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aber auch hausinternes Instrument beschreibt und 
anleitung für fortbildungsinstitute, krankenhäuser, 
pflegeeinrichtungen, und mobile dienste gibt. 

das fortbildungsangebot, das von den mitgliedern 
der arbeitsgruppe pflege im landesgremium 
demenz mitgestaltet wurde, zielt darauf ab, 
menschen mit demenz wertschätzend und würde-
voll zu begegnen. eine professionelle haltung – so 
sagt die pflegewissenschaftlerin ulrike pohlmann – 
entwickelt sich auf der grundlage von reflektierter 
persönlicher haltung, fachwissen, methodischem 
können und reflektierter erfahrung. erst im zusam-
men spiel dieser vier aspekte kommt professio-
nelles pflegerisches handeln zustande und nur so 
können herausfordernde situationen in akuten 
krisen oder auch über einen längeren zeitraum gut 
gemeistert werden. 

daher wünsche ich allen, die sich mit dieser Bro-
schüre und den darin vermittelten Inhalten aus-
einandersetzen, viel erfolg verbunden mit dem 

wunsch, dass pflegekräfte befähigt werden, auch in 
schwierigsten situationen menschen mit demenz 
oder ihren angehörigen den halt und die stütze zu 
geben, die sie in diesem moment benötigen.

mein besonderer dank geht an dieser stelle an frau 
professorin sandra Bensch und frau professorin 
margit haas, die diese fortbildung entwickelt und 
mit dem beiliegenden werk in einer praktischen 
handlungsanleitung verschriftlicht haben. 

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
ministerin für soziales, arbeit, 
gesundheit und demografie 
des landes rheinland-pfalz

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit vielen Jahren setzt sich die landesregierung in 
rheinland-pfalz im rahmen ihrer demenzstrategie 
für gute lebensbedingungen von menschen mit 
demenz und ihren familien sowie für unterstüt-
zende netzwerke ein. diese vielfältige und breit 
gefächerte demenzstrategie setzt auf die sensi bi li-
sierung und enttabuisierung des themas in der öf-
fentlichkeit, auf die verbesserung von Beratungs-
angeboten und die Qualifizierung von hausärzten, 
pflegefachkräften und angehörigen. ziel ist es, in 
allen regionen von rheinland-pfalz eine gute Be-
ratung, versorgung und Begleitung von menschen 
mit demenz sicherzustellen. 

seit 2015 wird über das von mir berufe ne  landes-
gremium demenz und seine arbeitsgruppen zu 
den Bereichen Beratung, selbsthilfe, medizin 
und pflege ein prozess vorangetrieben, der auf 
eine professionen übergreifende vernetzung und 
kooperation abzielt. die versorgung, Beratung und 
Begleitung von menschen mit demenz ist eine 
gesamtgesellschaftliche aufgabe. 

deshalb müssen wir die zusammenarbeit der ver-
schiedenen akteure bündeln und vernetzen und 
dadurch die sozialräumlichen hilfesysteme gezielt 
stärken. hier setzt das landesgremium demenz an.

menschen mit demenz haben ein recht auf 
selbstbestimmung, mitbestimmung, teilhabe 
und unterstützung. sie haben ein recht darauf, 
teil unseres lebens, unserer gemeinschaften zu 
sein und sie haben ein uneingeschränktes recht 
auf würde und einen wertschätzenden umgang. 
dabei kann das verhalten von menschen mit 
demenz durchaus irritieren, es kann liebenswert 
und doch anstrengend sein. 

wie wir darauf reagieren, hängt wesentlich von 
unserer haltung ab und deshalb freue ich mich, 
dass nach der Initiierung und durchführung des 
fortbildungsangebotes zum thema „haltung 
entwickeln – gute pflege für menschen mit 
demenz“ nun ein handbuch erscheint, dass dieses 
fortbildungsangebot sehr variabel als externes 

grusswort
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In Deutschland leben aktuell 1,7 Millionen 
Menschen mit Demenz. In Rheinland-Pfalz sind 
mehr als 81 000 Menschen betroffen. Mit dem 
Lebensalter steigt das Risiko, an Demenz zu er-
kranken. Sollte kein Durchbruch in Prävention 
und Behandlung gelingen, wird sich nach Vo-
rausberechnungen der Bevölkerungsentwick-
lung die Krankenzahl bis zum Jahr 2050 nahezu 
verdoppeln (Deutsche Alzheimer Gesellschaft 
e.V. o. A.).

die landesregierung rheinland-pfalz verfolgt 
seit 2003 eine breit gefächerte demenzstrategie. 
diese setzt auf die „sensibilisierung und enttabu-
isierung des themas in der öffentlichkeit, auf die 
verbesserung von Beratungsangeboten und die 
Qualifizierung von hausärzten, pflegefachkräften 
und angehörigen“ (ministerium für soziales, ar-
beit, gesundheit und demografie rheinland-pfalz 
2015: 1). Bausteine der demenzstrategie rhein-
land-pfalz sind das 2013 berufene Expertenforum 
Demenz mit vertreter*innen aus wissenschaft, 
praxis und selbst betroffenen menschen sowie das 
2015 berufene Landesgremium Demenz, das mit 
der umsetzung der multiprofessionell ausgerich-
teten empfehlungen des expertenforums beauf-
tragt ist (ebd.).

Im Landesgremium Demenz beschäftigen sich vier 
arbeitsgruppen der Bereiche pflege, Beratung, 
selbsthilfe und medizin in einem breit angelegten 

Beteiligungsprozess mit spezifischen fragestel-
lungen zur situation von menschen mit demenz 
und entwickeln konzepte für die praxis (ebd.). 
so setzt die Arbeitsgruppe Pflege empfehlungen 
des expertenforums um, indem sie ein mehrdi-
mensionales Bildungskonzept als Qualifikations-
maßnahme auf der ebene von fortbildungen für 
pflegelehrende und praxisanleitende der pflege 
konzipiert. sie leistet damit einen Beitrag zu einer 
kompetenten personalausstattung (ministerium 
für soziales, arbeit, gesundheit und demografie 
rheinland-pfalz 2013). 

für die fortbildung „haltung entwickeln – 
gute pflege von menschen mit demenz“ für 
praxisanleiter*innen der pflege hat das benannte 
ministerium die professorinnen Bensch und haas 
mit der entwicklung eines konzeptes und dessen 
umsetzung beauftragt. die beiden entwickeln das 
(nun vorliegende) manual auf Basis der in 2017 
und 2018 stattgefundenen fortbildungen und 
ihren evaluationen. ziele sind, praxisanleitende in 
der reflexion ihres umgangs mit menschen mit 
demenz zu begleiten, aktuelle erkenntnisse zum 
person-zentrierten ansatz zu vermitteln und lern-
situationen in Interaktion mit pflegelernenden 
und menschen mit demenz sowie ihren angehöri-
gen für das eigene praxisfeld zu kreieren.

die umsetzung der nachfolgend beschriebenen 
fortbildung erfolgt in zweitägigen veranstal-

1. landesgremIum demenz –              
hIntergrund und Bedarfslage

tungen (anlage 1). es bietet sich an, diese für 20 
teilnehmende zu öffnen. deren teilnehmende 
sind pflegefachpersonen, die gleichzeitig praxis-
anleitende sind. Bei 20 personen lässt sich eine 
optimale lernbegleitung gewährleisten. dyaden- 
und kleingruppenarbeiten können betreut und die 
arbeitsergebnisse hinreichend reflektiert werden. 

In nahezu jedem pflegefeld begegnen pflege-
fachpersonen menschen mit demenz und leiten 
pflegelernende im umgang mit ihnen an, akut- 
und langzeitstationär sowie ambulant. es emp-
fiehlt sich daher, die fortbildung für teilnehmende 
verschiedener pflegefelder zu öffnen, um ein 
voneinanderlernen forcieren und erkenntnisse der 
teilnehmenden durch entsprechende didaktisch-
methodische gestaltung wirksam verdeutlichen 
und zirkulieren lassen zu können. mitunter werden 
mehrere räume für übungen und Bearbeitungen 
von aufgaben im rahmen der fortbildung benötigt. 
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Haltung bedeutet, das Gegenüber in seiner 
Stabilität und Fragilität gleichzeitig und in glei-
chem Maße anzunehmen (Kurbacher 2008). 
Die Frage nach Haltung im philosophischen 
Kontext richtet den Blick auf den Aspekt der 
Interindividualität, um das Spezifische der 
Begegnung zweier individuierter Personen zu 
erfassen. 

haltung erweist sich dabei als zuständlichkeit, 
prozessualität und form praktischer, basaler 
reflexivität: „Im Bezug, im konkreten umgang mit 
anderen, der eigenen person und welt, werden 
selbst- und weltkompetenz in rückbindung an 
die eigene person erworben.“ (ebd.: i3) dabei 
könne eine person unterschiedliche haltungen 
zu verschiedenen sachen einnehmen, aber auch 
zu einem sachverhalt selbst. Beispielsweise kann 
eine enkelin wertschätzend und bedürfnisorien-
tiert ihren demenzbetroffenen großvater pflegen 
und gleichzeitig als pflegende funktionell mit 
menschen mit demenz im heim umgehen. auch 
umgekehrt erscheint das möglich. daraus müsse 
sich kurbacher (2008) zufolge nicht notwendiger-
weise eine „selbstzerissenheit“ ergeben.

haltungen spiegeln außenbezüge zu personen 
und welt und gleichzeitig eigenbezüge als (selbst)
verhältnis wider. das führe zu dauerhaften Inter-
dependenzen, deren manifestationen es schwie-
rig machen, haltungen bei personen zu ändern 
(ebd.). laut kurbacher (2008) existieren zwei 
Bedingungen dafür, dass menschen haltungen 
einnehmen, die eine übernahme von verantwor-
tung signalisieren: es brauche eine reflexivität 

bei diesen personen darüber, dass sie sich auf 
ihre personelle und sächliche umwelt beziehen 
und sich umgekehrt die personelle und sächliche 
umwelt auf sie. zum anderen sei ein Bewusst-
sein darüber notwendig, als person, die man ist, 
in der lage zu sein, haltungen einzunehmen und 
sich selbst zu verstehen. In lebensführung, ent-
wicklung von persönlichkeit und Individuierung 
(innerpsychischer prozess zur reife) zeige sich, 
welche haltung(en) personen vertreten (ebd., 
unger 2018).

Im professionellen kontext wird haltung definiert 
als „innerer kompass“ (schwer & solzbacher 
2014: 107), der stabilität, nachhaltigkeit und 
kontextsensibilität des urteilens und handelns 
ermögliche. eine professionelle pädagogische 
haltung sei geprägt von
• standfestigkeit und kohärenz von 
 entscheidungen in pädagogischen situationen,
• einbezug oder Integration eigener oder 
 fremder gefühle, Bedürfnisse und körper-
 wahrnehmungen,
• einer breiten form der aufmerksamkeit   
 („wachsamkeit“), um sich dem eigenen tun   
 bewusst zu werden und dieses auf „sinn und   
 verstand“ zu prüfen (ebd.) und
geht einher mit biografischer kompetenz, selbst-
reflexivität, ressourcenorientierung, empathie, 
feinfühligkeit, sensitiver responsitivität und 
einer offenheit für und einer wertschätzung von 
diversität (nentwig-gesemann et al. 2011). für 
die arbeit mit migrant*innen im kontext Sozia-
ler Arbeit werden vergleichbare elemente für die 
entwicklung einer professionellen haltung ein-

2. haltung entwIckeln –                    
was heIsst das?

gefordert. grundsätzlich müsse die haltung sich 
selbst gegenüber stimmen, dann könne fremdes 
in seinem fremdsein akzeptiert und ihm respekt-
voll begegnet werden. dabei gehe es um respekt, 
empathie, authentizität, unvoreingenommenheit 
und diversitätsbewusstsein. wahrnehmung – im 
sinne von achtsamkeit und erfahrbar in Begeg-
nungen durch sehen, hören, fühlen, riechen etc. 
– gilt als grundvoraussetzung für die entwick-
lung von haltung. darauf aufbauend bedürfe es 
reflexion als aktives denken über jemanden oder 
etwas (freise 2017).

für haltungen im professionell pflegerischen 
kontext lässt sich für das vorliegende fortbil-
dungsmanual konstatieren, dass es darum geht, 
menschen mit demenz in ihrem so-sein zu 
begegnen. dabei kann es pflegefachpersonen 
passieren, dass ihnen die pflegebedürftigen mit 
demenz, mit denen sie tagtäglich arbeiten, fremd 
bleiben. freise (2017) betont, dass es nicht darum 
gehe, diese umfassend einzuschätzen und zu 
analysieren. es gehe vielmehr darum, der fremd-
heit (von menschen mit demenz) im sinne eines 
„geheimnisses“ als ausdruck ihrer würde zu 
begegnen, auf unvoreingenommene weise (ebd.). 
menschen mit demenz erweisen sich nicht als ho-
mogene gruppe, sondern – nicht zuletzt aufgrund 
ihres meist langen lebens – als hoch-individuierte 
personen. für einen zugang zum einzelnen müsse 
die pflegefachperson beobachtend und neugierig 
durch das leben des pflegebedürftigen gehen, mit 
offenen sinnen für seinen alltag (kerkhoff 2017).
der nationale expertenstandard für die Bezie-
hungsgestaltung der pflege von menschen mit 

demenz fordert eine person-zentrierte pflege, 
die „den menschen mit demenz als einzigartiges 
subjekt mit individuellen unterstützungs- und 
Beratungsbedarfen“ in den mittelpunkt stellt 
(dnQp 2018: 29). es gehe um einbindung von 
menschen mit demenz und gewährleistung ihrer 
gesellschaftlichen (da)zugehörigkeit. der exper-
tenstandard erwartet von pflegefachpersonen, 
„menschen mit demenz als gleichberechtigtes 
gegenüber wahrzunehmen und anzuerkennen“ 
(ebd.). nicht nur pflegefachpersonen, die zugleich 
praxisanleitende sind – diese jedoch insbeson-
dere – leisten einen Beitrag, die neben professi-
onell pflegerischen professionell pädagogischen 
haltungen bedarf: pflegefachpersonen vermitteln 
neben pflegelernenden, d. h. auszubildenden und 
studierenden der pflege, auch angehörigen und 
assistenzpersonen aus der unmittelbaren sozialen 
umwelt des menschen mit demenz kompetenzen 
der wahrnehmung und anerkennung (ebd.). 

das bedeutet, dass pflegefachpersonen 
haltungen vorleben und Bezugspersonen von 
menschen mit demenz in der entwicklung von 
haltungen begleiten. die reflexion und weiter-
entwicklung der persönlichen und professionellen 
haltungen bei pflegefachpersonen erweist sich 
damit als elementares Bildungsziel der hoch-
schulischen und beruflichen aus-, fort- und 
weiterbildung.
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Aufgabe der Praxisanleitenden in der Pflege 
ist es laut § 4 Abs. 1 PflAPrV, „Auszubildende 
schrittweise an die Wahrnehmung der be-
ruflichen Aufgaben als Pflegefachfrau oder 
Pflegefachmann heranzuführen“ (Bundesmi-
nisterium der Justiz und für Verbraucherschutz 
2018: 1574). 

praxisanleitende benötigen zur übernahme dieser 
aufgabe eine berufspädagogische zusatzqualifika-
tion im umfang von mindestens 300 stunden und 
eine kontinuierliche, insbesondere berufspädago-
gische fortbildung von mindestens 24 stunden 
jährlich (§ 4 abs. 3 pflaprv, ebd.). zur professi-
onellen haltung von pflegefachpersonen, die als 
praxisanleitende arbeiten, gehört es demnach, 
lebenslanges lernen anzugehen und bereit zu 
sein, sich beständig weiterzuentwickeln. fort- und 
weiterbildungen werden zunehmend modula-
risiert angeboten, damit über die vergabe von 
leistungspunkten (ecvet, ects) zu den jeweils 
erfolgreich absolvierten modulen und der aner-
kennung dieser module Berufskarrieren verein-
facht werden können. fortbildungen im sinne von 
aufstiegsfortbildungen können als module ele-
mente von weiterbildungen sein, da sie berufliche 
handlungsfähigkeiten erweitern (landespflege-
kammer rheinland-pfalz 2018, Bundesinstitut für 
Berufsbildung 2013).

für das vorliegende fortbildungsmanual wird von 
einer anpassungsfortbildung ausgegangen, da 
die zu beschreibende fortbildung darauf abzielt, 
vorhandene berufliche handlungsfähigkeiten im 
bisherigen Berufsfeld zu erhalten und anzupassen 

(ebd.). unabhängig von der art der fortbildung 
hat es sich bewährt, Handlungskompetenzen und 
Lernergebnisse zu formulieren, die durch die jewei-
lige Qualifizierungsmaßnahme erreicht werden 
sollen und weitere aspekte, die im nachfolgenden 
benannt werden. handlungskompetenz entfaltet 
sich in den dimensionen fachkompetenz, selbst-
kompetenz und sozialkompetenz und wird ver-
standen als die „Bereitschaft und Befähigung des 
einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen 
und privaten situationen sachgerecht durchdacht 
sowie individuell und sozial verantwortlich zu 
verhalten“ (kultusministerkonferenz 2018: 32), 
während lernergebnisse wissen, können und 
einstellungen beschreiben, die rückschlüsse auf 
die zu bearbeitenden Inhalte zulassen. 

damit konkretisieren sie die ausgewiesenen 
handlungskompetenzen (hundenborn & knigge-
demal 2011). während die lernergebnisse im an-
schluss an den jeweiligen fortbildungstag (kapitel 
4.4 und 6.4) aufgeführt werden, wird nachfolgend 
die handlungskompetenz beschrieben, die die 
pflegefachpersonen durch die hier beschriebene 
fortbildung erreichen sollen:

Praxisanleitende der Pflege, die an der Fortbildung 
„Haltung entwickeln – Gute Pflege von Menschen 
mit Demenz“ teilgenommen haben, blicken durch 
das Krankheitsbild „Demenz“ hindurch. Sie sehen 
die individuierte Person, die in ihrer Biographie 
mit Vorlieben, Bedürfnissen und Gewohnheiten 
eine weitere Phase ihres Lebens durchläuft. Die 
Praxisanleitenden der Pflege verstehen, dass die 
Verhaltensweisen, die die Menschen mit Demenz 

3. kompetenzen von praxIsan leI-
tenden Im umgang mIt menschen 
mIt demenz fördern

an den Tag legen, sich darin begründen, wie sich 
der Prozess der Demenz mit der bestehenden und 
weiter stattfindenden Biographie dieser Menschen 
verbindet. Sie halten es aus, dass Entwicklungen in 
den Verhaltensweisen von Menschen mit Demenz 
und in den pflegerischen Beziehungen mitunter 
nicht vorhersehbar und von Phasen des Verfalls, 
im Sinne von Zunahmen von Unfähigkeiten und 
Unselbständigkeiten bei den Menschen mit Demenz 
gekennzeichnet sind. Sie bemühen sich um eine in-
dividuelle Beziehung zu jeder einzelnen Person mit 
Demenz, überwinden Ängste, manchmal auch Ekel, 
bedienen sich in der Beziehungsgestaltung ihrer 
Kreativität und bieten edukative sowie empathische 
Unterstützung für Kolleg*innen der eigenen und 
weiteren Berufsgruppen sowie für Pflegelernende 
und Bezugspersonen für Menschen mit Demenz 
an bzw. vermitteln diese Personen bei speziellen 
Bedarfslagen weiter. 

Die Praxisanleitenden der Pflege verhalten sich 
in ihrer Pflege- und Bildungsarbeit als Leitfiguren 
im Umgang mit Menschen mit Demenz. Ihnen ist 
bewusst, dass sie eine Verantwortung für Personal, 
Bezugspersonen und Pflegebedürftige besitzen 
und handeln aktiv-ethisch, wenn Menschen mit 
Demenz unpersönlich oder abwertend begegnet 
wird. Gleichzeitig können sich Praxisanleitende 
der Pflege Fehler im professionell pflegerischen 
bzw. professionell pädagogischen Tun eingestehen, 
Schwächen oder gar Erschöpfung zugeben und 
Hilfen suchen – insbesondere, wenn Gegebenheiten 
wie restriktive Rahmenbedingungen professionell 
pflegerische und professionell pädagogische Hal-
tungen erschweren.

eng verbunden mit der formulierung der hand-
lungskompetenz richten sich Begriffe aus, die 
(nicht nur) für die konzeption einer fortbildung 
zum umgang mit menschen mit demenz zentral 
sind:

Wissenschaftsorientierung 
ansätze, konzepte und modelle, die in der fort-
bildung angesprochen, erfahren und reflektiert 
werden, sind wissenschaftlich fundiert. Ihr einsatz 
findet begründet und unter einbezug verschiedener 
wissenschaftsbereiche, u. a. aus der pflegewissen-
schaft, pädagogik, soziologie und psychologie statt. 
verschiedene evidenzebenen werden beachtet, 
wie leitlinien und evidenzbasierte Interventionen 
der pflege und didaktik.

