
Britta Blotenberg (MScN),

Andreas Kocks (MScN), 

Daria Olsen (MScN),

Kerstin Möcking (MScN),

Nicole Ruppert (MScN), 

Lisa Depner (MScN),

Dr. Tanja Segmüller,                     

Hon.-Prof. Dr. Angelika Zegelin,
Günther G. Bamberger

8. Advanced Nursing Practice Kongress
18.04.2018, Schlossmuseum Linz

Vorführender
Präsentationsnotizen
Beratung ist ein aktuelle und zukunftsträchtig Thema: in immer mehr Lebenssituationen wollen und sollen wir entscheidungsfähig sein: Für unseren Konsum gibt es die Verbraucherberatung, Schuldenberatung, für unsere Beziehung die Ehe- und Familienberatung.Immer mehr Berufsgruppen beraten: der Optiker, Psychologe, Zahnarzt, der Friseur und der Bankangestellte, All diese Beratung ist gut und wichtig: „Wenn ich eine Pflanze im Gartencenter kaufe möchte ich auch wissen wie ich die Pflegen soll, und wer will schon Wissen welche Anlageform für unser Geld die richtige ist. Immer geht es darum gemeinsam ein maßgeschneiderte Lösung zu finden.Sie sehen also: wenn wir hier über Beratung in der Pflege Ihnen was präsentieren wollen, dann ist das nichts Neues. Beratung ist nichts exklusives, viele Berufsgruppen beraten – und Pflege tut dies eben auch!Vielleicht ist Beratung auch der Ausdruck einer immer unüberschaubareren Welt der Möglichkeiten, wobei Beratung schon seit Urzeiten ein bekanntes Phänomen ist, indem sich Menschen beispielsweise bei in ihren Augen weisen Menschen in einer Entscheidung haben beraten lassen.Das Besondere an diesen Beratungsformen, Ansätzen und Orten ist: Es gilt immer das für sie spezifische, das Besondere herauszuarbeiten. Und eben gerade dass ist für die Pflege eben so noch nicht gemacht worden.Was werden wir Ihnen heute präsentieren? Einen sehr pragmatischen, handlungsorientierten Ansatz der pflegerischen Beratung der, und dass ist das innovative an diesem Ansatz sowohl den Patienten/Angehörigen/Gegenüber in den Blick nimmt als auch den Berater selber.Double Care Ansatz – richtet sich an Klienten und Pflegende selbstDer Mensch ist für den Mensch die beste MedizinEs werden unter anderem folgende Beratungsformen unterschieden: Anlageberatung, Arbeitsmarkt- und Berufsberatung, Bildungsberatung, Coaching und Systemisches Coaching, Drogenberatung, Partnerschafts- und Eheberatung, Ehevorbereitung, Energieberatung, Ernährungsberatung, Erziehungsberatung, Familienberatung, Feng-Shui-Beratung, Findungs-Prozesse, Finanzberatung, Genetische Beratung, Honorarberatung, Individualpsychologische Beratung, IT-Beratung, Personenzentrierte bzw. Klientenzentrierte Beratung, Komplementärberatung, Lebensberatung, Mediation, MPU-Beratung, Organisationsberatung, Philosophische Praxis, Politikberatung, Psychologische Beratung, Rechtsberatung, Rehabilitationsberatung, Rentenberatung, Schuldnerberatung, Schulberatung und Schullaufbahnberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung, Seelsorge, Sicherheitsberatung, Sozialberatung und Sozialarbeiterische Beratung, Soziologische Beratung, Steuerberatung, Studienberatung, Supervision, Systemische Beratung, Unternehmensberatung und Verbraucherberatung, Verkehrspsychologische Beratung, Vermögensberatung, Versicherungsberatung, Weiterbildungsberatung, Jugendberatung, Migrantenberatung, Psychosoziale Beratung (NLPt), Stil- und Farbberatung.Ferner unterscheidet man auch nach dem Medium, über das die Beratung stattfindet (etwa Onlineberatung oder telefonische Beratung) sowie nach dem organisatorischen oder personellen Rahmen in dem sie stattfindet (etwa Kollegiale Fallberatung oder Consulting).
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Informieren, Beraten und Schulen

eine häufige Aufgabe der Pflege

Vorführender
Präsentationsnotizen
Interaktive Seite der Pflege beleuchten, Beratungskonzepte aus der Psychologie werden übernommen, jedes Setting braucht aber seine eigene DefinitionLassen sich mich das Projekt kurz einordnen: Die Idee das Thema Beratung zu bearbeiten entstand in der AG Patientenedukation, geleiten von Frau Dr. Angelika Zegelin (Grüße) und einer Gruppe von aktiven interessierten Studierenden.„Patientenedukation sind pädagogische und psychologische Maßnahmen. In der Pflege werden sie maßgeschneidert auf die individuellen Bedürfnisse und Situationen von Klienten in gesundheits- und krankheitsbezogenen Fragestellungen.“ Was ist Patientenedukation? Internationales Konzept das seit ca. 15 Jahren für Deutschland diskutiert wird.Patientenedukation ist Kernbestandteil  professionellen Pflege. Patientenedukation ist international als eine wichtige Aufgabe von Pflege anerkanntDiskussion um den Begriff Patientenedukation: Internationale Verankerung, Beispiel Schweiz „ Patienten-Bildung Bildung ist ein sehr hoher Anspruch, erfüllbar?, Patient ist nur ein flüchtiger Status, eine extern zugeschieben Rolle, Man ist nur kurz Patienten und kehr hoffentlich wieder in seinen gelebten Alltag zurückDer Umgang mit den Folgen einer akuten oder chronischen Erkrankung ist für Betroffene immer eine Herausforderung. Sie müssen Strategien entwickeln und Kompetenzen aufbauen, die sich erst im alltäglichen Lebenskontext bewähren werden. In manchen Fällen sind von diesen Veränderungen nur kleine Lebensbereiche betroffen, in anderen werden ganze Lebensplanungen erschüttert. Die pflegegestützte Patientenedukation unterstützt die Patienten und Angehörigen während dieser Veränderungsprozesse durch:• Informationsvermittlung,• Schulungsaktivitäten und• Beratungstätigkeit.Ein umfassendes Wissen erhöht die Entscheidungskompetenz der Betroffenen zwischen möglichen Optionen, das Erlernen von Pflegetechniken wirkt sich positiv auf ihre Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit aus und durch Beratungsgespräche werden Bewältigungs- und Motivationsprozesse unterstützt. Pflegegestützte Patientenedukation orientiert sich an den Grundprinzipien der Salutogenese und versteht sich als kohärenzstiftende Interaktion. Die wertschätzende Haltung gegenüber der Expertise des Patienten und individuelle, gemeinsame Zieldefinitionen sind dabei unverzichtbare Grundlagen der Interaktion.Patientenedukation in Deutschland: wird seit ca. 15 Jahren vom Institut Pflegewissenschaft UWH maßbeglich Frau Zegelin weiter entwickelt, 3 Vereine sind hier zu nennen: Die DG-Pflegewissenschaft, Der Verein Patientenedukation und die AG Patientenedukation der UWH
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Beratung ist…

