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Vorwort der Herausgeber

Bei der Suche nach einem geeigneten Partner für die Durchführung einer
umfangreichen innerbetrieblichen Fortbildungsmaßnahme in der Form eines
Fernstudiums stieß das Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.
(KfH) im Jahre 1994 auf das Fernstudienzentrum der Universität Karlsruhe, das
zur selben Zeit das Modellprojekt „ProFern – Fernstudium als Methode zur Ver-
besserung der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Arbeitswelt im
Rahmen berufsbezogener wissenschaftlicher Weiterbildung“ erprobte. Einer der
inhaltlichen Schwerpunkte dieses Modellprojektes war dabei der Pflegebereich.
In die Verhandlungen mit dem KfH einbezogen wurde das Fernstudienzentrum
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, das auf eine zehnjährige Erfah-
rung in der wissenschaftlichen Weiterbildung von Krankenpflegekräften im
Themenbereich der psychologischen Gesundheitsförderung verweisen konnte.
Diese Weiterbildung basierte auf Lehrtexten für das Selbststudium und war so
mit einem Fernstudienelement ausgestattet.

Die Fernstudienzentren in Karlsruhe und Oldenburg bildeten bereits seit 1992
mit sechs weiteren Universitäten in Deutschland und der Universität Bern in der
Schweiz einen Verbund bei der Durchführung der berufsbezogenen wissen-
schaftlichen Weiterbildung „Psychologische Gesundheitsförderung für Kranken-
pflegepersonal“ auf der Grundlage der Oldenburger Lehrtexte.

Im März 1995 vereinbarte das KfH mit den Fernstudienzentren in Oldenburg
und Karlsruhe die Durchführung der betriebsinternen Fortbildungsmaßnahme
„Psychologische Gesundheitsförderung für Pflegekräfte in der Dialyse“.

Die Vereinbarung sah vor, daß
• die bereits vorliegenden und erprobten Lehrtexte der Universität Oldenburg

auf das Arbeitsfeld der Dialyse umgearbeitet,
• nach einem erfolgreichen Test mit Leitungskräften des KfH die so weiterent-

wickelten Lehrmaterialien die Grundlage der Weiterbildung für Pflegekräfte in
Dialysezentren des KfH bilden und

• dann zwischen September 1995 und Frühjahr 1998 insgesamt 75 Lehrgänge
jeweils parallel an den Seminarstandorten in Berlin, Leipzig, Nürnberg, Mün-
chen, Kaiserslautern, Frankfurt a.M., Koblenz und Köln angeboten werden
sollten.

Jeder Lehrgang hatte eine Dauer von einem halben Jahr. Im vierwöchentlichen
Rhythmus wurde das selbständige Durcharbeiten eines Lehrtextes mit einer
kompakten Seminarveranstaltung von Freitag bis Samstag verknüpft. Dem
Lehrgang ging ein Einführungstext voraus. Die individuelle und selbständige
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Bearbeitung der Lehrtexte durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Weiterbildung fand ihren Niederschlag in einem persönlichen Lerntagebuch.

Die Seminarveranstaltungen wurden an den oben genannten Seminarstand-
orten durchgeführt. Das bundesweite Netzwerk der Universitäten schuf gleiche
Rahmenbedingungen für die Durchführung der Weiterbildung und sicherte die
Einhaltung von Qualitätsstandards mit einem Bündel von Maßnahmen der
Dokumentation und Evaluation.

Ab Herbst 1998 wurde den Pflegekräften in den Dialysezentren des KfH die
Teilnahme an offenen, d.h. auch für Pflegekräfte aus nicht zum KfH gehörenden
Zentren zugänglichen, Weiterbildungsangeboten der Veranstalter ermöglicht.
Die offenen Weiterbildungsprogramme werden vom Fernstudienzentrum der
Universität Oldenburg koordiniert und in Verbindung mit den Partnern der Uni-
versitäten in Berlin, Hamburg, Frankfurt a.M., Karlsruhe und Koblenz-Landau
durchgeführt. Aus dem KfH haben sich im Herbst 1998 und im Frühjahr 1999
nochmals 116 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Teilnahme an den Weiterbil-
dungslehrgängen entschlossen.

Die in dieser Dokumentation veröffentlichten Beiträge beleuchten in einem
ersten Abschnitt die Vorarbeiten und den konzeptionellen Entwurf der Weiter-
bildung „Psychologische Gesundheitsförderung für Pflegekräfte in der Dialyse“.
Es schließen sich Beiträge über die Durchführung und Evaluation der Fortbil-
dungsmaßnahme an. Der abschließende dritte Abschnitt der Dokumentation
regt zur Diskussion über Wirkungen der Weiterbildung an.

Allen Beteiligten der Weiterbildungsmaßnahme, hierin eingeschlossen sind die
engagierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegedienst in
den Dialysezentren des KfH, möchten wir an dieser Stelle für ihre Mitwirkung
und ihren Beitrag zum Gelingen sehr herzlich danken.

Oldenburg, im Dezember 1999 Die Herausgeber
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Ulrich Bernath

Berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung
„Psychologische Gesundheitsförderung für
Krankenpflegepersonal“ – Mit einem
Fernstudienelement in einem Universitätsverbund

Die Entwicklung der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung
„Psychologische Gesundheitsförderung“ nahm ihren Anfang Mitte der achtziger
Jahre in der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Zunächst standen Pla-
nungen für einen pflegewissenschaftlichen Studiengang in Anlehnung an inter-
nationale (WHO, 1991) und nationale (Robert Bosch Stiftung, 1992) Entwick-
lungen im Vordergrund. Auf dem Weg zu neuen Studiengangsmodellen erwies
sich die Erprobung modularer Lehreinheiten in Angeboten der wissenschaftli-
chen Weiterbildung und in Form des Kontaktstudiums für Krankenpflegeperso-
nal als erfolgreich, trag- und ausbaufähig (vgl. Bernath, Fichten, Lauth & Rohl-
fing, 1989, sowie Bernath & Lauth, 1990).

