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1. Einführung in das vorliegende Wissenstransferkonzept 
 

1.1 Entstehungshintergrund & Zielstellung des Schulungskonzeptes 

 
Lustlosigkeit, Bedrücktheit, Appetitmangel, Schlafstörungen oder vermehrte Schuldgefühle sind 
Anzeichen, die auf eine Depression hindeuten können. Bei älteren Menschen werden diese Symptome 
jedoch häufig von körperlichen Beschwerden sowie unspezifischen Symptomen wie Kopf- und 
Rückenschmerzen, Schwindelanfälle oder Magen-Darm-Beschwerden überlagert. Diese 
„Verschleierung“ der Symptome führt letztlich dazu, dass Depressionen bei älteren Menschen häufig 
zu spät bzw. erst gar nicht erkannt werden und auch eine entsprechende Behandlung und 
Unterstützung ausbleibt. Zudem kommt erschwerend hinzu, dass es Menschen aus dieser Generation 
überwiegend schwerfällt, über ihre psychischen Probleme zu sprechen. 

 
Auch die Studienlage weist darauf hin, dass insbesondere ältere Menschen zunehmend an 
Depressionen erkranken und in stationären Altenpflegeeinrichtungen dahingehend ein erhöhter 
Versorgungsbedarf besteht. So ist davon auszugehen, dass ca. 30 % der Bewohner*innen an 
Depressionen leiden, jedoch lediglich bei 40 % eine Diagnose gestellt wird und auch nur die Hälfte 
von ihnen eine ärztliche Therapie erhält (vgl. Büchtemann et al. 2012; Hirsch & Kastner 2004; Kramer 
et al. 2009; Luppa et al. 2012). Dieses erhöhte Risiko, in einer Altenpflegeeinrichtung an einer 
Depression zu erkranken, ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass der Einzug in eine solche 
Einrichtung ein einschneidendes Lebensereignis darstellt, das mit dem Verlust des häuslichen 
Umfelds, der sozialen Kontakte sowie einem Anteil an Selbstbestimmung verbunden ist. Werden 
Depressionen im Alter nicht erkannt bzw. behandelt, kann dies nicht nur dazu führen, dass sich die 
Lebensqualität der Bewohner*innen stark reduziert, sondern auch dazu, dass sich diese vermehrt 
zurückziehen oder gar isolieren und schlimmstenfalls auch das Mortalitätsrisiko steigt. 

Dieser wachsende Versorgungsbedarf wurde durch das Projekt „Depression im Altenpflegeheim: 
Verbesserung der Behandlung durch ein gestuftes kollaboratives Versorgungsmodell“ (DAVOS) 
aufgegriffen und ein case- managementbasiertes Versorgungsmodell entwickelt, dessen Wirksamkeit 
im Rahmen einer formativen Evaluation überprüft wurde (vgl. Tesky et al. 2019). Die Förderung des 
Projektes erfolgte von April 2018 bis einschließlich September 2021 durch den Innovationsfonds des 
Gemeinsamen Bundesausschusses. Ziel war es, die Diagnostik von Depressionen bei 
Bewohner*innen in stationären Altenpflegeeinrichtungen nachhaltig zu fördern, bedarfsgerechte 
pflegerische Maßnahmen sowie Therapieangebote für Bewohner*innen mit Depression zu 
entwickeln und nachhaltig in kooperierenden Altenpflegeeinrichtungen der Agaplesion Markus 
Diakonie sowie des Frankfurter Verbands zu implementieren. Das Projekt wurde in Kooperation mit 
dem Institut für Allgemeinmedizin, dem Institut für Psychologie der Goethe-Universität sowie der 
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz durchgeführt. Die Teilprojektleitung oblag vonseiten des 
Hessischen Instituts für Pflegeforschung (HessIP) Frau Prof. Dr. Ulrike Schulze, für die 
Konsortialführung war Herr Prof. Dr. Johannes Pantel zuständig. 

Als ein zentraler Baustein dieses Versorgungskonzeptes wurde unter Einbezug der 
pflegewissenschaftlichen Expertise von Frau Prof. Dr. Ulrike Schulze sowie den wissenschaftlichen 
Mitarbeiter*innen aus dem HessIP, Frau Kraus und Frau Dr. Luft, das Schulungskonzept „Lebensalltag 
für Bewohner*innen mit Depression gestalten“ für Pflegefach- und Betreuungspersonen entwickelt, 
welches in seinen vier thematischen Spezifizierungsmöglichkeiten im vorliegenden 
Wissenstransferkonzept vorgesellt wird. Hierfür wurden die Erfahrungen, die im Zuge der 
Konzeptions- und Erprobungsphase sowie im Rahmen der formativen Evaluation gewonnen wurden, 
in einer praxisorientierten Form mit Empfehlungen, erprobten Schulungsabläufen, einer 
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Implementierungsempfehlung sowie Tipps aufbereitet, um interessierte Altenpflegeeinrichtungen 
bei der Entwicklung ähnlicher Vorhaben zu unterstützen. In einem separaten zweiten Band – dem 
Materialband sind alle relevanten Schulungsmaterialien mit kurzen Erläuterungen zusammengestellt 
(10.48718/0j4m-8832). 

Ziel der Schulungen ist es, die Betreuung und Versorgung von Bewohner*innen mit Depression in 
Altenpflegeeinrichtungen zu verbessern, indem Mitarbeitende in stationären 
Altenpflegeeinrichtungen befähigt werden: 

 

 

Zudem wurde von Schulungsteilnehmenden zurückgemeldet, dass der in den Schulungen 
eingebettete Erfahrungsaustausch dazu anregte, Kompetenzen sowie Expertisen gegenseitig 
anzuerkennen, sodass davon auszugehen ist, dass die Schulungen zu einer Stärkung der 
interdisziplinären Zusammenarbeit beitragen werden, sofern ein berufsgruppenübergreifendes 
Angebot möglich ist. 

 
 

1.2 An wen richtet sich das Wissenstransferkonzept? 

 
Das Schulungskonzept wurde in enger Zusammenarbeit mit stationären Altenpflegeeinrichtungen 
entwickelt, die mit dem Projekt kooperierten und somit auch speziell in diesem Setting erprobt. 
Daher richtet sich das Wissenstransferkonzept in erster Linie an Altenpflegeeinrichtungen, die daran 
interessiert sind, die Betreuung und Versorgung von Bewohner*innen mit Depression zu verbessern 
und ihre Mitarbeitende dahingehend zu schulen. 