ein ergebnisoffener, dialogischer Prozess einer 
gemeinsamen Lösungsfindung

Vorführender
Präsentationsnotizen
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung „ Martin Buber (Religionsphilosoph)  Begegnung ist lebenWas ist Beratung: Vorannahmen die die Arbeit der Gruppe geprägt habenIst immer ein Gespräch Ist Interaktion/Begegnung/ein dialogischer ProzessIst die gemeinsame Suche  Ist ergebnisoffenIst individuelle und bedürfnisgerechte Ist Patienten- /FamilienzentriertZiel: Problem- oder Aufgabenlösung Ziel: ist die Aktivierung des Klienten…Was aus Beratung in der Umsetzung wird entscheidet der Beratende!Beratung: ergebnisoffener, dialogischer Prozess, in dem eine individuelle und bedürfnisgerechte Problemlösung vorbereitet wirdKlientenzufriedenheit als Indikator von Ergebnis- und Beratungsqualität Dialogzentrum Witten (Literaturstudie)Beratung im engeren Sinn ist eine Interaktionsform, die dem Wissenstransfer dient. Der Berater kann seinen Klienten Wissen bereitstellenEr ist jedoch fundamental auf die Selbstorganisation des Wissens seiner Klientel angewiesen, da Ratschläge erst angenommen und in die Tat umgesetzt werden müssen, um Wirksamkeit zu erlangen. Berater können daher zwar die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wissenstransfer modifizieren, doch können sie über einen Großteil der Erfolgsbedingungen weder verfügen noch die nötigen Voraussetzungen auf der anderen Seite kreieren. Was aus Beratung wird, entscheiden letztlich die Beratenen.„Patientenedukation sind pädagogische und psychologische Maßnahmen. In der Pflege werden sie maßgeschneidert auf die individuellen Bedürfnisse und Situationen von Klienten in gesundheits- und krankheitsbezogenen Fragestellungen.“ Was ist Patientenedukation? Internationales Konzept das seit ca. 15 Jahren für Deutschland diskutiert wird.Patientenedukation ist Kernbestandteil  professionellen Pflege. Patientenedukation ist international als eine wichtige Aufgabe von Pflege anerkanntDiskussion um den Begriff Patientenedukation: Internationale Verankerung, Beispiel Schweiz „ Patienten-Bildung Bildung ist ein sehr hoher Anspruch, erfüllbar?, Patient ist nur ein flüchtiger Status, eine extern zugeschieben Rolle, Man ist nur kurz Patienten und kehr hoffentlich wieder in seinen gelebten Alltag zurückDer Umgang mit den Folgen einer akuten oder chronischen Erkrankung ist für Betroffene immer eine Herausforderung. Sie müssen Strategien entwickeln und Kompetenzen aufbauen, die sich erst im alltäglichen Lebenskontext bewähren werden. In manchen Fällen sind von diesen Veränderungen nur kleine Lebensbereiche betroffen, in anderen werden ganze Lebensplanungen erschüttert. Die pflegegestützte Patientenedukation unterstützt die Patienten und Angehörigen während dieser Veränderungsprozesse durch:• Informationsvermittlung,• Schulungsaktivitäten und• Beratungstätigkeit.Ein umfassendes Wissen erhöht die Entscheidungskompetenz der Betroffenen zwischen möglichen Optionen, das Erlernen von Pflegetechniken wirkt sich positiv auf ihre Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit aus und durch Beratungsgespräche werden Bewältigungs- und Motivationsprozesse unterstützt. Pflegegestützte Patientenedukation orientiert sich an den Grundprinzipien der Salutogenese und versteht sich als kohärenzstiftende Interaktion. Die wertschätzende Haltung gegenüber der Expertise des Patienten und individuelle, gemeinsame Zieldefinitionen sind dabei unverzichtbare Grundlagen der Interaktion.Patientenedukation in Deutschland: wird seit ca. 15 Jahren vom Institut Pflegewissenschaft UWH maßbeglich Frau Zegelin weiter entwickelt, 3 Vereine sind hier zu nennen: Die DG-Pflegewissenschaft, Der Verein Patientenedukation und die AG Patientenedukation der UWH
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Bildhafte Darstellung exemplarischer Beratungssituationen in der Pflege:Was findet hier statt? Hierzu liegen aus dem Bereich Pflege/Pflegewissenschaft kaum empirische Erkenntnisse vor? Ganz im Gegensatz z.B. zur Erforschung der Arzt-Patientenbeziehung die im Kontext Medizin/Medizinpsychologie mittlerweile einen großen Raum einnimmt. Die Gesprächsforschung (angewandte Lingusitik) oder Medizinpsychologie liefern genügend Erkenntnisse ohne Parallelen zur Pflege.Normativ gibt es zum Thema Beratung mannigfaltigste Modelle und Grundlagen (Watzlawik, Schulz von Thun, Sender/Empfänger, 4-Ohren-Modell)….  Viele Pflegende haben dies Modell in Aus- Fort- und Weiterbildungen erfahren, sie sind auch wichtig und richtige. Jedoch sind sie für viele Pflegende nicht handlungsleitend, sie halten sich nicht daran. Jahrzehntelang haben sich Pflegende damit beschäftigt, das empathische Verhalten aus der klinischen Psychologie in ihr Feld zu übertragen.Denken Sie an die Kommunikationsgrundsätze des Spiegeln und offene Fragen stellen und stellen Sie sich das jetzt im Kontext Schmerz oder Luftnot vor….“Ich sehe sie haben keine Luft, das macht mir Sorgen, was macht das mit Ihnen….. Bewusst überzeichnet. Pflege hat es oft mit Schwerkranken, chronisch kranken Menschen zu tun. Hier geht es oft nicht um Lösungen sonder um menschliche Begleitung.Als größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen begegnet Pflege Menschen in Not, Angst und Ausnahmesituationen. Sie sind die häufigsten, ersten und oft einzigsten Ansprechpartner und damit zuständig für die emotionale UnterstützungKrankheit tangiert dabei viele unterschiedliche Lebensbereiche: neben den direkten somatischen und psychischen viele Bereiche: Alltag, Familie, SozialeBeratungssituation in der PflegeWahrscheinlich sind Zuhören und kurze Gespräche die häufigsten Interaktionen in der Pflege.Oft delegiert an Schüler
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Aktuell und Situationsgebunden
- Oft ad-hoc/ohne Vorbereitung
- Handlungsbegleitend
- Zu irgendeinem Zeitpunkt
- kurze Gespräche 
- Pat. sucht sich seine Gesprächsteilnehmer selbst
- Riesiges Themenspektrum

