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1. Einführung in den Materialband und Aufbau

Der vorliegende Materialband ergänzt den ersten Band „Konzeptentwicklung“ zum Schulungskonzept 
Lebensalltag für Bewohner*innen mit Depression in stationären Altenpflegeeinrichtungen gestalten, 
in dem die Konzeptions- und Erprobungsphase, der empfohlene Schulungsablauf sowie ein 
Schulungssteckbrief publiziert sind (10.48718/d8tw-z811).  

In dem vorliegenden Materialband wurden analog dem empfohlenen Schulungsverlauf die drei 
Schulungselemente mit allen relevanten didaktischen Instrumenten sowie Materialien mit kurzen 
Erläuterungen zusammengestellt, die zur Umsetzung ähnlicher Schulungen als Druck-Vorlage genutzt 
und modifiziert werden können.   

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

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

 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.



 

4 
 

Aufbau des Materialbands  

Wie ausführlich in Band 1 beschrieben, beinhaltet das Schulungskonzept drei zentrale, aufeinander 
aufbauende Schulungselemente mit je unterschiedlichen didaktischen Ansätzen, die in der folgenden 
Abbildung in ihrer chronologischen Abfolge dargestellt sind: 

 

Im vorliegenden Materialband sind die drei Schulungselemente in ihren je vier thematischen 
Spezifizierungsmöglichkeiten mit allen relevanten Materialien nähergehend erläutert:  

 Selbst- vs. Fremdbestimmung 
 Öffentlichkeit vs. Privatheit  
 Soziale Partizipation vs. Soziale Isolation  
 Emotionalität vs. Funktionalität 

Grundsätzlich sind die Abschnitte zu den einzelnen Elementen des Schulungskonzeptes zugunsten 
einer besseren Übersicht einheitlich aufgebaut. Einleitend finden sich zu jedem Schulungselement 
einige kurze Hinweise in tabellarischer Form zu: 

 Übergeordneten Zielen des Schulungselements und den Kompetenzerwerb  
 Den didaktischen Instrumenten 
 Einzel- oder Gruppenarbeit und -größe 
 Zeit für Vorbereitung, Durchführung und ggf. Nachbereitung des Schulungselements 
 Benötigten Materialien zur Umsetzung  
 Tipps & Empfehlungen 

Schulungselement 2 beinhaltet jedoch einen feststehenden Foliensatz zum Themenschwerpunkt 
„Depressionen im Alter“, der für alle Themenschwerpunkte gleichbleibend war.  

Anschließend wird die Nutzung des Spannungsbogens als themen-, setting- und 
diagnoseunabhängiges Arbeitstool vorgestellt, welches bei Bedarf ebenfalls in die Schulungen 
eingebettet werden kann. Die Anwendung des Arbeits-Tools ist für sämtliche Situationen bzw. 
Themenstellungen möglich und insbesondere im Rahmen von Fallbesprechungen empfehlenswert, 
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wenn beispielsweise zu herausfordernden Situationen im beruflichen Alltag aufgrund 
unterschiedlicher Lösungsansätze ein Gesprächsbedarf besteht und berufsgruppenübergreifend 
mögliche Handlungsansätze diskutiert bzw. entwickelt werden sollen.  

Als Anlagen wurden auch der im Projekt erprobte Fragebogen zur schriftlichen Evaluation der 
Schulungen sowie ein Vordruck der Teilnahmebescheinigung beigefügt. 

Abschließend gilt an dieser Stelle noch kurz darauf hinzuweisen, dass sich die, in diesem Band 
zusammengestellten Schulungsinstrumente ausschließlich auf das onlinegestützte Format beziehen 
(weitere Erläuterungen siehe Band 1).  

 

2. Erläuterung der Schulungselemente  
 

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

 

Das Wichtigste zum Schulungselement 1 in Kürze 

Übergeordnete 
Ziele des 

Schulungs-
elements und 

Kompetenzerwerb  

 Die Teilnehmenden werden mithilfe des „Spannungsbogens“ zu einer 
Selbstreflexion sowie zu einem Perspektivwechsel befähigt und nehmen 
neben ihrer eigenen Sichtweise auch mögliche Perspektiven der 
Bewohner*innen ein. 

 Zudem arbeiten sie besondere Situationen mit Bewohner*innen mit 
Depression heraus.   

 Hierbei werden sie außerdem für ihre eigene Expertise sensibilisiert. Sie 
erkennen, dass Lösungen für herausfordernde Situationen individuell zu 
entwickeln sind. 

 Abschließend 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. Dieser Austausch fördert die 
gegenseitige Anerkennung von Expertisen. 

 Ein berufsgruppenübergreifender Austausch trägt zudem zu einer Stärkung 
der interprofessionellen Zusammenarbeit bei und dazu voneinander zu 
lernen.  

Didaktisches 
Instrument 

 Stilles Arbeiten und anschließender moderierter Erfahrungsaustausch zum 
Spannungsbogen  

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

Gruppenarbeit & 
Gruppengröße 

 2-3 Personen pro Kleingruppe (für onlinegestütztes Format) → idealerweise 
berufsgruppenübergreifend, um die gegenseitige Anerkennung und 
interprofessionelle Zusammenarbeit zu stärken 

 PLUS einen Moderator/eine Moderatorin  

Zeit für 
Vorbereitung, 

Durchführung und 
ggf. 

Nachbereitung 

Insgesamt: 60 Minuten, davon: 
 10 Minuten zur Erläuterung des Spannungsbogens sowie des 

Arbeitsauftrages 
 5 Minuten Stillarbeit zur individuellen Beantwortung der leitenden 

Fragestellungen 
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des Schulungs-
elements 

 15 Minuten für eine Kleingruppenarbeit zum Austausch zu den
Fragestellungen

 30 Minuten zur Diskussion der Ergebnisse im Plenum & Dokumentation
zentraler Erkenntnisse durch die Schulungsteilnehmenden auf dem
Arbeitsblatt

Benötigte 
Materialien zur 

Umsetzung  

 Ausdruck eines Spannungsbogens zu einem der thematischen Schwerpunkte:
o Öffentlichkeit vs. Privatheit
o Soziale Partizipation vs. Soziale Isolation
o Fremdbestimmung vs. Selbstbestimmung
o Emotionalität vs. Funktionalität

 Ausdruck der leitenden Fragestellungen
 Ausdruck des Arbeitsblattes zur Strategieentwicklung „Theorie-Praxis

Transfer“
 Stifte für Schulungsteilnehmende

Tipps & 
Empfehlungen 

Für die onlinegestützte Variation wurde durch das Projekt DAVOS Zoom genutzt, 
worüber es möglich war, für die Kleingruppenarbeit sogenannte Breakout 
Sessions einzurichten. Je nach Gruppendynamik variierte der zeitliche Bedarf für 
den Ergebnisaustausch. Es ist zu empfehlen, dass die Moderator*innen 
zwischendurch in den Kleingruppen die Möglichkeit eröffnen, Fragen zu klären 
und die zunächst abstrakt erscheinenden Pole der Spannungsbögen nochmals 
eingehender erläutern.  

