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Zusammenfassung

Während sich der Perspektive sorgender Män-
ner im Kontext der Care-Debatte verstärkt zu-
gewendet wurde, stellt die Perspektive der Ge-
pflegten auf Sorgearbeit im Pflegeheim eine 
Leerstelle dar. Der vorliegende Beitrag rückt 
anhand von zwei Fallbeispielen, Walter Probst 
(93) und Günther  Schiffke (78), die Perspek-
tive der pflegebedürftigen hochaltrigen Män-
ner auf die geleistete Pflege und ihre Männ-
lichkeitskonstruktionen in den Fokus. Dabei 
stehen das Verhältnis zwischen Pfleger*innen 
und Bewohner in der Pflegesituation so-
wie die Übernahme von Care-Aufgaben und 
die daraus resultierenden Männlichkeitskon-
struktionen im Mittelpunkt. Während Walter 
Probst ,weibliche‘ und ,männliche’ Pflege ver-
handelt und die Aushandlung von Handlungs-
macht in der Situation der Körperpflege schil-
dert, kann Günther Schiffke durch die Über-
nahme von Care-Arbeit ein Näheverhältnis 
zu den Pfleger*innen herstellen. Das Materi-
al zeigt zum einen das stereotype Verständnis 
und die Reproduktion von Männlichkeit(en) 
und Weiblichkeit(en) in der Pflege der Bewoh-
ner. Zum anderen wird sichtbar, wie die Per-
son im Pflegeheim durch die Übernahme von 
Care-Aufgaben einen Wandel hin zu fürsorgli-
chem Verhalten vollzieht und damit auch ver-
änderte Männlichkeitskonstruktionen einher-
gehen.

Schlüsselwörter
Männlichkeiten, Pflegeheim, Alter, Bewoh-
ner, Care 

Summary

Caring for and cared for – Constructions of 
masculinity among very old nursing home res-
idents   

While the focus of the care debate was in-
creas ingly placed on caring men and masculin-
ity, the perspective of the men receiving care, 
especially in nursing homes, is still uncharted 
territory. This article is based on two case 
stud ies – one with Walter Probst (93) and one 
with Günther Schiffke (78) – and shows their 
perspective on the care they receive and on 
the constructions of masculinity in the care 
context. The focus is on the relationship be-
tween carers and residents in the care situa-
tion as well as on taking on care tasks and the 
resulting constructions of masculinity. While 
Walter Probst negotiates ‘male’ and ‘female’ 
care and describes the negotiation of agency 
in relation to body care, Günther Schiffke 
establishes a close relationship with the care-
givers by taking on care work. The material, 
first, shows the stereotypical understanding 
and reproductions of masculinity and femi-
ninity and negotiation of power in the care of 
residents. Second, it shows how, by taking on 
care tasks, nursing home residents can adopt 
new caring behaviour, a change that is ac-
companied by changed constructions of mas-
culinity.
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1 Einleitung

In den jüngsten Auseinandersetzungen mit Care-Arbeit und Geschlechterverhältnis-
sen liegt der Fokus zunehmend auf Männern, die aktiv Sorgearbeit leisten. Die weni-
gen Arbeiten, die sich mit Männlichkeit und Männern im Bereich der Pflege beschäf-
tigen, legen den Schwerpunkt auf die berufliche Sorgearbeit und Angehörigenpflege  
(vgl. Dosch 2018; Bohn 2020; Münch 2021). Männer, die aufgrund ihres Alters auf Pfle-
ge von anderen angewiesen sind, sind nicht Teil der Debatte (vgl. Heilmann/Korn/Schulz 
2019: 20). Die Perspektive der Gepflegten auf die geleistete Sorgearbeit, insbesondere 
im Kontext institutioneller Pflege, stellt demnach eine Leerstelle dar. Im Kontext der 
Pflegeheime lässt sich dies darauf zurückführen, dass es sich um ein Feld handelt, in 
dem gepflegte Männer lange abwesend waren. Dies lässt sich erklären mit der niedri-
geren Lebenserwartung und dem Ideal, möglichst lange zu Hause gepflegt zu werden  
(vgl. Weicht 2015), dem pflegebedürftige Männer im höheren Maße entsprechen, indem 
sie häufiger und länger von Partner*innen und (weiblichen) Familienangehörigen ge-
pflegt werden (vgl. Calasanti 2004a). Die Zahl der Männer, die in Pflegeheimen versorgt 
werden, nimmt durch die sich im Wandel befindenden Familien- und Beziehungsstruk-
turen und den demografischen Wandel zu. Die für 2030 prognostizierten Zahlen gehen 
davon aus, dass die Zahl der Männer, die stationär gepflegt werden, sich verdoppeln 
wird (vgl. Bertelsmann Stiftung 2012: 35). Demnach gilt es, den Blickwinkel der Ge-
pflegten stärker in die Debatte mit einzubinden. 

Nach einer intersektionalen Betrachtung von Männlichkeit(en)1 im Alter (2) und 
einer Einführung in den methodischen Kontext der Arbeit (3) rückt der vorliegende 
Beitrag anhand von zwei Fallbeispielen, Walter Probst (4.1) und Günther Schiffke (4.2), 
die Perspektive der pflegebedürftigen hochaltrigen Männer auf die geleistete Pflege 
von Pfleger*innen aus einer biografischen Perspektive in den Fokus. Während Walter 
Probst als „versorgter Mann“ auf die Körperpflege der Pfleger*innen angewiesen ist, 
übernimmt Günther Schiffke als „sorgender Mann“ Care-Aufgaben im Pflegeheim. Der 
Blick auf das Versorgt-Werden ermöglicht es, die Herausforderungen für die Männlich-
keitspräsentation, die mit Beeinträchtigungen und Pflegebedürftigkeit verbunden sind, 
aufzuzeigen. Die Möglichkeiten für die Männlichkeitskonstruktion werden im Kontext 
der Sorge für andere sichtbar. 

2 Care Receiver im Pflegeheim – der Forschungsstand, eine 
Intersektion

Auseinandersetzungen mit Alter und Geschlecht, die den Fokus auf die Hervorbringung 
dieser beiden Differenzkategorien richten, waren lange eine Leerstelle (vgl. Leontowitsch/ 
Werny 2021). Hinzu kommt, dass Alter(n) primär als Problem alter und hochaltriger 
 Frauen wahrgenommen wurde (vgl. Backes/Clemens 2013). Dies lässt sich auch daran 
festmachen, dass viele Männer von Zuschreibungen wie Seniorität und Weisheit profitie-

1 Um die Pluralität innerhalb der Kategorie der Männer abzubilden, habe ich mich dazu entschieden, 
im Anschluss an Connell (2006) den Plural ‚Männlichkeit(en)‘ zu nutzen.