Persönlichkeitsorientierung 
die lernenden rücken als subjekt in den mit-
telpunkt des geschehens, mit ihren beruflichen 
und lebensweltlichen vorerfahrungen und ein-
stellungen. maßgeblich ist, an den denk- und 
weltmodellen der teilnehmenden anzuknüpfen, 
divergenten meinungen raum zu geben, wissen 
und handeln zu hinterfragen und im rahmen mo-
derierter reflexionsprozesse weiterentwicklungen 
der persönlichkeiten der lernenden zu fördern 
und zu begleiten.

Situationsorientierung 
Bedeutsame situationen sind gekennzeichnet 
durch eine unmittelbare Betroffenheit der ler-
nenden in vergangenen erlebten situationen oder 
in den aktuell geschehenen Bildungssituationen. 
Im sinne von handeln – denken – handeln
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ergeben sich verschiedene exogene und endogene 
einflussfaktoren, die für die lernenden indivi-
duelle Bedeutung haben. situationsbezug im 
fortbildungsgeschehen sichert eine reflexion über 
geschehenes. der unmittelbare situationsbezug 
in der hiesigen fortbildung gewährleistet auch ein 
denken, spüren und üben im geschützten raum.

Handlungs- und Kompetenzorientierung 
die fortbildung orientiert sich am realen arbeits-
geschehen der teilnehmenden unter Beachtung 
einwirkender rahmenbedingungen und -prozesse. 
dabei werden gesamthandlungen in den Blick 
genommen, für kritische analysen operationa-
lisiert, stör- und förderfaktoren entdeckt und 
alternativen aufgezeigt. der fokus auf komplexe 
handlungen ermöglicht es, Interaktionen sowie 
die wirkung ihrer reziprozitäten aufzuzeigen und 
insbesondere die sozialen und personalen fähig- 
und fertigkeiten der teilnehmenden zu fordern 
und zu fördern.

Rollenreflexion 
die fortbildung als geschützter raum lässt zu, 
verschiedene rollen einzunehmen, die von den 
teilnehmenden bei sich selbst erlebt werden, um 
nachzuvollziehen, wie sie mit ihren verhaltens-
weisen auf andere wirken. faktoren personeller 
und sächlicher art, die auf die teilnehmenden 
einwirken und sie in ihrem handeln beeinflussen, 
werden bewusst gemacht. zur förderung einer 
achtsamkeit für sich selbst gehört, konflikte, die 
innerhalb von rollen entstehen, aufzudecken 
und nachzuverfolgen sowie zu erkennen, was der 
eigenen person gut tut.

Interprofessionalität 
voraussetzung zur gemeinsamen zusammen-
arbeit von Berufen ist das Bewusstwerden der 
eigenen beruflichen aufgaben und der adressa-
tengruppe des pflegerischen auftrags, der pflege-
bedürftigen. Insbesondere für teilnehmende aus 
der pflege ergibt sich häufig in fortbildungen die 
notwendigkeit pflegerischer selbstdefinition und 
stärkung beruflicher Identität. Interprofessionelle 
Begegnungen werden oft nicht auf augenhöhe 

erlebt, sodass kränkungen und restriktive gesetz-
liche rahmenbedingungen eine fremdbestim-
mung der pflege manifestieren. wiederum verhilft 
der gespiegelte Blick anderer professionen auf 
die pflege oft zur selbsterkenntnis und zu einem 
anders-Betrachten und aufeinander-zu-Bewegen 
der eigenen und anderer Berufsgruppen im ge-
sundheitsbereich.

Transkulturalität und Diversität 
aufgabe von fortbildungen ist es, gemeinsam 
verbindendes in ansichten, werten und normen 
verschiedener gruppen von menschen zu finden, 
aber auch unterschiede zu markieren und in ihrer 
Bedeutung zu erläutern und ein festhalten an 
glauben und einstellungen zu respektieren. für 
die pflege ergibt sich hieraus eine große heraus-
forderung, denn unterschiedlichkeiten bestehen 
bereits zwischen den pflegefachpersonen selbst. 
Ihre kulturellen hintergründe prägen ihre ein-
stellung zu gesundheit und krankheit, zum wert 
des lebens und insbesondere zum umgang mit 
menschen mit demenz. hinzu kommt, dass die 
population der menschen mit demenz ebenfalls 
als höchst heterogen zu bezeichnen und von 
einzigartigkeit der personen und individuellen 
verhaltensweisen geprägt ist. letztendlich geht es 
um respekt und akzeptanz zwischen Individuen – 
pflegefachpersonen, menschen mit demenz und 
deren familien sowie angehörige anderer ge-
sundheitsfachberufe. fortbildung bietet raum für 
ein bewusstes sich-Begegnen mit respekt vor den 
Besonderheiten des anderen.

Prinzip des Exemplarischen Lernens mit Akko-
modations- und Assimilationsprozessen 
die fortbildung greift Beispiele aus dem prak-
tischen umfeld auf, welche die teilnehmenden 
in der pflegepraxis erfahren haben. diese werden 
durch prinzipien der selbsterfahrung, reflexion 
mit Bewusstwerdung bisheriger denk- und welt-
modelle sowie neustrukturierung bzw. modifika-
tion von einstellungen und haltungen gesteuert. 
primär geht es darum, den teilnehmenden für 
empirische situationen deutungsvielfalt zu er-
öffnen, einen austausch der teilnehmenden über 

ansichten zu fördern und im anschluss an die 
fortbildung bisheriges handeln anzupassen und 
anzugleichen sowie auf vergleichbare situationen 
der Begleitung von lernenden im umgang mit 
menschen mit demenz zu übertragen.

Digitalisierung und Technologisierung 
digitale prozeduren, insbesondere zu kommuni-
kationsprozessen, sind in den pflegerischen hand-
lungsfeldern im umgang mit menschen mit de-
menz angekommen. diese beziehen sich u. a. auf 
edv-dokumentation, kommunikationsroboter 
und edv-gestützte geräte wie ortungssysteme. 
pflegefachpersonen zeigen sich im umgang damit 
oft zurückhaltend oder schnell überfordert. häu-
fig fehlt ihnen das Bewusstsein über die notwen-
digkeit der digitalisierung im gesundheitswesen 
oder es mangelt ihnen an einsicht, sich in der 
täglichen Berufspraxis mit neuen technologien 
auseinanderzusetzen. fortbildungen bieten raum 
für diskussionen und darstellungen von ansichten 
und einstellungen. die unmittelbare einbindung 
von technologien in die fortbildung erhöht die 
wahrscheinlichkeit, dass sich die teilnehmenden 
ihrer denk- und weltmodelle über technologien 
und digitale systeme und ihren umgang damit 
bewusst werden. unter umständen verändern 
sich einstellungen von teilnehmenden, weil diese 
sich in Bildungssituationen, d. h. nicht in der praxis 
unter zeit- und handlungsdruck, mit der thema-
tik auseinandersetzen.
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Der erste Fortbildungstag legt den Schwerpunkt 
auf die Reflexion vorhandener Haltungen der 
Teilnehmenden gegenüber Menschen mit 
Demenz. Persönliche, pflegerische und päda-
gogische Haltungen werden auf den Prüfstand 
gestellt. 

praxisanleitende, die bereits in der fortbildung 
eine person-zentrierte haltung vorleben, agieren 
als gute vorbilder. sie geben anderen teilneh-
menden Impulse, eigene haltungen zu über-
denken und zu modifizieren, um im nachgang 
pflegelernende, kolleg*innen und angehörige von 
demenzbetroffenen pflegebedürftigen bei deren 
entwicklung einer person-zentrierten haltung ge-
genüber menschen mit demenz zu unterstützen 
und zu fördern.

4.1 eInstIeg
zunächst lernen sich teilnehmende und dozen-
tin kennen. es werden erwartungen geklärt, die 
tagesplanung erläutert und wünsche aufge-
nommen. es empfiehlt sich, ein gemeinsames 
vorgehen zu visualisieren. hierfür bietet sich 
eine kärtchenabfrage an die teilnehmenden mit 
folgenden fragen an: 

•	 wer sind sie? 
•	 was erwarten sie? 
•	 was ist Ihnen wichtig? 
•	 wie gehen wir vor?

die abfrage mündet in eine erste austauschrunde 
im plenum. sie ist als Warm up-Phase anzusehen, 
die alle teilnehmenden aktiv einbindet und ihnen 

die möglichkeit gibt, den fortbildungstag nach 
ihren Bedürfnissen und Bedarfen mitzugestalten. 
die kärtchen werden geclustert und am ende des 
fortbildungstages in die abschließende reflexion 
einbezogen.

4.1.1 verwIrrt oder demenzIell 
erkrankt – worIn lIegt der unter-
schIed?
Im inhaltlich ersten schritt geht es darum, ein 
einheitliches Verständnis zu Begrifflichkeiten rund 
um demenzielle erkrankungen zu schaffen. Im 
Impulsvortrag präsentiert die dozentin allgemei-
ne grundlagen zur demenz. prävalenz, verlaufs-
formen, symptomatik und prognosen stehen 
im fokus. Interessierte nachfragen der teilneh-
menden führen zum angeregten dialogischen 
verlauf. sie schildern u. a. situationen aus ihrer 
beruflichen praxis, welche die herausforderungen 
in Begleitung und versorgung von menschen mit 
demenz deutlich machen. es empfiehlt sich, sich 
als dozentin diese Beiträge stichwortartig zu no-
tieren. sie spiegeln die unmittelbare Betroffenheit 
der teilnehmenden in ihrer pflegerischen Berufs-
praxis wider. am ende des fortbildungstages 
könne n solche Beiträge noch einmal angespro-
chen werden.

die teilnehmenden werden zur selbständigen 
Nacharbeit adäquater, kostenfrei zugänglicher 
publikationen aufgefordert, wie der s3-leitlinie 
„demenzen” (deutsche gesellschaft für neuro-
logie, deutsche gesellschaft für psychiatrie und 
psychotherapie, psychosomatik und nervenheil-
kunde 2016) und dem world alzheimer report 

4. fortBIldungstag 1: 
„haltung entwIckeln” für eInen professIonellen pflegerIschen 
umgang mIt menschen mIt demenz – haltung Bewusst machen 
und verändern 

(alzheimer’s disease International 2018). zur 
erge bnissicherung des Impulsvortrags empfiehlt 
es sich, markante Informationen, die den benann-
ten publikationen entstammen, über eine mitlau-
fende power point präsentation zu visualisieren 
und den teilnehmenden für mitschriften auszu-
händigen.

4.1.2 dIagnose „demenz” – 
und nun? 
das thema Bewusstmachen ist kern des einstiegs. 
Im ersten schritt sind die teilnehmenden angehal-
ten, in Einzelarbeit – d. h. still für sich und schrift-
lich – u. a. folgende fragen zu beantworten, die sie 
ausgehändigt bekommen (anlage 2):

•	 wenn ich mir vorstelle, ich wäre demenziell
  erkrankt, welche lebensbereiche wären 
 beeinträchtigt? 
•	 was würde mir helfen, mit diesen 
 Beeinträchtigungen umzugehen? 
•	 was würde ich von meinem umfeld erwarten?

In der regel arbeiten die teilnehmenden hoch-
konzentriert an dieser aufgabe. manche überlegen 
erst und fangen dann an zu schreiben. andere 
beginnen sofort. mitunter fragt eine pflegefach-
person, ob sie für die aufgabenerledigung den 
raum verlassen darf.

nach fertigstellung der einzelergebnisse gehen 
die teilnehmenden in selbstgewählte Dyaden 
und tauschen ihre aussagen zu den oben ge-
nannten fragen aus. gegebenenfalls entstehen 
übereinstimmungen, durchaus aber auch unter-

schiede. hier ist wichtig, raum und zeit zu geben, 
damit sich die pflegefachpersonen gegenseitig 
ihre denk- und weltmodelle zu den gemachten 
aussagen erläutern. dies ermöglicht eine schritt-
weise sensibilisierung für die vulnerabilität von 
menschen mit demenz und die vielschichtigen 
probleme, die mit dem fortschreiten der erkran-
kung für die Betroffenen und angehörigen ent-
stehen können. zum ende des zweier-gesprächs 
werden die dyaden gebeten, ihnen wichtige 
überlegungen zu folgenden fragen zu notieren 
und im anschluss im Plenum zu veröffentlichen 
(anlage 8):

•	 welche hauptaussagen können wir machen? 
•	 welche fragen bewegen uns dabei?

Jede dyade kommt zu wort. In ihren aussagen 
wird deutlich, wie wichtig den pflegefachper-
sonen resp. praxisanleitenden eine würdevolle, 
anteilnehmende und respektierende Betreuung 
der menschen mit demenz ist. so zeigt sich der 
Austausch im plenum als zentrales Medium für 
schilderungen aus der praxis und teilweise aus 
dem privaten Bereich. es kommen positive und 
negative erlebnisse zur sprache. diese werden von 
der dozentin nicht weiter kommentiert. allenfalls 
werden verständnisfragen gestellt, mit dem ziel, 
die dahinterliegenden denk- und weltmodelle für 
die betroffene person selbst als auch für die ande-
ren teilnehmenden sichtbar zu machen.



18 19  

4.2 hauptteIl
die erste übung zur Bewusstwerdung von hal-
tungen gegenüber menschen mit demenz wird 
nach einer pause im plenum mit folgenden, an der 
stelltafel visualisierten fragen beendet (anlage 3):

•	 war ich selbst schon einmal verwirrt? 
•	 wenn ja, wie habe ich das erlebt?
•	 verändert eine demenzielle erkrankung 
 die person?

diese rückmelderunde findet in der regel ruhiger 
statt als der austausch im plenum vor der pause. 
es beginnt in den teilnehmenden „zu arbeiten”. 
eine gelungene hinführung zum person-zentrier-
ten ansatz von kitwood (2016) erscheint damit 
vollzogen.

4.2.1 person-zentrIerter ansatz
die ausbildungs- und prüfungsverordnungen der 
pflegeberufe (bisher krpflaprv, altprv) erklären 
den professionell-pflegerischen umgang mit 
menschen mit demenz als ein (möglicherweise 
bis dato noch nicht genügend postuliertes) inhä-
rentes ausbildungsziel. es ist davon auszugehen, 
dass die teilnehmenden in ihren theoretischen 
und praktischen ausbildungen erfahrungen im 
umgang mit menschen mit demenz gesammelt 
haben und darin angeleitet worden sind. da bisher 
keine einheitlichen ausbildungsstandards an den 
lernorten „schule” und „Betrieb” festzustellen 
sind (Quernheim 2019), ist der person-zentrierte 
ansatz im umgang mit verwirrten menschen von 
kitwood, der 1980 erstveröffentlicht wurde, mög-
licherweise nicht allen teilnehmenden vertraut.

es empfiehlt sich daher, über einen erneuten 
Impulsvortrag mit bereitgestellten arbeitsma-
terialien (z. B. notizseiten zu einer power point 
präsentation) wesentliche Inhalte bei den pfle-
gefachpersonen ins gedächtnis zu rufen bzw. 
diese darüber zu informieren. dazu gehören: der 
person-zentrierte Ansatz (kitwood 1980) fußt auf 
einem humanistischen menschenbild und 
•	 stellt die person in das zentrum aller 
 Betrachtungen. der mensch wird in seinem

  vollen menschsein anerkannt (kitwood 2016).
•	 gilt als bedeutender Bezugsrahmen für die   
 pflege von menschen mit demenz als 
 menschenwürdige pflege und ist damit 
 richtungsweisend für pflegeausbildung und   
 -studium (welling 2004).
•	 ist eingebunden in die didaktische planung,
 durchführung und evaluation von anleitungs-
 situationen im umgang mit menschen mit   
 demenz (ebd.).

darüber hinaus werden im vortrag verschiedene 
für die professionell-pflegerische haltungsförde-
rung essentielle Begriffe angesprochen:

Ausgangspunkt
das subjekt selbst steht im mittelpunkt aller 
Betrachtungen. gesprochen wird bewusst von 
menschen mit demenz und nicht von dementen, 
schreienden oder weglaufenden (ebd.).

Person
die Betrachtung eines menschen als person 
beinhaltet die wahrnehmung seiner kognition, 
gefühle, handlung, zugehörigkeit, Bindungen an 
andere personen und Identität. pflegebedürftige 
sind mit fortschreiten des demenziellen prozesses 
immer weniger in der lage, ihr personsein auf-
rechtzuerhalten. damit es nicht zerfällt, benöti-
gen sie andere menschen, die fähig und bereit 
sind, ihr personsein anzuerkennen und es fort-
während zu nähren (ebd.).

Person-zentriertes Verständnismodell der 
Demenz
das modell versteht demenz als form einer 
Behinderung, die infolge einer Interaktion von 
fünf ursachenkomplexen entsteht: persönlichkeit, 
Biographie, körperliche gesundheit, neurolo-
gische Beeinträchtigung, sozialpsychologie. durch 
altersbedingte eingeschränkte wahrnehmungen, 
z. B. im sehen und hören, nimmt der mensch mit 
demenz (noch) weniger reize aus seiner um-
welt auf, interpretiert diese falsch und reagiert 
darauf mit schreien oder schlagen. wissen um 
die Biographie eines menschen mit demenz kann 

pflegefachpersonen helfen, verhalten und Bedürf-
nisse dieser person aus sicht ihres biographischen 
kontextes heraus besser zu verstehen und so zu 
einem person-zentrierten umgang beizutragen 
(ebd., haas 2014).

Im anschluss an die präsentation werden folgende 
fragen im plenum diskutiert (anlage 3):
•	 welche Bedeutung hat der person-zentrierte 
 ansatz in der praxis?
•	 Ist eine person-zentrierte haltung in handeln 
 von pflegenden und ärzten erkennbar?
•	 wie könnte der person-zentrierte ansatz 
 gefördert werden?

die pflegefachpersonen diskutieren den perspek-
tivwechsel, den der person-zentrierte ansatz 
impliziert. eine person-zentrierte haltung ist 
ihnen sowohl gegenüber pflegelernenden als auch 
pflegebedürftigen wichtig. sie reflektieren die 
möglichkeiten einer umsetzung in ihrem kon-
kreten arbeitsumfeld, in dem sie aktuell pflege oft 
als verrichtungsorientiert erleben. sie erbringen 
vorschläge, wie z. B. alltägliche pflegehandlungen 
in Bezug auf eine person-zentrierte haltung 
reflektiert werden können. den teilnehmenden 
wird bewusst, wie notwendig es ist, die eigene 
haltung gegenüber menschen mit demenz in 
konkreten pflegesituationen im team oder mit 
pflegelernenden anzusprechen und hilfreiche er-
fahrungen, aber auch zweifel und unsicherheiten 
hervorzubringen. als voraussetzungen nennen 
die teilnehmenden ein klima des vertrauens und 
der wertschätzung. sie zeigen sich engagiert und 
kreativ in ihren konkreten Ideen, wie der person-
zentrierte ansatz in ihrem alltag verankert werden 
könnte. eine ergebnissicherung via stelltafel oder 
flipchart erscheint obligat, um der handlungsfä-
higkeit der teilnehmenden in der sich anschlie-
ßenden Berufspraxis im umgang mit menschen 
mit demenz eine hilfestellung bieten zu können. 