Durchführung des Schulungselements 

Im ersten Schritt erfolgt die Erläuterung des Spannungsbogens mit dem zugehörigen Arbeitsauftrag 
(ca. 10 Minuten). Wie eine entsprechende Erläuterung des Spannungsbogen ausgestaltet werden 
kann, wird exemplarisch am Spannungsbogen zur „Selbst- vs. Fremdbestimmung“ beschrieben. Die 
Spannungsbögen mit den weiteren drei thematischen Spezifizierungsmöglichkeiten sind in den 
darauffolgenden Abschnitten als Druckvorlage eingefügt. Die Einführung und Anwendung gestaltet 
sich analog zum Spannungsbogen „Selbst- vs. Fremdbestimmung“.  

Auf allen Spannungsbögen sind analog zum Titel des Spannungsbogens je zwei kontrastierende 
inhaltliche Ausprägungen als Gegenpole auf einem Kontinuum dargestellt. Zur Übersetzung bzw. 
Operationalisierung der Ausprägungen wurden unter den Polen mögliche Perspektiven der 
Bewohner*innen sowie Mitarbeitenden eingefügt. Diese basieren auf Erkenntnissen der 
teilnehmenden Beobachtungen, die im Projekt DAVOS durchgeführt wurden und die eine zentrale 
Grundlage für die entwickelten didaktischen Instrumente darstellten (vgl. Band 1). Somit sind die 
Perspektiven lediglich als Anregungen oder Denkanstöße zu verstehen, die durch eigene Beispiele 
der Teilnehmenden ausgetauscht oder ergänzt werden können. Weiterhin wurde über jeden 
Spannungsbogen eine übergeordnete These formuliert, die jeweils mit einem Zitat aus den 
teilnehmenden Beobachtungen unterlegt wird. Dieses zunächst abstrakt dargelegte didaktische 
Prinzip wird nun anhand des Spannungsbogens mit der thematischen Spezifizierung „Selbst- vs. 
Fremdbestimmung“ näher erläutert.  
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2.1.1. Erläuterung der Anwendung am Beispiel des Spannungsbogens zur Selbst- vs. 
Fremdbestimmung (inkl. Druckvorlagen) 
 

Wie im unteren Schaubild gut zu erkennen ist, sind hier die Ausprägungen „Selbst-“ und 
„Fremdbestimmung“ als Gegenpole auf einem Kontinuum dargestellt und bilden ein 
Spannungsverhältnis im beruflichen Alltag in einer Altenpflegeeinrichtung ab, welches im Projekt 
DAVOS häufig beobachtet wurde. Die These über dem Spannungsbogen lautet: „Das Leben in einer 
Altenpflegeeinrichtung ist für die Bewohner*innen einerseits eine wichtige Hilfe und Unterstützung, 
kann andererseits jedoch ebenfalls Abhängigkeit und Bevormundung fördern.“ Unterlegt ist die 
These mit einem zusätzlichen Zitat aus den teilnehmenden Beobachtungen „Die Bewohnerin ist sehr 
eigen und möchte auch im Winter mit nassen Haaren am offenen Fenster im Zimmer sitzen. Die 
Bewohnerin wird aufgrund dessen regelmäßig krank, bekommt starken Husten“. 

 

Unter den jeweiligen Polen sind Beispiele sowohl aus der Perspektive der Bewohner*innen als auch 
aus der Perspektive der Mitarbeiter*innen aufgeführt, um die Ausprägungen zu operationalisieren 
bzw. zu übersetzen. Diese sind als Denkanstöße oder Anregungen zu verstehen, die durch die 
Teilnehmenden ersetzt oder ergänzt werden können. In diesem Beispiel kann Selbstbestimmung für 
Bewohner*innen möglicherweise bedeuten, dass ihre eigenen Bedürfnisse stärker berücksichtigt 
werden. Aus Perspektive der Mitarbeitenden kann Selbstbestimmung bedeuten, dass es ihnen 
möglich ist, ihre Arbeit fachkompetent auszuführen. Fremdbestimmung kann sich hingegen 
förderlich auf eine Bevormundung und Abhängigkeit der Bewohner*innen auswirken und 
möglicherweise ebenfalls dazu führen, dass Mitarbeitende gegen ihr Fachwissen zugunsten der 
Selbstbestimmung der Bewohner*innen handeln.  
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Weiterhin werden die Schulungsteilnehmenden in Form einer fünfminütigen Stillarbeit bzw. 
Selbstreflexion und unterstützt durch fünf leitende Fragestellungen angeregt, ihre Routinen zu 
hinterfragen, die eigene Sichtweise sowie die Perspektive der Bewohner*innen einzunehmen und 
darum gebeten zu überlegen, welche Herausforderungen, Lösungsmöglichkeiten bzw. -strategien 
sowie Beispiele sie hierzu aus ihrer beruflichen Alltagspraxis kennen. Im Zuge dessen werden die 
Mitarbeitenden ebenfalls darum gebeten, sich selbst im Hinblick auf ihren Arbeitsbereich sowie die 
Bewohner*innen auf dem Spannungsbogen zu verorten sowie mögliche Unterschiede zwischen 
Bewohner*innen mit und ohne Depression herauszuarbeiten.  

 

Im Anschluss an diese Stillarbeitsphase folgt ein fünfzehnminütiger und möglichst 
berufsgruppenübergreifender Erfahrungsaustausch in Kleingruppen (2-3 Personen). Hierbei tauschen 
sich die Teilnehmenden über ihre Antworten zu den leitenden Fragestellungen aus, bringen Beispiele 
aus ihrem beruflichen Alltag ein und beleuchten erlebte Herausforderungen in Bezug auf 
Bewohner*innen mit Depression. Zentral ist es hierbei, den Mitarbeitenden gegenüber zu 
kommunizieren, dass es hierbei kein richtig und falsch gibt. Abschließend erfolgt eine moderierte, ca. 
dreißigminütige Diskussion der zentralen Erkenntnisse aus den Kleingruppen im Plenum. Dieser 
kollegiale Austausch wirkt sich förderlich auf die gegenseitige Anerkennung von Expertisen sowie die 
Verknüpfung mit praktischen Erfahrungen aus und es werden praxisnahe, umsetzbare 
Handlungsstrategien für den beruflichen Alltag entwickelt. Sofern der Austausch auch 
berufsgruppenübergreifend möglich ist, eröffnen sich hierbei möglicherweise ebenfalls neue Wege 
der interprofessionellen Zusammenarbeit.  

Zudem können die Teilnehmenden auf dem untenstehenden Bogen Erkenntnisse dokumentieren, die 
für sie relevant sind und die den späteren Transfer in die Praxis unterstützen.  
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In der Umsetzungsphase im Rahmen des Projektes DAVOS wurde anhand der Rückmeldungen der 
Teilnehmenden deutlich, dass auf dem Spannungsbogen keine eindeutige Verortung möglich ist, 
sondern diese einer individuellen Prägung unterliegt. Somit schärft die Übung mithilfe des 
Spannungsbogens zu Beginn der Schulung das Verständnis für das Prinzip der Schulung – dass 
Handlungsempfehlungen im Umgang mit allgemeinen, herausfordernden Situationen im Umgang mit 
Bewohner*innen mit Depression zwar durchaus sinnvoll, jedoch in der Anwendung 
situationsabhängig zu beurteilen und keineswegs als prozesshafte, starre Handlungsanleitungen zu 
verstehen sind.  
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2.1.2. Druckvorlage des Spannungsbogens zu Öffentlichkeit vs. Privatheit  
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2.1.3. Druckvorlage des Spannungsbogens zu Soziale Partizipation vs. Soziale Isolation  
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2.1.4. Druckvorlage des Spannungsbogens zu Emotionalität vs. Funktionalität 
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 2.2 Schulungselement 2: Fachwissen erweitern: Was ist Depression? Symptome, 
Verlauf, Ursachen und Risikofaktoren 

Das Wichtigste zum Schulungselement 2 in Kürze 
Übergeordnete 

Ziele des 
Schulungs-

elements und 
Kompetenzerwerb  

 Die im Rahmen des Erfahrungsaustausches aufgegriffenen Inhalte werden
durch einen fachlichen Input bzw. die Vermittlung von Fachwissen zum
Themenschwerpunkt „Depression im Alter“ versprachlicht.

