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VorbemerkungenVorbemerkungen



Die Behandlung des ThemasDie Behandlung des Themas

„„ SexualitSexualit äät in der t in der 
AltenpflegeAltenpflege ““

ist auch Voraussetzung ist auch Voraussetzung 
ffüür eine Schwule und r eine Schwule und 

Lesben respektierende Lesben respektierende 
Pflege!Pflege!



Ausgehend davon, dass Ausgehend davon, dass 
gesellschaftlich geprgesellschaftlich gepr äägt gt 
ist, von Heterosexualitist, von Heterosexualit äät t 

auszugehen, ist es auszugehen, ist es 
notwendig, notwendig, 

HomosexualitHomosexualit äät t 
gesondert zu benennen!gesondert zu benennen!



Drei Wege zur IntegrationDrei Wege zur Integration

1.1. Lesben und/oder Schwule Lesben und/oder Schwule entwickeln mit entwickeln mit 
kommunaler Unterstkommunaler Unterst üützung eigene tzung eigene 
Altenheime (div. Projekte in Planung).Altenheime (div. Projekte in Planung).

2.2. Pflegeheime integrieren schwulPflegeheime integrieren schwul --lesbische lesbische 
Projekte mit eigenen Abteilungen (Projekte mit eigenen Abteilungen ( VillageVillage
e.V. im Haus Astae.V. im Haus Asta --Nielsen, Berlin)Nielsen, Berlin)

3.3. Traditionelle Altenpflegeeinrichtungen Traditionelle Altenpflegeeinrichtungen 
verbessern ihre Rahmenbedingungen um verbessern ihre Rahmenbedingungen um 
Lesben und Schwule gleichberechtigt zu Lesben und Schwule gleichberechtigt zu 
integrieren (AWOintegrieren (AWO --Seniorenzentrum Seniorenzentrum 
HagenbekstrHagenbekstr ., Hamburg).., Hamburg).

Ich beziehe mich hier auf die Integration in Ich beziehe mich hier auf die Integration in 
bestehende Altenpflegeeinrichtungen.bestehende Altenpflegeeinrichtungen.



Lesben und SchwuleLesben und Schwule
�� Die Lebenssituation von Schwulen und Lesben Die Lebenssituation von Schwulen und Lesben 

unterscheidet sich durch unterscheidet sich durch 
�� die unterschiedliche gesellschaftliche Stellung von die unterschiedliche gesellschaftliche Stellung von 

Mann und Frau, Mann und Frau, 
�� die unterschiedlichen Formen der Diskriminierung, die unterschiedlichen Formen der Diskriminierung, 

der staatlichen Verfolgung bis 1995,der staatlichen Verfolgung bis 1995,
�� die Ausdie Ausüübung ihrer Sexualitbung ihrer Sexualitäät, t, 
�� die finanziellen Mittel, z. B. zum Aufbau und Erhalt die finanziellen Mittel, z. B. zum Aufbau und Erhalt 

einer Subkultur.einer Subkultur.

Deswegen sind nicht alle Aspekte dieser Deswegen sind nicht alle Aspekte dieser 
QualitQualitäätskriterien auch auf Schwule          tskriterien auch auf Schwule          

zu beziehen.zu beziehen.



Die WDie Wöörter lesbisch und schwul werden erst seit rter lesbisch und schwul werden erst seit 
den 70er Jahren positiv besetzt. Das ist ein Grund,  den 70er Jahren positiv besetzt. Das ist ein Grund,  
warum warum äältere Lesben andere Worte bevorzugen: ltere Lesben andere Worte bevorzugen: 

Frauenfreundin, Frauenfreundin, 
Frauenverehrerin, Frauenverehrerin, 
Kesser Vater / Femme, Kesser Vater / Femme, 
Lesbierinnen, Lesbierinnen, 
Schwule Frau, Schwule Frau, 
Homosexuelle Frau. Homosexuelle Frau. 

......

Aufmerksamkeit / SensibilitAufmerksamkeit / Sensibilit äät t 
entwickeln fentwickeln f üür r 

andere Worte von Lesben.andere Worte von Lesben.



Zudem ignorieren viele Zudem ignorieren viele äältere Lesben aus ltere Lesben aus 
Angst vor Diskriminierung und Verfolgung Angst vor Diskriminierung und Verfolgung 
ihre Identitihre Identit äät und bezeichnen ihre t und bezeichnen ihre 
Lebensformen eher mit Adjektiven wie Lebensformen eher mit Adjektiven wie 
„„ frauenbezogen gelebtfrauenbezogen gelebt ““ , , 

„„ zusammen gewohntzusammen gewohnt ““ , , 
„„ freundschaftlich verbundenfreundschaftlich verbunden ““ ..



