 

Geteilte Räume sind in der stationären Altenhilfe von konkreter Relevanz. Nicht nur Zwei-

bettzimmer sind territorial geteilt, sondern auch andere Lebensbereiche stehen im Focus von 

Engesituationen und räumlichen Funktionsüberforderungen und sind daher mögliche Quellen 

für soziale Konfliktsituationen. 

Damit wir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Enge und Weite herstellen können, scheint 

das Wohnen eine geeignete Möglichkeit zu sein dieser Anforderung gerecht zu werden. Im 

nächsten Kapitel geben wir einen Einblick zu diesem Thema. 

4.8 Das Wohnen 

Das Wohnen stellt eine der Existenzgrundlagen der Menschen dar. Das Bewusstsein dar-

über, dass dem Wohnen eine zentrale Rolle entgegen kommt wird erst dann erkennbar, 

wenn das Wohnen aus verschiedenen Gründen nicht mehr gewährleistet ist. Das Verlassen 

der Wohnumgebung – und damit ist auch der Umzug in eine stationäre Pflege- und Betreu-

ungseinrichtung gemeint – kann Lebenszufriedenheit verändern. Das bislang erfolglose Be-

streben, die gewohnt häusliche Situation wieder erreichen zu wollen, führt zu physischen und 

psychischen Beeinträchtigungen (Hellbrück & Fischer, 1999, 386). 

Bollnow beschreibt das Wohnen als: „[…] eine feste Stelle im Raum haben, an diese Stelle 

hingehören und in ihr verwurzelt sein“ (Bollnow, 2010, 128) und erklärt damit, dass ein be-

stimmtes räumliches Ausmaß erforderlich ist um zu wohnen, ohne dabei auf die Art und 
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Weise einzugehen wie diese Räume gestaltet sind. Andere Theorien, wie beispielweise von 

Harloff und Ritterfeld (1993) gehen davon aus, dass der Mensch überall dort wohnt wo er 

sich gerade befindet, egal ob er eine Wohnung – im Sinne eines konkreten Ortes –  hat oder 

nicht. 

Interpretieren wir das Wohnen weiter als physische Ausdehnung17, so erörtert Bollnow in 

seiner Abhandlung über das Wohnen: „Das Wohnen ist hier also nicht mehr eine beliebige 

Tätigkeit neben manchen anderen, sondern ist eine Wesensbestimmung des Menschen, die 

über sein Verhältnis zur Welt im Ganzen entscheidet […], denn nur im Wohnen kann der 

Mensch […] zur Erfüllung seines wahren Wesens gelangen“ (Bollnow, 2010, 126). Bringen 

wir in die Diskussion über das Wohnen das Verständnis der Orts-Bindung/Orts-Identität (Fla-

de, 2008) ein, so stellen wir fest, dass wir im Wohnen ortsgebunden, räumlich fixiert und im 

erlebten Raum als Individuum wirklich sind und zur Identität und zur Erfüllung des wahren 

Wesens gelangen (Bollnow, 2010). Bei Flade – wie auch bei Zumthor (1999) und Feddersen 

(2014) – erkennen wir zusätzlich eine emotionale Dimension, die einem Beziehungsgeflecht 

aus Personen und Umwelt zu Grunde liegt und zur Entwicklung der Ich-Identität führt. Flade 

nimmt den Begriff der Orts-Identität und stellt das Wohnen in ein komplexes Konstrukt aus 

identitätsbildenden Strukturen in denen Privatheit ermöglicht wird (Flade, 2008).  

Bollnow (2010) ergänzt das Wohnen mit der Eigenschaft der Wohnlichkeit. Der anschauliche 

Charakter eines menschlichen Wohnraumes bestimmt sich – über die primär schützende 

Rolle hinausgehend – durch die Eigenschaften und die Kreativität der Besitzerin/des Besit-

zers selbst (Bollnow, 2010, 149). 

Das Zurückziehen aus der sozialen Interaktion, das Erreichen emotionaler Stabilität und die 

Möglichkeit der Regeneration aus der Vielschichtigkeit des gesellschaftlichen Lebens bedür-

fen einer physischen Ausdehnung (Hellbrück & Fischer, 1999, 350). Betrachten wir das 

Wohnen als Möglichkeit, Privatheit erreichen zu können (Flade, 2008), so stellen wir fest, 

dass das primäre Territorium – im Sinne der territorialtypologischen Gliederung nach Altman 

(1970) – als dafür geeignet erscheint. 

Diskussion: Zusammenfassend können wir feststellen, dass Wohnen, Privatheit und Identität 

untrennbar miteinander verbunden sind und die Grundlage für ein lebenswertes Dasein bil-

den. Das Wesen des Wohnens ist nicht nur einem beliebigen Ort mit einer beliebigen räumli-

chen Ausdehnung zuzurechnen, sondern es entwickelt sich aus einem vielfältigen Bezie-

hungsgeflecht aus räumlichen und sozialen Kriterien (Privatheit, Kontrolle, Selbstbestim-

                                                
17

 Der Ort zum Wohnen kann, so Bollnow (2010), nicht nur als Punkt im Raum aufgefasst werden. Wohnen erfor-

dert weitere Bewegungsmöglichkeiten (z.B. Wohnung, Haus). 
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mung, Interaktion, Nähe, Distanz, Atmosphäre, Raum, Umwelt usw.). Beim Verlassen der 

häuslichen Umgebung in Richtung stationäre Pflege und Betreuung wird den Betroffenen 

Menschen die Grundlage des Wohnens entrissen und die Gefühlswelten gestört. Besonders 

bei der Wohnraumgestaltung für ältere, pflege- und betreuungsbedürftige Menschen müssen 

wir darauf achten, dass die individuellen Bedürfnisse und Lebensumstände, unter Berück-

sichtigung der altersbedingten Mobilitätseinschränkung sowie der fortschreitenden Verände-

rung der Sinne, durch entsprechende Gestaltung eine emotionale und atmosphärische Un-

terstützung finden. Die Normbewohnerin/den Normbewohner gibt es nicht – das Normale ist 

die Unterschiedlichkeit. Die durch Veränderungen bestimmte Umgebung muss durch eine 

vertraute Wohnlichkeit Orientierung und Sicherheit bieten können. Gelebte Alltagsnormalität, 

die Unterstützung einer möglichst selbstbestimmten und selbstständigen Lebensführung und 

die Wahrung der Intimsphäre können zur Steigerung des Wohlbefindens und der Lebenszu-

friedenheit beitragen. 

4.9 Kleinteiligkeit und häuslicher Maßstab 

Der häusliche Maßstab entspricht dem Bedürfnis des Menschen nach Privatheit und basiert 

auf einer räumlichen Kleinteiligkeit, die – wie von Bollnow (2010) zum Thema Wohnen be-

reits erwähnt – ein gewisses Ausmaß an räumlicher Ausdehnung erfordert. Bevor wir Klein-

teiligkeit in den Kontext der stationären Altenhilfe stellen, diskutieren wir den Einfluss des 

menschlichen Körper als Maß aller Dinge. Der amerikanische Architekt und Stadtplaner 

Louis I. Kahn spricht in Kapitel 4.5 nicht nur von der Körperhaftigkeit und der Konkretisierung 

des Raumes, sondern bezieht den Menschen als Maßstab ein nachdem der Raum gemacht 

wird. In Bezug auf die von Kahn getroffene Aussage über die menschliche Maßstäblichkeit 

des Raumes, stellt der österreichisch-schwedische Architekt Josef Frank (2005) fest: „Der 

menschliche Körper, visuell das Maß aller Dinge, war ja seit jeher und ist auch noch die 

Grundlage der Architektur […]“ (Frank, 2005, 48). Einer der einflussreichsten Architekten des 

20. Jahrhunderts war der französisch-schweizerische Architekt und Maler Le Corbusier. In 

seinem architekturtheoretischen Werk findet sich der „Modulor“, der ein modernes Proporti-

onssystem darstellt, das der Architektur, basierend auf dem Maß und den Proportionen des 

Menschen, eine mathematische Ordnung zu Grunde legt. Le Corbusier bezog sich in seinem 

ganzen Werk auf diese Maßregelung mit dem Ziel, der Architektur ein menschliches Maß zu 

verleihen. Die Vorstellung menschlicher Proportionsstudien gehen auf den römischen Archi-

tekt und Ingenieur Vitruv aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. zurück. Diese werden in der Re-

naissance wiederbelebt und in Form des „vitruvianischen Menschen“ von Leonardo da Vinci 

(um 1490) skizziert. 
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Kommen wir zurück aus den antiken Vorstellungen Vitruvs in die Vorstellungen über Kleintei-

ligkeit, kleinteilige Raumorganisationen und häuslichen Maßstab in der stationären Altenhilfe. 

Im Kontext stationärer Pflege- und Betreuungseinrichtungen ist die räumliche Kleinteiligkeit18 

eine Voraussetzung für Orientierung, ermöglicht intensive Zuwendung, trägt zur Entspan-

nung und Reduzierung störender Verhaltensweisen bei und unterstützt ein alltagstaugliches 

Miteinander. Das Lebensumfeld pflege- und betreuungsbedürftiger Personen soll sich an 

gewohnter Normalität19 orientieren. Voraussetzung dafür ist die Überschaubarkeit des pri-

mären Territoriums, der Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, der Pflegenden und Betreuen-

den, der Besucherinnen und Besucher und des gesamten Wohnumfeldes an sich. Große 

bauliche Strukturen (lange Verkehrswege, verwechselbare Zimmertüren, unübersichtlicher 

Besucherverkehr) produzieren Orientierungslosigkeit und Unruhezustände und verhindern 

Zuwendung, Bezugspflege und Wohnlichkeit (Kaiser, 2012, 42). 

Angesichts dieses Aspekts ist es notwendig, in der aktuellen Diskussion über die Konzeption 

neuer Pflege- und Betreuungseinrichtungen auf kleinteilige Raumorganisationen, zumindest 

in dem Bereich der dem Wohnen vorbehalten ist, zurückzugreifen. Speziell die von Radzey 

(2014) beschriebenen konkurrierenden institutionellen Ansprüche stehen im Kontext von 

Kleinteiligkeit und häuslichem Maßstab in keinem Missverhältnis mehr, da beiden Anforde-

rungen entsprochen werden kann. Der häusliche Maßstab vermag einen Ausgleich im hybri-

den Beziehungsgeflecht zu finden und ein Optimum an Privatheit (Altman, 1975) zu leisten. 

Die totalitäre Institution – so wie sie bei Osterbrink und Andratsch (2015) beschrieben wird – 

ist abgelöst und mündet in einem Umfeld, die den Menschen als Maß aller Dinge (Frank, 

2005) in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt.  

Vereinzelt zeigen nationale und internationale Beispiele Reaktionen auf die fortschreitende 

Individualisierung der Gesellschaft. Als Vorbild für weitere Denkanstöße werden wir drei ar-

chitektonische Beispiele zeigen, die den Ansprüchen an räumliche Kleinteiligkeit, häuslichen 

Maßstab und individualisiertem Lebensumfeld gerecht werden. 

 

 

                                                
18

 Unter dem Begriff Kleinteiligkeit erläutert Kaiser: „Auflösung von Pflegeheimen mit „Anstaltscharakter“ durch 

Abbau zentraler Versorgungsstrukturen und Vermeidung von Institutionsarchitektur. Erbringung des hohen Hilfe- 

und Pflegebedarfs von acht bis zwölf Bewohnerinnen und Bewohnern, bevorzugt mit ständig anwesender Be-

zugsperson. Vertrautheit durch Überschaubarkeit der Räumlichkeiten, der Anzahl der Bewohnerinnen und Be-

wohnern, Pflegenden und Besuchenden“ (Kaiser, 2012, 43). 

19
 Unter dem Begriff Normalität erläutert Kaiser: „Erfassbare Umgebung, die Sicherheit und Geborgenheit aus-

strahlt. Überschaubare Anzahl von Mitbewohnern. Möglichkeit zur Betätigung, zur Kontaktaufnahme, zu Teilnah-

me und Teilhabe, aber auch zum Rückzug. Aktivitäten und Tagesstrukturen, die sich an einem „normalen Haus-

halt“ orientieren. Qualitätvolle Pflege, die diskret in den Hintergrund tritt“ (Kaiser, 2012, 41). 
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Wohndorf De Hogeweyk, Weesp, NL, Molenaar & Bol & VanDillen Architecten (2008) 

Der Wohnkomplex entwickelt sich um ein horizontal ausgedehntes System an Plätzen, We-

gen, Gassen und Straßen. Die bauliche Anlage bietet einen Lebensraum für 152 Bewohne-

rinnen und Bewohner in 23 Reihenhäusern. Ein nach außen introvertiertes Erscheinungsbild 

entwickelt sich im Inneren der ein- bis zweigeschossigen Baukörperkomposition als lebendi-

ges Szenario. Das Projekt ist ein international anerkanntes Musterbeispiel für Menschen mit 

schweren demenziellen Erkrankungen. In anderen mitteleuropäischen Ländern führt die ge-

wählte Lebensform zu kontroversen Diskussionen rund um das Thema Demenz. 

   
 

Abbildung 14: Wohndorf De Hogeweyk (eigene Fotos) 

 
Altenheim Norra Vram, Bjuv, SE, Marge Arkitekter AB (2008) 

Die Anlage strukturiert Wohnräume um Innenhöfe. Sogenannte Langhäuser werden in der 

Tradition schwedischer Bauernhöfe nebeneinander angeordnet. Das verdichtete Erschei-

nungsbild der Grundrisse löst sich in der versetzten Anordnung der Baukörpervolumen im 

Spiel der Außenräume auf. 

   
 

Abbildung 15: Altenheim Norra Vram, Fotos Marge Arkitekter AB 
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GenerationenCampus Korneuburg, A, Loudon, Habeler & Kirchweger (2017) 

Der GenerationenCampus Korneuburg ist ein Projekt des Landes Niederösterreich und als 

neue Mitte in ein Quartiersentwicklungsgebiet eingebunden. Die funktionalen Schwerpunkte 

sind Pflege und Betreuung, Kinder und Jugend sowie Lehrausbildung und Arbeitsentwick-

lung für Jugendliche. Das verbindende Gebäude ist ein Quartiershaus mit öffentlichen Funk-

tionen. Die Wohnbereiche bieten einen Lebensraum für 210 Menschen in 17 Wohngruppen 

und 7 Häusern. Das Projekt entwickelt sich um zwei Innenhöfe, wobei jeweils drei Wohn-

gruppen über zwei Geschosse eine organisatorische Einheit bilden. Differenzierte Außen-

raumbezüge verbinden das Innen mit dem Außen. 

  
 

Abbildung 16: GenerationenCampus Korneuburg, Schaubilder Loudon, Habeler & Kirchweger ZTG 

4.10 Verdichtung in diesem Kapitel 

In diesem Kapitel konnten wir feststellen, dass der Raum etwas Wirkliches und Konkretes ist, 

eine physische Ausdehnung hat in dem das individuelle und kollektive Leben stattfindet und 

darüber hinaus eine enge Verbindung zur Gefühlsebene besteht. Diese emotional berührte 

Ebene konnten wir in den Vorstellungen der Architekten, im Besonderen bei Feddersen und 

Zumthor lokalisieren, die der Konkretisierung des Raumes eine emotionale, aus Erinnerun-

gen aufgebaute Dimension voranstellen. 

In der Auseinandersetzung mit der Wechselwirkung zwischen Mensch und Raum konnten 

wir erkennen, dass der Raum durch seine Stimmung verstanden wird und die menschliche 

Präsenz dem Raum einen Stimmungscharakter verleiht. Ein weiterer Aspekt der in der 

wechselseitigen Beziehung zwischen Mensch und Raum auf Interesse stößt ist die Vorstel-

lung, dass die körperliche Verfassung, das Verhalten und die Bewegung im Raum einen An-

teil am Gelingen dieser Beziehung tragen. 

Der Mensch zeigt Reaktionen – meist durch Verhaltensänderungen – auf Enge und Weite im 

Raum. Dieses Enge und Weiteempfinden ist subjektiv und steht in enger Verbindung mit 

dem jeweiligen Individuum. Enge und Weite sind Phänomene, die entweder mit Behinderung 

oder Entfaltung der individuellen Bedürfnisse des Menschen in Verbindung gebracht werden 

und in einer räumlichen Dimension einen Ausdruck finden. 
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Im Wohnen können wir einerseits eine Ortsverbundenheit in Form einer konkreten physi-

schen Ausdehnung erkennen, andererseits eine körpergebundene Dimension – der Mensch 

wohnt überall dort wo er sich gerade aufhält – feststellen. Erklärungen zur identitätsstiften-

den Funktion des Wohnens bringen uns Bollnow (2010) und Flade (2008), wobei insbeson-

dere auf die damit verbundene Wesensbestimmung bzw. Identitätsbildung des Menschen 

verwiesen wird. 

Im Aspekt der Kleinteiligkeit finden wir, verbunden mit dem Maßstab häuslicher Umgebung, 

eine dem menschlichem Maß entsprechende Proportionalität. Aus diesem Zusammenhang 

heraus brauchen wir für die Gestaltung von Räumen in stationären Pflege- und Betreuungs-

einrichtungen neue Ideen zur Umsetzung atmosphärisch getragener Stimmungsbilder, die 

einer häuslichen Lebensumgebung ähnlich sind und die physischen, psychischen und kogni-

tiven Einschränkungen miteinbeziehen und unterstützen. Dabei stellt sich im Besonderen die 

Frage, wie das mitgebrachte Raumempfinden der Menschen in eine institutionelle Lebens-

form integriert werden kann. 

Die Vorgehensweise der Verdichtung erfolgt wie in Kapitel 2 und 3. Die daraus resultieren-

den Erkenntnisse führen uns wiederum zu hypothesenartigen Grundsätzen, die wir in der 

empirischen Untersuchung weiter bearbeiten und gemeinsam mit den gewonnenen Aussa-

gen aus Kapitel 2 und 3 benennen. Die kapitelbezogene Verdichtung zeigt sich wie folgt: 

 

Der Raum in der Architektur und Philosophie 

Architektur bringt die den Menschen umgebende Raumhülle in eine für ihn nützliche und 
ästhetische Form (Schäfers, 2014). 

Die Wahrnehmung der Dinge im Raum bestimmt den Ausdruck der Architektur (Giedion, 
2015). 

Raum ist das primäre Medium der Architektur (Giedion, 2015). 

Der erlebte Raum ist der für die Ausbreitung des Lebens zur Verfügung stehende Raum 
(Bollnow, 2010). 

Der Raum ist etwas Wirkliches und Konkretes, in dem sich das Leben abspielt (Bollnow, 
2010). 

Zwischen Menschen und Räumen besteht eine enge Verbindung auf der Gefühlsebene 
(Bollnow, 2010). 

Raum wird zum Entfaltungsraum des menschlichen Lebens (Bollnow, 2010). 

Über die Stimmung versteht man den Raum (Bollnow, 2010). 

Raum wird durch menschliches Handeln – also durch die soziale Interaktion – zum Raum 
(Schäfers, 2014). 
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Der Raum der Architekten 

Räume, insbesondere des Wohnens, ermöglichen erst das Eintreten erinnernswerter Er-
eignisse (Beneder, 2002). 

„Der „Raum“ ist etwas Konkretes und Körperhaftes und nach dem Masse des Menschen 
gemacht […]“ (Louis I. Kahn, zit. nach Giurgola & Mehta, 1992, 159). 

„Die Wirklichkeit der Architektur ist das Konkrete […]“ (Zumthor, 1999, 34). 

Erinnerungen an Raumatmosphären stehen in Verbindung mit der Vorstellung an be-
stimmte Raumfunktionen (Zumthor, 1999). 

Die Architektur knüpft an Gefühle, die durch bestehende Bauwerke beeinflusst werden 

(Stuiber, 2009). 

Architektonische Interventionen erfordern eine Rücksichtnahme auf den anerzogenen 

Raum (Stuiber, 2009). 

Das Raum-Erleben erfordert die Beteiligung aller Sinne (Feddersen, 2014). 

„Raum ist ein subjektives Phänomen, keine objektive Tatsache“ (Feddersen, 2014, 15). 

Die größte Wahrscheinlichkeit das Verhältnis zwischen Mensch und Raum zu beschreiben 
ist Normalität (Feddersen, 2014). 

Räume mit sinnlichen Qualitäten stellen einen Mehrwert für die Gesellschaft dar (Fedder-
sen & Lüdtke, 2014). 

 

Die Wechselwirkung zwischen Mensch und Raum 

Die physische Verfassung des Menschen bestimmt den umgebenden Raum und der 
Raum wirkt auf den psychischen Zustand des Menschen zurück (Bollnow, 2010). 

Der Mensch wirkt aus seinem innerlichen Zustand heraus auf den Raum und verleiht die-
sem einen Stimmungscharakter (Bollnow, 2010). 

Der Mensch versteht Raum über die Stimmung (Bollnow, 2010). 

Räume nehmen Stimmungen auf, die Stimmungsübertragung auf den Menschen erfolgt 
durch die Atmosphäre (Bollnow, 2010). 

Die Raumerfassung des Individuums bezieht die Gefühle und Sinne in die Wahrnehmung 
mit ein (Nüchterlein & Richter, 2013). 

 

Der Mensch im beengten Raum 

Enge behindert, Weite entfaltet (Bollnow, 2010). 

Durch Entfaltungsspielräume gelangt man aus einer Engesituation in eine Weitedimension 
(Bollnow, 2010). 

Die Beurteilung von Enge und Weite steht in subjektiver Beziehung zum Individuum (Boll-
now, 2010). 
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Durch die individuelle Inanspruchnahme von Raum durch mehrere Menschen entsteht ein 
geteilter Lebensraum (Bollnow, 2010). 

Materialität und Farbe beeinflussen das Enge- und Weiteempfinden (Bollnow, 2010). 

Rivalitäten sind die Folge beengter Lebensräume (Bollnow, 2010). 

 

Das Wohnen 

Wohnen ist die Existenzgrundlage des Menschen (Hellbrück & Fischer, 1999). 

Der Verlust der häuslichen Umgebung führt zu physischen und psychischen Beeinträchti-
gungen (Hellbrück & Fischer, 1999). 

Wohnen ist ortsgebunden und erforderte eine räumliche Ausdehnung (Bollnow, 2010). 

Wohnen ist eine Wesensbestimmung des Menschen – die Entwicklung der eigenen Identi-
tät (Bollnow, 2010). 

Wohnlichkeit definiert sich über die Kreativität und den Gestaltungswillen der Besitze-
rin/des Besitzers (Bollnow, 2010). 

Wohnen ist ein komplexes Konstrukt aus identitätsbildenden Strukturen (Flade, 2008). 

Wohnen ist eine Möglichkeit Privatheit zu erreichen (Flade, 2008). 

 

Kleinteiligkeit und häuslicher Maßstab  

Der Mensch ist der Maßstab aus dem der Raum gemacht ist (Giurgola & Mehta, 1992). 

Die Proportion des menschlichen Körpers ist die Grundlage der Architektur (Frank, 2005). 

Die räumliche Kleinteiligkeit ist eine Voraussetzung für Orientierung (Kaiser, 2012). 

Kleinteiligkeit reduziert störende Verhaltensweisen (Kaiser, 2012). 

Große bauliche Strukturen verhindern Wohnlichkeit (Kaiser, 2012). 

Vertrautheit basiert auf der Überschaubarkeit des häuslichen Maßstabes (Kaiser, 2012). 
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5 Zwischenresümee und weiteres Vorgehen 

Nach den bisher durchgeführten Literaturrecherchen können wir feststellen, dass wir in 

Summe eine komplexe Themenlage erörtern, die wir nicht unabhängig voneinander betrach-

ten können und die Thematiken in einer wechselseitigen Beziehung zueinander stehen. Eine 

Fokussierung der theoriegeleiteten Recherchen in Form einer Zwischenbilanz erscheint da-

her von Vorteil. In Anlehnung an die verdichteten Aussagen aus den Kapiteln 2.8, 3.7 und 

4.10 können wir als Basis für die inhaltliche Gestaltung des Forschungsdesigns der empiri-

schen Untersuchung hypothesenartige Grundsätze bzw. Grundsatzgruppen (G) bilden. Auf-

bauend auf den Erläuterungen dieser Grundsätze werden wir Kategorien (K) identifizieren, 

die als Teil eines Kategoriensystems in den Analysetechniken der qualitativen Inhaltsanalyse 

(Mayring, 2015) Anwendung finden. Die Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse sind quali-

tative Daten in verschriftlichter Form. Die Generierung dieses Materials erfolgt durch die Be-

fragung von Expertinnen und Experten in Form von Interviews (Bogner et al., 2014). Als Ba-

sis für die Interviewführung dient ein Interviewleitfaden. Für die Gestaltung des Interviewleit-

fadens werden wir die lokalisieren Kategorien in Themenblöcke (T) strukturieren, die in wei-

terer Folge als Auswertungsmaterial für die qualitative Inhaltsanalyse verfügbar sind. Eine 

ausführliche Erläuterung dazu erfolgt in Kapitel 6. 

Das folgende Diagramm zeigt den Ablaufprozess zwischen der Literaturrecherche und der 

Durchführung der Interviews mit Expertinnen und Experten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 17: Ablaufdiagramm Literaturrecherche bis Expertinnen-/Experteninterview (eigene Darstellung) 

 

Generierung hypothesenartiger Grundsätze bzw. 
Grundsatzgruppen aus der Literaturrecherche 

Kategorienbildung anhand hypothesenartiger Grundsätze, 
als Grundlage des Kategoriensystems der qualitativen 
Inhaltsanalyse (Mayring, 2015) 

Zuordnung der Kategorien in Themenblöcke zur Gestal-
tung des Interviewleitfadens (Bogner et al., 2014) 
 

Durchführung der Interviews mit Expertinnen und Exper-
ten (Bogner et al., 2014) 
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Kommen wir zurück zur inhaltlichen Zusammenfassung, so können wir wiederholt feststellen, 

dass der Raum als konkrete physische Ausdehnung eine verhaltensverändernde Größe dar-

stellt und dabei – im Sinne der zentralen Fragestellung – einen Einfluss auf das Aggressions- 

und Gewaltverhalten im stationären Pflege- und Betreuungskontext nehmen kann. Neben 

Privatheit und territorialer Abgrenzung sind Gestaltungsfreiheit und die Miteinbeziehung Be-

troffener in gestalterische Prozesse wesentliche Kriterien in der räumlichen Konfliktpräventi-

on. Soziale und räumliche Kleinteiligkeit, häusliche Umgebung und der Mensch als Maßstab 

für den Raum sind weitere Aspekte im institutionellen Umfeld, die sich in die Reihe konflikt-

beeinflussender Faktoren einordnen lassen. In Bezug auf die Fragestellung und in Hinblick 

auf die Generierung von Handlungsempfehlungen für Gestaltungsentscheidungen scheinen 

die nachfolgenden, aus der Literaturrecherche gewonnenen hypothesenartigen Grundsätze 

bzw. Grundsatzgruppen relevant zu sein. 

 

G1 Privatheit dient der sozialen Regulation, ist ein Prozess zwischen Alleinsein und Zu-

sammensein und schafft die Grundlage für Kommunikationsbereitschaft und sozialen Aus-

tausch. Verletzungen der Privatsphäre sind die Basis für Konflikte. Dieser Umstand bedarf 

einer klaren räumlichen Differenzierung. 

Privatheit ist gemeinsam mit individuellen Gestaltungsprozessen ein primäres Bedürfnis der 

Menschen und dient deren Identitätsbildung. Die Privatheitstheoretiker der 1970er Jahre 

(Westin, 1970; Pastalan, 1970; Altman, 1975) beschreiben uns das Wesen der Privatheit als 

Kontrolle. Kontrolle darüber wann, wie und in welchem Umfang persönliche Informationen 

öffentlich werden. Privatheit ist also ein Prozess zwischen freiwilliger und temporärer Öff-

nung bzw. Rückzug aus der sozialen Interaktion. Altman (1975) erklärt uns als Ziel, ein Op-

timum an Privatheit – im Sinne von erreichte Privatheit = gewünschte Privatheit – zu erlan-

gen. Dieses Optimum bestimmt auch die Anforderungen individueller Privatheitsvorstellun-

gen und -bedürfnisse in der stationären Altenhilfe. Dafür ist – wie von Hellbrück und Fischer 

(1999) beschrieben – eine physische Ausdehnung erforderlich, die wir im stationären Umfeld 

in Form räumlicher Wahlmöglichkeiten gewährleisten müssen. Ist diese physische Ausdeh-

nung nicht vorhanden sind Konfliktsituationen, Beengungszustände (Crowding) und ein dar-

aus resultierender Mehraufwand in der Pflege und Betreuung (Sowinski, 2005) die Folge. 

Auch hier können wir nachweisen, dass räumliche Interventionen präventive Funktionen ge-

genüber konflikthaften Verhaltensformen übernehmen. 

 

K1 Optimum an Privatheit 
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G2-1 Die häusliche Umgebung basiert auf einer räumlichen Kleinteiligkeit, der Maßstab 

dafür ist der Mensch. Wohnen ist die Grundlage für menschliches Handeln und der Richtwert 

für häusliche Qualität. 

Kleinteiligkeit ist eine Reaktion auf Dichte und Beengung und findet in der häuslichen Umge-

bung ihren Ursprung. Wohnen ist eine Form von Kleinteiligkeit, die uns von Kaiser (2012) 

nicht nur aus einer räumlichen Position heraus erläutert wir, sondern auch den sozialen und 

interaktiven Aspekt zwischenmenschlichen Handelns, wie beispielsweise Begegnung, Be-

ziehung, Personenanzahl, Vertrautheit, usw., in die Diskussion integriert. Kaiser (2012) 

spricht in diesem Zusammenhang weiter von Orientierung, von Wohnlichkeit oder von der 

Reduktion störender Verhaltensweisen, die durch räumliche Interventionen regelbar sind. 

Fokussieren wir Kleinteiligkeit auf das Wohnen, so zeigt sich Wohnen nicht nur als Grundla-

ge der Wesensbestimmung (Identität und Ausdrucksform) des Menschen (Bollnow, 2010), 

sondern ist dafür verantwortlich, dass im Verband primärer Territorien (Altman, 1970) die 

physische und psychische Gesundheit gewahrt bleibt sowie die kognitive und soziale Ent-

wicklung der Individuen (Flade, 2008) stattfinden kann. Basierend auf den Distanzzonen 

nach Hall (1966, 1976) erklärt Flade (2008), dass Menschen bestrebt sind einen gewissen 

Abstand zu anderen Menschen zu haben. Aus dieser Perspektive resultiert die Vorstellung, 

dass Kleinteiligkeit ein Mittel räumlicher Distanzregulation sein kann. Wie wir erkennen kön-

nen hat Kleinteiligkeit viele Wirkungsebenen bzw. bindet mehrere der diskutierten Themati-

ken mit ein. Im Kontext stationärer Pflege- und Betreuungseinrichtungen ist räumliche Klein-

teiligkeit bzw. häusliche Umgebung ein Maßstab für Orientierung, Sicherheit, intensive Zu-

wendung, Entspannung usw. und trägt zur Reduzierung störender Verhaltensweisen bei 

(Kaiser, 2012). 

 

G2-2 Das Raumempfinden ist subjektiv und baut auf Erinnerungen und Emotionen auf. 

Raum wird „mitgebracht“ und ist ein konkretisierter Gemütszustand. Der emotional räumliche 

Zustand basiert auf der Beteiligung aller Sinne und findet in kleinteiligen Raumorganisatio-

nen seinen Ursprung. 

Aus den Vorstellungen der in Kapitel 4.5 zitierten Architekten konnten wir eine emotionale 

und atmosphärische Perspektive analysieren, die auf erlernten (Feddersen, 2014), aufbau-

end auf Erinnerungen (Zumthor, 1999) sowie anerzogenen (Loos in Stuiber, 2009) Raumer-

lebnissen basiert. In diesem Zusammenhang erläutert Beneder (2002) den Raumbegriff als 

Konkretisierung von Gemütszuständen und Feddersen (2014) erweitert das Raum-Erleben 

um die Beteiligung aller Sinne. 
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Wir können in der Raumdiskussion einen Aspekt lokalisieren, der ein individuelles und sub-

jektives Raumverständnis beschreibt und im Fall eines Umzugs in eine stationäre Pflege- 

und Betreuungseinrichtung durch die Menschen mitgebracht wird. Geben wir diesem mitge-

brachten Raumempfinden eine Bedeutung, so müssen wir gerade im Kontext institutioneller 

Verhältnisse dieser Anforderung nachgehen. Dabei können wir beispielsweise auf das Kon-

zept eines partizipativen Prozesses (Welter, 1997) zugreifen und die Menschen in ihren 

Raumvorstellungen begleiten, die ihren emotionalen Zuständen entsprechen. 

 

G2-3 Der Mensch ist das Maß für die Konkretisierung des Raumes. 

Auszugsweise konnten wir aus der Architekturgeschichte und -theorie erkennen, dass eine 

enge Beziehung zwischen dem Maß des Menschen und der räumlichen Proportion besteht. 

Dieses Maßverhältnis können wir nicht nur im Werk Le Corbusiers nachweisen, der diese – 

seine eigene – Proportionsanalyse konsequent umgesetzt hat, sondern hier besteht der 

grundsätzliche Anspruch, dass der Mensch durch sein Dasein und durch sein Handeln das 

Maß für den Raum darstellt. Aus diesem Anspruch heraus müssen wir Proportionsregeln 

finden, die in der stationären Altenhilfe nicht nur das mitgebrachte Raumbedürfnis erfüllen, 

sondern die zuvor erwähnte Kleinteiligkeit integrieren. Daraus gilt es einen Maßstab zu defi-

nieren, der den menschlichen Bedürfnissen im Fall eines Pflege- und/oder Betreuungsbe-

darfs entspricht und auf die sozialen und räumlichen Einschränkungen reagiert. 

 

K2 Räumliche Kleinteiligkeit 

 

G3 Territorien verhelfen den Menschen ihren gewünschten Privatheitsgrad zu erreichen. 

Soziale Interaktionen bedingen klare territoriale Abgrenzungen und räumliche Differenzie-

rungen. Aggressions- und Gewalthandlungen werden durch Überschreitungen und Verlet-

zungen territorialer Grenzen und Markierungen ausgelöst. 

Altman (1970) sowie Lyman und Scott (1967) beschreiben Territorien im engsten Sinne als 

Abgrenzung und Markierung, als Zugangs- und Verhaltenskontrolle (Richter & Christl, 2013), 

die ihrer Besitzerin/ihrem Besitzer Macht verleiht. Macht darüber, wie das unmittelbare Um-

feld nach den eigenen Vorstellungen gestaltet werden kann (Flade, 2008). Wir gehen von 

einer Ortsgebundenheit aus, die im Sinne einer physischen Ausdehnung unterschiedliche 

territoriale Typologien zulässt in denen – dem Privatheitsbedürfnis entsprechend – soziale 

Interaktionen stattfinden können. Das territoriale Gefüge drückt sich in der räumlichen Ge-

staltung eindeutig aus und kann durch räumliche Interventionen verändert werden (Flade, 

2008). Territoriale Grenzen – egal ob formell oder informell – sind im Kontext stationärer 
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Pflege- und Betreuungseinrichtungen zur Klärung individueller Lebensräume von Bedeutung. 

Fehlverhalten auf Basis territorialer Verletzungen führt zu konflikthaften Verhaltensweisen 

wie Aggression und Gewalt. Daher brauchen wir klare räumliche Botschaften um individuelle 

Privatheitszustände erlebbar gestalten zu können. 

 

K3 Klare territoriale Abgrenzung 

 

G4 Funktionskombinationen und verdichtete Aktivitäten sind im stationären Pflege- und 

Betreuungsalltag die Ursache für Verhaltensänderungen und beeinflussen das Konfliktrisiko. 

Funktionsüberschneidungen oder sich konkurrierende Aktivitäten sind in stationären Einrich-

tungen ein Potenzial für Auseinandersetzungen. Welter (1997) führt nicht nur ungünstige 

territoriale Bedingungen als Auslöser für Aggressions- und Gewalthandlungen an, sondern 

geht im Besonderen auf die Verdichtung von Aktivitäten ein, die wir im institutionellen Umfeld 

immer wieder erleben. Flade (2008) fordert klare räumliche Differenzierungen, um beispiels-

weise Privatheit leben zu können. In dieser differenzierten Raumdarstellung sind Funktions-

kombinationen nur dann vorstellbar, wenn sich diese ergänzen aber nicht konkurrieren. Auch 

bei Radzey (2014) finden wir in Bezug auf die hybride Konstruktion stationärer Pflege- und 

Betreuungseinrichtungen Hinweise auf Funktions- oder Interessensüberschneidungen. Wel-

ter (1997) sieht in der Entflechtung überlappender Funktionen eine Chance neue Situationen 

schaffen zu können. Integrieren wir diese Perspektive in die stationäre Altenhilfe können wir 

durch räumliche Interventionen Wirkungen erzielen, die konflikthaften Momenten entgegen 

wirken. 

K4 Entflechtung von Funktionen 

 

G5 Soziale und räumliche Dichteverhältnisse führen zu Beengungssituationen und sind 

die Folge von eingeschränkten Handlungsspielräumen und einer nicht gelungenen Pri-

vatheitsregulation. 

Die schädigende Auswirkung auf das Individuum von zu hoher Dichte wird uns von Schultz-

Gambard (1990) nachgewiesen. Kompensationsmaßnahmen der Dichtesituation sind ent-

weder Vermeidung oder Aggression (Schönborn & Schumann, 2013). Beide Situationen sind 

in der Pflege und Betreuung bekannt. Rückzug und Resignation oder aggressives und ge-

waltbereites Verhalten sind Themen, die uns im Pflegealltag begegnen. Um diese Phänome-

ne besser eingrenzen zu können sind sowohl die räumliche Umgebung als auch die Anzahl 

der Personen in Räumen entscheidend. Bei Altman (1975) erkennen wir einen Zusammen-
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hang zwischen Beengung und Privatheit. Zu wenig Privatheit führt zu Beengung und Stress. 

Schönborn und Schumann (2013) führen Beengungsstress auf den Verlust der Kontrolle 

über die konkrete Situation zurück. Dieser Kontrollverlust – speziell der über den Körper – ist 

in der Pflege allgegenwärtig. Raum ist eine Möglichkeit Beengung und Dichte zu regulieren. 

K5 Angemessene Dichte 

 

G6 Räumliche Interventionen verändern die Stimmung des Raumes und das Verhalten 

der Individuen. Veränderungen im Raum sind wirkungsvolle Möglichkeiten konfliktregulieren-

de und verhaltensverändernde Beziehungen zu schaffen. 

Die Wirkung räumlicher Interventionen in Bezug auf Veränderungen im zwischenmenschli-

chen Verhalten konnten wir bereits in den vorangegangenen Grundsatzerläuterungen erken-

nen. Nachdem sich Raum als Sekundärstruktur – wie von Osterbrink und Andratsch (2015) 

formuliert – als eine Form struktureller Gewalt darstellt, können wir die Annahme treffen, 

dass diese Sekundärstruktur auf Basis räumlicher Interventionen veränderbar ist. In welcher 

Art und Weise diese Veränderungen wirken bzw. wirken sollen, ist in Abhängigkeit der jewei-

ligen Situation zu klären. Bollnow (2010) vertritt sie Ansicht, dass Raum über die Stimmung 

verstanden wird. In Fortsetzung dieser Betrachtung können wir Atmosphäre – Material, Far-

be, Licht, Haptik usw. – so interpretieren, dass Interventionen im Raum zielgerichtet insze-

niert werden können, um das Verhalten positiv aber auch negativ zu beeinflussen. Dabei 

verweisen Osterbrink und Andratsch (2015) auf aggressionsfördernde Faktoren in der 

Raumgestaltung und Schönborn und Schumann (2013) definieren den Einfluss von Enge 

und Weite durch bauliche Bedingungen. Räumliche Interventionen verändern das Territorial-

gefüge (Flade, 2008) und schaffen durch Markierungen und Reglementierungen – speziell in 

den Distanzzonen außerhalb der körperlichen Herrschaft (Hall, 1966, 1976) – eine kompen-

sierende Wirkung auf Verletzungen und Verstöße im Verhalten (Richter & Christl, 2013). 

Welter (1997) verweist auf die mitbestimmende Wirkung von Architektur als aggressions- 

und gewaltbeeinflussenden Faktor. Daher steht uns im Kontext der stationären Altenhilfe 

offen, das Angebot räumlicher und architektonischer Interventionen zu nutzen, um präventive 

Wirkungen in der Alltagsgestaltung zu erzielen. 

 

K6 Konfliktprävention durch räumliche Interventionen 
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G7-1 Der Mensch schafft durch die individuelle Gestaltungsfähigkeit seine Identität. Die 

Gestaltung des Umfeldes hat einen Einflussfaktor auf sein Verhalten. Mangelnde Gestal-

tungsfreiheit führt zu Veränderungen in der sozialen Interaktion. 