 Der Wissensstand der Teilnehmenden wird bei Bedarf angeglichen.
Didaktisches 
Instrument 

 Präsentation

Gruppenarbeit & 
Gruppengröße 

 Plenum

Zeit für 
Vorbereitung, 

Durchführung und 
ggf. 

Nachbereitung 
des Schulungs-

elements 

 15 Minuten

Benötigte 
Materialien zur 

Umsetzung  

 Auf Wunsch Ausdruck der Präsentation

Tipps & 
Empfehlungen 

Bei der Präsentation ist darauf zu achten, den Teilnehmenden ausreichend Raum 
für offene Fragen zu geben. Häufig zeigte sich in der Umsetzung im Rahmen des 
Projektes DAVOS, dass die Teilnehmenden konkrete Beispiele aus ihrem 
beruflichen Alltag einbringen und Lösungsvorschläge für Herausforderungen 
entwickeln möchten. Zudem waren für die Teilnehmenden Inhalte zur 
Unterscheidung von Depression und Demenz von einem ganz besonderen 
Interesse. Auch die Vorstellung kleiner Aktivitäten, die sie in die Versorgung und 
Betreuung für Bewohner*innen mit Depression einfließen lassen können, wurde 
begrüßt. 

Durchführung des Schulungselements 

In der folgenden Präsentation wird zunächst auf die Entstehung einer Depression im Alter 
eingegangen. Daran anschließend werden Folgen einer unerkannten und unbehandelten Depression 
aufgezeigt. Auf den Folien 3- 6 sind die Symptome dargelegt, die in Form von typischen Beschwerden 
und Auffälligkeiten erläutert werden. Auf der letzten Folie wird in einer Gegenüberstellung eine 
Abgrenzung von Depression und Demenz vorgenommen.  

Eine vertonte Präsentation steht unter folgenden Link zur Verfügung: 
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Für eine fehlerfreie Wiedergabe des Videos, verwenden Sie bitte die neueste Version des Adobe 
Acrobat Reader.
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Schulungskonzept
Lebensalltag für Bewohner/-innen mit Depression 

gestalten

Katja Kraus (M.A.), Lisa Lu� (M.Sc.), Prof. Dr. Ulrike Schulze 
Hess isches  Ins�tut für Pflegeforschung 

Projekt DAVOS „Depress ion im Al tenpflegeheim: Verbesserung der Behandlung durch 
ein gestu�es  kol labora�ves  Versorgungsmodel l“

Fachwissen und Sensibilisierung

1

Lebensalltag für Bewohner/-innen mit Depression gestalten

Depressionen im Alter 
• Ab 65 Jahren spricht man von Altersdepression
• Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko für eine Depression

 S�mmung ist nega�v verändert: Freudlosigkeit
 Niedergeschlagenheit
 Antriebslosigkeit

• Hauptsymptome sind o� von körperlichen Beschwerden überlagert
• Symptome sind unspezifisch:

 Kopf -und Rückenschmerzen
 Schwindelanfälle
 Magen-Darm-Beschwerden

die eigentlich typische S�mmungsveränderung erfolgt meist schleichend im 
Hintergrund 

2
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Lebensalltag für Bewohner/-innen mit Depression gestalten

Folgen von einer unbehandelten und unerkannten Depressionen im Alter:

• Lebensqualität reduziert sich
• Rückzug & Isola�on
• Verlust der sozialen Teilhabe
• Mul�morbidität
• Risiko für Hospitalisierung
• Mortalitätsrisiko

3

Lebensalltag für Bewohner/-innen mit Depression gestalten

Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tä�gkeiten 
• Menschen mit Depression sind nur schwer zu Ak�vitäten zu mo�vieren
• Außenstehende bemerken einen Rückzug, o�mals beklagen die Menschen mit

Depression es auch selbst
Niedergeschlagenheit, Schwermut und Hoffnungslosigkeit 
• Nonverbale Signale z.B. Mimik und Lautäußerungen
• Tagesschwankungen sind möglich
• Morgen�ef - nach dem Aufwachen ist die S�mmung o� besonders schlecht
Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie zu haben
• Alltagsak�vitäten können reduziert sein
• Selbstversorgung ist im Extremfall gefährdet

4
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Depression - Symptome
Schlafschwierigkeiten oder vermehrter Schlaf 
• Einschlaf- und Durchschlafstörungen sowie Zu-Früh-Erwachen
• Grübeleien in der Nacht
• Schlafstörungen treten gehäu� zu Beginn der Erkrankung auf
Verminderter Appe�t oder übermäßiges Bedürfnis zu essen
• Appe�tlosigkeit in depressiven Episoden
• Essen wird o� als geschmacksarm beschrieben
• Appe�tverstärkung oder eine Gewichtszunahme in seltenen Fällen
Schlechte Meinung von sich selbst (Gefühl der Wertlosigkeit)
• Fähigkeiten werden unterschätzt
• Schuldgefühle
• Übernahme von Verantwortung für nega�ve Ereignisse

5

Lebensalltag für Bewohner/-innen mit Depression gestalten

Konzentra�onsschwierigkeiten 
• Menschen mit Depression fällt es schwer, Anweisungen oder Ausführungen zu

folgen
• Konzentra�onsprobleme machen sich gerade bei Alltagsak�vitäten wie Fernsehen

oder Zeitunglesen bemerkbar
Innere Ruhelosigkeit 
• Menschen mit Depression können eine quälende innere Unruhe empfinden und

z.B. nicht in der Lage sein, s�ll zu sitzen
• Bewegungsdrang
• Veränderungen lassen sich meist gut in der Fremdwahrnehmung beobachten

6
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Lebensalltag für Bewohner/-innen mit Depression gestalten

Gedanken an den Tod
• Lebensmüdigkeit
• wiederkehrendes Klagen, es wäre besser, man wäre nicht mehr da
• keine konkreten Pläne
Konkrete Suizidabsichten oder Suizidpläne
• Depressionen sind häufig die Ursache von vollendeten Suiziden
• sofor�ge Interven�on (z.B. hausinterner No�allplan)
Klagen über unspezifische körperliche Beschwerden
• bspw. Kopf- und Rückenschmerzen, Schwindelgefühle oder Magen-Darm-

Beschwerden
• Klagen kommen viel häufiger als sonst
• andere Erkrankungen können als Ursache ausgeschlossen werden

7

Lebensalltag für Bewohner/-innen mit Depression gestalten

8

(vgl. Hautzinger 2016, S.29f.)
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Lebensalltag für Bewohner/-innen mit Depression gestalten

Die Druckvorlagen für die Spannungsbögen finden Sie im Materialband 2

Spannungsbögen 
• Selbstbes�mmung vs. Fremdbes�mmung
• Öffentlichkeit vs. Privatheit
• Soziale Par�zipa�on vs. soziale Teilhabe
• Emo�onalität vs. Funk�onalität

Anwendung des Arbeitstool
• Nutzung des Spannungsbogens als themen-, se�ng- und

diagnoseunabhängiges Arbeitstool

9

11
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2.3 Schulungselement 3: Fallrekonstruktion und Strategieentwicklung für den Theorie-
Praxis Transfer: Wie können Sie Ihren beruflichen Alltag zu einer Win-win-Situation 
umgestalten? 