Pflege als Gesprächspartner
- Hohe Vertrauensstellung 
- Niederschwellig
- Kommunikation auf Augenhöhe

Eine Feldbetrachtung
Merkmale von Beratung in der 
Pflege

Patienten fordern Beratung vermehrt ein

Vorführender
Präsentationsnotizen
Allgemein: hohe Vertrauensstellung der Pflege, niederschwelliger Zugang, Kommunikation auf AugenhöheDas Beratungssetting in der PflegeIn allen Bereichen der Pflege wird Beratung nachgefragtGleiches Thema, mehrere Gesprächspartnerkaum Dokumentation und Mitteilung, Sprache fehlt, kein systematischer AufbauBeruflich Pflegenden sind die häufigsten und ersten Ansprechpartner von Patienten und Angehörigen – sie sind unmittelbar präsent und können sich nicht entziehen, sie müssen reagierenAnlässe und Themen für Beratung weisen ein riesen Spektrum auf. Von kleinen Beratungsanfragen bis hin zu komplexen Situationen, Diese Offenheit der Situationen führt bei Pflegenden oft zu UnsicherheitenPflegenden sehen sich Klienten aller Gruppen und jeden Alters gegenüberIm Pflegezusammenhang ist Beratung oft eine Nebentätigkeit die plötzlich angefragt wird.Beratung geschieht oft zersplittert, in Einzelsituationen (Zeitdruck)Stellenwert jeglicher Interaktionsarbeit in der Pflege ist noch gering. Pflegende haben ein schlechtes Gewissen wenn sie sich bei Gesprächen aufhalten und die „richtige Arbeit“ liegen bleibtInteraktionsarbeit wird kaum dokumentiert, es fehlt an FachbegriffenDie Aus- Fort und Weiterbildung in Beratung ist immer noch ungenügend. Es fehlen Beispiele aus der Pflegepraxis. Die Theorie ist besser, was fehlt ist die UmsetzungPflegende erhalten keine Supervision, Coaching in Ihrer Tätigkeit  Viele Gespräche in der Pflege unterliegen nicht länger geplanten ProzessenPflege kann sich den Beratungspartner nicht aussuchen, Hilfsbedürftige Menschen sind einfach da. Viel eher noch Sie werden von den Hilfsbedürftigen ausgesucht, Was ein großer Schatz ist, weil sich hier drin schon Vertrauen zeigt, welches nicht erst mühsam aufgebaut werden muss.Themen können nichts ausgesucht werdenMitpatient im Zimmer
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Beratungsgespräche in der Pflege
Aufgaben

• Beratungsbedarf erkennen
• selbstbewusst für Beratungsgespräche eintreten 
• Zugehende Beratung
• Rückmeldungen geben
• Gespräche dokumentieren und mitteilen
• Reflexion einfordern (z.B. kollegiale Beratung)
• Grenzen ziehen, Hilfen organisieren

Vorführender
Präsentationsnotizen
Rückmeldung geben: Gesprächsprozesse oft nur kurz, sollten Pflegende einzelne Gespräche durchaus später noch einmal aufgreifen, daran anknüpfen („War das Gespräch hilfreich?“), Ritual: z.B. Geburtsgespräch HebammenkreißsaalGrenzen setzen: Pflegende haben Angst vor Versagen, Zeitmange: Pflegende sollten lernen Gespräche professionell zu beende, zu portionieren, weitere Gespräche in Aussicht stellen, andere Professionen mit einbeziehen
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https://ebookcentral.proquest.co
m/lib/hsg-
bib/reader.action?docID=46944
81&ppg=57