Zudem wurde auf Basis des zentralen didaktischen Instruments der Schulungen – dem sogenannten 
„Spannungsbogen“ – ein Arbeits-Tool entwickelt, welches themen-, setting- sowie unabhängig von 
den Diagnosen der zu pflegenden Menschen auf sämtliche Situationen bzw. Themenstellungen 
übertragen werden kann. Die Anwendung des Arbeits-Tools ist insbesondere im Rahmen von 
Fallbesprechungen empfehlenswert, wenn beispielsweise zu herausfordernden Situationen im 
beruflichen Alltag aufgrund unterschiedlicher Lösungsansätze ein Gesprächsbedarf besteht und 
berufsgruppenübergreifend mögliche Handlungsansätze diskutiert bzw. entwickelt werden sollen 
(vgl. Band 2). 

 
 
 

 Depressionen bei Bewohner*innen zu erkennen 
 mögliche Perspektiven von Bewohner*innen mit Depression einzunehmen, 

Handlungsspielräume im beruflichen Alltag zu erkennen, um Bedürfnisse von 
Bewohner*innen mit Depression noch stärker beantworten zu können 

 Arbeits-Tools in ihren beruflichen Alltag zu integrieren, die Reflexionsprozesse 
sowie einen Perspektivwechsel unterstützen und insbesondere zur 
Lösungsorientierung im Rahmen von Fallbesprechungen eingesetzt werden 
können. 
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1.3 Besonderheiten & zentrale Qualitätsmerkmale der Schulungen 

 
Das Schulungskonzept wurde auf Basis von Erkenntnissen entwickelt, die unmittelbar im praktischen 
Feld gewonnen wurden. Zudem erfolgte die Konzeption in einem sogenannten partizipativen 
Vorgehen, welches zugleich eine Besonderheit bzw. ein zentrales Qualitätsmerkmal der Schulungen 
darstellt. Mithilfe dieser Vorgehensweise wurde es möglich, ein praktikables und nachhaltig 
etablierbares Konzept zu entwickeln, indem die Zielgruppe der Schulungen in die gesamte 
Entwicklungs- und Erprobungsphase involviert war und kontinuierlich deren Bedarfe sowie 
Bedürfnisse aufgegriffen wurden konnten. Die Vorgehensweise untergliederte sich in: 

 Teilnehmende Beobachtungen, die exemplarisch in kooperierenden 
Altenpflegeeinrichtungen durchgeführt wurden. 

 Eine formative Evaluation, die in Form von kommunikativer Validierung und Member Checks, 
Fokusgruppen sowie Fragebogenerhebungen umgesetzt wurde. 

Die konkrete Umsetzung sowie gewonnenen Erkenntnisse werden in den folgenden Abschnitten 
nochmals nähergehend aufgegriffen und erläutert. 

 
 

1.3.1. Praxisnahe Entwicklung mithilfe teilnehmender Beobachtungen 
 

Als eine wesentliche Erkenntnisgrundlage wurde zur Konzeption des Schulungsangebots die 
Interaktion zwischen Bewohner*innen und Pflegefach- sowie Betreuungspersonen in den Blick 
genommen und der Alltag in kooperierenden Altenpflegeeinrichtungen mithilfe von explorativen 
teilnehmenden Beobachtungen1 sowie Interviews erforscht. Somit war es möglich auch die Bedarfe 
und Bedürfnisse der Bewohner*innen mit einer Depression zu identifizieren, um Mitarbeitende in 
den Schulungen diesbezüglich zu sensibilisieren. 

Im Zuge der teilnehmenden Beobachtungen war von forschungsleitendem Interesse: 

 Wie eine Depression bei Bewohner*innen erkennbar wird bzw. wie sie sich zeigt, 
 wie Depressionen von Mitarbeitenden wahrgenommen 
 und in welcher Weise diese beantwortet werden. 

Zudem wurden auch spezifische Rahmenbedingungen sowie bereits implementierte Interventionen 
in den Pflegeeinrichtungen berücksichtigt. So wurden nicht nur spezifische Bedarfe aus der 
beruflichen Alltagspraxis aufgegriffen, sondern auch sichergestellt, dass die Inhalte der Schulungen 
nachhaltig in die Praxis überführt werden können. Die Auswertung der Beobachtungsprotokolle 
erfolgte in Anlehnung an die Grounded Theory (Strauss & Corbin 1996) sowie sequenziell nach 
Rosenthal (2014). Darüber hinaus wurden die Ergebnisse im Austausch mit DAVOS Case- 
Manager*innen kommunikativ validiert und im Zuge dessen zur Diskussion gestellt. 

Als ein zentrales Ergebnis wurde deutlich, dass sich Pflegefach- und Betreuungspersonen sowie 
Bewohner*innen in Altenpflegeeinrichtungen in Spannungsverhältnissen bewegen, die durch die 
Organisation/Konzepte und ihren jeweils eigenen Bedürfnissen bedingt werden. Um den Pflegefach- 
und Betreuungspersonen im Rahmen der Schulungen hierzu konkrete Anregungen zur Reflexion 

 
1 Die teilnehmenden Beobachtungen erfolgten im Jahr 2018 in einem zweistufigen Verfahren in vier 
Altenpflegeeinrichtungen der zwei kooperierenden Träger im Frühdienst an je drei aufeinander folgenden 
Tagen auf insgesamt sieben Wohnbereichen. 



6 

 

 

bereitzustellen, wurden zu ausgewählten beobachteten Situationen sogenannte Spannungsbögen zu 
vier Themenfeldern sowie jeweils zugehörige Fallrekonstruktionen entwickelt, die als zwei zentrale 
didaktische Instrumente in die Schulungen eingebettet sind. Diese werden im Materialband näher 
vorgestellt und erläutert. 

 
 

1.3.2. Formative Evaluation – ein zentrales Instrument des partizipativen Vorgehens 
 

Die auf Basis der Erkenntnisse der teilnehmenden Beobachtung entwickelten Spannungsbögen 
wurden in ihren vier themenspezifischen Ausprägungen im Rahmen einer sogenannten formativen 
Evaluation erprobt. Vorteil dieser Vorgehensweise ist es, dass die im Zuge der Evaluation 
gewonnenen Ergebnisse direkt in die weiteren Entwicklungsschritte integriert und entsprechend 
modifizierte Schulungsanteile erneut erprobt werden können. Hierzu wurde ein Peer Debriefing 
sowie eine kommunikative Validierung (Member Checks) durchgeführt, in die Pflegefach- sowie 
Betreuungspersonen einbezogen wurden, die sowohl teilnehmend beobachtet wurden als auch 
Mitarbeitende, die nicht in die Forschung involviert waren (Lamnek & Krell 2016, 157). Darüber 
hinaus wurde die Erprobungsphase der Schulungen durch eine Erhebung mithilfe eines 
Evaluationsbogens begleitet (siehe Materialband). 