Das Wichtigste zum Schulungselement 3 in Kürze 
Übergeordnete 

Ziele des 
Schulungs-

elements und 
Kompetenzerwerb  

 Die Teilnehmenden werden unterstützt, die vermittelten Inhalte mithilfe
einer sogenannten Relevanzanalyse unter Anwendung einer
Fallrekonstruktion anzuwenden unterschiedliche Perspektiven einzunehmen
und die Lebenswelt somit hermeneutisch zu interpretieren.

Didaktisches 
Instrument 

 Fallrekonstruktion (thematisch passend zum bereits angewendeten
Spannungsbogen)

 Moderation der Diskussion inkl. der Dokumentation zentraler Aspekte, die
mithilfe der Relevanzanalyse herausgearbeitet werden 

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

Gruppenarbeit & 
Gruppengröße 

 Plenum
 PLUS einen Moderator/eine Moderatorin

Zeit für 
Vorbereitung, 

Durchführung und 
ggf. 

Nachbereitung 
des Schulungs-

elements 

60 Minuten inkl. Lesen der Fallrekonstruktion 

Benötigte 
Materialien zur 

Umsetzung  

 Ausdruck der Fallrekonstruktion, die thematisch zum bereits angewendeten
Spannungsbogen passend ist

 Ausdruck des Arbeitsblattes zur Strategieentwicklung „Theorie-Praxis
Transfer“ (wurde bereits im Zuge von Schulungselement 1 ausgehändigt)

 Stifte für Schulungsteilnehmende

Durchführung des Schulungselements 

Hintergrund und Zielsetzung 

Bei der Methode der Fallrekonstruktion werden Interaktionen, die sich wechselseitig beeinflussen, 
betrachtet. Die Bearbeitung der Fallvignette erfolgt in der Schulung durch einen Perspektivwechsel 
und ein Hineinversetzen in die Protagonist*innen. 

Dazu werden die Teilnehmenden aufgefordert in die Rolle der Protagonist*innen der Fallvignette 
gedanklich zu schlüpfen und der Frage nachzugehen: Was ist der Person in der beschriebenen 
Situation wichtig? In einem zweiten Schritt wird die Frage gestellt: Was ist der Person in der 
beschriebenen Situation nicht wichtig? In dieser Art und Weise werden alle Protagonist*innen 
besprochen.    

Die Teilnehmenden haben so die Möglichkeit sich in jede Person hineinzuversetzen und 
Verhaltensweisen kritisch zu hinterfragen sowie Motive des Handelns zu analysieren. In der 
Nachbesprechung der Methode können eigene unbewusste Denk- und Handlungsmuster erkannt 
und Handlungsstrategien festgehalten werden, die sich in der Umsetzung im beruflichen 
Handlungsfeld wiederfinden.  

Vorbereitung: 



23 

Die Teilnehmenden bekommen die Fallvignette zum Lesen. Dabei ist es sinnvoll diese in 
ausgedruckter Form zur Verfügung zu stellen. So besteht in der Bearbeitung die Möglichkeit Notizen 
anzufertigen. Im Onlineformat wurden den Teilnehmenden die Materialien vor Beginn der Schulung 
per Mail zugesandt.  

Für alle Protagonist*innen wird ein Flipchart Papier vorbereitet (im Onlineformat eine Tabelle, die 
über den Bildschirm freigegeben wird. Alternativ kann die Funktion des Whiteboards eingesetzt 
werden). Auf diesem werden die Namen, der im Fall 
beschriebenen Personen notiert und zwei Spalten angelegt, die 
mit „wichtig“ und „nicht wichtig“ benannt werden. 

Durchführung: 

Stillarbeit- Einlesen in den Fall 

Jede*r Teilenehmende erhält einen Ausdruck mit relevanten 
Informationen zu den Personen, ggf. der Situation sowie der 
Fallbeschreibung. 

Die Teilnehmenden werden instruiert sich bereits beim Lesen in 
die Protagonist*innen hineinzuversetzen und die Situation aus deren Blickwinkel zu betrachten. Für 
die Stillarbeit sollte ausreichend Zeit zur Verfügung gestellt werden, um das Hineinversetzten zu 
gewährleisten. 

Besprechung erster Reaktionen – Klärung möglicher Verständnisfragen 

Die ersten Reaktionen können in dem zweiten Bearbeitungsschritt aufgefangen und in der Gruppe 
andiskutiert werden. Es kann hier in Bezug auf den Fall zu spontanen emotionalen Äußerungen 
kommen. Für die weitere Vorgehensweise ist es wichtig, mögliche Abwehrreaktionen und/oder 
Unverständnisse zu klären und die Teilnehmenden im folgenden Schritt darauf vorzubereiten ihre 
eigenen Denk- und Handlungsmuster abzulegen und aus der Perspektive der Protagonist*innen den 
Fall zu betrachten.   

Herausarbeiten der Relevanzen 

Zunächst wird ein*e Protagonist*in von der moderierenden Person ausgewählt und den 
Teilnehmenden das vorbereitete Flipchart Papier präsentiert. Begonnen wird mit der Spalte 
„wichtig“. Es werden alle Teilnehmenden aufgefordert ihre Gedanken zu äußern. Von der 
moderierenden Person werden diese in Stichpunkten notiert. Es werden alle genannten Aspekte 
aufgenommen, auch wenn sich die Gruppe über einen genannten Punkt uneinig sein sollte. In dieser 
Bearbeitungsphase sollten die Teilnehmenden darin bestärkt werden ihre Gedanken frei auszuführen 
und dass es keine richtigen und falschen Aussagen dazu gibt. Je kontroverser die Gruppe diskutiert, 
umso breiter gestaltet sich das Spektrum der Fallrekonstruktion. 

Im Anschluss daran werden die Betrachtungsweisen, die als „nicht wichtig“ empfunden werden, 
gesammelt. Finden sich keine weiteren neuen Gesichtspunkte, wird mit dem/der nächsten 
Protagonist*in ebenso verfahren. 

Auswertung der Fallrekonstruktion 

Nachdem alle handelnden Personen im Fall besprochen wurden, werden alle Flipchart Papiere 
nebeneinander aufgehängt und die zusammengetragenen Punkte verglichen. Es zeigt sich in der 
Regel ein heterogenes Bild von Handlungsmotiven, Denkmustern sowie implizit einfließende 
Persönlichkeitsmerkmale, die alle ihre Berechtigung finden. Die Weiterentwicklung dieser vielfältigen 
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Relevanzen unterstützt und sensibilisiert die Teilnehmenden im Umgang mit Bewohner*innen mit 
Depressionen. Ebenso können abgeleitete Handlungsstrategien für die berufliche Praxis schriftlich 
festgehalten werden. 

