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Beratung im Projektprozess 

Der routinierte Griff, um die Frisur z u richten, die bewusste 

Auswahl der Bekleidung je nach Anlass, das Tragen von 

liebgewonnenen Schmuckstücken, A uftragen von Lippen

stift und Nagellack oder das Tragen von Accessoires wie 

Handtasche oder Hut, diese Liste ließe sich noch lange 

weiterführen: Wir alle sind häufiger mit unserem äußeren 

Erscheinungsbild und damit auch mit unserer Schönheit 

beschäftigt, als wir zunächst glauben. Sich schön machen 

gilt als trivial und typisch weiblich und ist in unserer Vor

stellung mit „Spaß" und „ Wohlbefinden" verbunden. Wird 
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gefragt, für wen man sich eigentlich schön mache, so lautet 

die Antwort hierauf recht wahrscheinlich: „Für mich selbst!" 

In diesem Beitrag wird hinterfragt, ob dies alles so ist oder 

ob Schönheitshandeln mehr ist. Am Ende wird „sich schön 

machen" als greifbare Ressource person-zentrierter und 

identitätsstärkender Pflege thematisiert; nicht zuletzt des

halb, weil es erstens als Ressource im pflegerischen Alltag 

ansetz t und zweitens innerhalb der Reichweite der Rahmen

bedingungen der Handelnden liegt. 

Schönheitshandeln - Was ist das? 
Beschäftigt man sich einmal gezielt mit den täglichen 
Gewohnheiten, die dazu dienen sich schön zu machen, 
trifft man gewissermaßen auf ein oft unterschätztes 
Phänomen des Alltags für das beispielsweise die Sozio
logie den Begriff „Schönheitshandeln" verwendet. 
Gemeint damit sind sämtliche individuellen Handlun
gen, die dazu dienen, sich schön zu machen und das 
Äußere seines Körpers zu modulieren. Bandbreite und 
Intensität von Schönheitshandeln sind praktisch unbe
gr enzt. Genauer betrachtet kann Schönheitshandeln 
nicht nur sehr unterschiedlich und individuell aus
sehen, für einen Überblick ist es auch sinnvoll, es in 
drei verhältnismäßig grobe Kategorien zu unterteilen: 
alltägliche Schönheitshandlungen, nicht-alltägliche 
Schönheitshandlungen und invasive Schönheitshand
lungen (vgl. Krause, J., 2014. Schönheitssoziologie - ein Über

blick. In: Analyse & Kritik 01, 153 - 175, S. 158ff.). 

Schönheitshandeln als al ltägliche 
und meist unbemerkte Routine 
Eine Vielzahl dieser Verschönerungshandlungen 
sind Routinen und entziehen sich (wie alle Routinen) 
zunächst unserer Wahrnehmung: Kleidung wird glatt
gestrichen, Haare mit typischen Handgriff hinter die 
Ohren geklemmt oder nach der Perlenkette gegriffen. 
Zu diesem alltäglichen Schönheitshandeln gehören 
ebenso die individuellen und vielfältigen morgend
lichen Routinen im Badezimmer: Abgesehen von 
allen Selbstpflegetätigkeiten, wie Zähneputzen und 
Duschen, die uns gepflegt erscheinen und gut riechen 
lassen, werden Haare nicht nur gekämmt, sondern 
frisiert, Bärte sorgfältig gestutzt oder Männerwangen 
glattrasiert und das Lieblingsparfum aufgetragen. 
Diese Handlungen werden nicht reflektiert, sie werden 
schlicht durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Hand
lungen mit zum Teil rituellem Charakter sind aber 
am Ende immer nur vorübergehend und müssen ste
tig wiederhergestellt werden. Darüber hinaus werden 
in manchen Fällen dauerhafte Veränderungen ange
strebt. In diese Kategorie des Schönheitshandeln fal
len beispielsweise Tätowierungen und Piercings. Diese 
Handlungen lassen bereits mehr als die eingangs 
erwähnten Verschönerungsroutinen auf eine bewusste 
Auseinandersetzung mit dem Körper schließen und 
zählen zu den nicht-alltäglichen Schönheitshandlun
gen. Doch bleiben sie noch auf der Oberfläche des Kör
pers und stellen keinen Eingriff dar, der den körper
lichen Ausgangspunkt verändert. Schließlich ist noch 
das invasive Schönheitshandeln zu erwähnen. Dieses 
beabsichtigt eine Veränderung der Körperlichkeit. 
Denkt man hier zunächst vornehmlich an operative 

Eingriffe können aber minimal invasive Techniken wie 
das Tragen einer Zahnspange oder das Entfernen von 
Körperbehaarung mittels eines Lasers dazu gezählt 
werden. Im Kontext der Zielgruppe „Frauen und Män
ner mit Demenz im Pflegeheim", die vor allem älteren 
Jahrgangs sind, spielt vor allem das alltägliche Schön
heitshandeln eine Rolle. Im Vordergrund stehen zwar 
die täglichen Grundroutinen wie Körperhygiene, sich 
kleiden, frisieren, etc. aber auch Diäten zur Körper
formung oder das Färben der Haare sind dieser Ziel
gruppe sicherlich nicht fremd. 