Die kommunikative Validierung (Member Check) erfolgte im Rahmen von DAVOS Case 
Manager*innen Schulungen, indem teilnehmend beobachteten Mitarbeitenden zwei 
Spannungsbögen zur Diskussion gestellt wurden. Auf Grundlage der Diskussion wurden folgende 
zentrale Aspekte herausgearbeitet: 

• Die Spannungsbögen regen zu einer Diskussion und kritischen Reflexion an und greifen 
relevante Themenstellungen aus dem beruflichen Alltag auf, sodass die Diskussionsbeiträge 
im Zuge des Member Checks zu einer Datenverdichtung beitrugen. 

• Es wurde ein großes Interesse an einem aktiven Einbezug der Expertise der Mitarbeitenden 
sowie ein hoher Informationsbedarf zum bislang tendenziell eher vernachlässigten Thema 
Depression deutlich. 

• Es zeigten sich in Bezug auf die diskutierten Herausforderungen wesentliche Unterschiede 
zwischen den Berufsgruppen und Altenpflegeeinrichtungen, sodass im Rahmen des 
Erfahrungsaustausches Anknüpfungspunkte für die interprofessionelle Zusammenarbeit 
aufgezeigt werden konnten. Zudem wurde der berufsgruppenübergreifende Austausch im 
Hinblick auf die gegenseitige Anerkennung als förderlich wahrgenommen. 

• Das Aufgreifen von eigenen beispielhaften Situationen aus der beruflichen Praxis sowie das 
Anregen einer eigenen Verortung der Mitarbeitenden auf dem Spannungsbogen wurden 
positiv bewertet (verbunden mit einem Verzicht einer vorangehenden Bewertung). 

 

Hierzu ergänzend wurden drei weitere Spannungsbögen in einem Experteninterview mit einer 
Leitungsperson eines ambulanten Pflegedienstes sowie in zwei berufsgruppenübergreifenden 
Fokusgruppen mit Pflegefachpersonen, Auszubildenden, Betreuungsperson, Sozialarbeiter*innen, 
Wohnbereichsleiter*innen sowie einer Inklusionsbeauftragten erprobt. Die Auswertung erfolgte in 
Anlehnung an die Grounded Theory (offenes Kodieren) (Strauss & Corbin 1996). Auch in den 
Fokusgruppen wurde die gewünschte Diskussion mithilfe der Spannungsbögen angeregt. Es stellte 
sich jedoch heraus, dass Rollenspiele überwiegend nicht gewünscht sind, Übungen zur Reflexion und 
Selbsterfahrung sowie eine interaktive Ausgestaltung der Schulungen hingegen auf Zustimmung 
stoßen. Zudem wurden die Teilnehmenden mithilfe der Spannungsbögen dazu angeregt, eigene 
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Erfahrungen aus ihrem beruflichen Alltag einzubringen, diese aus unterschiedlichen Perspektiven zu 
beleuchten und neben ihrer eigenen Sichtweise auch die Sichtweise anderer Berufsgruppen sowie 
die der Bewohner*innen einzunehmen. In allen Diskussionsrunden wurde zudem angemerkt, dass 
eine feste Verortung auf dem Spannungsbogen nicht möglich ist, da diese von unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen abhängig und somit für jeden Bewohner bzw. jede Bewohnerin individuell zu 
überprüfen ist. Es wurde ebenfalls deutlich, dass es Zeit und Raum braucht, diese Reflexionsprozesse 
anzustoßen. 

Durch die vielfältigen Beiträge der Teilnehmenden aus ihrem beruflichen Alltag war es im 
gemeinsamen Austausch möglich, Handlungsstrategien zu entwickeln, die die Teilnehmenden nach 
eigener Einschätzung im Zuge ihrer Tätigkeit auch in die Praxis überführen bzw. umsetzen können. 
Zusätzlich gewünscht wurde lediglich die Bereitstellung eines Hand-outs sowie die Möglichkeit, 
zentrale Erkenntnisse des Erfahrungsaustausches zu verschriftlichen (beispielsweise in Form von 
Handlungsanleitungen), sodass nach Auswertung der Fokusgruppen ein ergänzendes Papier zur 
Ergebnisdokumentation entwickelt wurde (vgl. Materialband). Zudem zeigte sich im Rahmen der 
Diskussion, dass insbesondere Bezüge zu Bewohner*innen mit psychischen Erkrankungen hergestellt 
wurden, sodass die Übertragbarkeit des Spannungsbogens unabhängig vom pflegerischen Setting 
sowie von Diagnosen der Bewohner*innen bekräftigt wurde, beispielsweise als ein unterstützendes 
Instrument zur Durchführung von Fallbesprechungen. So ist die Nutzung beispielswiese als ein 
unterstützendes Instrument zur Durchführung von Fallbesprechungen (vgl. Materialband). Durch die 
im Rahmen des Experteninterviews befragte Leitungsperson aus einem ambulanten Bereich wurde 
außerdem eine Umsetzung der Schulung für einzelne Mitarbeiter*innen sowie für Angehörige für das 
ambulante Setting angeregt und die Relevanz der Thematik hervorgehoben. 

Insgesamt wurde der Spannungsbogen als geeignet, hilfreich sowie übersichtlich und verständlich 
aufbereitet bewertet. Da sich in der Diskussion zu zwei Spannungsbögen umfangreiche 
Überschneidungen zeigten, wurden diese zu einem Spannungsbogen zusammengeführt. Somit 
wurden letzten Endes vier Spannungsbögen mit thematisch zugehörigen Fallrekonstruktionen in die 
Schulungen eingebettet, sodass das Schulungskonzept in vier thematischen 
Spezifizierungsmöglichkeiten umgesetzt werden kann. Auch der Wunsch nach zusätzlichen Inhalten 
zur Symptomatik einer Depression wurde aufgegriffen und hierzu entsprechende Schulungsanteile 
integriert, da deutlich wurde, dass das Thema Depression in den kooperierenden 
Altenpflegeeinrichtungen bislang vergleichsweise wenig umfangreich präsent war. Darüber hinaus 
wurde die Nutzung des Screeninginstruments DeMoL-Pflege (DeMoL-Pflege; modifiziert nach 
Gensichen et al. 2006), welches zur Erkennung von Depressionen eingesetzt wird und durch das 
Projekt DAVOS eingeführt wurde, auch nach Projektende gewünscht. Die COVID-19 bedingten 
Hygienemaßnahmen machten es im weiteren Projektverlauf allerdings erforderlich, die Präsenz 
Tagesveranstaltungen in ein verkürztes Online-Format über Zoom zu überführen, was zur Folge 
hatte, dass die Schulungsinhalte zum DeMoL-Pflege nicht umgesetzt werden konnten. Auch 
gewünschte Inhalte zur Stressbewältigung für Mitarbeiter*innen konnten letztlich aus diesem Grund 
nicht aufgegriffen werden. 