Im Folgenden sind für die jeweiligen Spannungsbögen, wie sie unter 2.3.1.-2.3.4 als Druckvorlage 
hinterlegt sind, Fallvignetten aufgeführt, die zur Bearbeitung inhaltlich diesen angepasst sind. 
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2.3.1 Druckvorlage der Fallrekonstruktion zu Selbstbestimmung vs. Fremdbestimmung 

Lebensalltag für Bewohner/-innen mit Depression gestalten 
Fallvignette zu Selbstbestimmung vs. Fremdbestimmung 

Die Wohnung der Bewohnerin wurde kürzlich freigeräumt. Ihre Möbel und privaten Gegenstände 
wurden in Containern zwischengelagert. Nach Einschätzung der Mitarbeiterin ist es nicht möglich, 
dass sich die Bewohnerin einzelne Gegenstände aus den Containern holen kann. Sie möchte der 
Bewohnerin aufgrund dessen anraten, die Gegenstände, die sie benötigt (Toaster, Kühlschrank) 
neu zu kaufen. 
Im Zimmer sitzen sich die Mitarbeiterin und die Bewohnerin an dem Tisch gegenüber. Die 
Bewohnerin ist sehr dünn, hat einen besorgten Gesichtsausdruck und redet sehr schnell, 
aufgebracht und hektisch. Ihre Körperhaltung ist leicht nach vorne gebückt, die Augen und der 
Mund sind leidvoll verzogen. Sie nimmt ihre Hände immer wieder entweder vor die Brust, als 
nehme sie eine betende Haltung ein. Die Bewohnerin entschuldigt sich im Gespräch immer wieder 
für ihre Aussagen und teilt mit, dass die Situation in der Einrichtung für sie unerträglich sei. Die 
Mitarbeiterin beginnt der Bewohnerin zu verdeutlichen, dass ihre Sachen in Container gepackt 
wurden. Sie steht dazu auf und zeigt mit vollem Körpereinsatz wie groß der Container ist und wie 
schwer es wäre ihn auszuräumen. Sie lässt der Bewohnerin zwischendurch ab und zu die 
Gelegenheit, ihre Sichtweise und Anliegen mitzuteilen. Die Bewohnerin scheint nicht zufrieden 
bzw. die Situation nicht wahrhaben zu wollen und setzt immer wieder an zu verhandeln und sich 
zu beschweren. Als das Gespräch scheinbar zu keiner Lösung führt und die Aussagen der 
Bewohnerin immer wieder kreisen, greift die Mitarbeiterin ein und eröffnet der Bewohnerin 
unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Die Bewohnerin habe nur noch heute die Möglichkeit 
einen neuen Kühlschrank und Toaster über den Hausmeister der Einrichtung zu besorgen. Als 
Alternativen schlägt die Mitarbeiterin der Bewohnerin vor, Mitarbeiter zu bezahlen, die den 
Container für sie ausräumen oder dass sie mit der Besorgung wartet, bis sie ggf. in eine andere 
Einrichtung umgezogen ist. Die Mitarbeiterin gibt jedoch zu bedenken, dass die im Container 
zwischengelagerten Gegenstände sehr wahrscheinlich nicht mehr zu gebrauchen sind und rät von 
dieser Alternative ab. Die Bewohnerin erzählt erneut im weinerlichen Tonfall wie unerträglich die 
Situation für sie in der Einrichtung sei und dass sie so schnell wie möglich umziehen möchte. Sie 
könne nichts essen, hat Angst und könne nicht schlafen. Sie erzählt, dass ständig Bewohner und 
Mitarbeiter in ihr Zimmer kommen, da die Türe überwiegend offen steht. 
Die Bewohnerin hat bei dieser Aussage einen entschlossenen, gekränkten Gesichtsausdruck, der 
ihr Leid und ihre Wut auf die Einrichtung auszudrücken scheint. Sie untermalt ihre Erzählungen 
mit abwinkenden Handbewegungen und entschuldigt sich zwischendurch häufig für ihre 
Aussagen. Die Bewohnerin erzählt, dass ihr Hausarzt ebenfalls nach einer Wohnung für sie sucht 
und ihre Betreuerin schlecht sei, da sie ihre Aufgabe nicht richtig macht. Die Mitarbeiterin erklärt, 
dass die Betreuerin bereits einen Wohnungsantrag gestellt hätte, dass derzeit aber ein großer 
Bedarf an Wohnungen besteht und die Wartezeiten sehr lang seien. Die Bewohnerin widerspricht 
entschlossen, schließt die Augen, schüttelt in langsamen Bewegungen den Kopf und wackelt 
verneinend mit dem Zeigefinger, zieht ihre Stirn nach oben. Sie kündigt schließlich an, selbst zum 
Wohnungsamt zu gehen. Die Mitarbeiterin versucht einzulenken und erklärt in verlangsamter 
Sprache, dass das Wohnungsamt ihr sicher gerne eine Wohnung geben würde, aber dass auch 
den Mitarbeitern des Wohnungsamts aufgrund der hohen Nachfrage die Hände gebunden seien. 
Sie untermalt ihre Ausführungen mit entsprechenden Handbewegungen. Die Mitarbeiterin 
versucht der Bewohnerin die Realität und ihre Probleme immer wieder bewusst zu machen. 
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2.3.2 Druckvorlage der Fallrekonstruktion zu Öffentlichkeit vs. Privatheit 

Lebensalltag für Bewohner/-innen mit Depression gestalten 
Fallvignette zu Öffentlichkeit vs. Privatheit 

Bewohnerin 1 
Das Zimmer der Bewohnerin ist sehr hell und groß. Es gibt ein bodentiefes Fenster und eine 
Balkontür, um auf die Terrasse zu gelangen. Ein großer Wohnzimmerschrank aus Eiche mit 
Glasvitrine aus ihrem früheren zu Hause steht gegenüber ihrem Bett. In der Vitrine stehen 
gesammelt Werke von kleinen Porzellanfiguren. An den Wänden hängen Bilder, die sie selbst 
ausgemalt hat, sowie ein altes Foto auf dem sie in jungen Jahren zu sehen ist. In die Einrichtung zu 
ziehen war ihre Entscheidung, sie wollte nicht mehr allein zu Hause zu sein. Sie konnte immer 
schlechter laufen und die vielen Treppen machten es ihr unmöglich auf die Straße zu gehen. Hier 
gibt es immer etwas zu Essen und es ist immer jemand da, berichtet sie. Ihre Zeit verbringt sie mit 
Malen. Sie ist im Einrichtungsbeirat aktiv. Noch braucht Sie wenig Unterstützung von den 
Pflegefachpersonen und kann noch vieles alleine machen.  