Lesben respektierenden Lesben respektierenden 
QualitQualit äätskriterientskriterien

�� Lesben respektierenden Lesben respektierenden 
QualitQualitäätskriterien sollen subtile tskriterien sollen subtile 
Diskriminierungen im Pflegealltag Diskriminierungen im Pflegealltag 
aufdecken und Hilfestellungen geben. aufdecken und Hilfestellungen geben. 

�� Sie verbessern nicht nur den Sie verbessern nicht nur den 
Heimaufenthalt fHeimaufenthalt füür lesbische r lesbische 
Kundinnen, sondern den aller Kundinnen, sondern den aller 
KundInnenKundInnen mit von der Norm mit von der Norm 
abweichenden Lebensentwabweichenden Lebensentwüürfen.rfen.



Notwendigkeit und Ziel dieser Notwendigkeit und Ziel dieser 
Kriterien:Kriterien:

�� Die traditionellen Altenhilfeeinrichtungen Die traditionellen Altenhilfeeinrichtungen 
sind oft sind oft üüberfordert oder ignorierend, berfordert oder ignorierend, 
wenn lesbische Kundinnen ihre Angebote wenn lesbische Kundinnen ihre Angebote 
nutzen / mnutzen / müüssen. ssen. 

�� Durch die Liberalisierung seit den Durch die Liberalisierung seit den 
1970ern w1970ern wäächst eine zunehmend chst eine zunehmend 
selbstbewusste Gruppe lesbischer Frauen selbstbewusste Gruppe lesbischer Frauen 
heran, die ihre Lebensformen und heran, die ihre Lebensformen und 
Erfahrungen berErfahrungen berüücksichtigt haben wollen.cksichtigt haben wollen.



�� Die meisten Die meisten hochaltenhochalten Lesben haben Lesben haben 
massive Diskriminierungserfahrungen massive Diskriminierungserfahrungen 
erlebt und sich ein Leben eingerichtet, in erlebt und sich ein Leben eingerichtet, in 
dem sie ihre sexuelle Orientierung dem sie ihre sexuelle Orientierung 
verstecken und sich selten oder nur im verstecken und sich selten oder nur im 
vertrauten Kreis vertrauten Kreis ööffnen.ffnen.

�� Beim Einzug in ein Beim Einzug in ein SeniorInnenheimSeniorInnenheim ist ist 
die Anonymitdie Anonymitäät und Autonomie bedroht. t und Autonomie bedroht. 
Das Pflegepersonal ist unbekannt, muss Das Pflegepersonal ist unbekannt, muss 
aber intimste Details faber intimste Details füür eine adr eine adääquate quate 
Pflege erfahren.Pflege erfahren.



Generell gilt, respektvoll als Generell gilt, respektvoll als 

�� MenschMensch

�� alter Menschalter Mensch

�� FrauFrau

�� LesbeLesbe

willkommen geheiwillkommen geheißßen en 
und behandelt zu werden.und behandelt zu werden.



Eine Lesben einbeziehende Eine Lesben einbeziehende 
Pflegedokumentation Pflegedokumentation 

�������� Die Einbeziehung des sozialen Umfeldes als Die Einbeziehung des sozialen Umfeldes als 
AngehAngeh öörige (Wahlfamilie). Die Mrige (Wahlfamilie). Die M ööglichkeit, die glichkeit, die 
Stammfamilie auszuschlieStammfamilie auszuschlie ßßen, je nach Wunsch der en, je nach Wunsch der 
Kundin.Kundin.

�������� AdAd ääquate Biografiearbeit, die die Mquate Biografiearbeit, die die M ööglichkeit eines glichkeit eines 
lesbischen Hintergrundes berlesbischen Hintergrundes ber üücksichtigt (cksichtigt ( DiskriminieDiskriminie --
rungserfahrungenrungserfahrungen , m, möögliche (!) gliche (!) FamilienlosigkeitFamilienlosigkeit , , 
Isolation).Isolation).

�������� Die Struktur bei AufnahmegesprDie Struktur bei Aufnahmegespr ääch und Gesprch und Gespr äächen chen 
zur Erhebung der Pflegeanamnese sollen auf offenen zur Erhebung der Pflegeanamnese sollen auf offenen 
Fragenstellungen basieren, die so auch ein Fragenstellungen basieren, die so auch ein OutingOuting als als 
Lesbe ermLesbe erm ööglichen. glichen. 