Grundsätzlich verdeutlichte die Erprobung der Spannungsbögen einen erheblichen Bedarf aufseiten 
der Mitarbeiter*innen aus den kooperierenden Altenpflegeeinrichtungen im Hinblick auf an der 
Bereitstellung von Gesprächsräumen zur Reflexion von möglichen Dissonanzen, Herausforderungen, 
aber auch von Erfolgen, die sie in ihrem Berufsalltag erleben. 

Im Anschluss an die Auswertung der kommunikativen Validierung, des Member Checks, des 
Experteninterviews sowie der Fokusgruppen wurden die o.g. Anregungen im Zuge der weiteren 
Konzeption der Schulungen aufgegriffen und das entsprechend modifizierte Schulungskonzept einer 
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erneuten Erprobungsphase unterzogen. Auch diese Erprobungs- bzw. Umsetzungsphase wurde durch 
eine Befragung unter Anwendung eines Evaluationsbogens begleitet, im Zuge dessen 20 
Schulungsteilnehmende im direkten Anschluss an die Schulung eine schriftliche Bewertung 
vornahmen. Die Schulungsteilnehmenden meldeten hierbei einstimmig zurück, dass die 
Schulungsinhalte verständlich aufbereitet waren und sie diese im Hinblick auf ihre berufliche 
Handlungspraxis als hilfreich wahrnehmen. 19 Schulungsteilnehmende schätzten ihr Vorwissen zum 
Thema „Depression in Altenpflegeeinrichtungen“ als ausreichend ein, um der Schulung folgen zu 
können und bewerteten auch den Erfahrungsaustausch zum Spannungsbogen sowie die 
Fallrekonstruktion als hilfreich. Zudem wurden folgende zentrale Verbesserungswünsche geäußert: 

 Tipps zu integrieren, wie bzw. welche Fragen man stellen kann 
 Mehr Schulungen anzubieten und praktische Übungen zu integrieren 
 Mehr Inhalte zur psychosozialen Betreuung, zum Thema Depression im Alltag und praktische 

Handlungsanweisungen zu integrieren 
 Mehr Zeiträume für intensive Gespräche zu eröffnen (3 Nennungen) 
 Schulungszeit zu erhöhen 

12 der befragten Schulungsteilnehmenden gaben an, dass sie die Arbeitsmaterialien der Schulungen 
als hilfreich wahrnehmen, um die Inhalte letztlich auch in ihrem berufspraktischen Alltag umsetzen 
zu können. Zwei Personen war hierzu im direkten Anschluss an die Schulungen noch keine 
Einschätzung möglich. Im Rahmen eines abschließenden Resümees wurde außerdem rückgemeldet, 
dass insbesondere der Erfahrungsaustausch, der Raum, um „sich mitzuteilen“, die Inhalte zum Thema 
Depression (auch im Unterschied zu den Symptomen einer Demenz), der Einbezug eigener 
praktischer Beispiele sowie die anregenden Übungen zum Perspektivwechsel als besonders positiv 
erlebt wurden. Bezüglich der Gruppengröße ließ sich allerdings kein einheitliches Stimmungsbild 
ableiten, tendenziell wurde eine Veranstaltung in Präsenz dem Online-Angebot vorgezogen, auch 
wenn im Projektverlauf ausschließlich die Online-Variante erprobt werden konnte. 

Aus Sicht der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen des HessIP, die für die Durchführung der 
Schulungen verantwortlich waren, sollte bei der Umsetzung der Schulungen perspektivisch 
außerdem bedacht werden, dass die Teilnehmenden im Falle eines berufsgruppenübergreifenden 
Angebots unter Umständen über stak differente Kompetenzen sowie Qualifikationsniveaus verfügen, 
die in den Schulungen möglicherweise noch stärker Berücksichtigung finden müssten. In der 
Erprobungsphase zeigte sich beispielsweise, dass einigen Schulungsteilnehmenden Anregungen zur 
Reflexion bereits bekannt waren und diese über entsprechende Kompetenzen verfügten. Für andere 
Schulungsteilnehmende waren Anregungen zur Selbstreflexion hingegen neu, sodass sie 
entsprechend viel Zeit benötigten, um sich mit den Instrumenten vertraut zu machen. Somit ist zu 
beachten, dass möglicherweise zwischen diesen unterschiedlichen Kompetenzstufen „vermittelt“ 
werden muss, sodass trotz dieser „Kompetenzschere“ für alle Schulungsteilnehmenden neben dem 
„voneinander Lernen“ ein zusätzlicher Erkenntnisgewinn bzw. Lerneffekt erlebbar ist. Zudem 
erscheint eine weitere Integration von E-Learning-Elementen empfehlenswert, um die 
Schulungsinhalte ansprechend aufzubereiten (beispielsweise mit einem Quiz oder interaktiven 
Folien). Auch aus Sicht der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen ist eine Umsetzung in Form einer 
Präsenz Tagesveranstaltung einem Online-Angebot vorzuziehen, da somit Inhalte umfassender 
vermittelt werden können (bspw. unter Einbezug des DeMoL-Pflege begleitet durch Rollenspiele, um 
die Schulungsteilnehmenden mit der praktischen Anwendung von Instrumenten zur Depressions-
Diagnostik vertraut zu machen). Der zeitliche Umfang der Online-Schulung wurde insgesamt als zu 
knapp bemessen wahrgenommen, zumal mangelnde Erfahrungen der Schulungsteilnehmenden mit 
Zoom, eine stellenweise noch ausbaufähige technische Ausstattung in den Altenpflegeeinrichtungen 
oder technische Probleme bzw. schlechte Internetverbindungen zu Verzögerungen im 
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Schulungsablauf führten. Darüber hinauszeigte sich, dass ein Austausch zwischen den 
Teilnehmenden onlinebasiert umfangreicher zu moderieren und anzuleiten ist, als dies in 
Präsenzveranstaltungen der Fall war. 