Bewohnerin 2 
Eine Bewohnerin erzählt von ihrem Krankenhausaufenthalt. Sie ist dort nachts aufgestanden und 
nach ihrer Erinnerung auf die Straße gelaufen. Ein Mann hat sie entdeckt und die Polizei gerufen. 
Während sie erzählt, ist der Ärger darüber spürbar, sie betont, dass sie noch nie Probleme mit ihren 
Gedanken bzw. ihrem Gedächtnis hatte und dass gleich die Polizei kam, empfindet sie als 
übertrieben. Sie wurde dann in das Krankenhaus zurückgebracht. Im Anschluss an den Aufenthalt 
dort, kam sie hier in das Pflegeheim. Das meiste kann sie noch selbst machen, fährt sie in ihrem 
Erzählfluss fort, daher versteht sie nicht, warum sie hier ist. 
Im weiteren Gesprächsverlauf thematisiert sie immer wieder ihre Einsamkeit, wie sehr sie sich 
alleine fühlt. Dabei spricht sie über den Verlust ihrer Wohnung und all ihrer schönen Sachen. Sie und 
ihr Mann haben immer viel gespart und nur gute Möbel gekauft und nun ist alles weg und sie weiß 
nicht wohin „es ist ihr ein Rätzel“. Alles wurde ausgeräumt und sie musste es geschehen lassen es 
sei für sie schwer zu ertragen sie habe nun „keinen Teller keine Tasse“ mehr ihr ganzer Haushalt sei 
„verschwunden“. Während sie spricht, klingelt draußen ein Telefon und eine Pflegefachperson 
räumt Pflegeutensilien in einen Schrank. Die Bewohnerin lässt sich dadurch nicht beirren und spricht 
weiter über ihren Ehemann. Er war Schreiner und sie vermisst ihn sehr. Oft denkt sie noch die Tür 
geht auf und er kommt rein. Sie sagt, dass sie mit ihrer Tochter darüber spricht und dass sie weiß, 
dass er verstoben ist und sie es trotzdem nicht wahrhaben will und zur Tür mit Sehnsucht guckt, sie 
würde aufgehen und er kommt herein. In ihrer Stimme liegt eine Traurigkeit. 



27 

2.3.3 Druckvorlage der Fallrekonstruktion zu Soziale Partizipation vs. Soziale Isolation 

Lebensalltag für Bewohner/-innen mit Depression gestalten 
Fallvignette zu Soziale Partizipation vs. Soziale Isolation 

In der Pflegeeinrichtung findet wie jeden Dienstag die Zeitungsgruppe statt. Es nehmen 11 
Bewohnerinnen teil. Da der Raum sehr schmal geschnitten ist, sitzen die Bewohnerinnen in drei 
Reihen hintereinander. Die meisten sitzen in einem Rollstuhl und wurden von den Alltagsbegleiter/- 
innen zu der Gruppe gebracht. Die drei Bewohnerinnen, die ganz hinten sitzen, schlafen und 
beteiligen sich nicht an dem Geschehen. Die Zeitungsgruppe wird von einem jungen Mann, Andreas, 
geleitet. Er sitzt auf einem Sofa, vor ihm auf einem kleinen Tisch liegen zwei Tageszeitungen. Er liest 
mit lauter Stimme die Überschrift einer Anzeige aus dem Lokalteil vor, es ist eine Meldung über eine 
Supermarktkette. Nach einem Blick in die Runde beginnt er auf eine lustige Art über sein eigenes 
Einkaufverhalten sowie die Öffnungszeiten der Supermärkte zu erzählen und endet mit einer Frage 
zu welcher Uhrzeit die anwesenden Bewohnerinnen ihre Einkäufe früher erledigt haben. Frau Meier 
und Frau Schwarz antworten nacheinander, dass sie immer vormittags einkaufen waren. Frau Meier 
ergänzt, dass als sie noch gearbeitet hat ging sie immer samstags und manchmal nach der Arbeit in 
den Supermarkt. Andreas erzählt, dass er immer um 23:00 Uhr einkaufen geht, da sei alles schön 
leer. Frau Meier will das nicht glauben, da sie überzeugt ist, dass die Supermärkte nicht so lange 
geöffnet haben. Andreas geht darauf nicht näher ein, er versucht die Teilnehmerinnen mit weiteren 
Fragen in ein Gespräch einzubinden und möchte wissen, ob sie früher mit einem Einkaufzettel 
einkaufen waren und ob sie immer mehr eingekauft haben als auf dem Zettel stand? Frau Meier und 
Frau Schwarz erzählen aus ihren Erinnerungen, das Gespräch findet nicht untereinander statt, die 
Antworten richten sich direkt an Andreas. Dieser antwortet mit ein wenig frechen und kessen 
Bemerkungen, was besonders Frau Schwarz anspricht, in dem sie auf seine Späße eingeht und sich 
locker auf die Unterhaltung mit ihm einlässt und ebenfalls versucht ihn mit Äußerungen wie:  
„Widersprich nicht so viel“ zu necken. Als das Thema mit dem Supermarkt erschöpft ist, liest 
Andreas eine neue Schlagzeile vor, er geht nicht auf den Bericht ein, sondern erzählt von seinem 
Urlaub mit seiner Freundin als er mit dem Handy in der Badehose ins Wasser gesprungen ist, dabei 
hält er sein Telefon hoch. Daraufhin sagt Frau Meier: 
„damals hat man sowas gar nicht gehabt als wir noch in Urlaub gefahren sind“. Diese Aussage 
animiert Andreas dazu über Postkarten zu sprechen. Die Blicke der Bewohnerinnen, die aktiv 
teilnehmen, richten sich direkt auf ihn, die Bewohnerinnen in der hinteren Reihe schlafen und 
beteiligen sich nicht. 
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2.3.4 Druckvorlage der Fallrekonstruktion zu Emotionalität vs. Funktionalität 

Lebensalltag für Bewohner/-innen mit Depression gestalten 
Fallvignette zu Emotionalität vs. Funktionalität 

Frau Bauer wird geduscht und befindet sich bereits im Bad auf einem fahrbaren Duschstuhl. 
Im Badezimmer wird gelacht. Marion redete während des Duschens sehr viel, spricht Frau 
Bauer häufig beim Vornamen an und macht Scherze sie kommentiert unentwegt was sie als 
nächstes tun wird. Die Scherze sind meist auf Frau Bauer bezogen, Marion wickelt ein 
Handtuch wie einen Turban um den Kopf und sagt zu ihr: „ich habe eine Türkin aus dir 
gemacht“. Danach bittet Marion die Bewohnerin sich am Waschbecken festhalten und 
aufzustehen. Sie ist jedoch ängstlich und traut es sich nicht zu. Marion geht nicht darauf ein 
und spricht mit übertriebener Betonung „wir schaffen das zusammen“ dabei scherzt sie 
weiter mit Frau Bauer. Beim Anziehen fordert sie die sehr dünne Bewohnerin auf „Wenn du 
deinen Bauch einziehst, wird dir das T-Shirt passen“. Die beiden lachen und Frau Bauer 
scheint Marion die Witze nicht übel zu nehmen. Als die beiden im Bad fertig sind, wird Frau 
Bauer zum Föhnen der Haare, an ihren Nachttisch gebracht. Sie möchte sich gerne, bei der 
Gelegenheit die Haare schneiden, Marion lehnt dies jedoch ab und verweist auf den Friseur, 
der sich im Erdgeschoss der Einrichtung befindet. Frau Bauer widerspricht und sagt sie habe 
sich immer selbst die Harre geschnitten. Darauf geht Marion nicht ein, sie legt ihr die kleine 
Tasche mit Kamm und weiteren Pflegeutensilien in greifbare Nähe und verlässt das Zimmer. 
Kurz darauf kommt Susanne in das Zimmer, sie trägt eine neue Brille und Frau Bauer fällt es 
sofort auf, die beiden begrüßen sich sehr freundlich und umarmen sich. Beide sprechen 
ganz vertraut miteinander. Susanne ist für den heutigen Tag in der hinteren Einheit des 
Wohnbereiches eingeteilt und kam nur um „Hallo“ zu sagen in das Zimmer.  
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3. Nutzung des Spannungsbogens als themen-, setting- und
diagnoseunabhängiges Arbeitstool

Wie bereits einleitend sowie in Band 1 erwähnt, wurde auf Basis des Spannungsbogens ein Arbeits-
Tool entwickelt, welches setting- sowie unabhängig von den Diagnosen der zu pflegenden Menschen 
auf sämtliche Situationen bzw. Themenstellungen eingesetzt werden kann.  

