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„Früher hätte ich mir den Beruf 

Altenpfleger  nie vorstellen 

können. Doch hätte ich damals 

schon gewusst, wie der Beruf 

wirklich ist, hätte ich ihn schon 

mit 18 ergriffen.“ „Nach meinen 

Erfahrungen im sozialen Be-

reich, wusste ich, dass ich einen 

Beruf möchte, in dem ich mit 

Menschen arbeite. Das tue ich 

nun – und würde die Entschei-

dung wieder treffen!“ Solche 

und ähnliche  Aussagen hören 

wir von jungen Männern, die 

sich für den Beruf Alten  pfleger 

entschieden haben – und die 

damit zu einer Minderheit ge-

hören. Denn immer noch 

 arbeiten mehr Frauen als Pfle-

gekraft in der stationären und 

ambulanten Pflege oder 

pflegen ihre Angehörigen zu-

hause.

IN DIESER AUSGABE

MÄNNER  
IN DER PFLEGE



Als Leiter der Flensburger Servicehäuser höre ich oft von den positiven Berichten 
männlicher Pflegekräfte. Für viele ist es, oft nach Umwegen über andere Be-

rufe oder Ausbildungen, der Beruf, der sie trotz aller Belastungen ausfüllt und ihnen 
einen Sinn gibt: „Es ist einfach ein schönes Gefühl, Menschen zu helfen. Wenn ich 

nach der Arbeit nach Hause gehe, weiß ich, dass ich etwas Gutes getan habe.“ 

Doch warum finden junge Männer oft weniger Zugang zum Pflegeberuf als Frauen? 
Eine Ursache hierfür ist laut wissenschaftlicher Studien die fehlende gesell-

schaftliche Anerkennung des Berufes. Zudem gilt der Pflegeberuf noch immer 
als  weibliches Tätigkeitsfeld und Männer, die in der Pflege arbeiten, werden nicht 

selten als „unmännlich“ abgestempelt – übrigens durchaus auch von Frauen.

Dabei ist es höchste Zeit, den Männeranteil in der Pflege zu erhöhen! Auch weil es in Zu-
kunft immer mehr pflegebedürftige Männer geben wird und bedürfnisgerechte Pflege heißt, 

dass Männer in bestimmten Fällen lieber von einem Mann gepflegt werden möchten.

Wir benötigen gezielte Angebote für Männer in Pflegeberufen. Und wir brauchen mehr 
 Erfahrungsräume, in denen sich Männer unterschiedlicher Generationen begegnen können 

und Erfahrungen von Altern und Pflegebedürftigkeit authentisch vermittelt werden. 

In dieser Herz-Ausgabe berichten wir deshalb über Männer in der Pflege 
aus  unterschiedlichen Sichtweisen – von Kunden, Frauen, Pflegenden sowie 

 Männern, die gepflegt werden: „Männer in der Pflege – Kann MANN das“?

Vielleicht sind auch Sie nach dem Lesen der Artikel der gleichen Mei-
nung wie wir: Männer, wie wir sie heute schon bei uns in der AWO Pflege haben, 

 brauchen wir in Zukunft immer mehr und sie zeigen uns: MANN kann das!

KANN
MANN 

das?
Rainer Mühe,  

Leiter der Flensburger  
Servicehäuser
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Um es gleich vorweg zu nehmen:  
In der Werkstatt im AWO Servicehaus am 

Wasserturm werken nicht nur Männer. 
Sie ist Schaffensraum von Harry Hartwig, 

Mitarbeiter in der sozialen Betreuung.  
Seit 2016 öffnet die Werkstatt einmal pro Woche  

für gut zwei Stunden ihre Tür für wechselnde 
Bastlerinnen und Bastler, die im Servicehaus leben 

oder die hauseigene Tagespflege besuchen. 

HARRY, 
DER 
HAND-
WERKER
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Dass dies möglich ist, ist einer 
Geldspende der Firma Dannfoss 
und mehreren Sachspenden zu 

verdanken, vor allem aber der Aufmerk-
samkeit und Kreativität des 57-Jährigen 
Betreuers geschuldet. Seit zwei Jahren 
arbeitet der gelernte Erzieher und Inte-
grationsfachassistent in Neumünster und 
hat dabei von Beginn an auch sein hand-
werkliches Talent eingebracht. So baute 
er zum Beispiel einen Brunnen für den 
Eingangsbereich und Hochbeete für den 
Garten, erzählt Pflegedienstleiterin Jo-
lanta Paszak. Schnell hieß es im Haus: 
„Harry ist unser Handwerker!“ 

Da ist ganz viel Wissen in den Köpfen!