 
1.4 Aufbau des Wissenstransferkonzepts 

 
Wie bereits einleitend erwähnt, wurden im vorliegenden Wissenstransferkonzept die im Projekt 
entwickelte Expertise und zentralen Erfahrungen, die im Zuge der Konzeptions- und 
Erprobungsphase der Schulungen gesammelt wurden, in einer praxisorientierten Form mit Tipps und 
Empfehlungen aufbereitet, um auch über das Projektende hinaus eine praktische Umsetzung des 
Konzeptes zu unterstützen. Einleitend wird in Kapitel 2 zunächst das didaktische Konzept, die 
Qualifikationsziele, zu erwerbende Lernergebnisse und Kompetenzen dargelegt. Der empfohlene 
Ablauf sowie relevante Rahmendaten zur Umsetzung der Schulungen folgen in Kapitel 3 und 4 (z.B. 
zeitlicher Umfang der Schulungen, Teilnehmendenbegrenzung). Da die Schulung aufgrund der 
COVID-19 bedingten Hygienemaßnahmen im Projektverlauf in ein stark eingekürztes, 
onlinegestütztes Format in Zoom überführt werden musste und überwiegend auch in dieser Form 
durchgeführt sowie formativ evaluiert wurde, werden einleitend zunächst beide Angebotsformen 
aufgegriffen und zentrale Unterschiede durch kursive Schrift kenntlich gemacht. 
Abschließend werden in Kapitel 5 Empfehlungen zur nachhaltigen Implementierung abgeleitet und 
dargelegt, wie eine Umsetzung von vergleichbaren Schulungen in stationären 
Altenpflegeeinrichtungen gelingen kann. 
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2. Didaktischer Ansatz, Qualifikationsziele & zu erwerbende 
Lernergebnisse/Kompetenzen 

 
Das Schulungskonzept beinhaltet drei zentrale, aufeinander aufbauende Schulungselemente mit je 
unterschiedlichen didaktischen Ansätzen, die in der folgenden Abbildung in ihrer chronologischen 
Abfolge dargestellt sind: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Übersicht zum didaktischen Aufbau der Schulungen 

Nach einer Begrüßung und Vorstellungsrunde erreichen die Schulungsteilnehmenden im ersten 
Element der Schulung Kompetenzstufe 1. Hierbei ist es Ziel, die Teilnehmenden mithilfe des 
sogenannten didaktischen Instruments des „Spannungsbogens“ zu einer Selbstreflexion sowie zu 
einem Perspektivwechsel zu befähigen, sodass sie für ihre eigene Expertise sensibilisiert werden. 
Anschließend werden sie im Rahmen eines Erfahrungsaustausches dazu angeregt, neue 
Handlungsfreiräume in ihrem beruflichen Alltag zu erschließen, die zur Beantwortung von 
Bedürfnissen von Bewohner*innen mit Depression genutzt werden können. Idealerweise sollte 
anvisiert werden, den Erfahrungsaustausch berufsgruppenübergreifend zu gestalten, um gleichzeitig 
die interprofessionelle Zusammenarbeit zu fördern. 

Im zweiten Schulungselement werden die im Rahmen des Erfahrungsaustausches aufgegriffenen 
Inhalte durch einen fachlichen Input bzw. die Vermittlung von Fachwissen zum Themenschwerpunkt 
„Depression im Alter“ versprachlicht, sodass Kompetenzstufe 2 erreicht wird und der Wissensstand 
der Teilnehmenden bei Bedarf angeglichen wird. 

Abschließend werden die Schulungsteilnehmenden im Zuge der Kompetenzstufe 3 dabei unterstützt, 
die vermittelten Inhalte mithilfe einer sogenannten Relevanzanalyse unter Anwendung einer 
Fallrekonstruktion anzuwenden. Das Herausarbeiten von Relevanzen ist auf die Benennung von 
„Relevanzstrukturen“ (Dornheim et al. 2003, 113) ausgerichtet und folgt dem methodisch 
didaktischen Ansatz des Konstruktivismus (Reich 2010). Die konstruktivistische lerntheoretische 

Sensibilisierung, 
Selbstreflektion sowie 

berufsgruppen- 
übergreifender 

Erfahrungsaustausch 

Versprachlichung 
der Inhalte und 

Befähigung anhand 
eines Inputs Summary 

Anwendung der 
vermittelten Inhalte 

mithilfe einer 
Fallrekonstruktion 

 
Kompetenzstufe 1 

 
Kompetenzstufe 2 

 
Kompetenzstufe 3 
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Strömung geht davon aus, dass jeder Mensch seine eigene Realität schafft. Dabei spielen 
Weltanschauung und Sozialisation eine zentrale Rolle. Für die Fallrekonstruktion bedeutet es, dass 
die zu bearbeitende Fallvignette von den Teilnehmenden in ihrer jeweils individuellen Wirklichkeit 
wahrgenommen wird und somit geprägt sind durch eigene Erfahrungen. Für die Schulung wurden 
Situationen mit einem hohen Praxisbezug aus den Protokollen der teilnehmenden Beobachtung, die 
zu Projektbeginn in den kooperierenden Einrichtungen durchgeführte wurde, entnommen (vgl. 
Abschnitt 1.3.1.) und anonymisiert. Aufgrund der COVID-19 bedingten Hygienemaßnahmen 
angebotenen onlinegestützten Format stellte sich die Nähe zur Praxis als besonders positiv heraus, 
da die Interaktion der Gruppe durch den virtuellen Raum insgesamt als reduziert wahrgenommen 
wurde. Ziel dieser Methode ist es, die Teilnehmenden zu einem Perspektivwechsel anzuregen und 
Handlungsempfehlungen im Umgang mir den Bewohner*innen nicht durch die Weitergabe von 
Wissen, von einer Person auf die nächste zu übertragen, sondern Erfahrungswissen aktiv 
einzubringen und den Lernprozess durch gegenseitiges Entdecken von Zusammenhängen 
nachhaltig zu verankern. 