Entwicklung/Methodik

Teil 1

• phänomenologische Betrachtung pflegerischen Verhaltens in 
Beratungsgesprächen

• Beleuchtung aus der Perspektive Pflege und Psychologie

• Identifikation von fünf zentrale Beratungsmodalitäten 

• Fundierung/Literaturrecherche

Teil 2

• Suche nach Beratungswerkzeugen

• Recherche, Diskussion, Anpassung, Präsentation vor Experten, 
Konsensfindung

• Suche nach Praxisbeispielen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Seit 2009Ausgangspunkt bildete die ganz einfache Beobachtung wie sich Pflegende in Beratungsgesprächen mit Patienten verhalten (phänomenologischer ZugangGesprächserfahrungen der AG Teilnehmer, typische Pflegesituationen, typische Beratungsgespräche, diese wurden aus der Erinnerung verschriftlicht, diskutiert, verdichtet, bewertet analysiert, Artikel Schwester/PflegerBamberger hast sich aus Psychologischer Sicht untersuchtEs entwickelte sich eine umfangreiche WerkzeugsammlungAG steuerte immer wieder das Besondere der Pflege beiPermanente Diskussion, Überarbeitung (2 Jahre)Große Theorien und psychotherapeutische Entwürfe der Beratung greifen nicht, was gebraucht wird sind handlungsleitende Instrumente/Werkzeuge die sich Beratung, Psychologie und Pädagogik bewährt haben.Pflegende sollen lernen mit diese Werkzeuge flexibel umzugehen Das Konzept der Wittener Werkzeuge“ entstand in einer zweijährigen Arbeit in der AG Patientenedukation im Department Pflegewissenschaft der Universität Witten/Herdecke in Zusammenarbeit mit dem Diplompsychologen G. G. Bamberger. Ausgangspunkt bildete die phänomenologische Betrachtung pflegerischen Verhaltens in Beratungsgesprächen. In einem intensiven Diskurs wurden mit sehen, hören, fühlen, sprechen und tun fünf zentrale Beratungsmodalitäten identifiziert und aus der Perspektive der Pflege und der Psychologie beleuchtet. Eine umfassende Literaturrecherche fundierte die ersten Ergebnisse. Wie diese Modalitäten im Sinne einer hilfreichen Begegnung hergestellt werden, bildete den Focus der weiterführenden Fragestellungen. Ziel war es pragmatische, handlungsleitende Beratungswerkzeuge (Tools) zu finden. Mittels Recherche, Diskussion, Anpassung und Konsensfindung wurden diese gefunden und präzisiert. Am Ende dieses Prozesses standen jeweils fünf Werkzeuge die sowohl den Patienten (PatientCare) als auch den Berater (SelfCare) adressieren. 
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https://ebookcentral.proquest.co
m/lib/hsg-
bib/reader.action?docID=46944
81&ppg=57

Entwicklung/Methodik

Günter G. 
Bamberger

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das so ein Prozess nicht linear verläuft und viel Diskussion mit sich bringtSehr intensiver Prozess der Entwicklung, Präzisierung und UmgestaltungProzess über 2 JahrePflegewissenschaft ZegelinPsychologie/Beratung. Diplompsychologe Günter BambergerValidierung: Dr Gunther Schmidt (Vorsitzender der Milton Ericson Gesellschaft)Streitpunkte: Anglizismen: FachspracheFrank Engel: Frank Engel, wissenschaftlicher Geschäftsführer der ibfw-beratung, ist Diplom-Pädagoge und seit 1981 in Beratung, Beratungsausbildung und Beratungsforschung tätig. Er war viele Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter in der AG Diagnose und Beratung der Fakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld und hat eine Vielzahl von Lehrveranstaltungen sowie mehrere Forschungs- und Praxisprojekte zur Beratung in unterschiedlichen Arbeitsfeldern durchgeführt.
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https://ebookcentral.proquest.co
m/lib/hsg-
bib/reader.action?docID=46944
81&ppg=57

Vom Phänomen zu 
Beratungsmodalitäten

Achtsamkeit Selbstachtungsehen

hören

fühlen

sprechen

tun

PhänomenologiePatientCare SelfCare

Vorführender
Präsentationsnotizen
Was machen Pflegende in Beratungsgesprächen? Wie nehmen Augenkontakt auf, hören zu, lassen sich auf Fragen und Gefühle ein, äußern sich sprachlich und zeigen körperliche Reaktionen. Wir möchten dies mit 5 zentralen Beratungsmodalitäten sehen…. zusammenfassen.Wie kann man die Modalitäten konkret realisieren und zwar so, dass sich für den Klienten eine hilfreiche Begegnung entwickelt? Hier kamen wir auf beraterische Werkzeuge(Tools)PatientCare: Sich auf den Patienten in einer Art und Weise einlassen, die diesem hilft, sich kraftvoller, ideenreicher und mutiger zu erleben und selbstvertrauender  zu handeln.So weit kann man dieses Konzept von Beratung in der Pflege als vergleichbar zu anderen Beratungsmodellen aus anderen sozilen Kontexten ansehen.Das wirklich Besondere unseres Konzepts ergab sich aus der Überlegung, dass ein gutes Werkzeug als solches noch kein gutes Ergebnis gewährleistet. Vielmehr kommt es gleichermaßen auf die Person an, die dieses Werkzeug benutzt. Stellt sich also die Frage: Was macht eine gute Berater-Persönlichkeit aus? In diesem Zusammenhang halten wir das „Erste ethische Postulat für Berater“ für bedeutsam, wie es von Gunther Schmidt, renommierter Psychotherapeut aus Heidelberg, definiert worden ist: „Berater haben die Pflicht, es sich in jeder Hinsicht gut gehen zu lassen – nur dann sind sie in der Lage, all ihre Potenziale dem Klienten zur Verfügung zu stellen!“Also ging es im dritten Schritt darum ein solches „sich gute gehen lassen“ für Pflegende absichtlich herzustellen. Selbstwerkzeuge“Gerade mit dieser Erweiterung um den Aspekt des Selfcare hat sich die Arbeitsgruppe sehr schwer getan. Selfcare und Pflege? Passt das zusammen?Selfcare: Mit sich selbst in einer Art und Weise umgehen, die einen kraftvoller, Ideen-  reicher und mutiger macht und selbstvertrauender handeln lässt.Werkzeuge kann man nicht exakt trennen, sie greifen unmittelbar ineinander und entsprechend ergeben sich vielfältigste sprachliche Überlappungen. Deshalb sollten Sie die Werkzeuge eher als einzelne Akzentuierungen eines großen ganzen verstehen nämlich Beratung in der PflegeAlle Werkzeuge lassen sich mit einer Vielzahl von Anwendungsformen, beschreibenWir unterscheiden also 1. Beratungsmodalitäten, 2. Beratungswerkzeuge und 3. Anwendungsformen.Lisa Rust SelfcareBritta Blotenberg PatientcareSehen  Wahrnehmung  Empfindung „In der Physiologie ist visuelle Wahrnehmung die Aufnahme und Verarbeitung von visuellen ReizenWahrnehmung bezeichnet im Allgemeinen den Vorgang der Sinneswahrnehmung von physikalischen Reizen aus der Außenwelt eines Lebewesens, also die bewusste und unbewusste Sammlung von Informationen eines Lebewesens mit Hilfe seiner SinneWahrnehmung der AußenweltSehen heißt den Patienten wertschätzend Wahrnehmen (Patientcare) und sich selbst achtsam im Bick haben (Sefcare)
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https://ebookcentral.proquest.cib/r