Der Aspekt der Gestaltungsfähigkeit des Menschen kommt in den diskutierten Themenfel-

dern wiederholt vor. Wir können Hinweise aus unterschiedlichen Quellen identifizieren und 

folgenden begrifflichen Annäherungen nachgehen: Gestaltungsfähigkeit (Hellbrück & Fi-

scher, 1999; Osterbrink & Andratsch, 2015), Gestaltungsmöglichkeit (Sowinski, 2005; Rad-

zey, 2014), Gestaltungsgewalt (Flade, 2008), Gestaltungseinfluss, Gestaltungsprozesse und 

Gestaltungsentscheidungen (Welter, 1997) sowie Gestaltungswillen (Bollnow, 2010). Das 

Augenmerk liegt auf Gestaltungsebenen im eigenen und individuellen Wirkungsbereich der 

Individuen. Einschränkungen in der Gestaltungsfreiheit führen zu Konfliktsituationen, wobei 

die den Menschen umgebende Raumhülle eine wesentliche Aufgabe zukommt. Die viel-

schichtigen Verweise lassen auf ein primäres Bedürfnis der Menschen schließen, dass bei-

spielsweise im Fall eines Umzuges in eine stationäre Pflege- und Betreuungseinrichtung – in 

welcher Form auch immer – berücksichtigt werden muss. 

 

G7-2 Die Gestaltung der unmittelbaren Lebensumgebung erfordert die Miteinbeziehung der 

Betroffenen in Gestaltungsprozesse und -entscheidungen. Fehlender Gestaltungseinfluss 

führt zu Rückzug und Resignation sowie zu Aggression und Gewalt. 

Bei Welter (1997) erkennen wir ein Konzept der Miteinbeziehung betroffener Menschen (z.B. 

Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und Bewohner usw.) in Gestaltungsprozesse 

und Gestaltungsentscheidungen zur Veränderung der sozialen und territorialen Bedingun-

gen. Welter verweist auf einen mitbestimmenden Faktor der Architektur auf Verhaltenswei-

sen und gibt uns Hinweise darauf, wie wir durch räumliche Interventionen Bedingungen 

schaffen, die Aggressions- und Gewaltmomenten entgegenwirken. Fehlt der Faktor Mitge-

staltung/Miteinbeziehung sind physische und psychische Beeinträchtigungen eine mögliche 

Folge. In der stationären Altenhilfe ist dieses partizipative Konzept eine Möglichkeit den Ver-

lust der häuslichen Umgebung zu kompensieren und die institutionellen Bedingungen an die 

Betroffenen heranzuführen – und nicht umgekehrt. Dieser Gedanke kann einen Umdenkpro-

zess starten, der die Menschen in ihrer Gesamtheit betrachtet und die Institution an deren 

Bedürfnisse heranführen kann. 

 

K7 Individuelle Gestaltungsfreiheit 
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G8 Funktionsneutrale Räume öffnen Handlungsalternativen und Interaktionsmöglichkei-

ten für physische, psychische und kognitive Aktivitäten. 

Flade (2008) erklärt uns, dass Schwellenräume – und damit sind Räume speziell in sekundä-

ren Territorien (Altman, 1970) gemeint – zur Entlastung räumlicher Engpässe beitragen. In 

diesem Zusammenhang erhalten wir von Schultz-Gambard (1990) Hinweise darauf, dass 

Menschen mit eingeschränkten Handlungsalternativen (z.B. alte Menschen, Kinder, usw.) im 

Fall von Dichtesituationen – wie in der institutionellen Lebensumgebung üblich – ein räumli-

ches Entlastungsangebot brauchen, da sich diese aus unterschiedlichen Gründen nicht oder 

nicht mehr in öffentlichen Territorien (Altman, 1970; Lyman & Scott, 1967) aufhalten können. 

Gerade in stationären Einrichtungen der Pflege und Betreuung entstehen Situationen, die 

räumliche Strukturen verlangen, in denen Handlungsalternativen in die Alltagsgestaltung 

eingebunden werden müssen, wie beispielsweise bei Bedarf einen Besuch in familienähnli-

cher Atmosphäre empfangen zu können oder Reize für Aktivitäten zu setzten. 

 

K8 Schwellenräume für Handlungsalternativen 

 
 

Zwischenresümee 

Nachdem wir den hypothesenartigen Grundsätzen bzw. Grundsatzgruppen aus der theorie-

geleiteten Recherche ein Kategoriensystem zur Durchführung der empirischen Untersu-

chung zuordnen konnten, können wir im Kontext der zentralen Fragestellung als Zwischen-

ergebnis festhalten, dass qualifizierte gestalterische Entscheidungen bzw. die Konkretisie-

rung räumlicher Interventionen im Umfeld institutioneller Strukturen einen präventiven Ein-

fluss auf konflikthafte Alltagssituationen nehmen können. Im Sinne der zweiten Fragestellung 

zeigen die identifizierten Kategorien einen Weg, die in dieser Arbeit angestrebten Hand-

lungsempfehlungen für gestalterische Entscheidungen zu definieren. 

Weiteres Vorgehen 

Bevor wir die qualitative Inhaltsanalyse (siehe Kapitel 6.2.3) durchführen können, ist es er-

forderlich qualitative Daten zu sammeln. Die Generierung dieses Materials erfolgt durch die 

Befragung von Expertinnen und Experten (siehe Kapitel 6.2.1). Für die Erstellung des zur 

Interviewführung notwendigen Interviewleitfadens (siehe Kapitel 6.2.2) integrieren wir die in 

diesem Kapitel festgestellten Kategorien und bündeln diese in vier Themenblöcke. Diese 

Themenblöcke sind die Basis für die Gestaltung des Interviewleitfadens, dienen einer struk-

turierten Gesprächsführung und beschreiben als Auswertungseinheit (Mayring, 2015, 61, 88) 

den Analyseumfang der qualitativen Inhaltsanalyse. Die Systematik der Themenzuordnung 

wird in der Auswertungsmethodik beibehalten. 
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Diese Themenblöcke sind: 

 Themenblock I Privatheit, Wohnen und häusliche Umgebung 

 Themenblock II Territorien und Dichte 

 Themenblock III Konflikte, Aggression und Gewalt 

 Themenblock IV Kreativität und Gestaltung 

 
Im nachfolgenden Kapitel werden wir auf die Methodik des leitfadengestützten qualitativen 

Interviews mit Expertinnen und Experten (Bogner et a., 2014) sowie auf die darauf aufbau-

ende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) eingehen. Diesbezüglich können wir – 

wie bereits oben näher definiert – die Kategorien in eine dieser Arbeit entsprechenden Ana-

lysetechnik einbetten und auswerten. Dazu können wir die Kategorien K1 bis K8 zusammen-

fassen und den definierten Themenblöcken T-I bis T-IV zuordnen. Die nachfolgende Darstel-

lung zeigt die Zuordnung der Kategorien in die genannten Themenblöcke. 

 

 

Abbildung 18: Themenblöcke und Kategorienzuordnung (eigene Darstellung) 
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6 Forschungsdesign der empirischen Untersuchung 

6.1 Vorgehen in diesem Kapitel 

Zunächst konnten wir in Kapitel 1 die Problemstellung dieser Arbeit identifizieren und benen-

nen. In Kapitel 2 konnten wir uns mit der Thematik des Verhaltens der Menschen im Raum 

und mit den Vorstellungen unterschiedlicher Privatheitsdefinitionen auseinandersetzten. Das 

dritte Kapitel brachte uns Erkenntnisse über soziale und strukturelle Konfliktbegriffe und de-

ren Auswirkungen auf den Pflegealltag. Den Raumbegriff im vierten Kapitel konnten wir auf 

Basis eines emotional atmosphärischen Zugangs erörtern, um im Umfeld häuslicher Maß-

stäblichkeit Rückschlüsse auf mitgebrachte Raumbedürfnisse und räumliche Kleinteiligkeit 

ziehen zu können. Ein Zwischenresümee erschließt uns in Kapitel 5, aufbauend auf den Er-

kenntnissen der Literaturrecherche, hypothesenartige Grundsätze bzw. Grundsatzgruppen, 

die in einem Kategoriensystem münden und als Grundlage der empirischen Analysetechnik 

dienen. Insgesamt konnten wir, eingebettet in den Kontext der stationären Altenhilfe, den 

Einfluss des Raumes auf das Verhalten erkennen und räumliche Interventionen als wir-

kungsvolle Präventivmaßnahmen im konfliktbehafteten Lebensumfeld pflege- und betreu-

ungsbedürftiger Menschen identifizieren. Um weiteren Erkenntnisgewinn zu generieren wird 

uns der empirische Teil in dieser Arbeit unterstützen. In Kapitel 6.2 wird die Methodik der 

Interviewführung mit Expertinnen und Experten, die Konzeptionierung des Interviewleitfa-

dens (Bogner et al., 2014) sowie die Analysetechniken der qualitativen Inhaltsanalyse (May-

ring, 2015) erläutert. Das Kapitel 6.3 erklärt die systemische Durchführung der qualitativen 

Inhaltsanalyse sowie die Dokumentation des regelgeleiteten Vorgehens. In Kapitel 6.4 wer-

den die Ergebnisse der Interviews zusammengefasst und strukturiert. 

6.2 Methodik 

6.2.1 Interview mit Expertinnen und Experten 

Das Interview mit Expertinnen und Experten ist in den sozialwissenschaftlichen Disziplinen 

als Forschungsinstrument von großer Bedeutung. Der Begriff des Expertinnen-/Experten-

Interviews impliziert die Durchführung qualitativer und durch Interviewleitfäden gestützte Ver-

fahren (Bogner et al., 2014). Nachdem sich strukturanalytische Ansätze der 1960er Jahren 

aus dem sozialwissenschaftlichen Fokus zurückgezogen haben, wurde die Forschung kon-

kreter Lebenswelten Anfang der 2000er Jahre ausgebaut. Dabei wurde die Expertin/der Ex-

perte als mehrdimensionale Möglichkeit begriffen um Informationen zu gewinnen. Bogner et 

al. (2014) erklären den Begriff der Expertin/des Experten wie folgt: „Experten werden nicht 

nur als abstrakte Funktionsinhaber und Träger bestimmter Herrschaftsstrukturen betrachtet, 
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sondern als konkrete soziale Akteure mit spezifischen Handlungs- und Professionslogiken“ 

(Bogner et al., 2014, 4). Die methodologische und methodische Diskussion wird nach wie vor 

von der Frage begleitet, wer ist als Expertin/Experte geeignet bzw. wer entscheidet über die 

Qualifikation einer Expertin/eines Experten. Bogner et al. (2014) beschreiben das Experten-

tum als praxisbezogene Zuschreibung, das heißt, die personenbezogenen Fähigkeiten sind 

keine Tatsache zur Kriterienerfüllung, sondern das spezifizierte Forschungsinteresse befä-

higt zur Expertise.  

Bogner et al. (2014) unterscheiden in Abhängigkeit des Wissensinteresses drei unterschied-

liche Wissensformen: das technische Wissen, das Prozesswissen und das Deutungswissen. 

Das technische Wissen impliziert den privilegierten Zugang zu Daten, Fakten und Informati-

onen der Befragten, die der Forscherin/dem Forscher verborgen sind. Um dieses Fachwis-

sen zu erschließen muss danach gefragt werden. Das Prozesswissen bezieht sich auf Invol-

vierungsthematiken der Befragten, wie beispielsweise Einblicke in Handlungsabläufe, Inter-

aktionen, Ereignisse usw. Dabei steht nicht unmittelbar das Fachwissen der Befragten im 

Fokus „[…] sondern eine Form des Erfahrungswissens“ (Bogner et al., 2014, 18) – also Wis-

sen durch persönliche Nähe zu Interaktionen, das entweder standort- oder personenbezogen 

sein kann. Das Deutungswissen spricht im Wesentlichen subjektive Aspekte der Befragten, 

wie beispielsweise Wahrnehmungen, Interpretationen, Deutungen usw. an (Bogner et al., 

2014, 17 ff.). Die Wissenserhebung dieser Arbeit erfolgt durch das Prozesswissen. 

Des Weiteren werden von Bogner et al. drei Interviewmöglichkeiten unterschieden: das ex-

plorative, das systematisierende und das theoriegenerierende Interview mit Expertinnen und 

Experten (Bogner et al., 2014, 22 ff.). Die Interviewform in dieser Arbeit ist das systematisie-

rende Interview. Dabei besteht das Ziel, das umfangreiche Sachwissen der Expertinnen und 

Experten hinsichtlich der Forschungsthematik zu erheben. Bogner et al. beschreiben das 

Vorgehen als „systematischen Informationsgewinn“ (Bogner et al., 2014, 24 f.). Zur Erzielung 

konkreter Interaktionseffekte wurden von Bogner et al. unterschiedliche Interaktionstypen für 

die Gesprächsführung definiert. In dieser Arbeit wählen wir den Interaktionstyp der Co-

Expertin/des Co-Experten. Ziel dabei ist es, in der Interaktionswahrnehmung als gleichbe-

rechtigte Partnerin/gleichberechtigter Partner anerkannt zu werden, um einen Informations- 

und Wissenstransfer zu erreichen, der von Bogner et al. als „horizontale Kommunikationssi-

tuation“ (Bogner et al., 2014, 52) bezeichnet wird. Andere Interaktionstypen sind beispiels-

weise: Laie, potentielle Kritikerin/potentieller Kritiker, Komplizin/Komplize und Evaluato-

rin/Evaluator.  
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Die Durchführung der Interviews erfolgt anhand eines strukturierten Leitfadens, den wir im 

nachfolgenden Kapitel erläutern werden. Insgesamt gehen wir von einem leitfadengestützten 

qualitativen Interview mit Expertinnen und Experten aus. 

6.2.2 Interviewleitfaden 

Der Leitfaden dient im Interview der Orientierung und ist unterstützendes Mittel bei der Ge-

sprächsführung. Bogner et al. gehen von einer doppelten Funktion der Leitfäden aus. „Sie 

dienen der Strukturierung des Themenfeldes der Untersuchung sowie als konkretes Hilfsmit-

tel in der Erhebungssituation“ (Bogner et al., 2014, 27). Als Basis für die Gestaltung des In-

terviewleitfadens dieser Arbeit werden wir die in Kapitel 5 ermittelten Themenblöcke als 

Hauptteil in die Leitfadenkonstruktion integrieren. 

Die Leitfadenkonstruktion besteht aus: 

 Einleitung und Vorstellung 

 Einstiegsfrage 

 Hauptteil: Themenblöcke mit Hauptfragen für Gesprächsanreize und 

Ergänzungs- bzw. Nachfragen zu Einzel- und Detailaspekten 

 Schlussfrage 

 
Die thematische Hinführung zu den jeweiligen Hauptfragen wird durch den Autor durch eine 

erzählanregende und gesprächsfördernde Einleitung unterstützt. Die Hauptfragen werden als 

Pflichtfragen beantwortet. Die Ergänzungs- bzw. Nachfragen gelangen im Fall einer nicht 

erschöpfenden Auskunft zum Einsatz. Ziel des Leitfadens ist es, die Interviewpartnerinnen 

und Interviewpartner zur Gesprächsbereitschaft zu öffnen und Anreize für Erzählungen zu 

bieten. Komplexe und überfordernde Fragestellungen werden vermeiden (Bogner et al., 

2014, 28). Der Interviewleitfaden ist in Anhang III dokumentiert. 

6.2.3 Qualitative Inhaltsanalyse 

Der Auswertung qualitativer Daten wird in den Wissenschaften häufig gegenüber quantitati-

ven Verfahren ein geringer wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn zugesprochen. Die Kritik 

besteht darin, dass die Ergebnisse nicht überprüfbar und nachvollziehbar sind. Eine Mög-

lichkeit bietet – wie auch die Grounded-Theory-Methodology – die qualitative Inhaltsanalyse 

(Mayring, 2015), die in Hinblick auf den Erkenntnisgewinn auf einer theorie- und regelgeleite-

ten und methodisch kontrollierten Auswertung qualitativer Daten beruht. Bogner et al. (2014) 

erklären, dass sich bisher keine der etablierten Methoden in der qualitativen Sozialforschung 

als die führende und spezifische Auswertungsmethode herausgebildet hat. Im Besonderen 

vertreten Bogner et al. die Ansicht, dass Auswertungsverfahren in der Sozialforschung keine 
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standardisierten und beliebig verwendbaren Instrumente sind, sondern am spezifischen For-

schungsvorhaben angepasst werden müssen (Bogner et al., 2014, 71).  

Nachdem sich die Auswertungsmethode am jeweiligen Forschungsinteresse orientiert, er-

scheint zum Zwecke der Informationsgewinnung dieser Arbeit die qualitative Inhaltsanalyse 

(Mayring, 2015) in Verbindung mit dem systematisierenden Interview mit Expertinnen und 

Experten (Bogner et al., 2014) von Vorteil zu sein.  

Die Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse bildet Textmaterial, das beispielsweise durch 

qualitative Interviews erhoben wurde. Auch andere bereits vorliegende Textquellen können 

über dieses Auswertungsverfahren inhaltlich erschlossen und systematisch analysiert wer-

den. Als Voraussetzung für die Datenanalyse gilt, dass qualitative Daten in verschriftlichter 

Form zur Verfügung stehen müssen. Mayring (2015) geht davon aus, dass Kommunikation 

in dokumentierter Form Gegenstand der Inhaltsanalyse ist und spricht dabei von „fixierter 

Kommunikation“ (Mayring, 2015, 12). Die qualitative Inhaltsanalyse beruht des Weiteren auf 

einem systematischen, regel- und theoriegeleiteten Vorgehen, um als Ziel „[…] Rückschlüs-

se auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen“ (Mayring, 2015, 13) – also zu in-

terpretieren. Dieses Verfahren ermöglicht Kombinationen aus qualitativen und quantitativen 

Verfahren und schafft darüber hinaus anschlussfähige Verbindungen. Mayring (2015) doku-

mentiert das Verständnis der qualitativen Inhaltsanalyse in einer 150 seitigen Publikation, in 

der die Grundlagen und Techniken dieser Methodik erläutert werden.  

In dieser Arbeit werden wir die systemischen Ansätze Mayrings soweit integrieren, dass wir 

die Entwicklung des regelgeleiteten Vorgehens und die Anwendung bestimmter Techniken 

nachvollziehbar darstellen können. Wir wollen aber auch auf die Tatsache verweisen, dass 

wir in der Abhandlung Mayrings auf Hinweise stoßen, die darauf eingehen, „[…] dass die 

qualitative Inhaltsanalyse keine feststehende Technik ist […]“ (Mayring, 2015, 52). Des Wei-

teren finden wir wesentliche Aussagen wie: „Die Anbindung am konkreten Gegenstand der 

Analyse ist ein besonders wichtiges Anliegen“ (Mayring, 2015, 52) oder: „Die Inhaltsanalyse 

ist kein Standardinstrument, das immer gleich aussieht […]“ (Mayring, 2015, 51). In diesem 

Zusammenhang können wir auf die zu Beginn dieses Kapitels dokumentierten Erläuterungen 

von Bogner et al. (2014) verweisen. Die flexible Herangehensweise Mayrings erlaubt es, die 

vorgeschlagen Methoden und Techniken an den konkreten Gegenstand der Analyse anzu-

passen. In diesem Sinne werden wir uns in dieser Arbeit an den systemischen Vorschlägen 

orientieren und die dem Gegenstand der Analyse unterstützenden Verfahrensschritte integ-

rieren. 
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6.2.3.1 Einbettung des Materials in den Kommunikationszusammenhang 

Ein wesentlicher Aspekt des Vorgehens ist die „kommunikationswissenschaftliche Veranke-

rung“ des Materials20, das heißt, dass das Material immer in einem Kommunikationszusam-

menhang zu verstehen ist. „Der Text wird so immer innerhalb seines Kontextes interpretiert, 

das Material wird auf seine Entstehung und Wirkung hin untersucht“ (Mayring, 2015, 50).  

6.2.3.2 Ablaufmodell 

Mayring (2015) vertritt den Standpunkt, dass systematisches Vorgehen in der Inhaltsanalyse 

wesentlich erscheint und meint damit, dass Systematik vor allen Dingen mit der „Orientierung 

an vorab festgelegten Regeln der Textanalyse“ (Mayring, 2015, 50) verstanden wird. Diese 

Orientierung wird durch ein konkretes Ablaufmodell definiert, wobei eine Anpassung an den 

konkreten Gegenstand, an das Material und an die Differenzierung der Fragestellung spezifi-

ziert werden muss. Ziel dabei ist es, dass die Analyse „[…] für andere nachvollziehbar und 

intersubjektiv überprüfbar […]“ (Mayring, 2015, 61) wird. Das Ablaufmodell wird für jede Situ-

ation angepasst und definiert, wobei hier wiederum der Aspekt der Orientierung im Sinne 

eines allgemeinen Orientierungsmodells das Wesen der Inhaltsanalyse bildet. Der konkreti-

sierte Entwurf des Orientierungsmodells zeigt sich bezogen auf diese Arbeit in folgenden 

Schritten. 

Bestimmung des Ausgangsmaterials (Mayring, 2015, 54 ff.) 
 

 Festlegung des Materials (siehe Kapitel 6.3.4) 

 Analyse der Entstehungssituation (siehe Kapitel 6.3.5) 

 Formale Charakteristika des Materials (siehe Kapitel 6.3.6) 

 

Im ersten Schritt wird festgelegt, welches Material interpretiert und analysiert wird und wel-

che bzw. ob eine Auswahl aus der Materialmenge getroffen wird. Eingehend auf die Verfas-

ser, auf deren emotional, kognitiven und soziokulturellen Handlungshintergrund sowie auf die 

konkrete Entstehungssituation wird im zweiten Schritt erklärt, unter welchen genauen Bedin-

gungen das Material produziert wurde. Im dritten und letzten Schritt in diesem Analyseab-

schnitt wird die formale Beschaffenheit des Analysematerials erläutert. In der Regel wird – 

wie auch in dieser Arbeit – ein niedergeschriebener Text (Transkription) für die Analyse her-

angezogen. 

 
 
 

                                                
20

 Unter Material versteht Mayring eine protokollierte Form der Kommunikation. Grundlage dafür sind Texte, Bil-

der, Noten, Symbole, usw., die als Gegenstand zur Analyse vorliegen (Mayring, 2015, 12). Das Material dieser 

Arbeit umfasst die Dokumentation von fünf Interviews mit Expertinnen und Experten. 
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Fragestellung der Analyse (Mayring, 2015, 58 ff.)  
 

 Richtung der Analyse (siehe Kapitel 6.3.7) 

 Theoretische Differenzierung der Fragestellung (siehe Kapitel 6.3.8) 

 

Mayring geht davon aus, dass die Inhaltsanalyse ohne Bestimmung der Analyse-Richtung 

und ohne spezifische Fragestellung nicht umsetzbar ist. Diesbezüglich beschreibt der vierte 

Schritt den Interpretationsfokus, das heißt, es wird darauf eingegangen in welche Richtung 

(Was wird beispielsweise über den Gegenstand ausgesagt, sind emotionale oder kognitive 

Inhalte der Fokus oder werden Wirkungen auf Zielgruppen angestrebt?) das Material analy-

siert wird. Im fünften Schritt wird geklärt, nach welchen Forschungsfragen das Material un-

tersucht wird. Hier verweist Mayring auf den Ansatz der Theoriegeleitetheit der Interpretation 

und sagt damit aus, „[…] dass die Analyse einer präzisen theoretisch begründeten inhaltli-

chen Fragestellung folgt (Mayring, 2015, 59). Theoriegeleitetheit heißt, so Mayring, an die 

aus der Theorie gewonnenen Ergebnisse anzudocken um weitere Erkenntnisse zu gewinnen 

– also einen Ergebnisfortschritt zu erzielen. Die theoretische Differenzierung der Fragestel-

lung wurde in dieser Arbeit im Literaturteil spezifiziert. Gesonderte Konkretisierungen er-

scheinen daher nicht erforderlich. 

Analysetechniken und Vorgehensweise (Mayring, 2015, 61 ff., 65 ff.) 
 

 Festlegung der Analysetechniken, Analyseeinheiten, Konkretisierung des Ana-

lysevorgehens und Durchführung der Analyse (siehe Kapitel 6.3.9) 

Im sechsten Schritt geht es um die Auswahl und die Festlegung der Analysetechniken, um 

die Definition der Analyseeinheiten und des Analysevorgehens. Ziel ist es, die Nachvollzieh-

barkeit und die Intersubjektivität der Vorgehensweise zu wahren, das bedeutet, dass die An-

wendung nachvollziehbar beschrieben werden muss. 

Zusammenstellung und Interpretation 
 

 Zusammenstellung der Ergebnisse und Interpretation (siehe Kapitel 6.3.10) 

Der siebte und letzte Schritt dieses Ablaufmodells beinhaltet die Zusammenstellung der Er-

gebnisse und die Interpretation in Richtung der Fragestellung. 

Das konkrete Ablaufmodell dieser Arbeit orientiert sich an der Systematik Mayrings und ent-

spricht der oben genannten Vorgehensweise. Die tabellarische Zusammenfassung zeigt die 

Schritte des – in Bezug auf diese Arbeit angewandten – inhaltsanalytischen Ablaufmodells. 
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 Konkretes inhaltsanalytisches Ablaufmodell 

1 Festlegung des Materials 

2 Analyse der Entstehungssituation 

3 Formale Charakteristika des Materials 

4 Richtung der Analyse 

5 Theoretische Differenzierung der Fragestellung 

6 
Festlegung der Analysetechniken, Analyseeinheiten, Konkretisierung des Analy-
sevorgehens und Durchführung der Analyse 

7 Zusammenstellung der Ergebnisse und Interpretation 

 

Abbildung 19: Inhaltsanalytisches Ablaufmodell (eigene Darstellung) 

6.2.3.3 Kategoriensystem 

Das zentrale Element in den Analysetechniken Mayrings ist das Kategoriensystem. Ziel ist 

es, den bearbeiteten Text in sogenannten Kategorien zusammenzufassen und – dem grund-

sätzlichen Vorgehen folgend – die Nachvollziehbarkeit der Analyse für andere explizit zu 

halten (Mayring, 2015, 51 f.). Die qualitative Inhaltsanalyse wählt einen Verdichtungsprozess 

um „[…] eine große Materialmenge auf ein überschaubares Maß zu kürzen und die wesentli-

chen Inhalte zu erhalten“ (Mayring, 2015, 85). Der Vorgang der Kategorienbildung erfolgt 

entweder induktiv (Entwicklung aus dem Material – Verallgemeinerungsprozess) oder deduk-

tiv (Anwendung am Material – Operationalisierungsprozess), das heißt, der deduktive Weg 

beginnt mit der Festlegung der Kategorien (Mayring, 2015, 85). Die Ergebnisse aus Kapitel 5 

verweisen in Zusammenhang mit der Entwicklung des Kategoriensystems dieser Arbeit auf 

ein deduktives Anwendungsverfahren. 

6.2.3.4 Analysetechniken 

Mayring (2015) definiert unterschiedliche Verfahrensweisen qualitativer Analysetechniken. 

Die Betonung bzw. das Anliegen Mayrings liegt dabei immer an der Anbindung der Analyse 

an den konkreten Gegenstand (Mayring, 2015, 52). Drei definierte Grundformen: Zusam-

menfassung, Explikation und Strukturierung bilden die Grundlage der Aufbereitung und der 

Interpretation von sprachlichem Material. Diese Grundverfahren stehen in keinem Zusam-

menhang zueinander, sondern sind in Anpassung auf das jeweilige Material getrennt vonei-

nander zu betrachten (Mayring, 2015, 67). Die Analysetechniken dieser Arbeit werden in 

Kapitel 6.3.9 erläutert. 
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6.3 Dokumentation des regelgeleiteten Vorgehens 

6.3.1 Auswahl der Expertinnen und Experten  

Die Auswahl der Expertinnen und Experten (E1 bis E5) erfolgte auf Grund ihrer Herkunfts-

disziplin. Der Basisberuf der Befragten ist der Pflegeberuf. Die Interviewpartnerinnen und 

Interviewpartner sind heute in verschiedenen Netzwerken tätig, daraus ergibt sich eine 

mehrdimensionale Sichtweise mit unterschiedlichen Standpunkten aber gleichen Basisinhal-

ten. Folgende differenzierte Sichtweisen werden deutlich: 

 Zwei Führungsperspektiven aus der Pflege und Betreuung (E1 und E2) 

 Eine Perspektive aus den Pflegewissenschaften (E3) 

 Ein Blickwinkel aus einer nationalen bzw. internationalen Ebene (E4) 

 Eine Position aus Pflege, Betreuung und Beratung (E5) 

 
Das Verhältnis in der Interviewpartnerschaft zwischen Männern und Frauen entspricht in 

etwa dem tatsächlichen Verhältnis in der Ausübung des Pflegeberufes (ca. 20% Männer, ca. 

80 % Frauen). Das Verhältnis lautet 1:4. Die Expertinnen und Experten wurden im Vorfeld 

telefonisch bzw. per E-Mail kontaktiert und über das Forschungsthema in Kenntnis gesetzt. 

Die Zusagen erfolgten entweder spontan am Telefon bzw. zeitnah per E-Mail.  

6.3.2 Durchführung der Interviews 

Die Interviews wurden in der Zeit zwischen 18. und 25. April 2017 aufgenommen. Insgesamt 

wurden fünf Interviews in einem zeitlich komprimierten Abstand durchgeführt, wobei ein In-

terview auf Grund äußerer Umstände (Schneechaos) verschoben werden musste. Vier der 

fünf Gespräche lösten eine anschließende Diskussion aus, die über die eigentliche Themen-

lage hinaus geführt wurde, jedoch nicht dokumentiert ist. Der kompakte Eindruck des Infor-

mationsgewinns hat sich in Bezug auf die weitere Analyse als positiv herausgestellt. Die 

Durchführung der Interviews erfolgte ausschließlich im persönlichen Gespräch an unter-

schiedlichen Orten. E1, E2 und E3 wurden in den Büroräumlichkeiten ihres Wirkungsortes 

interviewt. Die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner E4 und E5 standen auf Grund 

ihrer vielseitigen Verpflichtungen an unterschiedlichen Orten in Niederösterreich zu Verfü-

gung. Den Interviews wurde ein Interviewleitfaden (siehe Anhang III) zu Grunde gelegt, die 

Gesprächsführung daran orientiert. Die Interviews wurden mit einem digitalen Voice Recor-

der aufgezeichnet und dauerten zwischen 63 und 85 Minuten. 
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6.3.3 Transkription 

Die Transkription des Audio-Materials wurde in Anlehnung folgender Regelungen (Bogner et 

al., 2014, 42 f.) durchgeführt: 

 Verschriftlichung des Materials in üblicher Schriftsprache, Betonungen und 
Nuancen werden Zugunsten der Schriftsprachlichkeit abstrahiert  

 Gesprächsunterbrechungen (Pausen) werden vermerkt (Sekundenzahl) 

 Besondere Betonungen, wenn für die Verständlichkeit notwendig (Fettdruck) 

 Wichtige nonverbale Äußerungen (lacht, holt tief Luft, etc.) 

 Kennzeichnung von nicht eindeutigen Wörtern, vermuteter Begriff (? Wort) 

 Kennzeichnung von unverständlichen Wörtern/Passagen (Aufnahmezeitpunkt) 

 Schriftdifferenzierung von Sprechenden und Befragten (Fragen kursiv) 
 

6.3.4 Festlegung des Materials 

Das zu analysierende Material bezieht sich auf fünf transkribierte Interviews mit Expertinnen 

und Experten. Die Einstiegsfrage, die einen gesprächsfördernden Zweck erfüllt, wird nicht 

bewertet und analysiert. Der Hauptteil jedes Interviews umfasst vier Themenblöcke, die aus 

antwortpflichtigen Hauptfragen und bedarfsbezogenen Ergänzungsfragen (zum Zwecke er-

gänzender Erkenntnisgewinne) bestehen. Diese Interviewpassage bezieht beide Fragetypen 

mit ein, wobei die Beantwortung der Ergänzungsfragen zum größten Teil vorliegt. Die 

Schlussfrage bedient persönliche, individuelle und emotionale Zugänge der Befragten zum 

Thema Raum und wird in der Analyse nicht berücksichtigt. Der von Mayring (2015) als Aus-

wertungseinheit bezeichnete Umfang des Analysematerials umfasst in dieser Arbeit den ver-

schriftlichen Teil der Themenblöcke I bis IV aus der Gesamtheit der Interviews E1 bis E5. 

Nonverbale Kommunikationsformen – außer jene die den Transkriptionsregeln entsprechen, 

wie beispielsweise Beobachtungen des Autors, werden in der Analyse nicht berücksichtigt. 

6.3.5 Analyse der Entstehungssituation 

Die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner wurden durch den Autor kontaktiert und be-

stätigten die freiwillige Teilnahme am Interview. Die Expertinnen und Experten sind im wei-

testen Sinne im beruflichen Umfeld des Autors tätig und auf Grund ihrer fachlichen Experti-

sen und differenzierten Kompetenzen auf unterschiedlichen Ebenen in Projekte und Innova-

tionsprozesse des Landes Niederösterreich involviert. Ein direktes Arbeitsverhältnis, Kompe-

tenzüberschneidungen oder verwandte Grundausbildungen zwischen dem Autor und den 

Befragten bestehen nicht. Dennoch bleibt zu ergänzen, dass bei vier der fünf Befragten be-

reits ein Kontakt vor der eigentlichen Interviewführung bestanden hat. In der jeweiligen Inter-

aktionspartnerschaft des Interviews hat sich der nach Bogner et al. (2014) gewählte Interak-
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tionstyp der Co-Expertin/des Co-Experten als zielführend erwiesen und den Autor als gleich-

berechtigten Partner in eine vertrauensvolle Kommunikationssituation versetzt. Weitere Ver-

merke zur Entstehungssituation der Interviews wurden in Kapitel 6.3.2 dokumentiert. 

6.3.6 Formale Charakteristika des Materials 

Das Material liegt in Form eines niedergeschrieben Textes vor. Die Transkription folgt den 

Dokumentationsregeln (siehe Kapitel 6.3.3) nach Bogner et al. (2014) und wurde auf Basis 

digitaler Daten aus einer Voice-Recorder Aufnahme mit gängigen computerunterstützten 

Schreibprogrammen verfasst. Der Umfang der jeweiligen Interviews umfasst zwischen 19 

und 24 Seiten. Bemerkenswert erscheint die Tatsache, dass trotz unterschiedlicher Inter-

viewlängen, das Ausmaß des geschriebenen Textes oft nur gering variiert. Dies lässt sich 

zum einen auf merkbare Unterschiede in der Sprechgeschwindigkeit der Interviewpartnerin-

nen und Interviewpartner zurückführen, zum anderen beeinflussen ausladende Erläuterun-

gen und prägnant pointierte Aussagen die Dauer der Gespräche. Die Vorgehensweise in der 

Interviewführung folgt konsequent der im Interviewleitfaden festgelegten Fragereihung. Diese 

Vorgehensweise macht das Material transparent, übersichtlich und vergleichbar. Insgesamt 

finden wir formale Bedingungen vor, die der Struktur des Leitfadens entsprechen und die 

Analysearbeit der qualitativen Inhaltsanalyse unterstützen. 

6.3.7 Richtung der Analyse 

Die inhaltliche Richtung des Materials stammt aus konkreten Erfahrungen, Beobachtungen 

und Handlungen aus dem Pflege- und Betreuungsalltag der Befragten, aus praxisorientierten 

pflegefachlichen Konzeptionen und pflegewissenschaftlichen Grundlagen sowie aus ver-

gleichbaren Wissensperspektiven auf Grundlage nationaler bzw. internationaler Erkenntnis-

se. Die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner wurden durch die Interviewführung ange-

regt über bestehende Situationen in der Pflege und Betreuung zu reflektieren und Zukunfts-

perspektiven zu involvieren. Insgesamt können wir festhalten, dass das vorliegende Material 

den Pflegewissenschaften zuzuordnen ist. Da die Pflege einen ganzheitlichen Ansatz ver-

folgt, können wir als einen Teilaspekt dieser Betrachtungsweise die Wirkung des Raumes 

auf das Verhalten der Zielgruppe – also eine architekturpsychologische Perspektive – integ-

rieren. Basierend auf dieser Logik erkennen wir, dass die Befragten nicht nur aus ihrer Pro-

fession heraus argumentieren, sondern in Bezug auf raumbezogenen Fragestellungen eine 

emotional, subjektive, ganz persönliche, auf Erinnerungen und Erfahrungen aufgebaute 

Raumvorstellung in die Erläuterungen implizieren. Die bisherigen Erläuterungen lassen zu, 

dass die Richtung der Analyse darin besteht, über das Material Aussagen zu identifizieren, 

die in Abhängigkeit fachlicher Erfordernisse und subjektiv geleiteter Raumbedürfnisse, Aus-
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wirkungen auf das Verhalten der Zielgruppen lokalisieren, um letztendlich Kriterien für räum-

liche Gestaltungsprozesse zu definieren. 

6.3.8 Theoretische Differenzierung der Fragestellung 

Die Differenzierung der Fragestellung wurde in den themengebenden Kapiteln der Literatur-

recherche diskutiert, in Verdichtungsprozessen analysiert und in einer zusammenfassenden 

Passage (siehe Kapitel 5) in Form von hypothesenartigen Grundsätzen und Grundsatzgrup-

pen dargestellt. Die daraus identifizierten Kategorien dienten einerseits als Grundlage für die 

Durchführung der Interviews mit Expertinnen und Experten, andererseits werden diese als 

Kategoriensystem in eine deduktive Analysetechnik (siehe Kapitel 6.3.9) eigebettet.  

Um an dieser Stelle nochmals einer Hinführung zu einer differenzierten Fragestellung nach-

zukommen, können wir basierend auf der theoretischen Auseinandersetzung erklären, dass 

eine solitäre und isolierte Betrachtung der untersuchten Thematiken unwahrscheinlich er-

scheint, da im Sinne sozialer Interaktionsprozesse, menschlicher Handlungen und Verhal-

tensweisen vernetzte Beziehungen entstehen, die auf einer wechselseitigen Wirkung fundie-

ren. Ein Faktor dieses Wirkungskreislaufes ist der Raum. Territoriale Überschreitungen, ver-

letzte Privatheitsinteressen, fehlende Gestaltungs- und Handlungsspielräume oder andere 

einschränkende Situationen lösen Reaktionen wie Aggression und Gewalt aus. Reaktionen, 

die im Fokus unserer Untersuchung durch räumliche Interventionen oder gestalterische Ent-

scheidungen nachhaltig beeinflusst, geleitet, reguliert oder verändert werden können.  

Wir konnten in der theoriegeleiteten Recherche die Dimension Raum als eine Möglichkeit der 

Konfliktprävention identifizieren und gestalterischen Interventionen eine Wirkung zuschrei-

ben, die auf konflikthafte Verhaltensweisen im stationären Umfeld reagieren. In Zusammen-

hang mit der empirischen Untersuchung sind die Erfahrungen der Expertinnen und Experten 

zum einen aus ihrem beruflichen und fachlichen Kontext von Interesse, zum anderen wird 

der Einfluss der eigenen emotionalen Prägungen zum Raum und zu persönlichen Raumvor-

stellungen in den Gesprächen abgebildet. Ausgehend von der theoretischen Auseinander-

setzung können wir die zentralen Fragestellungen aus Kapitel 1.3 wiederholend darstellen: 

Kann Raum als Komplementärstruktur im Kontext der stationären Altenhilfe in konflikthaf-

ten Situationen institutioneller Lebensgemeinschaften präventiv wirksam werden? 

 

Welche gestalterischen Entscheidungen nutzen die präventive Funktion des Raumes, um 

eine alltagsbegleitende Lebensumgebung für Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf 

zu definieren? 
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6.3.9 Festlegung der Analysetechniken und der Vorgehensweise 

Dieses Kapitel beinhaltet die Festlegung der Analysetechniken, der Analyseeinheiten und die 

Konkretisierung des Analysevorgehens sowie die Durchführung der Analyse. Wie in Kapitel 

6.2.3.4 bereits angedeutet werden von Mayring (2015) drei voneinander unabhängige Inter-

pretationstechniken differenziert. In dieser Arbeit werden wir die Technik  der Strukturierung 

und der deduktiven Kategorienanwendung der Analyse zu Grunde legen. Die Analysetechnik 

der Strukturierung hat zum Ziel, Strukturen aus dem Material zu generieren, diese durch ein 

Kategoriensystem an die Texte heranzutragen, um letztendlich alle Bestandteile des Textes, 

die durch die Kategorien angesprochen werden – also das „Material systematisch zu extra-

hierten“ (Mayring, 2015, 97) – zu erfassen. In einer weiteren Differenzierung dieser Analyse-

technik werden vier verschiedene Strukturierungsmöglichkeiten unterschieden: formale, in-

haltliche, typisierende und skalierende Strukturierung. Wir werden in dieser Arbeit die inhalt-

liche Strukturierung zur Anwendung bringen, das heißt, dass die Materialien zu „[…] be-

stimmten Inhaltsbereichen extrahiert und zusammengefasst werden“ (Mayring, 2015, 68).  

Die Festlegung von Analyseeinheiten dient der Präzisierung der qualitativen Inhaltsanalyse. 