Das Weiterbildungsprogramm „Psychologische Gesundheitsförderung für Kran-
kenpflegepersonal“ wurde in fünfjähriger Entwicklungsarbeit auf Lehrtexte
gegründet. Aus der zunächst „disziplinär“ ausgerichteten Entwicklung von Lehr-
einheiten, die sich eng an den „Schulen“ der Humanistischen Psychologie ori-
entierten, wurden bald psychologisch, pflege- und gesundheitswissenschaftlich
fundierte, praxisorientierte und handlungsanleitende Lehrtexte, die sich durch
ihre besondere didaktische Bearbeitung für das selbständige Lernen eigneten
(Fichten, 1994).

Mit der Entwicklung der Lehrtexte wurde eine Form der medial vermittelten
Lehre gewählt, die Lernen zeit- und ortsungebunden ohne direkte Begegnung
zwischen Lehrenden und Lernenden ermöglicht. Lehrtexte, die diese Funktion
erfüllen, sind nach Holmberg (1995) ein konstituierendes Element des Fernstu-
diums.

Der zweite Pfeiler eines Fernstudiums ist die medienvermittelte Kommunikation
zwischen Studierenden und ihrem Tutor, Mentor bzw. Hochschullehrenden.
Diese kommunikative Dimension des Fernstudiums wurde nicht verwirklicht. Für
eine handlungsorientierte Kommunikation und Interaktion mit Schwestern und
Pflegern wurden kompakte Präsenzseminare vorgezogen. So entstand für die
Weiterbildung von Pflegekräften ein neuartiges Lehr-/Lernmodell. (vgl. den Bei-
trag von Fichten: Konzeption in diesem Band)
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Die Entwicklung der Lehrinhalte wurde von Wissenschaftlern der Arbeitsgruppe
„Psychologie im Gesundheitswesen“ des Fachbereichs Psychologie zusammen
mit externen Experten geleistet. Das komplexe Weiterbildungsprogramm ent-
stand unter Federführung des Fernstudienzentrums und unter Beteiligung der
zentralen Einrichtungen für wissenschaftliche Weiterbildung und für die Medien-
technik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

In der pflegewissenschaftlichen Aus- und Weiterbildung sind Formen des Fern-
studiums, insbesondere im Ausland, nicht ungewöhnlich. In der Bundesrepublik
Deutschland war Ende der achtziger Jahre die Betonung eines Fernstudien-
elementes in der Weiterbildung von Pflegekräften etwas Neues.

Das Weiterbildungsangebot der Universität Oldenburg stieß auf großes Inter-
esse. Die im Prinzip überall verfügbaren und einsetzbaren Lehrtexte verlangten
Maßnahmen zur Ausweitung des lokalen Angebotes in Oldenburg. Den Engpaß
bildeten die Seminarveranstaltungen, die ein integrierter und obligatorischer
Bestandteil des Weiterbildungsprogramms sind. Die deutliche Erhöhung der
Teilnahmekapazität gelang mit einem interuniversitären Kooperationsmodell.
Bereits im Jahre 1992 formierte sich ein Netzwerk aus acht deutschen und
einer Schweizer Universität, das seitdem aufeinander abgestimmte Weiterbil-
dungsprogramme zur „Psychologischen Gesundheitsförderung für Krankenpfle-
gepersonal“ anbietet. (Bernath & Fichten, 1993)

Das Netzwerk der kooperierenden Universitäten weist folgende Besonderheiten
auf:

• Die fachlichen Inhalte der Weiterbildung werden in Form von Lehrtexten für
einen Selbstlernprozeß vermittelt.

• Die Lehrtexte der Universität Oldenburg werden laufend überarbeitet und
weiterentwickelt.

• Die Lehrtexte werden von kooperierenden Universitäten in Lizenz übernom-
men und in dezentral verantworteten Weiterbildungsprogrammen adaptiert.

• Die kooperierenden Universitäten bilden ein Netzwerk und veranstalten jähr-
lich eine Konferenz der Dozentinnen, Dozenten und Lehrtextautoren.

• Die Weiterbildung wird auf der Basis universitärer Eigenmittel und im wesent-
lichen aus Teilnehmerentgelten getragen.

• Schwestern und Pfleger erwerben am Ende des halbjährigen Weiterbildungs-
programms ein Zertifikat der jeweils für das Programm verantwortlichen Uni-
versität.

• Die am Netzwerk beteiligten Universitäten sichern einen einheitlichen Quali-
tätsstandard der Weiterbildungsprogramme und der Zertifizierung.

Neun Universitäten in Berlin, Bern, Frankfurt am Main, Hamburg, Hildesheim,
Kaiserslautern, Karlsruhe, Koblenz-Landau und Oldenburg begründeten das
Netzwerk der Weiterbildung „Psychologische Gesundheitsförderung für Kran-
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kenpflegepersonal“. Ein Kreis von über 30 Dozentinnen und Dozenten in 9
Dozenten-Teams gestaltete ab dem Jahre 1993 die Seminare in den parallel
angebotenen Weiterbildungsprogrammen. Die so gelungene „Vervielfachung“
des Seminarangebotes schuf günstige Voraussetzungen, die laufende Überar-
beitung der Lehrtexte zu finanzieren und damit die inhaltliche Basis des Netz-
werkes zu erhalten und sogar dynamisch weiterzuentwickeln. Eine Studie der
International Research Foundation for Open Learning über ausgewählte Fern-
studienprogramme in Europa bestätigt dem Netzwerkmodell der „Psychologi-
schen Gesundheitsförderung“ eine vergleichsweise hohe Wirtschaftlichkeit und
Effektivität.

Die nicht-hierarchische Netzwerkorganisation, die laufende Erneuerung der
Lehrtexte, die Einheitlichkeit und  Flexibilität der dezentral durchgeführten Wei-
terbildungsprogramme und ihre auf Selbstfinanzierung beruhende Dauerhaftig-
keit stellen bis heute ein nahezu einmaliges Bündel von Neuerungen im Bereich
der universitären Weiterbildung dar (Bernath, 1997).