Beim Bauen und Werkeln war Harry 
Hartwig jedoch selten allein. Interes-
sierte Mieter*innen oder Tagespflege-
gäste schauten ihm  er die Schulter und 
es hagelte Tipps von allen Seiten: „Das 
kannst du doch auch so machen!“ „Da 
wurde mir bewusst, dass da ganz viel 
Wissen in den Köpfen ist“, erinnert sich 
Hartwig. Kein Wunder, gibt es doch in 
Neumünster, der Stadt der Tuchfabriken, 
beispielsweise viele Menschen mit Be-
rufserfahrung als „Näher*in“.

Von da an begannen Harry Hartwig und 
seine Kolleginnen, die Menschen im 
Haus gezielt auf ihre handwerklichen Er-
fahrungen und Fähigkeiten anzusprechen. 
„Mit den Menschen zu reden, ist das A 
und O. Dann erfahre ich, wer Elektriker, 
Schreiner, Näher war, die Modelleisen-
bahn oder Hobbywerkstatt im Keller ste-
hen hatte.“ Es ist das Andocken an die 
bekannte Lebenswelt, die Türen wieder 
öffnet oder länger offen hält, weiß er. 

„Ich trainiere beim Laubsägen, Schrau-
ben, Schleifen oder Lackieren die Grob- 
und Feinmotorik und Konzentrations-
fähigkeit, fördere kognitive Fähigkeiten 
und erhalte so auch ein Stück Selbst-
bestimmung“, fasst Hartwig die positi-
ven Aspekte der Werkstatt zusammen.

Fußsäcke, Vogelhäuser und ein 
 Riesen-Lebkuchenhaus

Die Werkstatt ist vor allem auch ein 
krea tiver Raum: Ideen für gemeinsame 
Projekte und deren Umsetzung werden 
gesammelt, der Einsatz von Materialien 
geplant und nach Möglichkeit auch ge-
meinsam eingekauft. So sind bereits 
Fußsäcke für Rollstuhlfahrer aus zusam-
mengenähten Wolldecken, selbstgenähte 
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Waschlappen aus alten 
Handtüchern, Körner-
kissen oder ein großes 

„Мensch-Ärgere-Dich-
Nicht“-Spiel entstanden. 
Vogelhäuser werden 
mittlerweile sogar als 
Auftragsarbeit gefertigt.
So ist die Werkstatt für 
einige Menschen zu ei-
nem wichtigen Anlauf- 
und Anziehungspunkt 
geworden, weiß auch 
Pflegedienstleiterin Jo-
lanta Paszak: „Еin 
Mann war vom Umzug 
in unser Servicehaus 
mit seiner Ehefrau erst 
überzeugt, als ich ihm 
bei einer Besichtigung 
die Werkstatt gezeigt 
habe.“ Und als im Ad-
vent ein in der Werk-
statt gefertigtes Riesen- 
Lebkuchenhaus im 
Stadtteilcafé präsentiert 
wurde, kamen Men-
schen aus der Stadt zu 
Besuch, nur um das 
Knusperhaus zu sehen. 
„Da ist der Stolz schon 
groß über das, was wir 
zusammen erschaffen 
haben“, meint Harry 
Hartwig. Und man sieht 
es auch ihm an. 

•••

Frank Kallmeter ist  
Hausmeister im AWO  
Servicehaus Sandberg 

» 7.00 Uhr, der Tag beginnt: Büros aufschließen, 
Wäsche in die Wäscherei, Müll in den Keller 
bringen. Diese täglichen Arbeiten gehören 
zu meinem Alltag dazu. Um 8.00 Uhr klingelt 
mein Telefon und der Wahnsinn beginnt: Haus-
meister der anderen Servicehäuser melden sich, 
Kraftfahrer für tägliche Arztfahrten müssen 
eingeteilt werden - das Telefon hört nicht auf 
zu klingeln. Im Appartement einer Mieterin ist 
das Waschbecken verstopft und Kurt aus der 
Küche hat ein Problem mit der Spülmaschine. 
Außerdem ist heute noch Tanz-Veranstaltung 
im Stadtteilcafé, Technik muss aufgebaut, die 
Tische und Stühle müssen umgeräumt werden. 
Doch egal wer mich anruft: Ich mache alles 
möglich, denn 'Geht nicht!' gibt ś bei mir nicht. 
Meine Aufgaben als Hausmeister sind sehr 
vielfältig und es gibt keinen Tag ohne neue He-
rausforderungen.«