Mayring definiert dazu drei Analyseeinheiten: Kodiereinheit, Kontexteinheit und Auswer-

tungseinheit (Mayring, 2015, 61, 88). Die Kodiereinheit legt den kleinsten Materialbestandteil 

fest, der in einer Kategorie ausgewertet werden kann. Dabei handelt es sich um bedeutsame 

und klare Positionen im Text. Die Kontexteinheit definiert das größte Textvolumen, das in 

eine Kategorie fallen kann. In dieser Arbeit sprechen wir im Fall der Kontexteinheit vom je-

weiligen Textumfang eines Themenblocks in einem Interview, da die Kategorien auf die je-

weiligen Themenblöcke bezogen werden. Wir werden jedoch im Laufe der Gesprächsfüh-

rung mit themenübergreifenden Antworten konfrontiert sein, die eine Erweiterung der Kon-

texteinheit auf mehrere Themenblöcke des jeweiligen Interviews bedingt. Detaillierte Anga-

ben dazu finden wir einleitend im Auswertungsteil in Anhang IV. Die Auswertungseinheit um-

fasst das definierte Material der Themenblöcke I bis IV und legt die Auswertungsreihenfolge 

der Texte fest. In dieser Arbeit entspricht der Umfang des Analysematerials dem Textvolu-

men der Themenblöcke I bis IV aus der Gesamtheit der Interviews E1 bis E5. Den definier-

ten Analyseumfang haben wir in Kapitel 6.3.4 erarbeitet. Die Auswertungsreihenfolge erfolgt 

entsprechend der im Interviewleitfaden festgelegten Themenreihung. Wir definieren bei-

spielsweise Kategorie 1 in Themenblock I, der in Interview E1 bis E5 an der gleichen Stelle 

vorkommt usw. 

Das Analysevorgehen erfordert die Festlegung des Kategoriensystems, das anhand theorie-

geleiteter Erkenntnisse erstellt wurde (siehe Kapitel 5). Folglich kann jede angesprochene 

Textstelle extrahiert und in das Kategoriensystem eingeordnet werden. Dieser Erfassungs-

vorgang erfolgt durch die Definition von Kategorien, Ankerbeispielen und Kodierregeln. Die 
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Definition der Kategorien erfolgt in Form von Beschreibungen und Erklärungen zur Katego-

rie. Ankerbeispiele sind konkrete Testpassagen, welche die Kategorie beschreiben. Kodier-

regeln sind Regeln, die einen Orientierungsrahmen geben und festlegen unter welchen Vo-

raussetzungen Texte einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden und wann einer ande-

ren Kategorie. Ziel ist es, eine eindeutige Zuordnung der Textstellen zu den Kategorien zu 

finden (Mayring, 2015, 97). Die Durchführung der Analyse erfolgt mittels nachfolgender Ta-

belle. Die Ausarbeitung ist in Anhang IV dokumentiert. 

 

Kategorie Definition Ankerbeispiele Kodierregeln 

K1: theoriegeleiteter, 
hypothesenartiger 
Grundsatz 

Beschreibungen und 
Erklärungen zur Ka-
tegorie 

Konkrete Textteile,  
welche die Kategorie 
beschreiben 

Regeln für eindeuti-
ge Zuordnungen zu 
Kategorien 

    

 

6.3.10 Zusammenstellung der Ergebnisse und Interpretation 

Die Ergebnisse werden anhand der tabellarisch durchgeführten Analyse in Kapitel 6.4 zu-

sammengeführt. Dabei wird insbesondere die Analyse dahingehend beleuchtet, was wurde 

im Material vorgefunden, werden richtungsweisende Tendenzen ersichtlich bzw. welche 

Ausprägungen konnten identifiziert werden. Bogner et al. sprechen diesbezüglich von der 

Zusammenfassung inhaltlich verbundener Informationen, der Reduktion redundanter Infor-

mationen und einer Fehlerkorrektur, sofern im Material ersichtlich wird, dass sich die Befrag-

ten getäuscht haben (Bogner et al., 2014, 74). Die Analyse und Interpretation der Ergebnisse 

und die Beantwortung der zentralen Fragestellung erfolgt kategorienbezogen in Kapitel 7. 

6.4 Ergebnisse der Interviews 

Für die weitere Vertiefung der theoriegeleiteten Recherchen wurden – wie in diesem Kapitel 

detailliert angeführt – Interviews mit Expertinnen und Experten (E1 bis E5) auf Basis unter-

schiedlicher Sichtweisen geführt. Die Ergebnisdokumentation orientiert sich, so wie die 

Struktur des Interview- und Analysevorgehens, an der themenorientierten und deduktiv ge-

führten Kategorienanwendung. Daher wird die inhaltliche Strukturierung in der Analysearbeit 

fortgesetzt, um der von Mayring (2015) geforderten Nachvollziehbarkeit zu entsprechen. Be-

ginnend mit Themenblock I werden die Ergebnisse der jeweils thematisch zugeordneten Ka-

tegorien beschrieben, Tendenzen identifiziert und starke Ausprägungen als Zitate hervorhe-

ben. 
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6.4.1 Themenblock I: Privatheit, Wohnen und häusliche Umgebung 

Themenblock I diskutiert das Wesen der Privatheit im Kontext der institutionellen Pflege, das 

Wohnen als Grundlage für die Entwicklung der individuellen Identität sowie den Maßstab der 

häuslichen Umgebung als Basis für soziale Interaktionen und räumliche Kleinteiligkeit. 

6.4.1.1 Kategorie 1: Optimum an Privatheit 

In Kategorie 1 thematisieren wir den Verlust individueller Privatheitsvorstellungen, die Funk-

tion von Privatheit in stationären Pflege- und Betreuungseinrichtungen und gehen des Weite-

ren der Frage nach, wie Privatheit im institutionellen Kontext erlebbar gestaltet werden kann 

bzw. welche Auswirkungen wir im räumlichen Zusammenhang beobachten können, wenn 

keine ausreichende Privatsphäre vorhanden ist. Privatheit definiert sich als Prozess zwi-

schen Alleinsein und Zusammensein. Beide Zustände brauchen konkrete physische Aus-

dehnungen um dem Privatheitsgedanken im stationären Umfeld zu entsprechen.   

Bei der Frage nach dem Privatheitsgedanken sind sich die Befragten insofern einig, dass 

Privatheit alle betrifft. Privatheit wird als lebensbegleitender Ansatz: „Privatheit begleitet uns 

das ganze Leben“ (E2, 3), in die Diskussion eingebracht. Insgesamt konnten in der Befra-

gung der Kategorie 1 unterschiedliche Einflüsse festgestellt werden, die einem Leben in Pri-

vatheit in einer institutionellen Umgebung näher kommen. Demzufolge vertreten alle Befrag-

ten die Ansicht, dass die Vorstellung individueller Privatheitsbedürfnisse die Begriffe Indivi-

dualität, Selbstbestimmung und Autonomie involvieren. Privatheit hat mit Wahlmöglichkeit zu 

tun (E4, 3), kann nicht verallgemeinert werden (E1, 3) und geht über den Raum hinaus (E3, 

3). Unterschiedliche Privatheitsvorstellungen (E1, 3), individuelle Lebensgestaltung (E3, 3) 

und Selbstbestimmung als starkes Signal in Richtung Privatheit (E5, 3) werden genauso in 

die Diskussion eingebracht, wie die Perspektive einer unfreiwillig bzw. ungewollt eingegan-

genen Privatheit in Zusammenhang mit der Vorstellung von Einsamkeit (E1, 3). E5 erläutert, 

dass Privatheit die Basis für soziale Interaktionen darstellt. Die Voraussetzungen dafür sind 

physische und psychische Fähigkeiten, die einen entsprechenden Gesundheitszustand der 

Bewohnerinnen und Bewohner erfordern (E5, 4). 

Vier der Fünf Befragten vertreten in der einen oder anderen Art und Weise die Ansicht, dass 

Privatheit einen respektvollen Umgang miteinander erfordert. Ein respektvoller Umgang mit 

den Bedürfnissen anderer Personen bedingt soziale Regeln (E1, 3; E2, 12). E1 geht darauf 

ein, dass Privatheit nicht eine Frage der Quadratmeter ist, sondern ein persönlicher Raum, 

der im Sinne einer primärterritorialen Umgebung den Respekt und die Einhaltung bestimmter 

sozialer Regeln erfordert (E1, 3). Als Beispiel für respektlosen Umgang mit Privatheit zitiert 

E3 folgenden Satz einer Bewohnerin: „[…] was nützt mir wenn angeklopft wird, wenn nie-

mand dann wartet, ob ich herein sage oder nicht“ (E3, 4). 
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Sozialer und räumlicher Rückzug wird von allen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern 

als wesentliche Herausforderung in der stationären Pflege und Betreuung gesehen, wobei 

verschiedene Möglichkeiten des Rückzugs angesprochen werden. Vier der fünf Befragten 

verstehen Rückzug in Zusammenhang mit Raum. E3 verweist hingegen auf das Phänomen 

des psychischen Rückzugs, der den Bewohnerinnen und Bewohnern als einzig verfügbare 

Privatheit verbleibt (E3, 3). E3 sieht räumlichen Rückzug als zentrales Motiv in der institutio-

nellen Langzeitpflege (E3, 2), wobei gleichzeitig auf den Bedarf gemeinschaftlicher Rück-

zugsräume hingewiesen wird. E2 fordert in aller Deutlichkeit, dass Rückzugsmöglichkeiten 

klare Definitionen in der Raumgestaltung brauchen (E2, 3 f.). Fehlende räumliche Rück-

zugsmöglichkeiten werden von drei der fünf Befragten als Grund für konflikthafte Reaktionen 

genannt (E3, 3; E4, 3; E5, 11). 

Alle Befragten führen Verletzungen der Privatsphäre als Grund für Verhaltensänderungen 

an, unabhängig davon, ob diese Reaktionen gegen andere Bewohnerinnen und Bewohner 

oder gegen das Pflegepersonal gerichtet sind. Aggression und Rückzug sind die häufigsten 

Reaktionen auf den Verlust von Privatheit (E3, 3). Der Eingriff in die Privatsphäre bietet Kon-

fliktpotenziale, wobei als Ursache dieser Konfliktsituationen unzulängliche Kommunikation 

genannt wird (E4, 3 f.).  

Zwei der fünf Befragten gehen auf die Verletzungen der Privatsphäre im kleinstmöglichen 

Umfeld der Bewohnerinnen und Bewohner ein – dem Bett. In dieser Kleinheit der verbliebe-

nen Privatsphäre erfolgen aus Sicht der Bewohnerinnen und Bewohner permanent Missach-

tungen (E5, 4) und zutiefst verletzende Handlungen (E4, 5). Das Thema der Kontrolle bzw. 

des Kontrollverlustes über die Privatsphäre wird von zwei Interviewpartnerinnen und Inter-

viewpartnern angesprochen. „Kontrolle ist oft Widerstand“, so beschreibt beispielsweise E3 

diesen Verhaltenszustand als einzige verbliebende Form, um Kontrolle ausüben zu können 

und autonom zu sein (E3, 4). 

Drei der fünf Befragten teilen die Einschätzung, dass räumliche Strukturen konkrete Einflüs-

se auf die Gestaltung der Privatsphäre haben und dadurch das Verhalten verändert wird. In 

diesem Zusammenhang fordert E4 bauliche Strukturen, die Verletzungen der Privatsphäre 

einschränken bzw. diese zumindest strukturell nicht begünstigen (E4, 5). Die Gestaltung der 

Privatsphäre muss durch unmittelbare Veränderungen der räumlichen Umgebung möglich 

sein (E1, 5; E2, 3 f.). E1 und E2 verweisen damit auf konkrete Raumveränderungen (z.B. 

mobile Raumelemente), die durch einfache Maßnahmen geschaffen werden. E2 verweist in 

Bezug auf die räumliche Umgebung auf die Wichtigkeit von Differenzierungen (E2, 4) sowie 

auf überschaubare und kleinteilige Raumstrukturen (E2, 5). 
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Zusammenfassend lässt sich für Kategorie 1 folgendes feststellen. 

1 
Privatheit ist die Basis für soziale Interaktionen und setzt individuelle, autonome und 
selbstbestimmte Handlungen – also Wahlmöglichkeit – voraus. 

2 
Privatheit bedingt soziale Regel und einen respektvollen Umgang im institutionellen 
Miteinander. 

3 
Privatheit erfordert räumliche Rückzugsmöglichkeiten und klare Definitionen in der 
Raumgestaltung. 

4 
Verletzungen der Privatsphäre sind der Grund für Verhaltensänderungen und führen 
zu konflikthaften Reaktionen wie Wut, Aggression und Rückzug. 

5 Privatheit ist Kontrolle über den eigenen Wirkungsraum. 

6 
Räumliche Interventionen und Differenzierungen im Raum haben Einfluss auf die 
Gestaltung der Privatsphäre. 

 

6.4.1.2 Kategorie 2: Räumliche Kleinteiligkeit 

Die Anforderung einer wohnlichen Lebensumgebung ist aus der heutigen Diskussion rund 

um die stationäre Altenhilfe nicht mehr wegzudenken. Basierend auf diesem Hintergrund 

räumlicher Kleinteiligkeit wird einerseits die Frage nach dem Bedarf wohnlicher Qualitäten 

gestellt, andererseits werden Wege gesucht, wie der gewohnt häusliche Maßstab in instituti-

onelle Strukturen integriert werden kann. In Kategorie 2 werden wir den Fragen nach den 

Anforderungen an das Wohnen und den Kriterien für häusliche Qualität nachgehen. 

Bei der Frage nach den Anforderungen an das institutionelle Wohnen sehen die Befragten 

eine enge Verbindung zur Privatheit. Festzuhalten ist, dass unabhängig neuer Ergebnisse, 

Teilaspekte aus Kategorie 1 wiederholt zur Diskussion stehen. Darunter verstehen sich Be-

griffe wie: Rückzugsmöglichkeit, Wahlmöglichkeit und räumliche Kleinteiligkeit, die jeweils 

von drei der fünf Befragten thematisiert werden. Vier der fünf Befragten verstehen Wohnen 

als Beitrag zur Entwicklung und als Ausdruck der eigenen Identität. „Wohnen trägt zur Ent-

wicklung bei“ (E1, 6), ist „Ausdruck der persönlichen Identität“ (E4, 5) und ist „untrennbar 

verbunden mit dem Leben eines ganzen Menschen“ (E5, 8). E1 stellt eine Verbindung zwi-

schen Wohnen, Sozialleben und Beziehungsleben her und geht darauf ein, dass über Bezie-

hungsleben ein Wohngefühl geschaffen wird (E1, 7). Alle Expertinnen und Experten verwei-

sen in Bezug auf die Frage nach dem Wohnen im institutionellen Kontext auf den Begriff 

Individualität. E1 erklärt dazu, dass „die Wohnformen genauso unterschiedlich sind wie die 

Menschen“ (E1, 6), was wiederum bedeutet, dass die Vorstellungen unterschiedlicher Men-

schen in einem Raum Platz finden müssen. E5 vertritt die Ansicht, dass Häuslichkeit nicht 

nur auf baulichen Strukturen beruht, sondern auch individuelle Bedürfnisse, wie beispiels-

weise die Abstimmung des Speiseplans, integriert (E5, 9). Wohnen und Häuslichkeit bedeu-

ten für alle Interviewpartnerinnen und Interviewpartner Vielfalt. Vielfalt in Zusammenhang mit 
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einem differenzierten Raumangebot (E2, 8) heißt: Offenheit und Rückzug zu gewähren (E3, 

8 f.) und soziale Interaktionen zu ermöglichen (E3, 9). Zwei Expertinnen und Experten setzen 

häuslichen Maßstab in den Kontext kulturellen Vorstellungen (E1, 7; E2, 7). Weitere zwei 

Interviewpartnerinnen und Interviewpartner sehen Wohnen in enger Verbindung mit individu-

eller Gestaltung (E1, 6; E3, 7). 

Die häusliche Qualität bzw. Wohnlichkeit hängt einerseits vom individuellen Gestaltungs-

spielraum ab, der im Fall stationärer Pflege von institutionellen Interessen überlagert wird 

(E3, 7), andererseits vom Zusammenspiel der Materialien (E3, 8). Für E5 bedeutet Häuslich-

keit ein Stück Normalität in den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner zu bringen (E5, 

11). Zwei Aspekte, die von E4 angesprochen werden, betreffen einerseits die Aktivierung der 

Bewohnerinnen und Bewohner durch räumliche Kleinteiligkeit, andererseits bieten kleinstruk-

turierte Einheiten Sicherheit (E4, 7). Wohnen im stationären Umfeld stellt für zwei Inter-

viewpartnerinnen und Interviewpartner keinen temporären Zustand dar, wie beispielsweise 

das Verweilen als Gast in einem Hotel, sondern ein Leben in einem häuslichen Rahmen (E2, 

7; E3, 6).  

Zusammenfassend lässt sich für Kategorie 2 folgendes feststellen. 

1 Wohnen trägt zur Entwicklung bei und ist Ausdruck der persönlichen Identität. 

2 Individualität und Vielfalt werden im häuslichen Maßstab abgebildet. 

3 
Wohnen und Häuslichkeit basiert auf individuellen und kulturellen Gestaltungsvor-
stellungen. 

4 Häuslichkeit braucht individuellen Gestaltungsspielraum. 

5 
Kleinteilige Strukturen bieten Normalität und Sicherheit im Alltag und aktivieren Men-
schen im institutionellen Umfeld. 

6 Wohnen ist kein temporärer Zustand. 

 

6.4.2 Themenblock II: Territorien und Dichte 

Themenblock II beschäftigt sich mit den Themen: Territorien, Funktionsverdichtungen sowie 

Dichte- und Beengungssituationen. Insbesondere werden wir dem Verlust der territorialen 

Bindung an das „zu Hause“ nachgegangen und Möglichkeiten suchen, vergleichbare Struktu-

ren in institutionelle Verhältnisse zu implementieren. Dabei fällt dem Raum als Komplemen-

tärstruktur eine besondere Rolle zu. 

6.4.2.1 Kategorie 3: Klare territoriale Abgrenzung 

Die Vorstellung eines persönlichen Bereiches, über den Kontrolle und Macht ausgeübt wer-

den kann, impliziert die Frage nach der Abgrenzung dieser konkreten Umgebung. Machtver-
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lust ist die Folge von Überschreitungen und Missachtungen des individuellen Territoriums. In 

Kategorie 3 werden wir dieser territorialen Abgrenzung nachgehen.  

Vier der fünf Befragten teilen die Einschätzung, dass persönliche Markierungen eine Ab-

grenzung des individuellen Kontrollbereiches ermöglichen. Dabei sind nicht nur die Gegen-

stände selbst von Bedeutung, wie beispielsweise der individuelle Lieblingsgegenstand (E2, 

10) oder die Sachen fürs Ich-Sein (E3, 10), sondern auch die Platzierung dieser bedeu-

tungsvollen Dinge (E1, 9). Durch die Markierung bringen die Menschen ein „Gefühl des Terri-

toriums mit die Einrichtung“ (E1, 9). E3 spricht nicht nur von Markierungen durch Gegen-

stände, sondern auch davon, dass soziale Kontakte und Gewohnheiten, die in die Institution 

mitgebracht werden Markierungen sind (E3, 10). Drei Interviewpartnerinnen und Inter-

viewpartner verweisen in Zusammenhang mit territorialer Abgrenzung auf Macht. Machtaus-

übung im Sinne von „der Stärkere gewinnt“ wird von E1 in Verbindung mit der Größe des 

besetzten Territoriums gesehen (E1, 11). E1 verweist des Weiteren darauf, dass dieses 

Machtthema im Augenblick des Umzugs in eine stationäre Einrichtung nicht wichtig ist, son-

dern erst zu einem späteren Zeitpunkt an Bedeutung gewinnt (E1, 9). E3 vertritt die Ansicht, 

dass territoriale Machtausübung auf das einzig verbliebene Territorium – das Bett – be-

schränkt ist (E3, 13). E4 führt nicht nur unklar geregelte Territorien auf ein großes Konfliktpo-

tenzial zurück, sondern auch die Verschiedenheit und Individualität der Menschen selbst (E4, 

9). Zwei der fünf Befragten sprechen von der Verantwortung und dem Einfühlungsvermögen 

des Pflegepersonals, persönliche Territorien der Bewohnerinnen und Bewohner zu wahren 

und zu respektieren (E2, 11; E4, 9). In Zusammenhang mit territorialen Verletzungen führt 

E3 konflikthaftes Verhalten auf den Verlust selbstbestimmter Handlungen zurück (E3, 14). 

Neue oder gemeinschaftliche Territorien entstehen dadurch, dass die Stärken der Menschen 

eingebracht und sinnvolle Aufgaben an die Bewohnerinnen und Bewohner verteilt werden, 

wobei das Wesen der Institution in den Hintergrund (E1, 10) tritt. E5 setzt den Verlust häusli-

cher Territorien mit dem Verlust an Sicherheit gleich. „Wenn ich nichts von dem, was ich hat-

te, mehr habe, dann habe ich keine Sicherheit“ (E5, 13). 

Zusammenfassend lässt sich für Kategorie 3 folgendes feststellen. 

1 Persönliche Markierungen bilden die Abgrenzung des individuellen Kontrollbereichs. 

2 Territoriale Abgrenzungen verleihen Macht und vermitteln Sicherheit. 

3 
Konfliktpotenziale basieren auf unklar geregelten Territorien und sind auf die Ver-
schiedenheit und die Individualität der Menschen zurückzuführen. 

4 
Territorien erfordern den Respekt und das Einfühlungsvermögen des Pflegeperso-
nals. 

5 
Verletzungen der Primärterritorien und der Verlust selbstbestimmter Handlungen 
führen zu Konflikten. 
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6.4.2.2 Kategorie 4: Entflechtung von Funktionen 

Die verdichtete Alltagsrealität ist im stationären Pflege- und Betreuungskontext gelebte Nor-

malität. Ob in dieser Normalität angemessene Lösungen möglich sind, wie beispielsweise die 

Entflechtung unklar definierter Funktionsbereiche oder die Kombination von Funktionen glei-

cher Art, werden wir in dieser Kategorie erörtern.  

Funktionsdifferenzierungen im Umfeld stationären Verhältnisse werden von allen Expertin-

nen und Experten angesprochen und müssen jedenfalls für Bereiche vorgenommen werden, 

welche die Intim- und Privatsphäre eines Menschen betreffen (E1, 12). E4 teilt die Ansicht 

mit E1 und betont die Notwendigkeit, Räume entsprechend ihrer primären Funktion zu nut-

zen (E4, 9). Dabei wird nicht nur auf die Erkennbarkeit der unterschiedlichen Territorien ver-

wiesen, sondern eine klare Unterscheidung zwischen privaten und halböffentlichen Berei-

chen gefordert (E4, 10). E5 betont eine Differenzierung zwischen Ruhe und Aktivität und ist 

der Ansicht, dass diese Unterscheidung organisatorisch begleitet werden muss (E5, 14). 

Räumliche Signale, wie beispielsweise mobile Elemente, führen zu Differenzierungen der 

Funktionen im Raum (E3, 12). Ob Funktionen getrennt werden sollen oder nicht, hängt für 

vier der fünf Befragten von der Art der Aktivitäten ab. E1 geht darauf ein, dass es sinnvoll ist 

Funktionen zu kombinieren, die sich in ihrer Art gleichen und bezieht sich dabei beispiels-

weise auf Aktivitäten, die rund um das Essen kombiniert werden können (E1, 12). E4 schlägt 

vor, dass Therapieräumlichkeiten mit anderen Funktionen geteilt werden, schließt aber aus, 

dass in Wohnbereichen therapeutische Aktivitäten stattfinden können (E4, 10). E3 und E5 

integrieren in ihren Aussagen den Faktor Zeit und stellen fest, dass es darauf ankommt wel-

che Aktivitäten zeitgleich stattfinden können (E3, 12; E5, 13). Für drei der fünf Befragten ru-

fen Funktionsverdichtungen Konflikte zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern hervor. 

E2 beschreibt in diesem Zusammenhang, dass temporäre Territorialbesetzungen (z.B. Kü-

chenbenützung) ein Grund für Konflikte sind (E2, 11). E3 spricht von der Herausforderung, 

dass Räume mit verdichteten Funktionen gar nicht mehr genützt werden oder Veränderun-

gen im Verhalten wie Verweigerung und Rückzug provoziert werden (E3, 11). E4 fordert zur 

Minimierung von Konfliktpotenzialen die Auflösung multifunktionaler Lösungen und ein aus-

reichendes Angebot unterschiedlicher Aufenthaltsbereiche (E4, 9). Zwei Interviewpartnerin-

nen und Interviewpartner vertreten die Ansicht, dass multifunktional genützte Räume grund-

sätzlich nicht falsch sind. E5 betont, dass Multifunktionsräume kommunikativer sind und im 

Fall demenziell erkrankter Menschen aktivierende Funktionen übernehmen (E5, 14). E5 stellt 

zur Diskussion, dass die Anzahl der Anwesenden und das Verhalten der Menschen in einem 

Raum Auswirkungen darauf haben wie letztendlich der Raum genutzt wird (E5, 13). 
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Zusammenfassend lässt sich für Kategorie 4 folgendes feststellen. 

1 
Die Wahrung der Intim- und Privatsphäre des Menschen erfordert die Entflechtung 
von verdichteten Funktionen und Aktivitäten (Funktionsdifferenzierungen) und die 
Nutzung der Räume in ihrer primären Funktion. 

2 Räumliche Signale (z.B. mobile Elemente) führen zu Differenzierungen im Raum. 

3 
Die Art der Aktivität und der Faktor Zeit entscheiden darüber, welche Funktionen 
kombiniert werden können. 

4 
Verdichtete Funktionsverhältnisse in Räumen führen zu Veränderungen im Verhalten 
wie Rückzug und Verweigerung. 

5 
Multifunktional genutzte Räume sind kommunikativ und wirken auf Menschen mit 
demenziellen Erkrankungen aktivierend. 

 

6.4.2.3 Kategorie 5: Angemessene Dichte 

Dichte- und Beengungssituationen sind Thema der Kategorie 5. Im institutionellen Betrieb 

kommt es zwangsläufig zu Dichteverhältnissen. Daraus resultierende Beengungssituationen 

können sowohl sozial als auch räumlich bedingt sind. Im Kontext dieser Kategorie werden 

wir die Auswirkungen räumlicher Beengungszustände im stationären Umfeld betrachten. 

Alle Expertinnen und Experten teilen die Ansicht, dass im stationären Zusammenleben so-

wohl sozial als auch räumlich beengte Verhältnisse Reaktionen wie Konflikte, Rückzug oder 

Handlungseinschränkungen auslösen. Vier der fünf Befragten berichten davon, dass beeng-

te Raumverhältnisse zu Rückzugstendenzen bei den Bewohnerinnen und Bewohner führen. 

Wiederum vier Expertinnen und Experten teilen die Ansicht, dass institutionelle Dichte nega-

tive Folgen auf die physische und psychische Gesundheit hat. Räumliche Enge verhindert 

die Entwicklung positiver Beziehungen, begünstigt das Auftreten negativer Gefühle und führt 

zu Rückzug. Physische und psychische Einschränkungen werden von E1 als Folgeerschei-

nung von Enge- und Dichtesituationen genannt (E1, 13). E2 betont, dass Beengungssituati-

onen bei mobilen Menschen mit demenziellen Erkrankungen zu Fluchtreaktionen führen. 

Immobile Bewohnerinnen und Bewohner hingegen werden unruhig und setzen nonverbale 

Zeichen. Diese Zustände führt E2 nicht nur auf räumliche Beengung zurück, sondern auch 

auf soziale Dichte, Überforderung durch Lärm und auf die Missachtung von Distanzen (E2, 

13). E3 vertritt die Ansicht, dass kompletter Rückzug oft die einzige Reaktion auf Beengung 

ist, um ein primäres Territorium aufzubauen. Dabei stehen das Bedürfnis nach Privatheit und 

die Möglichkeit sich wahrnehmen zu können im Vordergrund (E3, 12). E5 geht darauf ein, 

dass Reaktionen wie Flucht, Angriff oder Totstellen Beengungssituationen auflösen können. 

Nachdem Flucht im Fall eingeschränkter Mobilität nicht möglich ist, verbleiben den Bewohne-

rinnen und Bewohnern entweder aggressive Handlungen zu setzten oder sich zurückzuzie-

hen (E5, 15). 
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Raum als konkreter Grund für die Entstehung von Konflikten ist für drei Expertinnen und Ex-

perten von Bedeutung. E1 geht nicht nur von einer sozialen Dichte aus, sondern stellt den 

beengten Raum in Zusammenhang mit der Entstehung von Konflikten, sofern keine Aus-

weichmöglichkeiten vorhanden sind (E1, 11). E2 vertritt die Ansicht, dass die Gruppengröße 

– unabhängig davon wie homogen diese Gruppe ist – einen Einfluss auf das Empfinden von 

Enge darstellt (E2, 5). E4 erläutert, dass durch räumlich beengte Verhältnisse Unruhezu-

stände und Angstsituationen hervorgerufen werden und Territorialkonflikte durch begrenzte 

Ausweichmöglichkeiten verursacht werden (E4, 10). Ein weiterer Gedanke von E4 verweist 

darauf, dass beengte Situationen durch die Einbeziehung des erweiterten Umfeldes und 

durch die Unterstützung von Personen aufgelöst werden können (E4, 11).  

Drei der fünf Befragten geben Hinweise darauf, dass als Folge von räumlicher Dichte Aktivi-

täten eingeschränkt werden. E2 beobachtet in einer Einrichtung, dass ein Zusammenhang 

zwischen dem Platzangebot und der Anzahl der Besuche besteht – je weniger Platz, desto 

weniger Besuche (E2, 9). Räumliche Enge wirkt mobilitätseinschränkend. Platz- und Bewe-

gungsmangel ist ein Grund für Bettlägerigkeit. E3 erklärt diese Folgeerscheinung mit einer 

langen Ortsfixiertheit, die einerseits durch eingeschränkte Platzverhältnisse zu erklären ist, 

andererseits einen Grund vorgibt, sich nicht bewegen zu müssen (E3, 12). E1 verweist auf 

nachlassende Mobilität, wenn nicht ausreichend Raum vorhanden ist (E1, 13). 

Zusammenfassend lässt sich für Kategorie 5 folgendes feststellen. 

1 
Räumliche Enge verhindert die Entwicklung positiver Beziehungen, begünstigt das 
Auftreten negativer Gefühle und führt zu Rückzug. 

2 
Institutionelle Dichte hat negative Auswirkungen auf die physische und psychische 
Gesundheit. 

3 
Beengungssituationen führen bei mobilen Menschen zu Flucht, immobile Menschen 
setzen nonverbale Zeichen, wie beispielsweise Rückzug oder Verweigerung. 

4 Beengter Raum führt zu Konflikten, sofern keine Ausweichmöglichkeiten bestehen. 

5 
Räumliche Dichteverhältnisse wirken sich auf die Anzahl von privaten und öffentli-
chen Aktivitäten aus. 

6 Räumliche Enge führt zu Mobilitätseinschränkungen. 

 

6.4.3 Themenblock III: Konflikte, Aggression und Gewalt 

Themenblock III betrachtet die Herausforderungen rund um die Themen Aggression und 

Gewalt in der stationären Pflege und Betreuung. Aggressions- und Gewalthandlungen gegen 

Pflegebedürftige und Pflegende basieren auf Angst, Überforderungen und unterschiedlichen 

Erwartungshaltungen. Pflege beruht auf einer sensiblen Interaktion, bei der unterschiedliche 

Interessen zwischen Menschen in Abhängigkeitsverhältnissen gewahrt werden müssen. Es 
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bestimmt nicht nur die sensible Interaktionspartnerschaft diese Problematik, sondern auch 

die räumliche Umgebung. 

6.4.3.1 Kategorie 6: Konfliktprävention durch räumliche Interventionen 

In Kategorie 6 wollen wir die Frage vertiefen wie räumliche Interventionen in Bezug auf das 

Aggressions- und Gewaltverhalten in der stationären Altenhilfe wirken können. Dabei gilt – 

im Sinne der zentralen Fragestellung dieser Arbeit – zu klären, ob Raum hier eine präventive 

Funktion übernehmen kann. Dieser Frage werden wir gemeinsam mit praktischen Erfahrun-

gen der Expertinnen und Experten nachgehen. 

Alle Befragten teilen die Einschätzung, dass Raum eine entsprechende Rolle in der Konflikt-

prävention übernehmen kann und in einer Beziehung zum Verhalten steht. In Bezug dieses 

wechselseitigen Verhältnisses betont E1, dass neben dem Raum auch eine Person zur Ge-

walt gehört. „Ich kann den Raum ja nicht von der Person trennen und es kann sein, dass ein 

Raum perfekt ist und die Person leider nicht“ (E1, 13 f.). Drei der fünf Befragten sehen eine 

bedarfs- und altersgerechte Gestaltung der institutionellen Lebensumgebung als wirksame 

Maßnahme um Konflikte zu minimieren. Dabei stehen Sicherheit (E1, 14) und Orientierung 

(E5, 16) als primäres Bedürfnis im Vordergrund der Anforderungen. E1 vertritt die Ansicht, 

dass Raum dann unterstützen kann, wenn ein Behaglichkeits- und Sicherheitsgefühl vermit-

telt wird, wenn die kulturellen und sozialen Vorstellungen entsprechen und wenn der Raum 

mit Menschen geteilt wird, die gleiche Wertehaltungen vertreten (E1, 14). Des Weiteren be-

tont E1, dass die räumliche Gestaltung einen starken Einfluss auf die Entstehung von Ag-

gressionen nimmt. Die Unterscheidung von Tag und Nacht, die Orientierung durch Farbe 

und der Einsatz von Licht machen den Raum zu einem Medium, das Konflikte verhindern 

kann. In Zusammenhang mit Orientierung erklärt E1, dass Raum ein gutes Zeitgefühl geben 

kann (E1, 15 f.). E2 nimmt Bezug auf das Zusammenspiel gestalterischer Elemente und 

nennt den Einfluss bedarfs- und altersgerechter Ausstattungen, um Konflikte oder Aggressi-

onen zu vermeiden (E2, 15). E5 erachtet Architektur im stationären Umfeld als unheimliche 

Unterstützung (E5, 15), um Orientierung zu bieten und Auswege aus der Aggression zu fin-

den. Dabei betont E5, dass eine bedarfsgerechte Gestaltung, im Speziellen für Menschen 

mit Demenz, erforderlich ist (E5, 16). 

Drei Interviewpartnerinnen und Interviewpartner beziehen sich in Zusammenhang mit einer 

konfliktreduzierenden Wirkung des Raumes auf die Begriffe Selbstbestimmung und Autono-

mie. E1 betont, dass Konflikte in erster Linie durch Beziehungen entstehen (E1, 14). In Be-

zug auf die räumliche Perspektive vertritt E1 die Ansicht, dass selbstbestimmte Handlungen, 

wie beispielsweise das verändern der Raumatmosphäre durch das eigenständige öffnen von 

Fenstern, Konflikte verhindern können (E1, 15). E3 geht darauf ein, dass Aggressionsverhal-
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ten ein Ausdruck des Abgrenzens ist, um Autonomie zu erhalten. In diesem Zusammenhang 

stellt E3 eine Verbindung zwischen beengten Räumlichkeiten, selbstbestimmten Territorien 

und der Überschreitung von Grenzen durch das Pflegepersonal her (E3, 13 f.). E4 betont die 

Notwendigkeit erweiterter Raumangebote, um selbstbestimmtes Handeln zu ermöglichen 

(E4, 12). 

Zwei der Fünf Befragten teilen die Einschätzung, dass Abgrenzung und Kontrolle über die 

eigene Umgebung Aggressionen verhindert. Je mehr Kontrolle über die eigene Umgebung 

besteht, desto weniger aggressiv reagieren Menschen auf Grenzüberschreitungen (E3, 14). 

E4 vertritt die Ansicht, dass die Möglichkeit des Ausweichens und damit der Abgrenzung 

gegeben sein muss. Diese Ausweichmöglichkeit muss durch Raum geschaffen werden (E4, 

12). Großer Raum kann zu Aggressionen führen, da dieser nicht gespürt werden kann (E2, 

15). 

Zusammenfassend lässt sich für Kategorie 6 folgendes feststellen. 

1 
Eine Bedarfs- und altersgerechte Gestaltung verbindet das primäre Bedürfnis nach 
Sicherheit und Orientierung und beugt Konfliktsituationen vor. 

2 Die räumliche Gestaltung nimmt Einfluss auf die Entstehung von Aggressionen. 

3 Raum ist ein Medium, das Konflikte minimieren kann. 

4 Architektur dient der Orientierung und bietet Auswege aus der Aggression. 

5 Selbstbestimmte Veränderungen der Raumatmosphäre vermindern Konflikte. 

6 
Räumliche Abgrenzungen, die Kontrolle über die eigene Umgebung sowie Aus-
weichmöglichkeiten minimieren das Konfliktrisiko. 

 

6.4.4 Themenblock IV: Kreativität und Gestaltung 

Themenblock IV versteht Raum nicht als technische oder mathematische Größe, sondern 

versucht den emotionalen und atmosphärischen Aspekt des Raumes in die Diskussion zu 

integrieren. Menschen, die in eine stationäre Einrichtung übersiedeln, bringen individuelle 

und auf Emotionen und Erinnerungen aufgebaute Raumgefühle mit. Dieses mitgebrachte 

Raumgefühl löst Gestaltungsbedürfnisse aus, die im stationären Betrieb als partizipativer 

Gestaltungsprozess integriert werden kann.  

6.4.4.1 Kategorie 7: Individuelle Gestaltungsfreiheit 

Kategorie 7 beschäftigt sich mit der Thematik des mitgebrachten Raumgefühls, mit der Mög-

lichkeit individuelle Gestaltungsentscheidungen treffen zu können sowie mit der Miteinbezie-

hung Betroffener in Gestaltungsprozesse. 
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Alle Befragten teilen die Ansicht, dass Bewohnerinnen und Bewohner – in welcher Form 

auch immer – in Gestaltungsprozesse involviert werden müssen, die sich auf deren persönli-

che Lebensbereiche beziehen. Dabei wird einerseits eine Beziehung zwischen den Men-

schen und ihrer Umgebung aufgebaut, andererseits entsteht durch Wahlmöglichkeit ein per-

sönlicher – mit dem Zuhause vergleichbarer – Lebensraum zum Wohlfühlen. E1 geht von der 

Vorstellung aus, den Menschen die Möglichkeit zu geben ihre ganz persönliche Umgebung 

gestalten zu lassen (E1, 3), wichtige Gegenstände mitzubringen oder Farben auszusuchen 

und sieht diese Auswahlmöglichkeit als ersten Schritt eines gemeinsamen Gestaltens (E1, 

17). E1 erkennt dabei die Chance, die eigene Persönlichkeit – „da ist was von mir, das spie-

gelt mich ja wieder“ (E1, 17 f.) – abzubilden und ein Stück weit die eigene häusliche Umge-

bung einzubringen. E5 geht nicht nur von der Möglichkeit des Gestaltens aus, sondern ver-

tritt die Ansicht, die Verantwortung der räumlichen Gestaltung privater Bereiche an die Be-

wohnerinnen und Bewohner zu übertragen (E5, 13). E2 erklärt, dass Bewohnerinnen und 

Bewohner, die das Gefühl bekommen bei der Gestaltung mitentscheiden zu können, beim 

Umzug in eine stationäre Einrichtung weniger Stress oder Konflikte erleben (E2, 11). Des 

Weiteren beobachtet E2, dass die Miteinbeziehung in Gestaltungsprozesse die Menschen 

mit Stolz erfüllt (E2, 16). Bewohnerinnen und Bewohner, die nicht in die Gestaltung ihrer ei-

genen Umgebung involviert werden, nehmen diese nicht an (E2, 17). E4 spricht davon, dass 

die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner durch Partizipation bestmöglich berück-

sichtigt werden können (E4, 13). In diesem Zusammenhang erklärt E5, dass – unabhängig 

der vorgegebenen Raumstrukturen – die individuellen Bedürfnisse der Bewohnerinnen und 

Bewohner durch deren Befragung Berücksichtigung finden können (E5, 18). 

Vier Interviewpartnerinnen und Interviewpartner teilen die Einschätzung, dass Pflegeperso-

nen in Gestaltungsprozesse bewohnernaher Bereiche nur am Rande involviert werden sol-

len. Für diese Funktion werden beispielsweise von E3 ehrenamtliche, aber auch hauptamtli-

che Personen vorgeschlagen, die sich mit der Thematik rund um die Lebensfragen ausei-

nandersetzen (E3, 16). E1 vertritt die Ansicht, dass sich das Pflegepersonal in die Gestal-

tung der persönlichen Bereiche der Bewohnerinnen und Bewohner nicht einmischen darf 

(E1, 18). E2 betont, dass gemeinsames Gestalten ein Wir-Gefühl erzeugt und dabei das 

Pflegepersonal nicht im Vordergrund agieren soll (E2, 17). E3 verweist darauf, dass die Pfle-

ge nicht die Funktion der Gestalterin übernehmen darf, sondern als Teil eines partizipativen 

Prozesses mit ihrer Expertise eingebunden wird (E3, 16). E4 betont die Notwendigkeit, das 

gemeinsame Gestalten zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern und ihren An- und 

Zugehörigen in den Fokus zu rücken. Dabei bleiben die Pflegepersonen im Hintergrund (E4, 

15). 
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Drei der fünf Befragten vertreten die Ansicht, dass ein partizipativer Prozess bereits vor dem 

Umzug in eine stationäre Einrichtung beginnen soll. In diesem Zusammenhang betont E3, 

dass ein Umzug in eine Langzeitpflegeeinrichtung – sofern nicht eine Akutsituation besteht – 

vorbereitet werden sollte. Dabei gilt es, einen Prozess der partizipativen Mitgestaltung zu 

starten (E3, 15 f.), diesen in den Betreuungsprozess zu integrieren (E3, 16) und flexible 

Raumsituationen zu schaffen, in denen sich die Bewohnerinnen und Bewohner wohlfühlen. 