Egal, um welche Kategorie oder welche damit verbun
dene Ausprägung von Schönheitshandeln es geht, die 
Soziologin Nina Degele hält fest, dass es vor allem als 
private Wohlfühlangelegenheit gilt, die in unserer Vor
stellung mit Spaß und Vergnügen verbunden ist. Es 
gilt als oberflächlich und oft als Frauensache (Degele, 

N., 2004. Sich schön machen: zur Soziologie von Geschlecht und 

Schönheitshandeln. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen schaf

ten). Widmet man sich dann diesem Schönheitshandeln 
etwas intensiver mag man überrascht sein. Mitnichten 
ist es eine reine Privatangelegenheit und auch nicht 
immer Spaß und Vergnügen, wie sich z.B. in der eng
lischsprachigen Begriffsäquivalente „beauty work" 
zeigt. Es ist ebenfalls nicht au sschließlich Frauensa
che. Außerdem stellt sich bei einer genauen Betrach
tung relativ schnell die Frage, ob wir uns wirklich nur 

für uns selbst schön machen und nicht vielleicht doch 
für andere. In der Summe ist Schönheitshandeln ganz 
und gar nicht oberflächlich, sondern aus drei theor e
tischen Perspektiven heraus tief mit unserem Selbst 
verbunden. 

Schönheitshandeln 
Drei untrennbare Perspektiven 

" Innenperspektive 

Die erste Perspektive kann als „Innenperspektive" 
bezeichnet werden. Sie spielt sich zu allererst inner
halb eines Menschen ab. Diese Perspektive macht den 
leiblichen Aspekt von Schönheitshandeln deutlich. 
Ausgehend von der Idee des Leibgedächtnisses, die 
Thomas Fuchs au sdifferen ziert verdeutlicht (Fuchs, T., 

2010. Das Leibgedächtnis in der Demenz. In: Kruse, A. (Hrsg): 

Lebensqualität bei Demenz. Heidelberg: AKA Verlag, 231 - 242) 

kann Schönheitshandeln zunächst als leibliches Han
deln identifiziert werden. In diesem wie in anderen 
Ansätzen, die der leibphänomenologischen Tradition 
folgen, ist das Selbstsein einer Per son nicht ausschließ
lich an ihre Kognition und ihr Gedächtnis gebunden. 
Selbst sein gilt als verkörpert, unser Körper als Aus
druck unseres Selbst. Schönheitshandeln nun vollzieht 
sich direkt auf unser en Körpern; es steuert und regu-
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liert Körper, es maßregelt sie sogar. Und es ist noch 
mehr als eine bloße Veränderung der Körperlichkeit. 
Denn es ist auch leibliches Handeln. Bleibt der Körper 
in Definition von Thomas Fuchs ,ein Gegenstand' in 
der Welt, etwas das man anfassen kann, so ist der Leib 
viel mehr. Dieser ist gewissermaßen der Gegenstand, 
„der die Welt anfasst", das Vermögen, das einem Men
schen die Welt eröffnet (vgl. ebd., s. 234). Denkt man die
sen Gedankengang im Sinne des Schönheitshandeln 
zu Ende, so ergibt sich daraus, dass sich im Äußeren 
einer Person vor allem ihre implizit immer gegenwär
tige Geschichte ausdrückt und Schönheitshandeln, 
jenseits des expliziten Wissens zur eigenen Person, 
Identifikationsmöglichen zum eigenen Selbst gibt. 
Gerade für Menschen mit Demenz können diese impli
ziten Wissensbestände eine bedeutende Ressource 
darstellen, sich in sich selbst verankern zu können 
und Kontinuität und damit Sicherheit herzustellen. 

Beispiel 1: Innenperspektive 

Ein Bewohner eines Pflegeheimes läuft auf dem 
Wohnbereich umher. Während des Umherlaufens 
vergewissert er sich mit routinierter Handbewegung 
beständig, ob seine Kopfbedeckung (eine Kappe) rich
tig sitzt. Vor den verglasten Türen, in denen er sich 
spiegelt, verweilt er etwas länger, um das Sitzen sei
ne r Kappe zu kontrollieren. 

