Zerrissen zwischen
Sorge und Verdinglichung
Dimensionen der Sorge

l5

Stefanie Schniering

Sorge und Sorgekonflikte
in der ambulanten Pflege
Eine empirisch begründete Theorie der Zerrissenheit

Sorge und Sorgekonflikte
in der ambulanten Pflege

Eine empirisch begründete Theorie der Zerrissenheit
Von Dr. Stefanie Schniering

Nomos

2021, 317 S., brosch., 64,– €
ISBN 978-3-8487-8049-5
(Dimensionen der Sorge, Bd. 5)
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8049-5

Mit vielfältigen Sorgekonflikten konfrontiert, erleben Pflegende oftmals Gefühle der Zerrissenheit. Auf Basis episodischer Interviews mit Pflegenden zur Pflege alleinlebender
Menschen mit Demenz entwickelt die Studie die Theorie
der Zerrissenheit Pflegender zwischen persönlichem Involviertsein und Verdinglichung und differenziert sie in einer
Typologie pflegerischer Deutungsmuster aus. Dabei werden

Grounded Theory Methodology und Kritische Theorie miteinander verbunden. Da die Verhältnisse beruflicher Pflege
von Verdinglichung und Demütigung durchzogen sind, bleiben individuelle Versuche der Problemlösung auf Dauer
erfolglos. Gelingen kann sie langfristig nur auf gesellschaftlicher Ebene.
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Faced with a variety of conflicts relating to concern and care,
caregivers often find themselves in a difficult situation. On
the basis of episodic interviews with nurses, which focus
on caring for people living alone with dementia, this study
develops a theory on caregivers feeling torn between
personal involvement and reification, and elaborates it in a

typology of interpretation patterns, thus combining
grounded theory methodology and critical theory. Since the
conditions of professional care are permeated by reification
and humiliation, individual attempts to solve the problem
have remained unsuccessful. Solving these problems can
only succeed in society as a whole.
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