E3 vertritt die Ansicht, dass eine beiderseitige Annäherung zwischen Mensch und Raum er-

folgen muss (E3, 16). E4 betont die Notwendigkeit, den partizipativen Prozess vor dem ei-

gentlichen Umzug in eine Pflegeeinrichtung zu beginnen, um die Vorstellungen der künftigen 

Bewohnerinnen und Bewohner bestmöglich zu integrieren (E4, 13). E5 spricht davon, dass 

persönliche Gegenstände in die Einrichtung vorausgeschickt werden können und damit ein 

Gefühl der Vertrautheit – „etwas was ich kenne, ist ja schon da“ (E5, 19) – entsteht. 

Zwei Expertinnen fordern, dass die Gestaltung der persönlichen Umgebung der jeweiligen 

Lebensphase entsprechen muss. E1 erklärt dazu, dass eine fremdbestimmte Gestaltung 

(z.B. durch Pflegepersonen) dieser Anforderung nicht gerecht wird. Alte Menschen gestalten 

für alte Menschen, nur dann ist sichergestellt, dass ein Umfeld entsteht, das dieser Lebens-

phase entspricht (E1, 18). E3 betont in diesem Zusammenhang, dass bei der Gestaltung von 

Lebensräumen für Menschen mit Demenz starke Signale gesetzt werden müssen (E3, 10). 

Weitere Einschätzungen in Kategorie 7 werden jeweils von einer Expertin/eines Experten 

getroffen. Dabei wird nicht nur darauf verwiesen, dass Wahlmöglichkeit und Autonomie mit 

Information beginnt (E2, 17), sondern auch darauf, genau hinzuhören wie der Raum von den 

Bewohnerinnen und Bewohner wahrgenommen wird und in welche Richtung sich die Wün-

sche der jeweiligen Personen bewegen (E2, 18). E4 schlägt vor, zusammen mit einem Be-

wohnerinnen-/Bewohnerbeirat die Gestaltung der gemeinsamen Lebensumgebung zu erar-

beiten (E4, 14) und letztendlich betont E5 den Aspekt der Sicherheit, der durch die Aus-

schöpfung gestalterischer Möglichkeiten erreicht werden kann (E5, 18). 

Zusammenfassend lässt sich für Kategorie 7 folgendes feststellen. 

1 
Partizipative Gestaltungsprozesse schaffen eine Beziehung zwischen den Bewohne-
rinnen und Bewohnern und dem institutionellen Raum. 

2 
Die Miteinbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner in gestalterische Entschei-
dungen ermöglicht die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und schafft durch 
Wahlmöglichkeit einen persönlichen Lebensraum zum Wohlfühlen.  

3 
Partizipative Prozesse reduzieren Stress, schaffen Sicherheit und erzeugen im ge-
meinsamen Gestalten ein Wir-Gefühl. 

4 
Die Pflege ist Teil des partizipativen Prozesses, hat aber keine Gestaltungsfunktion 
über die persönlichen Bereiche der Bewohnerinnen und Bewohner. 
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5 
Ein partizipativer Prozess ist vor dem Umzug in eine stationäre Einrichtung zu star-
ten und in die Betreuungskonzepte zu integrieren, um ein Gefühl der Vertrautheit zu 
vermitteln. 

6 Jede Lebensphase erfordert eine bedarfsgerechte Lebensraumgestaltung.  

 

6.4.4.2 Kategorie 8: Schwellenräume für Handlungsalternativen 

Handlungsalternativen, Aktivitäten, soziale Interaktionen und damit verbundene Möglichkei-

ten werden in funktionsneutralen Räumen angeregt. Die Frage nach dem Nutzen räumlich 

flexibler Strukturen stellen wir in Kategorie 8.  

Alle Befragten vertreten in der einen oder anderen Art und Weise die Ansicht, dass Flexibili-

tät in der institutionellen Raumgestaltung möglich sein muss. E1 und E2 teilen die Einschät-

zung, dass räumliche Flexibilität in Verbindung mit den individuellen Bedürfnissen der Be-

wohnerinnen und Bewohner zu sehen ist (E1, 19; E2, 18). E3 verweist darauf, dass räumli-

che Flexibilität im täglichen Handeln gegeben sein soll, sodass Entscheidungsspielräume 

innerhalb des Raumes entstehen die Rückzug, Öffnung und Begegnung ermöglichen (E3, 3). 

E4 betont, dass durch räumliche Flexibilität und erweiterte Raumangebote Anreize zur Akti-

vierung der Bewohnerinnen und Bewohner gesetzt werden können (E4, 15). Unter räumli-

cher Flexibilität versteht E5, dass mehrere Handlungs- und Nutzungsalternativen innerhalb 

eines Raumes geschaffen werden können (E5, 19 f.) 

Vier der fünf Expertinnen und Experten verbinden räumliche Flexibilität mit den individuellen 

Nutzungsbedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohnern. E1 vertritt die Ansicht, dass 

räumliche Flexibilität dann sinnvoll ist, wenn in Bezug auf den Bewohnerinnen-/ Bewohner-

wechsel auf die veränderten Nutzungsbedürfnisse reagiert werden kann bzw. wenn im Fall 

spezieller Pflegeformen flexible Raumgestaltungen erforderlich werden (E1, 19). E2 spricht 

in Zusammenhang mit individuellen Nutzungsbedürfnissen davon, dass eigeninitiativ einge-

brachte Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohnern eine räumliche Flexibilität voraussetz-

ten (E2, 18). E4 geht darauf ein, dass den vielfältigen Lebenskonzepten der Bewohnerinnen 

und Bewohner mittels verschiedener Angebote entsprochen werden muss (E4, 16). E5 be-

tont, dass zusätzliche Raumangebote insofern zielführend sind, um das tun zu können, was 

den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner gerade entspricht (E5, 21). 

Vier der fünf Interviewpartnerinnen und Interviewpartner vertreten die Ansicht, dass Räume 

für Handlungsalternativen zu mehr Aktivität zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern 

führt, Mobilität gefördert wird sowie physische und psychische Reize gesetzt werden können. 

„Das Unterwegssein, das hat schon eine enorme Qualität für die Menschen“ betont E1, und 

erklärt in diesem Zusammenhang, dass Flexibilität im Raum nicht dazu führen darf, dass alle 
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Aktivitäten von dieser Flexibilität aufgenommen werden dürfen (E1, 20). E2 spricht davon, 

dass durch räumliche Flexibilität zusätzliche Nutzungen verwirklicht werden können und da-

mit Raum für Aktivitäten geschaffen wird (E2, 19). E3 vertritt die Ansicht, dass Aktivierung 

durch Variabilität entsteht. Diese Variabilität gestaltet sich durch das Öffnen von Räumen, 

die sowohl privat als auch öffentlich sein können (E3, 4), durch Raumressourcen, in denen 

Gestaltungsspielräume entstehen, die gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohner 

entwickelt werden können (E3, 7) sowie durch vielfältige Zonierungen, in denen unterschied-

liche Dinge entstehen können (E3, 18). E4 erläutert, dass Räume für Handlungsalternativen 

Reize auslösen. Reize, die von den Bewohnerinnen und Bewohner wahrgenommen werden, 

die Eigeninitiative fördern, Neugierde wecken und zu mehr Bewegung beitragen (E4, 16).  

Zwei der fünf Befragten verbinden flexible Raumstrukturen damit, dass im Sinne erweiterter 

Handlungsspielräume Konflikte vermieden bzw. minimiert werden können. E2 ist der Ansicht, 

dass halböffentliche Raumalternativen, die von den Bewohnerinnen und Bewohner genutzt 

werden können, Konflikte vermeiden (E2, 4). E4 betont, dass flexible Raumlösungen – im 

Speziellen in Zweibettzimmern – Konfliktpotenziale minimieren können (E4, 15). 

Zusammenfassend lässt sich für Kategorie 8 folgendes feststellen. 

1 
Räumliche Flexibilität steht in Beziehung zu den individuellen Nutzungsbedürfnissen 
der Bewohnerinnen und Bewohner. 

2 Aktivierung entsteht durch Variabilität im Raum. 

3 
Flexible Raumstrukturen und räumlich erweiterte Handlungsspielräume vermeiden 
Konflikte. 

4 
Räume für Handlungsalternativen lösen physische und psychische Anreize aus, füh-
ren zu mehr Eigeninitiative und Mobilität. 

5 
Halböffentliche Räume schaffen einen Gestaltungsspielraum, der mit den Bewohne-
rinnen und Bewohnern entwickelt werden kann. 

 

Im nächsten Kapitel erfolgt die Analyse und Interpretation der vorliegenden Ergebnisse. Die 

Interpretation erfolgt kategorienbezogen und schließt mit einer zusammenfassenden Ein-

schätzung und der Beantwortung der zentralen Forschungsfragen ab. 
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7 Analyse und Interpretation der Interviews 

7.1 Vorgehen in diesem Kapitel 

Rekapitulieren wir die Inhalte der theoriegeleiteten Recherche, so können wir festhalten, 

dass wir in den Kapiteln 2 bis 4 die theoretischen Grundlagen zur Durchführung der empiri-

schen Untersuchung legen könnten. Die prozesshafte Weiterbearbeitung dieser Arbeit konn-

ten wir in Kapitel 5 in Form eines Zwischenresümees erklären. Dieser Prozess führt uns über 

hypothesenartige Grundsätze hin zu einem Kategoriensystem, welches die Basis für die em-

pirische Erhebungsarbeit bildet. Das Forschungsdesign der empirischen Untersuchung wur-

de gemeinsam mit der Dokumentation der Ergebnisse in Kapitel 6 erstellt. Chronologisch 

betrachtet sind wir in Kapitel 7 in der Lage, die Interpretation der Ergebnisse durchzuführen 

und die zentralen Forschungsfragen zu beantworten. Um Interpretationserkenntnisse zu ge-

nerieren wird uns die Ergebnisdokumentation der Interviews mit Expertinnen und Experten 

aus Kapitel 6.4 unterstützen. Wir wollen im weiteren Vorgehen an den bisher definierten 

Strukturen festhalten und den interpretativen Prozess konsequent daran orientieren. Die in 

diesem Kapitel angestrebte Interpretation beinhaltet die Analyse relevanter Beziehungen, 

kausaler Zusammenhänge oder möglicher Widersprüche. Aus den vorliegenden Ergebnis-

sen können wir einerseits eine verallgemeinernde Perspektive (siehe Kapitel 7.2) ableiten, 

andererseits werden wir in Kapitel 7.3 die themenbezogenen Kategorien interpretieren und 

mit der Beantwortung der zentralen Forschungsfragen verknüpfen. 

7.2 Übergeordnete Perspektiven 

Bevor wir uns den Kategorien interpretativ zuwenden können wir festhalten, dass bei allen 

Expertinnen und Experten und über alle Themenblöcke hinweg allgemeine Tendenzen fest-

stellbar sind, die das Gesamtsystem der stationären Pflege und Betreuung ansprechen. Bei-

spielhaft können wir daraus zwei übergeordnete Perspektiven ableiten. 

Wandlungsprozess – der Mensch im Mittelpunkt 

Die befragten Expertinnen und Experten können nicht nur im Kontext der niederösterreichi-

schen Pflegelandschaft als Pionierinnen und Pioniere angesehen werden, sondern auch 

darüber hinaus. Im Allgemeinen ist in den Ergebnissen der Interviews zu erkennen, dass 

sich im Selbstbild der Pflege ein Wandlungsprozess vollzieht oder vollziehen muss. Dieser 

Wandlungsprozess verweist auf einen Wertewandel, der die Pflege unter dem Motto: „Wir 

sind der Gast im zu Hause der uns anvertrauten Menschen“ subsummiert und die pflege-

technisch ausgestattete Lebensumgebung in den Hintergrund stellt. Dabei entsteht innerhalb 

der Institution eine häuslich situative Normalität, welche die Professionalität der Pflege inte-
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griert. Dieser Wandel betrifft nicht nur die handelnden Personen, sondern auch den Raum, 

der ein hohes Potenzial an Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Neue Herangehensweisen in 

der Raumkonzeption schaffen alltagsgerechte Lösungen und kleinteilige Raumsituationen, 

die einen sicheren Rahmen bieten und die Orientierung im Alltag unterstützen. Dieses Po-

tenzial können wir im Sinne der Fragestellung nutzen und dem Raum in Bezug auf konflikt-

hafte Verhaltensweisen präventive Funktionen und Wirkungen zuschreiben. Wie wir diese 

Gestaltungsmöglichkeiten ableiten und interpretieren, werden die Handlungsempfehlungen 

in Kapitel 8 zeigen. Insgesamt können wir festhalten, dass eine Tendenz wahrnehmbar ist, 

die den Menschen und seine Individualität in den Mittelpunkt rückt, und die institutionellen 

Strukturen um die individuellen Bedürfnisse herum entwickelt werden und nicht – wie bislang 

allgemein üblich – umgekehrt.  

Differenzierung der Professionen – Verantwortungsübertragung 

Eine zweite, aber nicht minder zu bewertende Perspektive ist, dass von den Expertinnen und 

Experten eine konkrete Trennung zwischen pflegefachlichen Handlungen und lebensbeglei-

tender Betreuung gefordert wird. Dieser Ansatz lässt auf eine notwendige Differenzierung 

der Professionen schließen, die in dieser Form heute in der stationären Pflege und Betreu-

ung nicht bzw. noch nicht konsequent genug gelebt wird. Diese Forderung beinhaltet auch 

die Übertragung an Verantwortung, die ein selbstständiges und selbstbestimmtes Handeln 

der Pflegepersonen für einen bestimmten Kreis an Personen voraussetzt. Dieses Handeln – 

so sind sich die Expertinnen und Experten einig – kann im speziellen in kleinteiligen Raum-

organisationen mit einer häuslich wohnlichen Atmosphäre umgesetzt werden. Ob wir aus der 

Differenzierung der Professionen auf Auswirkungen auf die räumliche Umgebung schließen 

können, lässt sich in den Ergebnissen nicht lokalisieren. Nehmen wir aber an, dass die ver-

haltensbeeinflussende Wirkung des Raumes auch auf die Trennung der Professionen wirken 

könnte, so könnte auch in Hinblick auf konflikthafte Situationen zwischen den unterschiedli-

chen Fachpersonen ein präventives Potenzial des Raumes vorhanden sein. 

7.3 Kategoriengebundene Perspektiven 

Auf Basis der strukturellen Festlegungen aus der empirischen Untersuchung bearbeiten wir 

in diesem Kapitel die kategoriengebundenen Interpretationen. Für den interpretativen Pro-

zess verwenden wir die zusammenfassende Ergebnisdokumentation am Ende der jeweiligen 

Kategorien aus Kapitel 6.4. Wir beginnen also mit Themenblock I und Kategorie 1 usw. 
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Themenblock I: Privatheit, Wohnen und häusliche Umgebung 

Kategorie 1: Optimum an Privatheit 

Das Privatheit bzw. die Bewahrung der Privatsphäre im institutionellen Kontext der Altenhilfe 

eine essentielle Rolle einnimmt, wird von allen Expertinnen und Experten in der einen oder 

anderen Art und Weise als hoch eingeschätzt. Wie diese Privatheit zu einem Optimum führt, 

lässt sich auf Basis unterschiedlicher Argumentationslinien und Kriterien erkennen. Die Be-

fragten verbinden Privatheit im institutionellen Umfeld mit den Begriffen Individualität, Selbst-

bestimmung und Autonomie. Dies lässt nicht nur auf einen Wertewandel in der stationären 

Pflege und Betreuung schließen, sondern beinhaltet indirekt den eigenen Wunsch nach 

Selbstbestimmung im Fall von Pflegebedürftigkeit im Alter. Bemerkenswert erscheint die 

Tatsache, dass sich in den Antworten der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner nicht 

nur die fachliche Expertise in Bezug auf die Zielgruppe widerspiegelt, sondern persönliche 

Privatheitsvorstellungen integriert werden. 

Privatheit setzt nicht nur selbstbestimmtes Handeln voraus, sondern auch die Wahlmöglich-

keit darüber, wie die unmittelbare Umgebung gestaltet wird und wer diese Umgebung – also 

den eigenen Wirkungsbereich – betreten darf (Kontrolle). E5 thematisiert die Fähigkeit zur 

Privatheit, das heißt, dass physische und psychische Voraussetzungen im Rahmen des Ge-

sundheitszustandes der Bewohnerinnen und Bewohner gegeben sein müssen, um Privatheit 

– und in weiterer Folge soziale Interaktionen – leben und erleben zu können (E5, 4). Eine 

Mehrheit der Befragten betont, dass Privatheit einen respektvollen Umgang miteinander er-

fordert. Dabei stehen soziale Regeln zur Diskussion, die den Umgang mit den Bedürfnissen 

anderer Personen definieren. Ein wesentlicher Aspekt, der für das Erreichen von Privatheit 

genannt wird, ist der Bezug zum Raum. Der Großteil der Expertinnen und Experten fordert 

räumliche Rückzugsmöglichkeiten und klare Definitionen in der Raumgestaltung, um Privat-

heit überhaupt erlangen zu können und definieren Raum als primäres Erfordernis. Räumliche 

Interventionen und Differenzierungen im Raum ermöglichen erst die Gestaltung von Privat-

heit. E3 sieht beispielsweise Rückzug nicht in Verbindung mit räumlichen Ressourcen, son-

dern als Ausdrucksform eines psychischen Zustandes, der als einzig verfügbare Privatheit 

verbleibt (E3, 3). Diese Schilderung lässt darauf schließen, dass in diesem bestimmten Fall 

ein räumlicher Mangelzustand bestehen dürfte. Generell vermittelt die Forderung nach räum-

lichen Rückzugsmöglichkeiten den Eindruck, dass in den heute betriebenen Institutionen 

deutliche Versäumnisse in der räumlichen Privatheitsgestaltung bestehen. Alle Expertinnen 

und Experten teilen die Ansicht, dass Verletzungen der Privatsphäre einen Grund für Verhal-

tensänderungen – unabhängig davon gegen wen diese Reaktionen gerichtet sind – darstel-

len. Wird Privatheit verletzt, folgen konflikthafte Reaktionen wie Wut, Aggression und Ver-
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weigerung. E4 vertritt die Ansicht, dass Konfliktsituationen durch unzulängliche Kommunika-

tion entstehen (E4, 3 f.). Daraus lässt sich ableiten, dass Kommunikation – egal ob diese 

verbal oder nonverbal geführt wird – Konflikte im institutionellen Miteinander minimiert. Be-

merkenswert erscheint das Faktum, dass Verletzungen in der kleinstmöglich verbliebenen 

Privatheit – dem Bett – zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Privatsphäre und der 

Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner führen (E4, 5; E5, 4). Hier erscheint zum 

einen Kommunikation ein wichtiges Kriterium zu sein, zum anderen ist beispielsweise in 

Zweibettzimmern oder in anderen Dichtesituationen auf eine räumliche Gestaltung zu ach-

ten, die den Schutz der Intimsphäre gewährleistet. Eine Mehrheit der Befragten ist der An-

sicht, dass räumliche Strukturen einen Einfluss auf das Verhalten und auf die Gestaltung der 

Privatheit nehmen. Dieser Ansatz lässt darauf schließen, dass wir durch gestalterische Ent-

scheidungen einen Einfluss auf das Gelingen von Privatheit haben und im Rahmen instituti-

oneller Gegebenheiten Rahmenbedingungen schaffen, die ein Leben in Privatheit zuerst 

ermöglichen und dann gewährleisten. 

Die zentralen Inhalte der empirischen Untersuchung dieser Kategorie sind: 

Ein Optimum an Privatheit wird durch Individualität, Selbstbestimmung, Autonomie, Wahl-

möglichkeit, respektvollen Umgang, soziale Regeln, Kontrolle, räumlichen Rückzug und 

klare Definitionen in der Raumgestaltung erreicht. Diese Kriterien brauchen eine physische 

Umgebung, die sich als Abbild individueller Privatheitsvorstellungen zeigt und im Fall von 

Privatheitsverletzungen Ressourcen zur Verfügung stellt. Raum und Privatheit stehen in 

enger Beziehung zueinander – Privatheit erfordert Raum. 

 
Hinsichtlich der Beantwortung der Forschungsfragen können wir folgendes festhalten: 

Forcieren wir individuelle Privatheitsvorstellungen im institutionellen Miteinander, so müs-

sen wir räumliche Strukturen zur Verfügung stellen, die diesen Bedürfnissen nachgehen. In 

diesem Zusammenhang können wir für Kategorie 1 – Optimum an Privatheit – festhalten, 

dass privater Raum im Kontext konflikthafter Verhaltensweisen eine präventive Wirkung 

erzielt. Kategorie 1 ist eine Gestaltungsentscheidung, die als Präventionsmaßnahme ge-

wertet wird und konfliktreduzierende Funktionen übernimmt. 
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Kategorie 2: Räumliche Kleinteiligkeit 

Räumliche Kleinteiligkeit impliziert die Begriffe Wohnen und häusliche Umgebung. Beide 

Begriffe sind individuell geprägt und atmosphärisch höchst unterschiedlich formuliert. Daher 

wird auch beim Thema Wohnen – so wie in Kategorie 1 – nicht nur die fachliche Expertise 

der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner eingebracht, sondern auch ein Anteil an per-

sönlichen Vorstellungen. In der Interviewführung stellt sich heraus, dass das Wohnen der 

Privatheitsdiskussion sehr nahe kommt. Daher werden von den Befragten ähnliche Begriffe, 

wie beispielsweise Rückzugsmöglichkeit, Wahlmöglichkeit und Individualität genannt. 

Die Frage nach räumlicher Kleinteiligkeit löst bei einem Großteil der Expertinnen und Exper-

ten die Vorstellung aus, dass häuslicher Maßstab bzw. das Wohnen zur Entwicklung des 

Menschen beiträgt und den Ausdruck der eigenen Identität unterstützt. E5 prägt mit dem 

Zitat: „Wohnen und Häuslichkeit ist für mich untrennbar verbunden mit dem Leben eines 

ganzen Menschen“ (E5, 8) einen ganzheitlichen Ansatz. Wir müssen also auch in der Gestal-

tung der stationären Lebensumgebung danach trachten, diesen ganzheitlichen Ansatz fort-

zuführen bzw. einen Rahmen dafür zu schaffen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ihre 

Individualität bewahren können. E1 verbindet Beziehungsleben mit dem Wohngefühl (E1, 7). 

Diese Perspektive zeigt, dass nicht nur die Individualität in der Wohnraumgestaltung den 

Menschen ausmacht, sondern auch seine Beziehungen. Schaffen wir die Möglichkeit diese 

Beziehungen in die Institution zu integrieren, so erkennen wir, dass mitgebrachte soziale 

Kontakte persönliche Markierungen sind, die – im Sinne von territorialen Abgrenzungen – 

Beziehungsleben erlebbar und gestaltbar machen. Einen vergleichbaren Ansatz sehen wir 

bei E3 in Kategorie 3. Ein Begriff der von allen Expertinnen und Experten in die Diskussion 

rund um das Wohnen eingebracht wird ist Vielfalt. Differenzierte Raumangebote (E2, 8) wer-

den genauso genannt, wie beispielsweise die Möglichkeit Offenheit und Rückzug zu erleben 

(E3, 8 f.) oder kulturelle Vorstellungen zu verwirklichen (E1, 7; E2, 7). Der häusliche Maßstab 

basiert auf kulturellen Vorstellungen. Wollen wir diesen Maßstab in institutionelle Strukturen 

integrieren, müssen wir die kulturellen Vorstellungen und Zusammenhänge aus denen die 

Menschen kommen verstehen. Eine Antwort darauf können wir in der räumlichen Gestaltung 

finden und im Sinne der Kategorie 2 verwirklichen. Häuslichkeit ist kein temporärer Zustand 

(E2, 7; E3, 6), braucht individuellen Gestaltungsspielraum (E1, 6; E3, 7), bietet ein Stück 

Normalität im stationären Alltag (E5, 11) und zeichnet einen Rahmen, der Sicherheit vermit-

telt und eine aktivierende Wirkung auf die Bewohnerinnen und Bewohner ausübt (E4, 7).  
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Die zentralen Inhalte der empirischen Untersuchung dieser Kategorie sind: 

Räumliche Kleinteiligkeit ist eine Kategorie, die der institutionellen Lebensumgebung einen 

häuslichen Maßstab verleiht und auf Grund des individuellen Gestaltungsspielraumes viel-

fältige Szenarien erlaubt. Der persönliche Ausdruck basiert auf kulturellen Vorstellungen 

und erzeugt eine Normalität, die den Bewohnerinnen und Bewohner im Rahmen ihrer 

Handlungseinschränkungen eine vertraute Umgebung erleben lässt. Räumliche Kleinteilig-

keit basiert auf Wahlmöglichkeit, Individualität und Rückzug, auf Beziehungsleben und 

Wohngefühl sowie auf Vielfalt in einer differenzierten räumlichen Umgebung. 

 
Hinsichtlich der Beantwortung der Forschungsfragen können wir folgendes festhalten: 

Integrieren wir den häuslichen Maßstab mit kleinteiligen Raumstrukturen in die Institution, 

so können wir für Kategorie 2 – Räumliche Kleinteiligkeit – festhalten, dass Raum in die-

sem Zusammenhang Eigenschaften besitzt, die in konflikthaften Situationen diese Maß-

stäblichkeit präventiv wirksam werden lässt. Kategorie 2 ist eine Gestaltungsentscheidung, 

die als räumliche Präventionsmaßnahme gewertet wird. 

 

Themenblock II: Territorien und Dichte 

Kategorie 3: Klare territoriale Abgrenzung 

Territoriale Abgrenzungen haben im institutionellen Umfeld eine hohe Bedeutung. Dabei geht 

es einerseits darum, Privatheit zu gewährleisten und individuelle Privatheitsvorstellungen in 

die Institution zu integrieren, andererseits durch persönliche Markierungen ein physisches 

Umfeld zu definieren, über das Kontrolle und Macht ausgeübt werden kann. Wir erkennen, 

dass Privatheit, Wohnen und häusliche Umgebung – also die Kategorien aus Themenblock I 

– mit dem Bedürfnis einer klar definierten und gegenüber anderen Personen abgegrenzten 

Umgebung verbunden sind. 

Der Großteil der Expertinnen und Experten vertritt die Ansicht, dass persönliche Markierun-

gen dazu beitragen den eigenen Wirkungsbereich zu definieren. Diese Markierungen können 

gegenständlich (E2, 10; E3, 10) oder sozial (E3, 10) bedingt sein. Für beide Anforderungen 

müssen wir geeignete Raumressourcen zur Verfügung stellen, um die Platzierung (E1, 9) 

dieser Bedürfnisse zu ermöglichen. Wird Raum, wie beispielsweise von E4 in Kategorie 5 

gefordert, nicht als Ausweichmöglichkeit angeboten können Konflikte entstehen. Die Bedeu-

tung von Macht und Machtausübung wird von drei der fünf Befragten zur Diskussion gestellt. 

Diese Machtverhältnisse, die sich im gemeinschaftlichen Alltag zwischen den Bewohnerin-
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nen und Bewohner entwickeln (E1, 9) erfordern territoriale Abgrenzungen. Diese raumbasier-

te Regelung vermittelt Betroffenen Sicherheit und Schutz. Macht und Kontrolle werden von 

den Expertinnen und Experten nicht nur innerhalb der institutionellen Gemeinschaft themati-

siert, sondern auch in Bezug auf das einzig verbleibende Territorium – das Bett (E3, 13). 

Eine Diskussion, wie diese territoriale Abgrenzung im Fall dauerhafter Bettlägerigkeit gelin-

gen kann, wurde von den Befragten nicht geführt. Die Entstehung von Konflikten reduziert 

sich nicht alleine auf das Einwirken räumlicher Rahmenbedingungen, sondern lässt sich auf 

den Verlust des selbstbestimmten Handelns zurückführen (E3, 14). Ein großes Konfliktpo-

tenzial bilden unklar geregelte Territorien. Dieses Phänomen ist auf die Verschiedenheit und 

die Individualität der Menschen zurückzuführen (E4, 9). Wie diese Verschiedenheit in der 

räumlichen Gestaltung zum Ausdruck gebracht werden kann, definiert sich über klar geregel-

te Territorien. Der Respekt über diese Territorien erfordert das Einfühlvermögen des Pflege-

personals (E2, 11, E4, 9).  

Die zentralen Inhalte der empirischen Untersuchung dieser Kategorie sind: 

Territoriale Abgrenzungen erfolgen durch räumliche und soziale Markierungen und verlei-

hen dem persönlichen Wirkungsbereich Macht, Schutz und Sicherheit. Die Voraussetzun-

gen dafür sind das Einfühlvermögen des Pflegepersonals und der Respekt über die per-

sönlichen Territorien durch Andere. Die Verschiedenheit und Individualität der Menschen, 

fehlende Ausweichmöglichkeiten, der Verlust über selbstbestimmtes Handeln sowie unklar 

geregelte Territorien verursachen konflikthafte Situationen. Verschiedenheit definiert sich 

über klar geregelte Territorien – zumindest in der stationären Altenhilfe. 

 
Hinsichtlich der Beantwortung der Forschungsfragen können wir folgendes festhalten: 

Schaffen wir in der Institution klar geregelte Territorien, so können wir Verschiedenheit und 

Individualität integrieren. In Zusammenhang mit dem persönlichen Wirkungsbereich er-

kennen wir, dass Kategorie 3 – Klare territoriale Abgrenzung – im Kontext institutioneller 

Konfliktsituationen präventive Eigenschaften besitzt. Kategorie 3 ist eine Gestaltungsent-

scheidung, die als räumliche Präventionsmaßnahme gewertet wird. 

 

Kategorie 4: Entflechtung von Funktionen 

Der Pflegealltag ist von Funktionsüberschneidungen bzw. von konkurrierenden Tätigkeiten 

geprägt. Eine Differenzierung dieser vielschichtigen Überlagerungen erfolgt nicht nur auf 

Grund der Art der Aktivitäten, sondern ist in erster Linie der Wahrung der Intim- und Pri-

vatsphäre verantwortlich. Verdichtete Funktionsverhältnisse in Räumen führen zu ernstzu-
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nehmenden Veränderungen im Verhalten der Bewohnerinnen und Bewohner. Dabei kommt 

es unter Umständen dazu, dass die Räume gar nicht mehr genutzt werden. Wir erkennen, 

dass sich bei Funktionen, die einem gemeinsamen Interesse entstammen, kommunikative 

und aktivierende Tendenzen entwickeln. Kategorie 4 steht mit Kategorie 3 insofern in Bezie-

hung zueinander, dass die Entflechtung von Funktionen einer territorialen Differenzierung 

vorausgeht. Das heißt, dass als Folge von Funktionstrennungen räumliche Ressourcen oder 

Interventionen im Raum erforderlich sind. 

Alle Expertinnen und Experten vertreten die Ansicht, dass Funktionen, die die Intim- und 

Privatsphäre der Bewohnerinnen und Bewohner betreffen, in jedem Fall zu differenzieren 

sind. Von E4 wird eine klare Erkennbarkeit der unterschiedenen Bereiche gefordert (E4, 10). 

E5 verweist darauf, dass Funktionsanpassungen im Raum organisatorisch begleitet werden 

müssen, wenn diese auf Akutsituationen zurückzuführen sind (E5, 14). Der Großteil der Be-

fragten ist der Ansicht, dass bei einer Funktionsdifferenzierung die Art der Aktivität von Be-

deutung ist. Die Expertinnen und Experten unterscheiden in diesem Zusammenhang zwi-

schen Ruhe und Aktivität. Diese Differenzierung werden wir in Zusammenhang mit den 

Handlungsempfehlungen näher definieren und beispielhaft in der räumlichen Struktur des 

Ein-Raum-Appartements interpretieren. E3 und E5 integrieren in ihren Ausführungen den 

Faktor Zeit und betonen, dass es darauf ankommt welche Aktivitäten zeitgleich stattfinden 

(E3, 12; E5, 13). Drei der fünf Befragten teilen die Ansicht, dass Funktionsverdichtungen in 

Räumen Konflikte zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern auslösen. Diesbezüglich 

lassen sich zwei Tendenzen beobachten. Einerseits werden Räume in denen Aktivitäten 

stattfinden die sich konkurrieren gar nicht mehr genutzt, andererseits entstehen bei den Be-

wohnerinnen und Bewohnern Verhaltensweisen, die auf Verweigerung und Rückzug verwei-

sen (E3, 11). E5 stellt nicht nur einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Anwesen-

den, dem Verhalten und der Art der Nutzung eines Raumes her, sondern nimmt Bezug da-

rauf, dass multifunktional genutzte Räume aktivieren und kommunikatives Verhalten auslö-

sen (E5, 13). 

Die zentralen Inhalte der empirischen Untersuchung dieser Kategorie sind: 

Die Entflechtung von Funktionen basiert auf der Wahrung der Intim- und Privatsphäre. Die 

Art der Aktivität, der Faktor Zeit und die organisatorische Begleitung entscheiden darüber, 

welche Funktionen im Pflegealltag kombiniert werden und welche nicht. Verdichtete Funk-

tionsverhältnisse führen zu veränderten Verhaltensweisen wie Rückzug und Verweige-

rung. Gleichartige Funktionen führen zu Aktivität und Kommunikation. Eine Funktionsdiffe-

renzierung erfordert zusätzliche Raumressourcen oder räumliche Interventionen. 
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Hinsichtlich der Beantwortung der Forschungsfragen können wir folgendes festhalten: 

Stellen wir räumliche Ressourcen – in welcher Form auch immer – zur Verfügung, so kön-

nen wir festhalten, dass Kategorie 4 – Entflechtung von Funktionen – in die Reihe jener 

Faktoren einzuordnen ist, die im Sinne der zentralen Forschungsfragen die präventive 

Funktion des Raumes erfüllen. Kategorie 4 ist eine Gestaltungsentscheidung, die in Bezug 

auf konflikthafte Verhaltensformen im stationären Umfeld als räumliche Präventionsmaß-

nahme wirksam wird. 

 

Kategorie 5: Angemessene Dichte 

Dichtesituationen kommen im institutionellen Umfeld genauso vor, wie die in Kategorie 4 

beschriebenen Funktionskonflikte. Die Auswirkungen auf das Dichteempfinden können sozi-

al- oder raumbasierte Ursachen haben. Dichteempfinden ist subjektiv, daher gilt es heraus-

zufinden was räumlich als angemessen erscheint. Räumliche Beengtheit verhindert nicht nur 

die Entwicklung von sozialen Beziehungen, sondern begünstigt die Entstehung von Konflikt-

situationen. Innerer Rückzug, Flucht und nonverbale Äußerungen sind Folgeerscheinungen 

räumlicher Dichte und führen zu körperlichen und seelischen Einschränkungen. Eine dieser 

Einschränkungen betrifft die Mobilität der Bewohnerinnen und Bewohner, die als defizitäre 

Erscheinung eine selbstbestimmte Lebensführung behindert. 

Der Großteil der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner vertritt die Ansicht, dass beeng-

te räumliche Verhältnisse im stationären Umfeld Handlungseinschränkungen hervorrufen 

und Rückzugstendenzen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern auslösen. Diese verursa-

chen negative Folgen auf die physische und psychische Gesundheit, verhindern die Entwick-

lung positiver Beziehungen (E1, 13) und führen bei mobilen Menschen zu Fluchtreaktionen 

(E2, 13). Immobile Personen setzten nonverbale Zeichen in Form von aggressiven Handlun-

gen (E5, 15). In diesem Zusammenhang vertritt E3 die Ansicht, dass Rückzug als Reaktion 

auf Beengung die einzige Möglichkeit darstellt ein Territorium aufzubauen, in dem das Be-

dürfnis nach Privatheit geschützt bleibt und die Möglichkeit besteht, die eigene Persönlichkeit 

wahrzunehmen (E3, 12). Erwähnenswert ist die Tatsache, dass die Expertinnen und Exper-

ten die Thematik des räumlichen Rückzugs bereits in Kategorie 1 als zentrales Motiv hervor-

gehoben haben. E5 geht darauf ein, dass Beengungssituationen durch Verhaltensänderun-

gen aufgelöst werden können (E5, 15). Dieser Aspekt erscheint daher von Interesse zu sein, 

da hier auf die wechselseitige Wirkung zwischen Mensch, Raum und Verhalten eingegangen 

wird, die wir bei Bollnow (2010) in der theoriegeleiteten Recherche vorgefunden haben. Die 

Mehrheit der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner geht darauf ein, dass räumliche 



127 

Dichte im institutionellen Zusammenleben Konflikte auslösen. In diesem Zusammenhang ist 

anzumerken, dass drei der fünf Befragten die Dimension Raum als konkreten Grund dafür 

nennen, dass konflikthafte Situationen entstehen. Fehlende Ausweichmöglichkeiten (E1, 11; 

E4, 11) werden ebenso genannt, wie die Größe der Gruppe (E2, 5). Dabei geht aus der Be-

fragung nicht eindeutig hervorgeht, ob hier eine soziale oder räumliche Größe gemeint ist. 

Das Phänomen, dass räumliche Dichte die Aktivitäten der Bewohnerinnen und Bewohner 

einschränkt, das Mobilitätsverhalten verändert und einen Einfluss auf die Frequenz von pri-

vaten und öffentlichen Kontakten nimmt, wird von drei Expertinnen und Experten in der Dis-

kussion angesprochen (E1, 13; E2, 9; E3, 12). 

Die zentralen Inhalte der empirischen Untersuchung dieser Kategorie sind: 

Räumliche Dichte führt zu Handlungseinschränkungen, verändert das Mobilitätsverhalten 

der Bewohnerinnen und Bewohner und nimmt Einfluss darauf, wie und in welcher Anzahl 

private und öffentliche Kontakte stattfinden. Menschen mit stationärem Pflege- und Be-

treuungsbedarf entwickeln im beengten Raum Rückzugstendenzen, verändern ihr Verhal-

ten und setzen dabei verbale und nonverbale Zeichen. Fehlende Ausweichmöglichkeiten 

verhindern die Entwicklung positiver Beziehungen und führen zu physischen und psychi-

schen Beeinträchtigungen. Verhaltensänderungen lösen in der wechselseitigen Beziehung 

zwischen Mensch und Raum Beengungssituationen auf. 

 
Hinsichtlich der Beantwortung der Forschungsfragen können wir folgendes festhalten: 

Erkennen wir in der stationären Altenhilfe die Bedeutung von Beengungszuständen an, so 

können wir für Kategorie 5 – Angemessene Dichte – festhalten, dass dem Raum in Zu-

sammenhang mit konflikthaften Verhaltensweisen eine präventive Wirkung zuzuschreiben 

ist. Schaffen wir räumlich angemessene Dichteverhältnisse, so ist Kategorie 5 eine Gestal-

tungsentscheidung, die im Sinne der Fragestellung als räumliche Präventionsmaßnahme 

gewertet wird und konfliktreduzierende Funktionen übernimmt. 

 

Themenblock III: Konflikte, Aggression und Gewalt 

Kategorie 6: Konfliktprävention durch räumliche Interventionen 

Räumliche Interventionen sind konkrete physische Handlungen im Raum, die in der Regle-

mentierung von Konfliktsituationen Anwendung finden. Auf Basis der vorangegangenen Dis-

kussion wissen wir, dass einer klaren territorialen Abgrenzung eine Entflechtung von Funkti-
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onen vorausgeht. Als Folge daraus können wir Interventionen ableiten, die Lösungsvor-

schläge zur räumlichen Konfliktprävention anbieten. 

In der Diskussion mit den Expertinnen und Experten wir deutlich, dass diese Kategorie mit 

anderen Themen dieser Arbeit verflochten ist. Diese Tatsache beruht darauf, dass die Frage 

nach der präventiven Wirkung des Raumes in Bezug auf das Konfliktverhalten in allen Kate-

gorien gestellt wird. Die Befragten tendieren dazu, den Begriff räumliche Intervention eher in 

Richtung Gestaltung zu interpretieren. Diese Interpretation führt dazu, dass in der weiteren 

Diskussion von Gestaltung und weniger von räumlichen Interventionen gesprochen wird. 