eader.action?docID=4694481&ppg=57
Patient Care

Achtsamkeit „Den Anderen wirklich wahr-nehmen“

• Auf das Hier- und Jetzt konzentrieren
• ohne Wertung aufnehmen
• Nähe herstellen
• Augenkontakt suchen
• Sich dem Anderen aufmerksam 

zuwenden
• Sich und den Anderen Zeit geben

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nicole Ruppert, Brigitte SeuserAchtsamkeitSich auf das Hier- und Jetzt konzentrierenAkzeptieren, dass es ist, wie es istSich dem anderen aufmerksam zuwenden Achtsamkeit heißt, sich auf den gegenwärtigen Augenblick zu konzentrieren und diesen ohne Wertung aufzunehmen. Dies bedeutet auch, die Situation zu akzeptieren, wie sie ist. Darüber hinaus wird anderen Personen Aufmerksamkeit geschenkt.Die Situation offen annehmenAuf die Not des Anderen reagierenNähe herstellenAugenkontakt suchenLächeln schenkenBedarf erkennenSich und dem Anderen Zeit geben
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https://ebookcentral.proquest.co
m/lib/hsg-
bib/reader.action?docID=46944
81&ppg=57

SelfCare

Selbstachtung 
„Sich selbst im Blick haben“

SelfCare

Selbstachtung „Sich selbst im Blick haben“

• Inneren Aufmerksamkeit /Reflexion 
• Dem Selbst Aufmerksamkeit widmen
• Sich selbst begegnen
• Die eigene Rolle reflektieren
• Das Gute an sich selbst erkennen
• Sich besinnen
• …

Vorführender
Präsentationsnotizen
Andreas KocksEin bewusster oder unbewusster Prozess der inneren Aufmerksamkeit bzw. Reflexion. Dem Selbst Aufmerksamkeit widmen, sich selbst begegnen, die eigene Rolle reflektieren.Sich über die eigene Ziele Gedanken machenSich aus einer Metaposition betrachtenTagebuch führenDen eigene Weg erkenneDas Gute an sich entdeckenSich besinnen statt besinnungslos agieren
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https://ebookcentral.proquest.co
m/lib/hsg-
bib/reader.action?docID=46944
81&ppg=57

Vom Phänomen zu Beratungsmodalitäten

Achtsamkeit Selbstachtungsehen

hören

fühlen

sprechen

tun

PhänomenologiePatientCare SelfCare

Einlassung Intuition

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hören Hinhören - Zuhören Auditive Wahrnehmung die Sinneswahrnehmung von Schall durch LebewesenHören heißt dem Patienten sein Ohr schenken (Einlassung) und sein Ohr „hellhörig nach innen richten (Intuition)
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https://ebookcentral.proquest.co
m/lib/hsg-
bib/reader.action?docID=46944
81&ppg=57

Patient Care
Einlassung „Ganz Ohr sein, mit allen vier Ohren“

• Zeit nehmen, 
• Sich hinwenden
• aussprechen lassen
• zum Sprechen ermutigen
• das Gehörte ausloten
• Pausen und Schweigen aushalten

Vorführender
Präsentationsnotizen
Angelika ZegelinZum Sprechen ermutigenAussprechen lassenSchüsselwörter aufgreifenDas Gemeinte auslotenPausen zulassenSchweigen aushalten
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„ Welchen Weg man geht entscheidet man 
oft intuitiv, unbewusst und schnell“

SelfCare
Intuition „Auf die Innere Stimme achten“

• in sich hinein hören,
• sein „inneres Team“ kennenlernen
• zum inneren Selbst Kontakt haben
• Das emotionale Erfahrungsgedächtnis
• Bleibendes Wissen
• Das innere Selbst was uns ausmacht
• ...