Organisatorische Innovationen und Effektivität sind für sich genommen keine
Garanten für die Qualität der Weiterbildungsmaßnahme. Insbesondere stellt
sich die Frage nach Maßnahmen der Qualitätssicherung, weil die grundlegen-
den Inhalte der Weiterbildung über Lehrtexte indirekt vermittelt werden und
Dozentinnen und Dozenten aus unterschiedlichen Universitäten die Verant-
wortung für die Durchführung der dazugehörigen Seminarveranstaltungen in
den Weiterbildungskursen übernehmen. Den gelungenen Prozeß der Übergabe
und der Übernahme  von Lehrtexten an die und durch die Lehrenden bzw.
Dozenten anderer Universitäten und die Verbindung des lehrtextbezogenen
Selbstlernprozesses mit der darauf aufbauenden Seminarveranstaltung be-
zeichnen wir als Adaptationsprozeß. (Bernath & Fichten, 1999) Gelungene
Adaptation der Lehrtexte durch die Dozentinnen und Dozenten des Netzwerkes
„Psychologische Gesundheitsförderung“ kann als ein Garant für die Qualität der
Weiterbildung angesehen werden, weil erst dann die Lehrtext- und die Semi-
narkomponente der Weiterbildungsmaßnahme integriert sind.

Übergaberituale von Lehrtexten, Evaluationen, Netzwerkkonferenzen und Dozen-
tenmeetings schaffen den übergreifenden Rahmen für die kritische Reflexion
unter den Beteiligten und tragen zur qualitativen Weiterentwicklung des Netz-
werkes bei.

Im Jahre 1994 trafen das Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.
(KfH) und das so verfaßte Netzwerk der Universitäten aufeinander und verein-
barten, die Weiterbildung „Psychologische Gesundheitsförderung“ einem mög-
lichst großen Kreis der Pflegekräfte in den Dialysezentren des KfH zugänglich
zu machen. Der dem regionalen Netz der Dialysezentren des KfH entspre-
chende bundesweite Kooperationsverbund der Universitäten erlaubte eine kurz-
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fristige Realisierung der innerbetrieblichen Fortbildungsmaßnahme des KfH in
der Fernstudienform.
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Wolfgang Fichten

Psychologische Gesundheitsförderung für
Pflegekräfte in der Dialyse
– Konzeption und Inhalte des Weiterbildungskurses – 1

1 Auftraggeber und Auftrag

1994 erteilte das Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation (KfH) den
Leitern eines Netzwerks miteinander kooperierender Hochschuleinrichtungen
den Auftrag, für das in den Dialyse-Zentren beschäftigte Pflegepersonal eine
berufsbegleitende wissenschaftliche Weiterbildung als längerfristiges Projekt zu
organisieren und durchzuführen. In den Einrichtungen des KfH waren zum
damaligen Zeitpunkt 3.302 Pflegekräfte (Stand 31.12.1993) beschäftigt. Das
KfH erbringt einen erheblichen Teil aller bundesweit anfallenden Dialyseleistun-
gen. Aufgrund dieser Sachlage erhält die Weiterbildungsmaßnahme ein beson-
deres Gewicht.

Für das KfH handelte es sich um eine Ergänzung innerbetrieblicher Weiterbil-
dung zu vorwiegend medizinisch-technischen und organisatorisch-administrati-
ven Themen, die mit diesem Kurs um eine Weiterbildung mit psychosozialen
Inhalten erweitert und ergänzt wird.

Der Auftrag zur Durchführung der Weiterbildung wurde der Projektgruppe er-
teilt, weil sie ein ausgereiftes, erprobtes und qualitativ ansprechendes Kurskon-
zept vorlegen konnte, dessen Inhalte für eine betriebsinterne Weiterbildung der
Pflegekräfte geeignet erschienen. Es handelt sich um den vom Fernstudien-
zentrum der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg in Zusammenarbeit mit
der Arbeitseinheit „Psychologie im Gesundheitswesen“ erarbeiteten berufsbe-
gleitenden Weiterbildungskurs „Psychologische Gesundheitsförderung für Kran-
kenpflegepersonal“ (vgl. Fichten, 1987, 1994; Fichten & Grüter, 1996). Dieser
aus Lehrtexten für das Selbststudium und darauf bezogenen Wochenendsemi-
naren bestehende Weiterbildungskurs wird seit 1986 mit Erfolg und inzwischen
an mehreren Universitätsstandorten durchgeführt. Das bewährte Kurskonzept
und die bisherigen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen sollten bei der Weiterbil-

                                                       
1 Wesentliche Teile dieses Beitrages entstammen einem 1996 verfaßten Grundsatzpapier, das

der Verständigung und Orientierung in der Projektarbeitsgruppe dienen sollte.
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dung der Dialyse-Pflegekräfte in den Grundzügen bestehen bleiben und für das
betriebsinterne Weiterbildungsprojekt übernommen werden.

2 Dialysespezifische Weiterbildungserfordernisse

Bei Weiterbildungsangeboten für soziale und pflegerische Berufe gibt es eine
berufsfeldspezifische Akzentuierung: Im Vergleich zu anderen Tätigkeitsfeldern
steht in diesem Bereich die Interaktion mit anderen Personen (Klienten/Patien-
ten) im Mittelpunkt und stellt den eigentlichen Kern der Berufstätigkeit dar, was
bei einer Weiterbildungsmaßnahme zu berücksichtigen ist. Dies gilt auch für
Pflegekräfte in der Dialyse.

Die Schwester/Pfleger-Patient-Beziehung hat eine große Bedeutung. Einer
Untersuchung von Muthny (1989) zufolge hängt die berufliche Zufriedenheit von
Dialysepflegekräften wesentlich mit der Qualität der Beziehung zu den Patien-
ten zusammen. Diese wird ihrerseits von den psychosozialen Problemen ge-
prägt, die sich für die Patienten aus dem chronischen Nierenversagen und dem
Dialyseregime ergeben. Der Umgang mit problematischen und die Beziehungen
belastenden Verhaltensweisen von Patienten, die als deren Formen der Krank-
heitsverarbeitung und -bewältigung gesehen werden müssen, stellt hohe Anfor-
derungen an die Pflegenden.