4.2.2 valIdatIon
nach dem gleichen vorgehen wie unter kapitel 
4.2.1 beschrieben, werden den teilnehmenden die 
Validationstherapie (feil 1985) und die Integra-

tive Validation (richard 1993) vorgestellt. damit 
sollen den pflegefachpersonen in der fortbildung 
weitere möglichkeiten für individuelle zugänge 
zu menschen mit demenz aufgezeigt werden. die 
teilnehmenden erfahren im Impulsvortrag u. a., 
dass
•	 feils validationstherapie die realität von 
 desorientierten alten menschen akzeptiert 
 und die demenzbetroffenen personen durch 
 einfühlendes verstehen wertschätzt (erdmann 
 & schnepp 2012). 
•		 richards Integrative validation sich nicht als 
 therapieansatz versteht, sondern als 
 möglichkeit eines wertschätzenden zugangs 
 zu menschen mit demenz unter 
 Berücksichtigung ihrer gefühle, ressourcen   
 und antriebe (ebd.). 

nach einem Impulsvortrag werden die pflege-
fachpersonen nach ihren kenntnissen zu validie-
renden techniken gefragt. Insbesondere bei den 
teilnehmenden aus der langzeitpflege liegen 
hierzu erfahrungen vor. sie berichten von ihren 
erfahrungen in der anwendung einer validieren-
den kommunikation mit menschen mit demenz. 
die dozentin geht an dieser stelle in die rolle 
einer moderatorin, um durch pointiertes nach-
fragen den anderen teilnehmenden zu verdeutli-
chen, dass der einsatz von validation ein prozess 
ist, dessen gelingen sich am beständigen einsatz 
entscheidet. dabei sollte deutlich werden, dass 
„fehlversuche” nicht zu schlechteren ergebnissen 
führen als ein funktionsorientierter umgang mit 
menschen mit demenz. zu einem Immer-wieder-
neustart sollte aus dem plenum heraus ermutigt 
werden.

zur verdeutlichung der validationstherapie bieten 
sich Film- und Hörspielsequenzen zum umgang 
feils mit menschen mit demenz an. diese können 
der dvd „myrna” oder der cd „sie haben meinen 
ring gestohlen!” entnommen werden. darüber 
hinaus sind in den mediatheken der öffentlich-
rechtlichen sender regelmäßig dokumentationen 
zu Besuchen von naomi feil in deutschen alten-
pflegeheimen und auftritten in gesprächsrunden 
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zu verzeichnen. demgegenüber wird die „Integra-
tive validation” von richard (1993) gestellt (emp-
fehlungen zum einsatz in anleitungssituationen 
der praxis in kapitel 6.2.2, 3. punkt). die pflege-
fachpersonen erkennen in der validationstherapie 
und in der Integrativen validation pragmatische 
und auf ihre arbeitsgebiete übertragbare möglich-
keiten, menschen mit demenz mit einer person-
zentrierten haltung zu begegnen, sie als person 
zu akzeptieren und wertzuschätzen, ganz im sinne 
von kitwood (2016).

4.2.3 anwendungsBeIspIel zur Inte-
gratIven valIdatIon
nachdem bis hierhin das Bewusstmachen von 
haltungen im vordergrund stand, ist der nach-
mittag dem thema „Verändern von haltungen” 
vorbehalten. die pflegefachpersonen erhalten 
die möglichkeit, an Fallbeispielen strategien der 
umsetzung einer person-zentrierten haltung zu 
erarbeiten.

zunächst wird im plenum am öffentlich zugäng-
lichen fallbeispiel „frau weber” gearbeitet (diecks 
2011). der zugang zu dieser frau mit demenz fin-
det über die Integrative validation statt (anlage 
4). die dozentin übt mit den teilnehmenden das 
mehrschrittige gesprächsmuster nach richard. es 
ermöglicht eine analyse der gefühle der men-
schen mit demenz, die als ressource für einen 
zugang dienen. 

die vier schritte lauten erdmann & schnepp 
(2012) zufolge
•	 erspüren von gefühlen (z. B. unruhe) und  
 antrieben (z. B. verlässlichkeit) des menschen 
 mit demenz
•	 validation der gefühle und antriebe durch 
 Bestätigung mit kurzen aussagesätzen (z. B. 
 „auf sie ist verlass.”)
•	 allgemeine validation der gefühle und 
 antriebe mit redewendungen und 
 sprichworten („versprochen ist versprochen.”)
•	 validieren von individuellen lebensthemen 
 (z. B. familie, Beruf) durch schlüsselworte zu   
 einer gesprächseröffnung

das fallbeispiel „frau weber” eignet sich zum 
einüben der ersten drei validationsschritte. 

Im plenum tauschen sich die teilnehmenden 
zuerst über die geschilderten bzw. wahrgenom-
menen gefühle und antriebe von „frau weber” 
aus. danach suchen sie nach möglichst kurzen 
und prägnanten erwiderungen, welche gefühle 
oder antriebe widerspiegeln. die suche nach 
passenden sprichworten und redewendungen 
empfinden die teilnehmenden als eine zeitreise in 
die vergangenheit. sie vollziehen den prägenden 
zusammenhang zwischen zeitgeist, tugenden 
und antrieben nach und erkennen darin einen 
möglichen schlüssel für einen gesprächszugang 
zu menschen mit demenz. 

der vierte schritt des gesprächsmusters nach 
richard, die validierung individueller lebensthe-
men (ebd.), wird am fallbeispiel nicht expliziert, 
da die fallbeschreibung dazu nicht genügend 
Informationen bietet. 

die möglichkeiten eines gelingenden Gesprächs-
einstiegs und -ausstiegs werden durchgespielt, in 
dem sowohl förderliche als auch zu vermeidende 
verhaltensweisen diskutiert werden. während des 
übens im plenum lässt sich feststellen, dass die 
teilnehmenden sehr aktiv sind, viele erfahrungen 
aus ihren praxisfeldern und gute lösungsvor-
schläge einbringen. für diese übung ist deshalb 
zu empfehlen, von einer engen zeitvorgabe 
abzusehen und raum zum kreativen austausch 
zu geben. die dozentin tritt dabei vorübergehend 
in den hintergrund. sie notiert die ergebnisse der 
plenumsdiskussion auf einem flipchart.

es schließt sich eine phase der Kleingruppenarbeit 
an. vier gruppen mit jeweils vier bis fünf per-
sonen bearbeiten ähnliche fallschilderungen, die 
auf alle pflegefelder übertragbar sind (anlage 4). 
mögliche vorgehensweisen werden in den klein-
gruppen diskutiert. es ist wichtig, als dozentin die 
kleingruppen in den überlegungen zu begleiten 
und impulsgebend einzugreifen. so ist den dis-
kussionen zu entnehmen, dass die teilnehmenden 

validierende techniken zum einen als förderlich 
für eine person-zentrierte pflege erachten und 
diese gerne in ihren teams umsetzen wollen. zum 
anderen sind sie skeptisch, wie das gelingen kann. 
die kleingruppen nehmen dabei wenig in den 
Blick, welche aufgaben auf leitungsebene gelöst 
werden müssen. auf vorschlag der dozentin wird 
dieser punkt in die nachfolgende vorstellung und 
diskussion der gruppenergebnisse aufgenommen. 
die gruppenergebnisse werden auf flipcharts 
festgehalten und im plenum expliziert. wesent-
liche resultate sind der gelungene transfer der 
validationsschritte gemäß des fallbeispiels „frau 
weber” und die erkenntnis der pflegefachper-
sonen, dass sie „einiges davon intuitiv schon so 
machen”.

die dozentin agiert wieder als moderatorin. sie 
fragt, wie eine strukturierte umsetzung von vali-
dationstechniken in teams (und damit verbunden 
die entwicklung einer person-zentrierten haltung) 
umgesetzt werden kann und wer solche prozesse 
verantworten muss. die teilnehmenden schlagen 
schulungen vor, die – individuell auf die jeweiligen 
teams zugeschnitten – helfen können, hand-
lungsstrategien zu entwickeln und zudem durch 
ihre begründete festlegung haltungsänderungen 
implizieren würden. sie erkennen, dass dazu zeit-
liche und personelle ressourcen notwendig sind. 
abschließend spricht die dozentin die teilneh-
menden in ihrer funktion als praxisanleitende an.

4.3 aBschluss 
zum letzten viertel des ersten fortbildungstages 
sollte es gelungen sein, bei den teilnehmenden, 
die pflegefachpersonen resp. praxisanleitende 
in verschiedenen pflegefeldern sind, eigene 
haltungen persönlicher und beruflicher art im 
umgang mit menschen mit demenz bewusst 
zu machen. haltungsänderungen sollten durch 
Impulse in den vorträgen, plenumsdiskussionen, 
dyaden- und kleingruppenarbeiten angestoßen 
worden sein. nun geht es darum, inhaltlich zu 
klären, wie haltung ein thema in den praxisanlei-
tungen sein kann und welche Inhalte und strate-
gien hierfür förderlich wären. 

4.3.1 „haltung entwIckeln” In der 
praxIsanleItung – wIe kann das 
gelIngen?
hierfür finden sich die teilnehmenden wieder in 
den ihnen vertrauten kleingruppen zur Bearbei-
tung der nachfolgenden fragen ein (anlage 5).

•	 was brauchen pflegelernende, um sich in die 
 erlebniswelt von menschen mit demenz 
 einfühlen zu können?
•	 wie können haltungen bei pflegelernenden 
 in der praxisanleitung im umgang mit 
 menschen mit demenz entwickelt werden?
•	 welche herausforderungen sehen sie dabei in 
 Ihrem praxisfeld?

ziel der kleingruppenarbeit ist, dass die pflege-
fachpersonen resp. praxisanleitenden ihre eigenen 
arbeitsfelder fokussieren und vorliegende förder-
liche und hemmende rahmenbedingungen zur 
entwicklung von person-zentrierten haltungen 
bei pflegelernenden im umgang mit menschen 
mit demenz bestimmen und bewerten. zudem 
sollen sie unterstützungsbedarfe wie schulungen 
des teams, absprachen mit träger*innen der theo-
retischen ausbildung und zeitliche ressourcen 
formulieren und konkretisieren.

die Bearbeitungen gestalten sich in der regel 
lebhaft, da die teilnehmenden durch die Im-
pulse des ersten fortbildungstags fördernde und 
hemmende faktoren in ihrem umfeld relativ 
schnell erfassen und Ideen haben, wie ein person-
zentrierter umgang mit menschen mit demenz 
besser gelingen und entsprechende haltungen der 
pflegelernenden gefördert werden könnten. an 
die grenzen kommen die teilnehmenden jedoch 
bei Ideen der konkreten umsetzung. oft sehen 
sich die praxisanleitenden „allein auf weiter flur”, 
wenn es darum geht, neue Ideen oder konzepte 
in der praxis umzusetzen. das Interesse und 
wohlwollen der kolleg*innen der teams voraus-
gesetzt, wird eine umsetzung durch den ggf. 
zeitlichen mehraufwand und das fehlende wissen 
im team erschwert. als dozentin ist es wichtig, 
eine „mäeutische” rolle einzunehmen und den 
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teilnehmenden zu eigenen erkenntnisprozessen 
zu verhelfen. 

die präsentation der ergebnisse bringt eine 
fülle kreativer Ideen in die runde. die teilneh-
menden haben sich beispielsweise überlegt, dass 
ein austausch mit den verantwortlichen der 
theoretischen ausbildung (in der regel [derzeit 
noch] kranken- und altenpflegeschulen) über die 
vermittelten Inhalte zum thema „demenz” hilf-
reich wäre. gemeinsam mit den pflegelehrenden 
könnte so die anbahnung einer person-zentrierten 
haltung von der theorie ausgehend gezielt in der 
praxis „eingeübt” und später reflektiert werden. 

die dozentin fasst die Beiträge am ende wert-
schätzend zusammen. sie hebt gute Ideen hervor, 
damit diese mit den kolleg*innen in den jewei-
ligen einrichtungen weiterentwickelt werden 
können.

4.3.2 eInführung In praxIsauftrag
am ende des ersten fortbildungstages kommen 
alle teilnehmenden für eine feedbackrunde im 
plenum zusammen. die fragen vom morgen 
(kärtchen, notizen zu den plenumsdiskussionen) 
werden mit den ergebnissen des tages (stelltafel, 
flipchart) abgeglichen. die dozentin fasst zentrale 
Inhalte stichpunktartig zusammen. es lässt sich 
häufig feststellen, dass erwartungen und fragen 
der teilnehmenden gut in Inhalte und diskussi-
onen integriert werden konnten. 

zur sicherung der ergebnisse vom ersten fort-
bildungstag im übergang zum zweiten fortbil-
dungstag übernehmen die teilnehmenden einen 
praxisauftrag (anlage 6). dieser liegt ihnen in 
kopie vor. die vorgehensweise der Bearbeitung 
wird ausführlich erläutert und fragen werden 
geklärt. die reaktion auf den praxisauftrag ist 
heterogen, z. B. wird der umfang des arbeitsauf-
trages im hinblick auf die dazu notwendige Bear-

beitungszeit angesprochen. es ist obligat, dass die 
dozentin verständnisvoll reagiert und gleichzeitig 
die Bedeutung des praxisauftrages verdeutlicht. 
hilfreich ist es, an einer aufgabenstellung eine 
strukturierte Bearbeitung zu explizieren. 

der erste tag endet in der regel mit einer schrift-
lichen evaluation im auftrag des veranstalters 
(fragebogen) und eines feedbacks, um das die 
dozentin bittet.
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wIssen 

Die Teilnehmenden...
... erkennen die Bedeutung der Bewusstmachung 
eigener einstellungen, annahmen und haltungen als 
Basis einer professionell pflegerischen haltung.

... benennen chancen und herausforderungen der 
umsetzung einer person-zentrierten haltung im 
umgang mit menschen mit demenz in anleitungs-
situationen.

... besitzen grundkenntnisse über demenzielle er-
krankungen (prävalenz, verlaufsformen, symptoma-
tik und prognosen) und leiten pflegerische aufgaben 
in der versorgung von menschen mit demenz ab. 

... kennen den person-zentrierten ansatz von 
kitwood (2016) als konzept zur entwicklung einer 
person-zentrierten pflege von menschen mit 
demenz.

... kennen validierende konzepte in der Interaktion 
mit menschen mit demenz.

... reflektieren den person-zentrierten ansatz und 
konzepte der validation im hinblick auf die entwick-
lung von haltung bei pflegelernenden.

... wissen um ihre vorbildfunktion bei pflegeler-
nenden und veranschaulichen ihre person-zentrierte 
haltung im umgang mit menschen mit demenz in 
anleitungssituationen.

können 

Die Teilnehmenden...
... setzen sich mit ihrem handeln im umgang mit 
menschen mit demenz auseinander.

... erkennen ihre haltungen zum thema „demenz” 
als lernende und als lehrperson.

... reflektieren und analysieren praxissituationen im 
umgang mit menschen mit demenz.

... wenden elemente der validation fallorientiert an.

... setzen sich mit dem person-zentrierten ansatz 
kitwoods (2016) und validationskonzepten theore-
tisch auseinander.

... erkennen den unterstützungsbedarf von pflege-
lernenden im umgang mit menschen mit demenz. 

... entwickeln Ideen zur umsetzung einer person-
zentrierten pflege in anleitungssituationen. 

... schätzen diesbezüglich förderliche und hem-
mende rahmenbedingungen realistisch ein.

... adressieren unterstützungsbedarfe bei der um-
setzung ihrer pädagogischen aufgabe zur förderung 
der entwicklung von haltung bei pflegelernenden.

... analysieren „Best practice”-Ideen zur unterstüt-
zung einer person-zentrierten haltung bei pflegeler-
nenden und entwickeln strategien zur umsetzung 
im eigenen praxisfeld.

eInstellungen/werte/haltungen 

Die Teilnehmenden...
... erkennen und anerkennen menschen mit de-
menz in einer offenen, vorurteilsfreien haltung. 

... gehen davon aus, dass alles verhalten und ge-
sagte eine Bedeutung für die person hat. 

... würdigen die person durch achtsames zuhören.

... ermöglichen menschen mit demenz die kontrol-
le über die situation, indem sie mit ihnen verhan-
deln, ihre wünsche, Bedürfnisse und vorlieben 
erkennen und diese berücksichtigen.

... akzeptieren die subjektive wirklichkeit der per-
son, in dem sie sich in das erleben und die gefühls-
welt der person hineinversetzen.

... bieten menschen mit demenz einen sicheren 
raum, indem sie z. B. auch in emotional schwie-
rigen situation (z. B. tiefe trauer, angst) präsent, 
beständig und selbstsicher bleiben. hierbei ist es 
wichtig, herausforderndes verhalten auf der ebene 
des selbstausdrucks und nicht auf der ebene der 
Beziehung zu verstehen.

... nehmen eine person-zentrierte haltung gegen-
über menschen mit demenz, deren angehörigen, 
pflegelernenden und kolleg*innen ein. dies ge-
schieht aus der überzeugung, dass die schaffung 
einer atmosphäre des akzeptierens, des verstehens 
und des respekts die wirksamste Basis zur förde-
rung der entwicklung von haltung ist.

lernergeBnIsse des ersten fortBIldungstages:4.4 lernergeBnIsse
durch den ersten fortbildungstag entstehen 
vielzählige lernergebnisse (tab. 1). Je nach lern-
voraussetzungen der teilnehmenden, fähigkeiten 
der dozentin, tagesformabhängigkeiten aller Be-
teiligten und prozessen am fortbildungstag (auch 
organisationaler art) werden diese erreicht.
 

tab. 1: lernergebnisse des ersten fortbildungstages
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Reflexion ist Arbeit. Das Nachdenken über das 
eigene Handeln fordert das Individuum schnell 
heraus. Es kommt aus seiner Komfortzone und 
fragt sich zunächst: Was habe ich getan? Was 
haben die anderen getan? Oder: Wie habe ich 
auf die Umwelt gewirkt und wie die Umwelt 
auf mich? Die Ursachen für (non)verbale Aus-
sagen werden ergründet, Hypothesen aufge-
stellt, wieder verworfen, weiterentwickelt. 

über mehrere reflexionsschleifen hinweg 
entsteh t ein konstrukt, optimalerweise im aus-
tausch mit dem gegenüber, warum situationen 
wie stattgefunden haben. eine wichtige rolle 
spielt das aufdecken blinder flecken, z. B. über 
das „Johari”-fenster (luft & Ingham 1955), das 
die (un)bewussten anteilen eines Individuums 
betrachtet.

zu konstatieren ist, dass die ausbildung von 
reflexionsfähigkeit bereits seit 2003 in den 
Berufsgesetzen der pflege (krpflg, altpflg) bzw. 
seinen ausbildungs- und prüfungsverordnungen 
(krpflaprv, altpflaprv) gefordert wird und fester 
Bestandteil der praktischen abschlussprüfungen 
in der pflege ist. faktisch ist die aufforderung 
zur reflexion des eigenen beruflichen handelns 
etwas, was pflegefachpersonen Beobachtungen 
zufolge schwerfällt. das hat verschiedene gründe: 
möglicherweise galt reflektieren im familiären 
umfeld als nicht erwünscht, wurde in der allge-
meinbildenden schule kaum gefördert und in der 
pflegeausbildung nicht systematisch eingesetzt. 
eigen- und fremdreflexion findet aktuell marginal 
raum in der täglichen Berufspraxis. das lässt sich 

an zahlreichen Beispielen pflegerischen zufalls-
handelns bzw. pflegehandelns ohne evaluation 
nachweisen (Bensch 2018a, Bensch 2018b). fast 
scheint es, dass die Bewusstwerdung von wahr-
nehmungen und das nachdenken über erlebte 
situationen in pflegerelevanten arbeitsfeldern bei 
pflegefachpersonen institutionell ausgebremst 
oder gar unterbunden werden (dnQp 2018: 36 
ff.). vielleicht resignieren pflegefachpersonen 
angesichts weiter steigender personal- und zeit-
knappheit und entwickeln cool-out-strategien 
(kersting 2018), um erwerbsfähig und – in be-
grenztem maße – handlungsfähig zu bleiben. 
reflektieren wird als Belastung empfunden. 
gleichzeitig werden, insbesondere in fort- und 
weiterbildungen, stimmen von pflegefachper-
sonen laut, die theorie besser mit der praxis zu 
verknüpfen, weil das, was in der theorie „gelehrt” 
werde, in der praxis nicht vorzufinden sei bzw. 
dort nicht anknüpfen könne. 

es ist, wie es sei: zur entwicklung und Bildung 
von persönlichkeit bedarf es dem nachdenken 
über die welt und die agierenden menschen darin. 
pflegefachpersonen verstehen erst, warum sie 
welche haltung gegenüber menschen mit de-
menz einnehmen, wie sie mit ihnen umgehen und 
wie sie diesen umgang den pflegelernenden und 
pflegehelfenden demonstrieren, wenn sie be-
wusst darüber nachdenken bzw. dazu aufgefordert 
werden. 