,., Außenperspektive 

In Erweiterung der Innenperspektive wird nun die 
„Außenperspektive" betrachtet. In der Denkart die

ser Perspektive kann Schönheitshandeln als Technik 
der alltäglichen Inszenierung und Selbstdarstellung 
gelten. Vor allem den Ideen Erving Goffmans folgend 
(Goffman, E., 1983. Wir alle spielen Theater: Die Selbst
darstellung im Alltag. München: Piper) dient die Selbst
darstellung des Individuums auch der Herstellung von 
Identität. Das Individuum str ebt Anerkennung seiner 
Person an, es möchte den Eindruck, den es bei seinen 
Zuschauern in jeder sozialen Interaktion hinterlässt, 
zu seiner Sicherheit und seinem Vorteil steuern. Hierzu 
hat die Per son verschiedene Möglichkeiten; gerade die 
Gestaltung der persönlichen Fassade, also des Äuße
ren einer Person, ist ein wichtiger Baustein dieser ganz 
alltäglichen Selbstinszenierung. Diesen Gedanken 
greift auch Nina Degele auf: Sie betont, dass Schön
heitshandeln somit eben nicht nur einer gelungenen 
Ästhetik dient, sondern vor allem auch der gelingen
den Anerkennung zur eigenen Person (vgl. Degele 2004, 

s. 11). Auch unter dieser Perspektive wird deutlich, dass 
Schönheitshandeln gerade für Menschen mit Demenz 
eine große Bedeutung haben kann: Es ist eine Kampe-
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tenz zur Kontrolle und Steuerung der Interaktion und 
sichert die Anerkennung durch Andere. 

Beispiel 2: Außenperspektive 

Ein Bewohner eines Pflegeheimes wird nach der 
morgendlichen Grundpflege in den Frühstücksraum 
begleitet. Dort empfängt ihn eine Pflegende mit ei
nem Kompl iment für sein auffä llig farbiges lindgrünes 
Hemd. Seine Reaktion lautet mit einem Lachen: „Na, 
die Konkurrenz schläft ja nicht!". 

Dass die Wirkweise dieser Außenperspektive jedoch 
nicht immer positiv für das Individuum ausfallen 
muss, ergibt sich in der Erweiterung über die folgende 
dritte Per spektive. 

'' Gesellschaftliche Perspektive 

Die Außenperspektive muss erweitert werden, denn 
die Frage, was genau eigentlich durch Schönheitshan
deln inszenier t oder dargestellt werden soll, ist bisher 
noch ungeklärt. Ausgehend von der Annahme, dass in 
jeder Kultur, jeder Gesellschaft gewissermaßen Vorla
gen dazu existieren, wie 'man auszusehen hat' (und 
dies für jedes Lebensalter), kann festgehalten werden, 
dass sich Schönheitshandeln immer dem Kontext sozi
aler Tatsachen wie Geschlecht, Sexualität, Status und 
eben auch dem Alter anpasst (vgl. Degele, 2004, s. 29). 

In einer komplexen Gemengelage zwischen Körper-, 
Alters- und Geschlechterbildern kombinier t mit kul
turellen Ideen zum Schönheitsideal, erzeugen diese 
Vorlagen eine hohe Verbindlichkeit für das Indivi
duum. Soziale Zuschreibungen wie die genannten, sol
len und wollen körperlich repräsentiert werden (Höpp

ner, G., 2011. Alt und schön. Geschlecht und Körperbilder im 

Kontext neoliberaler Gesellschaften. Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissen sch aften, S. 55). Ein eigentlich äußerer Zwang 
wird letztlich als innerer Wunsch und als Möglichkeit, 
Wohlbefinden zu erreichen, erlebt (vgl. Degele 2004, s. 91 

und Posch, W. 2009. Projekt Körper: Wie der Kult um die Schön

heit unser Leben prägt. Frankfurt: Campus Verlag, S. 168). Bei 
nicht eingelösten Idealen drohen Sanktionen bis hin 
zum sozialen Ausschluss. 

Beispiel 3: Gesellschaftliche Perspektive 

Eine Bewohnerin eines Pflegeheimes betritt tags
über den Gemeinschaftsraum im Nachthemd. Noch 
bevor sie sich setzen kann, sagt die Tischnachbarin 
entrüstet: „Wie siehst du denn aus?" Die Bewohnerin 
verlässt wortlos den Gemeinschaftsraum und kommt 
nach einiger Zeit ,korrekt' gekleidet mit Hose und Blu
se zurück. 