Diese Sichtweise wollen wir beibehalten und die weitere Interpretation daran orientieren. Alle 

Befragten teilen die Ansicht, dass Raum einen Aspekt in der Konfliktprävention darstellt und 

eine Beziehung zum Verhalten besteht. E1 erklärt dieses wechselseitige Verhältnis mit der 

Erkenntnis, dass der Raum perfekt sein kann aber die Person darin nicht (E1, 13 f.). Eine 

bedarfs- und altersgerechte Gestaltung minimiert Konflikte. Diese Ansicht wird von drei der 

fünf Interviewpartnerinnen und Interviewpartner geteilt. Hier entsteht ein Verweis zu Katego-

rie 7, in der wir bedarfsorientierte Gestaltungmöglichkeiten diskutieren. Der Unterschied be-

steht darin, dass diese Kategorie durch einen funktionalistischen Ansatz, wie beispielsweise 

durch das primäre Bedürfnis nach Sicherheit (E1, 14) und Orientierung (E5, 16), geprägt 

wird. Kategorie 7 hingegen beruht auf einem emotional basierten Ansatz mit der Anforde-

rung, Betroffene in Gestaltungsprozesse zu involvieren. Beide Ansätze verweisen darauf, 

dass räumliche Gestaltung eine wirkungsvolle Maßnahme darstellt, um auf Konfliktsituatio-

nen zu reagieren. Die Entstehung von Aggression kann aber auch auf die räumliche Gestal-

tung zurückzuführen sein. Um dieser Tendenz entgegenzuwirken argumentiert E1, dass der 

Raum ein Medium ist, das den Unterschied zwischen Tag und Nacht sichtbar macht, das 

durch den Einsatz von Farbe und Licht Orientierung schafft und das ein gutes Zeitgefühl 

vermittelt werden kann (E1, 15 f.). Die Begriffe Selbstbestimmung und Autonomie liegen 

nicht nur der Privatheitsdiskussion in Kategorie 1 zu Grunde. Drei Expertinnen und Experten 

verweisen auf die konfliktreduzierende Wirkung, die durch selbstbestimmte Entscheidungen 

in der Gestaltung erzielt werden kann. Konflikte entstehen in erster Linie durch Beziehungen 

(E1, 14), werden aber auch durch die räumliche Umgebung verursacht. Selbstbestimmte 

Veränderungen der Raumatmosphäre, unabhängig davon ob diese durch physische Mittel 

(z.B. Raumteiler) oder durch individuelle Handlungen ausgeführt werden, vermindern Konflik-

te (E1, 15). Zwei der fünf Befragten teilen die Ansicht, dass Abgrenzung, Kontrolle und räum-

liche Ausweichmöglichkeiten (E3, 14; E4, 12) einen Einfluss auf das Konfliktpotenzial zwi-

schen den Bewohnerinnen und Bewohnern hat. Wie wir wissen, wurden diese Begriffe be-

reits in Kategorie 1, 3 und 5 genannt. E3 erläutert, je mehr Kontrolle über das primäre Terri-

torium besteht, desto weniger Aggressionen entstehen im Fall von Grenzüberschreitungen 
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(E3, 14), die durch andere Personen ausgelöst werden. E2 spricht die Ebene der Raum-

wahrnehmung an und stellt dabei einen Zusammenhang zwischen der Größe des Raumes, 

dem Raumempfinden und der Entwicklung von Aggressionen her. In diesem Zusammen-

hang vertritt E2 die Ansicht, dass großer Raum, der nicht gespürt werden kann Aggressionen 

auslöst (E2, 15). Im Mittelpunkt dieser Kategorie steht der Raum, der als Instrument in Form 

von räumlichen Interventionen der Konfliktminimierung im stationären Umfeld dient. Durch 

die Aussagen der Expertinnen und Experten wurde deutlich, dass die Entstehung von Kon-

flikten vielfältiger Natur sein kann. Ein Aspekt dabei ist der Raum, der durch geeignete ge-

stalterische Entscheidungen einen Ausweg aus der Aggression anbieten kann. 

Die zentralen Inhalte der empirischen Untersuchung dieser Kategorie sind: 

Räumliche Interventionen schaffen ein Kontrollterritorium über den individuellen Wirkungs-

bereich der Bewohnerinnen und Bewohner, ermöglichen einen Ausweg aus der Aggressi-

on zu finden und schaffen eine Atmosphäre, die den Räumen Eigenschaften verleihen 

eine Balance zwischen den Betroffenen und der räumlichen Umgebung herzustellen. Eine 

bedarfs- und altersgerechte Gestaltung bietet in Verbindung mit selbstbestimmten Hand-

lungen Orientierung und Sicherheit. Abgrenzung, Kontrolle und räumliche Ausweichmög-

lichkeiten sind Faktoren, die durch räumliche Interventionen im primären Territorium kon-

flikthaften Situationen entgegenwirken.  

 
Hinsichtlich der Beantwortung der Forschungsfragen können wir folgendes festhalten: 

In Kategorie 6 – Konfliktprävention durch räumliche Interventionen – können wir erkennen, 

dass diese Kategorie die Ziele der zentralen Forschungsfrage anspricht. Demnach sind 

räumliche Interventionen Gestaltungsentscheidungen, die präventive Wirkungen auf kon-

flikthafte Verhaltensweisen erzielen. 

 

Themenblock IV: Kreativität und Gestaltung 

Kategorie 7: Individuelle Gestaltungsfreiheit 

Das Bedürfnis nach Gestaltung ist für die Entwicklung der eigenen Identität von großer Be-

deutung. Diese Anforderung geht auch im Fall eines Umzugs in eine stationäre Pflege- und 

Betreuungseinrichtung nicht verloren und wird durch die Verantwortlichen neu zu interpretie-

ren sein. Individuelle Vorstellungen basieren auf lebenslangen Erfahrungen und werden in 

das institutionelle Gefüge mitgebracht. Diese Vorstellungen lösen Gestaltungsbedürfnisse 

aus, die auf Grundlage der neuen Situation zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern 
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und den institutionellen Strukturen zu verhandeln sein werden. Kategorie 7 verbindet diese 

Vorstellung mit einem partizipativen Gedanken, der von allen Expertinnen und Experten 

dann gefordert wird, wenn Gestaltungsprozesse die persönlichen Lebensbereiche der Be-

wohnerinnen und Bewohner betreffen. 

Dieser Involvierungsprozess unterstützt den Aufbau von Beziehungen zwischen den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern mit der institutionellen Umgebung und schafft durch Wahlmöglich-

keit einen Lebensraum zum Wohlfühlen. Den Aspekt der freien Wahlmöglichkeit konnten wir 

bereits in Zusammenhang mit der Privatheitsdiskussion in Kategorie 1 erkennen. Gestaltung 

passiert nicht nur durch Veränderung der physischen Umgebung, sondern schafft durch per-

sönliche Markierungen (siehe auch Kategorie 3) einen ersten Schritt eines gemeinsamen 

Gestaltens. In diesem Zusammenhang entsteht die Vorstellung, dass ein Teil der Persön-

lichkeit der Individuen den Ort besetzt und die Atmosphäre der eigenen häuslichen Umge-

bung in das neue Umfeld integriert (E1, 17 f.). Die Miteinbeziehung Betroffener in Gestal-

tungsprozesse stellt nicht nur einen stress- und konfliktreduzierten Umzug sicher (E2, 11), 

sondern zielt darauf ab, dass ein bedarfsgerechter Lebensraum entsteht, der die jeweiligen 

Lebensphasen individuell berücksichtigt (E1, 18). Die Möglichkeit, dass die Bewohnerinnen 

und Bewohner ihre eigene Umgebung individuell gestalten können führt dazu, dass die Men-

schen ihr neues Umfeld akzeptieren und annehmen (E2, 17). Der partizipative Prozess muss 

vor dem Umzug gestartet, organisatorisch begleitet und in das Betreuungskonzept integriert 

werden (E3, 16). Diesen Anspruch vertreten drei der fünf Befragten, der allerdings nur dann 

erfüllt werden kann, wenn keine Akutsituation besteht (E3, 15 f.). Ein weiterer Aspekt, der 

von vier Expertinnen und Experten geteilt wird ist die Tatsache, dass Pflegepersonen zwar 

ein Teil des partizipativen Prozesses sind, aber keine Gestaltungsfunktion auf bewohnerna-

he Bereiche ausüben dürfen (E1, 18; E2, 17; E3, 16; E4, 15). 

Die zentralen Inhalte der empirischen Untersuchung dieser Kategorie sind: 

Individuelle Gestaltungsfreiheit und partizipative Gestaltungsprozesse schaffen im Umfeld 

der persönlichen Lebensbereiche der Bewohnerinnen und Bewohner einen Rahmen für 

selbstbestimmtes Handeln, reduzieren Stress und Konflikte und führen dazu, dass die 

räumliche Umgebung angenommen wird. Gestaltung verändert die physische Umgebung, 

schafft durch individuelle Markierungen einen Ort des persönlichen Ausdrucks und inte-

griert die Atmosphäre der eigenen häuslichen Umgebung. Partizipation startet vor dem 

Umzug in eine stationäre Pflege- und Betreuungseinrichtung, wird organisatorisch begleitet 

und in das Betreuungskonzept integriert. Pflegepersonen sind Teil dieses Prozesses, ha-

ben aber keine Gestaltungsfunktion über bewohnernahe Bereiche. 
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Hinsichtlich der Beantwortung der Forschungsfragen können wir folgendes festhalten: 

Individuelle Gestaltung integriert vielfältige Aspekte, die in ihren Eigenschaften im instituti-

onellen Umfeld Vorteile bringen. Demnach können wir für Kategorie 7 – Individuelle Ge-

staltungsfreiheit – festhalten, dass Institutionen, die der individuellen Gestaltungsfreiheit 

bewohnernaher Bereiche eine Bedeutung geben und partizipative Prozesse in das Betreu-

ungskonzept integrieren, der räumlichen Umgebung eine präventive Funktion zuerkennen. 

Kategorie 7 ist eine Gestaltungsentscheidung, die in Bezug auf konflikthafte Verhaltens-

weisen im stationären Umfeld als räumliche Präventionsmaßnahme wirksam wird. 

 

Kategorie 8: Schwellenräume für Handlungsalternativen 

Das institutionelle Umfeld schränkt Handlungsspielräume ein. Um diesen Einschränkungen 

entgegenzuwirken werden wir die Aspekte räumlicher Flexibilität erkunden, die als Alternati-

ve den Handlungsraum erweitern. Handlungseinschränkungen beziehen sich nicht nur auf 

das Befinden der Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch auf die räumliche Umge-

bung. 

Räumliche Flexibilität wird von allen Expertinnen und Experten in der einen oder anderen 

Form gefordert. In der institutionellen Raumgestaltung müssen Möglichkeiten vorhanden 

sein, die auf veränderte Nutzungsbedürfnisse und Bewohnerinnen-/Bewohnerstrukturen rea-

gieren. Flexible Raumstrukturen stehen nicht nur in Zusammenhang mit den individuellen 

Bedürfnissen (E1, 19; E2, 18) der Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch damit, dass 

Entscheidungsspielräume geschaffen werden, die das tägliche Handeln im Alltag unterstüt-

zen (E3, 3). Bei den Expertinnen und Experten erkennen wir eine differenzierte Betrachtung, 

die zwischen räumlicher Flexibilität und erweiterten Raumressourcen unterscheidet. Letztere 

werden in Verbindung mit Aktivierung und Mobilisierung gebracht (E4, 15) und verweisen auf 

Räume, in denen Handlungsalternativen entstehen können. Betrachten wir diese Unter-

scheidung genauer, so erkennen wir, dass unter räumlicher Flexibilität Strukturen verstanden 

werden, die in ein und demselben Raum unterschiedliche Handlungs- und Nutzungsalterna-

tiven zulassen (E5, 19 f.). Erweiterte Raumangebote hingegen haben das Potenzial, die Be-

wohnerinnen und Bewohner zu aktivieren ihre vertraute Umgebung zu verlassen, physische 

und psychische Anreize zu setzten (E4, 16) und soziale Interaktionen zu fördern. Diesen 

Mobilisierungs- und Aktivierungsansatz vertreten vier der fünf Befragten. Zwei Expertinnen 

und Experten vertreten die Ansicht, dass erweiterte Handlungsspielräume Konfliktsituationen 

reduzieren. Dabei entsteht der Ansatz von Schwellenräumen, die als halböffentliche Raumal-

ternativen genutzt werden können (E2, 4). Flexible Raumlösungen – vergleichbar mit räumli-
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chen Interventionen (siehe Kategorie 6) – minimieren im Fall von sozial verdichteten Situati-

onen (siehe Kategorie 4 und 5) Konfliktpotenziale (E4, 15). 

Die zentralen Inhalte der empirischen Untersuchung dieser Kategorie sind: 

Flexible Raumstrukturen reagieren auf veränderte Nutzungsbedürfnisse, schaffen einen 

Rahmen für situationsbedingte Handlungen und gehen auf die individuellen Lebenskon-

zepte der Menschen ein. Entscheidungsspielräume werden im täglichen Handeln durch 

räumliche Flexibilität unterstützt. Räume lösen als Komplementärstruktur physische und 

psychische Anreize aus, aktivieren und mobilisieren, ermöglichen soziale Interaktionen, 

wirken Konfliktsituationen entgegen und schaffen als Schwellenräume ein Angebot für 

Handlungsalternativen. 

 
Hinsichtlich der Beantwortung der Forschungsfragen können wir folgendes festhalten: 

Auf Basis dieser Erkenntnisse können wir argumentieren, dass räumliche Flexibilität im 

institutionellen Umfeld nicht nur eine mobilisierende Wirkung erzielt, sondern im Zusam-

menspiel mit räumlichen Handlungserweiterungen Konfliktsituationen reduziert. Somit er-

kennen wir, dass Kategorie 8 – Schwellenräume für Handlungsalternativen – das Kriterium 

der räumlichen Konfliktprävention erfüllt. Kategorie 8 ist eine Gestaltungsentscheidung, die 

als räumliche Präventionsmaßnahme im stationären Umfeld wirksam wird.  
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8 Resümee und Schlussfolgerung 

8.1 Vorgehen in diesem Kapitel 

Nachdem wir auf Basis der wichtigsten Erkenntnisse aus der Literaturrecherche die empiri-

sche Untersuchung aufbauen konnten und in Kapitel 6 und 7 die Analysetechnik der qualita-

tiven Inhaltsanalyse gemeinsam mit dem interpretativen Prozess durchführen konnten, sind 

wir am Ende dieser Arbeit in der Lage die zentralen Ergebnisse zu dokumentieren. In Kapitel 

8.2 werden wir die methodische Konstruktion bzw. den technischen Aufbau dieser Arbeit 

zusammenfassend beschreiben. Kapitel 8.3 erläutert die zentralen Ergebnisse in Form von 

Handlungsempfehlungen. Ergänzend dazu werden wir einige Gestaltungsempfehlungen mit 

schematischen Darstellungen hinterlegen und erklären. Die Andeutung weiterer For-

schungsperspektiven erfolgt in Kapitel 8.4. 

8.2 Zusammenfassung und Prozess 

Prozess Kapitel 1 
 

 

 

Im Kontext der NÖ Pflege- und Betreuungszentren wurde in Kapitel 1 eine umfassende 

Problemstellung identifiziert. Als Impuls dieser Problemlage definieren wir den Umzug in eine 

stationäre Pflege- und Betreuungseinrichtung, der im Bedarfsfall die betroffenen Menschen 

in eine unbekannte Lebenssituation manövriert. Als Ausgangslage für das Forschungsinte-

resse stellt der gewählte Kontext eine komplexe Organisation, die laufend durch Verände-

rungsprozesse begleitet wird, in den Fokus der Betrachtung. Insgesamt konnten wir durch 

die situationsbedingte Lebensveränderung, die zum größten Teil auf akuten Ereignissen ba-

siert, auf ein defizitorientiertes Gesamtbild schließen, dass sich in einer vielschichtigen Prob-

lemstellung zeigt. Dabei erkennen wir zwei wesentliche Tendenzen, die sich dadurch unter-

scheiden, dass zum einen verhaltensbezogene und zum anderen physisch konkrete – den 

Raum betreffende – Schwerpunkte identifiziert wurden. Eine getrennte Betrachtung erscheint 

auf Grund der Tatsache, dass eine wechselseitige Beziehung zwischen den Menschen und 

ihrer physischen Umgebung besteht, nicht möglich zu sein. Eine literaturgestützte Annähe-

rung vertieft die Thematiken und bildet die Basis der theoriegeleiteten Recherche. In der 

Zielsetzung richten wir den Fokus auf die Bedeutung des Raumes, der im Umfeld einer kon-

fliktbehafteten Lebensumgebung eine unterstützende und begleitende Funktion übernehmen 

kann. Die zentralen Forschungsfragen thematisieren zum einen die präventive Wirkung des 

Raumes im Kontext konflikthafter Verhaltensweisen, zum anderen werden Gestaltungsent-

Forschungsinteresse Ausgangslage Problemstellung Zielsetzung Forschungsfrage 
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scheidungen definiert, welche die situationsbedingten Problemlagen der Menschen verbes-

sern. Die methodische Konstruktion dieser Arbeit wurde gemeinsam mit dem technischen 

Aufbau in einer Grafik dargestellt. 

Prozess Kapitel 2 bis 4 
 

 

 

Die Literaturrecherche basiert auf einer komplexen Themenlage, die – wie wir feststellen 

konnten – nicht unabhängig voneinander betrachtet werden kann. Die theoretische Ausei-

nandersetzung erfolgt in drei Kapiteln, in denen unterschiedliche Modelle und Herangehens-

weisen vorgestellt werden. Kapitelübergreifende Diskussionsbeiträge unterstreichen die ver-

netzte Sichtweise auf diese Themen.  

Kapitel 2 veranschaulicht die Zusammenhänge der vielfältigen Beziehungs- und Verhaltens-

ebenen des Menschen gegenüber bzw. mit seiner Umwelt. In dieser Arbeit wurden die Ein-

flussfakturen der Mensch-Umwelt-Beziehung auf das institutionelle Umfeld bezogen und auf 

Grund unterschiedlicher Interaktionspartnerschaften in mehreren Modellen gegenübergestellt 

und diskutiert. Die Modelle lassen uns erkennen, dass die Perspektive des Raumes und die 

Frage nach einer räumlichen Komponente, die das Verhalten beeinflusst und die Auswirkun-

gen darauf beschreibt, einen wesentlichen Anteil auf die einzelnen Untersuchungsergebnis-

se darstellt. Insgesamt konnten wir feststellen, dass die diskutierte Themenlage eine umfas-

sende Betrachtung in der Literatur gefunden hat und eine große Auswahl an zitierter Sekun-

därliteratur zur Verfügung steht. An Hand der modelltheoretischen Ansätze konnten wir einen 

Einfluss der physischen Umgebung auf konflikthafte Verhaltensweisen nachweisen. 

Kapitel 3 widmet sich der Entstehung von Aggression und Gewalt in der Pflege, wobei die 

Ursachen nicht ausschließlich auf eine personelle oder interpersonelle Ebene zurückzufüh-

ren sind, sondern in der einen oder anderen Art und Weise durch den umgebenden Raum 

beeinflusst werden. Die Auswirkungen sind vielfältig und treffen alle im Pflegealltag beteilig-

ten Personen. Wir konnten erkennen, dass soziale Konflikte, Aggressionen und Gewalt, ver-

bunden mit interaktiven Verhalten, in konkreten Räumen stattfinden. 

In Kapitel 4 konnten wir die vielfältige Bedeutung des Raumes nur ansatzweise diskutieren. 

Der Aspekt des realen und wirklichen Raumes wird ebenso betrachtet, wie das auf Erinne-

rungen und Emotionen aufgebaute Raumempfinden. Dabei ist die soziale Dimension und 

nicht die technisch mathematische Größe des Raumes von Bedeutung. Der Fokus liegt auf 

dem „mitgebrachten“ Raumgefühl, das eine häuslich basierte Lebensumgebung beschreibt 

Literaturrecherche 
Vernetzte 

Diskussion 
Verdichtung 
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und mit den institutionellen Verhältnissen konkurriert. Am Ende der jeweiligen Kapitel steht 

eine verdichtete Zusammenfassung, die in Summe die Grundlage der empirischen Untersu-

chung bildet. 

Prozess Kapitel 5 
 

 

 

Der Prozess in Kapitel 5 legt den Grundstein für die empirische Untersuchung. In Anlehnung 

an die verdichtete Zusammenfassung der theoriegeleiteten Recherchen konnten wir hypo-

thesenartige Grundsätze bzw. Grundsatzgruppen identifizieren. Aufbauend auf diesen 

Grundsätzen wurden acht Kategorien gebildet, die als Teil eines Kategoriensystems in den 

Analysetechniken der qualitativen Inhaltsanalyse Anwendung finden. Die Grundlage zur 

Durchführung dieser Methode sind qualitative Daten. Die Generierung dieses Materials er-

folgt durch die Befragung von Expertinnen und Experten in Form von Interviews. Die Basis 

für eine strukturierte Gesprächsführung bildet ein Interviewleitfaden, der auf Grundlage der 

identifizierten Kategorien gestaltet werden konnte und in vier Themenblöcke gegliedert ist. 

Diese Themenblöcke beschreiben als Auswertungseinheit den Analyseumfang der qualitati-

ven Inhaltsanalyse und dienen als definierte Systematik der weiteren Auswertungsmethodik 

dieser Arbeit. 

Prozess Kapitel 6 und 7 
 

 

 

Kapitel 6 beschreibt das Forschungsdesign der empirischen Untersuchung. Der empirische 

Teil dieser Arbeit unterstützt uns dabei, weitere Erkenntnisse in Bezug auf die zentralen For-

schungsfragen zu generieren. Aufbauend auf den Analyseschritten aus Kapitel 5 wurde die 

Durchführung der Interviews mit Expertinnen und Experten ermöglicht. In Kapitel 7 wurden 

die Ergebnisse interpretiert und analysiert und mit der Beantwortung der zentralen For-

schungsfragen verbunden. 

Der Interviewleitfaden (Bogner et al., 2014) dient der Orientierung und unterstützt die Ge-

sprächsführung. Die Leitfadenkonstruktion besteht aus einer Einleitung, einem Haupt- und 

einem Schlussteil bzw. im Fall dieser Arbeit aus einer Schlussfrage. Den Hauptteil bilden die 

ermittelten Themenblöcke, die wir in der festgelegten Systematik den weiteren Analyseschrit-

ten und Auswertungen zu Grunde legen konnten. 

Hypothesenartige 
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Das Interview mit Expertinnen und Experten (Bogner et al., 2014) ist als Forschungsinstru-

ment ein qualitatives Verfahren, das auf einer leitfadengestützten Interviewführung basiert. In 

Abhängigkeit des Wissensinteresses konnten wir aus drei vorgestellten Typologien wählen 

und die Wissenserhebung durch Prozesswissen dokumentieren. Des Weiteren konnten wir 

aus drei möglichen Interviewformen eine für diese Arbeit passende Art des Interviews defi-

nieren. Das systematisierende Interview basiert darauf, dass das umfangreiche Sachwissen 

der Expertinnen und Experten erhoben wird und ein systematischer Informationsgewinn ge-

neriert werden kann. Ein weiterer Aspekt, der für die Durchführung der Interviews von Be-

deutung ist, ist die Festlegung des Interaktionstyps, der in der Gesprächspartnerschaft dafür 

verantwortlich ist, welche konkreten Interaktionseffekte erzielt werden sollen. In dieser Arbeit 

wurde der Interaktionstyp der Co-Expertin/des Co-Experten gewählt. Um einen Informations- 

und Wissenstransfer zu erreichen ist es in der Interaktionswahrnehmung von Bedeutung als 

gleichberechtigte Partnerin/gleichberechtigter Partner anerkannt zu werden. Dieser Effekt 

konnte in allen Interviews erreicht werden. Zusammenfassend gehen wir von einem leitfa-

dengestützten qualitativen Interview mit Expertinnen und Experten aus. Nachdem wir die 

Systematik der Interviewführung sowie den dafür erforderlichen Interviewleitfaden festgelegt 

hatten, wurden die konkreten Interviews mit Expertinnen und Experten durchgeführt. Die 

Auswahl der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner erfolgte auf Grund ihrer Fachlichkeit 

und ihrer vielschichtigen Sichtweise auf das Thema Pflege. Die Interviewführung erfolgte 

geplant, individuell, an unterschiedlichen Orten und zeitlich in einem Rahmen, der einerseits 

durch den Umfang des Interviewleitfadens vorgegeben war, andererseits durch das Interes-

se der Expertinnen und Experten am Interview selbst beeinflusst wurde. 

Die qualitative Inhaltsanalyse (Mayring, 2015) basiert auf einer systematischen, theorie- und 

regelgeleiteten (nachvollziehbar und überprüfbar) Auswertung qualitativer Daten. Diese Da-

ten konnten wir durch die Interviews mit Expertinnen und Experten generieren und als Text-

material dem Analyseablauf zu Grunde legen. Als wesentlich erscheint die Tatsache, dass 

das Material immer in einen Kommunikationszusammenhang eingebettet werden muss. 

Qualitative Methoden sind keine standardisierten und beliebig verwendbaren Instrumente, 

sondern dem spezifischen Forschungsvorhaben angepasste Verfahren. Auch diese Arbeit 

basiert auf einem konkreten inhaltsanalytischen Ablaufmodell, das sich am Forschungsinte-

resse orientiert und die Grundlage für die Analyseschritte bildet. Das zentrale Element in der 

Analysetechnik Mayrings bildet das Kategoriensystem. Dabei steht ein Verdichtungsprozess 

im Vordergrund, der das Textmaterial auf eine überschaubare Größe bringt und die wesentli-

chen Inhalte identifiziert. Dafür stehen induktive und deduktive Verfahren zur Verfügung. 

Nachdem wir den Vorgang der Kategorienbildung bereits auf Basis hypothesenartiger 

Grundsätze und Grundsatzgruppen (siehe Kapitel 5) durchführen konnten, kommt in dieser 
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Arbeit das deduktive Kategorienverfahren zur Anwendung. Mayring definiert unterschiedliche 

Verfahrensweisen qualitativer Analysetechniken. Dabei bilden drei Grundformen die Basis 

für die Aufbereitung und die Interpretation des Materials. Diese stehen in keinem Zusam-

menhang zueinander und werden auf das jeweilige Material angepasst. Im Fall dieser Arbeit 

wurde die Technik der inhaltlichen Strukturierung der Analyse zu Grunde gelegt. Dabei be-

steht das Ziel, das Material zu bestimmten Inhalten zu extrahieren und zusammenzufassen. 

Am Ende der empirischen Untersuchung stehen die Dokumentation der Ergebnisse (siehe 

Kapitel 6.4) sowie die Analyse und Interpretation der Interviews (siehe Kapitel 7). Die Ergeb-

nisdokumentation orientiert sich – so wie der interpretative Prozess – konsequent an der 

bisher definierten Vorgehensweise (Themenblöcke und Kategorien). Die Interpretationsarbeit 

beinhaltet die Analyse relevanter Beziehungen, kausaler Zusammenhange und möglicher 

Widersprüche sowie die Beantwortung der zentralen Forschungsfragen. 

Prozess Kapitel 8 bis 10 
 

 

 
 
Nachdem wir in diesem Kapitel die methodische Konstruktion sowie den technischen Aufbau 

dieser Arbeit nochmals in einer verdichteten Form beschreiben konnten, werden in der nach-

folgenden Diskussion die zentralen Ergebnisse (siehe Kapitel 8.3) dokumentiert und weitere 

Forschungsperspektiven (siehe Kapitel 8.4) erläutert. Mit Kapitel 9 und 10 vervollständigen 

wir mit dem Literaturverzeichnis und den Anlagen den Aufbau dieser Arbeit. 

8.3 Zentrale Ergebnisse und Handlungsempfehlungen 

Die zentralen Ergebnisse dieser Arbeit basieren auf den Erkenntnissen der Literaturrecher-

che sowie der empirischen Untersuchung. Daraus werden Handlungsempfehlungen (H) für 

gestalterische Entscheidungen abgeleitet. Aus einer breitgefächerten, strukturierten und the-

oriegeleiteten Recherche wurden aus der Gesamtheit des Materials zentrale Inhalte reduziert 

und zu hypothesenartigen Grundsätzen bzw. Grundsatzgruppen verdichtet. In der empiri-

schen Untersuchung konnten wir hypothesenhafte Zusammenfassungen generieren, die sich 

auf einer interpretativen und kategoriengebundenen Auseinandersetzung mit dem Inter-

viewmaterial stützen. Beide Verdichtungsprozesse bilden die Grundlage für die Formulierung 

der Handlungsempfehlungen. Auf Grundlage dieser Ergebnisse können wir die zweite For-

schungsfrage insofern beantworten, dass durch gestalterisches Handeln eine präventive 

Wirkung des Raumes auf konflikthafte Verhaltensweisen nachgewiesen werden kann. Für 

diesen Schritt wollen wir die in dieser Arbeit festgelegte Struktur weiter verfolgen und die 

Erläuterungen der Handlungsempfehlungen an den identifizierten Kategorien orientieren. 

Zentrale 

Ergebnisse 

Forschungs- 

perspektiven 
Literatur & Anhang Zusammenfassung 

Handlungs-
empfehlungen 
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H1 Optimum an Privatheit 

Individualität, Autonomie und Selbstbestimmung 
 

 
Privatheit ist ein Wert, der einen besonderen Schutz erfordert und im Umfeld institutioneller 

Strukturen abgebildet werden muss. Privatheit bildet gemeinsam mit individuellen Gestal-

tungsprozessen ein primäres Bedürfnis der Menschen, dient deren Identitätsbildung und 

kontrolliert den eigenen Wirkungsraum. Privatheit dient der sozialen Regulation, ist ein Pro-

zess zwischen Alleinsein und Zusammensein und schafft die Grundlage für Kommunikation 

und sozialen Austausch. Beide Zustände erfordern Raum, der als Abbild individueller Pri-

vatheitsvorstellungen in einer wechselseitigen Beziehung zum Menschen steht. 

Die Privatheitstheoretiker der 1970er Jahre beschreiben das Wesen der Privatheit als Kon-

trolle. Kontrolle darüber, wann, wie und in welchem Umfang persönliche Informationen öf-

fentlich werden. Privatheit kann unterschiedliche Zustände erlangen. Ein Zustand davon ist 

ein „optimaler“, der ein ausgewogenes Verhältnis zwischen erreichter und gewünschter Pri-

vatheit beschreibt. Die Forderung nach einer situationsangepassten Privatsphäre verlangt in 

Verbindung mit einem institutionellen Umfeld räumliche Wahlmöglichkeiten. Ist diese physi-

sche Ausdehnung nicht vorhanden sind Beengungszustände eine Folge davon. 

Der Verlust individueller Privatheitsvorstellungen und die Verletzbarkeit der Privatsphäre sind 

in der stationären Altenhilfe ein bekannter Umstand. Verhaltensänderungen führen zu kon-

flikthaften Reaktionen wie Wut, Aggression und Gewalt. Raum ist ein Medium, das diesem 

Verhalten Ressourcen zur Verfügung stellt. Das Optimum an Privatheit wird durch individuel-

les, autonomes und selbstbestimmtes Handeln erreicht. Die Wahlmöglichkeit, der respektvol-

le Umgang im professionellen Miteinander und die Einhaltung sozialer Regeln sind weitere 

Faktoren, die im stationären Zusammenleben einen optimalen Privatheitszustand unterstüt-

zen. Privatheit fordert räumlichen Rückzug und klare Definitionen in der Raumgestaltung. 

Die nachfolgenden Darstellungen zeigen am Beispiel der Bewohnerinnen- und Bewohner-

zimmer wie ein optimaler Privatheitszustand im institutionellen Gefüge einer stationären 

Pflege- und Betreuungseinrichtung erreicht werden kann. Dabei wird eine Zimmertypologie – 

das „Ein-Raum-Appartement“ – entwickelt, die nicht nur individuelle Privatheit gewährt, son-

dern auf Basis der gewohnt häuslichen Vielfalt einen Handlungsraum verdichtet, der von den 

Bewohnerinnen und Bewohnern selbstständig gestaltet und bespielt werden kann. Des Wei-

teren wird eine Grundrisslösung diskutiert, die sich als „Doppel-Zimmer“ einem Zustand nä-

hert, der für beide Personen ein Optimum an Privatheit gewährt. 
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Das Ein-Raum-Appartement als Raum institutioneller Privatheit und häuslicher Vielfalt 

Privatheit existiert nur in Zusammenhang mit sozialer Interaktion und erfordert in einer insti-

tutionellen Umgebung klare territoriale Antworten. Das Ein-Raum-Appartement ist als primä-

res Territorium ein Ort optimaler Privatheit und wird im Gesamtgefüge der Institution in ein 

Netz aus Interaktionskontakten eingebunden. Mit der Möglichkeit individueller Gestaltungs-

freiheit bildet dieser Raum einen Ort der Sicherheit sowie ein identitätsstiftendes Lebensum-

feld. Das Ein-Raum-Appartement basiert auf einer funktionalen Differenzierung. Die Grund-

lage dafür bildet das gewöhnliche Wohnumfeld (wohnen, schlafen, kochen, essen, usw.). Die 

Zonierung erfolgt in primäre und sekundäre Bereiche. Auf einer übergeordneten Ebene wird 

zwischen Ruhe und Aktivität unterschieden. Die primären Funktionen werden im Raum ab-

gebildet, der auf Basis unterschiedlicher Wohnfunktionen in vier Bereiche strukturiert wird. 

Diese schaffen ein Angebot, das von den Bewohnerinnen und Bewohner entsprechend ihren 

situationsabhängigen Bedürfnissen genutzt werden kann. Primäre Funktionen sind: Regene-

ration, Mobilisierung, Aktivierung und Interaktion. Diese fundieren auf häuslicher Vielfalt. Se-

kundäre Funktionen werden durch die raumbegrenzenden Wände aufgenommen, wobei je 

nach Anforderung und Stimmung eine Veränderung dieser Funktionen  – nach innen oder 

nach außen – vorgenommen werden kann. Sekundäre Funktionen sind: Sitzflächen, teil-

transparente Durchblicke, Pflege- und Eigentumsschränke, Anrichten oder Kochnischen, 

Regale und Ablagen usw. Diese beziehen sich auf unterstützende Funktionen im Alltag. Be-

gleiträume, wie beispielsweise Bäder oder Vorzonen werden entweder direkt dem Zimmer 

zugeordnet oder mit anderen Personen geteilt. 

 

 

Abbildung 20: Funktionale Zonierung eines Ein-Raum-Appartements, Schema (eigene Darstellung) 
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Abbildung 21: Das Ein-Raum-Appartement, Grundriss (eigene Darstellung) 

 

Ein Optimum an Privatheit in einem Doppel-Zimmer 

Das Mehrbettzimmer findet in der stationären Pflege und Betreuung aus unterschiedlichen 

Gründen und in Anhängigkeit der Pflege- und Betreuungsformen nach wie vor Anwendung. 

Das Verhältnis zwischen Ein- und Mehrbettzimmern ist in Österreich höchst unterschiedlich 

geregelt und im Kompetenzbereich der jeweiligen Landesgesetzgebung verankert. Wir wis-

sen aber auch, dass diese Art der Lebensgemeinschaft ein Potenzial für Konflikte darstellt. 

Verletzungen der Privatsphäre und die Folgen daraus (Stress, Ruhelosigkeit, Aggression, 

Rückzug, Scham usw.) führen zu einem Mehraufwand in der Pflege und Betreuung. Als Re-

aktion darauf zeigt die nachfolgende Darstellung ein räumliches Konzept, das einen Lebens-

raum gestaltet, der die territorialen Ansprüche berücksichtigt und einen annähernd gleichen 

Zustand der Privatheitsbedürfnisse der einzelnen Personen herstellt. Das Konzept des Dop-

pel-Zimmers verfolgt die Idee, jeder Person eine eigene „Adresse“ zuordnen zu können. 

 
 

Abbildung 22: Optimum an Privatheit in einem Doppel-Zimmer, Grundriss (eigene Darstellung) 
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H2 Räumliche Kleinteiligkeit 

Wohnen und häusliche Umgebung als Maßstab menschlichen Handelns 
 

 
Die Forderung nach einer wohnlichen Lebensumgebung ist aus der heutigen Diskussion 

rund um die stationäre Pflege und Betreuung nicht mehr wegzudenken. Basierend auf die-

sem Hintergrund müssen wir Wege suchen, die den gewohnt häuslichen Maßstab abbilden 

und in die institutionellen Strukturen integrieren. Räumliche Kleinteiligkeit ist eine Reaktion 

auf Dichte und Beengung, besitzt viele Wirkungsebenen und findet in der häuslichen Umge-

bung ihren Ursprung. Der Maßstab dafür ist der Mensch, der die Grundlage für die Konkreti-

sierung des Raumes bildet.  

Wohnen ist eine Form dieser Kleinteiligkeit und bildet einen Ort der Wesensbestimmung des 

Menschen sowie ein Kriterium für häusliche Qualität. Der Begriff ist individuell geprägt und 

atmosphärisch höchst unterschiedlich formuliert. Das Raumempfinden ist subjektiv und baut 

auf Emotionen, Erinnerungen und Erlerntem auf. Der persönliche und emotionsbasierte 

Raum wird durch einen Umzug in eine stationäre Pflege- und Betreuungseinrichtung in die 

Institution „mitgebracht“. Die Grundlage dafür bilden Raumstrukturen, die auf einer häusli-

chen Umgebung fundieren. Das emotionale Raumgefühl ist ein konkretisierter Gemütszu-

stand und basiert auf der Beteiligung aller Sinne. Geben wir diesem mitgebrachten Raum-

empfinden eine Bedeutung, so müssen wir gerade im Kontext institutioneller Verhältnisse 

Strukturen schaffen, die dieser Anforderung gerecht werden können. 

Räumliche Kleinteiligkeit bietet einen Rahmen für Sicherheit und Orientierung und schafft 

eine Plattform für Begegnung, Beziehung und Vertrautheit. Als primäre Territorien bewahren 

räumlich kleinteilige Strukturen nicht nur die physische und psychische Gesundheit der Men-

schen, sondern bieten einen Ort, an dem die soziale und kognitive Entwicklung stattfinden 

kann. Räumliche Kleinteiligkeit ist also eine Kategorie, die der institutionellen Umgebung 

einen häuslichen Maßstab verleiht und auf Grundlage individueller Gestaltungsspielräume 

vielfältige Szenarien entstehen lässt. Wohnen und Häuslichkeit erzeugt eine Normalität, die 

auf kulturellen Vorstellungen basiert und den Bewohnerinnen und Bewohner eine vertraute 

Umgebung erleben lassen. 

Die nachfolgenden Darstellungen zeigen unterschiedliche Wohntypologien, die im primären 

Territorium eine räumliche Kleinteiligkeit schaffen, die ein Leben in Privatheit in einer fami-

lienähnlichen Umgebung ermöglichen. Diese können als Wohnbereiche, Wohngruppen, 

Hausgemeinschaften oder als zusammenhängende Wohnmodelle (siehe auch H5) konzipiert 

werden. 
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Abbildung 23: Wohngruppentypologien, Schemata (eigene Darstellung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H3 Klare territoriale Abgrenzung 

Territoriale Typologien als Basis räumlicher Differenzierungen 
 

 
Die Vorstellung, dass über den persönlichen Bereich Kontrolle ausgeübt werden kann, impli-

ziert die Frage nach der Abgrenzung dieser physischen Umgebung. Territoriale Abgrenzung 

und der Schutz dieser Begrenzung hat im stationären Umfeld eine hohe Bedeutung. Dabei 

geht es nicht nur um den Aspekt, Privatsphäre zu bewahren und individuelle Gestaltungsvor-

stellungen in die Institution zu integrieren, sondern auch darum, durch persönliche Markie-

rungen einen konkreten Raum zu definieren, über den Kontrolle und Macht ausgeübt werden 

kann. Dabei müssen insbesondere der Zugang zu diesen Territorien, wie auch das Verhalten 

in den territorialen Wirkungsbereichen kontrollierbar bleiben. 

Außenbereich 
Wohn- und Aufenthaltsbereich 
Zimmer 
Infrastruktur 

Wohngruppe Typ 1 

Wohngruppe Typ 2 

Wohngruppe Typ 3 

Wohngruppe Typ 4 

Legende 

Piktogramme 



143 

Territorien verhelfen den Menschen ihren gewünschten Privatheitsgrad zu erreichen. Soziale 

Interaktionen erfordern nicht nur klare territoriale Abgrenzungen, sondern auch räumliche 

Differenzierungen. Verletzungen der Primärterritorien und der Verlust der Selbstständigkeit 

führen zu Konfliktsituationen und lösen im schlechtesten Fall Aggressionen und Gewalthand-

lungen zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch zwischen den Pflegeper-

sonen und den Pflegebedürftigen aus. Diese Konfliktarten sind auf unklar geregelte Territori-

en sowie auf die Verschiedenheit und die Individualität der Menschen zurückzuführen. 

Räumlich eindeutig ablesbare Interventionen verändern im territorialen Gefüge der Institution 

das Verhalten der Menschen. Deshalb sind territoriale Grenzen zur Klärung individueller Le-

bensräume von Bedeutung. Klare räumliche Botschaften schaffen die Möglichkeit, Privatheit 

erlebbar zu gestalten. Territoriale Abgrenzungen sind dann klar, wenn diese durch räumliche 

und soziale Markierungen erfolgen. Diese Markierungen definieren den persönlichen Wir-

kungsbereich, verleihen Schutz und Sicherheit und setzten den Respekt und das Einfühl-

vermögen des Pflegepersonals über die persönlichen Bereiche der Bewohnerinnen und Be-

wohner voraus. 