Im fortbildungsmanual wird als Brücke zwischen 
dem ersten und dem zweiten fortbildungstag (ka-
pitel 4 und 6) ein praxisauftrag formuliert (an-

5. harte arBeIt „reflexIon“ –              
praxIsaufträge als BrückenBauer 
und schutzraum

lage 6). aufgaben sind, dass die teilnehmenden 
der fortbildung im wechsel in ihren rollen als 
pflegefachperson bzw. praxisanleitende schrift-
lich reflektieren, wie sie ihren umgang mit den 
menschen mit demenz gestalten resp. wie sie 
lernende im umgang mit menschen mit demenz 
angeleitet haben. es geht darum, defizite und 
ressourcen aufzudecken, zusammenhänge zu 
entdecken und lösungen zu kreieren.

aus erfahrungen mit vier fortbildungsgruppen in 
2017 und 2018, bestehend aus praxisanleitenden 
verschiedener pflegefelder, lässt sich sagen, dass 
die lerngruppen den praxisauftrag unterschied-
lich schnell akzeptieren. als förderliche faktoren 
kristallisieren sich Interesse am eigenen Bildungs-
zuwachs bzw. Interesse, pflegelernende im erwerb 
von Bildung zu begleiten und Bereitschaft zur 
verantwortungsübernahme im umgang mit men-
schen mit demenz heraus. eindeutiger hemm-
faktor ist die fremdbestimmte teilnahme an der 
fortbildung („strafschicken”). diese teilneh-
menden erleben nicht nur den praxisauftrag als 
Belastung, sondern auch beide fortbildungstage. 
die lernwiderstände der betreffenden personen 
sind (zunächst) hoch. mitunter erschwert ein feh-
lendes sich-Integrieren-wollen dieser personen in 
die lerngruppe die dynamik hinsichtlich kreati-
vität und spontaneität. weitere erschwerende 
faktoren sind defizitäre kenntnisse der deutschen 
(fach)sprache und die nahezu nach außen kaum 
feststellbare fähigkeit zur eigen- und fremdrefle-
xion bei einigen (wenigen) teilnehmenden. mög-
licherweise begründet sich letzteres in den (aus-)
Bildungssystemen der herkunftsländer. kaum 

eine rolle bei der akzeptanz und der sich daran 
anschließenden umsetzung des praxisauftrages 
(anlage 6) spielen affinität zu digitalen medien 
(der praxisauftrag wird verschlüsselt digital emp-
fangen und ebenso versandt), Berufsjahre, alter, 
geschlecht und pflegefeld.

eine geschickte einbindung des praxisauftrages in 
den ersten fortbildungstag ist notwendig, um den 
teilnehmenden dessen Bedeutung und sinnhaf-
tigkeit näher zu bringen. erleichternd wirkt sich 
der hohe eigenbezug der Inhalte am ersten fort-
bildungstag aus. die teilnehmenden werden durch 
verschiedene didaktisch-methodische schritte 
in ihrer eigen- und fremdreflexion gefordert und 
gefördert (kapitel 4.1.2 und 4.2). zu empfehlen 
ist eine unmittelbare kontaktaufnahme mit den 
teilnehmenden, wenn sie die praxisaufträge 
abrufen, die ergebnisse wöchentlich zusenden 
oder fragen haben. das schafft Brücken von der 
fortbildungseinrichtung (lernort schule) zu den 
klinischen pflegefeldern (lernort Betrieb) und 
umgekehrt. wichtig dabei ist die ermunterung, 
aufzuschreiben, wenn etwas nicht so gut läuft und 
keine unmittelbaren (befriedigenden) lösungen 
im umgang mit menschen mit demenz oder in 
diesbezüglichen praxisanleitungen gefunden wur-
den. diese situationen können (anonymisiert) für 
den zweiten fortbildungstag aufbereitet und darin 
integriert werden (kapitel 6.2.2, 3. punkt). damit 
leisten die verschriftlichten ergebnisse zu den 
pflegerischen und pädagogischen handlungen in 
den wochen zwischen den beiden fortbildungs-
tagen wichtige Beiträge für den zweiten fortbil-
dungstag: die teilnehmenden der fortbildungen 
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verstehen (spätestens) am zweiten fortbildungs-
tag in ihren rollen als pflegefachpersonen und 
praxisanleitende ihnen bedeutsame pflegeprak-
tische situationen, kreieren lösungen, spielen im 
geschützten raum (lernort schule) handlungsal-
ternativen nach und können diese effizient(er) in 
der praxis (wieder) einsetzen.

alternative praxisaufträge ergeben sich für 
pflegefachpersonen resp. praxisanleitende z. B. 
aus lernbegleitbüchern (ammende & Becker 
2015) und speziell im umgang mit menschen mit 
demenz aus dem dementia care mapping (dcm) 
(kitwood & Bredin 1992). zu konstatieren ist, dass 
die pädagogische Begleitung der teilnehmenden 
zwischen zwei fortbildungstagen einen hohen 
einfluss auf die reflexionsfähigkeit und damit 
auf die haltungen von pflegefachpersonen hat. 
gleichzeitig sind praxisaufträge so zu konzipieren, 
dass forschungsethische grundsätze (selbstbe-
stimmung, freiwilligkeit, schutz vor schäden etc.) 
und Bestimmungen der eu-datenschutzgrundver-
ordnung eingehalten werden. nicht zuletzt sind 
entsprechende kosten durch die entsprechenden 
mehraufwände der pädagogischen Begleitungen 
einzukalkulieren.

Der zweite Fortbildungstag startet frühestens 
drei, spätestens sechs Wochen nach dem 
ersten Fortbildungstag. Der dazwischenlie-
gende Zeitraum wird von den Teilnehmenden 
genutzt, um Erfahrungen basierend auf den 
Erkenntnissen des ersten Fortbildungstags zu 
sammeln und unter pädagogischer Begleitung 
einen Praxisauftrag durchzuführen (Kapitel 5 
und Anlage 6).

6.1 eInstIeg
der Einstieg in den zweiten fortbildungstag 
gestaltet sich variabel. er ist abhängig von der 
gruppendynamik, die sich am ersten fortbil-
dungstag herauskristallisiert hat und von den 
kommunikationsprozessen, die sich während der 
praxisauftragsphase ergeben haben. damit ist 
gemeint, dass sich teilnehmende während der 
praxisauftragsphase bei der dozentin melden und 
gründe dafür angeben, warum sie den praxisauf-
trag nicht erledigen können (personal- sowie 
zeitmangel und mangel an [geeigneten] anlei-
tungssituationen), verständnisfragen haben oder 
das Bedürfnis haben, zu erklären, warum sie die 
aufgaben wie erledigt haben.

6.1.1 gerIatrIscher anzug
für eine eher ruhige gruppe ist unmittelbar nach 
der Begrüßung eine Selbstwahrnehmungsauf-
gabe zu empfehlen. dazu eignen sich übungen 
im geriatrischen anzug wie treppensteigen, 
einkäufe bezahlen und essen, zur toilette oder 
an den parkautomaten gehen (anlagen 7 und 8). 
es ist zu empfehlen, dass jeweils drei personen 
als kleingruppe miteinander arbeiten und die-

se sich freiwillig zusammenfinden. wichtig ist 
zudem, dass jede person – sofern gesundheitlich 
dazu in der lage – eine aufgabe im geriatrischen 
anzug übernimmt. die zweite person kümmert 
sich um die sicherheit der im anzug befindlichen 
person, damit diese beispielsweise nicht stürzt 
oder vor gegenstände läuft und sich weh tut. 
die dritte person übernimmt die rolle der stillen 
Beobachterin und achtet auf die Interaktionen 
zwischen „schutzbedürftigem” und anleiterin. 
nach den praktischen übungen fixieren die teil-
nehmenden schriftlich auf verschieden farbigen 
moderationskarten:

•	 welche erfahrungen habe ich als alter mensch 
 gemacht?
•	 wie habe ich mich verhalten, als ich den alten 
 menschen bei der Bewältigung der aufgaben   
 begleitet habe?
•	 was habe ich als Beobachter*in bemerkt, 
 a.) beim alten menschen und 
 b.) bei der sicherheitsperson?

es lohnt sich, die gruppen für die rückmelderun-
de neu zu durchmischen, d. h., ihre erfahrungen 
teilen sie teilnehmenden mit, mit denen sie nicht 
die aufgaben bewältigt haben. das erhöht die er-
kenntnis darüber, ob in anderen gruppen ähnliche 
oder andere erfahrungen gemacht wurden. für 
die plenumsdiskussion gehen die teilnehmenden 
wieder in ihre eigene gruppe zurück und stellen 
die karten für die präsentation an der stelltafel 
bereit. an dieser stelle lohnt sich eine pause, die 
die teilnehmenden auch dazu nutzen (sollen), um 
nachzulesen, was andere geschrieben haben.

6. fortBIldungstag 2: 
umgang mIt pflegelernenden In der BezIehungsgestaltung 
mIt menschen mIt demenz – anwendung und professIonell 
pädagogIsche haltung
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nach der pause erfolgt ein abschluss, indem an 
der stelltafel deutlich erkennbar und via modera-
tion die zentrale erkenntnis des plenums kreiert 
wird (anlage 8). dabei konstatieren alle bishe-
rigen lerngruppen, dass die konzentration zur 
erledigung der aufgaben bei abrupt beschränkten 
seh-, hör-, tast- und Bewegungsfähigkeiten stark 
erhöht werden muss. eine gruppe stellt fest: 
„Man ist viel mehr mit Denken beschäftigt!” eine 
andere konstatiert, dass die hohe konzentration 
auf die kleinen dinge des alltags so stark er-
schöpfe, dass der rückzug vieler alter menschen 
durch diese erfahrung für sie eine neue Bedeutung 
bekomme. Im kontext zum fortbildungsthema 
werden abschließend zwei fragen diskutiert und 
lösungsvorschläge verschriftlicht:

•	 wie können konzentration und aufmerk-
 samkeit bei menschen mit demenz zur 
 erledigung von alltagsaufgaben gefördert 
 und solange wie möglich aufrechterhalten 
 werden?
•	 wie können pflegelernende am lernort Betrieb 
 erfahrungen machen, selbst alte menschen zu 
 sein und welche transfermöglichkeiten 
 ergeben sich aus den erkenntnissen?

6.1.2 praxIsauftrag – ergeBnIsse
eine eher lebendige gruppe mit explorativer 
wissbegierigkeit, die das zum ersten fortbildungs-
tag erarbeitete erkennbar in der praxis umgesetzt 
und ihre erfahrungen ausführlich verschriftli-
cht hat, startet besser mit einer präsentation 
zu den ergebnissen der Praxisaufträge (anlage 
6). für sie haben die praxisaufträge eine hohe 
Bedeutung und es bietet sich an, die ergebnisse 
zeitnah zu besprechen. diese wurden im vorfeld 
von der pädagogischen Begleitung gesichtet 
und anonymisiert bzw. nicht zurückverfolgbar in 
einem dokument in clusterform gesammelt. die 
resultate liegen den teilnehmenden schriftlich 
vor, sodass sie der präsentation visuell folgen 
können. In der rolle als pflegefachperson werden 
die ergebnisse unter „pflegephänomene”, „Indi-
viduelle pflegemaßnahmen”, „organisationale 

strategien”, „wahrnehmungen”, „haltungen” und 
„veränderungsbedarf” geordnet. In der rolle als 
praxisanleitende erfolgt eine zuordnung unter 
„wahrgenommene lernstrategien”, „praxisanlei-
tungsstrategien”, „lernaufgaben” und „ergebnis-
sicherung”. 

wichtig bei der vorstellung der ergebnisse ist, 
•	 den teilnehmenden potentiell unbekannte 
 Begriffe zu erläutern,
•	 zu erklären, dass die klassifizierung 
 vorgenommen wurde, um gemeinsamkeiten 
 und unterschiede zwischen den arbeiten der 
 teilnehmenden der fortbildung herauszu-
 arbeiten,
•	 die original-aussagen der teilnehmenden 
 nicht zu werten, sondern darzulegen, dass 
 diese (unter vorbehalt) für hinweise gedeutet 
 werden und 
•	 die Bedeutung dieser original-aussagen zu 
 betonen. 

Beispielsweise könnte das cluster „pflegephä-
nomene” dazu genutzt werden, um aufzuzeigen, 
dass Demenz viele Gesichter hat und sich pflege an 
anderen Indikatoren für ihren handlungsauftrag 
orientiert als andere gesundheitsfachberufe wie 
z. B. die medizin (anlage 8). eine einordnung und 
transparenz der ergebnisse bieten für die teilneh-
menden als praxisanleitende zudem die chance, 
die Bedeutung von lernaufgaben und ergebnis-
sicherung für pflegelernende zu erkennen.

häufig passiert es, dass teilnehmende der fort-
bildung während der ergebnispräsentation 
ebenfalls beginnen, aussagen zu deuten. sie 
erweitern damit im besten falle den eigenen und 
den deutungshorizont anderer teilnehmender 
und kreieren nicht selten lösungsansätze. dieses 
Voneinanderlernen aus klinischen Situationen im 
umgang mit menschen mit demenz und pfle-
gelernenden erweist sich als höchste und effizi-
enteste form des gruppenlernens, die durch die 
reflexion von praxisaufträgen am lernort schule 
erreicht werden kann.

da jede lerngruppe bereits bis dato eine eige-
ne dynamik bzw. charakteristik entwickelt hat, 
lohnt es sich, die ergebnispräsentation mit einem 
vorab ausgesuchten, besonders aussagekräftigen 
statement einer teilnehmenden zu beenden. das 
verleiht dem praxisauftrag ausdruckskraft und 
eignet sich als zeichen der wertschätzung gegen-
über den teilnehmenden der fortbildung. 

dazu folgende Beispiele: 

•	 „Es macht Spaß, mit den Menschen zu 
 arbeiten, wenn sie positiv auf mich reagieren 
 und mir etwas mehr vertrauen.” tn g1 2017
•	 „Man wird jeden Tag kreativer, weil jeder 
 Tag anders und voller Überraschungen ist.” 
 tn g2 2017
•	 „Es war schön und interessant zu sehen, 
 wie sich demenzbetroffene Patienten 
 entwickeln können, wenn man sie einfach 
 mehr selbständig machen lässt und ihre 
 Gewohnheiten mehr fördert.” Tn g3 2017
•	 „Ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit viel 
 Sinn macht und mich erfüllt.” tn g4 2018

6.1.3 pflegeforschung
für eine eher lebendige gruppe mit investigativer 
diskussionsbereitschaft, sicherem hintergrund-
wissen zum krankheitsbild „demenz” und ausge-
bauten reflexionsfähigkeiten eignet es sich, mit 
pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen im kon-
text von umgang mit menschen mit demenz zu 
beginnen. dazu passt das pflege-thermometer zur 
Befragung von leitenden pflegekräften zur pflege 
und patientenversorgung von menschen mit 
demenz im krankenhaus (dIp 2014). nach einer 
kurzen vorstellung von ziel, design und stich-
probe der studie empfiehlt es sich, drei bis fünf 
brisante ergebnisse darzustellen. dazu gehören 
z. B., dass

•	 pflegekomplexmaßnahmen-score (pkms) und 
 pflegedokumentation deutlich mehr priorität 
 als die pflegerische versorgung von menschen 
 mit demenz haben,

•	 am meisten belastet, wenn menschen mit 
 demenz unbemerkt die station verlassen oder 
 sich verlaufen,
•	 nachts – in der woche und am wochenende – 
 eine gesicherte versorgung von menschen 
 mit demenz in hohem maße nicht 
 gewährleistet ist,
•	 Beobachtungsmängel, z. B. zum wachheits-
 zustand oder Bewegungsbedürfnis, die 
 innerhalb einer woche mit abstand am 
 häufigsten aufgetretenen (unerwünschten)  
 vorkommnisse sind und
•	 diagnostik bei menschen mit demenz in 
 funktionsräumen oder die Begleitung zur op 
 eher unregelmäßig in anwesenheit einer ihnen 
 vertrauten pflegefachperson stattfindet (ebd.).

es empfiehlt sich für diesen einstieg, die pflege-
felder der teilnehmenden visuell zu verdeutlichen, 
z. B. über verschieden farbige punkte an den tisch-
namensschildern. so können die pflegefachper-
sonen aus den krankenhäusern direkt nach ihren 
erfahrungen, nach ihren ansichten und mögli-
cherweise in Betracht kommenden erklärungen 
gefragt werden. subjektiven theorien (schwarz-
govaers 2005), verbunden mit bestehenden 
denk- und weltmodellen und ggf. auch halbwis-
sen bei den teilnehmenden können im diskurs be-
gegnet und im späteren verlauf des seminartages 
handlungsorientiert (nach)bearbeitet werden. 

eine große chance zum gegenseitigen austausch 
bietet die tatsache, dass zu dieser zweitägigen 
fortbildung pflegefachpersonen verschiedenster 
pflegefelder kommen. so konnten bereits gute 
erfahrungen damit gemacht werden, welche prak-
tischen empfehlungen die pflegefachpersonen aus 
der stationären und ambulanten langzeitpflege 
ihren kolleg*innen aus den krankenhäusern mit 
auf dem weg geben, zum Beispiel im umgang 
mit hinlaufgefährdeten personen oder bei unruhe 
von menschen mit demenz in der nacht. von 
pflegefachpersonen der langzeitpflege werden 
in der fortbildung über sprache und nonver-
bale ausdrucksweise mitunter haltungen zum 
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Be ziehungsaufbau und zu einem bewussteren 
hinsehen und Begegnen mit menschen mit 
demenz transportiert, die – obwohl sie in der 
regel aus (und in) langzeitbeziehungen resultie-
ren – elemente enthalten, die auch für die kurz-
zeitigen „aufflackernden” Beziehungen zwischen 
menschen mit demenz und pflegefachpersonen 
im krankenhaus gangbar erscheinen. eher selten, 
aber durchaus wachsend, sind die zirkulierenden 
Wissenselemente, die im kontext der studiener-
gebnisse (dIp 2014) von pflegefachpersonen eines 
krankenhauses oder einer station an ein anderes 
krankenhaus oder an eine station im gleichen 
haus weitergegeben werden. die dozentin hat 
hier lediglich die rolle der moderatorin, weniger 
die einer lehrenden.

6.2 hauptteIl
der Hauptteil variiert in abhängigkeit des zuvor 
gewählten einstiegs und der themen, für die sich 
die teilnehmenden besonders interessieren. die 
Rolle der teilnehmenden als Praxisanleitende 
steht im fokus. 

6.2.1 schwerpunkt „reflexIon”
für die gruppe, die mit der selbstwahrnehmung 
begonnen hat bzw. diejenige, die mit einem 
pflegewissenschaftlichen thema eingestiegen 
ist (kapitel 6.1.1 und 6.1.3), eignet sich nun die 
präsentation der praxisauftragsergebnisse mit 
fokus auf die aussagen unter „rolle als praxis-
anleitende”. diese können als aufhänger für die 
nachfolgenden übungen genutzt werden. für jene 
gruppe, die mit der präsentation zu eben diesem 
thema begonnen hat, eignen sich nun drei ver-
schiedene übungen für drei freiwillige, die in die 
geriatrischen anzüge schlüpfen wollen. vor den 
augen des plenums vollführen diese drei personen 
folgende aufgaben:

•	 den gesamten raum durchqueren und das 
 plenum umrunden,
•	 etwas essbares auswickeln und zu sich nehmen 
 und
•	 aus der eigenen geldbörse zwei zehn-cent-
 stücke entnehmen und eine wasserflasche 
 entgegennehmen. 