Die Behandlung des chronischen Nierenversagens steht exemplarisch für eine
durch die apparative Medizin möglich gewordene Lebensverlängerung, mit der
allerdings schwerwiegende psychosoziale Probleme und Belastungen der Pati-
enten einhergehen. Dialysepflichtige Patienten müssen die latente Todesbedro-
hung durch das Versagen eines lebenswichtigen Organs verarbeiten, es kommt
zu Schock- und Verleugnungsreaktionen bei Diagnoseeröffnung, zu dauer-
haften Einschränkungen der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, zu
Selbstwertproblemen und krankheitsbedingten Belastungen der Beziehungen
zu Lebenspartnern und Angehörigen. Als behandlungsspezifische Belastungen
sind vor allem Maschinenabhängigkeit, Angst vor Shuntverletzungen und
Complianceprobleme im Zusammenhang mit Diäteinhaltung und Flüssigkeits-
aufnahme zu nennen (vgl. Muthny, 1988, S. 269 f.).

Das Pflegepersonal ist mit Verhaltensweisen der Patienten konfrontiert, die aus
ihrer Form der Krankheitsverarbeitung, der Auseinandersetzung mit krankheits-
bedingten Belastungen und mit behandlungsbegleitenden Restriktionen resul-
tieren. Einige dieser Verhaltensweisen werden von den Pflegekräften als be-
sonders problematisch erlebt. Bei der Pflege der Patienten sind Kompetenzen
erforderlich, die über den fachgerechten Umgang mit Geräten hinausgehen.

Daraus ergeben sich Konsequenzen hinsichtlich der geeigneten inhaltlichen
Schwerpunkte einer Weiterbildung des Pflegepersonals. Nach einer ebenfalls
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von Muthny (1988) durchgeführten Befragung wünschen sich Pflegekräfte unter
anderem eine Weiterbildung zu folgenden Themen:

• Umgang mit depressiven und aggressiven Patienten
• Krankheitsverarbeitung
• Gesprächsführung
• Umgang mit Compliance-Problemen.

Diese Themen spiegeln auf Patientenseite vorliegende Problematiken wider,
welche die Beziehungen beeinflussen, Pflege erschweren und Pflegende bela-
sten. Pflegekräfte in der Dialyse können diese beruflichen Schwierigkeiten und
Belastungen dann eher bewältigen, wenn sie über eine elaborierte psychoso-
ziale Handlungskompetenz verfügen.

3 Weiterbildung: Bedarf und Profil

Angesichts der skizzierten Gegebenheiten ist davon auszugehen, daß bei Dia-
lysepflegekräften ein hoher Bedarf an Weiterbildung mit psychosozialen Inhal-
ten besteht. Diese Weiterbildungsbedürfnisse wurden aber bislang nicht in
wünschenswertem Umfang befriedigt. Wie aus den bei Muthny (1988) referier-
ten Daten hervorgeht, hat nur ein kleiner Prozentsatz der Befragten eine psy-
chosoziale Fortbildung am Arbeitsplatz erlebt (14 %), während fast zwei Drittel
(63 %) ein solches Angebot als „sehr sinnvoll“ einschätzen.

An dem Sachverhalt, daß einer hohen Nachfrage ein relativ geringes Angebot
gegenübersteht, dürfte sich in den letzten Jahren grundsätzlich nichts geändert
haben. Mit dem Weiterbildungsprojekt „Psychologische Gesundheitsförderung“
wird somit eine bestehende Lücke in der berufsbegleitenden Weiterbildung von
Pflegekräften in der Dialyse geschlossen.

Das inhaltliche Profil der Weiterbildung setzt zudem andere Akzente als son-
stige Weiterbildungsangebote. Auch wenn genaue Angaben fehlen, legt die
kursorische Sichtung von Weiterbildungsangeboten, Tagungsprogrammen usw.
den Eindruck nahe, daß dabei bisher vorwiegend medizinisch-technische
Inhalte und Themen (Schulung an neuen Geräten, Einführung neuer Dokumen-
tationsverfahren usw.) im Vordergrund stehen.

Ein Wendepunkt zeichnet sich mit der von der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft (DKG) 1995 verabschiedeten Weiterbildungsordnung zur nephrologi-
schen Fachpflegekraft ab. Hier sind auch Themen wie „psychologische Grund-
lagen der nephrologischen Pflege; Kommunikation mit chronisch Kranken, mit
Kollegen etc.“ verankert, die eine stärkere Berücksichtigung psychosozialer
Aspekte und damit Veränderungen der Pflegepraxis mit sich bringen können.

Vom Spektrum gängiger Weiterbildungsangebote hebt sich der Weiterbildungs-
kurs „Psychologische Gesundheitsförderung“ nicht nur inhaltlich, organisato-
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risch und konzeptionell ab. Das vom KfH 1994 – also vor Verabschiedung der
Weiterbildungsordnung – auf den Weg gebrachte Weiterbildungsvorhaben
unterscheidet sich auch von Umfang und Dauer her von anderen Fortbildungen.
Zwischen 1995 und 1998 wurden in 63 Lehrgängen 796 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des KfH aus 145 Dialysezentren geschult, trainiert und weitergebil-
det. Jeder Lehrgang ging über ein halbes Jahr und enthielt sechs Wochenend-
seminare, die von insgesamt 36 Dozentinnen und Dozenten durchgeführt wur-
den.

4 Weiterbildungsziele

Probleme und berufliche Streßfaktoren des Pflegepersonals hängen mittelbar
und unmittelbar mit den psychophysischen Belastungen der Patienten und
deren Formen der Krankheitsverarbeitung und -bewältigung zusammen. Die
Schwester/Pfleger-Patient-Beziehung ist Hauptquelle der vom Dialyse-Pflege-
personal wahrgenommenen Berufsbelastung (vgl. den Beitrag von Scheibler:
Berufsfelderkundung in diesem Band). Zurückzuführen ist dies auf krankheits-
und behandlungsbedingte Umstände:

• Häufigkeit und Dauer der Kontakte
• Abhängigkeit der Patienten
• Chronizität der Erkrankung
• Passivität und Konsumhaltung der Patienten.

Als weitere Belastungsfaktoren kommen Spannungen im Team, Zeitdruck und
Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer Lebensverlängerung bei gleichzeitig stark
verminderter Lebensqualität hinzu. Umgekehrt bedeutet das: Die Berufszufrie-
denheit der Pflegekräfte hängt im wesentlichen von positiv erlebten Patienten-
kontakten ab. Die zusätzliche Reduzierung der übrigen Belastungsmomente
erhöht das Ausmaß beruflicher Zufriedenheit (Muthny, 1989).