Vorführender
Präsentationsnotizen
Kerstin Runge IntuitionBamberger:in sich hinein hören, sein „inneres Team“ kennenlernen, regelmäßig meditieren, zum inneren Selbst Kontakt habenDas innere Selbst ist ein riesiger Speicher. Es wird auch als „emotionales Erfahrungsgedächnis bezeichnet. Es ist im Gegensatz zu dem Wissen, was uns momentan bewusst ist, bleibend. Das innere Selbst ist das, was uns ausmacht. Bedeutung von Intuition in der Pflegepraxis   Die pflegerische Praxis ist gekennzeichnet durch komplexe Situationen und Zeitmangel. Intuition dient dazu  die Entscheidungsfindung zu unterstützen, d.h. komplexe Situationen werden aufgrund von unbewusstem Abwägen und Vergleichen von gemachten Erfahrungen und vorhandenem Wissen vereinfacht.Bedürfnissen nachgehenDen eigene Werten nachspürenSich mit sich selbst in Phase bringenIntuition als Speicher des individuellen Erfahrungsschatzes
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Vom Phänomen zu Beratungsmodalitäten

Achtsamkeit Selbstachtungsehen

hören

fühlen

sprechen

tun

PhänomenologiePatientCare SelfCare

Einlassung

Mitgefühl

Intuition

Selbst-Spürung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fühlen:Heißt dem Patienten in seiner Gefühlswelt begegnen (Empatien) und ganz bei sich selbst sein (Selbst-Spürung)
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Patient Care

Mitgefühl „Sich in den Anderen einfühlen“

• Sich in die Gefühle des Anderen 
hineinversetzen 

• in Gefühlsresonanz gehen
• mitgehen
• Gefühle ansprechen
• Unabänderliches mittragen 
• …

Vorführender
Präsentationsnotizen
Tanja SegmüllerEmpathie Die Fähigkeit zur Empathie ist besonders bedeutend für Therapeuten und Menschen in sozialen/pflegerischen Berufen. Durch das „sich einfühlen“ kann der Therapeut in einer relativ systematischen Art erfahren, wie es einem Menschen (dem Gegenüber) geht. Die Fähigkeit zur Empathie lässt sich durch gezieltes Training (zum Beispiel im Studium der Psychotherapie) verbessern, muss aber lebenslang trainiert und verbessert werden. (Pritz 2009) Auch kann nicht jeder jedem empathisch gegenüber sein.  Allgemein versteht man unter Empathie: in Gefühlsresonanz gehen, mitgehen, Gefühle ansprechen, Unabänderliches mittragen (Bamberger 2009)Raum für Gefühle gebenKörperlich nahe seinGefühle im Hier und Jetzt ansprechenWichtiges wiederholenIn Gefühlsresonanz gehenKörperhaltung übernehmenGefühle als berechtigt ansprechenEmotionale Wärme vermittelnSchweigen aushaltenEigene Gefühle ausdrückenTröstenRessourcen betonen
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SelfCare
Selbst-Spürung „Bei sich sein, authentisch sein“

• Zeitinseln schaffen
• Entspannungstechniken nutzen
• Gefühlen nachgehen
• Erwartungen/ Ansprüche terminieren
• Sich in der freien Natur bewegen 

Unter Selbst-Spürung versteht man Präsenz 
des Beraters als gesamte Person durch 

Körper, Geist und Seele. Bei sich selbst sein, 
authentisch sein und seine Erfahrungen 

einbringen. Der Berater spürt sein Selbst zu 
jeder Zeit.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Lisa RustKurz inne halten, durchatmenZeitinseln schaffenGefühlen nachgehenGrenzen setzen Auf dem Boden der Tatsachen stehen Selbst-SpürungUnter Selbst-Spürung versteht man Präsenz des Beraters als gesamte Person durch Körper, Geist und Seele. Bei sich selbst sein, authentisch sein und seine Erfahrungen einbringen. Der Berater spürt sein Selbst zu jeder Zeit. Bamberger:Bei sich selbst sein, authentisch seinImmer wieder kurz inne halten, tief durchatmen, Schalter umlegen, Zeitinseln schaffen, Grenzen setzen, Gefühlen nachgehen, sich in der freien Natur bewegen, Erwartungen/ Ansprüche terminieren, Beratung „portionieren“, delegieren, auf dem Boden der Tatsachen stehen, Entspannungstechniken nutzen, seine Bedürfnisse und Grenzen wahrnehmen, in Harmonie sein, bodenkontakt haben, in seinem Körpergefühl verankert und verwurzelt sein Selbst-Spürung, das sensible Wahrnehmen und Grounding, das handlungsorientierte Schlussfolgern werden zusammen als „Sich erden“ beschrieben. Dabei ist die zugrundeliegende Überzeugung, dass unser Körper mehr weiß, als „nur“ unser Kopf.Beispiele aus der PflegepraxisSelbst-Spürung kann ganz einfach bedeuten, sich im stressigen und hektischen Pflegealltag immer mal wieder kurz zu besinnen auf das was ich gerade tue. Ein kurzes Innehalten um auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren und nicht blind und unreflektiert meine Arbeiten durchzuführen. Innehalten vor dem Betreten des Patientenzimmers, um zu analysieren wo meine Grenzen sind, wo ich gerade stehe. Ein tiefes Durchatmen ermöglicht einen ruhigen Umgang mit den Patienten. Persönliche Grenzen können dadurch aufgedeckt werden und somit kann ein überschreiten dieser vermieden werden, was dem Schutz des Selbst dient. Selbst-Spürung bedeutet das Gleichgewicht halten zu können, auch wenn die äußeren Einflüsse dies verhindern wollen.
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Vom Phänomen zu Beratungsmodalitäten

Achtsamkeit Selbstachtungsehen

hören

fühlen

sprechen

tun

PhänomenologiePatientCare SelfCare

Einlassung

Empathie

Ermutigung Selbststärkung

Intuition

Selbst-Spürung

Vorführender
Präsentationsnotizen
SprechenHeißt den Patienten inspirieren und ermutigen (Ressourcing) und sich selbst positiv instruieren (Selbstermutigung)
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Patient Care
Ermutigung „Auf die Stärke fokussieren“

Die vielseitige „Kraftquellen“, 
Stärken, Potentiale nutzen:
• Zielsetzungen unterstützen
• Mut machen
• Fortschritte hervorheben
• Hoffnung und Freude wecken
• Vorschläge machen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Angelika ZegelinAuf die Stärken fokussieren, vielseitige „Kraftquellen“ nutzen:Zielsetzungen unterstützen, Mut machen, Fortschritte hervorheben,Hoffnung und Freude weckenKomplimente machenPositives ThematisierenWertschätzung ausdrückenFortschritte hervorhebenZielsetzungen unterstützenMut machenBegeisterung weckenNach Kooperationspartnern sucheHilfe anbietenVorschläge unterberieten
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SelfCare
Selbstermutigung „ Sich  positiv instruieren“