Im anschluss spiegeln die „Betroffenen” ihre 
erfahrungen bei der aufgabendurchführung und 
das plenum erörtert, was es bei den drei personen 
im vollzug der aufgaben beobachtet hat bzw. was 
aufgefallen ist. Bei dieser übung steckt für das 
plenum eine wesentliche erkenntnis in der Indivi-
dualität der Bewältigung der jeweiligen aufgabe, 
d. h. die wahrnehmung persönlicher copingstra-
tegien und die Bedeutung bzw. effizienz derer ein-
bindungen in professionell-pflegerisches handeln.

hieran schließt sich eine reflexionsaufgabe an, 
unabhängig davon, wie das plenum den haupt-
teil startet. Jede pflegefachperson im raum wird 
aufgefordert, sich für drei minuten notizen zu 
machen, welche aufgaben ihre arbeit als pra-
xisanleitende charakterisieren. nach den drei 
minuten beginnt ein gegenseitiger austausch in 
dyaden, deren zusammensetzung von der dozen-
tin vorbereitet wurde. damit soll ein häuser- bzw. 
pflegefeldübergreifender austausch gesichert 
werden. die dyaden prüfen ihre ergebnisse im 
dialog auf gemeinsamkeiten und unterschiede 
und verschriftlichen ihre resultate. In der regel 
entstehen dadurch zehn moderationskarten, die 
an einer stelltafel visualisiert und durch das ple-
num diskutiert werden. die ergebnisse offenbaren 
häufig, dass praxisanleitende der direkten pfle-
gepraxis kaum systematische praxisanleitungen 
durchführen und eher mit formalia wie erst- oder 
abschlussgesprächen beschäftigt sind. führen 
sie systematische praxisanleitungen durch, dann 
liegt insbesondere im krankenhaus der fokus der 
aufgaben häufig nicht auf dem person-zentrierten 
oder fallorientierten ansatz (dnQp 2018, dar-
mann-finck 2010), sondern auf regelorientierten 
tätigkeiten wie verbandwechsel oder wundver-
sorgung. 

oft erkennt das plenum, dass sie menschen mit 
demenz aus praxisanleitungen bewusst ausspa-
ren. als gründe werden wechselhaftes verhalten 
bzw. gewisse unberechenbarkeiten dieser per-
sonen in praxisanleitungssituationen genannt. 
für die erreichung des fortbildungsziels – „hal-
tung entwickeln – gute pflege für menschen mit 
demenz” – ist eine bewusste auseinanderset-

zung mit diesen (oft unreflektiert getroffenen) 
entscheidungen der patienten- bzw. Bewohne-
rauswahl unbedingt vonnöten! das führt zu den 
hauptfragen für eine gelingende gestaltung von 
praxisanleitungen mit menschen mit demenz: 

•	 für welche praxisanleitungen eignen sich 
 menschen mit demenz insbesondere?
•	 welche voraussetzungen bei den 
 pflegelernenden entscheiden über eine 
 anleiter- oder schülerzentrierte praxisanleitung 
 (ziebuhr 2008)?
 
relativ schnell einigt sich das plenum, dass 
menschen mit demenz grundsätzlich in praxis-
anleitungen eingebunden werden können, unab-
hängig davon, in welcher ausbildungsphase sich 
die pflegelernenden befinden. In der fortbildung 
wird näher erörtert, dass sich die herangehens-
weise in praxisanleitungen von ausbildungsbeginn 
(anleiterzentriert) zum weiteren verlauf (schü-
lerzentriert) verändert. Im prinzip kann jedes 
thema genutzt werden, da pflegeinterventionen 
wie mobilisation oder Infusionsgabe unabhängig 
von der demenzdiagnose stattfinden. Im fokus 
der anleitungen stehen neben dem technischen 
bzw. regelorientierten erkenntnisinteresse (dar-
mann-finck 2010) (non)verbale Kommunikation, 
Interaktion und Beziehungsgestaltung. das ge-
lingen dieser drei ineinanderlaufenden prozesse 
benötigt eine konzentration auf die individuierten 
personen und die sie beeinflussenden faktoren. 
Im zentrum steht ein fall, im sinne einer bedeut-
samen und komplexen situation (schrems 2016), 
der die denk- bzw. weltmodelle der pflegeler-
nenden im sinne subjektiver theorien aktiviert 
(schwarz-govaers 2005) und in dem sich (all-
tags) meinungen der pflegelernenden widerspie-
geln (darmann-finck 2010).

der zweite fortbildungstag erreicht an dieser stel-
le seine zentrale Bedeutung. die teilnehmenden 
erhalten den einzelauftrag, schriftlich ihre subjek-
tiven theorien zum eigenen umgang mit men-
schen mit demenz im rahmen einer praxisanlei-
tung zu fixieren. was würden sie durch die augen 
der pflegelernenden sehen, bei sich selbst in 

pflegerischen Interaktionen? warum tun sie diese 
dinge so, wie sie sie tun? an dieser stelle hat sich 
bisher immer eine absolute ruhe im raum entwi-
ckelt. manche teilnehmende beginnen erst nach 
einigen minuten zu schreiben, formulieren wenig 
und denken still vor sich hin. andere ergreifen 
sofort den stift und schreiben hintereinander weg 
mehrere seiten. diese aufgabe benötigt zur erle-
digung mindestens zehn bis ca. 15 minuten zeit. 
nur einige sollten sich mit ihren niederschriften 
äußern dürfen, um erkenntnisse pointiert wirken 
lassen zu können. einstiegs- und weiterführende 
fragen können sein:

•	 was haben sie bei sich erkannt?
•	 zu welcher zentralen erkenntnis kommen sie   
 durch diese übung?

In der regel formulieren teilnehmende im ple-
num zeitnah und direkt, dass sie sich (einmal 
mehr) der notwendigkeit eines Vorbildverhaltens 
und ihrer macht in ihrem handeln gegenüber 
menschen mit demenz und pflegelernenden 
bewusstwerden. diese erkenntnisse gilt es in der 
moderationsrolle lediglich zu unterstützen und 
mit pflegedidaktischen ergebnissen zur vornehm-
lichen Sozialisation in der Pflegepraxis (fichtmüller 
& walter 2007, Bohrer 2013, lauber 2017, Balzer 
2017) zu erweitern.

6.2.2 schwerpunkt „methoden-
koffer”
es empfiehlt sich, den reflexionsorientierten teil 
des zweiten fortbildungstages mit ausgewählten 
methodischen Ideen für praxisanleitungen zu 
verknüpfen. so erreichen neue Ideen und Impulse 
die praxisanleitenden möglicherweise in der phase 
eines konstruktivistischen umbruchs, d. h. in einer 
modifikation von denk- und weltmodellen:

1. für den einstieg für eher unerfahrene praxisan-
leitende und/oder pflegelernende zu ausbildungs-
beginn eignet sich die übung zur systematischen 
Beobachtung (anlage 8). sie hat einen über-
schaubaren zeitaufwand und ist pflegefeld- und 
populationsunabhängig einsetzbar. ziel ist, die 
Beobachtungsfähigkeiten der pflegelernenden 
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in (zunächst) aktionsarmen und weitestgehend 
vorhersehbaren situationen zu fordern und zu 
fördern. praxisanleitende und pflegelernende su-
chen sich einen raum, der gerade leer ist, weil die 
pflegebedürftigen zu tisch oder in einer therapie 
sind. es ist auch möglich, leise einen raum auf-
zusuchen, in denen gerade pflegebedürftige ihren 
mittagsschlaf machen. dies erscheint legitim, 
insbesondere, wenn diese aus sicherheitsgründen 
sowieso häufiger überwacht werden müssen. es 
sollte sichergestellt werden, dass sich die per-
sonen nicht erschrecken, wenn sie aufwachen. 
der praxisanleiter und die pflegelernende haben 
jeweils ein klemmbrett mit einem vordruck und 
einem stift vor sich. sie beobachten still im raum, 
d. h., sie sprechen nicht miteinander. Beobach-
tetes schreiben sie auf. auf dem vordruck stehen 
oberhalb von drei spalten fragen (anlage 8, ent-
wickelt von Bensch 2007 als praxisbegleitung). In 
der Beantwortung beziehen sich diese drei fragen 
zeilenweise aufeinander: 

die pflegelernende kann beispielsweise feststel-
len, dass auf dem tisch ein Becher mit medika-
menten steht. diesem fehlt die Beschriftung. sie 
fragt sich, wem er gehöre, welche medikamente 
das seien und ob diese noch eingenommen wer-
den müssen. zur klärung der fragen erwägt sie, 
ihren anleiter zu fragen, die ärztin anzusprechen 
und die dokumentation zu prüfen. demgegenü-
ber stellt der praxisanleiter fest, dass die zahnpro-
these des pflegebedürftigen auf dem nachttisch 
liegt. dieser schläft gerade. der anleiter fragt sich, 
was dazu führte, dass die zahnprothese ausgezo-
gen wurde, ob sie gereinigt sei und warum sie vor 
dem mittagsschlaf nicht wieder eingesetzt wurde. 
er würde nach dem erwachen den älteren herrn 
fragen; auch entsprechende fragen bei der über-
gabe oder ein Blick in die dokumentation würden 
sich eignen.

nachdem pflegelernende und praxisanleitende so 
viele notizen wie möglich gemacht und geprüft 
haben, dass sich die pflegebedürftigen (wenn im 
raum) in einem sicheren zustand befinden, bege-
ben sie sich in ein funktionszimmer. dort verglei-
chen sie ihre notizen. oft lässt sich feststellen, 

dass beide nicht das gleiche beobachtet haben. 
der erfahrungshorizont und die fähigkeit zum 
komplexen denken bestimmen die konstruktion 
der nachgehenden fragen in der zweiten spalte. 
gleiches gilt für das vorgehen zur problemlösung. 
manche aspekte bedürfen zur gewährleistung der 
versorgungssicherheit eine nachverfolgung, z. B. 
unbeschriftete medikamente. 

die übung ist eindrucksvoll, weil sich durch den 
unmittelbaren austausch (reflection-on-action, 
darmann-finck 2008) Aha-Effekte bei den ler-
nenden ergeben.

2. für sichere praxisanleitende und für fortge-
schrittene auszubildende eignen sich elemente 
des Dementia Care Mappings (dcm, kitwood & 
Bredin 1992) im rahmen von praxisanleitungen:

•	 verschriftlichen von Beobachtungen zum   
 verhalten von menschen mit demenz, 
 speziell zu ihrem person-sein und wohl-
 befinden, zum verhalten pflegender und 
 Bezugspersonen sowie zu wirksamen 
 Interventionen,
•	 rückmeldung zu den verschriftlichten 
 Beobachtungen an das pflegeteam, 
 z. B. zu wirksamen Interventionen, die 
 von den menschen mit demenz beson-
 ders gut angenommen werden, aber auch   
 zu personalen detraktionen, z. B. zu    
 infantilisierenden verhaltensweisen von   
 pflegenden,
•	 einpflegen der Beobachtungen und erfolgten 
 absprachen im pflegeteam in die pflege-
 rische dokumentation.
 
zu empfehlen ist, im vorfeld zu bestimmen, welche 
menschen mit demenz beobachtet werden, da 
manche eine nicht-teilnehmende Beobachtung, 
die über längere zeit hinweg andauert, miss-
deuten und ungehalten reagieren. die rückmel-
dung zu den verschriftlichten Beobachtungen an 
das pflegeteam sollte vorbereitet werden und 
durch die pflegelernenden in Begleitung ihrer 
praxisanleitenden erfolgen. 

In der fortbildung lässt sich den teilnehmenden 
das dcm-konzept nachvollziehbar durch lern-
filme wie einem lizensierten video in der cne.
mediathek (thieme) vermitteln.

3. eine besondere rolle in der systematischen 
praxisanleitung nimmt das reflexionsgespräch 
ein, das je nach komplexität und tiefe viel erfah-
rung bei den praxisanleitenden bedarf. ähnlich der 
übung zur Bewusstwerdung subjektiver theorien 
(schwarz-govaers 2005) können im reflexions-
gespräch schlüsselmomente des gerade erfolgten 
umgangs der pflegelernenden mit einem men-
schen mit demenz aufgearbeitet werden. dies 
kann durch elemente des Szenischen Lernens 
erfolgen (oelke et al. 2000, oelke et al. 2013) wie

Habitus- und Haltungsübungen
ein bestimmtes auftreten, eine bestimmte 
körper haltung löst beim gegenüber  unbehage n, 
angst und unsicherheit aus. aufgabe an die 
pflegelernende ist, die haltung der person einzu-
nehmen, die zuvor bei ihr diese negativen gefühle 
ausgelöst hat. wahlweise kann sie auch den pra-
xisanleiter dirigieren oder formen, damit er diese 
haltung einnimmt. die pflegelernende erhält zeit, 
um zu reflektieren, was diese form in ihr auslöst 
und wie sie damit besser umgehen lernt.

Rollenschreiben
pflegelernende haben im rahmen von praxisan-
leitungen eine klare vorstellung davon, wie die 
geplante pflege abzulaufen hat. oft geschieht es 
allerdings, dass Interventionen in der arbeit mit 
menschen mit demenz ad hoc angepasst werden 
müssen und anvisierte ziele nicht erreicht werden. 
pflegelernende benötigen dann einen geschützten 
raum, indem sie mit ihren enttäuschungen und 
erlebten überforderungen umgehen lernen. die 
praxisanleiterin könnte beispielsweise den pflege-
lernenden im reflexionsgespräch auffordern, der 
dame mit demenz, die zuvor betreut wurde, eine 
rolle zuzuschreiben und jeweils drei unterschied-
liche verläufe von situationen zwischen ihm und 
ihr zu verschriftlichen. Im anschluss soll er reflek-
tieren, welche der anschlussoptionen er sich am 

meisten wünscht, aber welche davon am wahr-
scheinlichsten wäre. dies gibt pflegelernenden die 
möglichkeit, zu verstehen, dass prozesse oft nicht 
in linearen ursache-wirkungsketten verlaufen und 
sie sich von dieser annahme distanzieren dürfen, 
um handlungsfähig (und gesund) zu bleiben.

Szenische Improvisationen
unerwartete verhaltensweisen von menschen mit 
demenz, missglückte versuche, dem gegenüber 
empathisch zu begegnen, entmutigen pflegeler-
nende mitunter, lernversuche bei erlebten fehl-
schlägen erneut anzugehen. dies geschieht auch 
bei ersten erfahrungen im einsatz der Integrativen 
validation (richard 1993). es ist ein unterschied, 
zu wissen, dass es darum geht, sich auf sprache, 
themen und körperhaltung des gegenübers 
einzulassen oder dieses umzusetzen. In der uner-
fahrenheit kann der kopf eines „pflegeneulings” 
häufig nicht „loslassen”. die praxisanleiterin 
könnte die rolle der frau mit demenz einnehmen, 
bei der gerade beide waren. die pflegelernende 
bleibt in ihrer rolle. zusammen spielen sie ver-
schiedene anschlussoptionen einer erlebten szene 
durch, die besprochen und von denen die geeig-
netsten zum abschluss gefestigt werden.
 
Im rahmen der vorstellung dieser übung können 
auch vorbereitete themen aus der aufarbeitung 
der praxisaufträge (kapitel 5 und anlage 6) bei-
spielhaft aufgegriffen werden, z. B. ein „ständiges” 
zerpflücken der schutzhose, der ekel vor dem 
eincremen mit kot, das tage- und nächtelange 
hohe durchdringende schreien und wimmern ei-
ner alten frau. das ansprechen dieser themen mit 
dargebotenen vorschlägen im rahmen des sze-
nischen lernens beeindruckt die teilnehmenden 
in der regel und hat einen nachhaltigen effekt für 
einstellungsänderungen.
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4. Biografiearbeit kann als eigenständiges thema 
einer systematischen praxisanleitung pflege-
feldunabhängig aufgegriffen werden. sie kann 
unterschiedlich angegangen werden, z. B. über 
narrative Interviews und zeitstrahlen (Bensch 
2016) oder über gespräche mit fotoalben und fo-
tografien. der wert des pflegerischen gesprächs 
mit hilfe eines fotoalbums wird den teilneh-
menden der fortbildung durch eine videosequenz 
aus der cne.mediathek (thieme) visualisiert und 
nähergebracht.

die ausführliche form von Biografiearbeit ist bei 
mittelfristigen und längeren pflegebeziehungen 
(z. B. in psychiatrie, geriatrie, hospiz, senioren-
heim, ambulantem pflegedienst) wahrscheinlicher 
als auf Intensiv- und aufnahmestationen. für 
alle pflegefelder eignet sich die einfache reflexi-
onsübung „Walking in my Shoes”: pflegelernende 
erhalten die aufgabe, zu beobachten, in welchem 
schuhwerk die menschen mit demenz umherlau-
fen. was sind das für schuhe? welche geschichte 
verbirgt sich hinter diesen schuhen? wie würde 
es sich anfühlen, einen tag in diesen schuhen zu 
laufen und umgekehrt (kerkhoff 2017)? die pfle-
gelernenden verschriftlichen ihre Beobachtungen 
und gehen mit den praxisanleitenden in refle-
xion. zum abschluss dieser übung bedarf es der 
klärung, welchen mehrwert diese übung für das 
tägliche pflegehandeln der lernenden hat.

Biografiearbeit ist geeignet, Einbindung von Ange-
hörigen zum thema von praxisanleitungen zu ma-
chen. oftmals nehmen familienangehörige men-
schen mit demenz anders als pflegefachpersonen 
wahr. so kommt es mitunter zu divergierenden 
meinungen darüber, wie die pflegebedürftigen be-
treut werden müssten. eine geeignete übung zur 
förderung von empathie als einem element von 
haltung ist z. B., als praxisanleitende resp. pfle-
gelernender fremde ansichten von angehörigen 
mit ehrlich anteilnehmender neugier zu thema-
tisieren: „Mir fällt es schwer, Sie zu verstehen, aber 
vielleicht können Sie mir erklären, warum Sie so 
denken” (freise 2017: 113)? zunächst könnten die 

pflegelernenden derlei gesprächen mit angehöri-
gen beiwohnen (lernen von expert*innen, holoch 
2002) und nach entsprechender reflexion und 
übung selbst unter anleitung übernehmen.

5. In den mediatheken öffentlich-rechtlicher 
programme wie zdf oder 3sat sowie in Bildungs-
portalen von verlagen wie thieme (cne) oder 
springer (pflege akademie) existieren kurzfilme 
zu pflegerischen Interaktionen oder allgemein 
zu menschen mit demenz. oft werden sie aus 
anderen Intentionen heraus produziert als im 
rahmen der vorliegenden thematik. ausschnitte 
von wenigen minuten dauer eignen sich häufig für 
konkrete Beobachtungsaufgaben. Beispielsweise 
wird in einem öffentlich-rechtlichen Beitrag zur 
auswirkung von demenz bei jungen menschen 
dargestellt, wie sich affektlabilität repräsentiert 
und wie einfache, vertraute gesten sicherheit 
geben können. 

In praxisanleitungen können auch filme einge-
setzt werden, die unbeabsichtigt personale de-
traktionen zeigen. derlei aspekte werden mitun-
ter unbewusst mit abgebildet. diese eignen sich 
für eine systematische analyse der situation, nach 
der ein gespräch zwischen praxisanleitenden und 
pflegelernenden über alternativen erfolgt. dieses 
vorgehen lohnt sich für die entwicklung einer 
systematischen fehlerkultur und einem verbes-
serten umgang mit menschen mit demenz.

In zwei lizensierten lernvideos bei cne (thieme) 
ist beispielsweise zu beobachten, wie die orien-
tierung an regeln, z. B. jeden handlungsschritt 
und dahinterliegende absichten erklären, für 
menschen mit demenz oft eine überforderung 
darstellt, da die komplexen Informationen nicht 
verarbeitet werden können. aus diesen zumeist 
regelorientierten lernfilmen können die praxis-
anleitenden sequenzen aufgreifen und diese 
fallorientiert an den menschen mit demenz der 
filmsequenz „anpassen”. sie können sie auch über 
Simulationsübungen auf einen menschen mit 
demenz anwenden, der aktuell in der pflegepraxis 

von praxisanleitenden gemeinsam mit pflegeler-
nenden gepflegt wird.
 
die arbeit mit lernvideos ist den praxisanleitenden 
der zweitägigen fortbildung häufig unbekannt. 
sie findet zunehmend einzug an betrieblichen 
lernorten (eberhardt & wild 2017). das hängt 
nicht zuletzt davon ab, zu welchen Investitionen 
arbeitgeber*innen bereit sind, z. B. geld für 
computer, Internet, datenbanken, lizenzen und 
lernräume auszugeben.

der „methodenkoffer” sollte mit seinen we-
sentlichen elementen als ergebnisblatt für die 
fortbildung vorbereitet sein. Bei nachlassender 
aufmerksamkeit oder wenn die fünf methoden 
absolut neu für die teilnehmenden sind, sollte auf 
zwei methoden, z. B. auf die erste und dritte re-
duziert werden. für die anderen reichen zunächst 
nennungen aus.

6.3 aBschluss
zum letzten viertel des zweiten fortbildungstags 
sollte es gelungen sein, dass sich die teilneh-
menden ihrer rolle als praxisanleitende bewusst 
geworden sind, inklusive vorbildfunktion und 
verantwortungserfordernissen, die diese rolle 
gegenüber den pflegelernenden mit sich bringt, 
insbesondere im umgang mit menschen mit 
demenz.

das pädagogisch-didaktische dreieck, bestehend 
aus den elementen „konkrete praxissituation”, 
„lernsituation”, „anleiterin als lehrende”, „schü-
lerin als lernende” (huber 2008: 6), wird visu-
alisiert und kurz wiederholt. Bundesweit bildet 
dieses modell eine grundlage der weiterbildung 
zur praxisanleiter*in in der pflege. diesbezüg-
liches wissen und erfahrungen, letztere jedoch 
mit unterschiedlicher reichweite, werden bei den 
teilnehmenden der fortbildung vorausgesetzt.
 
ziel der letzten übung ist, dass sich selbst gefundene 
kleingruppen lernsituationen kreieren. In abhängig-
keit von erfahrungen mit anleitungssituationen, 

kreativität und lernbereitschaft sind zwei wege zu 
empfehlen (kapitel 6.3.1 und 6.3.2). der zweite fort-
bildungstag schließt mit einem resümee ab, in dem 
jede person zu wort kommen soll. 

zentrale fragen sind:
•	 was hat mir die zweitägige fortbildung 
 inklusive praxisauftrag gebracht?
•	 was davon nehme ich in die praxis mit?

auch der zweite tag endet in der regel mit einer 
schriftlichen evaluation im auftrag des veranstal-
ters (fragebogen).