Die Anwendung des Arbeits-Tools ist insbesondere im Rahmen von Fallbesprechungen 
empfehlenswert, wenn beispielsweise zu Dilemmasituationen oder herausfordernden Situationen im 
beruflichen Alltag aufgrund unterschiedlicher Lösungsansätze ein Gesprächsbedarf besteht und 
berufsgruppen- bzw. teamübergreifend mögliche Handlungsansätze reflektiert, diskutiert bzw. 
entwickelt werden sollen.  

Ziel ist es, die Mitarbeitenden mithilfe des Arbeits-Tools bei der Entscheidungsfindung zu 
unterstützen. Zudem werden die Mitarbeitenden sensibilisiert, neben ihrer eigenen Sichtweise auch 
die Perspektive der Bewohner*innen in Reflexionsprozesse einzubeziehen, um die Bedarfe, 
Bedürfnisse sowie Wünsche aller an der Situation beteiligten Personen zu berücksichtigen. Das 
Arbeits-Tool sollte möglichst in einer kleinen (berufsgruppenübergreifenden) Gruppe angewendet 
werden, um einen Erfahrungsaustausch anzuregen und die gegenseitige Anerkennung sowie 
interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern. Für den Erfahrungsaustausch ist eine Moderation 
notwendig.  Das Arbeits-Tool bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Ergebnisse des 
Erfahrungsaustausches im Sinne eines Handlungsleitfadens für den beruflichen Alltag zu 
dokumentieren. Die Dokumentation kann bspw. in Folgegesprächen aufgegriffen, erneut bewertet 
und ggf. angepasst werden.  

Anwendung des Arbeits-Tools: 

1. Kurzbeschreibung des Falls durch den Moderator/die Moderatorin: Worum geht es, was ist
die Herausforderung in dieser Situation?

2. Stillarbeit unter Einbezug der leitenden Fragestellungen zur Anwendung des Arbeits-Tools
3. Verschriftlichung der persönlichen Herausforderung in Bezug auf den Fall
4. Festlegung der unterschiedlichen Ausprägungen der Herausforderung in Form der zwei

„Pole“ des Spannungsbogens
5. Verschriftlichung der Bedarfe, Bedürfnisse & Wünsche sowohl aus Sichtweise der

Mitarbeitenden als auch der Bewohner*innen
6. Moderierter Erfahrungsaustausch im Team
7. Verschriftlichung der Erkenntnisse aus dem Erfahrungsaustausch (Handlungsleitfaden)
8. Umgesetzte Lösungsansätze im Rahmen eines weiteren Erfahrungsaustausches erneut

aufgreifen und den Handlungsleitfaden ggf. anpassen und erweitern
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Instrument des Arbeits-Tools als Druckvorlage inkl. Erläuterung und Ausfüllhilfe 
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Leitende Fragen zur Anwendung des Arbeits -Tools

3

 An welcher Stelle im Schaubild sehen Sie die Bewohner/-innen und sich selbst als

Mitarbeiter/in der Altenpflegeeinrichtung in diesen Dilemmasitua�onen?

 Wie sind Sie mit ähnlichen Situa�onen in der Vergangenheit umgegangen?

 Welche Empfehlungen können Sie Ihren Kolleg/-innen hierzu geben?

 Was sind Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Lösungsansätze, die Sie als

Ausprägungen in den Spannungsbogen eingetragen haben (Pole)?

 Was ist aus Ihrer Sicht und aus Sicht der Bewohner/-innen wich�g? Wie können in der

Situa�on möglichst alle Bedarfe, Bedürfnisse und Wünsche berücksich�gt werden? Bi�e 

tragen Sie die jeweiligen Sichtweisen in den Spannungsbogen ein. 

 Welche Besonderheiten gibt es möglicherweise aus Sicht der unterschiedlichen

Berufsgruppen? Wie können sich die Berufsgruppen gegensei�g unterstützen?
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4

Handlungslei�aden

Ergebnis des Austauschs zum Spannungsbogen /
Weiteres Vorgehen:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Termin für eine Folgebesprechung: ___________________________

Was möchte ich ggf. wie 
verändern?

Welche Handlungsspielräume 
habe ich heute für meinem 
beruflichen Alltag neu 
entdeckt?

Welche Erkenntnisse möchte 
ich in meinem beruflichen 
Handeln aufgreifen?

 Anwendungsmöglichkeiten:bspw. in Bezug auf Dilemmasitua�onen, die im Rahmen 
von Fallbesprechungen thema�siert werden. Dies kann beispielsweise bedeuten:

- dass eine herausfordernde Situa�on thema�siert wird, zu der sehr unterschiedliche
Lösungs-ansätze denkbar sind und zu der teamübergreifend Handlungsansätze
disku�ert und entwickelt werden sollen

- dass im Team sehr unterschiedliche Handlungsansätze in Bezug auf eine konkrete
Situa�on mit Bewohner/ -innen angewendet werden, die reflek�ert werden sollen

 Ziel: Unterstützung bei der Entscheidungsfindung → mithilfe des Arbeits -Tools werden 
Mitarbeitende sensibilisiert, neben ihrer eigenen Perspek�ve auch die Perspek�ve der
Bewohner/-innen in Reflexionsprozesse einzubeziehen, um die Bedarfe, Bedürfnisse
sowie Wünsche aller an der Situa�on beteiligten Personen zu berücksich�gen.

 Erfahrungsaustausch wünschenswert: Das Arbeits-Tool sollte möglichst in einer kleinen 
(berufsgruppenübergreifenden) Gruppe (unter ro�erender Modera�on) angewendet
werden, um einen Erfahrungsaustausch anzuregen und die gegensei�ge Anerkennung
sowie interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern.

 Erstellung eines Handlungslei�adens für den beruflichen Alltag: Das Arbeits-Tool bietet
darüber hinaus die Möglichkeit, Ergebnisse des Erfahrungsaustausches im Sinne eines 
Handlungslei�adens zu dokumen�eren. Die Dokumenta�on kann bspw. in
Folgegesprächen aufgegriffen, erneut bewertet und ggf. angepasst werden.