• Ermutigende Form des 
Selbstdialoges

• Positive Erfahrungen 
erinnern

• Eigener Stärken bewusst 
werden

• Bewusst mit sich reden
• Sich ein Lächeln 

genehmigen
• Humor
• …

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nicole RuppertErmutigende Form des SelbstdialogesSelbstermutigungStichworte:Positive Erfahrungen erinnernBewusst mit sich redenSich ein Lächeln genehmigen Selbstermutigung bedeutet mit sich selbst zu reden und sich Mut zusprechen. Um neue oder schwierige Herausforderungen zu meistern ist es hilfreich, dabei auf positive Erfahrungen zurückzugreifen und sich seiner Stärken bewusst zu machen.
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Vom Phänomen zu Beratungsmodalitäten

Achtsamkeit Selbstachtungsehen

hören

fühlen

sprechen

tun

PhänomenologiePatientCare SelfCare

Einlassung

Mitgefühl

Ermutigung

Berührung Selbststärkung

Intuition

Selbstermutigung

Selbst-Spürung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Tun:Heißt dem Patienten Nähe vermitteln (Berührung) und für sich selbst gut sorgen (Selbststärkung)
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Patient Care
Berührung „Dem anderen Nähe vermitteln“

• Hände reichen
• Körpernähe suchen
• Jemanden stützen
• Halt geben
• Sich berühren lassen
• Emotionale Berührung 
• …

„Berührung ist… Licht, das durch die Dunkelheit seine Arme ausstreckt. Ein Wort, nachts 
geflüstert. Ein Lächeln auf den Lippen der Ewigkeit.“ (Johnson 1994)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Britta BlotenbergJohnson (1994):„Berührung ist… Licht, das durch die Dunkelheit seine Arme ausstreckt. Ein Wort, nachts geflüstert. Ein Lächeln auf den Lippen der Ewigkeit.“ (S.16) „Eine Handlung, im Herzen empfangen, erblickt das Licht der Welt durch die Hand.“(S.86)Hände reichen, Körpernähe suchen, Jemanden stützen, Halt geben, Slow Stroke-Massage Bei Kindern beziehungsweise Erwachsenen können fehlende Berührungen entwicklungshemmend und depressionsfördernd wirken (Bundesministerium für Gesundheit 2006). Nonverbale Kommunikation kann als Heilkraft angesehen werden und Kraftpotential in Menschen freisetzen, um Krisen und Krankheiten besser bewältigen zu können (Specht-Tomann, Tropper 2007).Körperlich nahe seinHände reichenHand haltenAuf die Schultern klopfenUmarmenDen Anderen stützenSich berühren lassen
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SelfCare
Selbststärkung „ Sich selbst Gutes tun“

• Über die Kraft zu verfügen, die für die 
Bewältigung der Herausforderungen 
des alltäglichen Lebens notwendig ist

• Sich stärken

„wenn Du nicht im Stande bist, gut für 
Dich zu sorgen, wie kannst Du dann  
[…] für einen anderen Menschen gut 

sorgen?“ 
(Thich Naht Hahn 1998)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nina KolbeTief durchatmenSich körperlich aufrichtenZeitinseln schaffenEin Kaffee genießenAuszeiten genießenFreundschaften pflegenSinn suchenLebensschatz nutzenUm Kraft zur Bewältigung alltäglicher Herausforderungen zu haben, ist es wichtig sich selbst etwas Gutes zu tun, sich selbst zu stärken. 
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„Wenn das einzige vorhandene Werkzeug ein Hammer 
ist, neigt man dazu, jedes Problem als Nagel zu 

betrachten.“

(A. Maslow)
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Der Wittener-Werkzeugkasten

Beratung 
in der 
PflegeAchtsamkeit

PatientCare

Einlassung

Mitgefühl

Ermutigung

Berührung

Selbstachtung

SelfCare

Selbststärkung

Intuition

Selbstermutigung

Selbst-Spürung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Werkzeugkasten ist der Rahmen die (Grundorientierung: humanistisches Weltbild, Solidarität)Werkzeuge kann man nicht exakt trennen, sie greifen unmittelbar ineinander und entsprechend ergeben sich vielfältigste sprachliche Überlappungen. Deshalb sollten Sie die Werkzeuge eher als einzelne Akzentuierungen eines großen ganzen verstehen nämlich Beratung in der PflegeEs gibt keine Punktgenaue Verortung, dies ist ein Konstrukt auf Zeitwas ist Patientenbezogen was ist SelbstbezogenVieles passiert gleichzeitig, vieles korrespondiert, Neurowissenschaftliche Studien bestätigen das: wir sehen, sprechen, fühlen im ZusammenhangDie Aufgliederung hier dient der besseren DarstellungSelfcare geht auch für Patientcare Z.B. Introspektion des Patienten ermöglichen fördernErgänzung: Grundlegend für dieses Beratungskonzept ist ein humanistisches Menschenbild, welches den Anderen als ein autonomes, sich selbstverwirklichendes Individuum sieht. In der Pflege ist in der helfenden Begegnung ein solidarisches Menschenbild handlungsleitend
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Grundorientierungen

• Humanistisches Menschenbild
• Solidarität

Vorführender
Präsentationsnotizen
AutonomiePflegetheorien: SalutogeneseSolidarität (Mitleiden)
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• Beratung der Berater durch Berater
• Viel Kompetenz ist im Team vorhanden
• Kollegiale Beratung nach Tietze

„Um berufliche Kompetenzen zu stärken und 
Beanspruchungen zu vermindern, brauchen Pflegende 
Raum für regelmäßige, systematische und stützende 
Reflexion pflegerischer Praxis im Kreis von KollegInnen.“

(Tietze 2012) 