Die nachfolgende Darstellung zeigt ein Modell, dass auf Basis der Territorialtypologien, der 

sozialen Distanzzonen und der darauf aufbauenden Lebensraumdifferenzierung eine klare 

territoriale Abgrenzung im institutionellen Zusammenleben beschreibt. Dieses Modell bildet 

in weiterer Folge die Grundlage für das räumliche Privatheitsmodell (siehe Anhang V). Eine 

Besonderheit bildet dabei das Körperterritorium, das als Teil des primären Territoriums einen 

Lebensraum beschreibt, der sich in seinem Handlungsausmaß auf das Pflegebett reduziert. 

 

Abbildung 24: Territoriales Lebensraummodell (eigene Darstellung) 
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H4 Entflechtung von Funktionen 

Funktionsregulierung als wirkungsvolle Intervention im verdichteten Pflegealltag  
 

 
Verdichtete Aktivitäten und Funktionskombinationen sind im stationären Pflege- und Betreu-

ungsalltag gelebte Normalität. Diese Normalität verlangt nach angemessenen Lösungen, die 

eine Entflechtung von unklar geregelten Alltagssituationen unterstützt. Eine Differenzierung 

erscheint dann sinnvoll, wenn sich Aktivitäten und Funktionen konkurrieren. 

Funktionsverdichtungen in Räumen führen zu ernstzunehmenden Veränderungen im Verhal-

ten der Bewohnerinnen und Bewohner und sorgen sogar dafür, dass Räume gar nicht mehr 

genutzt werden. Dieses Potenzial für Auseinandersetzungen lässt sich nicht nur auf ungüns-

tige territoriale Bedingungen zurückführen, sondern auch auf verdichtete Aktivitäten, die wir 

im institutionellen Umfeld immer wieder erleben. Funktionsregulierungen schaffen eine 

Chance für neue Situationen, die im gemeinsamen Miteinander positive Wirkungen erzielen 

können. 

Die Entflechtung von Funktionen basiert auf der Anforderung die Intim- und Privatsphäre zu 

schützen und zu bewahren. Die Art der Aktivität, der Faktor Zeit und ein organisatorisch be-

gleiteter Alltag entscheiden darüber, welche Funktionen kombiniert werden können und wel-

che nicht. Elemente im Raum führen zu Differenzierungen und schaffen eine flexible und 

rasche Möglichkeit, Aktivitäten und Funktionen voneinander zu trennen (siehe auch H6). 

 

H5 Angemessene Dichte 

Raum als Medium für die Gestaltung ausgewogener Dichteverhältnisse 
 

 
In der stationären Altenhilfe kommt es zwangsläufig zu Dichteverhältnissen. Soziale und 

räumliche Dichte führt zu Beengungssituationen, die als Folge von eingeschränkten Hand-

lungsspielräumen zu einer nicht gelungenen Privatheitsregulation führen. Das Dichteempfin-

den ist subjektiv. Was für die Einen als dicht gilt, wird von den Anderen als normal empfun-

den. Daher gilt es herauszufinden, was räumlich in der jeweiligen Situation als angemessen 

erscheint und was nicht. Räumliche Enge verhindert nicht nur die Entwicklung von sozialen 

Beziehungen, sondern begünstigt die Entstehung von konflikthaften Verhaltensformen, so-

fern keine ausreichenden Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind.  

Hohe Dichte hat eine schädigende Wirkung auf den menschlichen Organismus. Kompensa-

tionsmaßnahmen der Dichtesituation sind entweder Vermeidung oder Aggression. Beide 

Phänomene sind in der Pflege und Betreuung bekannt. Rückzug und Resignation oder ag-

gressives und gewaltbereites Verhalten sind Themen, die im Pflegealltag von Bedeutung 
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sind. Stressbedingtes Konfliktverhalten lässt sich einerseits auf fehlende Privatheit zurück-

führen, andererseits auf den Verlust der Kontrolle über die konkrete Situation. Dieser Kon-

trollverlust – speziell der über den Körper – ist bei Pflegehandlungen relevant. In diesem 

Zusammenhang steht das Körperterritorium in einer sensiblen Interaktion zwischen den 

Pflegebedürftigen und dem Pflegepersonal.  

Räumliche Dichte führt zu Handlungseinschränkungen, verändert das Mobilitätsverhalten der 

Bewohnerinnen und Bewohner und nimmt Einfluss darauf, wie und in welcher Anzahl private 

und öffentliche Kontakte stattfinden. Diese defizitäre Entwicklung behindert nicht nur eine 

selbstbestimmte Lebensführung, sondern führt zu Rückzugstendenzen, die sich in Form von 

verbalen und nonverbalen Äußerungen (z.B. Flucht, Aggression, Vermeidung usw.) manifes-

tieren. Fehlende Ausweichmöglichkeiten verhindern die Entwicklung positiver Beziehungen 

und führen zu physischen und psychischen Beeinträchtigungen. Raum ist eine Möglichkeit, 

Beengung und Dichte in einem Verhältnis zu regulieren, das Handlungsspielräume entste-

hen lässt. 

Die nachfolgenden Darstellungen zeigen unterschiedliche Grundrisstypologien, die auf den 

beispielhaft gezeigten Wohngruppentypologien (siehe H2) aufbauen. Die Kombinationen der 

einzelnen Typologien legen den Fokus auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nähe 

(Schutz und Orientierung) und Distanz (Selbstbestimmung und Autonomie), zwischen einer 

nachbarschaftlichen Atmosphäre von Innen- und Außenräumen und implementieren einen 

Maßstab, der sich einer Qualität annähert, die den gewohnt häuslichen Charakter in die Insti-

tution integriert. 

 

Abbildung 25: Wohngruppentypologie 1 im häuslichen Verband, Schema (eigene Darstellung) 
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Abbildung 26: Wohngruppentypologie 2 im häuslichen Verband, Schema (eigene Darstellung) 

 

 

 

 

Abbildung 27: Wohngruppentypologie 3 im häuslichen Verband, Schema (eigene Darstellung) 
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Abbildung 28: Wohngruppentypologie 3 im häuslichen Verband, Schema Variante (eigene Darstellung) 

 
 

 

Abbildung 29: Wohngruppentypologie 4 im häuslichen Verband, Schema (eigene Darstellung) 

 
 

H6 Konfliktprävention durch räumliche Interventionen 

Architektur als Komplementärstruktur im interaktiven Territorialgefüge 
 

 
Räumliche Interventionen sind konkrete physische Handlungen im Raum, welche die Stim-

mung des Raumes und damit auch die des Menschen verändern. Dieser wechselseitige Ein-

fluss lässt sich im institutionellen Umfeld nutzen. Veränderungen im Raum sind wirkungsvol-

le Methoden, um Konfliktsituationen zu begegnen und diese zu regulieren. 
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Architektur ist ein mitbestimmender Faktor bei der Entstehung von Konflikten. Als Sekun-

därstruktur stellt die räumliche Umgebung zwar eine Form struktureller Gewalt dar, diese 

kann jedoch auf Basis räumlicher Interventionen das Territorialgefüge dahingehend verän-

dern, dass durch Markierungen und Reglementierungen ein Einfluss auf das soziale Verhal-

ten wirksam wird. In welcher Art und Weise diese Veränderungen wirken ist in Abhängigkeit 

der jeweiligen Anforderungen zu bewerten.  

Räumliche Interventionen bilden ein Kontrollterritorium und zeigen Auswege aus der Aggres-

sion. Eine bedarfs- und altersgerechte Gestaltung bietet ein orientiertes und sicheres Umfeld 

und unterstützt Handlungen, die in Bezug auf raumatmosphärische Veränderungen selbst-

bestimmt und autonom ausgeführt werden können (z.B. öffnen von Fenstern). Darüber hin-

aus ist Raum ein Medium, das den Bewohnerinnen und Bewohnern durch Gestaltung (z.B. 

Licht, Farbe) ein gutes Zeitgefühl (Tag/Nacht) vermittelt kann. Im Kontext dieser Erkenntnis-

se können wir die Vorteile räumlicher Interventionen nutzen, um präventive Effekte im Kon-

fliktmanagement zu erzielen. 

Die nachfolgenden Darstellungen zeigen Interventionen im Raum, die in konflikthaften Situa-

tionen eine räumliche Strukturierung vornehmen, die den individuellen Ansprüchen der Ein-

zelpersonen in der Gemeinschaft genügen. Insgesamt werden drei räumliche Interventions-

stufen vorgestellt, die im Bedarfsfall beispielsweise durch raumbildende Elemente die erfor-

derlichen Veränderungen im Raum schaffen. 

 

Abbildung 30: Totale Intervention, Grundriss (eigene Darstellung) 

Beispiel: Wohngruppe Typ 2 
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Abbildung 31: Partielle bzw. funktionale Intervention, Grundriss (eigene Darstellung) 

 

 

 

Abbildung 32: Offenes Gefüge, Grundriss (eigene Darstellung) 
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H7 Individuelle Gestaltungsfreiheit 

Gestaltung im individuellen Wirkungsbereich als partizipativer Prozess 
 

 
Das Bedürfnis nach Gestaltung ist für die Entwicklung der eigenen Identität von großer Be-

deutung. Diese Anforderung geht auch im Fall eines Umzugs in eine stationäre Pflege- und 

Betreuungseinrichtung nicht verloren und wird durch die Verantwortlichen neu zu interpretie-

ren sein. Individuelle Vorstellungen basieren auf lebenslangen Erfahrungen, die in das insti-

tutionelle Gefüge zu integrieren sind. Diese Vorstellungen lösen Gestaltungsbedürfnisse aus, 

die auf Grundlage der neuen Situation zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern und 

der Institution verhandelt werden müssen. 

Der Schwerpunkt liegt auf Gestaltungsebenen, welche die persönlichen und unmittelbaren 

Wirkungsbereiche der Bewohnerinnen und Bewohner betreffen. Mangelnder Gestaltungsein-

fluss führt zu Veränderungen in der sozialen Interaktion, zu Rückzug und Resignation sowie 

zu Aggression und Gewalt. Zur Anpassung der sozialen und territorialen Bedingungen wird 

ein Konzept der Miteinbeziehung Betroffener in Gestaltungsprozesse und Gestaltungsent-

scheidungen verfolgt. Dabei entsteht der Gedanke eines partizipativen Prozesses, der in das 

Aufnahmemanagement integriert werden kann.  

Partizipative Gestaltungsprozesse unterstützen den Aufbau von Beziehungen, schaffen ei-

nen Rahmen für selbstbestimmtes Handeln und reduzieren Konflikte und Stress. Sie führen 

dazu, dass die räumliche Umgebung von den Bewohnerinnen und Bewohnern angenommen 

wird. Gestaltung verändert die physische Umgebung, schafft durch individuelle Markierung 

und Besetzung einen Ort des persönlichen Ausdrucks und integriert die Atmosphäre der ei-

genen häuslichen Umgebung. Der partizipative Prozess startet vor dem Umzug in die Institu-

tion, wird organisatorisch begleitet und in das Betreuungskonzept integriert. Pflegepersonen 

sind Teil dieses Prozesses, haben aber keine gestaltende Funktion über bewohnernahe Le-

bensbereiche. 

In der stationären Altenhilfe ist das partizipative Konzept eine Möglichkeit den Verlust der 

häuslichen Umgebung in der einen oder anderen Art und Weise auszugleichen bzw. eine 

Situation zu schaffen, die an die eigene Häuslichkeit erinnert. Der Mensch wird in seiner Ge-

samtheit betrachtet, die Institution an dessen Bedürfnisse herangeführt und nicht umgekehrt. 
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H8 Schwellenräume für Handlungsalternativen 

Flexibilität und räumliche Entlastungsangebote in der Alltagsgestaltung 
 

 
Das institutionelle Umfeld schränkt Handlungsspielräume ein. Handlungseinschränkungen 

wirken sich nicht nur auf den physischen und psychischen Gesundheitszustand der Bewoh-

nerinnen und Bewohner aus, sondern auch auf deren Raumempfinden. Als Alternative dazu 

entwickeln räumliche Ressourcen den Handlungsraum und wirken diesen Einschränkungen 

entgegen. Stetig wandelnde Nutzungsbedürfnisse erfordern flexible Strukturen und erweiter-

te Raumangebote, die in der institutionellen Raumgestaltung möglich sein müssen. Flexibili-

tät ist das Eine – erweiterte Raumangebote das Andere.  

Menschen mit eingeschränkten Handlungsalternativen können sich aus unterschiedlichen 

Gründen nicht oder nicht mehr in öffentlichen Territorien bewegen und brauchen im Fall ver-

dichteter Situationen ein räumliches Entlastungsangebot. Gerade im institutionellen Umfeld 

entstehen Situationen, die räumliche Strukturen verlangen, in denen Handlungsalternativen 

in die Alltagsgestaltung integriert werden müssen. Dazu zählen beispielsweise, dass Besu-

che in familienähnlicher Atmosphäre stattfinden können und Anreize zur Mobilisierung der 

Bewohnerinnen und Bewohner geschaffen werden.  

Räumliche Flexibilität schafft einen Rahmen für situationsabhängige Handlungen und geht 

auf die individuellen Lebenskonzepte der Menschen ein. Räume für Handlungsalternativen 

lösen in der Raumgestaltung physische und psychische Anreize aus, aktivieren und mobili-

sieren, ermöglichen soziale Interaktionen und den Aufbau von Beziehungen. Sie wirken Kon-

fliktsituationen entgegen und schaffen als Schwellenraum ein Lebensumfeld in einer halböf-

fentlichen Atmosphäre. Auf dieser Basis können wir argumentieren, dass räumliche Flexibili-

tät und erweiterte Raumangebote die Selbstständigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner 

unterstützen und das Konfliktpotenzial reduzieren. 
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Die nachfolgende Darstellung zeigt im Überblick die abgeleiteten Handlungsempfehlungen. 

 

H1 Optimum an Privatheit 

Individualität, Autonomie und Selbstbestimmung 

 

H2 Räumliche Kleinteiligkeit 

Wohnen und häusliche Umgebung als Maßstab menschlichen Handelns 

 

H3 Klare territoriale Abgrenzung 

Territoriale Typologien als Basis räumlicher Differenzierungen 

 

H4 Entflechtung von Funktionen 

Funktionsregulierung als wirkungsvolle Intervention im verdichteten Pflegealltag  

 

H5 Angemessene Dichte 

Raum als Medium für die Gestaltung ausgewogener Dichteverhältnisse 

 

H6 Konfliktprävention durch räumliche Interventionen 

Architektur als Komplementärstruktur im interaktiven Territorialgefüge 

 

H7 Individuelle Gestaltungsfreiheit 

Gestaltung im individuellen Wirkungsbereich als partizipativer Prozess 

 

H8 Schwellenräume für Handlungsalternativen 

Flexibilität und räumliche Entlastungsangebote in der Alltagsgestaltung 

 
Abbildung 33: Handlungsempfehlungen für gestalterische Entscheidungen, Überblick (eigene Darstellung) 

 

Am Ende dieser Arbeit können wir festhalten, dass die abgeleiteten Handlungsempfehlungen 

eine Orientierungshilfe für die Umsetzung konkreter Projekte anbieten. Damit können wir 

sicherstellen, dass im Handlungsdruck der Entscheidungsfindung keine wertvollen Ressour-

cen verloren gehen und im kreativen Zusammenwirken Empfehlungen vorliegen, welche die 

handelnden Personen in einen gemeinsamen gestalterischen Prozess involvieren. Die Ge-

staltungsprinzipien basieren auf einer interdisziplinären Sichtweise auf das Thema Pflege 

und Betreuung und ermöglichen eine nutzungsorientierte Konzeption für eine zeitgemäße 

Vision in der stationären Altenhilfe. 
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Die nachfolgende Darstellung zeigt die Gestaltungsprinzipien für Pflege und Betreuung. 

 

Abbildung 34: Gestaltungsprinzipien für Pflege und Betreuung (eigene Darstellung) 

 

8.4 Weitere Forschungsperspektiven 

Zum Abschluss dieser Arbeit sollen noch drei Themen genannt werden, die auf weitere For-

schungsperspektiven verweisen sollen. 

 

Zielgruppendifferenzierte Perspektive 

Das Forschungsinteresse dieser Arbeit wurde in Bezug auf die Zielgruppendarstellung aus 

einem allgemeinen Blickwinkel der stationären Langzeitpflege heraus bearbeitet. Dabei wur-

den in der Literaturrecherche verschiedene Modelle diskutiert und in verdichteten Positionen 

dargestellt. In Kombination mit der Analyse und Interpretation von fünf Interviews mit Exper-

tinnen und Experten führten diese zu ersten und konkreten Handlungsempfehlungen für ge-

stalterische Entscheidungen und zur Beantwortung der zentralen Forschungsfrage. Eine 

weitere Vertiefung könnte davon ausgehen, dass unter Berücksichtigung unterschiedlicher 

Zielgruppen auch unterschiedliche Bedürfnisse wahrgenommen werden müssten und diffe-
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renzierte Ergebnisse im Rahmen der institutionellen Lebensraumgestaltung zum Tragen 

kommen könnten. Es könnte beispielsweise die rasant steigende Gruppe an Menschen mit 

kognitiven Einschränkungen und psychiatrischen Diagnosen, die in ein stationäres Pflege- 

bzw. Betreuungsverhältnis kommen, in einer erweiterten und vertieften Recherche Berück-

sichtigung finden. Dabei würde sich im Fall demenzieller Beeinträchtigungsformen zeigen, 

dass ein personenbezogener Datenzugang schwer möglich erscheint, da sich eine direkte 

Kommunikation mit den Betroffenen als äußerst schwierig darstellen würde. Aus diesem 

Umstand heraus könnten Instrumente bzw. Kriterien entwickelt werden, die auf einem emoti-

onal basierten Zugang beruhen und aufbauend auf den tatsächlichen Raumempfindungen 

konkrete Handlungen für den Raum ableiten ließen. Somit könnte sich die Wirkung der 

räumlichen Umgebung auf eine zielgruppenabhängige Auseinandersetzung stützen und die 

soziale Interaktion zwischen den Individuen verändern. Generell könnte aber die Frage ge-

stellt werden, ob eine Differenzierung überhaupt notwendig wäre bzw. ein anderer Zugang 

gewählt werden müsste. 

 

Perspektive der Organisationsform und der Pflege- und Betreuungskonzepte 

Eine weitere Perspektive, die wir berücksichtigen könnten, ist die Frage nach der Organisati-

onsform bzw. die Frage danach, wie und welche Pflege- und Betreuungskonzepte in einer 

Organisation Verwendung finden und wie sich die räumliche Umgebung diesem Gegenüber 

darstellen könnte. Dabei könnte vertieft analysiert werden wie sich Organisationsformen, wie 

beispielsweise Abteilungs- bzw. Stationsstrukturen, Wohngruppentypologien, Hausgemein-

schaftsmodelle oder andere Typologien, auf das soziale Verhalten und insbesondere auf die 

Kriterien der räumlichen Umgebung auswirken, bzw. ob hier in der einen oder anderen Art 

und Weise überhaupt ein Zusammenhang bestehen könnte. Dabei könnte in einer breiter 

angelegten Studie die Zielgruppenperspektive mit der Organisationsfrage in Zusammenhang 

gebracht werden, um auf Basis einer mehrschichtigen Fragestellung Lösungsansätze zu 

generieren, die eine Beziehung zu den Pflege- und Betreuungskonzepten herstellen könn-

ten. Um hier einen differenzierten Informationsgewinn zu erhalten, könnten quantitative Ver-

fahren zur Anwendung gebracht werden. Darüber hinaus könnte diese Untersuchung auf 

andere Organisationen ausgedehnt werden. Wichtig bei all dieser Betrachtung wäre die Di-

mension des Raumes, der in seiner Wirkung auf das Verhalten Einfluss nimmt und in kon-

flikthaften Situationen wichtige Regulierungsfunktionen übernehmen könnte. 
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Perspektive der Miteinbeziehung Betroffener in Gestaltungsprozesse 

Abschließend könnten wir in einer dritten Perspektive darauf eingehen, wie ein partizipativer 

Prozess in die institutionellen Strukturen der stationären Altenhilfe integriert werden könnte. 

Dabei würde sich nicht nur die Frage nach den institutionellen Rahmenbedingungen stellen, 

sondern auch danach, wie und unter welchen Voraussetzungen dieser Prozess organisato-

risch (z.B. durch An- und Zugehörige, ehren- oder hauptamtliche Personen usw.) begleitet 

werden könnte. Gemeinsam mit einer möglichen Differenzierung der Zielgruppen und unter 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Organisationsformen könnte die Miteinbeziehung 

Betroffener in Gestaltungsprozesse eine breite Diskussionsbasis darüber bilden, wie ein 

Rahmenkonzept für die Konkretisierung der persönlichen Lebensumgebung entwickelt wer-

den könnte. Als Grundlage dafür könnten die in dieser Arbeit abgeleiteten Handlungsemp-

fehlungen herangezogen werden. Im Rahmen dessen könnte beispielsweise ein Fragekata-

log entwickelt werden, der mit wenigen Parametern ein Bild zeichnet, dass die individuellen 

Vorstellungen der Bewohnerinnen und Bewohner und die institutionellen Interessen in ein 

Verhältnis bringt, das beiden Parteien gerecht werden könnte. Ein partizipativer Prozess er-

scheint dann schwer umsetzbar zu sein, wenn Menschen angesprochen werden, die weder 

physisch noch psychisch in der Lage wären ihre individuellen Vorstellungen zu kommunizie-

ren. Wie in der ersten Perspektive bereits erwähnt, müssten auch hier auf Basis eines emo-

tionalen Zugangs Kriterien entwickelt werden, die eine Annäherung an einen Mitbestim-

mungsprozess bringen könnten, um letztendlich als Individuum gestalterisch wirksam zu 

werden. In der Literatur finden sich etliche Hinweise darauf, wie die Lebensumgebung de-

menziell erkrankter Menschen „demenzfreundlich“ gestaltet werden könnte. Dabei stellt sich 

die Frage, ob die Wahl dieses Begriffes zutreffend erscheint oder nicht. Aus dieser Begriffs-

zuordnung könnte abgeleitet werden, dass andere Lebensbereiche als „demenzunfreundlich“ 

eingestuft werden müssten. In diesem Zusammenhang könnten wir auch hier der Frage 

nachgehen, ob eine räumliche Differenzierung sinnvoll wäre oder nicht. Letztendlich könnte 

aber die Miteinbeziehung Betroffener in Gestaltungsprozesse eines unterstützen: Die Akzep-

tanz des persönlichen Raumes. 
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10 Anhang 

Anhang I: Territorialverhalten im Zweibettzimmer – Beispiel  

 
Das Territorialverhalten wird am Beispiel eines konventionell eingerichteten Zweibettzimmers 

illustriert. Das Aufeinandertreffen von zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten mit ausge-

prägter Lebenserfahrung erfordert seitens des Pflegepersonals einen sensiblen Blick darauf 

wie Verhaltensänderungen das Zusammenleben verändern können. Diese Veränderungen 

können entweder auf einer emotionalen Ebene zwischen den beteiligten Personen entstehen 

oder durch die räumliche Umgebung beeinflusst werden. 

Das Zwei- oder Mehrbettzimmer nimmt in Bezug auf das Territorialverhalten eine Sonderstel-

lung ein. Die Anforderung an das primäre Territorium besteht insbesondere darin, dass zwei 

möglichst gleichwertige Territorien geschaffen werden, in denen die Privatheitsbedürfnisse 

beider Personen gewährleistet sind. Die Raumkonfiguration sowie die Positionierung der 

Einrichtungsgegenstände werden so gewählt, dass personenbezogene und gemeinschaftli-

che Bereiche klar voneinander unterscheidbar sind. Die Verletzung räumlich festgelegter 

oder informell entstandener Territorialbereiche verursacht konflikthafte Situationen. Daher ist 

in Zwei- und Mehrbettzimmer der Besitzanspruch der einzelnen Individuen zu klären. Sind 

physisch erkennbare Territorien durch Begrenzungen, Markierungen oder Gestaltungsinter-

ventionen gegeben, zeigt sich der Charakter des Menschen. Kann ein Territorium einer Per-

son eindeutig zugeordnet werden oder fühlt sich diese Person diesem Territorium zugehörig 

können Unstimmigkeiten minimiert werden (Hellbrück & Fischer, 1999, 348 f.). Zwei- oder 

Mehrbettzimmer sind mehrfach besetzte Territorien in denen ein Interessensausgleich ge-

schaffen werden muss. Die funktionale Anforderung einer pflegegerechten Arbeitssituation 

steht den individuellen Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohnern gegenüber. Die 

Herausforderung besteht darin, die institutionellen Interessen mit den Privatheitsbedürfnis-

sen der Menschen in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.  

Das Zwei- oder Mehrbettzimmer wird in der aktuellen Pflegediskussion nur mehr in Zusam-

menhang mit besonderen Pflege- und Betreuungsformen gebracht. Dennoch werden in Ös-

terreich in Abhängigkeit der jeweiligen Landesgesetzgebung der Bundesländer Zweibett-

zimmer errichtet. Der Anteil an Zweitbettzimmern liegt in den NÖ Pflege- und Betreuungs-

zentren aktuell bei 42%. Auf Grund dieses hohen Anteils müssen Maßnahmen überlegt wer-

den, die den Schutz der Privatsphäre forcieren. 
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Bevor wir zur Thematik des Territorialverhaltens in geteilten Räumen gelangen, kommen wir 

zu den funktionalen und räumlichen Anforderungen an ein Zweibettzimmer in Niederöster-

reich. Die Zweibettzimmer werden mit zugeordneten Sanitär- und Vorräumen bzw. Vorzonen 

konzipiert. Die Anordnung und Ausstattung der Einrichtung basiert auf einer rollstuhlgerech-

ten und barrierefreien Anforderung. Die Situierung der Einrichtungsgegenstände soll unter 

Einbeziehung biographischer Kriterien eine individuelle Gestaltung zulassen. Grundsätzlich 

müssen zwei Aufstellungsvarianten der Pflegebetten berücksichtigt werden. Die Standard-

aufstellung ist eine Positionierung, die den Bewohnerinnen und Bewohnern einen geschütz-

ten und sicheren Rahmen (Nische, Nest) bietet. Bei hohem Pflegebedarf wird behördlich 

eine Bettenaufstellung verlangt, die einen Zugang durch das Pflegepersonal von drei Seiten 

gewährleistet. Diese Positionierung werden wir in weiterer Folge als Pflegeaufstellung be-

zeichnen. Die Situierung der Einrichtung sowie die territoriale Abgrenzung sind insofern von 

Bedeutung, dass Handlungsräume entstehen, die auf engstem Raum eine Möglichkeit bieten 

Privatheit leben zu können. 

In Anlehnung der kontrolltheoretischen Ansätze der Privatheitsmodelle der 1970er Jahre 

(siehe Kapitel 2.4) diskutieren wir das Territorialverhalten in einem Zweibettzimmer am Bei-

spiel folgender Szene: 

Person A und Person B leben gemeinsam in einem Zimmer. Das Zimmer 

ist mit dem Vorraum und dem Bad ca. 34 m² groß. Person A lebte in einem 

Einfamilienhaus mit einem großen Garten. Das Grundstück war umzäunt 

und gut gesichert. Der stationäre Aufenthalt war ungeplant und nicht freiwil-

lig. Die Stammfamilie lebt im Ausland und ein Umzug dorthin kam für Per-

son A nicht in Frage. Die Freunde sind bereits verstorben. Person B lebte 

in der Stadt und ist bereits oft umgezogen. Der Umzug in die stationäre 

Pflege- und Betreuungseinrichtung war geplant und lange vorbereitet. Per-

son B ist weltoffen und hat viele Freunde die regelmäßig zu Besuch kom-

men. Der Alltag funktioniert so recht und schlecht. Die Lebensgewohnhei-

ten der zufällig aufeinander getroffenen Personen sind sehr unterschied-

lich. Wirtschaftliche Überlegungen der Hausleitung führten dazu, dass sich 

Person A und Person B ein Zimmer teilen müssen bis eine andere Lösung 

gefunden wird. Während Person A gerne zurückgezogen lebt und sich mit 

handwerklichen Tätigkeiten beschäftigt, ist Person B extrovertiert und hat 

noch viele Freunde außerhalb der Einrichtung, die auch gerne zum Karten-

spielen kommen. Im Haus sind keine geeigneten Aufenthaltsmöglichkeiten 

vorhanden um Besuche empfangen zu können. Oft kommt es zu Unstim-

migkeiten zwischen Person A und Person B, die durch Kleinigkeiten des 
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alltäglichen Zusammenlebens ausgelöst werden. Der Schlichtungsaufwand 

für das Pflegepersonal ist mittlerweile so hoch, dass es bereits zu Unstim-

migkeiten zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommt. Die Pfle-

gedienstleitung ist mit Vorwürfen der Ungerechtigkeit konfrontiert. 

Wie können diese unterschiedlichen Personen in einem gemeinsamen Zimmer einen Um-

gang miteinander pflegen der beiden gerecht wird? Kann diese Zwangsgemeinschaft ein 

tragfähiges Konzept für die Pflege sein und wie kann konflikthaftes Verhalten in dieser Situa-

tion minimiert werden? Wir diskutieren anhand von zwei Grundrissdarstellungen wie wir terri-

toriale Bedingungen schaffen können, die für beide Personen annähernd gleiche Vorausset-

zungen herstellen und wie durch räumliche Interventionen eine Optimierung privater Territo-

rien erreicht werden kann. 

Grundriss 1 und 2 zeigen die funktionale Anordnung der Einrichtungsgegenstände sowie die 

Idee territorialer Grenzlinien. Diese Grenzlinien entwickeln sich entsprechend einer differen-

zierten und personenbezogenen Nutzung des Raumes. Daraus lassen sich Flächen ableiten, 

die eine territoriale Beziehung zwischen der Person und dem Raum aufbaut. 

 
 

Abbildung 35: Territoriale Grenzlinien in einem Zweibettzimmer (eigene Darstellung) 

 

Grundriss 2 unterscheidet sich von Grundriss 1 dadurch, dass durch räumliche Interventio-

nen, wie beispielsweise durch die Veränderung des mobilen Sichtschutzes, die territorialen 

Grenzen verändert werden. Die jeweils zugeordnete Privatsphäre wird erweitert und opti-

miert. Der gemeinsame Bereich, der im Wesentlichen die Verkehrsfläche repräsentiert, redu-

ziert sich zu Gunsten der Individualflächen. 



163 

 
 

Abbildung 36: Veränderung der territorialen Grenzlinien durch räumliche Interventionen (eigene Darstellung) 

 

Die nachfolgende Darstellung zeigt eine Möglichkeit, wie beispielsweise territoriale Boden-

muster in Zweibettzimmern abgebildet werden können, um im Raum personenbezogene 

Zuordnungen zu treffen. 

 

         

Abbildung 37: Territoriale Bodenmuster (eigene Darstellung) 

 
Fazit: Exakt gleichwertige Privatheitsgefüge sind nur dann möglich, wenn alternative Grund-

risslösungen überlegt werden. Eine dieser Alternativen wird im Rahmen der Handlungsemp-

fehlungen (siehe H1, Kapitel 8.3) entwickelt und vorgestellt. Dieses Konzept beschreibt einen 

Lebensraum, der die individuellen territorialen Ansprüche berücksichtigt und die Privatheits-

bedürfnisse in ein Verhältnis bringt, das für beide Personen einen möglichst gleichwertigen 

Zustand herstellt. 
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Anhang II: Die bauliche Entwicklung in der stationären Altenhilfe 

Die Generationenabfolge der baulichen Entwicklung stationärer Pflege- und Betreuungsein-

richtungen (Altenwohnbau der Nachkriegszeit) wurde durch das Kuratorium Deutsche Al-

tershilfe (KDA) entwickelt. Diese Abfolge zeigt nicht nur die pflegefachliche Haltung der je-

weiligen Zeit, sondern beschreibt auch ein atmosphärisches Stimmungsbild der unterschied-

lichen architektonischen Ausdrucksformen. Tendenziell kann eine Entwicklung „weg von der 

Institution – hin zu einem Leben in Privatheit und Gemeinschaft“ beschrieben werden. Dabei 

steht eine ganzheitliche und individualisierte Betrachtung der Pflege und Betreuung im Vor-

dergrund (Kaiser, 2012, 25). Räumliche Konzepte werden individualisiert und folgen den 

Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner – Pflege findet im Hintergrund statt. 

 
 

Abbildung 38: Die fünf Generationen des Altenwohnbaus im Überblick (Michell-Auli & Sowinski, 2013) 

 
1. Generation – ca. 1940 bis 1960 

Die anstaltstypologischen Gebäudestrukturen der Nachkriegszeit glichen Verwahrungsan-

stalten ohne Wohn- und Aufenthaltsqualitäten. Die als „Heiminsassen“ bezeichneten Men-

schen wurden in Vielbettzimmern oder Schlafsälen untergebracht. Lange dunkle Gänge und 

fehlende Kommunikationszonen verhinderten soziale Kontakte und führten rasch zu Isolation 

und Vereinsamung. Pflege- und Betreuungskonzepte fehlten zur Gänze. „Warm – satt – 

sauer“ wurde als primäre Aufgabe der Pflege zur Versorgung alter und kranker Menschen 

gesehen. Individuelle Lösungen zur Wahrung der Intimsphäre wurden weder durch ein archi-

tektonisches Konzept, noch durch geeignete Betreuungsvisionen unterstützt (Michell-Auli & 

Sowinski, 2013, 20). 
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2. Generation – ca.1960 bis 1980 

Ab den 1960er Jahren wurde Alter als Krankheit gesehen. Die als „pflegebedürftige Patien-

ten“ beschriebenen und behandelten Menschen waren funktional, organisatorisch und bau-

lich in stationären Strukturen integriert wie sie für die Akutversorgung in Krankenanstalten 

der damaligen Zeit üblich waren. Bezeichnend dafür waren eine ausgeprägte technische 

Ausstattung der Gebäude sowie monoton und funktional angeordnete Raumabfolgen. Zwar 

wurden bereits Aufenthaltszonen in allgemein zugänglichen Bereichen und eine verbesserte 

Ausstattung angeboten, der Bedarf nach mehr Intimität konnte in den Mehrbettzimmern nicht 

erfüllt werden (Michell-Auli & Sowinski, 2013, 20). 

3. Generation – seit ca. 1980 

Der Begriff des Wohnens begann an Bedeutung zu gewinnen. Erstmals wurde von der „Be-

wohnerin/vom Bewohner“ gesprochen. Die Gestaltung von kleinen Wohneinheiten schaffte 

ein Angebot, das einen betreuten Rahmen21 (Altenwohnhaus) sicherstellte. Eine deutliche 

Qualitätssteigerung, sowohl im Anspruch an die Pflege als auch in der räumlichen Konzepti-

on, wurde erreicht. Seither wurde gewohnt, individuelle Bedürfnisse wurden berücksichtigt 

und eine ganzheitliche und multiprofessionelle Sichtweise wurde als Maßstab für die Pflege 

und Betreuung von alten Menschen in das stationäre Gefüge integriert. Erweitere Flächen-

angebote, sowohl im Privatbereich als auch in allgemein öffentlichen Kommunikationsberei-

chen, waren die räumliche Konsequenz für mehr Wohnqualität (Michell-Auli & Sowinski, 

2013, 21). 

4. Generation – seit ca. 1995 

Als Alternative zu konventionellen anstaltstypischen Organisationsformen gewann die Idee 

der stationären Wohn- und Hausgemeinschaften immer mehr an Zuspruch. Das Hausge-

meinschaftskonzept22 (BMG, 2002) stellte das Wohnen und nicht die medizinische Versor-

gung in den Mittelpunkt der institutionellen Pflege. Als Leitbild wurde das Normalitätsprinzip 

als Modell eines bedarfsgerechten und familienähnlichen Lebensraumes gewählt. Diese Ty-

pologie bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern einen Ort des Zusammenlebens, der ei-

nen Rahmen für Gemeinschaft, Sicherheit und Geborgenheit schafft, die Wahrung der Intim-

sphäre und Individualität sicherstellt und das Gefühl in einer vertrauten und gewohnten Um-

gebung zu leben unterstützt. 

                                                
21

 Heute werden diese Ansprüche beispielsweise in Niederösterreich im Rahmen des betreuten oder betreubaren 

Wohnens abgedeckt. Eine Kooperationspartnerschaft mit örtlich nahen Pflege- und Betreuungseinrichtungen wird 

sowohl organisatorisch (z.B. Betreuungsdienstleistungen) als auch räumlich (z.B. Mitnutzung von öffentlichen 

Einrichtungen) angestrebt. 

22
 Hans-Peter Winter, Architekt, entwickelte das Hausgemeinschaftskonzept in Deutschland. 
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Zur Organisation des Tagesablaufes ist als Bezugsperson der Gruppe mindestens eine 

Hausfrau/ein Hausmann erforderlich. Entsprechend ihren Fähigkeiten und kognitiven Mög-

lichkeiten beteiligen sich die Bewohnerinnen und Bewohner an den hauswirtschaftlichen Tä-

tigkeiten und nehmen an alltäglichen Aktivitäten teil (Michell-Auli & Sowinski, 2013, 21). Im 

Vergleich zu konventionell betriebenen Pflegeeinrichtungen findet im Hausgemeinschafts-

konzept eine radikale Dezentralisierung statt. Diese Dezentralisierung betrifft sowohl räumli-

che Strukturen, wie beispielsweise das Weglassen von zentralen Einrichtungen (Speisesaal, 

Küche usw.), als auch die personelle Besetzung. Ohne bewohnerorientierten Ressourcen-

einsatz ist das Hausgemeinschaftskonzept betriebswirtschaftlich nicht vertretbar und renta-

bel (BMG, 2002). 

5. Generation – seit ca. 2010 

Das Konzept der 5. Generation – das KDA-Quartiershaus – basiert auf konzeptionellen Ver-

änderungen. Dabei steht die soziale Integration bzw. das Verbleiben alter Menschen im Ge-

nerationenverband im Vordergrund. Die Überlegungen beruhen unter anderem darauf, dass 

in baulichen Strukturen der zweiten bis vierten Generation zur Implementierung neuer Pfle-

ge- und Betreuungskonzepte erhebliche architektonische Eingriffe notwendig wären. Der 

damit verbundene Änderungsrhythmus der Architekturen lässt sich betriebswirtschaftlich 

nicht immer vertreten (Michell-Auli & Sowinski 2013, 9.). Das Konzept der KDA-

Quartiershäuser basiert auf den drei Prinzipien: Leben in Privatheit, Leben in Gemeinschaft 

und Leben in der Öffentlichkeit, verhilft Komplexität zu verringern und schafft eine Möglich-

keit zu überprüfen, ob einzelne Aspekte daraus auf die eigene Wohnform übertragbar sind 

(Michell-Auli & Sowinski 2013, 13.). Michell-Auli und Sowinski sprechen von überschaubaren 

und spezialisierten Wohnformen, wie beispielsweise Wohngruppen für Menschen mit De-

menz, die in ein Quartier23 eingebettet werden. Ein Quartiershaus erfordert ebenso Außen-

kontakte, die kontrolliert und über den Tag verteilt stattfinden können. Im Quartierskonzept 

wird – aufbauend auf dem Normalitätsprinzip – das selbstbestimmte Handeln gefördert und 

die Wahrung der Privatsphäre unterstützt. Familienähnliche Gemeinschaften stellen die Teil-

nahme an Aktivitäten im erworbenen sozialen Umfeld sicher. Pflege- und hilfsbedürftige 

Menschen haben auch nichtpflegebedürftige Nachbarn, die im Sinne einer sozialräumlichen 

Partnerschaft Tätigkeiten übernehmen und Hilfestellungen leisten. Ziel dieser Einrichtungen 

ist es, so vielen Menschen wie möglich ein Verbleiben in der eigenen vertrauten Wohnung zu 

ermöglichen, einen barrierefreien Zugang zum öffentlichen Raum zu schaffen und ein Ange-

                                                
23

 „Das Quartier ist ein Stadtteil, eine Gemeinde etc., deren Bürgerschaft sich durch eine gemeinsame Identität 

und soziale Interaktion auszeichnet“ (Michell-Auli & Sowinski 2013, 93). 
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bot aus Beratung und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Sinngemäß dieser Zielset-

zungen gilt: ambulant statt stationär. 

Das Wesen der Quartiershäuser wird beispielsweise von Lüdtke (2011) im Artikel „Unter-

wegs zum Patientenhotel“ beschrieben. Lüdtke erläutert unter anderem, dass dem Alt-

werden im Quartier eine große Bedeutung zukommen wird. Gerade für die dritte Lebenspha-

se soll ein differenziertes Angebot zur Verfügung gestellt werden. Im speziellen werden fle-

xible Grundrisslösungen in Kombination mit einer intelligenten Gebäude- und Informations-

technologie gefordert. Die Mitbestimmung im gemeinschaftlichen Wohnen wird für junge Alte 

eine wichtige Rolle einnehmen. Idealerweise wird eine ausgewogene Bewohnerinnen- und 

Bewohnerschaft angestrebt. Dabei wird sowohl auf die soziale Durchmischung als auch auf 

ein differenziertes Verhältnis zwischen den Altersgruppen geachtet. Für das Funktionieren 

dieses Konzeptes ist eine gegenseitige Unterstützung im Alltag unerlässlich. Lüdtke be-

schreibt des Weiteren, dass das Pflegeheim in der professionellen Altenversorgung ein wich-

tiger Baustein bleiben wird und empfiehlt die Implementierung stationärer Einrichtungen in 

das Quartier. Erworbene und gewachsene Sozialkontakte bleiben erhalten und können wei-

ter gelebt werden. 
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Anhang III: Interviewleitfaden 

Einleitung und Vorstellung 

 Dank für die Gesprächsbereitschaft  

 Vorstellung und Kontext 

 Erläuterung des Themas 

 Vorstellung des Interviewablaufes 

 Hinweis auf eine fachgerechte Verwendung der Interviewaufnahme und Ano-
nymitätszusicherung  

 
Einstiegsfrage 

Immer wenn ich eine stationäre Pflege- und Betreuungseinrichtung 

besuche habe ich den Eindruck, dass die Menschen im Pflegeberuf 

über das Ausmaß ihrer eigentlichen Aufgabe engagiert arbeiten. 