Vor diesem Hintergrund hat sich eine Weiterbildung von Pflegekräften an zwei
gleichrangigen Zielen zu orientieren: an der Entfaltung und Verbesserung der
psychosozialen Kompetenz im Umgang mit Patienten und an der Reduktion
beruflicher Belastungen. Beide Ziele sind aufeinander bezogen. Die Fähigkeit,
mit als belastend und problematisch empfundenem Patientenverhalten ange-
messen umgehen zu können, erhöht die eigene Berufszufriedenheit. Zugleich
kommt eine erweiterte psychosoziale Kompetenz der Pflegekräfte den Patien-
ten zugute. Die Pflegequalität verbessert sich. Der besondere Stellenwert, der
einer Personalfortbildung mit psychosozialen Inhalten zukommt, wird dadurch
unterstrichen, daß letztlich beide Seiten – Pflegekräfte und Patienten – davon
profitieren.

Bei einer berufsbegleitenden Weiterbildung muß es also um die Verbesserung
und Entfaltung der psychosozialen Handlungskompetenz der Pflegenden
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gehen. Diese realisiert sich in den Kontakten zu den Patienten und hat somit
mittelbar Auswirkungen auf deren Formen der Krankheitsverarbeitung und -be-
wältigung. Beiderseits als befriedigend erlebte Interaktionen haben auf Seiten
der Schwestern und Pfleger, unter dem Anspruch, „gute Pflege“ zu leisten, ein
hohes Maß an Berufszufriedenheit und auf Seiten der Patienten ein „Wohlfüh-
len“ trotz krankheitsbedingter Einschränkungen und Belastungen zur Folge.
Beide Aspekte – Kompetenzerweiterung auf der einen sowie Förderung ange-
messener Krankheitsverarbeitung und Abbau psychosozialer Belastungen auf
der anderen Seite – sind in gleicher Weise bei einem Konzept für ein Weiterbil-
dungsangebot zu berücksichtigen.

5 Kursentwicklung

Ganz allgemein sollten Ziele und Inhalte einer berufsbezogenen und -begleiten-
den Weiterbildung an beruflichen Problemen, also an den Erfordernissen der
Berufspraxis, und damit an den Bedürfnissen und Weiterbildungswünschen der
jeweiligen Adressaten ausgerichtet sein. Anbieter von Weiterbildungen sollten
die berufsspezifischen Problematiken kennen, darauf eingehen und die Weiter-
bildung darauf abstimmen. Eine effektive, zielbezogene und inhaltlich adäquate
Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedarf somit einer empiri-
schen Basis. Dazu gehören eine berufsfeldspezifische Problemanalyse, eine
Zielbestimmung sowie die Erkundung der Weiterbildungswünsche und -bedürf-
nisse der Adressatengruppe. Dies wurde auch bei der Entwicklung des Weiter-
bildungskurses „Psychologische Gesundheitsförderung“ beachtet.

Da die ursprüngliche Kursversion sich an Krankenpflegepersonal allgemein
richtet, mußte es darum gehen, eine Kursfassung für Pflegekräfte in der Dialyse
zu entwickeln. Die Leitidee der Überarbeitung bestand darin, die Lehrtexte auf
dialysespezifische Situationskontexte zu beziehen und darin die „Schlüsselpro-
bleme“ des Dialyse-Bereichs anzusprechen, um so Praxisrelevanz und Adres-
satenbezug des Lehrmaterials zu gewährleisten. Dabei konnte auf im Rahmen
des ursprünglichen Kursangebots mit der Texterstellung und -bearbeitung
gemachte Erfahrungen und bewährte Verfahren zurückgegriffen werden (Prin-
zipien der Didaktisierung der Inhalte, Beratung der Autoren usw.).

In die vorhandenen Kursmaterialien wurden dialysspezifische Gegebenheiten
und Problemkonstellationen aufgenommen und eingebracht, ohne daß aller-
dings eine Verengung auf das Praxisfeld Dialyse erfolgte, weil davon ausge-
gangen wurde, daß Weiterbildung generell als Chance zum Lernen und zu
„persönlichem Wachstum“ zu begreifen ist und eine orientierende Funktion hat.
Einige gesundheitsfördernde Strategien und Maßnahmen haben zudem allge-
meine Gültigkeit und sind nicht nur für den Dialyse-Bereich relevant.

Grundlage der Lehrtext-Überarbeitung war neben einer Literatur-Recherche
eine Berufsfelderkundung als empirische Basis für die Analyse dialysespezifi-
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scher Probleme von Patienten und Pflegepersonal (vgl. den Beitrag von Scheib-
ler: Berufsfelderkundung in diesem Band). Da in den Lehrtexten auf diese
Problematiken Bezug genommen wird, konnte davon ausgegangen werden,
daß damit auch den Weiterbildungsbedürfnissen und -wünschen der Pflege-
kräfte entsprochen wird.

Zur Entwicklungsphase gehört auch, daß Lehrtexte und Seminarkonzepte mit
einer Gruppe leitender Pflegekräfte aus Dialyse-Zentren erprobt wurden (vgl.
den Beitrag von Fichten: Pilotgruppe in diesem Band). Aufgrund ihrer Rückmel-
dungen wurden die Lehrtexte vor dem endgültigen Einsatz überarbeitet.

Der Entwicklungs- und Erprobunsprozeß läßt sich wie folgt nachzeichnen:

1. Netzwerk-Tagung unter Beteiligung der Organisatoren sowie der Dozentin-
nen und Dozenten (1994)
Vorhaben und Projektziele werden den Netzwerk-Beteiligten vorgestellt;
ihre Bereitschaft zur Mitwirkung wird eingeholt.

2. Literatur-Recherche
Berufsfelderkundung
Erprobungsfassung der Lehrtexte
- Es erfolgte eine Überarbeitung der vorliegenden Lehrtexte; dialysespezi-

fische Problemkonstellationen wurden aufgegriffen und in das Lehrmate-
rial integriert (Dezember 1994 - Februar 1995)

3. Erprobung
Rückmeldungen
- Lehrtexte und Seminarkonzepte wurden mit einer Gruppe leitender Pfle-

gekräfte erprobt. Die mittels verschiedener Instrumente (Lerntagebuch,
Fragebogen) erfaßten und erhaltenen Rückmeldungen der Teilnehmer
gaben wichtige Hinweise und Hilfen für eine Veränderung und Überar-
beitung des Studienmaterials und zugleich Aufschlüsse über die Brauch-
barkeit des eingesetzten Evaluationsinstrumentariums (März bis Juli
1995).