6.3.1 lernsItuatIonen Im demenz-
dorf (fIlm)
für eine gruppe von pflegefachpersonen mit 
wenig erfahrung in der praxisanleitung ist zu 
empfehlen, sich gemeinsam entlang eines aus-
schnitts einer echten situation mit menschen mit 
demenz zu orientieren und daraus lernsituati-
onen zu kreieren. dazu eignen sich ausschnitte 
aus innovativen kurzfilmen öffentlich-rechtlicher 
mediatheken (kapitel 6.2.2, 5. punkt) wie z. B. po-
sitiv konnotierte Beiträge zum leben mit demenz 
in einem demenzdorf. ein solcher Beitrag kann 
folgendermaßen genutzt werden: die dozentin 
bereitet einen ausschnitt vor, der möglichst viele 
aktionen verschiedener menschen mit demenz 
beinhalten. 

die teilnehmenden 
... erhalten den auftrag, möglichst viel zu 
 beobachten wie (non)verbale kommunikation, 
 inner- und außerhäusliches umfeld, 
 Interaktionen. damit sie möglichst viel 
 dokumentieren können, wird der ausschnitt  
 zwei mal angewählt.
... gehen in ihre kleingruppen und teilen sich dort 
 gegenseitig mit, was sie beobachtet haben.
... bestimmen die praxissituationen, in denen die 
 beobachteten aspekte eingewoben sein 
 könnten. dazu schöpfen sie aus ihren 
 beruflichen erfahrungen.
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... kristallisieren aus den praxissituationen 
 lerngegenstände heraus, d. h. sie bestimmen 
 „lernbares” in bzw. aus diesen praxissitua-
 tionen (entspricht lernsituationen).
... bestimmen, was und wie die pflegelernenden 
 lernen sollen. dieser schritt bedarf zumeist 
 eine engmaschige Begleitung durch die
  dozentin, da die teilnehmenden oft in Wissen 
 und Inhalten denken, statt in Können und 
 Kompetenzen. 
... geben den lernsituationen namen und stellen 
 sie im plenum vor.

erfahrungsgemäß kommen sehr unterschiedliche 
lernsituationen zustande (anlage 8). wichtig ist, 
diese aufgabe mit der frage abzuschließen, wel-
che erkenntnisse aus dieser übung für die eigene 
pflegepraxis und das kreieren von anleitungssitu-
ationen genutzt werden können. die nennungen 
aus dem plenum müssen visualisiert werden, um 
ergebnissicherung und nachhaltigkeit zu gewähr-
leisten.

6.3.2 lernsItuatIonen der eIgenen 
pflegepraxIs
eine empirische herangehensweise lohnt sich bei 
teilnehmenden der fortbildung mit viel erfahrung 
in praxisanleitungen. sie haben bereits in ihrer 
pflegepraxis lernsituationen kreiert sowie diese in 
abhängigkeit ihrer erfahrungen modifiziert bzw. 
aktualisiert. Professionelle Haltung und Umgang 
mit Menschen mit Demenz sind eher selten die 
lehr-lern-ziele von praxisanleitungen (kapitel 
6.2.1). das vorgehen gestaltet sich daher folgen-
dermaßen: 

die teilnehmenden
... erhalten den auftrag, drei typische situationen 
 ihrer pflegefelder schriftlich zu fixieren, die 
 etwas mit professioneller haltung im umgang 
 mit menschen mit demenz zu tun haben.
... gehen in ihre kleingruppen und berichten sich 
 dort gegenseitig jeweils eine der notierten 
 praxissituationen.
... wählen als kleingruppe gemeinsam eine 
 praxissituation aus, die besonders interessant 
 erscheint.

... kristallisieren aus dieser praxissituationen 
 lerngegenstände heraus, d. h. sie bestimmen 
 „lernbares” in bzw. aus dieser praxissituation.
... bestimmen, was und wie die pflegelernenden 
 lernen sollen. für das „Wie” können bereits 
 aspekte aus kapitel 6.2.2 genutzt werden – 
 eine anregung erfolgt durch die dozentin.
... geben den lernsituationen namen und stellen 
 sie im plenum vor.

auch hier ergeben sich interessante heterogene 
lernsituationen (anlage 8). die übung und ihre 
ergebnisse sind erfahrungsgemäß höchst zufrie-
denstellend für die teilnehmenden der fortbil-
dung, da sie eigene Ideen und visionen für den 
eigenen praxis(bildungs)alltag entwickeln können. 
das plenum bereichert sich gegenseitig, die do-
zentin hat die rolle als moderatorin inne.



40 41  

    

wIssen 

Die Teilnehmenden...
... erkennen die Bedeutung einer individuellen zugehens-
weise auf menschen mit demenz und pflegelernende.

... besitzen Ideen darüber, pflegelernende in selbstwahrneh-
mungsübungen körperlich und geistig zu „beeinträchtigen”.

... erkennen den pflegerischen handlungsauftrag im um-
gang mit demenz, insbesondere in emanzipation vom medi-
zinischen auftrag.

... leiten nicht zuletzt aus institutionellen und organisationalen 
strukturen von gesundheits- und pflegeeinrichtungen erklä-
rungsansätze für auftretende pflegedefizite ab und erläutern 
diese pflegekolleg*innen und -lernenden nachvollziehbar für 
eine fortbestehende handlungsfähigkeit.

... kennen den methodenkoffer für praxisanleitungen im 
umgang mit menschen mit demenz.

... erkennen, dass das höchste gut eines menschen seine 
selbstbestimmung ist.

... erläutern anforderungen der pflaprv in Bezug auf praxis-
anleitende.

... erkennen ihre rolle als meinungsbildner*innen bei den 
pflegelernenden, z. B., wenn sie über menschen mit demenz 
bzw. deren angehörige oder über digitalisierung in der pflege 
sprechen.

... wissen um die Bedeutung von ergebnissicherung und 
weiterführenden lernaufgaben für pflegelernende und um 
die Bedeutung eines funktionierenden netzwerks mit ande-
ren praxisanleitenden und lehrenden.

... unterscheiden zwischen theoretischen, simulierten und 
empirischen aufgaben für pflegende in kommunikationssi-
tuationen und erkennen die Bedeutung der fallorientierung 
in der pflegebildung für den umgang mit menschen mit 
demenz.

können 

Die Teilnehmenden...
... setzen sich mit ihrem handeln im umgang 
mit menschen mit demenz und pflegelernenden 
auseinander.

... beobachten und analysieren praxissituati-
onen zum umgang mit menschen mit demenz 
und kreieren daraus praxissituationen für ler-
nende.

... beantworten praxisaufträge zur reflexion im 
umgang mit menschen mit demenz und pflege-
lernenden gewissenhaft und bringen argumente 
vor, um kolleg*innen und vorgesetzte von der 
Bedeutung von praxisreflexionen zu überzeugen.

... regulieren ihr verhalten, wenn sie an ihre 
grenzen im umgang mit menschen mit demenz 
kommen.

... finden den wert ihrer täglichen arbeit im 
umgang mit menschen mit demenz und vermit-
teln anderen positive aspekte dieser arbeit.

... fühlen sich in den praxisanleitungen in die 
perspektiven der pflegelernenden im umgang 
mit menschen mit demenz ein und sprechen 
ängste und unsicherheiten professionell und 
handlungsfördernd an.

... setzen digitale medien für pflegelernende in 
praxisanleitungen ein und bestimmen bei men-
schen mit demenz, welche digitalen techniken 
ihnen möglicherweise erleichterung und wohl-
befinden im alltag schaffen.

eInstellungen/werte/haltungen 

Die Teilnehmenden...
... warten, wenn menschen mit demenz dinge selbständig 
umsetzen wollen.

... akzeptieren begrenzte konzentrations- und aufmerk-
samkeitsspannen und richten ihr handeln entsprechend 
aus.

... akzeptieren, dass menschen mit demenz und auch pfle-
gelernende andere Ideen haben, aufgaben umzusetzen und 
lassen sich auf deren Ideen und vorgehensweisen ein.

... achten bei sich selbst darauf, wie sie auf andere in pfle-
gerischen Interaktionen, insbesondere in gesprächen mit 
menschen mit demenz, angehörigen und pflegelernenden 
wirken.

... sind bereit, dargebotene Ideen aus dem methodenkoffer 
in den praxisanleitungen umzusetzen.

... sind bereit, beim scheitern im umgang mit menschen 
mit demenz oder missglückten momenten in der anlei-
tungssituation von vorn anzufangen.

... sind bereit, sich in reflexionsgesprächen auch mit kritik 
von pflegelernenden auseinanderzusetzen.

... sind bereit, bei wissenslücken fachlicher oder päda-
gogischer art im kontext von umgang mit menschen mit 
demenz oder praxisanleitungen diese anzugehen, mit dem 
ziel, diese zu schließen.

... fordern sich beim arbeitgeber jährliche pädagogische 
fortbildungsangebote für praxisanleitende und einen struk-
turellen ausbau der einrichtung für systematische praxisan-
leitungen ein.

... sind motiviert und engagiert, die nächste pflege-genera-
tion in ihrer Bildung zu begleiten, auch in herausfordernden 
pflegesituationen im umgang mit menschen mit demenz.

lernergeBnIsse des zweIten fortBIldungstages:6.4 lernergeBnIsse
durch den zweiten fortbildungstag entste-
hen vielzählige lernergebnisse (tab. 2). Je 
nach zusammensetzung der fortbildungs-
anteile, lernvoraussetzungen der teilneh-
menden, fähigkeiten der dozentin, der ta-
gesform aller Beteiligten und den prozessen 
am fortbildungstag (auch organisationaler 
art) werden diese erreicht.

tab. 2: lernergebnisse des zweiten fortbildungstages
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Am Ende von Fortbildungen werden die Teil-
nehmenden häufig gebeten, die Veranstaltung 
zu evaluieren. Kriterien sind oft fachliche und 
didaktisch-methodische Kompetenzen der 
Dozent*in, Transferfähigkeit der bearbeiteten 
Inhalte in die Praxis, Gestaltung der Lehrräume 
und Verköstigung. Es wird ein Meinungsbild un-
mittelbar am Ende der Veranstaltung erschaf-
fen. Unbeachtet bleibt, inwieweit erworbenes 
Wissen und Können sowie veränderte Einstel-
lungen, Werte und Haltungen Einzug in die Pra-
xis und damit in berufliches Handeln finden. 

aus der lernpsychologie ist bekannt, dass trans-
fer selten auftritt, d. h., dass in bestimmten 
kontexten erworbenes wissen nicht auf andere 
situationen übertragen wird. dieses wissen wird 
träge (mandl et al. 1994) und wird häufig wieder 
vergessen, da die künstliche situation, in der das 
wissen produziert wurde, kaum wieder auftritt. 

daher wird empfohlen, im nachgang an diese 
zweitägige haltungsfördernde bzw. -verändernde 
fortbildung, proaktiv zugänge zu den teilneh-
menden herzustellen, um sie in der praxis im 
einsatz ihrer erworbenen fähigkeiten zu beglei-
ten. neben direktbegleitungen in der praxis, die 
in der regel mit hohem ressourcenaufwand für 
auftraggeber*in und dozent*in verbunden sind, 
können digitale plattformen genutzt werden, z. B. 
e-learning-portale der trägereinrichtungen mit 
foren, port-folio-ablagen und weiterem.

zur erstellung des fortbildungsmanuals sind im 
Januar 2019 die teilnehmenden der fortbildungs-
veranstaltungen aus den Jahren 2017 und 2018 
(ca. 80 personen) gebeten worden, sich in einer 
follow-up-Befragung zurückzumelden. sie sollten 
angeben,
•	 an welche ereignisse und Inhalte sie sich aus 
 der fortbildung erinnern,
•	 welche elemente aus der fortbildung sie heute 
 in der praxis einsetzen bzw. weiterentwickelt 
 haben und
•	 welche themen und Inhalte sie in prospektiven 
 veranstaltungen zu „haltung entwickeln – 
 gute pflege von menschen mit demenz” als 
 wichtig erachten würden.

Insgesamt haben sich neun ehemalige teilneh-
mende der fortbildung zurückgemeldet, drei aus 
dem Jahr 2017 und sechs aus dem Jahr 2018. 
Besonders gut können sie sich an die selbster-
fahrungen im alterssimulationsanzug erinnern. 
dabei habe sie beeindruckt, wie individuell die 
teilnehmenden diese situationen erlebt haben. 
als besonders wichtig erachten sie die auseinan-
dersetzung mit dem person-zentrierten ansatz 
(kitwood 2016): „Kitwood hat mir nochmal klar 
gemacht, dass die Person im Mittelpunkt steht[,] 
nicht seine Erkrankung. Ich versuche[,] die Schüler 
dahin zu sensibilisieren.” die teilnehmenden haben 
die beiden fortbildungstage als besonders auf-
merksame wertschätzung für sich selbst erlebt, 
animiert zum regen austausch und begleitet in 
zielführenden gruppenarbeiten.

7. ergeBnIssIcherung der 
fort BIldung – nachhaltIgkeIt 
Ist gefragt

In der praxis werden heute verschiedene aspekte 
umgesetzt:
•	 es wird bewusst nach (potentiell) verwirrenden 
 situationen für menschen mit demenz 
 gesucht. auch die pflegelernenden werden für 
 derlei situationen sensibilisiert.
•	 pflegefachperson setzt sich auf gleiche höhe
 mit dem pflegebedürftigen zum zähneputzen. 
 Bei unruhe werden arm-hand-massage bzw. 
 gespräche angeboten.
•	 pflegelernende werden aufgefordert, 
 verhalten und umgang mit menschen mit 
 demenz zu beobachten und verbesserungs-
 vorschläge einzubringen.
•	 schwimmbrillen werden innwandig beklebt, 
 um pflegelernenden und -kolleg*innen in 
 kleinen übungen selbsterfahrungen mit 
 eingeschränkten sinnen zu vermitteln.
•	 menschen mit demenz werden zu einem 
 veränderten tageszeitpunkt in der körper-
 pflege begleitet. zudem wird auf Sprache im 
 umgang mit menschen mit demenz geachtet, 
 bei sich selbst und bei den pflegelernenden.
•	 die hinführungsfragen aus kapitel 4.1.2 bzw. 
 anlage 1 werden erweitert zum einstieg in 
 praxisanleitungen zum umgang mit menschen 
 mit demenz genutzt.
•	 lernaufgaben zum umgang mit menschen 
 mit demenz werden erstellt. dabei begleiten 
 die pflegelernenden validations-
 anwender*innen und beobachten die 
 validation. die lernaufgaben werden 
 gemeinsam von praxisanleiter*in und 
 pflegelernend*er reflektiert und evaluiert.

die ehemaligen teilnehmenden plädieren 
für einen dritten fortbildungstag, zum einen 
als Reflexions tag, zum anderen als möglich-
keit, Inhalte zu vertiefen, wie z. B. den person-
zentrierten ansatz (kitwood 2016). stärker sollte 
zudem auf die erkenntnis eingegangen werden, 
dass das emotionale empfinden der menschen 
mit demen z am längsten erhalten bleibt: „Das 
Verhalten der Pflegekraft, das die Patienten oft 
erst ‘schwierig’ macht[,] ist aus meiner Sicht ein 
wichtiges Thema.” daher sollten die praktischen 
übungen unbedingt erhalten oder gar noch er-
weitert werden. für den praxisauftrag sollte mehr 
zeit sowohl zwischen den beiden veranstaltungen 
als auch im zweiten fortbildungstag eingeräumt 
werden.

als neue Inhalte erachten die pflegefachpersonen 
resp. praxisanleitenden erklärungen und lösungen 
im umgang mit kolleg*innen, die sich herablas-
send im umgang mit menschen mit demenz äu-
ßern. wie entsteht eine solche haltung? zudem 
sei es wichtig, mehr hilfestellungen im umgang 
mit angehörigen kennen zu lernen, die oftmals 
andere ansichten im umgang mit „ihren” men-
schen mit demenz haben.

die ausführlichen rückmeldungen der (wenigen) 
ehemaligen teilnehmenden der fortbildungen, 
insbesondere im letzten absatz, macht deutlich, 
dass diese zweitägige fortbildung – in freiwilliger 
form – von menschen besucht wird, die in ihrer 
Individuation (kapitel 2) vorangeschritten sind. 
sie setzen sich mit ihren haltungen auseinander 
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Die zweitägige Fortbildung (Kapitel 4 und 6) 
eignet sich hervorragend als Baukastenprinzip. 
Das bedeutet, dass die einzelnen Elemente 
als in sich geschlossene Module betrachtet 
werden können, die wie LEGO-Steine je nach 
Ressourcenaufwand und Intention aufeinan-
der aufgebaut werden können. Nachfolgend 
werden mehrere Vorschläge für 90-minütige, 
halb- und ganztägige Fortbildungen zum 
Thema „Haltung entwickeln – Gute Pflege für 
Menschen mit Demenz” auf Basis der vorlie-
genden zweitägigen Fortbildung angeboten. 
Zusätzlich werden Implikationen geliefert, wie 
diese Fortbildung um einen dritten (halben) 
Tag erweitert werden kann. 

weiterhin ist die doppelrolle pflegefachperson 
und praxisanleiter*in im fokus.

8.1 neunzIgmInütIge fortBIldung
nachfolgend werden verschiedene möglichkeiten 
für eine 90-minütige fortbildung, z. B. als In-
house-schulung dargestellt (anlage 9, tab. 3). die 
teilnehmenden werden wahrscheinlich aus einem 
pflegefeld oder gar von nur einer träger*in kom-
men. die auswahl des vorschlags sollte sich daran 
orientieren, ob die veranstalter*in der fortbildung 
den schwerpunkt eher auf pflegefachlichkeit oder 
auf praxisanleitung in der pflege legt. 

Vorschlag A zielt darauf ab, teilnehmenden raum 
zu geben, ihre haltungen gegenüber menschen 
mit demenz zu reflektieren und person-zentrierte 
lösungen kennen zu lernen. 

Vorschlag B hingegen zielt auf die selbsterfahrung 
als alter mensch ab und dient der findung von 
lösungen, wie diese erfahrungen pflegelernenden 
in der praxis zugänglich gemacht werden können.

Vorschlag C bietet wie vorschlag a raum zur 
reflexion des eigenen umgangs mit menschen 
mit demenz und zudem raum zur reflexion der 
eigenen Interaktionen mit pflegelernenden wäh-
rend des umgangs mit menschen mit demenz im 
rahmen von praxisanleitungssituationen.