'GEHT 
NICHT!'  
GIBT´S BEI 
MIR NICHT!
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Der Wunsch, in der 

Pflege zu arbeiten, ent-

wickelte sich für Jörn 

Meißner bereits früh. 

Auf seine Ausbildung als 

Konditor folgte 1979 der 

Zivildienst, den er im 

Krankenhaus Damp im 

Bereich der Schwerst-

behindertenpflege 

ableistete. „Es hat mir 

immer Spaß gemacht, 

mich um Menschen zu 

kümmern, die selbst 

nicht mehr dazu in der 

Lage sind“, erzählt der 

 58-Jährige.

  „Früher habe ich  
 kleinere Brötchen 
gebacken…“
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Während des Zivildienstes seien 
es vor allem junge Menschen 

gewesen, die von Geburt an oder 
durch einen Unfall schwer behindert 
waren und Unterstützung benö-
tigten: „Das war genau das, was ich 
machen wollte.“
Deshalb wollte Jörn Meißner nach 
dem Zivildienst eigentlich eine Aus-
bildung zum Krankenpfleger machen. 
Doch sein Vater starb und es fehlten 
ihm die finanziellen Mittel, um seinen 
Dienst im Städtischen Kranken-
haus Kiel anzutreten. So kehrte er 
in seinen Lehrberuf Konditor zurück 
und arbeitete fast 20 Jahre lang in 
der Bäckerei Latendorf in Kiel, wo 
er zum „Gesicht“ der Bäckerinnung 
Schleswig-Holstein wurde. 

Aus gesundheitlichen Gründen ent-
schied sich Jörn Meißner Anfang des 
Jahrtausends jedoch zu einer Um-
schulung zum Altenpfleger in Preetz. 
Gleich im Anschluss fand er eine An-
stellung in Schönkirchen, wo er seit 
13 Jahren mit viel persönlichem En-
gagement im Wohnpflegebereich 
des AWO Service- und Wohnzent-
rums arbeitet. 

Damit es gerade in den Vorabend-
stunden nicht zu ruhig wird, holt er 
gerne seine Gitarre und singt mit 

den Bewohner*innen zünftige Lieder. 
Viele Jahre war sein Hund Paul ein 
gern gesehener Gast, der im Rahmen 
der Orakelwahl zur Fußball-EM 2016 
zu einer kleinen Berühmtheit wurde. 
Nach dem Tod von Paul folgt nun 
Justus, der von Herrn Meißner als 
Therapiehund ausgebildet wird. Die 
Verbindung zu seinem Ausbildungs-
beruf ergibt sich immer mal wieder. 
Gerne tauscht sich die Leiterin des 
Hauswirtschaftsbereiches, Frau 
Stange, mit ihm über das Dekor von 
Geburtstagstorten aus. In „schwie-
rigen“ Situationen darf er  wieder 
Hand anlegen. ···
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Rund 600 Portionen 
bringen Axel Behnke und 
Patrick Poll täglich auf den 
Tisch – über 200 davon 
alleine in den WOHN- und 
Servicezentren Tornesch und 
Elmshorn. Hinzu kommen 
Kindergärten, Schulen 
sowie zwei weitere AWO-
Einrichtungen in Pinneberg, 
die von den Männern 
beliefert werden. Von den 
zahlreichen Besuchern des 
Café „Kleiner Friedrich“ 
ganz abgesehen. Sie können, 
wie alle anderen auch, dank 
Axel Behnke und Patrick 
Poll zwischen drei und vier 
Menüs täglich wählen.