Könnten Sie zum Einstieg schildern, was für Sie ganz persönlich das Faszinierende am Pfle-

geberuf ist, und warum Sie sich (ursprünglich) für einen helfenden Beruf entschieden haben? 

 
Themenblock I – PRIVATHEIT, WOHNEN UND HÄUSLICHE UMGEBUNG 

PRIVATHEIT 

Beim Umzug in eine stationäre Pflege- und Betreuungsreinrichtung verlas-

sen die Menschen ihre gewohnt häusliche Umgebung. Damit kommt es 

gleichzeitig zu einem Verlust der individuellen Privatheit bzw. den ganz 

persönlichen Privatheitsvorstellungen. Die Privatheitstheoretiker der 1970er 

Jahre beschreiben das Wesen der Privatheit als Kontrolle. Kontrolle dar-

über wann, wie und in welchem Umfang persönliche Informationen öffent-

lich werden. Privatheit ist also ein Prozess zwischen Alleinsein und Zu-

sammensein. Zuviel an Privatheit führt demnach zur Vereinsamung, zu 

wenig zu Beengtheit und Konflikten. Die Privatsphäre dient dem Rückzug 

aus der sozialen Interaktion. Erst durch ein ausreichendes Maß an Privat-

heit wird die Bereitschaft zu Kommunikation und Austausch entstehen. Pri-

vatheit ist nicht alles – aber alles ist ohne Privatheit nichts. 

Hauptfragen 

Wie kann aus Ihrer Sicht dem Privatheitsgedanken in der stationären Altenhilfe entsprochen 

werden? Welche Maßnahmen sind erforderlich um Privatheit auch im institutionellen Kontext 

erlebbar zu gestalten? 
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Welche Auswirkungen sind in der Pflege und Betreuung zu beobachten, wenn die Pri-

vatsphäre nicht ausreichend vorhanden ist? Gibt es Konfliktpotenzial? 

Wie müsste die räumliche Umgebung aussehen, um Privatheit leben zu können? 

Ergänzungsfragen 

Haben Sie vielleicht ein konkretes Beispiel in Erinnerung wo es mit Privatheitseinschränkun-

gen zu Problemen gekommen ist? Wie ist das passiert? Wie wird Privatheit in Ihrer Einrich-

tung konkret gelebt? Was tun Sie dafür? 

 
WOHNEN UND HÄUSLICHE UMGEBUNG 

Der Philosoph Otto Friedrich Bollnow beschreibt Wohnen als Wesensbe-

stimmung des Menschen und meint u.a. damit, dass Wohnen als Grundla-

ge für die Entwicklung der eigenen Identität bestimmend ist. Auch hier se-

hen wir die Tatsache, dass das Verlassen der häuslichen Lebensumge-

bung zu Verunsicherungen führt und im schlechtesten Fall zum Rückzug 

aus der Gemeinschaft, zu Orientierungslosigkeit und zum Verlust des 

selbstbestimmten Lebens kommen kann. Wohnen ist also die Grundlage 

für menschliches Handeln und ein Maßstab für häusliche Qualität. 

Hauptfragen 

Wie kann das Thema Wohnen in die stationäre Altenhilfe bestmöglich integriert werden? Wie 

könnte man dieser Anforderung gerecht werden? Oder gibt es Ihrer Ansicht nach diese An-

forderung gar nicht? 

Wenn Sie den Begriff häuslicher Maßstab hören, was würden Sie damit verbinden und wie 

könnte Ihrer Ansicht nach dieser häusliche Maßstab den Menschen, die in eine stationäre 

Einrichtung übersiedelt sind zurückgegeben werden? Wenn es nicht gelingt, was könnte 

passieren? 

Welche räumlichen oder emotionalen Anforderungen würden Sie konkret an das institutionel-

le Wohnen formulieren? 

Ergänzungsfragen 

Welche Auswirkungen sind erkennbar, wenn beispielsweise keine ausreichenden Wohnbe-

reiche für z.B. Besuche von Verwandten oder Freunden vorhanden sind? 

Haben Sie vielleicht ein Beispiel in Erinnerung wie sich der Verlust der häuslichen Umge-

bung bei einer Bewohnerin/einem Bewohner ausgewirkt hat? Wo lagen die Probleme? Wie 

ist das passiert? 
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Themenblock II – TERRITORIEN UND DICHTE 

Bei der Bezeichnung Territorium handelt es sich im engsten Sinne um Ab-

grenzung und Markierung, um Zugangs- und Verhaltenskontrolle und da-

rum der Besitzerin/dem Besitzer Macht zu verleihen. Macht darüber, wie 

das unmittelbare Umfeld nach den eigenen Vorstellungen gestaltet werden 

kann. Auch hier fordert der Umzug in eine stationäre Pflege- und Betreu-

ungseinrichtung einen hohen Preis. Die territoriale Bindung an das zu Hau-

se geht verloren und die individuelle Gestaltungsfreiheit wird eingeschränkt 

oder es gibt sie gar nicht mehr. Fremde Regelungen und neue soziale Be-

dingungen stehen den gewohnten Ritualen und Lebensgewohnheiten ge-

genüber. Im Besonderen werden klare territoriale Abgrenzungen gefordert 

um Konflikte zu vermeiden. 

Hauptfragen 

Wie könnten diese verlorenen Bindungen oder Erinnerungen an das zu Hause wieder repa-

riert werden? Was müsste Ihrer Ansicht nach konkret berücksichtigt oder geboten werden? 

Wir begegnen immer wieder Räumen, die aus verschiedenen Gründen 

mehrere Funktionen aufnehmen müssen. Speziell in veralteten Raumstruk-

turen der 2. und 3. Generation stationärer Pflege- und Betreuungseinrich-

tungen sind Funktionskombinationen die Regel. 

Wie wirken sich unklar geregelte Territorien im Fall von verdichteten Aktivitäten im Alltag 

aus? Welche Probleme können Sie erkennbar? 

Welche Maßnahmen wären Ihrer Ansicht nach erforderlich um eine Differenzierung der 

Funktionen vorzunehmen? 

In stationären Einrichtungen kommt es zwangsläufig zu Dichteverhältnis-

sen. Daraus resultierende Beengungssituationen können sowohl sozial als 

auch räumlich begründet sein. 

Welche Auswirkungen haben Ihrer Ansicht nach Situationen, in denen Menschen im statio-

nären Kontext Beengungssituationen erleben müssen? 

Ergänzungsfragen 

Haben Sie Erfahrungen auf diesem Gebiet? Was tun Sie dagegen? 
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Themenblock III – KONFLIKTE, AGGRESSION UND GEWALT 

Aggression und Gewalt sind im Pflegealltag gegenwärtig. Aggressionen 

und Gewalthandlungen gegen Pflegebedürftige werden medienwirksam 

veröffentlicht. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass auch das Pflegeper-

sonal einem erheblichen Aggressions- und Gewaltpotenzial durch Pflege-

bedürftige ausgesetzt ist. Pflege ist eine sensible Interaktion, bei der unter-

schiedliche Interessen gewahrt werden müssen. Angst, Missverständnisse 

und unterschiedliche Erwartungshaltungen können aggressive und gewalt-

tätige Handlungen auslösen. Ein Mehraufwand für die Pflege wird bei-

spielsweise von Sowinski (2005) erwähnt. Es ist aber nicht nur die Interak-

tion, die zu Problemen führen kann, sondern auch die räumliche Umge-

bung. Architektur führt zwar nicht direkt zu konflikthaften Verhaltensweisen, 

kann diese jedoch beeinflussen. 

Hauptfragen 

Wie könnte aus Ihrer Sicht Aggressions- und Gewaltverhalten – egal ob es gegen Pflegende 

oder Pflegebedürftige gerichtet ist – durch räumliche Interventionen beeinflusst werden? Wie 

könnte Raum hier präventiv wirksam sein? 

Ergänzungsfragen 

Haben Sie praktische Erfahrungen in Ihrer Einrichtung mit Aggression und Gewalt, die in 

Zusammenhang mit der räumlichen Umgebung gebracht werden können? Wie waren die 

Auswirkungen? 

 
Themenblock IV – KREATIVITÄT UND GESTALTUNG 

Das Thema Raum wird nicht in Bezug auf die technisch mathematische 

Perspektive untersucht. Der emotionale und atmosphärische Zugang steht 

im Fokus der Untersuchungen. Die Menschen, die in eine stationäre Ein-

richtung übersiedeln bringen ein individuelles, auf Emotionen und Erinne-

rungen aufgebautes Raumgefühl mit. Dieses mitgebrachte Raumbedürfnis 

löst Befindlichkeiten aus und könnte in einer Art Mitgestaltung münden. 

Hauptfragen 

Wo könnte dieses mitgebrachte Raumgefühl Berücksichtigung finden? Wie ist die Möglich-

keit der Mitgestaltung/Einbeziehung in die Gestaltung zu bewerten? Wie könnte so ein parti-

zipativer Prozess aussehen. 
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In meiner beruflichen Tätigkeit mit Pflegepersonen wird immer wieder das 

Thema räumliche Flexibilität angesprochen. 

Wie beurteilen Sie das Thema räumliche Flexibilität in der stationären Altenhilfe? 

Welche Handlungsalternativen, Aktivitäten oder Interaktionsmöglichkeiten könnten durch 

funktionsneutrale Räume angeregt werden? 

Ergänzungsfragen 

Haben Sie in Ihrer Einrichtung räumlichen Spielraum für Handlungsalternativen? 

Schlussfrage 

Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie in Bezug auf die bauliche Umgebung in statio-

nären Pflege- und Betreuungseinrichtungen? Was müsste unbedingt verändert werden? 

Wie müsste Ihr ganz persönlicher Raum im Pflegebedarfsfall in einer stationären Einrichtung 

aussehen? 

Bilanzierung und Ergänzung 

Haben Sie den Eindruck, dass aus Ihrer Sicht noch relevante Punkte offen oder unbehandelt 

geblieben sind? Möchten Sie noch Ergänzungen vornehmen? 

Verabschiedung 
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Anhang IV: Analyse der Interviews mit Expertinnen und Experten 

Hinweis: Die Kontexteinheit einer Kategorie ist grundsätzlich der Textumfang eines Themenblocks (T-I bis T-IV) in einem Interview (E1 bis E5). 

In Einzelfällen wurde durch die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner themenübergreifend geantwortet, sodass hier Vorgriffe auf andere 

Themenblöcke vorliegen. Im Zweifelsfall ist also die Kontexteinheit einer Kategorie das Textvolumen der Themenblöcke I bis IV des gesamten 

Interviews. Daher werden Ankerbeispiele, die aus anderen Themenblöcken stammen, als solche gekennzeichnet. In diesem Fall wird der jewei-

ligen Seitenzahl die Nummer des Themenblocks zugeordnet (z.B. 12, T-II). 

Themenblock I (T-I): Privatheit, Wohnen und häusliche Umgebung 

Kategorie Definition Ankerbeispiele Kodierregeln 

K1: 

Optimum an Privatheit 

 

 

Textstellen, die auf eine 
Deutung des Begriffes 
Privatheit hinweisen, 
raumnahe Interpretatio-
nen zulassen und/oder 
raumbezogene Faktoren 
der Konfliktprävention 
einbinden. 

 Privatheit als sozialer 
Prozess zwischen 
Öffnung und Rückzug 

 Privatheit als identi-
tätsbildender Faktor 

 Privatheit im Kontext 
räumlicher Strukturen 
erlebbar gestalten 

 Auswirkungen unge-
nügender oder fehlen-
der Privatheit auf Ag-
gressions- und Ge-
waltverhalten 

E1: 

„[…] dass man ja nicht globalisieren kann, dass jeder Mensch Privatheit gleich bewer-
tet oder gleich sieht“ (3). 

„[…] hat man sich vielleicht Privatheit im ländlichen Raum geschaffen durch diese 
Auszugshäuserln […]“ (3). 

„Privatheit kann aber auch sein, dass ich nach 50 Jahren Ehe plötzlich alleine im 
Schlafzimmer liege und ich will diese Privatheit gar nicht haben“ (3). 

„[…] es gibt einfach kein Patentrezept […], damit Privatheit gelebt werden kann“ (3). 

„Ich glaube, dass das eine Haltungsfrage ist […], wir sind der Gast […], ich klopfe an, 
bevor ich in einen Raum gehe […]“ (3). 

„[…] das ist mein eigener persönlicher Bereich […], in dem aber einfach niemand 
ungefragt reinkommt“ (3). 

„Das spielt keine Rolle, das ist genauso störend wenn ich ein Einzelzimmer habe, 
dann habe ich auch keine Privatheit mehr, wenn die Menschen, die diesen Raum 
betreten sich nicht entsprechend sozialer Regeln verhalten können“ (3). 

„[…] wenn die Privatsphäre nicht ausreichend gehalten wird […], dann gibt es natür-
lich Konflikte zwischen den Bewohnern […]“ (4). 

„[…] wenn ich jetzt den Wunsch habe, das ich meinen Bereich räumlich abtrenne, 
dann müsste es die Möglichkeit geben durch mobile Raumtrenner zum Beispiel, da 
eine Privatsphäre zu schaffen“ (5). 
 

 

Aspekte, die den Begriff 
Privatheit inhaltlich bzw. 
sinngemäß erfassen aber 
nicht werten. 

Hinweise, die auf einen 
optimalen Privatheitszu-
stand schließen lassen. 

Weitere Kriterien sind: 

- die eine Beziehung bzw. 
Deutung zum Raum er-
kennen lassen 

- die konflikthaftes Verhal-
ten bzw. Verhaltensän-
derungen auf eine räum-
liche Dimension zurück-
führen 
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Kategorie Definition Ankerbeispiele Kodierregeln 

K1: 

 

 

 

 

E2: 

„[…] Privatheit begleitet uns das ganze Leben“ (3). 

„[…] ein Leben in einem Rückzug möglich ist, da sind für mich Trennwände ganz 
wichtig oder die klare Definition wie ist die Raumgestaltung […], wie kann ich auch in 
einem Zweibettzimmer Privatheit/Privatsphäre schaffen“ (3 f.). 

„Also da ist es einfach so hinzuschauen, hinzuhören, was bedeutet für den Privatheit, 
also die individuelle Privatheit, Privatsphäre […]“ (4). 

„[…] je mehr unterschiedliche Rückzugsnischen, Sitzbänke, Bankerl, Möglichkeiten in 
einem Wohnbereich […], das kann man dann als Privat bezeichnen […]“ (4). 

„[…] Wohn…(Gruppen), für uns natürlich ein großer Schritt besser Privatheit zu ge-
währleisten […]“ (5). 

„[…] je überschaubarer, je kleiner ein Bereich ist, desto privater und häuslicher wird´s 
für die Bewohner […]“ (5). 

„Bewohner die mit Aggression oder mit Wut reagieren, da erkennst natürlich viel ra-
scher, dass da jetzt ein absoluter Verlust [an Privatheit] da ist […]“ (6). 

„Und die Sensibilisierung beginnt schon da, dass mir als Pflegeperson bewusst ist, ich 
bin der Gast und wenn ich in eine Wohngruppe reingehe, dann bin ich im privaten 
Bereich […]“ (12, T-II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E3: 

„[…] ich denke da sind wir bei den ganz zentralen Punkten […], es muss in der institu-
tionellen Langzeitpflege wirklich möglich sein, Räume zu haben wo ich mich zurück-
ziehen kann“ (2). 

„[…] es braucht aber auch in der Gemeinschaft Räume zum zurückziehen“ (3). 

„[…] ich brauche verschiedene Möglichkeiten sozusagen des Rückzugs und die Kon-
trolle darüber wann ich was will. Weil auch das Alleinsein heißt nicht immer Verein-
samung, ja, das heißt der Schlüsselpunkt ist, Kontrolle zu haben oder Kontrolle zu 
gewähren über Rückzugsmöglichkeiten“ (3). 

„Und die Privatheit geht ja weit über die Räume hinaus. Es geht darum was ziehe ich 
an, wie wird mein Essen gestaltet, auch das hat alles mit Privatheit zu tun“ (3). 

 „[…] jeder findet seine Ausdrucksformen, wenn er sich hier nicht wohlfühlt. Das kann 
kompletter Rückzug sein, nämlich auch psychischer Rückzug, indem ich mich in mich 
zurückziehe als einzige Privatheit, die ich dann noch habe das Innerliche […]“ (3). 
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Kategorie Definition Ankerbeispiele Kodierregeln 

K1: 

 

 E3: 

„[…] wenn ich keine Möglichkeit hab mehr mich selbst irgendwie alleine zu finden, 
auch keine Möglichkeit habe mit mir alleine zu sein, kann das natürlich aggressive 
Reaktionen auslösen, das sind natürlich dann Konflikte mit anderen Bewohnern und 
mit Pflegepersonen […]“ (3). 

„[…] diese Spannbreite zwischen Aggression und Rückzug [..], ist wahrscheinlich die 
häufigste Reaktion, die wir auf Verlust von, oder halt keine Möglichkeit zu haben Pri-
vatheit zu leben […]“ (3). 

„Kontrolle ist oft Widerstand, das einzige wo ich noch Kontrolle ausüben kann, oder 
wo ich autonom sein kann, ist Widerstand zu zeigen. Und das ist auch wenn ich keine 
Privatheit habe, kann das sehr stark in Rückzug, oder diesen aktiven Widerstand oder 
vor allem in Aggression gehen“ (4). 

„[…] wir gehen manchmal ein bisschen sorglos damit um mit der Privatheit. Uns hat 
unlängst einmal eine gesagt, was nützt mir wenn angeklopft wird, wenn niemand dann 
wartet, ob ich herein sage oder nicht“ (4). 

„[…] Raum ist das eine, aber der Umgang mit Raum und der Respekt von Privatheit 
im Raum müsste dann auch gegeben sein“ (4). 

 

  E4: 

„[…] Autonomie, Selbstbestimmtheit, dass in hohem Maße danach getrachtet wird, 
dass ältere Menschen in den Einrichtungen also für sich selbst bestimmen können 
[…]. Um das Tun zu können, braucht es allerdings eben auch die Möglichkeit der 
Auswahl […]“ (3). 

„Es muss alles möglich sein um aber eben auch meine Privatheit leben zu können 
bedarf es an entsprechender Rückzugsmöglichkeiten“ (3). 

„Ja durchaus gibt es Konfliktpotential. Da denke ich eben jetzt insbesondere wieder 
an diese fehlenden Rückzugsmöglichkeiten“ (3). 

„Und das andere ist natürlich eben auch das Konfliktpotential […], wenn Pflege- u. 
Betreuungsteams so quasi auch immer wieder meinen privaten Bereich, also sprich 
mein Zimmer frequentieren, das durchaus höchst professionell, aber trotzdem ist es, 
das muss uns auch bewusst sein, ein Eingriff in meine Privatsphäre […]“ (3 f.). 

„[…] da gibt es durchaus Konfliktpotential insbesondere wenn die Notwendigkeit die-
ser Interaktionen oder dieser Eingriffe nicht hinlänglich und ausreichend kommuniziert 
werden“ (4). 
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K1:  E4: 

„[…] auf der einen Seite braucht es sicher diese Rückzugsmöglichkeiten […], also 
auch ganz klar Rückzugsmöglichkeiten in meinen privaten intimsten Bereich, wo ich 
mich zurückziehe“ (4). 

„Ja, Privatheitseinschränkungen allein durch das, dass in einer Pflegeeinrichtung 
doch viele Menschen auf engstem Raum zusammenleben“ (4). 

„[…] wie könnte man Strukturen bauen, dass einfach solche Verletzungen der Privat-
heit einfach nicht stattfinden können, bzw. zumindest nicht strukturell begünstigt wer-
den“ (5). 

„[…] wo Bewohner in falsche Zimmer hineingehen, sich auch dort in ein Bett hineinle-
gen und das ist dann natürlich eine zutiefste Verletzung der Privatheit […]“ (5). 

 

  E5: 

„[…] eine aus meiner Sicht Möglichkeit oder nicht nur Möglichkeit, sondern Voraus-
setzung, dass Privatheit auch in der institutionellen Pflege gelebt wird, ist, dass man 
die Anteile, wo der Bewohner sich zurückzieht, auch privatisiert“ (3). 

„[…] mein Zimmer ist mein Rückzugsbereich, das habe ich angemietet, dafür zahle 
ich Miete und da hat mir auch keiner dreinzureden“ (3). 

„Und es würde ein ganz starkes Signal aber in diese Richtung Privatheit geben, ja. 
Weil das was der Mensch als allerletztes aufgeben will ist seine Selbstbestimmtheit 
[…]“ (3). 

„[…] diese 2x1 Meter, das gehört dem Bewohner wirklich und alles andere nicht mehr, 
nicht einmal das Nachtkasterl und durch diese Winzigkeit der Privatheit passieren 
permanent Übergriffe. […] es wurde nicht geschafft die Pflege in den Hintergrund zu 
drängen und die Betreuung in den Vordergrund zu tun. […] Und Pflege ist ein Bei-
werk, eine Serviceleistung […]“ (4). 

„Dem Bewohner geht es darum fühlt er sich wohl oder fühlt er sich nicht wohl. Das ist 
der Gradmesser vom Bewohner. Geht es ihm gut […] kann er bis zu einem gewissen 
Maß nicht nur seine Privatheit leben, sondern auch sein Öffentlichkeitsbestreben, 
seinen Kontakt nach außen“ (4). 

„Wenn keine Möglichkeit für Rückzug und Besuch und Privatheit gegeben ist, reagie-
ren die Alten nicht anders wie ein Brad Pitt oder sonstiges, nämlich grantig und ag-
gressiv“ (11). 

„[…] wenn […] diese Minuten oder Stunden die sie haben in Vertrautheit und Privat-
heit verbringen will und das gelingt nicht, würde ich mehr als aggressiv werden“ (11). 
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K2: 

Räumliche Kleinteiligkeit 

 

Textstellen, die auf eine 
Deutung des Begriffes 
räumliche Kleinteiligkeit, 
hinweisen, raumnahe 
Interpretationen zulassen 
und/oder raumbezogene 
Faktoren der Konfliktprä-
vention einbinden. 

 Wohnen ist die Grund-
lage für die Entwick-
lung der eigenen Iden-
tität und ein Ort der 
Selbstbestimmung 

 Wohnen ist die Grund-
lage für menschliches 
Handeln und ein Maß-
stab für häusliche 
Qualität 

 Wohnen ist eine phy-
sische Ausdehnung 
und ein Ort emotiona-
ler Beziehungen 

 Häusliche Umgebung 
basiert auf räumlicher 
Kleinteiligkeit 

E1: 

„Wohnen ist ähnlich wie die Privatheit, wenn man davon ausgeht […], das Wohnen [..] 
zur Entwicklung beiträgt […]“ (6). 

„[…] die Wohnformen genauso unterschiedlich sind wie die Menschen […]“ (6). 

„Wohnen ist auf der einen Seite Privatheit, auf der anderen Seite sind das Einrich-
tungsgegenstände, ist es diese Selbstbestimmung, wann lasse ich jemanden zu mir 
reinkommen […]“ (6). 

„[…] wohnen heißt ja auch, jeder gestaltet ein bisschen anders […]“ (6). 

„Also Wohnen ist einfach nur diese verschiedenen Vorstellungen unter eine Räum-
lichkeit zu bringen und damit ist […] der persönliche Freiraum gemeint […]“ (6 f.). 

„[…] wohnen ist Sozialleben und Sozialleben ist Beziehungsleben und ich glaube, 
dass man über das Beziehungsleben ein Wohngefühl schon schaffen kann“ (7). 

„Der häusliche Maßstab ist vielfältig […]. Der häusliche Maßstab ist das, wo ich sage, 
ich bestimme selber […], entspricht das meinen kulturellen Vorstellungen […]“ (7). 

„Habe ich noch das Gefühl, als Bewohner hier, in diesem Raum den ich um mich 
habe, das ich das bestimmen kann oder wird das fremdbestimmt […]“ (7). 

„[…] wir haben einfach den Leuten da nichts zu erlauben […], wir passen uns ihnen 
an und nicht sie passen sich der Institution an und dann erreicht man auch einen 
möglichst weitgehenden häuslichen Rahmen, ja, im Sinne der Selbstbestimmung“ (7). 

„[…] die Förderung der Selbstbestimmung […], man kann dann mit 85 und 90 Jahren 
darüber nachdenken, ja was hätte man denn gerne“ (8). 

„Und wenn der Mensch keine Auswahlmöglichkeit mehr hat […], dann steigert das 
meines Erachtens die Unzufriedenheit und negative Gefühle machen einem verletz-
barer […]“ (8). 

 

Aspekte, die den Begriff 
räumliche Kleinteiligkeit im 
Sinne von wohnen, häusli-
che Umgebung und 
menschlicher Maßstab 
inhaltlich bzw. sinngemäß 
erfassen aber nicht werten. 

Hinweise, die auf räumli-
che Kleinteiligkeit schlie-
ßen lassen. 

Weitere Kriterien sind: 

- die eine Beziehung bzw. 
Deutung zum Raum er-
kennen lassen 

- die konflikthaftes Verhal-
ten bzw. Verhaltensän-
derungen auf eine räum-
liche Dimension zurück-
führen 

  Der Verlust häuslicher 
Umgebung führt zu 
Orientierungslosigkeit 
und Rückzug 

E2: 

„Die Anforderung ans Wohnen ist meiner Meinung nach sehr hoch in der stationären 
Altenpflege […], aber nicht das Wohnen wie ein Hotelcharakter […], also das erlebe 
ich, dass das nicht der Anspruch ist“ (7). 

„[…] das Wohnen in einem örtlichen Raum ist doch eher anders als wie im städti-
schen Bereich“ (7). 

„[…] das Wohnen für unsere Bewohner und so wie die Küchen auch gestaltet sind mit 
dem können sie sich identifizieren […]“ (8). 
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K2:  E2: 

„Die Häuslichkeit, ich habe zu Hause ein Schlafzimmer, ich habe zu Hause ein Wohn-
zimmer, ich habe zu Hause ein Esszimmer, ich habe vielleicht einen Garten oder eine 
Terrasse […]“ (8). 

„[…] dann bin ich weg von einem Hotelcharakter, weil in einem Hotel habe ich keine 
Wohnküche, habe ich kein Wohnzimmer, habe keine unterschiedlichen Nischen wo 
ich mich zurückziehen kann […]“ (8). 

„Aber eben in dieser Wohngruppe drinnen, denke ich mir, bildet sich ein häuslicher 
Maßstab ab“ (8). 

 

  E3: 

„Es muss sie geben, ja, es muss sie geben [die Anforderung an das Wohnen], wenn 
wir Langzeitpflegeeinrichtungen so verstehen, dass sie eigentlich dort ansetzen wo 
der Verlust beginnt, nämlich nicht im Verlust des Wohnens, sondern im Verlust des 
selbstständig wohnen Könnens“ (6). 

„[…] die Langzeitpflege setzt ja eigentlich dort an, wo ich versuche Dinge zu kompen-
sieren, die mir das Wohnen nicht mehr ermöglichen“ (6). 

„[…] ich glaube Wohnen muss gehen, nur Wohnen mit 90, multimorbid, nicht mehr gut 
gehen können, geistig vielleicht auch nicht mehr ganz, nicht mehr kochen können, 
etc. ist anders als wohnen mit 40. Also es ist eine andere Art des Wohnens […]“ (6). 

„[…] wir können nicht mehr 1:1 die gleiche Wohnsituation herstellen, aber es muss 
dieses zu Hause fühlen, und da muss man herausfinden, was macht es denn für den 
Einzelnen aus“ (6). 

„Ich glaube Wohnen heißt immer was macht subjektiv für mich die Qualität aus, dass 
ich mich wohlfühle in einer Umgebung und dann kann ich wohnen und muss nicht, 
und bin nicht hier einfach zu Gast“ (6). 

 „[…] in der Langzeitpflege müssen wir uns gerade von der Pflege ganz stark verab-
schieden, davon dass wir hier das bestimmende Element sind, sondern wir sind die 
Gäste […]. Und wenn wir das schaffen, sozusagen, Wohnkonzepte so umzusetzen, 
dass man sagt ok. Pflege, Medizin etc. ist hier der Eindringling […], das hängt wirklich 
an einer komplett radikal anderen Sichtweise, an der Rolle und an der Aufgabe, wenn 
es um Wohnen geht“ (6 f.). 

„[…] das häusliche hängt ganz stark damit zusammen wie groß ist mein Gestaltungs-
spielraum, und wie sehr werde ich von institutionellen Interessen überlagert“ (7). 
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K2:  E3: 

„Ja, also ich glaube, das was grundsätzlich bei Wohnen gern gehabt wird, ist dieses 
Spiel zwischen Licht, und sozusagen aber auch Helligkeit und aber auch Gemütlich-
keit“ (8). 

„[…] Helligkeit, Freundlichkeit, auf der einen Seite Rückzugsmöglichkeiten, aber auch 
Offenheiten wo man sich bewegen kann […], das mir Geselligkeit geboten wird, 
Rückzug geboten wird […]“ (8 f.). 

„Na ja, das ist zum einen werden die Besuche vielleicht dann auch weniger werden 
oder anders gestaltet werden“ (9). 

„[…] es muss Möglichkeiten geben, Familie, und ich sage jetzt auch Familie erlebe ich 
auch mit meinen Freunden, ja leben zu können […]“ (9). 

 

  E4: 

„[…] das Thema Wohnen [ist] Ausdruck der persönlichen Identität […]“ (5). 

„[…] dieser Ausdruck des Wohnens in den persönlichen Bereich, also sprich in das 
Bewohnerzimmer Einzug findet. […], durch persönliche Gegenstände, die einem 
vertraut sind […]“ (5). 

„[…] mit dem Einzug in eine Pflegeeinrichtung müssen sie einen Großteil ihres Le-
bens zurücklassen. Das bedeutet Trennung nicht nur aus dem sozialen Umfeld […], 
sondern ich muss mich auch von vielen Gegenständen trennen mit denen ich eine 
persönliche Geschichte  verbinde […]“ (6). 

„[…] das Verbleiben in den eigenen vier Wänden ist ein Stück weit einfach eine, eine 
gefühlte Sicherheit […]“ (6). 

„Aber ich denke generell was all dem zu Grunde liegt, ist eben diese Rückzugsmög-
lichkeit, einen Bereich tatsächlich für sich definieren zu können und in diesem Bereich 
für sich selbstbestimmt agieren zu können […]“ (6 f.). 

„Ja häuslicher Maßstab […], da gehen die Konzepte eindeutig hin zu kleinstrukturier-
ten Einheiten, zu Einheiten die ältere Menschen in ihrer Wahrnehmung auch nicht 
überfordern […]“ (7). 

„[…] der Weg [geht] ohnehin dorthin kleinstrukturierte Strukturen zu schaffen, wo es 
wiederum verschiedene Möglichkeiten gibt, soziale Kontakte wahrnehmen zu können 
aber eben auch diese Privatheit, sich zurückziehen zu können […]“ (7). 

„[…] ältere Menschen dazu zu bewegen die eigene Räumlichkeit zu verlassen und da 
ist eben die Frage der Häuslichkeit oder der räumlichen Relation […] da irgendwie 
hineinspielen zu lassen“ (7). 
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K2:  E5: 

„Solange wir von der stationären Altenpflege reden, brauchen wir über Wohnformen 
nicht diskutieren“ (8). 

„Und solange man das im Kopf nicht ändert in Wohnformen und Wohnen und weg-
kommt von dieser stationären, sondern zu Wohngruppen, Wohnebenen, Wohnfor-
men, Wohneinheiten und das Wort wohnen betont, wird sich in der Richtung nicht viel 
tun“ (8). 

„Wohnen und Häuslichkeit ist für mich untrennbar verbunden mit dem Leben eines 
ganzen Menschen“ (8). 

„Die Menschen haben immer gelebt, egal welche Generationen man anschaut, man 
hat ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Wohnzimmer, und wenn es mir gelingt 
genau das abzubilden […] und nur das dazugibt, was der Mensch selber nicht mehr 
machen kann […]“ (8 f.). 

„Zur Häuslichkeit gehört ein bisschen mehr wie nur Strukturen schaffen oder wie 
Mauern bauen. […] Zur Häuslichkeit gehört auch dazu, dass ich den Speiseplan ab-
stimme“ (9). 

„[…] Häuslichkeit bedeutet für mich auch, was hat denn der gemacht im Alltag?“ (10). 

„Ich muss die Normalität der alten Menschen in den Alltag bringen, und die Normalität 
der alten Menschen ist weit weniger spektakulär als wir das heute machen“ (11). 

„Und das ist eine Überforderung, wo dann entweder sie sich total zurückziehen, damit 
sie nicht mehr mit müssen oder in Aggression oder auch in Krankheit“ (11). 

„Häusliche Umgebung, häusliche Bindung kann durch nichts ersetzt werden. Es gibt 
immer nur eine abgeschwächte Form eines Anbietens von Möglichkeiten“ (12, T-II). 
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Kategorie Definition Ankerbeispiele Kodierregeln 

K3: 

Klare territoriale Abgren-
zung 

 

Textstellen, die auf eine 
Deutung des Begriffes 
Territorium hinweisen, 
raumnahe Interpretatio-
nen zulassen und/oder 
raumbezogene Faktoren 
der Konfliktprävention 
einbinden. 

 Territorien sind Ab-
grenzungen und Mar-
kierung zum Zwecke 
der Zugangs- und 
Verhaltenskontrolle 

 Territorien verhelfen 
den Menschen ihren 
gewünschten Pri-
vatheitsgrad zu errei-
chen 

E1: 

„Dass sie Dinge, die für sie Bedeutung haben mitbringen können. Dass sie selber 
dann aussuchen können, wohin kommen denn diese Dinge bei uns“ (9).  

„Aber durch das Aufstellen dieser Dinge und das sind oft Kleinigkeiten […] bringen sie 
das Gefühl des Territoriums mit in die Einrichtung und wir sehen einfach, dass dieses 
Territorium nicht dieses Machthema ist, in dem Moment wo sie kommen“ (9). 

„[…] dieses Territorium kann nur das sein, was quasi mein persönlicher Bereich um 
mein Bett herum ist […]“ (10). 

„[…] wie sehr empfinde ich diesen Wohnbereich wo ich lebe als mein Territorium, als 
gemeinsames Territorium mit einer neuer Gemeinschaft“ (10). 

„Im besten Fall gelingt ein gemeinsames Wohnen in einem Wohnbereich. Das ist der 
optimale Fall, wo jeder auch seine Stärken einbringen kann, wo jeder eine Aufgabe 
hat, die sinnvoll erscheint. Dann glaube ich, ist dieses institutionelle im Hintergrund 
und auch das Territorium ist dann einfach ein anderes. Ich kann ein neues Territori-
um, ich kann ein anderes schaffen“ (10). 

„Die wirken sich insofern aus, dass einfach so wie es im Leben ist, der Stärkere ge-
winnt. Der der sich besser durchsetzen kann, hat ein größeres Territorium […]“ (11). 

 

Aspekte, die den Begriff 
Territorium inhaltlich bzw. 
sinngemäß erfassen aber 
nicht werten. 

Hinweise, die auf klare 
territoriale Abgrenzungen 
deuten. 

Weitere Kriterien sind: 

- die eine Beziehung bzw. 
Deutung zum Raum er-
kennen lassen 

- die konflikthaftes Verhal-
ten bzw. Verhaltensän-
derungen auf eine räum-
liche Dimension zurück-
führen 

  Territorien verleihen 
der Besitzerin/dem 
Besitzer Macht über 
die Gestaltung eigener 
Vorstellungen 

 Territorien können 
durch räumliche Inter-
ventionen verändert 
werden 

E2: 

„[…] und jeder Mensch hat da seinen individuellen Lieblingsgegenstand oder was er 
braucht, wo ich sage, ja das ist meines, das ist mein Gefühl“ (10). 

„[…] was schon ein wichtiger Punkt ist, wie nehmen Pflegepersonen die Territorien 
oder die persönlichen privaten Bereiche der BewohnerInnen wahr, und das Anklopfen 
alleine ist es nicht […], wenn man nicht aufpasst ist es wirklich der Arbeitsplatz, über-
haupt bei schwer pflegebedürftigen Bewohnern und nicht mehr das private Zimmer 
[…]“ (11). 

 

  Territoriale Grenzen 
sind zur Klärung indi-
vidueller Lebensräume 
von Bedeutung 

 

E3: 

„[…] das müssen nicht unbedingt Möbelstücke sein, das können auch nur Fotos sein 
oder eben Platz für meine Sachen, fürs Ich-Sein“ (10). 
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K3:  

 Unklar geregelte Terri-
torien führen zu Kon-
flikten 

E3: 

„[…] also ich glaube es liegt nicht immer nur an dem, was man mitnimmt oder das 
Räume so gestaltet sind, sondern kann ich auch etwas an meinen sozialen Kontakten 
und Gewohnheiten mitnehmen und dann ist der Verlust natürlich nicht so stark“ (10). 

„[…] weil es wirklich das einzige Territorium ist [das Bett] wo sie, das ist ihre territoria-
le Macht und Grenze […]“ (13). 

„[…] je mehr jemand wirklich selbst bestimmen kann, über sein Territorium, über 
Grenzen, je weniger wird es zu aggressiven Verhalten kommen“ (14, T-III). 

 

  E4: 

„[…] wie kann es gelingen Territorien über die ich selbst bestimme, über die ich so 
quasi eine gewisse Macht oder Einfluss habe, wieder herzustellen. Und das ist sicher-
lich großes Thema, das insbesondere vom Personal viel an Einfühlungsvermögen 
verlangt […]“ (8). 

„[…] hat aber sehr viel auch mit einem professionellen Zugang des Personals, wie 
wird jetzt dieses Territorium auch respektiert und geschützt und gewahrt und auch 
unterstützt […]“ (9). 

„Ja das ist eindeutig ein großes Konfliktpotential, weil wir einfach […] verschiedenste 
Individuen haben, mit verschiedenen Tagesrhythmen, mit verschiedenen Anspruchs-
verhalten, Anforderungen, Notwendigkeiten“ (9). 

 

  E5: 

„Und wenn es die Institution, die ich dann aufsuchen muss, nicht schafft mir einen 
Anteil von dieser, von dieser meiner eigenen Wohnung zu bieten, dann brauche ich 
nicht weiterreden über Häuslichkeit und Territorien und Abgrenzung und Sicherheit 
und Macht“ (13). 

„Wenn ich nichts von dem, was ich hatte, mehr habe, dann habe ich keine Sicherheit“ 
(13). 

 

K4: 

Entflechtung von Funkti-
onen 

Textstellen, die auf ver-
dichtete Funktionen oder 
Aktivitäten hinweisen, 
raumnahe Interpretatio-
nen zulassen und/oder 
raumbezogene Faktoren 
der Konfliktprävention 
einbinden. 

E1: 

„Ich glaube, dass manche Funktionen ganz sinnvoll sind zu kombinieren und andere 
wiederum nicht“ (11). 

„Ich gehe da immer auf die Aktivitäten ein […]. Da kann ich dann gut kombinieren, 
z.B. in einem Wohnbereich mit einer Kochmöglichkeit, alles was rund ums Essen zu 
tun hat“ (12). 

Aspekte, die den Begriff 
Funktionskombination 
inhaltlich bzw. sinngemäß 
erfassen aber nicht werten. 

Hinweise, die auf eine 
Entflechtung von Funktio-
nen deuten. 
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K4:   

 Funktionskombinatio-
nen sind das Ergebnis 
verdichteter Alltagsak-
tivitäten 

E1: 

„[…] ich denke alles was die Intimsphäre eines Menschen betrifft, hat im öffentlichen 
Raum nichts verloren, also alles was rund um die Körperpflege geht“ (12). 

„Ich glaube schon, Sinn macht es zu trennen, einfach alles was die Intimsphäre be-
trifft, muss in einem persönlichen Raum sein und nicht offen […]“ (12). 

 

Weitere Kriterien sind: 

- die eine Beziehung bzw. 
Deutung zum Raum er-
kennen lassen 

  Die Entflechtung über-
lappender Tätigkeiten 
bieten eine Chance für 
neue Situationen 

E2: 

„[…] also wenn der Bewohner in der Lage ist selbst zu kochen, dann erleben wir Kon-
flikte, die glaubt man nicht, weil dann möchte nur er kochen und dann ist es seine 
Küche und da darf keiner mithelfen […]“ (11). 