Zentral ist es im gesamten Schulungsablauf immer wieder an die übergeordneten Zielstellungen der 
Schulung in Form einer kurzen Summary zu erinnern, da sich in der Umsetzung der Schulungen 
zeigte, dass die Teilnehmenden häufig erwarteten, eine konkrete Handlungsanleitung im Umgang mit 
Bewohner*innen mit Depression zu erhalten. Somit war es ein zentraler Lerneffekt für die 
Teilnehmenden unterstützt durch die Übungen zu erkennen, dass für jeden/jede Bewohner*in 
individuelle Lösungen zu entwickeln sind. Die Teilnehmenden wurden außerdem dazu ermutigt, 
neben dem gegebenen Input auf ihre eigene Expertise zu vertrauen, sodass sie somit ein Stück weit 
Anerkennung und Wertschätzung erfuhren. Weitere Erläuterungen zu den didaktischen Ansätzen der 
Schulung finden sich in den untenstehenden spezifischen Qualifikationszielen wieder. 

Zudem ist an dieser Stelle nochmals darauf hinzuweisen, dass innerhalb der Projektlaufzeit die 
Notwendigkeit bestand, neben dem Konzept für eine Tagesveranstaltung in Präsenz eine eingekürzte 
Version zu entwickeln, die sich für eine onlinegestützte Umsetzung in Zoom eignet. Trotz dieser 
unterschiedlichen Angebotsvariationen sowie der vier thematischen Spezifizierungsmöglichkeiten 
untergliedert sich die Schulung in die bereits vorgestellten drei aufeinander aufbauenden Elemente, 
die angelehnt an die Niveau-Stufe 4 des Deutschen Qualifikationsrahmens für Lebenslanges Lernen2 
konzipiert wurden und einem schulungsübergreifenden Qualifikationsziel folgen: 

Die Teilnehmenden werden im Rahmen der Schulung dazu angeregt, ihre Handlungskompetenzen 
kritisch zu reflektieren, zu erweitern und interprofessionell auszurichten. Ziel ist es, mögliche 
Handlungsräume im beruflichen Alltag zu identifizieren und zu erarbeiten, wie diese für eine 
bedürfnisgerechte Betreuung von Bewohner*innen mit Depression genutzt werden können. Zudem 
werden die Teilnehmenden in der Anwendung von unterschiedlichen didaktischen Instrumenten bzw. 
Arbeitstools geschult, die sie in ihre berufliche Handlungspraxis integrieren können. 

Neben diesem übergeordneten Qualifikationsziel wurden für die drei Schulungselemente nochmals 
spezifischere Zielstellungen entwickelt, die in den untenstehenden Tabellen dargelegt werden. Ziele, 
die ausschließlich für die Tagesveranstaltung in Präsenz zutreffen, sind in kursiver Schrift kenntlich 
gemacht. 

 
 
 
 
 

2 Quelle: DQR (2011) 
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Spezifische Qualifikationsziele zum 1. Schulungselement: 
 Im ersten Element der Schulung werden die Teilnehmenden im Rahmen einer Selbstreflektion 

unter Anwendung der sogenannten Spannungsbögen sowie eines berufsgruppenübergreifenden 
fallbezogenen Erfahrungsaustauschs befähigt, Herausforderungen und Erfolge im Rahmen ihrer 
Handlungspraxis zu erkennen, um ihre Expertise bewusster einzusetzen und bei Bedarf zu 
erweitern. 

 Hierbei besteht für die Teilnehmenden zudem die Möglichkeit, eigene Beispiele aus ihrer 
beruflichen Handlungspraxis einzubringen, diese kritisch zu reflektieren und Lösungen zu 
erarbeiten. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Wahrung der professionellen Nähe, der eigenen 
Bedürfnisse sowie die Berücksichtigung organisationsbezogener Rahmenbedingungen. 

 Durch das berufsgruppenübergreifende Angebot erwerben die Teilnehmenden außerdem 
Kompetenzen in Bezug auf die interprofessionelle Zusammenarbeit und analysieren praktische 
Herausforderungen aus den unterschiedlichen Berufsdisziplinen. Dies fördert zugleich die 
Anerkennung der spezifischen fachlichen Expertisen und unterstützt die Teilnehmenden 
„voneinander zu lernen“. Die Teilnehmenden werden im Rahmen der Selbstreflexion zudem 
sensibilisiert, neben ihrer eigenen Perspektive auch die Perspektive der Bewohner*innen in 
Reflexionsprozesse einzubeziehen, um die Bedarfe, Bedürfnisse sowie Wünsche aller an der 
Situation beteiligten Personen zu berücksichtigen. 

 Zudem werden die Teilnehmenden befähigt, eigene Handlungsräume im beruflichen Alltag unter 
Berücksichtigung der Vorgaben der Einrichtungen zu erkennen, um die zuvor identifizierten 
Bedürfnisse und Bedarfe der Bewohner*innen aufzugreifen und die Alltagspraxis aktiv 
mitzugestalten. 

 Wesentliche Erkenntnisse des Erfahrungsaustausches werden in Form eines Handlungsleitfadens 
verschriftlicht, mit dem Ziel, die Umsetzung im beruflichen Alltag zu unterstützen. 

 

 
 

Spezifische Qualifikationsziele zum 2. Schulungselement: 
 Im zweiten Element der Schulung erwerben die Teilnehmenden theoretische Grundlagen zur 

Symptomatik der Depression und werden hinsichtlich potenzieller Risikofaktoren, Ursachen sowie 
Verlaufsformen sensibilisiert. 

 Im Rahmen des diagnostischen Prozesses erwerben sie erste Erfahrungen in der Anwendung des 
Screening-Instrumentes DeMoL-Pflege und reflektieren das Instrument im Hinblick auf den 
Theorie-Praxis Transfer bzw. die Anwendung im praktischen Handlungsfeld (optional für 
Tagesveranstaltungen in Präsenz). 

 

 
 

Spezifische Qualifikationsziele zum 3. Schulungselement: 
 Im dritten Element der Schulung werden die erworbenen Kompetenzen im Rahmen der 

Bearbeitung einer Fallrekonstruktion mithilfe der Relevanzanalyse angewendet und eine 
hermeneutische Interpretation der Lebenswelt angeregt. Im Anschluss daran werden wesentliche 
Erkenntnisse des Erfahrungsaustausches verschriftlicht, um die Umsetzung im beruflichen Alltag 
zu unterstützen. 
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Entsprechend der Qualifikationsziele erwerben die Schulungsteilnehmenden folgende 
schulungsübergreifende Lernergebnisse sowie Kompetenzen: 

 

Die Teilnehmenden erwerben erste Fähigkeiten: 
 in der Durchführung des Screening Instruments DeMoL-Pflege und reflektieren die Anwendung in 

der beruflichen Handlungspraxis (optional für Tagesveranstaltungen in Präsenz). 
Sie werden befähigt: 
 Risiken, Ursachen, zentrale Symptome, Verlaufsformen sowie Folgen einer Depression bei älteren 

Menschen zu benennen und auf Basis eigener Erfahrungen diese fallbezogen zu identifizieren, zu 
beurteilen und mögliche Handlungsansätze abzuleiten. 