Ein gutes Angebot – nicht 
nur für Vorruheständler

Der 51-jährige Küchenchef und sein 
37-jähriger Stellvertreter sind ein gu-
tes Team. Und das schon seit 10 Jah-
ren. Zwei Jahre zuvor, zur Eröffnung 
des WOHN- und Servicezentrums in 
Tornesch 2005, hatte Axel Behnke die 
Küchenleitung übernommen. 2007 be-
kam er Patrick Poll. Doch was ver-
anlasst zwei ausgebildete Köche mit 
internationaler Erfahrung die Küche 
einer Senioreneinrichtung im hohen 
Norden zu betreiben? 
Axel Behnke hatte einen solchen Job 
schon länger ins Auge gefasst – ei-
gentlich jedoch erst für die letzten 
fünf Jahre vor der Rente. Als dann das 
Angebot aus Tornesch kam, griff er 

IN TORNESCH

MÄNNER- 

WIRTSCHAFT
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vorzeitig zu. Denn die Offerte machte 
es ihm möglich, aus seinem damaligen 
Job in Dortmund in die alte Heimat 
zurückzukehren. „Bis heute habe ich 
es nicht bereut“, so der 51-Jährige.

Die Flugzeugkantine mit der 
Küche in Tornesch getauscht

Für Patrick Poll war der Anfahrts-
weg bedeutend länger. Fünf Jahre lang 
hatte er für diverse Fluglinien Me-
nüs entwickelt und sich dabei auf dem 
ganzen Erdball aufgehalten. „Sicher 
war es toll, so viele Länder und deren 
Kochgewohnheiten kennenzulernen“, 
sagt der 37-Jährige. „Andererseits 
hatte ich aber nur vier freie Tage im 
Monat und die Arbeitszeit betrug zwi-
schen 16 und 18 Stunden am Tag. Ir-

gendwann war dann auch mal gut!“ 
„Als ich die Stellenanzeige aus Tor-
nesch sah, dachte ich, ich könnte ja 
mal in ein ganz anderes Arbeitsgebiet 
reinschnuppern“, erinnert sich Poll. 
Das Schnuppern hält jetzt seit zehn 
Jahren an.

Kulinarisch genießen – 
auch im Privatleben

Immer mal werden die beiden Kö-
che aus der „Männerwirtschaft“ 
Tornesch gefragt,  ob nach ihren be-
ruflichen Vorgeschichten das Arbei-
ten im WOHN- und Servicezentrum 
nicht langweilig sei. Axel Behnkes 
Antwort darauf ist eindeutig: „Nein“, 
so der Küchenchef, schließlich habe 
sich das Café inzwischen einen guten 
Ruf erarbeitet und werde oft für be-
sondere Menüs oder Buffets gebucht: 
„Das hält das kulinarische Leben auf-
recht.“ Und Patrick Poll fügt hinzu: 
„Ein geregelter Arbeitstag, der uns 
die Möglichkeit gibt, ein Privatleben 
zu genießen, ist inzwischen wichti-
ger!“ Davon würden auch ihre jewei-
ligen Lebensgefährtinnen profitieren: 
„Nach solchen Arbeitstagen bringt 
das Kochen zu Hause wieder  
richtig Spaß!“ ※
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EIN DÄNE 
SCHÄRFT 

 SEINEN BLICK 
AUF DIE 

ALTENPFLEGE

PERSPEKTIV-
WECHSEL: 



13 |

Was macht ein dänischer Historiker und 
PhilosophinderdeutschenAltenpflege?

DasmögensichindenvergangenenMonateneinigeMettenho-
fergefragthaben.Fürden42-jährigenMortenHolmPetersen,
derinArhuseinedualeAusbildungzumAltenpflegerabsol-
viert,wardasPraktikumimNachbarlandDeutschlandeine
guteMöglichkeit,seinenungewöhnlichenBerufswegfortzu-
setzen.MöglichgemachthatdaseinelangjährigeKoopera-
tionseinerSchulemitdemAWOBildungszentruminPreetz.