,., Menschen mit Demenz: 3 Perspektiven = 1 Identität 

Am Ende der Betrachtung der drei Perspektiven steht 
fest: Schönheitshandeln ist auf vielfältige Weise mit 
unserer Identität verbunden. Schönheitshandeln ver
ankert Menschen nicht nur in sich selbst, es sorgt 
auch für eine gelingende Anerkennung und damit für 
sichere, anerkannte Verankerung im direkten Umfeld. 
Darüber hinaus ist Schönheitshandeln nicht beliebig, 
sondern gesellschaftlich und kulturell bestimmt. Wer 
diesen Idealen nicht entspricht, kann mit Sanktionen 
rechnen. 

Wie bedeutsam es ist, eine Identität zu haben, macht 
ein Zitat Tom Kitwoods deutlich: „Eine Identität zu 
haben, bedeutet zu wissen, wer man ist [ .. . ]. Es bedeu
tet, ein Gefühl der Kontinuität mit der Vergangenheit 
und demnach eine ,Geschichte', etwas, das man ande
r en präsentieren kann, zu haben. Es umfasst außer
dem das Schaffen einer Art roten Fadens durch die 
verschiedenen Rollen und Kontexte des gegenwärtigen 
Lebens." (Kitwood, T. 2008. Demenz - der person-zentrierte 

Ansatz im Umgang mit verwirrten Menschen. Bern: Verlag Hans 

Huber, S. 125). 

Schönheitshandeln lässt sich also gerade für Men
schen mit Demenz hervorragend in der bedürfniso
rientierten Denkweise des person-zentrierten Ansatz 
von Kitwood verankern: 

Abb. 1 nach Kitwood, 2008, S. 122, modifiziert durch die Verfasserin 

Schönheitshandeln in der Praxis: 
Ein Projekt 
Im Rahmen eines Praxisprojektes wurde dem Phäno
men Schönheitshandeln im Pflegeheim bei Frauen und 
Männern mit Demenz nachgegangen. Unter der Leit
frage „Können Menschen mit Demenz im Pflegeheim 

Schönheitshandeln tätigen und/oder erleben?" war 
vor allem von Interesse, ob unter den speziellen Gege
benheiten der Pflegeabhängigkeit eines Individuums 
Schönheitshandeln sichtbar wird und auch , ob es gen
derspezifische Unterschiede oder Gemeinsamkeiten 
im Schönheitshandeln von Frauen und Männern gibt. 
Außerdem wurde der Frage nachgegangen, ob Schön
heitshandeln im Wahrnehmungshorizont der Pflegen
den liegt. Den Fragen wurde über teilnehmende Beob
achtung und eine Analyse der Pflegedokumentation 
nachgegangen. 

ERGEBNISSE 

In insgesamt 12 Stunden Beobachtungszeit in den 
Gemeinschaftsräumen eines Pflegeheimes (auf einem 
Wohnbereich auf dem mehrheitlich Menschen mit 
Demenz wohnten) und 3 Stunden Beobachtungszeit 
während der Grundpflege von 4 Bewohnern (2 Frauen, 
2 Männer) auf ebendiesem Wohnbereich konnten ins
gesamt 60 Handlungen beobachtet werden. 

Die Verteilung dieser GO Handlungen zeigte folgen
des: 53 % der beobachteten Handlungen entfielen auf 
Frauen, 47 % der Handlungen auf die Männer (Mehr
fachnennungen waren möglich). Während die Frauen 
ein breiteres und ausdifferenziertes Spektrum an 
möglichen Handlungen aufwiesen (Haare, Bekleidung, 
Kosmetik, Schmuck, Accessoires) stand das Schön
heitshandeln der Männer vor allem im Zusammen
hang mit deren Bekleidung. Auch wurden die Männer 
vielfach von weiblichen Besuchern im Schönheitshan
deln unterstützt. So konnte die Leitfrage der explora
tiven Untersuchung „Können Menschen mit Demenz 

im Pflegeheim Schönheitshandeln tätigen und/ oder 
erleben?" eindeutig beantwortet werden. 