 Herausforderungen, Dissonanzen aber auch Erfolge in ihrer beruflichen Alltagspraxis sowie die 
eigene Expertise sowie Kompetenten zu erkennen und diese im interdisziplinären Austausch zu 
beleuchten. 

 Im interdisziplinären Austausch innovative Maßnahmen sowie Lösungsansätze zur Betreuung von 
Bewohner*innen mit Depression begründet abzuleiten, Handlungsalternativen zu erarbeiten und 
in Wechselwirkung mit den beteiligten Berufsgruppen kritisch zu reflektieren. 

 Einen Perspektivwechsel vorzunehmen und mögliche Bedürfnisse von Bewohner*innen mit 
Depression zu erkennen und im Rahmen der Maßnahmenentwicklung zu berücksichtigen. 

 Eigene Handlungsräume im Rahmen ihrer beruflichen Alltagspraxis unter Berücksichtigung 
organisatorischer Rahmenbedingungen zu erkennen. 

 Sich Arbeitsziele zu setzen. 
 

Außerfachliche Kompetenzen 
Die Teilnehmenden… 
 Erlernen Methoden und Kompetenzen der Selbstreflektion 
 Entwickeln eine Sensibilität für interprofessionelle Zusammenarbeit sowie die Bedürfnisse von 

Bewohner*innen mit Depression 
   Gestalten die Arbeit in den Gruppen sowie den interdisziplinären Diskurs  
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3. Schulungssteckbrief 
 

Weitere zentrale Rahmendaten zu dem Schulungskonzept sind in dem untenstehenden 
Steckbrief in einer übersichtlichen Form zusammengestellt, sodass alle wichtigen 
Eckdaten auf einem Blick ersichtlich sind: 

 

Zentrale Schulungsinhalte: 
 Vertiefte fachtheoretische Grundlagen zu Symptomen, Verlauf, Ursachen und 

Risikofaktoren einer Depression 
 Differente Spannungsbögen und Fallrekonstruktionen 
 Einführung in das Screening Instrument DeMoL-Pflege zur Erkennung von 

Depressionen (optional für Tagesveranstaltungen in Präsenz) 
→ Weitere Inhalte variieren entsprechend den von den Teilnehmenden 
eingebrachten fallbezogenen Praxisbeispielen 
Zielgruppe: 
 Pflegefachpersonen (mit dreijähriger Ausbildung, Pflegehelfer*innen), 

Auszubildende, Betreuungspersonen (Mitarbeitende aus der Sozialen Arbeit, 
Alltagsbegleiter*innen) 

Gruppenzusammensetzung: 
 Möglichst berufsgruppenübergreifend 
Teilnehmerzahl: 
 10-12 Personen (in Präsenz), 5-6 Personen (onlinegestütztes Format) 
Lernform: 
 (Online-)Seminar, Plenumsdiskussion, Übungen, kollegiale 

Beratung/Intervision, Reflexion 
Zentrale didaktische Instrumente: 
 Konstruktivismus, Spannungsbögen, Fallrekonstruktionen/Relevanzanalyse 
Vier thematische Schwerpunktsetzungen analog der Spannungsbögen und 
zugehörigen Fallrekonstruktionen: 
 Öffentlichkeit vs. Privatheit 
 Soziale Partizipation vs. Soziale Isolation 
 Fremdbestimmung vs. Selbstbestimmung 
 Emotionalität vs. Funktionalität 
Prüfung: Keine 
Teilnahmebescheinigung: Ja (Vordruck siehe Materialband) 
Dauer: Tagesveranstaltung (in Präsenz), 3 Stunden (onlinegestütztes Format) 
Inhaltliche Voraussetzungen: 
 Keine; ggf. Schulungselement „Depressionen erkennen“ als Sharing/ 

Grundlagenelement anbieten 
Schulungsübergreifende Materialien: 
 Spannungsbögen inkl. leitende Fragestellungen und Arbeitsblatt zur 

Strategieentwicklung für den Theorie-Praxis Transfer 
 Ausdruck der Fallrekonstruktionen, der Präsentation, des DeMoL- 

Pflege (optional für Tagesveranstaltungen in Präsenz) 
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4. Empfohlener Ablauf onlinebasierter Schulungen 
In der untenstehenden Tabelle ist der empfohlene Ablauf der Schulungen exemplarisch anhand der onlinebasierten Variation dargestellt. Hinweise auf 
Anpassungen bzw. Ergänzungen für Präsenzveranstaltungen sind in kursiver Schrift kenntlich gemacht. 

 

 
Begrüßung 

 
 
 

Schulungselement 1 
Übung mit dem 
„Spannungsbogen“: 
Gemeinsam neue 
Handlungsspielräume 
erkunden 

 
 
 
 

Pause 

Schulungselement 2 
Fachwissen erweitern: 
Was ist Depression? 
Symptome, Verlauf, 
Ursachen und 
Risikofaktoren 

 
 
 
 

Pause 
 

Schulungselement 3 
Fallrekonstruktion und 
Strategieentwicklung 

Dauer 
15 Min 

 
 
 
 

60 Min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Min 
 

15 Min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Min 

 

60 Min 

Inhalt 
 Kurze Vorstellung des Ablaufs sowie der Ziele der 

Schulung, Vorstellungsrunde 
 
 
 Sensibilisierung & Selbstreflektion unter moderierter 

Anwendung eines Spannungsbogens sowie 
berufsgruppenübergreifender Erfahrungsaustausch 

 Je nach thematischer Schwerpunktsetzung wird einer 
der folgenden Spannungsbögen aufgegriffen (siehe 
Materialband): 
• Öffentlichkeit vs. Privatheit 
• Soziale Partizipation vs. Soziale Isolation 
• Fremdbestimmung vs. Selbstbestimmung 
• Emotionalität vs. Funktionalität 

 
 Grundlagen zur Symptomatik Depression 
 Optional für Tagesveranstaltungen in Präsenz (in diesem 