»AlsichvonderAustauschmöglichkeiterfuhr,warichdirektbegeis-
tert«soPetersen.»IchhabealsJugendlichereinJahrinDarmstadt
gelebt.JetztkannichmeineSprachkenntnisseauffrischenund
kannimVergleichmeinenBlickaufdieAltenpflegeschärfen.«

Schon damals, zu Schulzeiten, 
hatte Petersen den Wunsch 

verspürt, Altenpfleger zu wer-
den, diesen jedoch zugunsten 
eines  geisteswissenschaftlichen 
Studiums und eines Jobs in der 
Verwaltung einer sozialpsychiatri-
schen Einrichtung zurückgestellt. 
Umso interessierter ist er jetzt, 
da er seinen Berufswunsch Alten-
pflege doch noch realisiert, die 
Praxisunterschiede zwischen sei-
nem Heimatland Dänemark und 
Deutschland kennenzulernen. 
»ICHHABEEINENGUTENEINBLICK

IN DIE ORGANISATION DER ARBEIT 

HIERVORORTBEKOMMENUNDBIN

SEHRPOSITIVÜBERRASCHT,WIE

GUT–GERADEZUVORBILDLICH–DIE

ZUSAMMENARBEITDERKOLLEGENIM

TEAMIST«,SODASFAZITPETERSENS.

Doch auch die besonderen Her-
ausforderungen für die Kollegen 
in Deutschland sind ihm deutlich 
geworden: »INDEUTSCHLANDIST
DIE ALTENPFLEGE EINE KÖRPERLICH 

ANSTRENGENDEREARBEIT.WIRNUT-

ZENINDÄNEMARKMEHRHILFSMIT-

TEL UND ARBEITEN IN SCHWIERIGEN 

SITUATIONENHÄUFIGERZUZWEIT.«

Im Praktikum in Mettenhof hat 
Petersen gelernt, bestimmte 
Dinge wieder „händisch“ zu 
machen.»ICHHÄTTEVORHERNICHT
GEWUSST,WELCHEGRIFFEICHBRAU-

CHE,WENNDERLIFTERNICHTFUNK-

TIONIERT.«

Und noch zwei weitere Unter-
schiede sind dem Dänen aufge-
fallen: »ICHGLAUBE,DIEARBEITALS
ALTENPFLEGERISTINDÄNEMARK
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ANERKANNTER.INDEUTSCHLAND

SCHEINTESMIRSCHWIERIGER,NEUE

KOLLEGENZUFINDEN.UNDESWIRD

MEINEDEUTSCHENKOLLEGENVER-

WUNDERN,ABERMEINEINDRUCK

IST,DASSDIEDOKUMENTATIONIN

DÄNEMARKNOCHVIELMEHRZEIT

INANSPRUCHNIMMT.UNDDIEGEHT

NATÜRLICHVONDERZEITFÜRDIEZU

PFLEGENDENAB.«

Eine Bewohnerin, die Morten 
Holm Petersen in Mettenhof 
besonders gut kennengelernt hat, 
ist die 90-jährige Elisabeth Hil-
lesheim: »SIEERZÄHLTEMIR,DASS
SIEAUSDANZIGKOMMTUNDVON

IHRERFLUCHT.FÜRMICHISTDIESE

MIKROHISTORIEEINESBEWOHNERS

IMMEREINKLEINERLOHNWÄHREND

DERARBEIT.« Dieses biografische 
Arbeiten sei, so sein Eindruck, in 
Deutschland und Dänemark glei-
chermaßen wichtig. »ALSAUSZU-
BILDENDERBINICHINDÄNEMARK

MEISTDAFÜRVERANTWORTLICH,

DIE PERSÖNLICHEN GESCHICHTEN 

DERBEWOHNERZUERFRAGEN.ES

ISTNICHTNURBIOGRAPHIE-,SON-

DERNVIELMEHRBEZIEHUNGSAR-

BEIT,DIEWIRAUFPROFESSIONELLE

ARTUNDWEISELEISTEN.DASIST

WICHTIG,DENNDASPERSÖNLICHE

INTERESSEERLEICHTERTES,HILFE

ANZUNEHMENUNDZUVERTRAUEN.