4. Überarbeitung der Lehrtexte
Erstellen eines Dozenten-Manuals
Netzwerktreffen und Dozentenschulung
- In dieser Phase (Juli - August 1995) wurden die Lehrtexte überarbeitet.

Parallel dazu wurde ein Dozenten-Manual verfaßt, das die Übungen und
Elemente dokumentiert, die sich bei der Seminardurchführung mit der
Erprobungsgruppe bewährt haben. Dieses Material wurde auf einer
Tagung den mitarbeitenden Dozentinnen und Dozenten vorgestellt.

5. Beginn der Weiterbildungskurse am 22. September 1995 an den Seminar-
standorten Köln und München (siehe vollständige Auflistung aller Weiterbil-
dungskurse im Anhang).
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6 Kurskonzept

Der Kurs ist als eine Weiterbildung im Medienverbund, bestehend aus Lehrtex-
ten und Präsenzveranstaltungen, angelegt. Damit ergeben sich zwei Phasen
des Lernprozesses mit unterschiedlichen Funktionen:

1. Die Pflegekräfte bearbeiten für sich und selbständig die Lehrtexte (Phase
des Selbststudiums, jeweils ca. 3 - 4 Wochen), eignen sich die vermittelten
Inhalte an und reflektieren sie unter anderem hinsichtlich möglicher Anwen-
dungsbezüge und Umsetzungsmodalitäten.

2. Aufgrund der von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern während der
Selbstlernphase geleisteten Auseinandersetzung mit den Lehrtextinhalten
dienen die Seminare (soziale Lernphase) vornehmlich der gemeinsamen
Reflexion, dem Austausch untereinander, dem Abklären von Positionen und
dem Einüben von Handlungsschritten.

Diese Konzeption wird den Kursteilnehmern in einem einführenden Lehrtext
erläutert, der eine strukturierende und orientierende Funktion hat.

7 Kursinhalte

Zentrales Anliegen des Kurses ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Leitvorstellungen psychologischer Gesundheitsförderung nahezubringen, ihre
psychosoziale Handlungskompetenz durch Reflexionsanstöße zu fördern und
ihnen Strategien zur Umsetzung förderlichen, problemlösungszentrierten Han-
delns in der Berufspraxis zu vermitteln.

Psychologische Gesundheitsförderung manifestiert sich darin, den Stellenwert
psychischer Faktoren und Prozesse bei Kommunikation, Prävention und Inter-
vention zu erkennen und dieselben beim eigenen beruflichen Handeln zu
berücksichtigen. Dies trägt zu einer Optimierung der Schwester/Pfleger-Patient-
Kontakte bei und verbessert die Pflegequalität.

Angesichts des Tatbestandes, daß es sich bei Dialyse-Patienten um chronisch
Kranke handelt, mag der Kurstitel „Psychologische Gesundheitsförderung“
zunächst irritieren. Gesundheit wird jedoch in Übereinstimmung mit der WHO-
Definition in einem umfassenden Sinn und als „Wohlfühlen in sozialen Syste-
men“ verstanden. Dem entspricht ein weitgefaßtes Verständnis von Pflege, die
sich nicht in technisch-instrumentellen Verrichtungen erschöpft, sondern die die
sozialen und psychischen Bedürfnisse der Patienten aufnimmt und berücksich-
tigt und sich an der Erhaltung von Lebensqualität orientiert. Der Patient wird
dabei als Partner gesehen, der – etwa durch hinreichende Informationen – zu
eigenständigen Entscheidungen und Verhaltensänderungen befähigt werden
soll (vgl. Schwarzer, 1992, S. 303).
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Gesundheitsförderung ist dann geglückt, wenn es gelingt, das Wohlbefinden
oder den Gesundheitszustand eines Menschen durch Handeln oder durch
Unterlassung schädlicher Handlungen zu beeinflussen. Der Veränderungspro-
zeß muß die sozialen und handlungssteuernden Mechanismen des einzelnen
beachten und gezielt durch geeignete Kommunikation verändern.

Das Anliegen der Weiterbildung besteht darin, die berufliche Handlungskom-
petenz zu fördern und zu entfalten, d.h. die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
dazu zu befähigen, als schwierig bzw. belastend erlebte Situationen angemes-
sener und befriedigender bewältigen zu können. Berufliche Handlungskompe-
tenz stellt sich dabei als flexibler Umgang mit verschiedenen, in den einzelnen
Kurseinheiten dargestellten Modellen und Perspektiven dar, mit Hilfe derer im
Berufsalltag auftretende Probleme analysiert werden können. Wenn Pflegekräfte
über die von ihnen bislang eingesetzten Sicht- und Vorgehensweisen hinaus
noch auf weitere Möglichkeiten zur Lösung beruflicher Probleme zurückgreifen
können, stehen ihnen mehr Handlungsalternativen zu Gebote. Berufliche Hand-
lungskompetenz manifestiert sich als Fähigkeit, die Handlungsalternative zu
aktivieren und auszuwählen, die im jeweiligen situativen Kontext angemessen
und effektiv ist und zu einer Problemlösung führt.

Mit dem Kurs sollen die Pflegekräfte ganzheitlich angesprochen werden (kogni-
tive, emotionale, behaviorale Ebene; vgl. Muthny, 1988). Die berufliche Aufgabe
der Krankenpflege, nämlich der Umgang mit kranken Menschen, steht zwar im
Mittelpunkt, aber aufgrund der Annahme, daß Selbstbild und Rollenverständnis
eine handlungsleitende Funktion haben, sind einige Kurseinheiten dieser The-
matik gewidmet. Die Auswahl der Kursinhalte erfolgte unter pragmatischen
Gesichtspunkten, d.h. sie sollen für das berufliche Handeln von Pflegekräften
relevant sein und z.T. auch handelnd umgesetzt werden können.