- die konflikthaftes Verhal-
ten bzw. Verhaltensän-
derungen auf eine räum-
liche Dimension zurück-
führen 

  Funktionsüberschnei-
dungen sind ein Po-
tenzial für Auseinan-
dersetzungen, ag-
gressives Verhalten 
und Gewalthandlun-
gen 

E3: 

„[…] entweder dass sie gar nicht genützt werden […] oder man will dort nicht essen, 
man verweigert das Essen […], weil sie einfach in dieser Umgebung nicht essen wol-
len, aber dort essen müssen“ (11). 

„Es kann natürlich auch zu Konflikten zwischen Bewohnern etc. kommen oder auch 
eben dieser Rückzug“ (11). 

„[…] also da wäre es gescheiter wirklich auch so Räume die für alles da sind auch zu, 
ein Stück weit, zu teilen […]“ (11). 

„[…] man kann es natürlich auch zeitlich ein bisschen differenzieren, dass man sagt, 
ok wenn Essen ist, dann ist es der Essraum […]“ (12). 

„Aber mach irgendein anderes Element hinein, und sag, ok und dann ist hier der Be-
suchsraum, also irgendwelche Signale zu setzen und zeitliche Differenzierungen zu 
machen […]“ (12). 

 

  E4: 

„[…] dass der Raum für das genutzt wird, für das er primär vorgesehen ist […]“ (9). 

„[…] weil da durch die Auflösung dieser multifunktionalen Lösungen […] und durch 
das Vorhalten verschiedener Aufenthaltsbereiche oder Wohnbereich usw. eben auch 
diese Konfliktpotentiale gemindert werden könnten“ (9). 

„Ja unbedingt auseinander zu teilen das ist, das würde, insbesondere dieser Privatbe-
reich darf nicht verletzt werden, dieser private Rückzugsbereich des Bewohnerzim-
mers“ (10). 
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„Wo Funktionen durchaus geteilt werden könnten, das sind eben […] Therapieräum-
lichkeiten […]“ (10). 

„Was […] ich mir nicht vorstellen kann, das es gute Lösungen wären, wenn in den 
eigentlichen Wohngruppen […] Räumlichkeiten […] zweckentfremdet werden um dort 
Therapiesitzungen zu machen, um dort Animationsgeschichten zu machen […]“ (10). 

„Es sollte schon auch ersichtlich sein wo welche Territorien sind jetzt Bereiche fürs 
Wohnen und fürs Leben und welche Territorien sind jetzt Bereiche wo es um Unter-
haltung geht, wo es um Animation geht, wo es um Therapie geht […]“ (10). 

„Aber prinzipiell diese Unterscheidung zwischen dem Privatem und dem Wohnbereich 
und dem halböffentlichem Bereich würde ich schon als wesentlich erachten“ (10). 

 

  E5: 

„Multifunktionell genützte Räume sind grundsätzlich nicht falsch. Es kommt darauf an, 
welche Aktivitäten finden zeitgleich statt“ (13). 

„Es sind nicht die mehreren Funktionen, sondern es ist, glaube ich etwas anderes was 
stört. Es stört, wenn dort wer drinnen ist, der Lärm, die Anzahl der Anwesenden, was 
möchte ich in diesem Raum tun“ (13). 

„Also oft ist Küche, Esszimmer, Wohnzimmer in einem, weil das einfach kommunikati-
ver ist […]“ (14). 

„Ich glaube […], dass diese Multifunktionsräume nicht das Schlechteste sind weil 
kommunikativ und je dementer ein Bewohner ist, desto mehr sucht er auch Räumlich-
keiten auf wo Action ist […]“ (14). 

„[…] das glaube ich muss man auseinanderhalten, ja. Ruhe mit Aktivität. […] Und wie 
das Ganze auch gemanagt wird und organisiert wird. […] Das heißt ich muss andere 
Dinge kombinieren. […] Dafür brauche ich Raum“ (14). 

 

K5: 

Angemessene Dichte 

 

Textstellen, die auf eine 
Deutung des Begriffes 
Dichte und Beengung 
hinweisen, raumnahe 
Interpretationen zulassen 
und/oder raumbezogene 
Faktoren der Konfliktprä-
vention einbinden. 

E1: 

„Und je dichter, umso größer die Konflikte und je weniger Raum zur Verfügung umso 
(überlegt) schneller kommt es zu Konflikten, weil ja keine Ausweitungsmöglichkeit da 
ist“ (11). 

„Es ist schwer möglich im engen Raum positive Beziehungen zu gestalten, Unbeha-
gen, Unwohlsein, Traurigkeit und innerer Rückzug, wenn ich nach außen keinen 
Raum habe, muss ich mich in mich selber zurückziehen, die verstummen, die stellen 
das Essen ein, die Mobilität lässt nach [..]“ (13). 

 

Aspekte, die den Begriff 
Dichte und Beengung 
inhaltlich bzw. sinngemäß 
erfassen aber nicht werten. 

Hinweise, die auf Dichte 
und Beengungssituationen 
deuten. 
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K5:  

 Dichte ist das Verhält-
nis zwischen der An-
zahl an Personen mit 
dem verfügbaren 
Raum 

 Dichte hat schädigen-
de Auswirkungen auf 
physiologische Pro-
zesse 

 Dichte und Enge wird 
durch Raum reguliert 

E2: 

„[…] je kleiner eine Gruppe ist und das sieht man bei uns in der Demenzbetreuung in 
der Rauchküche, desto weniger Konflikte entstehen, auch wenn´s nicht immer homo-
gen ist […]“ (5, T-I). 

„Je größer der Platzmangel dann wirklich war, es ist dann eines passiert, dass die 
Besuche rückgängig waren […]“ (9, T-I). 

„Für Beengungssituation, jetzt habe ich einfach das Bild von Menschen mit demenzi-
ellen Erkrankungen, führt das wirklich zur Flucht. Also da merkt man, dass der Be-
wohner die Tendenz hat, wenn er noch mobil ist, einfach wegzugehen und immobile 
Bewohner einfach wirklich unruhig werden und nonverbale Zeichen setzen […]“ (13). 

„[…] dass ein gewisser Abstand nicht eingehalten wird, dass zu viele Menschen an 
einem Ort sind, dass einfach der Lärmpegel überschritten wird, führt großteils wirklich 
zu Flucht“ (13). 

 

Weitere Kriterien sind: 

- die eine Beziehung bzw. 
Deutung zum Raum er-
kennen lassen 

- die konflikthaftes Verhal-
ten bzw. Verhaltensän-
derungen auf eine räum-
liche Dimension zurück-
führen 

  Dichte führt zu Been-
gungsstress, Been-
gungsstress zu Ag-
gression oder Rück-
zug 

E3: 

„[…] mobilitätseinschränkend wirkt das auf alle Fälle […]. Das geht dann hin bis zur 
Bettlägrigkeit. Weil wir wissen wenn zu lange diese Ortsfixiertheit ist, also wenn ich 
einfach immer wieder an einem Ort sein muss, dann führt das a la longue klassisch zu 
Bettlägrigkeit, also Mobilitätseinschränkungen […], das macht es ja aus, dass a) kein 
Platz ist und b) kein Grund ist zum Bewegen […]“ (12). 

„[…] die ja auch ein Ausdruck sind von eben einem Bedürfnis, das nicht befriedigt ist, 
ja und das kann ein Bedürfnis nach Privatheit sein, das kann ein Bedürfnis sein mich 
wahrzunehmen in der ganzen Beengtheit oder eben dann dieser komplette Rückzug 
als einzige Möglichkeit mein Territorium aufzubauen“ (12). 

 

  E4: 

„Auf der einen Seite Unruhezustände, auf der anderen Seite Angstsituationen, auf der 
anderen Seite ganz konkrete eben Territorienkonflikte, weil einfach die Möglichkeit 
des sich gegenseitig ausweichen halt nur sehr begrenzt möglich ist, und das ist sicher 
ein Thema in einer Pflegeeinrichtung, dass in hohem Maße eine Konzentrationen von 
Personen stattfindet […]“ (10). 

„Dieses Verunmöglichen des sich aus dem Weg zu gehen, hat durchaus immer wie-
der dazu geführt, dass es auch zu Konflikten unter den Bewohnern gekommen ist 
[…]“ (11). 
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„[…] wenn es schon diese beengten Situationen gibt, wie kann man beengte Situatio-
nen dann auflösen, indem einfach auch das erweiterte Umfeld auch genutzt wird unter 
Zuhilfenahme von Unterstützungen von Personen […]“ (11). 

 

  E5: 

„Wenn Menschen Situationen nicht aushalten, haben sie grundsätzlich 2 Reaktionen, 
das eine ist der Rückzug in sich selbst […]. Oder Aggressivität“ (15). 

„Es gibt 3 große Reaktionen: Flucht, Angriff, tot stellen. […] Und wenn man nicht flie-
hen kann, weil man im Rollwagerl sitzt und nicht weg kann, dann gibt es nur mehr 
Angriff oder tot stellen“ (15). 

 

 



187 

Themenblock III: Konflikte, Aggression und Gewalt 

Kategorie Definition Ankerbeispiele Kodierregeln 

K6: 

Konfliktprävention durch 
räumliche Interventionen 

 

Textstellen, die auf eine 
Deutung der Begriffe 
Konflikte, Raum oder 
räumliche Interventionen 
hinweisen, raumnahe 
Interpretationen zulassen 
und/oder raumbezogene 
Faktoren der Konfliktprä-
vention einbinden. 

 Räumliche Interven-
tionen sind Verände-
rungen im Raum 

 Die räumliche Umge-
bung beeinflusst das 
Konfliktverhalten 

 

E1: 

„[…] dass Raum einfach da sein muss, dass die Dichte nicht zu hoch sein sollte oder 
darf“ (13). 

„[…] es gehört ja neben dem Raum ja auch eine Person zur Gewalt dazu. Ich kann 
den Raum ja nicht von der Person trennen und es kann sein, dass ein Raum perfekt 
ist und die Person leider nicht“ (13 f.). 

„Und dann kommt es in einem Raum, wo 4 Menschen drinnen sind, natürlich sehr 
schnell dazu, dass sie die Pflegeperson unter Druck bringen […], was in einem Ein-
bettzimmer sicher nicht der Fall ist“ (14). 

„Ich glaube, ein Raum kann dann unterstützen wenn er prinzipiell ein Behaglichkeits-
gefühl hat, wenn er prinzipiell ein Sicherheitsgefühl bietet, wenn er hell ist […], wenn 
er sehr ähnlich ist meinen kulturellen und sozialen Vorstellungen und wenn ich mit 
Menschen teile den Raum […], wo die Haltung passt“ (14). 

„[…] weil ich einfach glaube, dass Konflikte in erster Linie eher durch Beziehung ent-
stehen, durch Menschen entstehen […]“ (14). 

„Wenn die also […] nicht einmal selbst bestimmen, wieviel Luft lasse ich rein, oder wie 
spürt sich Feuchtigkeit vom Regen auf meiner Haut an. Solche Sachen also, das hat 
mit dem Raum zu tun“ (15). 

„Auf der anderen Seite weiß man bei Menschen mit Demenz, dass die farbliche Ge-
staltung ganz viel Auswirkung hat im Raum, dass sie gehen können, dass sie sich 
bewegen können und nicht gegen ein Wandende stoßen […]“ (15). 

„[…] ganz auffallend ist es in den Badezimmern, wenn die Badezimmer sehr eng sind 
und ohne Fenster sind, macht das manchmal richtige Aggressionen bei den Leuten“ 
(15). 

„Die Menschen verlieren ja das Zeitgefühl. Ich glaube Raum kann auch ein gutes 
Zeitgefühl geben […]“ (15). 

„[…] wo ganz viel Aggression auch entsteht in der Gestaltung, wo man sagt, die Men-
schen können nicht erkennen ist Tag, ist Nacht, es ist immer hell, sie stehen auf, es 
steht immer was zum Essen herum. Da kann Raum und Raumgestaltung ganz viele 
Konflikte verhindern“ (15 f.). 

 

 

 

Aspekte, welche die Begrif-
fe Konflikte und Raum 
inhaltlich bzw. sinngemäß 
erfassen aber nicht werten. 

Hinweise, die konflikthaftes 
Verhalten auf die räumliche 
Dimension zurückführen 
oder diese in Zusammen-
hang stellen. 
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„[…] also ich habe schon erlebt, dass großer Raum auch zu Aggressionen führen 
kann […] oder es ist viel zu groß um überhaupt Raum spüren zu können […]“ (15). 

„Je besser das Zusammenspiel ist, von der Raumgestaltung über die Lichtgestaltung 
über die Farbgestaltung über Grünpflanzen, über ein gesundes Raumklima, desto 
besser kann man Konflikte oder Aggressionen vermeiden“ (15). 

„[…] auch wenn der Raum fast an der Grenze einer, der Raumgröße ist […], entste-
hen dort kaum Konflikte […], aber durch diese Gestaltung, durch die Helligkeit, durch 
den Rückzug in das Wohnzimmer, wo ich ruhen kann, durch Möbel, die altersgerecht 
sind, demenzgerecht sind, ob das jetzt dieser Schaukelsesseln ist oder angenehme, 
oder im Garten eine altersentsprechende Hollywoodschaukel, das vermindert meiner 
Meinung nach Konflikte und Aggressionen“ (15). 

 

  E3: 

„[…] Aggression gegen Pflegebedürftige darf nicht raumabhängig sein. […] Also das 
hat etwas mit Haltung zu tun und Berufsethos, das gibt es nicht, da kann es noch so 
beengt sein […]“ (13). 

„[…] Aggressionsverhalten […] ist ja oft ein Ausdruck eben des Abgrenzens in irgend-
einer Form oder der letzten Form Autonomie zu erhalten. Und da kann ich mir vorstel-
len, je beengter auch die Räumlichkeiten sind, je weniger ich die Möglichkeit habe 
über mein Territorium zu bestimmen, desto mehr überschreiten Pflegepersonen aus 
meiner Sicht auch hier die Grenze […]“ (13 f.). 

„[…] je mehr sie Kontrolle auch über meine Umgebung habe, desto weniger werde ich 
daraus aggressiv reagieren wenn Grenzen, wenn diese Grenzen auch noch über-
schritten werden“ (14). 

„[…] weil wenn ich über den Raum verfügen kann und dann kann ich es eher noch 
zulassen, wenn […] die Grenzen überschritten werden […]. Wenn das aber nicht so 
ist […] oder ich habe gar keine Abgrenzung […], dann werde ich mich vielleicht dage-
gen wehren […]“ (14). 

 

  E4: 

„[…] da denke ich als prinzipieller Zugang, dass es einfach möglich sein muss Räume 
zu erweitern, Räume zu schaffen, damit man sich tatsächlich nicht begegnen muss 
[…]“ (12). 
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K6:  E4: 

„[…] muss es Ausweichmöglichkeiten geben um eben auch aus diesen Situationen 
auszubrechen, der Konflikt oder eben auch die Aggression der Bewohner, das ist im 
Prinzip nur eine Reaktion auf eine Situation […]“ (12). 

„Und da ist halt, denke ich unumgänglich, einfach erweiterte Raummöglichkeiten zu 
geben, wiederum die Möglichkeit des Ausweichens, die Möglichkeit zu geben sich aus 
sozialen Interaktionen zurückzuziehen oder eben auch wieder die Selbstbestimmtheit 
zu leben, wann lasse ich Kontakte zu, wann lasse ich soziale Interaktion […]“ (12). 

 

  E5: 

„Grundsätzlich gibt es bei den dementen Bewohnern die sogenannten Läufer, die 
einen hohen Bewegungsdrang haben, und hier sehe ich die Architektur als unheimlich 
unterstützend, wenn sie mir z.B. so was wie Labyrinthe oder Irrgärten bauen […]“ (15 
f.). 

„[…] demente Menschen brauchen starke Inputs, kräftige Farben, lebendiges Tun 
[…]. Ich muss den dementen Bewohnern Abwechslung in seiner eigenen Demenz 
bieten. Damit er sich nicht selber verliert. Ich muss ihm in seiner Demenz Orientierung 
bieten, Auswege aus seiner Aggression“ (16). 
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Themenblock IV (T-IV): Kreativität und Gestaltung 

Kategorie Definition Ankerbeispiele Kodierregeln 

K7: 

Individuelle Gestaltungs-
freiheit 

 

Textstellen, die auf eine 
Deutung des Begriffes 
Gestaltung hinweisen, 
raumnahe Interpretatio-
nen zulassen und/oder 
raumbezogene Faktoren 
der Konfliktprävention 
einbinden.  

 Gestaltung ist – ge-
meinsam mit Privatheit 
– ein primäres Bedürf-
nis der Menschen 

 Gestaltung zeigt sich 
am Gestaltungswillen 
der Individuen im pri-
mären Wirkungsbe-
reich 

 Gestaltungsentschei-
dungen sind subjektiv 
und wirken sich auf Al-
le aus 

 Gestaltung als partizi-
pativer Prozess – Mit-
einbeziehung Be-
troffener 

E1: 

„[…] ich gebe den Menschen die Möglichkeit die Umgebung, die er hat, und das ist 
nicht von der Quadratmeteranzahl abhängig […], das ist mein eigener persönlicher 
Bereich, den ich gestalten kann […]“ (3, T-I). 

„[…] wenn man den Menschen die Möglichkeit gibt, Dinge mitzubringen, wesentliche 
Gegenstände mitzubringen, Farben auszusuchen, sich auch auszusuchen, wo steht 
vielleicht mein Bett […]. Wenn diese Auswahlmöglichkeit vorhanden ist, dann ist es 
schon mal ein erster Schritt, das gemeinsame Gestalten des Wohnbereiches, das 
gemeinsame Gestalten des Zimmers ohne das es bewertet wird“ (17). 

„[…] wir halten gewisse Dinge neutral, relativ neutral oder der Zielgruppe angepasst 
[…], aber prinzipiell die Menschen beteiligen, also ich finde es immer ganz schreck-
lich, wenn jemand sagt, heute habe ich die Station geschmückt und meine erste Fra-
ge ist immer: Wie viele Bewohner waren da dabei?“ (17). 

„Es geht darum, dass die Menschen die da leben und sagen, da ist was von mir zum 
Beispiel. […] das spiegelt mich ja wieder, wie ich etwas gestalte, das ist ja meine 
Persönlichkeit und wenn ich es in irgendeiner Art und Weise einbringen kann […] um 
dieser ich bin nicht daheim, ich bin fremd, ich kann meine häusliche Umgebung mit-
einbringen ersetzen kann oder reduzieren kann […]“ (17 f.). 

„[…] ich bin Herr in meinem Daheim und, ich bin Frau in meinem Daheim und das ist 
meine persönliche Umgebung, meinen Geschmack kann ich da einbringen. Und ich 
kann auch zulassen, dass es wer anderer anders haben will. Wer sich nicht einmi-
schen kann, sind meines Erachtens da die Pflegepersonen […]“ (18). 

„Ich persönlich finde es ganz schrecklich, wenn es gestaltet wird und ich bin mir nicht 
sicher, ist es jetzt ein Kindergarten wo ich reingehe oder leben da alte Menschen. 
Aber wenn man den alten Menschen das selber machen lässt, ja, dann passiert das 
nicht, die machen das nicht“ (18). 

 

Aspekte, die den Begriff 
Gestaltung inhaltlich bzw. 
sinngemäß erfassen aber 
nicht werten. 

Hinweise, die auf individu-
elle und partizipative Ge-
staltungsprozesse deuten. 

Weitere Kriterien sind: 

- die eine Beziehung bzw. 
Deutung zum Raum er-
kennen lassen 

- die konflikthaftes Verhal-
ten bzw. Verhaltensän-
derungen auf eine räum-
liche Dimension zurück-
führen 

 

  Einschnitte in der 
Gestaltungsfreiheit 
führen zu Konfliktsi-
tuationen 

E2: 

„Je mehr der Bewohner das Gefühl kriegt, ich kann da mitentscheiden, desto mehr 
erlebt man, dass der Einzug in ein Heim oder auch das Leben im Heim mit weniger 
Stress oder Konflikten behaftet ist, als wie wenn das nicht ist“ (11, T-II). 

„[…] wenn der Bewohner die Möglichkeit hat sich aus Farben wählen zu können […], 
wenn er da involviert ist bei der Mitgestaltung […], denke ich, dass dies ein guter 
Schritt ist“ (16). 
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„[…] je mehr man da die Bewohner involviert, ihnen die Möglichkeit gibt, und das 
macht stolz“ (16). 

„Aber wenn die Bewohner […] nicht involviert sind, dann ist es nicht mein zu Hause, 
dann ist es nicht mein Raum, nicht meine neuen Räumlichkeiten, also ich denke, dass 
man, und das kann man im Alltag gut leben und es machen die vielen Kleinigkeiten 
aus […]“ (17). 

„[…] dass das ein ganz wichtiger Part ist, wo man sagt, dieses Wir-Gefühl, dieses wir 
sind auf der gleichen Ebene, also da ist nicht die Pflegeperson und dann der Bewoh-
ner, und ich erlebe es, und es ist auch wichtig, die Bewohner zu informieren, also da 
beginnt schon Wahlmöglichkeit und Autonomie“ (17). 

„[…] also man darf nicht unterschätzen wie wichtig es Bewohnern ist, wenn es um 
Raum geht, um Veränderungen geht und wie wird das Leben dann ausschauen oder 
was wird noch besser sein als wie jetzt“ (17). 

„[…] wo man sagt einmal hinzuhören wie wird denn dieser Raum vom Bewohner 
wahrgenommen und wo tendieren so Wünsche auch hin?“ (18). 

 

  E3: 

„Ich glaube mit möglichst viel Spielraum [..] seine engste Umgebung zu gestalten […]“ 
(7, T-I). 

„Weil ein Dementer braucht wesentlich offensichtlichere und stärkere Signale […], 
jemand der nicht dement ist kann ganz anders gestalten“ (10, T-II). 

„Also ich glaube das Wichtigste ist einfach abzuklopfen was ist und eben, wie wir 
schon gesagt haben Möglichkeiten haben um zu gestalten und umzugestalten […]“ 
(10 f., T-II). 

„[…] also es ist ein Unterschied glaube ich, ob ich einen Einzug in eine Langzeitpfle-
geeinrichtung vorbereiten kann […], oder wie es halt meistens so ist, das ist nicht 
möglich, sondern ich komme aus dem Spital und zack ins Pflegeheim. Und da muss 
man glaube ich einen Prozess der partizipativen Mitgestaltung starten“ (15 f.). 

„[…] man muss hier zu mindestens über die ersten Monate schauen wie kann ein 
Raum, eine Raumsituation geschaffen werden, die hier auf lange Zeit ein Wohlfühlen 
ausmacht“ (16). 

„[…] der Bewohner passt sich an die neue Situation an, aber die neue Situation, 
Raumsituation sollte sich auch an den Bewohner anpassen“ (16). 
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Kategorie Definition Ankerbeispiele Kodierregeln 

K7:  E3: 

„Und das aber als Prozess zu gestalten, in den Betreuungsprozess mit aufzunehmen 
und hier räumliche Situationen zu haben, die so flexibel sind, dass ich die Möglichkei-
ten habe, das zu entwickeln […]“ (16). 

„[…] das man hier auch Personen hat, sei es jetzt ehrenamtliche aber auch hauptamt-
liche Angestellte, die eher für diese Lebensfragen, das Wohnen zuständig sind und 
die Pflege hier halt ihre Expertise dort macht, wo sie sie zu machen hat und hier in 
diesen partizipativen Prozess natürlich dann auch als ein Teil mit eingebunden ist, 
nicht die Gestalterin sein muss, sondern als jemand der halt auch hier gewisse Dinge 
mitreden muss, weil manche Voraussetzungen für die Pflege einfach auch gegeben 
sein müssen“ (16). 

 

  E4: 

„[…] um einen partizipativen Prozess beginnen zu können, muss ich zuerst einmal 
fragen“ (13). 

„Bestmöglich partizipieren kann man halt, wenn man den betroffenen Bewohner frü-
hestmöglich schon abholt in diesen Bedürfnissen. Das bedeutet […] vor dem eigentli-
chen Einzug in eine Pflegeeinrichtung den Kontakt herstellen […], aber dann eben 
auch schon hinhört, wie würden sie sich dieses private Leben, wie würden sie es sich 
denn einrichten […]“ (13). 

„Gemeinsam mit, zum Beispiel, einem Bewohnerbeirat in der Wohngruppe zu erarbei-
ten, wie diese Ausgestaltung des Wohnraumes sein sollte […]“ (14). 

„[…] also eher seitens der Professionisten ein bisserl einen Rückzug und diese sozia-
le Interaktion und dieses gemeinsame Gestalten zwischen Bewohner, Angehörigen 
wieder zu forcieren und ein bisserl in den Fokus zu rücken“ (15). 

 

  E5: 

„[…] diese Räumlichkeiten dem Bewohner zu übergeben und dezidiert aufzufordern, 
gestalte dir diesen Wohnraum, das ist deiner“ (13, T-II). 

„Was ich glaube, außer diesen fix vorgegebenen Räumlichkeiten […], dass man sehr 
viel noch machen kann, indem man den Bewohner fragt, hast du zu Hause tapeziert 
gehabt oder war ausgemalt. Welchen Luster hast du gehabt, willst du ihn mitneh-
men?“ (18). 
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Kategorie Definition Ankerbeispiele Kodierregeln 

K7:  E5: 

„Also wenn ich schon die fixen Wände habe, so muss ich die Gestaltungsmöglichkei-
ten innerhalb des Raumes ausschöpfen, damit der Sicherheitsfaktor gegeben ist“ 
(18). 

„Ich kann es nicht anders ausdrücken, wie dieses Gefühl zu haben, etwas was ich 
kenne, ist ja schon da und es ist alles nicht so schlimm, weil bekannt. Und dieses sich 
Aufmachen in etwas völlig Unbekanntes ist es nicht mehr“ (19). 

 

K8: 

Schwellenräume für 
Handlungsalternativen 

 

Textstellen, die auf eine 
Deutung des Begriffes 
Flexibilität  hinweisen, 
raumnahe Interpretatio-
nen zulassen und/oder 
raumbezogene Faktoren 
der Konfliktprävention 
einbinden. 

 Schwellenräume sind 
funktionsoffene Räu-
me für soziale Hand-
lungsalternativen in 
sekundären Territorien 

E1: 

„[…] dann macht eine räumliche Flexibilitätsmöglichkeit insofern Sinn, das ich sage, 
die Menschen, die wir jetzt haben, möchten vielleicht einen Raum so nutzen, aber die 
nächsten möchten ihn vielleicht in einer anderen Variante nutzen“ (19). 

„[…] im Rahmen von einer Oase oder einen Demenzbereich. Da glaube ich, dass es 
großen Sinn macht flexibel in der Raumgestaltung zu sein [..]“ (19). 

„Ich habe immer so das Gefühl, dass die Menschen es schon genießen wenn sich 
nicht nur alles in einem Bereich abspielt […]“ (20). 

„Das Unterwegssein, das hat schon enorme Qualität für die Menschen. Und wenn ich 
jetzt sage ich kann auf einen Bereich auf Grund von flexibler Raumgestaltung alles 
bieten, dann fällt das weg, bin ich dann ein Gefangener meiner flexiblen Raumgestal-
tung […]“ (20). 

 

Aspekte, die den Begriff 
räumliche Handlungsalter-
nativen und/oder Flexibilität 
inhaltlich bzw. sinngemäß 
erfassen aber nicht werten. 

Hinweise, die auf flexible 
Raumstrukturen deuten. 

Weitere Kriterien sind: 

- die eine Beziehung bzw. 
Deutung zum Raum er-
kennen lassen 

  Schwellenräume sind 
ein Entlastungsange-
bot räumlicher Eng-
pässe 

 Schwellenräume bie-
ten in der Alltagsge-
staltung Platz für Akti-
vitäten 

 Flexibilität in der 
Raumgestaltung be-
einflusst die Alltags-
gestaltung und das 
Konfliktverhalten 

E2: 

„Mit dem kann ich schon Konflikte vermeiden, wenn ich sage es gibt noch Raum, der 
noch nicht öffentlich ist, wo der Bewohner wählen kann […]“ (4, T-I). 

„[…] da braucht es die Flexibilität von Raum, und auch von der Gestaltung und auch 
von den Pflegepersonen […]“ (18). 

„[…] dass der Raum Möglichkeiten bietet […] auf die Wünsche der jetzigen Bewohner 
einzugehen aber auch so flexibel zu sein, sind neue Wünsche da, lässt sich das ver-
wirklichen […]“ (18). 

„[…] wenn der Wunsch von 4 Bewohnern da ist, dass sie das gerne hätten, dann 
habe ich den Zugang, dann zahlt es sich aus und dann zahlt es sich für diese Zeit aus 
wo die 4 Bewohner diesen Tischfußball 1 Monat, 2, 3 Monate verwenden […]“ (19). 

 

 

- die konflikthaftes Verhal-
ten bzw. Verhaltensän-
derungen auf eine räum-
liche Dimension zurück-
führen 
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K8:  E3: 

„Aber ich denke für den Raum ist natürlich das Wichtigste diese verschiedenen Spiel-
formen zu haben zwischen Rückzugsmöglichkeiten und Öffnung und Begegnungen 
und die Möglichkeit innerhalb des Raumes Entscheidungsspielräume zu geben […]“ 
(3, T-I). 

„Also diese Flexibilität im täglichen Handeln im Raum, glaube ich, die sollte gegeben 
werden […]“ (3, T-I). 

„[…] je mehr man Räume aufmacht, wo ich sowohl öffentlich als auch privat sein 
kann, desto anregender ist die ganze Geschichte und diese Variabilität ist glaube ich 
wirklich das Thema“ (4, T-I). 

„[…] gibt es einen Raum rundherum der auch noch so etwas ist wie, der eigentlich 
auch noch zu meiner wohnlichen Geschichte gehört, dann wäre hier auch idealer-
weise Gestaltungsspielraum, der mit den Bewohnern auch entwickelt wird […]“ (7, T-
I). 

„[…] das Allerwichtigste wäre einfach Ecken zu haben […], Platz zu schaffen für das 
ganz normale Sein und Leben […]“ (18). 

„[…] wenn ich an gute Hotels denke, dann sind das die wo sehr viele unterschiedliche 
Möglichkeiten sind, sich aufzuhalten. […] da ist was los, weil es ganz unterschiedliche 
Eckchen und größere oder kleinere Räume gibt, wo sich ganz unterschiedliche Dinge 
abspielen und die spielen sich dann auch ab“ (18). 

 

  E4: 

„[…] dass wir in Zweibettzimmern einfach Menschen zusammenlegen, die sich ein-
fach nicht kennen, flexible Möglichkeiten würden halt da wahrscheinlich einiges an 
Lösungsansätzen ermöglichen um hier wiederum Konfliktpotential zu minimieren“ 
(15). 

„[…] all jene Aktivitäten, die einfach geeignet sind einen Reiz auszulösen“ (15). 

„[…] dass verschiedene Angebote, die einfach dann wiederum diese Individualität, 
diese eigentlich vielen verschiedenen Lebenskonzepte bestmöglich irgendwo ent-
sprechen […]“ (16). 

„[…] deswegen heißen sie point of interest, die einen Reiz auslösen, das soll die Leu-
te interessieren und das soll die Leute anregen so quasi weil sie einfach nach außen 
auch sichtbar sind […]“ (16). 
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K8:  E4: 

„[…] durch diese Reizsetzung aber eben auch die Eigeninitiative der älteren Men-
schen, ein bisserl Neugierde zu wecken, wieder dazu führen, dass einfach mehr Be-
wegung stattfindet […]“ (16). 

 

  E5: 

„[…] es muss möglich sein in einem Badezimmer, das Badezimmer so zu gestalten, 
dass es dem Bewohner etwas anderes bietet wie nur ein Badezimmer“ (19 f.). 

„Ich finde diese Möglichkeit [der Schwellenräume] als endlich etwas wirklich Zielfüh-
rendes. […] Weil ich endlich Räume habe, wo ich zugreifen kann, wo ich endlich et-
was tun kann, je nachdem wie das Bedürfnis gerade da ist“ (21). 
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Anhang V: Räumliches Privatheitsmodell – Anwendungsbeispiel 

Das räumliche Privatheitsmodell basiert auf den zentralen Ergebnissen dieser Arbeit und 

transformiert die Handlungsempfehlungen in ein räumliches Konzept. In Anlehnung an die 

Territorialtypologien bilden sphärendifferenzierte Raumzonen eine Abfolge zwischen privaten 

und öffentlichen Distanzzonen. Dabei entstehen vier unterschiedliche Sphären, die in ihrer 

Abstufung nicht nur differenzieren und eine klare territoriale Abgrenzung bilden, sondern in 

einer wechselseitigen Beziehung zueinander stehen und sich ergänzen. Als Basis für das 

vorliegende Modell können wir vier Sphären benennen: 

 

 Leben in Privatheit – Der privat kontrollierte Raum 

 Leben in Gemeinschaft – Der gemeinschaftlich geteilte Raum 

 Leben in der Halböffentlichkeit – Der Raum als Übergang 

 Leben in der Öffentlichkeit – Der Raum für sozialen Austausch 

 

 
In Anwendung der abgeleiteten Gestaltungsprinzipien können wir im Sinne dieser Erkennt-

nisse ein Modell entwickeln, dass den Wert der Privatheit (H1) in die Strukturen der Instituti-

on integriert und in einer territorialen Differenzierung (H3) Raumzonen schafft, die klare funk-

tionale Botschaften (H4) vermitteln. Die Basis dafür bilden kleinstrukturierte Raumorganisati-

onen, die den häuslichen Maßstab in das institutionelle Raumgefüge übertragen und ein Le-

ben in einer familienähnlichen Gemeinschaft ermöglichen. Räumliche Kleinteiligkeit (H2) bie-

tet nicht nur die Vorteile einer gewohnt häuslichen Umgebung, sondern formuliert im verdich-

teten Alltag (H5) ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Menschen und ihrer Umge-

bung. Schwellenräume für Handlungsalternativen (H8) bilden im sekundären Territorium ein 

räumliches Entlastungsangebot. Dieser Handlungsspielraum wird durch flexible Raumlösun-

gen und erweiterte Raumangebote geschaffen und bildet einen räumlichen Übergang zwi-

schen privaten und öffentlichen Raumzonen. Individuelle Gestaltungsfreiheit (H7) und die 

Miteinbeziehung Betroffener in Gestaltungsprozesse sind Teil der Betreuungskonzepte. 

Räumliche Interventionen (H6) sind ein wirksames und regulatives Instrument zur Konflikt-

prävention. Beide Prinzipien basieren auf organisatorischen Entscheidungen und werden 

daher in diesem raumbasierten Modell nicht abgebildet. Auf Basis dieser Grundlagen gelan-

gen wir zur Erkenntnis, dass durch die räumliche Umgebung Bedingungen geschaffen wer-

den, die im Kontext der stationären Altenhilfe die Gestaltung differenzierter Lebensräume 

erlaubt. 

 

 



197 

Die nachfolgende Darstellung zeigt den Aufbau des räumlichen Privatheitmodells bestehend 

aus 4-Sphären. 

 

Abbildung 39: Räumliches Privatheitsmodell (eigene Darstellung) 

 

Leben in Privatheit – Der privat kontrollierte Raum (Sphäre 1) 

 

Privatheit steht im ständigen Spannungsfeld zwischen „für sich allein sein“ und „mit anderen 

gemeinsam sein“, zwischen Kontrolle und Zugang und schafft die Bereitschaft für soziale 

Interaktionen. Der private Raum ist ein Abbild individueller Vorstellungen, bietet die Möglich-

keit des ganz persönlichen Rückzugs und dient der emotionalen Stabilisierung. Die Fortset-

zung der lebensgeschichtlichen Kontinuität fordert eine physische Umgebung, in der ein op-

timaler Privatheitszustand erreicht werden kann. Diesen Raum bietet das persönliche Zim-

mer, in dem ein Leben in Privatheit Wirklichkeit wird. Dabei steht in Abhängigkeit eines res-

pektvollen Umgangs miteinander das „ICH – frei sein in Entscheidungen“ im Zentrum der 

Alltagsrealität. Den Rahmen dafür bildet das primäre Territorium. 

Territorial gilt: 

 Klare territoriale Abgrenzung 

 Ständige Kontrolle und Zugangsbeschränkung 
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Maßgebliche Funktionen sind: 

 Optimum an Privatheit 

 Geborgenheit, Sicherheit und emotionale Stabilisierung 

 Schutz der Intim- und Privatsphäre 

 Häusliche Vielfalt (Regeneration, Mobilisierung, Aktivierung, Interaktion) 

 Individuelle Gestaltungsfreiheit und Ausdruck der persönlichen Identität 

 

Leben in Gemeinschaft – Der gemeinschaftlich geteilte Raum (Sphäre 2) 

 

Die Wohn- und Aufenthaltsbereiche bieten den Bewohnerinnen und Bewohnern ein vertrau-

tes Umfeld für ein Leben in einer familienähnlichen Gemeinschaft. Dabei steht das „DU – 

gemeinsame Verantwortung“ im Zentrum der Alltagsgestaltung. Der Erhalt der Wohn- und 

Lebensqualität sowie ein bedarfs- und altersgerechter Rahmen, sind die Voraussetzungen 

für die Entwicklung bedeutsamer Beziehungen in einer häuslichen Umgebung. Der gemein-

sam genutzte Raum bietet Anreize für soziale Kontakte und schafft ein Dichteverhältnis zwi-

schen Mensch und Raum, das auf ein gemeinschaftlich orientiertes Alltagsleben schließen 

lässt.  

Territorial gilt: 

 Klare territoriale Abgrenzung 

 Kontrolliert und geplant zugänglich (Besuche und Kontakte) 

 Räumliche Kleinteiligkeit und angemessene Dichte 

 
Maßgebliche Funktionen sind: 

 Alltagsgerechtes, häusliches Umfeld 

 Kleinstrukturierte Raumorganisationen 

 Mittelpunkt der Alltagsgestaltung 

 Schutz, Sicherheit und Orientierung 

 
 

Sphäre 1 und Sphäre 2 bilden gemeinsam im primären Territorium des institutionellen Gefü-

ges den privat und gemeinschaftlich genutzten Lebensraum der Wohngruppe, des Wohnbe-

reiches oder der Wohngemeinschaft ab. 
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Leben in der Halböffentlichkeit – Der Raum als Übergang (Sphäre 3) 

 

Der Raum als Übergang schafft als sekundäres Territorium eine Nahtstelle zwischen priva-

ten und öffentlichen Funktionen. Als Schwellenraum für Handlungsalternativen steht dieser 

Ort für soziale Interaktionen zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern der Institution, 

aber auch für Beziehungsaufbau mit Personen aus dem sozialen Umfeld. Dabei steht das 

„DU“ in partnerschaftlicher Beziehung zum „WIR“. Diese Raumzone fungiert als dezentraler 

Begegnungsort außerhalb der Wohnbereiche und bietet eine Plattform für gesellschaftliche 

Beziehungen. Anreize für mobilisierende Aktivitäten sowie gemeinsames Gestalten ergänzen 

das Angebot genauso, wie die atmosphärische Abbildung regionaler Lebensstile, die im Zei-

chen einer facettenreichen Tagesstruktur eine aktivierende Wirkung erzielen. 

Territorial gilt: 

 Klare territoriale Abgrenzung 

 Öffentlich zugänglich und nutzbar (organisierte Kontakte) 

 Kontrolliert und zeitlich begrenzt 

 Einhaltung sozialer Regeln 

 
Maßgebliche Funktionen sind: 

 Schwellenraum für Handlungsalternativen 

 Aktivierung und Mobilisierung durch Anreize 

 Entwicklungsraum für Beziehungsaufbau und Kontakte 

 Räumliches Entlastungsangebot 

 Raum für erweiterte Tagesstrukturen und -betreuung 

 Ausdruck der regionalen Identität und ortsräumliche Verankerung 
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Leben in der Öffentlichkeit – Der Raum für sozialen Austausch (Sphäre 4) 

 

Der öffentlich genutzte Raum bildet einen Lebensraum für Alle und stellt einen Gegenpol zu 

den Privatheitsvorstellungen der Wohnbereiche dar. Als Ort eines übergreifenden Entwick-

lungsraumes übernehmen öffentliche Territorien sowohl zentrale als auch dörflich-soziale 

Funktionen, sind Marktplatz für sozialen Austausch und Treffpunkt der Generationen. Für ein 

gemeinsames „WIR“ schafft Sphäre 4 einen Ort für ein kommunikatives Miteinander und bil-

det einen Rahmen für den Wert der Gemeinschaft in einem kooperativen Leben in der Öf-

fentlichkeit. Das Modell unterscheidet eine „innere“ und eine „äußere“ Öffentlichkeit. Erstere 

bietet innerhalb des räumlichen Gefüges der Institution ein Angebot für spontane Kontakte 

und für Teilhabe am sozialen Leben. Im Gegensatz dazu steht jene Öffentlichkeit, die Koope-

rationen mit der nachbarschaftlichen Umgebung ermöglicht und partnerschaftliche Modelle 

initiiert. 

Territorial gilt: 

 Klare territoriale Abgrenzung 

 Öffentliche Nutzung (geplant und spontan) 

 Zeitliche Begrenzung 

 Einhaltung sozialer Regeln 

 
Maßgebliche Funktionen sind: 

 Zentrale und dörflich-soziale Funktionen 

 Marktplatz der Begegnung und Treffpunkt der Generationen 

 Aufbau von Beziehungen 

 Teilhabe und sozialer Austausch 

 