EINMENSCHDARFSICHNICHTALS

OBJEKT,DEFIZITODERNURAUF

KRANKHEITREDUZIERTFÜHLEN.«

Dieses Interesse hat auch Elisa-
beth Hillesheim gespürt: »WIR
HABEN UNS SEHR GUT VERSTAN-

DEN.ICHHABEMICHGEFREUT,DASS

MORTENMEINBETTSOBESONDERS

ORDENTLICHMITKISSENGEMACHT

HATUNDMIRSEHRVIELERKLÄRT

UND VIEL NACHGEFRAGT  HAT WÄH-

RENDDERARBEIT,MITHERZUND

VERSTAND.«

Wenn Morten Holm Petersen 
zurück nach Dänemark kommt, 
stehen seine Abschlussprüfungen 
kurz bevor. Anschließend möchte 
er sein praktisches Gesundheits-
wissen aus der Altenpflege, das 
Wissen aus dem Studium der 
Geschichte und Philosophie unter 
wissenschaftlichen Gesichtspunk-
ten zusammenbringen:»MEINE
IDEEISTES,EINENMILIEUTHERA-

PEUTISCHENZUGANGZUDEMENTEN

MENSCHENZUENTWICKELN,DER

ÜBEREINENERINNERUNGSRAUM

'ALTESTADT'GESCHAFFENWIRD.«

•• •
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Im Sommer 2017 habe ich, Florian Spieckermann, im Haus am 
Mühlenteich als Pflegeassistent angefangen zu arbeiten. 
Schon im Vorstellungsgespräch war meine Erfahrung: Es 
gibt hier nur mich als Person, nicht meine  Tattoos. 

Selbst Bewohner stören sich nicht daran. Trotzdem werde ich 
von Frau Marianne Zimdahl immer mal wieder auf meine Tattoos 
angesprochen, weil sie diese sehr interessant findet. Dann fragt 
sie mich, welche Bedeutung das eine oder andere Tattoo für 
mich hat. So findet sie zum Beispiel das Tattoo mit dem Namen 
meiner Tochter ganz toll und sagt: "Ist eine tolle Erinnerung". 

Frau Zimdahl selbst hat keine Tattoos und möchte auch keine 
haben. Einmal hat sie mir aber berichtet, dass ihr Vater sich 

ein Tattoo hat entfernen lassen müssen, weil ihre Mutter dies 
nicht mochte. "Von anderen Bewohnern bin ich so noch nicht 
auf meine Tattoos angesprochen worden, so als ob es für sie 

 ̀normal´ ist. Sie gehö-
ren einfach zu mir."

Meine Tattoos gehören zu mir !
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“Herz - das Magazin der AWO Pflege” erscheint zweimal jährlich

Nachgefragt: „Männer in der Pflege“
In Pflegeberufen liegt der Männeranteil noch immer nur bei 
rund 85 Prozent*. Für sie gibt es deshalb viele Stereotypen: 
Hahn im Korb, Sunnyboy, Patientenlifter. Wir haben unsere 
Kundinnen gefragt, wie es für sie ist, von einem Mann 
gepflegt zu werden, und ob das Geschlecht dabei einen 
Unterschied macht.

Monika Wangeringel: „Mir ist es egal, ob ein Mann oder eine Frau mich 
pflegt. Es gibt aber vielleicht Frauen, die das nicht so mögen. Die Männer 
sind ja genauso einfühlsam wie die Frauen.“

Katharina Siemen: „Früher hätte mich das abgeschreckt,  
mich vor einem Mann auszuziehen. Wäre mir peinlich gewesen. 
Jetzt, wo ich hier bin und man Hilfe braucht, kann ich das 
akzeptieren. Die Männer in der Pflege machen ja auch nur ihre 
Arbeit und machen sie genauso gut wie die Frauen.“

Carla Schubert, selbst gelernte Krankenschwester: „Zu 
Beginn meiner Ausbildung als Krankenschwester 1957 gab 
es noch keine Pfleger. Das war in verschiedenen Situationen 
sehr schwer, wenn es um körperlich anstrengende Tätigkeiten 
ging. Ich machte innerlich einen Luftsprung, als ich Ende 
der sechziger Jahre hörte, dass auch Männer die Ausbildung 
machen können. Aus Sicht der Patientin würde ich sagen, 
dass die Pfleger oft freundlich, ruhig und fachlich kompetent 
wirken.“

Hertha Nabe, lebt seit 24 Jahren im AWO-Servicehaus 
Eckernförde: „Ich bin froh, wenn mal ein Pfleger kommt. Die 
sind in ihrer Art oft angenehm ruhig und strahlen Ruhe aus. Da 
erzählt man dann auch gern mal was Privates.“

* Angabe des Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de (Stand 2015),  
 Seitenaufruf im Dezember 2017.