8.2 halBtagesveranstaltung
für halbtagesveranstaltungen erscheint es eher 
möglich, verschiedene pflegefelder für eine 
veranstaltung zu organisieren, zumindest die 
unmittelbaren kooperationspartner*innen. wie in 
kapitel 8 dargestellt, sollte sich die auswahl des 
vorschlags aus tab. 4 (anlage 9) daran orientie-
ren, ob die veranstalter*in der fortbildung den 
schwerpunkt eher auf pflegefachlichkeit oder auf 
praxisanleitung in der pflege legt. Vorschlag A bie-
tet raum für reflexionen des eigenen umgangs 
mit menschen mit demenz bzw. der Interaktionen 
mit pflegelernenden in praxisanleitungssituati-
onen während des umgangs mit menschen mit 
demenz. zudem lernen die teilnehmenden den 
person-zentrierten ansatz und die gesprächs-
führung der Integrativen validation beispielhaft 
kennen. Vorschlag B bietet ebenfalls raum für re-
flexionen für den eigenen umgang mit menschen 
mit demenz und stellt den person-zentrierten 
ansatz sowie die validation vor. darüber hinaus 
machen die teilnehmenden selbsterfahrungen im 
geriatrischen anzug und überlegen sich lösungen, 

8. lego-prInzIp der fortBIldung – 
kürzen, varIIeren, verlängern

und kommen aus ihrer „komfortzone”. Indem sie 
sich weiterentwickeln, erkennen sie die größer 
werdende kluft zwischen ihren handlungsweisen 
und denen der kolleg*innen, die sich nicht aktiv 
fortbilden bzw. sich mit ihrem handeln ausein-
andersetzen. hier bedarf es institutionelle auf-
fangmechanismen zum schutz kritisch denkender 
pflegefachpersonen (Bensch 2018b, Bensch 
2015), damit sie im regelwerk des Berufsalltags 
keine (ineffizienten) cool-out-strategien entwi-
ckeln (kersting 2018). erneut ist davor zu warnen, 
teilnehmende zu dieser zweitägigen fortbildung 
zu verpflichten (sog. „strafschicken”, kapitel 5).
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des methodenkoffers (kapitel 6.2.2), insbesonde-
re des szenischen spiels, der Biographiearbeit und 
des dementia care mapping (dcm). die teilneh-
menden können im vorfeld aufgefordert werden 
– unter wahrung der anonymität – Beispiele aus 
ihrem praxisfeld zur veranschaulichung mitzu-
bringen. 

neue inhaltliche (wissenschaftlich fundierte) 
Impulse können in diesen reflexionstag einflie-
ßen (kapitel 9). denkbar wäre auch, Impulse zu 
setzen, die die entwicklung von haltung fördern. 
dies können beispielsweise elemente einer 
positiven Sprache sein, im sinne von „mit heil-
samen worten pflegen” (mantz 2016). denkbar 
sind auch ansätze der resilienzforschung für ein 
wirksames sich-selbst-pflegen der pflegefachper-
sonen (mcallister & lowe 2019) in den dritten tag 
einzubringen.

8.5 IntegratIon des praxIsauf-
trags
aus kapitel 5 ist bekannt, dass der Praxisauftrag 
ambivalent von den teilnehmenden aufgenom-
men wird. einige erfassen zunächst den mehrwert 
nicht, da aufgaben zwischen lernveranstaltungen 
als Hausaufgaben empfunden werden, auch 
wenn dieser sprachbegriff im seminar nicht fällt. 
lernende allgemeinbildender schulen erach-
ten hausaufgaben als wenig zielführend, da sie 
oft nicht das Interesse zum selbstorganisierten 
lernen wecken (hattie 2017). dieses phänomen 
ist allgemein und tritt jüngsten Beobachtungen 
zufolge auch bei lehrenden auf, wenn sie in vor-
bereitung auf eine fortbildung eine schriftliche 
aufgabe erarbeiten sollen. sie erachten diese he-
rausforderung als Belastung und nicht als chance. 
hier ist die dozent*in in ihrer Berufspersönlichkeit 
gefragt (ebd.), die Bedeutung der praxisaufträge 
zu verdeutlichen und entsprechend zu motivieren. 
wie in kapitel 5 beschrieben, hilft es, proaktiv auf 
die teilnehmenden zuzugehen und hilfen anzu-
bieten bzw. nachzufragen.

es ist absolut empfehlenswert, den praxisauf-
trag aus anlage 3 auch nach halb- oder tages-

veranstaltungen einzusetzen. er müsste hierfür 
gesplittet werden, um den fokus entweder auf 
die rolle der pflegefachperson oder auf jene der 
praxisanleiter*in zu setzen. so könnten die pra-
xisaufträge z. B. zwischen mehreren halbtages-
veranstaltungen laufen und durch die dozent*in 
ausgewertet werden. die resultate müssen den 
teilnehmenden zugänglich gemacht werden, 
da das sinnstiftende von praxisaufträgen den 
teilnehmenden sonst nicht offensichtlich wird. 
alternativ – z. B. nach Inhouse-schulungen oder 
wenn keine anschlussveranstaltungen möglich 
sind – können die ergebnisse auf den stationen 
resp. wohnbereichen gesammelt werden und in 
teambesprechungen oder kurzfortbildungen inte-
griert werden. ein wertschätzender umgang mit 
den ergebnissen bzw. eine anonyme auswertung 
der daten sind obligat.

die erfahrungen der letzten Jahre aus hochschu-
lischer und beruflicher aus-, fort- und weiter-
bildung zeigen, dass ein kontinuierlicher einsatz 
von praxisaufträgen die reflexionsfähigkeit und 
kritisches denken von pflegefachpersonen und 
-lernenden erhöht (Bensch 2015, Quernheim 
2019). praxisaufträge werden mittelfristig bei 
freundlich-beständiger Begleitung durch die lehr-
persönlichkeiten als regelangebot und damit als 
selbstverständlichkeit aufgenommen.

wie sie derlei selbsterfahrungen den pflegeler-
nenden ermöglichen können. Vorschlag C stellt 
zunächst den person-zentrierten ansatz sowie 
die validation vor und setzt dann den fokus auf 
die praxisanleitung. die teilnehmenden erhalten 
raum, um zunächst die eigenen Interaktionen mit 
pflegelernenden in praxisanleitungssituationen 
während des umgangs mit menschen mit de-
menz zu reflektieren und dann eine auswahl an 
methoden zur haltungssensibilisierung bei pfle-
gelernenden im rahmen von praxisanleitungen 
kennen zu lernen.

8.3 tagesveranstaltung
Im hinblick auf die umsetzung der generalis-
tischen pflegeausbildung nach pflBg und den 
damit verbundenen Bestrebungen, vielfältige 
kooperationsverbünde einzugehen, eignet sich 
eine solche tagesveranstaltung insbesondere, um 
für pflegefachpersonen resp. praxisanleitende der 
verschiedenen pflegefelder eine veranstaltung 
zusammen zu organisieren. ein entsprechendes 
kennlernelement sollte dem ausgewählten vor-
schlag aus tab. 5 (anlage 9) vorgeschaltet sein. 
In den dargestellten varianten a-c wird diesmal 
deutlich, dass sich in der tagesveranstaltung der 
schwerpunkt – wenn auch unterschiedlich stark 
– auf praxisanleitungssituationen zum umgang 
mit menschen mit demenz verlagert. In Vorschlag 
A reflektieren die teilnehmenden ihre haltungen 
gegenüber menschen mit demenz und lernen 
person-zentrierte lösungen kennen. sie setzen 
sich fallorientiert mit gesprächssequenzen der 
Integrativen validation auseinander und machen 
selbsterfahrungen als alte menschen. sie kreieren 
möglichkeiten, wie sie diese selbsterfahrungen 
pflegelernenden in der praxis ermöglichen kön-
nen. abschließend arbeiten sie lernsituationen 
der praxis heraus, in denen ein person-zentrierter 
ansatz maßgeblich notwendig sowie validation 
geeignet wäre und prüfen möglichkeiten eines 
realisierbaren lernspektrums. In Vorschlag B 
machen die teilnehmenden ebenfalls selbsterfah-
rungen als alte menschen bzw. kreieren möglich-
keiten, wie sie diese selbsterfahrungen pflegeler-
nenden in der praxis ermöglichen können. zudem 

lernen die teilnehmenden person-zentrierte 
lösungen und validation kennen. sie erarbeiten 
sich ansätze, die bei pflegelernenden im umgang 
mit menschen mit demenz zur haltungssensibili-
sierung führen und kristallisieren aus dem eigenen 
handlungsfeld lernsituationen heraus, die sich 
zur förderung einer person-zentrierten haltung 
bei pflegelernenden im umgang mit menschen 
mit demenz eignen. Im Vorschlag C üben die 
teilnehmenden fallorientiert gesprächssequenzen 
der Integrativen validation und reflektieren ihre 
Interaktionen mit pflegelernenden während des 
umgangs mit menschen mit demenz im rahmen 
von praxisanleitungssituationen. sie lernen mög-
lichkeiten kennen, wie sie in praxisanleitungen die 
reflexionsfähigkeiten pflegelernender fordern und 
fördern können. wie in vorschlag B kristallisie-
ren die teilnehmenden aus dem eigenen hand-
lungsfeld lernsituationen heraus, die sich zur 
förderung einer person-zentrierten haltung bei 
pflegelernenden im umgang mit menschen mit 
demenz eignen und erarbeiten sich ansätze, die 
bei pflegelernenden im umgang mit menschen 
mit demenz zur haltungssensibilisierung führen.

8.4 drItter fortBIldungstag
ein dritter (halber) fortbildungstag bietet sich an 
und wird von den (ehemaligen) teilnehmenden 
gewünscht (kapitel 7). denkbar wäre ein Reflexi-
onstag zur zweitägigen fortbildung.

zunächst sollte eine plattform geschaffen wer-
den, auf der die teilnehmenden in den austausch 
treten können: 
•	 was hat sich aus der fortbildung in der praxis 
 bewährt? 
•	 was hat sich (weiter)entwickelt? 
•	 welche fragen und Bedürfnisse liegen vor?

aus der zweitägigen veranstaltung können in-
haltliche Elemente intensiver bearbeitet werden, 
z. B. eigenes training mit validationstherapie und 
Integrativer validation (dreiergruppen – zwei per-
sonen gehen in rollen, dritte ist Beobachter*in). 
die dozentin hat die funktion einer mentorin. 
gleiches gilt für die ausführlichere Bearbeitung 
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Westeuropäische Gesellschaftsformen sind 
hoch individualisiert. Menschen können öko-
nomisch weitgehend unabhängig voneinan-
der sein. Die Zahl der Singlehaushalte steigt, 
sodass mit zunehmendem Alter, körperlichen 
und geistigen Gebrechlichkeiten die Gefahr der 
sozialen Isolation und Vereinsamung steigt.

seit 2018 existiert in großbritannien ein ministe-
rium der einsamkeit, um präventive strategien 
insbesondere für ältere menschen zu entwickeln. 
für deutschland lässt sich konstatieren, dass 
menschen mit demenz nicht nur in den eigenen 
vier wänden von sozialer Isolation und einsamkeit 
bedroht sind, sondern auch in pflegeheimen. In-
fantilisierung im umgang mit den Bewohnenden 
leistet einen wesentlichen Beitrag, dass menschen 
mit demenz einsamkeit empfinden und verfrüht 
sterben (hanisch-Berndt 2018, schobin 2018). 
da die einsamkeitsforschung gesellschaftlich und 
wissenschaftlich zunehmend an Bedeutung ge-
winnt, sollten diesbezügliche pflegebezogene und 
haltungsfördernde aspekte in den Blick zukünf-
tiger fortbildungen der hier beschriebenen art 
genommen werden.

Bezugnehmend auf ergebnisse einer von Blaser et 
al. (2015) in der schweiz durchgeführten studie 
werden nachfolgend zwei aspekte fokussiert, welche 
die aktualität des themas der fortbildung „person-
zentrierte haltung entwickeln” beschreiben und 
prospektive Implikationen aufzeigen: 
die benannte untersuchung ging zum einen impli-
ziten annahmen und einstellungen von pflegefach-
personen gegenüber menschen mit demenz nach. 
zum anderen wurde der einfluss dieser einstellungen 
auf die direkte Interaktion zwischen pflegefachper-

sonen und menschen mit demenz analysiert. 
die ergebnisse zeigen:
•	 subjektive einstellungen von pflegefachper-
 sonen gegenüber menschen mit demenz sind 
 mehrheitlich positiv. durch einen regel-
 mäßigen kontakt entwickeln pflegefachper-
 sonen ein tieferes verständnis für die 
 individuelle lebenssituation der menschen 
 mit demenz und erkennen deren „potenziale 
 und verbliebene kompetenzen” (ebd.: 162). 
•	 positive subjektive einstellungen von pflege-
 fachpersonen gegenüber menschen mit 
 demenz fördern eine gelingende Interaktion. 
 negative einstellungen können „zu ungün-
 stigem Beziehungsverhalten” führen 
 (ebd.: 163). 

daraus leiten Blaser et al. (2015) einen komple-
xen handlungsbedarf ab. sie plädieren dafür, 
dass neben fachwissen über demenzielle erkran-
kungen vor allem der person-zentrierte ansatz 
von kitwood (1980) vermittelt werden müsse. 
dabei genüge es nicht nur, menschen mit demenz 
und deren angehörige in den Blick zu nehmen. 
prospektive konzepte benötigen eine nachhaltige 
stärkung der persönlichkeitsaspekte von pflege-
fachpersonen. das solle sich in Lehr- und Lern-
konzepten wiederfinden, mit der zielsetzung, die 
Persönlichkeitsentwicklung und Selbstreflexion zu 
fördern. damit könne ein Beitrag zur Verbesserung 
der Lebenssituation der menschen mit demenz als 
auch der steigerung der Arbeitszufriedenheit von 
pflegefachpersonen geleistet werden (ebd.). 

diesen empfehlungen folgend kann auf zwei rich-
tungsweisende dokumente hingewiesen werden, 
welche den State of Art zum thema „demenzen” 

9.  aktualItät und anschlussfähIg-
keIt der fortBIldung – prospektIve 
ImplIkatIonen

wissenschaftsbasiert und interdisziplinär abbilden 
und den paradigmenwechsel in der versorgung 
von menschen mit demenz ausweisen. In kombi-
nation können die beiden dokumente dem erwerb 
und der vermittlung von fachwissen dienen und 
richtungsweisend für die Beziehungsgestaltung 
in der pflege von menschen mit demenz in der 
praxis eingesetzt werden. sie werden fortlaufend 
aktualisiert.

•	 S3-Leitlinien Demenzen beinhalten neben 
 allgemeinen und speziellen diagnostischen 
 verfahren und therapeutischen maßnahmen 
 bei demenziellen erkrankungen psychosoziale 
 Interventionen und deren einsatz bei speziellen 
 Indikationen, z. B. zur verbesserung der 
 nahrungsaufnahme. diese wurden bezüglich 
 ihrer evidenz bewertet; empfehlungen wurden 
 ausgesprochen (deutsche gesellschaft für 
 neurologie, deutsche gesellschaft für 
 psychiatrie und psychotherapie, psychoso-
 matik und nervenheilkunde 2016). 
•	 ein sonderdruck Expertenstandard 
 Beziehungsgestaltung in der Pflege von 
 Menschen mit Demenz wurde vom deutschen 
 netzwerk für Qualitätsentwicklung in der 
 pflege (dnQp) 2018 veröffentlicht; die finale 
 version wird im Juli/august 2019 erwartet. der 
 expertenstandard stellt menschen mit 
 demenz in das zentrum der Betrachtung.  
 Indem er konsequent an Bedarf und Bedürfnis-
 sen der Betroffenen ausgerichtet ist, nimmt er 
 deren lebensqualität in den Blick. dabei 
 spielen Beziehungen eine entscheidende rolle. 
 „Individuelle Interaktions- und kommunika-
 tionsangebote” tragen zum erhalt und 
 förderung der sozialen und personalen 

 Identität und der stärkung des person-seins 
 bei (ebd.: 11). der expertenstandard richtet 
 sich an die pflegefachpersonen und expliziert, 
 dass „die person-zentrierte Beziehungsgestal-
 tung mit menschen mit demenz ohne 
 besondere kompetenzen nicht bewältigt 
 werden kann” (ebd.: 29). dazu bedürfe es 
 schulungen, gerontologische weiterbildungen 
 oder studieninhalte (ebd.).

aktuell werden leitungspersonen und Qualitäts-
management-Beauftragte verschiedener pflege-
felder bzw. leistungsträger (sgB v, sgB xI etc.) in 
form von tagesseminaren zur Implementierung 
des beschriebenen expertenstandards fortgebil-
det. schulungen von praxisanleitenden können 
als vertiefendes angebot angesehen werden, das 
pädagogische Fragen der Umsetzung fokussiert. 
Idealerweise sollten beide angebote miteinander 
verknüpft werden. so können leitungspersonen 
und praxisanleitende gemeinsam konzepte 
erarbeiten, die bei der umsetzung des exper-
tenstandards insbesondere die entwicklung der 
person-zentrierten haltung bei pflegelernenden 
berücksichtigen. 

zukünftig sind solche konzepte notwendig, um 
persönlichkeitsaspekte bei pflegefachpersonen 
nachhaltig zu entwickeln und zu implementieren 
(Blaser et al. 2015). wissenschaftlich begleitete 
evaluationen sind erforderlich, um valide aussa-
gen über den erfolg der umsetzung einer person-
zentrierten pflege bei menschen mit demenz 
treffen zu können.
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anlagen: 
für eIn erleIchtertes arBeIten mIt den anlagen, 
sInd dIese an der perforatIonslInIe aBtrennBar.
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01 anlage

Tag 1 − Demenz − und nun? 2 ue
grundlegende Begriffe und (medizinische) zu-
sammenhänge werden geklärt und eine potenti-
elle persönliche Betroffenheit von demenz und 
dem umgang damit reflektiert.

Tag 2 − Alternative Einstiege (je) 2 ue
Im altersanzug werden aufgaben erledigt, 
erfahrungen reflektiert und übungen mit pflege-
lernenden entwickelt. alternativ werden zen-
trale ergebnisse des praxisauftrags vorgestellt, 
erklärungsansätze und lösungswege gefunden. 
drittens werden aktuelle pflegewissenschaft-
liche erkenntnisse (zu rahmenbedingungen) zum 
umgang mit menschen mit demenz diskutiert, 
ressourcen und lösungen geprüft.

Tag 2 − Rolle als Praxisanleitende 2 ue
didaktische ergebnisse aus dem praxisauftrag oder me-
thodische elemente zu übungen im altersanzug werden 
aufgegriffen. es wird reflektiert, inwieweit menschen mit 
demenz in praxisanleitungen eingebunden werden (kön-
nen). zudem erfolgt eine analyse des eigenen habitus‘ als 
praxisanleitende mit „Blick des anderen“.

Tag 2 − Methodenkoffer 1 ue
methodische hilfen für praxisanleitungen zur sensibilisie-
rung von haltungen bei pflegelernenden werden vorge-
stellt.

Tag 2 − Lernsituationen kreieren 3 ue
lernsituationen für „haltung entwickeln im 
umgang mit menschen mit demenz“ werden für 
die eigene praxis entwickelt. dies erfolgt exem-
plarisch am lernfilm „demenzdorf“ oder induktiv 
entlang der eigenen praxis.

Praxisauftrag 2 ue/woche
Im mehrwöchigen praxisauftrag reflektieren die 
teilnehmenden handlungen und haltungen im 
umgang mit (pflegelernenden und) menschen 
mit demenz schriftlich.

Tag 1 − Person-zentrierter Ansatz 2 ue
erkenntnisse zum person-zentrierten ansatz nach kit-
wood (1980) bilden die grundlage für die analytische 
reflexion, inwieweit person-zentriertheit in der praxis 
gelebt wird und welches handeln adäquat ist.

Tag 1 − Validation mit Übungen 3 ue
prinzipien der validationstherapie nach feil (1985) und 
der Integrativen validation nach richard (1993) bilden die 
grundlage für die analytische reflexion, inwieweit validie-
rende techniken in der praxis stattfinden. die Integrative 
validation wird schrittweise am Beispiel geübt und erfah-
rungen ausgetauscht. gemeinsam werden mehrdimensi-
onale lösungen entwickelt, wie validation stärker in die 
praxis(anleitungen) integriert wird.

Tag 1 − Haltung in Praxisanleitungen 1 ue
fördernde und hemmende faktoren der pra-
xis werden analysiert und lösungen gefun-
den, um eine person-zentrierte haltung bei 
pflegelernenden zu bilden und zu stärken.

Abb. 1: Aufbau der zweitägigen Fortbildung 
(UE = Unterrichtseinheiten à 45 min)
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aufgaBenBlatt zu BEWUSST
MAcHEN – dIagnose „demenz” – 
und nun? (kapItel 4.1.2)

Selbstreflexion (Einzelarbeit)
Zeit: 15 Minuten

Bitte beantworten sie die fragen stichpunktartig.
•	 wenn ich mir vorstelle, ich wäre demenziell 
 erkrankt, welche lebensbereiche wären 
 beeinträchtigt? 
•	 was wäre das schlimmste? 
•	 was würde mir helfen, mit diesen Beein-
 trächtigungen umzugehen? 
•	 was würde ich von meinem umfeld erwarten?
•	 was würde das umfeld bewirken (können)?

Austausch mit Partner*in
Zeit: 15 Minuten

Bitte tauschen sie sich mit einer partner*in über 
Ihre zuvor notierten vorstellungen aus. schreiben 
die wichtigste gemeinsame aussage zu jeder fra-
ge auf je eine karte. Bringen sie Ihre karten an der 
moderationswand an. 

Austausch im Plenum
Zeit: 15 Minuten

Bitte stellen sie (jede dyade) Ihre aussagen im 
plenum zur diskussion. die reflexion schließt mit 
der gemeinsamen Beantwortung der fragen:
•	 welche hauptaussagen können wir machen? 
•	 welche fragen bewegen uns dabei?