Fall entsprechend mehr Zeit einplanen): Einführung zum 
DeMoL-Pflege und Umsetzung im Gesprächskontext 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Anwendung der vermittelten Inhalte, Transfer in den 

beruflichen Alltag und Entwicklung von 
Handlungsstrategien durch die moderierte Bearbeitung 

Methode 
 
 
 

 Stilles Arbeiten und anschließender 
moderierter Erfahrungsaustausch zum 
Spannungsbogen 

 Individuelle Dokumentation erster 
Erkenntnisse durch die 
Schulungsteilnehmenden auf dem 
Arbeitsblatt zur Strategieentwicklung 
„Theorie-Praxis Transfer“ 

 
 
 
 
 Seminar, Präsentation durch 

Durchführende der Schulung 
 Optional für DeMoL-Pflege: 

• Rollenspiele in kleinen Gruppen mit 
anschließender Diskussion im 
Plenum 

• Entwicklung einer 
Handlungsempfehlung auf Basis der 
gemachten Erfahrungen mit Do’s 
and Dont’s zur Anwendung 

 
 
 Die Teilnehmenden lesen die 

Fallrekonstruktion und beantworten im 
Plenum die Fragestellung was sie in 

Materialien 
 PowerPoint Folie mit 

Fragestellungen für die 
Vorstellungsrunde (siehe 
Materialband) 

 Ausdruck des 
entsprechenden 
Spannungsbogens inkl. 
leitenden 
Fragestellungen und 
Arbeitsblatt zur 
Strategieentwicklung 
„Theorie-Praxis Transfer“ 

 
 
 
 
 PowerPoint Präsentation 

(siehe Materialband) 
 Optional für DeMoL- 

Pflege: Ausdruck des 
DeMoL-Pflege 

 
 
 
 
 
 
 
 Ausdruck der 

entsprechenden 
Fallrekonstruktion 
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für den Theorie-Praxis 
Transfer: Wie können 
Sie Ihren beruflichen 
Alltag zu einer Win- 
win-Situation 
umgestalten? 

 
 
 
 
 

Ausklang und 
Feedbackrunde (ggf. 
Anschluss einer 
kurzen schriftlichen 
Evaluation mittels 
Evaluationsbogen 
(Vordruck siehe 
Materialband) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Min 

einer zum Spannungsbogen thematisch passend 
gewählten Fallrekonstruktion unter Anwendung der 
Relevanzanalyse 

 Optional für Präsenzveranstaltung: Einbezug von 
Berichten der Teilnehmenden aus der eigenen Praxis 

 
 
 
 
 
 
 Take Home Message (Summary zu zentralen Zielen der 

Schulung) 
 Feedbackrunde/Blitzlicht: 
 Das hat mir heute gut gefallen/war hilfreich für mich.. 
 Das war nicht so gut.. 
 Das war neu für mich/das nehme ich mit in meinen 

beruflichen Alltag.. 

Bezug auf den beschriebenen Fall als 
wichtig und unwichtig empfunden haben 

 Verschriftlichung durch den 
Moderator/der Moderatorin 
(Whiteboard) 

 Individuelle Ergänzung des Arbeitsblatts 
zur Strategieentwicklung „Theorie- 
Praxis-Transfer“ durch die 
Schulungsteilnehmenden (Ausgabe 
erfolgte bereits im 1. Schulungselement) 
(siehe Materialband) 

Optional für Tagesveranstaltungen in / 
Präsenz: 
 Ballonfahrt 
 Positives Feedback auf den Rücken 

schreiben 
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5. Implementierungsempfehlung für die Schulungen 
 

Da für die Betreuungspersonen in den kooperierenden Altenpflegeeinrichtungen eine 
Fortbildungspflicht besteht, ist denkbar, die Schulungen in die Pflichtfortbildungen zu integrieren und 
auch Pflegefachpersonen hierzu einzuladen. Im Zuge dessen ist die Vergabe von Fortbildungspunkten 
möglich. 

Im Projekt wurden auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse folgende Handlungsempfehlungen für 
die Praxis abgeleitet: 

 Schulungsinhalte und -instrumente aus der Praxis heraus entwickeln und die 
Rahmenbedingungen der jeweiligen Altenpflegeeinrichtungen berücksichtigen, sodass eine 
Umsetzung in die Handlungspraxis möglich wird 

 Zielgruppen der Schulungen in die Konzeption einbeziehen, um kontinuierlich Bedarfe und 
Wünsche aus der Praxis aufzugreifen (partizipativer Ansatz) 

 Berufsgruppenübergreifende Reflexionsräume sowie eine eigene Verortung in der 
beruflichen Alltagspraxis ermöglichen und somit gegenseitige Anerkennung fördern 
(insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung unterstützender Kulturen) 

 Dazu anleiten, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, Handlungsspielräume zu 
erkennen und nutzbar zu machen 

 Handlungsexpertise durch gezielte Wissensvermittlung erweitern 
 Mitarbeitende befähigen, Screeninginstrumente in eine angenehme Gesprächssituation 

einzubetten 
 Auch für Erkrankungen, die bisher nicht im Fokus der Pflege standen, Fortbildungen 

konzipieren und Räume zum Austausch ermöglichen 
 Aufgabenfelder von Mitarbeiter*innen durch das Übertragen neuer Aufgaben wie 

Betreuung neu definieren und entsprechende Kompetenzen vermitteln 
 Die Expertise von Mitarbeitenden anerkennen und mit ihnen Wege finden wie sie trotz 

möglicherweise erschwerenden Rahmenbedingungen den Bewohner*innen „gerecht 
werden“ können 

 Die Schulungen regen ein Umdenken an und fördern somit die Weiterentwicklung der 
pflegerischen Expertise und Kompetenz 

 Die onlinebasierte Umsetzung ersetzt keinen Erfahrungsaustausch in Präsenz (trotz positiver 
Evaluationsergebnisse) 

 Es wurde ein weiterer Bedarf an Schulungen deutlich und projektexterne Schulungsanfragen 
sowie Anfragen zu Interviews mit Projektmitarbeitenden und Artikel an das Projektteam 
gestellt 

 
Weiterführende Literatur: 

 
Schulze, U.; Luft, L.; Kraus, K. (2021): Die „leisen Töne“ beachten. Umgang mit Depression in 

Altenpflegeeinrichtungen. Dr. med. Mabuse 254 (November/Dezember 2021), S. 52-54. 
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