Bei der Frage, ob und inwieweit Pflegende Schön
heitshandeln unterstützen und es in deren Wahrneh
mungshorizont liegt, wurde die Pflegedokumentation 
in Kombination zur Beobachtung von 4 Grundpflegen 
herangezogen. Ausgehend von der Annahme, dass das 
Planen einer Handlung bereits vorweg eine gedankli
che Auseinandersetzung mit dieser Handlung impli
ziert, wurde festgestellt, dass Schönheitshandeln zwar 
zum Teil gezielt geplant wird, oft jedoch auch unge
plant durchgeführt wird (10 geplante Handlungen, 9 
ungeplante Handlungen). Außerdem zeigte sich, dass 
Schönheitshandeln vornehmlich für Frauen geplant 
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wurde (7 von 10 Handlungen), während jedoch bei den 
Männern ungeplant unterstützt wird. Bei qualitativer 
Betrachtung der geplanten Handlungen wurden zwei 
Schwerpunkte sichtbar: Zum einen waren die Hand
lungen aus biographischer Perspektive geplant und 
dienten der Aufrechterhaltung persönlicher Gewohn
heiten. Zum anderen sollten die geplanten Handlun
gen jedoch auch Fehler des Bewohners vermeiden (z .B. 
Bekleidungsfehler). Die relativ hohe Anzahl ungeplan
ter Handlungen in Kombination mit der Analyse der 
Pflegedokumentation gibt Hinweise darauf, dass Pfle
gende individuelles Schönheitshandeln wohl unter
stützen, dies jedoch tun, ohne sich dessen bewusst 
zu sein, welche hohe Bedeutung es für den einzelnen 
Bewohner hat. 

Ankerbeispiele für die 3 Perspektiven konnten gewon
nen werden, zu denen auch beobachtete soziale Sank
tionen im Rahmen der Perspektive 3 gehörten (siehe 
Beispiele 1 bis 3). 

Fazit: Schönheitshandeln als 
praxistaugliche Ressource für 
Menschen mit Demenz im Pflegeheim 
Schönheitshandeln ist durch seine Verknüpfung mit 
unserem Selbst eine Ressource in der pflegerischen 
Versorgung von Menschen mit Demenz, da durch 
Schönheitshandeln Identität im Sinne des person
zentrierten Umgangs unterstützt werden kann. Men
schen mit Demenz können durch Schönheitshandeln 
für sich selbst und für andere Menschen ein sichtbarer 
und anerkannter Teil der Gesellschaft bleiben. Schön-
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Christina Gebhardt 
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heitshandeln ist ebenfalls ein Thema für Männer, auch 
sie pflegen Routinen und profitieren von deren Auf
rechterhaltung, wenngleich sie aus kulturellen Grün
den ein eher eingeschränktes Spektrum aufweisen. 
Im Pflegeheim wird Schönheitshandeln durch Pfle
gende meist intuitiv unterstützt. Natürlich kann diese 
Unterstützung Zeit kosten . Im Rahmen des Projektes 
konnte z.B. beobachtet werden, dass eine Bewohnerin 
sich vom Pflegenden mehrere Hosen aus dem Schrank 
holen ließ, bis sie eine fand, die nicht nur passte (sie 
beschloss in dieser Situation einmal wieder „diäten" 
zu müssen), sondern ihr auch noch gefiel (sie wollte an 
diesem Tag eine helle Hose tragen). Doch oft waren es 
während der Beobachtung die kleinen Handgriffe, die 
unterstützen und wenig Zeit in Anspruch nehmen: ein 
letztes Glattstreichen der Bekleidung, bevor man das 
Zimmer verlässt und die öffentliche Bühne betritt oder 
der abschließende Blick in den Spiegel, etc„ 

Schönheitshandeln wird jedoch durch dessen mögliche 
Fremdbestimmung im Falle einer Pflegebedürftigkeit 
„missbrauchbar": Pflegende und Angehörige haben 
ihre eigenen Vorstellungen davon, wie das Äußere 
eines Bewohners zu sein hat. Anerkennung misslingt 
und Reglementierungen und Sanktionen bis hin zum 
sozialen Ausschluss können die Folgen eines als nicht 
angemessen geltenden Äußeren sein. Ob Schönheits
handeln im funktionalen Pflegeverständnis verbleibt 
und eventuell sogar zweckentfremdet wird oder seine 
identitätskonstituierende Wirkung wirklich entfalten 
kann, hängt vom reflektierten Umgang der Pflegenden 
mit diesen leiblichen Handlungen ab. 

Altenzentrum Kasinostraße, Kasinostraße 1, 42103 Wuppertal und 

Pflegezentrum Haus Hardt, Hardtstr. 55, 42103 Wuppertal 

E-Mail: cgebhardt@diakonie-wuppertal.de 

Homepage: http://www.altenhilfe-wuppertal.de 
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