So ergibt sich folgende Kurssequenz:

Selbst Patienten Rolle

Pflegen als Beruf Das Verhältnis von Körper
und Seele,

Krankheit und Gesundheit im
sozialen Kontext,

Der Patient als aktiver Part-
ner,

Hilfreiche Gespräche

Die Person in der Pflege

Die einzelnen Kurseinheiten sind aufeinander bezogen. Der Kurs muß als Gan-
zes gesehen werden. Dies erschließt sich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
im Kursverlauf schrittweise insofern, als sie die in den einzelnen Lehrtexten
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dargestellten Modelle und Perspektiven zunehmend miteinander verknüpfen
können. Bei non-komplianten Patienten ist beispielsweise ein verhaltensorien-
tiertes Vorgehen angebracht (Lehrtext: Der Patient als aktiver Partner), das ein
angemessenes Gesprächsverhalten erfordert (Lehrtext: Hilfreiche Gespräche).
Unter Umständen braucht der Patient beim Einhalten der Diät Unterstützung
und Hilfe aus seinem sozialen Umfeld (Lehrtext: Krankheit und Gesundheit im
sozialen Kontext).
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Petra Scheibler

Krankenpflege in der Dialyse
– Ergebnisse einer Berufsfelderkundung –

1 Einleitung

Niereninsuffizienz gilt als schwerwiegende chronische Krankheit, und die
Behandlung bzw. Pflege chronisch niereninsuffizienter Patienten ist mit zahlrei-
chen spezifischen Problemen verbunden. Diese erstrecken sich nicht nur auf
den Krankheitsverlauf und die individuelle Krankheitsverarbeitung, sondern
auch auf die Interaktion zwischen Pflegepersonal und Patient im Dialyseprozeß.
Es verwundert daher, daß der beruflichen Situation des Pflegepersonals in
Dialysezentren bisher vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde.
Festzuhalten ist, daß aufgrund berufsspezifischer Belastungsfaktoren ein gro-
ßer Bedarf an psychosozialer und psychologischer Weiterbildung für Kranken-
pflegepersonal in Dialysezentren besteht. Dies belegen u.a. Studien von
Muthny (1989) sowie von Muthny und Beutel (1990), in denen die Arbeitsbean-
spruchung und -zufriedenheit sowie der Bedarf an Fortbildungsangeboten aus
der Sicht von Pflegekräften untersucht wurden.

Für die Entwicklung des Oldenburger Weiterbildungsprogramms, insbesondere
für die inhaltliche Konzeption der Lehrtexte und Kurseinheiten, haben wir nach
Aufarbeitung des Forschungsstandes eine Berufsfeldanalyse durchgeführt, um
die aktuelle Arbeitssituation von Pflegekräften in Dialysezentren des Kuratori-
ums für Dialyse und Nierentransplantation (KfH) zu erfassen. Zum Zeitpunkt der
Berufsfeldanalyse (Ende 1994) arbeiteten 3394 Krankenschwestern und -pfle-
ger in insgesamt 161 Dialysezentren des KfH in der Bundesrepublik. Sie bilde-
ten mit 58% der KfH-Mitarbeiter die größte Berufsgruppe. Im Rahmen der
Berufsfeldanalyse haben wir neben Besuchen und Hospitationen in Dialyse-
zentren umfangreiche Gespräche mit der Verwaltung und leitenden Ärzten
durchgeführt. Den Schwerpunkt bildet eine Interviewstudie mit Pflegekräften
verschiedener Dialysezentren. Die Befragung konzentrierte sich auf folgende
Themen:

• Welche Berufsstartmotivation liegt der Entscheidung für eine Pflegetätigkeit
in einem Dialysezentrum zugrunde?

• Wie wird die Arbeitszufriedenheit eingeschätzt? Welche Faktoren werden im
Pflegeprozeß als förderlich bzw. hemmend eingestuft?
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• Wie erleben Pflegekräfte die Zusammenarbeit im Dialyseteam?
• Was erwarten Pflegekräfte von einer psychologischen Weiterbildung?

Die folgenden Ausführungen geben die zentralen Ergebnisse der Befragung
wieder.

2 Berufliche Motivation und Arbeitsalltag – zwischen Wunsch und
Wirklichkeit

Die Motivation zur Pflegetätigkeit in Dialysezentren ist von drei Aspekten ge-
kennzeichnet: günstigere Arbeitszeitbedingungen und Entlohnung, berufliches
Prestige und ein höheres Maß an selbstbestimmtem Handeln. Gleichzeitig ent-
stehen erhöhte Anforderungen in der Handhabung technischer Apparaturen,
auf die Pflegekräfte zu Beginn ihrer Tätigkeit in einem Lehrgang vorbereitet
werden. In der ersten Zeit der Tätigkeit wird der Umgang mit Technik als Her-
ausforderung verstanden, im Laufe der Jahre gewinnt die Technik jedoch
zunehmend ein negatives Image, denn der typische Arbeitsalltag im Dialysebe-
reich ist von zahlreichen Routinen geprägt, bei denen heute die Maschine – und
nicht der Patient – im Vordergrund steht. Damit haben sich auch die Inhalte der
Pflegetätigkeit verändert.

„Das war früher anders, weil die ganze Technologie noch am Anfang war.
Dadurch gab es eine ganz andere Anbindung zwischen Pflegekraft und Patien-
ten. Der Kontakt war viel größer. Jetzt ist es so: Die Patienten werden z.B. mor-
gens angeschlossen, bekommen ihr Frühstück und stündlich werden die techni-
schen Daten der Maschine kontrolliert sowie der Blutdruck gemessen. Mehr als
einmal in der Stunde Kontakt ist nicht da, höchstens wenn der Patient klingelt.
Früher mußte öfter Blutdruck gemessen werden, sie mußten auf die Waage, ...
haben einen Blutdruckabfall gehabt und es mußte jemand eingreifen. Das hat
jetzt die Technik übernommen und dadurch hat die Betreuung an Stellenwert
verloren.“1