�������� Entsprechende Entsprechende VerVeräänderungnderung des Stammblattesdes Stammblattes



BerBer üücksichtigung in cksichtigung in 
folgenden AEDLfolgenden AEDL

�������� AEDL 10 AEDL 10 –– „„ Sich als Mann/Frau fSich als Mann/Frau f üühlenhlen ““ umbenennen / umbenennen / 
konkretisieren in: konkretisieren in: 

„„ Lebensbereich SexualitLebensbereich Sexualit äät / Intimitt / Intimit äät / (emotionale) Nt / (emotionale) N äähehe““
““ Gibt es WGibt es W üünsche/Bednsche/Bed üürfnisse in diesem Lebensbereich rfnisse in diesem Lebensbereich 
die Sie berdie Sie ber üücksichtigt haben mcksichtigt haben m ööchten? Sind Ihnen chten? Sind Ihnen 
FreirFreir ääume/Schutzrume/Schutzr ääume wichtig? Worauf sollen die ume wichtig? Worauf sollen die 
PflegekrPflegekr ääfte Rfte R üücksicht nehmen?cksicht nehmen? ““ ......

�������� AEDL 12 AEDL 12 –– Soziale Bereiche des Lebens sichernSoziale Bereiche des Lebens sichern
““ Welche sozialen Kontakte und gesellschaftlichen Welche sozialen Kontakte und gesellschaftlichen 
AktivitAktivit ääten sind Ihnen wichtig?ten sind Ihnen wichtig? ““ ......

�������� AEDL 13 AEDL 13 –– Mit existentiellen Erfahrungen des Lebens Mit existentiellen Erfahrungen des Lebens 
umgehen: Spiritualitumgehen: Spiritualit äät/ Religion Traumata; t/ Religion Traumata; 
Verluste/Liebe; Verluste/Liebe; ComingComing Out; Armut; Tod und Sterben, Out; Armut; Tod und Sterben, 
Verfolgung ....Verfolgung ....



�������� MMööglichkeit der Zusammenlegung von Paaren glichkeit der Zusammenlegung von Paaren 
nach Wunsch, unabhnach Wunsch, unabh äängig von der jeweiligen ngig von der jeweiligen 
Pflegestufe.Pflegestufe.

�������� Parteilichkeit bei Diskriminierung durch Parteilichkeit bei Diskriminierung durch 
BewohnerInnenBewohnerInnen

�������� Lesbische Kulturangebote (Zeitungen, BLesbische Kulturangebote (Zeitungen, B üücher, cher, 
Videos, Szenefotos u.Videos, Szenefotos u. ää.), M.), Mööglichkeiten der Teilnahme glichkeiten der Teilnahme 
an  lesbenspezifischen Veranstaltungen, Ausflan  lesbenspezifischen Veranstaltungen, Ausfl üügen.gen.
Gleichbehandlung mit heterosexuellen Paaren (z.B. b ei Gleichbehandlung mit heterosexuellen Paaren (z.B. b ei 
üüblichen Ritualen wie Partnerschaftsfesten).blichen Ritualen wie Partnerschaftsfesten).

Lesbenrespektierender Lesbenrespektierender 
PflegealltagPflegealltag



Rahmenbedingungen einer Rahmenbedingungen einer 
respektierenden Einrichtung respektierenden Einrichtung 

�� MMööglichkeiten schaffen fglichkeiten schaffen f üür Fortbildung, Reflektion r Fortbildung, Reflektion 
und Hintergrundinformationen und Hintergrundinformationen üüber lesbische ber lesbische 
IdentitIdentit äätsbildung, Lebensformen, Geschichte, Formen der tsbildung, Lebensformen, Geschichte, Formen der 
Diskriminierung und ihre AuswirkungenDiskriminierung und ihre Auswirkungen

�������� Lesben berLesben ber üücksichtigendes cksichtigendes CoachingCoaching des des 
Pflegepersonals, Supervision durch eine Lesbe erwPflegepersonals, Supervision durch eine Lesbe erw äägengen

�������� ÖÖffentliche Benennung: ffentliche Benennung: „„ Lesben sind gewollt!Lesben sind gewollt! ““ und und 
die Benennung der sexuellen Orientierung im Leitbil d die Benennung der sexuellen Orientierung im Leitbil d 
und in Werbematerialien!und in Werbematerialien!

�������� Zusammenarbeit und fachlicher Austausch mit Zusammenarbeit und fachlicher Austausch mit 
Lesbenprojekten / Lesbenprojekten / --Institutionen.Institutionen.



Die Umsetzung dieser Kriterien Die Umsetzung dieser Kriterien 
baut Diskriminierungen ab und baut Diskriminierungen ab und 

erleichtert die Pflege.erleichtert die Pflege.



AWO Sozialzentrum AWO Sozialzentrum 

HagenbeckstrHagenbeckstr. Hamburg. Hamburg



Lesbische SymboleLesbische Symbole