Team Care

Vorführender
Präsentationsnotizen
AutonomiePflegetheorien: SalutogeneseSolidarität (Mitleiden)
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Fallerzähler*in

Moderator*in

Beratende

Vorführender
Präsentationsnotizen
Was bedeutet kollegiale BeratungStühle…sind leer 8Was wir brauchen:Wir brauchen eine Gruppe von berufstätigen, das es sich um berufstätige handelt ist eine Konvention, eine Vereinbarung, man könnte sich auch mit Nachbarn kollegial Beraten , es ist etwas berufsbezogen, nicht zwingend Bestandteil des KonzeptsPflegendePflegedienstleitungenPflegeexperten…Welche Facette des Berufes angeschaut wird ist auch eine Konvention (Fälle im Sine von Patienten können besprochen werden, Fälle im Sinne von Arbeitsaufgaben, es kann um die eigne Vorgesetze gehen)Nächsten Brauchen wir ein Anliegen, eine Herausforderung eine Aufgabe eines Mitgliedes der GruppeKollegiale Beratung ist ein Spezialfall der Beratung, das die Aufgaben/Herausforderungen eines Mitgliedes der Gruppe in das Zentrum stellt, nicht unbedingt was gemeinsames.Was passiert wenn wir ein gemeinsames Anliegen/Fall haben und worin unterscheidet sich die Fallbesprechung von Kollegiale Beratung.Beispiele Geben:Fallerzähler (nicht der Problemträger): Ich mache mir sorgen um---- da hätte ich etwas zu dem ich Unterstüzzung braucheDann brauchen wir noch jemanden der das Beratungsgespräch strukturiert anleitet und ggf. steuert (Moderator), weil es sich um eine Gesprächsstruktur handelt, die in einem bestimmten Rhythmus ablaufen sollte, Prozessphasen sollten eingehalten erdenBeratergruppe: Was wir dann noch brauchen ist eine Vielzahl von Kompetenzen, Ideen Fertigkeiten, Erfahrungen, Kompetenzen, Perspektiven (das sind hier die Berater)  Es zeigt sich, es kann sehr gut sein, wenn diese Gruppe sehr heterogen ist (erfahrene und weniger erfahrene) das hängt immer davon ab, wie sie sich vereinbaren. Es gibt keine Vorgabe wie diese Gruppe zusammengesetzt sein darf.Was wir jetzt noch brauchen ist ein strukturiertes Vorgehen für den Ablauf, damit sich kollegiale Beratung von üblichen Gesprächen unterscheidet, das halt folgende Vorteile: viele der Alltagsgespäche sind prima (Was sind vor- und was sind Nachteile?), viele der Tür- und Angelgespäche können sind zieldieneden, viele sind aber auch sehr zufällig wie kommuniziert wird. 
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Fallerzähler*in
» Fallschilderung 
» Formuliert konkrete Schlüsselfrage an das Berater-Team

Beratende
» Feedback („Welche Gefühle macht die Fallschilderung in mir“)
» kurze Verständnisrückfragen an den Fallerzähler
» Beratung im Beraterteam
» Lösungsvorschläge („An deiner Stelle hätte ich…“)

Fallerzähler*in
» Der Fallerzähler formuliert sein Beratungsergebnis + Kommentierung (Was ist 

hilfreich für mich, „Beim nächsten mal will ich…“)
» Abschluss-Statement („Wie war die Beratung für Sie?“)

Beratende
» Metakommunikation & Rückmeldung der Berater

Ablauf der Kollegialen Beratung
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Methodenwahl

Methode Ziel Leitfrage

Brainstorming Lösungsideen sammeln Was könnte man in einer solchen Situation 

alles tun?

Kopfstand-Brainstorming Ideen in die Gegenrichtung der 

Schlüsselfrage suchen

Wie könnte der Fallerzähler die Situation 

noch verschlimmern?

Gute Ratschläge Empfehlungen für einen Lösungsweg 

sammeln

Welche Ratschläge habe ich für den 

Fallerzähler?

Resonanzrunde Feedback in Bezug auf die Fallerzählung Was löst die Fallerzählung bei mir als 

Reaktionen aus?

Sharing Bezug zu eigenen ähnlichen Erlebnissen 

herstellen

An welche Erfahrungen erinnert mich die 

Falldarstellung?

Kurze Kommentare Stellungnahme zum Geschehen geben Was ist mir an den Inhalten bzw. der Art 

der Falldarstellung aufgefallen?
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Mögliche Fragestellungen

» Kooperation und Kommunikation mit anderen 
Berufsgruppen 

» Kooperation und Interaktion mit Patienten und Angehörigen
» Professionelle Entscheidungen vorbereiten
» Umgang mit ausweglosen Situationen
» Umgang mit stark belastenden Situationen
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Erkenntnisse zur Wirkung

Beitrag zur Problemlösung
• Neue Sichtweisen und Ideen
• Neue Impulse zur 

Problemlösung

Stellvertretendes Lernen
• Lernen auf Vorrat
• Lernen durch die Erfahrung 

anderer

Entwicklung beruflicher 
Kompetenzen

• Kompetenz zum Umgang mit  
Ausnahmen

• Thematisierung von 
Ausnahmesituationen 

• Entwicklung von 
Problemlösungskompetenzen

• Selbstreflexion

Entlastung von belastenden 
Situationen
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http://www.dg-pflegewissenschaft.de  > Sektionen > Sektion BIS
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Seminare „Wittener Werkzeuge“ 
2012/2014/2015/2017
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Der Mensch ist die beste 
Medizin des Menschen.

(chin. Sprichwort)

„Wittener Werkzeuge“ 

Beratung in der Pflege
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Das Wichtigste ist,
die Welt zum Menschlichen hin zu verändern:
nicht durch Ideologien,
sondern indem der Einzelne,
wo Hilfe nötig ist,
das Schicksal eines Einzelnen zum Besseren 
wendet.

Hilde Domin
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