02 anlage
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03 anlage

aufgaBenBlatt zu BEWUSST
MAcHEN – haltung gegenüBer 
menschen mIt demenz (kapItel 4.2.1)

Selbstreflexion (Einzelarbeit)
Zeit: 10 Minuten

Bitte beantworten sie die fragen stichpunktartig.
•	 war ich selbst schon einmal verwirrt? 
•	 wenn ja, wie habe ich das erlebt?
•	 verändert eine demenzielle erkrankung 
 die person?

Austausch im Plenum 
Zeit: 20 Minuten

nach dem vortrag „person-zentrierter ansatz von 
kitwood“ (2016) werden fragen im plenum disku-
tiert. Bitte diskutieren sie folgendes:
•	 welche Bedeutung hat der person-zentrierte 
 ansatz in der praxis?
•	 Ist eine person-zentrierte haltung in handeln 
 von pflegenden und ärzt*innen erkennbar?
•	 wie könnte der person-zentrierte ansatz 
 gefördert werden?
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üBung Im plenum zur IntegratIven 
valIdatIon (kapItel 4.2.3)

Fallbeispiel „Frau Weber will zum Bahnhof” 

frau weber läuft gegen 14.30 uhr auf dem flur 
des altenheimes st. hedwig mit nachthemd, 
hut und handtasche umher und ruft aufgeregt: 
„kommen sie schnell, wir müssen los. Ich muss 
zum Bahnhof. meine mutter wartet nicht gern.“ 
(mit erhobenem zeigefinger).

hektisch strebt sie den ausgang an und wird 
immer erregter. auf Ihre Beruhigungsversuche hin 
stößt sie sie weg und ruft energisch: „zuspätkom-
men gibt’s bei mir nicht!“ 

und dann: „oh gott, oh gott, wo muss ich denn 
hin?“.

von vorn versuchen sie nun, frau weber an die 
schultern zu fassen, um sie zu besänftigen, worauf 
die alte dame energisch mit dem stock droht 
(diecks 2011).

04 anlage
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05 anlage

aufgaBenBlatt zu VERäNDERN – 
„haltung entwIckeln” In der 
praxIsanleItung – wIe kann das 
gelIngen? (kapItel 4.3.1)

Gruppenarbeit (vier Fallbeispiele, auf alle 
Pflegefelder übertragbar)
Zeit: 30 Minuten

Aufgabe:
Bei der praxisanleitung mit lernenden werden sie 
mit einer der geschilderten situationen konfron-
tiert. Bitte diskutieren sie gute handlungsopti-
onen.
•	 wie handeln sie?
•	 wie binden sie die lernenden ein?
•	 wie reflektieren sie die situation im 
 nachgespräch?

Fallbeispiel 1
frau grün ist ganz aufgeregt und ruft laut um 
hilfe. Bei nachfrage wird sie ganz böse und sagt: 
„das wissen sie ganz genau! man hält mich hier 
fest!“

Fallbeispiel 2
herr Berger weint bitterlich. auf nachfrage sagt 
er: „man hat mir meinen geldbeutel gestohlen! 
Ich wollte meinem enkel ein schönes geschenk 
kaufen!“

Fallbeispiel 3
frau Born läuft im gang unruhig auf und ab. auf 
nachfrage sagt sie: „Ich muss nach hause! Ich bin 
schon zu spät dran!” 

Fallbeispiel 4
herr gruber sitzt weinend nach dem mittages-
sen in seinem zimmer. er beklagt sich: „Ich habe 
schon wieder nichts zu essen bekommen! man 
lässt mich verhungern!“

Austausch im Plenum – Abschlussdiskussion
Zeit: 20 Minuten 

•	 was brauchen pflegelernende, um sich in die 
 erlebniswelt von menschen mit demenz 
 einfühlen zu können?
•	 wie können haltungen bei pflegelernenden 
 in der praxisanleitung im umgang mit 
 menschen mit demenz entwickelt werden?
•	 welche herausforderungen sehen sie dabei in 
 Ihrem praxisfeld?
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praxIsauftrag – haltung 
entwIckel n (kapItel 5)

Am ersten Fortbildungstag haben Sie sich
1. mit folgendem wissen auseinandergesetzt
•	 verwirrt oder demenzkrank – was sind 
 pflegephänomene, was sind krankheiten?
•	 vorbild für lernende sein – empathie als 
 lerngegenstand

2. in reflexion begeben zu
•	 Ich bin selbst von demenz betroffen.
•	 verloren im (n)Irgendwo – was hilft mir?
•	 meine haltung, haltung der berufseigenen 
 und -übergreifenden kolleg*innen, haltung 
 lernender
(seminarunterlagen vom ersten fortbildungstag)

die zeit zwischen dem ersten und zweiten fort-
bildungstag dient Beobachtungen des praxisfeldes 
und selbstwahrnehmungen. dies geschieht über 
mehrere male. die weiterentwicklung und verste-
tigung ist wichtig, um einsichten gegebenenfalls 
zu verändern und haltungen wahrzunehmen.

Merke: haltung drückt sich durch bewusstes han-
deln aus. dazu gehören bewusste Begrüßungen 
«guten morgen, herr meier» oder deutliche 
wahrnehmungen: ein lächeln, ein kopfnicken, 
mit einem Blick in die augen. haltung einnehmen 
heißt, sich zu jemandem zu positionieren. dazu 
gehört, jemandem mit namen ansprechen, ihm 
die hand geben und sich mit gesagtem oder ge-
tanem im hier und Jetzt befinden (kerkhoff 2017).
Ihre haltung im praxisalltag ist gefragt! In Ihrer 

rolle als (1) pflegefachperson bzw. angehörige 
eines weiteren gesundheitsberufs und (2) als 
praxisanleiter*in bzw. praktikumsbegleiter*in.

Aufgaben (angelehnt an kuiper et al. 2010):
1.  Bitte lesen sie jeden satz zur reflexion der 
praxiserfahrungen.

2.  halten sie jede woche Ihren namen, das 
datum fest und vervollständigen sie die sätze.

3.  schicken sie die ausarbeitungen jede woche 
an… (name dozent*in, mailadresse, telefonnum-
mer) als gescanntes dokument oder als pdf mit 
kommentarfunktion.

name:      
datum: 

Reflektieren Sie die Handlungsstrategien, die 
Sie diese Woche in der Praxis als Pflegefach-
person oder Angehörige eines weiteren Ge-
sundheitsberufes angewendet haben (optio-
nal) [zum Beispiel Woche 1, Woche 3]

1.  Ich hatte diese woche folgende patient*innen 
bzw. Bewohner*innen, bei denen ich annahm, 
dass sie dement seien: 
•	 Ihre demenz habe ich wahrgenommen   
 durch… 
•	 Im umgang mit ihnen hatte ich folgende 
 probleme…
•	 vermutlich habe ich sie gelöst, indem ich…
•	 wenn ich schwierigkeiten im umgang mit den 
 menschen mit demenz hatte, habe ich…

06 anlage
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2. die gefühle, die ich in der praxiswoche im um-
gang mit menschen mit demenz hatte, würde ich 
folgendermaßen bezeichnen… 

•	 Ich habe sie bewältigt, indem ich… 

3. wenn ich darüber nachdenke, welche dinge 
wesentlich dazu geführt haben, dass sich pro-
bleme im umgang mit menschen mit demenz in 
dieser praxiswoche lösten, würde ich sagen, …
 
4. wenn ich so zurückschaue, würde ich sagen, 
ich sollte:
a. im umgang mit menschen mit demenz mehr 
 zeit damit verbringen…
b. im umgang mit menschen mit demenz 
 weniger zeit damit verbringen…

Reflektieren Sie die Handlungsstrate-
gien, die Sie diese Woche in der Praxis als 
Praxisanleiter*in oder Praktikumsbegleiter*in 
angewendet haben (optional) [zum Beispiel 
Woche 2, Woche 4]

1. Ich hatte diese woche praxisanleitung mit 
lernenden bei folgenden patient*innen bzw. 
Bewohner*innen, bei denen ich annahm, dass sie 
dement seien:
 
•	 die/der lernende scheint die demenz 
 wahrgenommen zu haben durch…
•	 die/der lernende schien im umgang mit 
 dem menschen mit demenz folgende 
 probleme zu haben…
•	 die/der lernende scheint sie gelöst zu haben, 
 indem…
•	 wenn die/der lernende schwierigkeiten im 
 umgang mit menschen mit demenz hatte, hat 
 er/sie…

2. die gefühle, die ich in der praxisanleitung im 
umgang mit dem/der lernenden und dem men-
schen mit demenz hatte, würde ich folgenderma-
ßen bezeichnen…
  
•	 Ich habe sie bewältigt, indem ich…

3. wenn ich darüber nachdenke, welche dinge 
wesentlich dazu geführt haben, dass sich in der 
praxisanleitung probleme im umgang mit men-
schen mit demenz diese praxiswoche lösten, 
würde ich sagen, …
 
4. wenn ich so zurückschaue, würde ich sagen, 
ich sollte:
a. in praxisanleitungen im umgang mit 
 menschen mit demenz und lernenden mehr 
 zeit damit verbringen…

b.  in praxisanleitungen im umgang mit 
 menschen mit demenz und lernenden 
 weniger zeit damit verbringen…

Reflektieren Sie die Rahmenbedingungen, die 
Sie diese Woche in der Praxis wahrgenommen 
haben. (obligat)

5. wenn ich anstehende pflege-/therapie-/anlei-
tungsmaßnahmen auf station bzw. wohnbereich 
im umgang mit menschen mit demenz vorberei-
ten, dann…
 
6. wenn ich darüber nachdenke, welche unter-
brechungen auf station stattfinden während der 
pflege-/therapie-/anleitungsmaßnahmen im 
umgang mit menschen mit demenz, dann…

7. wenn ich mit anderen zur Betreuung von men-
schen mit demenz oder diesbezüglicher anlei-
tung lernender zusammenarbeite oder die hilfe 
anderer auf station zum umgang mit menschen 
mit demenz benötige, dann…

Reflektieren Sie Ihr diese Woche in der Praxis 
gezeigtes Verhalten bzw. Ihre Reaktionen. 
(obligat)

8. Ich habe den eindruck, mein auftreten im 
umgang mit menschen mit demenz war diese 
woche…
 

9. umgang mit praxis(anleitungs)erfahrung:
a.  mit dem, was mir diese woche im umgang 
 mit menschen mit demenz gefallen hat, bin 
 ich folgendermaßen umgegangen…

b.  mit dem, was mir diese woche umgang mit 
 menschen mit demenz missfallen hat, bin ich 
 folgendermaßen umgegangen…

Optionale Aufgabe: Andere Kommentare, 
die ich zu den Praxiserfahrungen diese Woche 
habe…

Ich möchte sie ausdrücklich ermuntern, die 
praxisaufträge jede woche durchzuführen und an 
mich zu senden. sie sind grundlage des zweiten 
fortbildungstages. Ich versichere Ihnen einen 
sorgfältigen umgang mit Ihren ergebnissen. sie 
werden lediglich zusammenfassend bzw. in anony-
misierter form verwendet. abschließend ein moti-
vierendes zitat zum thema „haltung entwickeln“:

„Über andere nachzudenken bedeutet gleichzeitig, 
über sich selbst nachzudenken“ (Falk 2015: 271)

 herzlichst, Ihr/e 

ort, datum
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üBungen Im gerIatrIschen anzug 
(kapItel 6.1.1)
Selbsterfahrung als alter Mensch
Bitte finden sie sich zu einer kleingruppe mit drei 
personen. nehmen sie sich bitte eine kiste „geri-
atrischer anzug“.

achtung: menschen, die bereits ohne geriat-
rischen anzug im gehen eingeschränkt sind, die 
sich unwohl fühlen (schwindel etc.) und schwan-
gere frauen dürfen den geriatrischen anzug nicht 
anziehen. die lernaufgabe wird dann von einer 
anderen person der gruppe übernommen.

Bitte tragen sie die elemente des anzugs aus-
schließlich auf einer körperseite.

die kleingruppe bleibt stets zusammen. Bitte 
achten sie aufmerksam aufeinander, um stürze 
zu vermeiden. vor allem beim treppenhinauf- und 
hinabsteigen.

Aufgaben: 
Jede person legt alle elemente an.

Person A: 
bis zur nächsten etage treppe hoch- und wieder 
heruntergehen

Person B: 
sich eine süßigkeit aus der kiste nehmen, in einen 
anderen raum oder in den garten zu einer sitzge-
legenheit gehen, die süßigkeit auspacken, essen 
und wieder zurückkommen

Person c: 
zur toilette laufen, die tür verschließen, ein Blatt 
toilettenpapier abreißen und wieder zurückkom-
men

Bitte erledigen sie die aufgaben in flexibler rei-
henfolge, um staus aus dem weg zu gehen. 
Im anschluss reflektieren sie bitte schriftlich 
(jede/r für sich):
•	 was habe ich als „geriatrischer mensch“ 
 erlebt?
•	 was habe ich in der Begleitung des 
 geriatrischen menschen an meiner umwelt 
 und mir wahrgenommen? 
•	 was habe ich aus der Beobachtung von 
 Begleiter*in und „geriatrischem menschen“ 
 erfahren?

07 anlage
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08 anlage

Fotodokumentationen von Übungen und 
schriftlichen Seminarergebnissen
ergebnisse aus der übung „diagnose demenz – 
und nun?” (kapitel 4.1.2 und anlage 2)

Fotodokumentation aus Übung „Geriatrischer 
Anzug“ (Beispiel) (Kapitel 6.1.1, Anlage 7)
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Ergebnisse aus der Reflexion des Praxisauftrags (Kapitel 6.1.2 und Anlage 6)

Ergebnisse aus der Übung „Geriatrischer Anzug” (Kapitel 6.1.1 und Anlage 7)
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Beispiel für eine einfache Beobachtungsübung (Kapitel 6.2.2, 1. Punkt)

Ergebnisse zum Entwickeln von Lernsituationen im Demenzdorf (Film) (Kapitel 6.3.1)
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Ergebnisse zum Entwickeln von Lernsituationen in der eigenen Pflegepraxis (Kapitel 6.3.2)

09 anlage
lego-prInzIp der zweItägIgen fortBIldung – kürzen und varIIeren 
(kapItel 8)

VORScHLAG A VORScHLAG B VORScHLAG c

ziel: pflegefachperson reflek-
tiert ihre haltungen gegenüber 
menschen mit demenz und 
lernt person-zentrierte lö-
sungen kennen.

ziel: pflegefachperson resp. 
praxisanleiter*in macht selbst-
erfahrungen als alter mensch 
und macht diese erfahrungen 
pflegelernenden in der praxis 
zugänglich.

ziel: pflegefachperson re-
flektiert ihre haltungen 
gegenüber menschen mit 
demenz und reflektiert sich 
als praxisanleiter*in situati-
onen mit pflegelernenden im 
umgang mit menschen mit 
demenz.

kapitel 4.1.2: diagnose demen z 
– und nun?

kapitel 6.1.1: geriatrischer 
anzug

kapitel 4.1.2: diagnose demen z 
– und nun?

kapitel 4.2.1: person-zentrierter 
ansatz

kapitel 6.2.1: schwerpunkt 
„reflexion”

Tab. 3: 90-Minuten-Fortbildung (Kapitel 8.1)
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VORScHLAG A VORScHLAG B VORScHLAG c

ziel: pflegefachperson reflek-
tiert ihre haltungen gegenüber 
menschen mit demenz und 
lernt person-zentrierte lö-
sungen kennen. sie setzt sich 
fallorientiert mit gesprächs-
sequenzen der Integrativen 
validation auseinander. Im 
anschluss reflektiert sie sich 
als praxisanleiter*in in situati-
onen mit pflegelernenden im 
umgang mit menschen mit 
demenz.

ziel: pflegefachperson reflek-
tiert ihre haltungen gegenüber 
menschen mit demenz und 
lernt person-zentrierte lö-
sungen und validation kennen. 
sie macht selbsterfahrungen 
als alter mensch und macht in 
der rolle als praxisanleiter*in 
diese erfahrungen pflegeler-
nenden in der praxis zugäng-
lich.

ziel: pflegefachperson 
lernt person-zentrierte lö-
sungen und validation ken-
nen. sie reflektiert sich als 
praxisanleiter*in in situati-
onen mit pflegelernenden im 
umgang mit menschen mit 
demenz und erlernt ein bis 
zwei methoden zur haltungs-
sensibilisierung in praxisanlei-
tungen.

kapitel 4.1.2: diagnose demen z 
– und nun?

kapitel 4.1.2: diagnose demen z 
– und nun?

kapitel 4.2.1: person-zentrierter 
ansatz

kapitel 4.2.1: person-zentrierter 
ansatz

kapitel 4.2.1: person-zentrierter 
ansatz

kapitel 4.2.2: validation

kapitel 4.2.3: anwendungs-
beispiel Integrative validation

kapitel 4.2.2: validation kapitel 6.2.1: schwerpunkt 
„reflexion”

kapitel 6.2.1: schwerpunkt 
„reflexion”

kapitel 6.1.1: geriatrischer 
anzug

kapitel 6.2.2: schwerpunkt 
„methodenkoffer”

VORScHLAG A VORScHLAG B VORScHLAG c

ziel: pflegefachperson reflek-
tiert ihre haltungen gegenüber 
menschen mit demenz und 
lernt person-zentrierte lö-
sungen kennen. sie setzt sich 
fallorientiert mit gesprächs-
sequenzen der Integrativen 
validation auseinander. sie 
macht selbsterfahrungen als 
alter mensch und macht in der 
rolle als praxisanleiter*in diese 
erfahrungen pflegelernenden 
in der praxis zugänglich. Im 
anschluss reflektiert sie lernsi-
tuationen, in denen ein person-
zentrierter ansatz maßgeblich 
und validation geeignet wäre 
und prüft die umsetzbarkeit.

ziel: pflegefachperson macht 
selbsterfahrungen als alter 
mensch und macht in der 
rolle als praxisanleiter*in diese 
erfahrungen pflegelernenden 
in der praxis zugänglich. sie 
lernt person-zentrierte lö-
sungen und validation kennen. 
als praxisanleiter*in erarbei-
tet sie sich ansätze, die bei 
pflegelernenden im umgang 
mit menschen mit demenz 
zur haltungssensibilisierung 
führen. abschließend kristal-
lisiert sie aus dem eigenen 
handlungsfeld lernsituationen 
heraus, die sich zur förde-
rung einer person-zentrierten 
haltung bei pflegelernenden 
im umgang mit menschen mit 
demenz eignen.

ziel: pflegefachperson setzt 
sich fallorientiert mit ge-
sprächssequenzen der Integra-
tiven validation auseinander. 
sie reflektiert sich als praxis-
anleiter*in in situationen mit 
pflegelernenden im umgang 
mit menschen mit demenz 
und erlernt verschiedene 
methoden der reflexionsför-
derung. abschließend kristal-
lisiert sie aus dem eigenen 
handlungsfeld lernsituationen 
heraus, die sich zur förde-
rung einer person-zentrierten 
haltung bei pflegelernenden 
im umgang mit menschen mit 
demenz eignen und erarbei-
tet sie sich ansätze, die bei 
pflegelernenden im umgang 
mit menschen mit demenz 
zur haltungssensibilisierung 
führen. 

kapitel 4.1.2: diagnose demen z 
– und nun?

kapitel 6.1.1: geriatrischer 
anzug

kapitel 4.2.3: anwendungs-
beispiel Integrative validation

kapitel 4.2.1: person-zentrierter 
ansatz

kapitel 4.2.1: person-zentrierter 
ansatz

kapitel 6.2.1: schwerpunkt 
„reflexion”

kapitel 4.2.3: anwendungs-
beispiel Integrative validation

kapitel 4.2.2: validation kapitel 6.2.2: schwerpunkt 
„methodenkoffer”

kapitel 6.1.1: geriatrischer 
anzug

kapitel 4.3.1: „haltung 
entwickel n” in der pflegepraxis 
– wie kann das gelingen?

kapitel 6.3.2: lernsituationen 
der pflegepraxis

kapitel 6.3.2: lernsituationen 
der pflegepraxis

kapitel 6.3.2: lernsituationen 
der pflegepraxis

kapitel 4.3.1: „haltung entwi-
ckeln” in der pflegepraxis – wie 
kann das gelingen?

Tab. 4: Halbtagesveranstaltung (Kapitel 8.2)

Tab. 5: Tagesveranstaltung (Kapitel 8.3.)
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