5

Erläuterung des Arbeits -Tools 1
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Vorgehensweise: 
1) Kurzbeschreibung des Falls durch den Moderator/die Moderatorin: Worum geht es, was

ist die Herausforderung in dieser Situa�on?
2) S�llarbeit unter Einbezug der leitenden Fragestellungen zur Anwendung des Arbeits -

Tools
 Verschri�lichung der persönlichen Herausforderung in Bezug auf den Fall
 Festlegung der unterschiedlichen Ausprägungen der Herausforderung in Form der

zwei „Pole“ des Spannungsbogens 
 Verschri�lichung der Bedarfe, Bedürfnisse & Wünsche sowohl aus Sichtweise der

Mitarbeitenden als auch der Bewohner/ -innen
3) Moderierter Erfahrungsaustausch im Team
4) Verschri�lichung der Erkenntnisse aus dem Erfahrungsaustausch (Handlungslei�aden)
5) Umgesetzte Lösungsansätze im Rahmen eines weiteren Erfahrungsaustausches erneut

aufgreifen und den Handlungslei�aden ggf. anpassen und erweitern

6

Erläuterung des Arbeits -Tools 2

Ausfüllhilfe

6

Bi�e beschreiben Sie hier Ihre persönliche Herausforderung in 
Bezug auf den Fall, zu dem Sie sich im Team austauschen und 

eine Lösung finden möchten (möglichst in einem Satz).

Bi�e tragen Sie hier jeweils einen S�chpunkt zu den 
unterschiedlichen bzw. möglicherweise gegensätzlichen 

Ausprägungen der Herausforderung in Form der zwei „Pole“ 
des Spannungsbogens ein. 

Beispiel: wenn Sie die Vor - und Nachteile von Fremd- sowie
Selbstbestimmung aus Sicht der Bewohner/-innen bei der Gestaltung 

ihres Lebensalltags in der Altenpflegeeinrichtung diskutieren (bspw., ob 
Bedürfnisse der Bewohner/-innen oder hygienische Richtlinien zu 

priorisieren sind), wären Selbst- und Fremdbestimmung jeweils einen 
Pol des Spannungsbogens.

Bi�e no�eren Sie hier:
- Ihre eigene Sichtweise in Bezug auf die oben eingetragenen 

„Pole“ des Spannungsbogens: was sind Ihre Bedürfnisse,
Bedarfe und Wünsche?

- sowie die mögliche Sichtweise der Bewohner/innen: was sind 
mögliche Bedürfnisse, Bedarfe und Wünsche der 
Bewohner/innen?
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4. Vordruck des Schulungszertifikats

Teilnahmebescheinigung 
Frau/Herr ….. 

hat als Teilnehmer/-in an der Schulung Lebensalltag für Bewohner/-innen mit 
Depression gestalten (4UE) erfolgreich teilgenommen. 

Die Teilnehmenden wurden im Rahmen der Schulung befähigt: 

 Zentrale Symptome sowie Folgen von Depressionen bei älteren Menschen zu
benennen.

 Im interdisziplinären Austausch 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.

 Methoden und Kompetenzen der Selbstreflektion anzuwenden.
 Die Arbeit in den Gruppen sowie den interdisziplinären Diskurs zu gestalten.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre aktive Teilnahme. 
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5. Evaluationsbogen

Evaluation des Schulungskonzepts 
Lebensalltag für Bewohner/-innen mit Depression gestalten 
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

zunächst einmal möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Teilnahme am 
Schulungskonzept „Lebensalltag für Bewohner/-innen mit Depression gestalten“ bedanken! Zum 
Abschluss der Schulung würden wir uns freuen, wenn Sie uns die untenstehenden Fragen 
beantworten und uns ein Feedback zur Schulung geben! Unser Ziel ist es, die Schulungen 
insbesondere auf Grundlage Ihrer Rückmeldungen weiterzuentwickeln und ganz auf Ihre Bedarfe, 
Bedürfnisse und Wünsche anzupassen! 

Bitte lesen Sie sich vorab das Informationsblatt zum Datenschutz durch und unterschreiben uns die 
beiliegende Einwilligungserklärung, falls Sie sich entscheiden, an der Evaluation teilzunehmen! 

Teil 1: Soziodemografische Fragen 

1.1 Welches Geschlecht haben Sie? 

 weiblich

 männlich

 divers 

1.2 Wie alt sind Sie? 

 21-31 Jahre

 31-41 Jahre

 41-42 Jahre

 42-52 Jahre

 52-62 Jahre

1.3 Wie lange sind Sie in der Altenpflegeeinrichtung tätig? 

 0-5  Jahre

 5-10 Jahre

 10-15 Jahre

 15-20 Jahre

 20-25 Jahre
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1.4 Welche Funktion haben Sie derzeit? 

 Pflegefachperson

 Wohnbereichsleitung

 Betreuungskraft

Sonstige Funktion:  __________________________________________ 

1.5 Welche Qualifikation haben Sie (Ausbildung, Weiterbildung etc.)? 

Teil 2: Fragen zur Bewertung der Schulungsinhalte 

2.1 Waren die Schulungsinhalte verständlich aufbereitet? 

 ja

 nein

2.1.1 Falls nein, warum nicht? 

2.2 Waren die Schulungsinhalte hilfreich für meine berufliche Handlungspraxis? 

 ja

 nein

2.2.1 Falls nein, warum nicht? 

2.2 Waren die Schulungsinhalte hilfreich für meine berufliche Handlungspraxis? 

 ja

 nein

2.2.1 Falls nein, warum nicht? 
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2.3 Mein Vorwissen zum Thema „Depression in Altenpflegeeinrichtungen“ war ausreichend, um der Schulung zu 
folgen. 

 ja

 nein

2.3.1 Falls nein, folgendes Vorwissen hat gefehlt:  

2.3.2 Falls ja, folgende Schulungsinhalte waren bereits bekannt (bitte geben Sie an, ob die Wiederholung für Sie 
sinnvoll war): 

2.4 Ich habe folgende Wünsche/Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die Schulungsinhalte: 

Teil 3: Fragen zur Bewertung der Lehrmethoden 

3.1 Der Erfahrungsaustausch zum Spannungsbogen war hilfreich? 

 ja

 nein

3.1.1 Falls nein, warum nicht? 

3.2 Die Diskussion zur Fallrekonstruktion war hilfreich? 

 ja

 nein

3.2.1 Falls nein, warum nicht? 

3.3 Die Arbeitsmaterialien (bspw. Spannungsbogen) sind für mich hilfreich, um die Schulungsinhalte 
praktisch umzusetzen. 

 ja

 nein

3.3.1 Falls nein, warum nicht? 
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3.4 Ich habe folgende Wünsche/Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die Lehrmethoden (auch zum zeitlichen 
Umfang Erfahrungsaustausch/Anwendung des Spannungsbogens, Pausen): 

Teil 4: Abschließende Fragen

4.1  Bitte nehmen Sie eine abschließende Bewertung vor. Die Schulung hat mit 

 … sehr gut gefallen

 … gut gefallen

 … weniger gut gefallen

 … gar nicht gefallen

4.2 An der Schulung hat mir Folgendes besonders gut gefallen: 

4.3 Das hat mir nicht so gut gefallen: 

4.4  Ich konnte neue Erkenntnisse für meine berufliche Handlungspraxis mitnehmen: 

 … sehr umfangreich

 … umfangreich

 … weniger umfangreich

 … gar nicht

4.5 Das möchte ich gerne sonst noch mitteilen: 

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! 
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