Ähnlich wie Krankenhäuser haben sich Dialysezentren in den letzten Jahren
mehr und mehr zu Dienstleistungseinrichtungen entwickelt, die nach kostenöko-
nomischen Gesichtspunkten organisiert werden müssen. Parallel dazu verän-
dern sich die Wünsche und Bedürfnisse der Patienten. Ähnlich wie Kranken-
häuser sind auch Dialysezentren gezwungen, sich auf die veränderten Bedürf-
nisse der Patienten einzustellen. Dazu gehört auch die Vorbereitung der Pfle-
genden auf eine veränderte Sichtweise im Umgang mit chronischen Erkrankun-
gen. Nach dem salutogenetischen Ansatz von Antonovsky (1987, 1998) verfü-
gen chronisch Kranke trotz ihrer Erkrankung über ein Gesundheitspotential, das

                                                       
1 Die angeführten Zitate sind Ausschnitte aus Interviews mit Pflegekräften, die im Rahmen der

Berufsfeldanalyse in Dialysezentren des KfH durchgeführt wurden, vgl. Scheibler, 1995.
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von Pflegenden im Pflegeprozeß als Ansatzpunkt zu einer aktiven Krankheits-
bewältigung genutzt werden kann. Da Pflege- und Behandlungsziele zuneh-
mend darauf ausgerichtet sind, Patienten als aktive Partner in den Pflegepro-
zeß miteinzubeziehen, stellen sich neue Aufgaben für das Pflegepersonal.

Neben den besonderen Qualifikationen im Umgang mit komplizierten techni-
schen Geräten nehmen Pflegekräfte eine zentrale Rolle bei der Versorgung des
Patienten ein, die über den pflegerischen Bereich hinausgeht. Hier ist z.B. an
die Unterstützung der Patienten, zu denen das Pflegepersonal oft lange und
intensive Beziehungen aufbaut (vgl. Muthny & Beutel, 1990), bei Krankheitsver-
arbeitungsprozessen zu denken.

Die Ergebnisse der Befragung deuten darauf hin, daß sich das Pflegepersonal
in einem Konflikt zwischen technologischem und traditionellem pflegerischen
Rollenverständnis befindet. Eine psychologische Weiterbildung kann hier z.B.
Reflexionsmöglichkeiten anbieten, wodurch sich Pflegekräfte mit ihrem eigenen
beruflichen Selbst- und Rollenverständnis auseinandersetzen und Strategien
zur Umsetzung gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen im Dialysezentrum
entwickeln können.

3 Berufsspezifische Belastungs- und Beanspruchungsfaktoren im
Pflegeprozeß

Die Arbeit im Dialysezentrum bringt für alle beteiligten Berufsgruppen vielfältige
Belastungen mit sich, die sich von den Belastungen anderer Berufsgruppen
deutlich unterscheiden. Im Rahmen der Berufsfeldanalyse wurden vor allem
psychische Belastungsmomente offenkundig, die aus der Pflege chronisch nie-
renerkrankter Patienten, aus Interaktionsprozessen im Dialyseteam und aus
belastenden Emotionen durch den Umgang mit Tod und Sterben resultierten.
Diese Ergebnisse werden auch durch andere empirische Untersuchungen
bestätigt (vgl. Muthny, 1989; Strauch-Rahäuser, 1985).

Interaktionsprobleme zwischen Pflegenden und Patienten im
Dialyseprozeß

Die Tatsache, daß das Leben eines dialysepflichtigen Patienten vom Dialysator
abhängig ist, mobilisiert unter Umständen frühkindliche Erfahrungen vitaler
Abhängigkeit, die negativ erlebt werden und zu regressiven Verhaltensweisen
führen können (vgl. Speidel, 1987). Dies kann sich darin ausdrücken, daß Pati-
enten Passivitätswünsche und -ängste, gleichzeitig aber auch oft starke
Aggressionen entwickeln. Mit dieser ambivalenten Gefühlslage werden beson-
ders Pflegekräfte konfrontiert, da sie die meiste Zeit 'am Patienten' verbringen.
Bei den Mitgliedern des Dialyseteams bestehen oft unbewußte Tendenzen, die-
sem Druck nach Passivität und Versorgung nachzugeben. Dadurch geraten sie
in Konflikt mit den bestehenden Pflegezielen, die darauf ausgerichtet sind, den
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Patienten zu selbstverantwortlichem und aktivem Verhalten anzuleiten und ihn
dabei zu unterstützen.

Unter dem Druck äußerer Abhängigkeit entwickeln Patienten in manchen Fällen
auch starke Autonomie- und Trotzhaltungen, die einem erfolgreichen Pflege-
prozeß entgegenwirken. In der Regel führen diese Verhaltensweisen zu Non-
Compliance (z.B. starke Gewichtszunahme zwischen zwei Dialysen durch
Überwässerung, mangelnde Diäteinhaltung, dialysetechnisches Fehlverhalten
etc.), die im Pflegeteam Gefühle der Hilflosigkeit und ohnmächtigen Ärger her-
vorruft. Die Ausführungen der befragten Pflegekräfte verdeutlichen, daß zwi-
schen Pflegekraft und Patienten oft sehr komplizierte und häufig konfliktbela-
dene Beziehungen entstehen, die durch Übertragungs- und Gegenübertra-
gungsprozesse charakterisiert sind. Sie beeinflussen nicht nur den Behand-
lungsprozeß und -erfolg, sondern auch die berufliche (Un-)Zufriedenheit des
Pflegepersonals. Pflegekräfte sind mit diesen – häufig unbewußt ablaufenden –
Konflikten überfordert und reagieren – wie die Ergebnisse der Berufsfeldana-
lyse ergeben haben – häufig mit Rückzug vom Patienten. Dieses Verhalten
begünstigt ein wechselseitig unbefriedigtes und spannungsreiches Beziehungs-
arrangement zwischen Pflegekraft und Patient.

„Es fällt auch auf, wie schwer es manchen Kollegen fällt, auch nach einer
Stunde wirklich dort z.B. zum Blutdruckmessen wieder hineinzugehen. ... Wenn
die Technik diese Blutdruckmessung übernehmen könnte, wären die Kollegen
froh darüber ... Man bietet da ja stündlich dem Patienten wieder Zugriff auf
einen selbst. ... Und natürlich haben wir Angst, wenn wir etwas geben, daß wir
sozusagen 'ganz aufgefressen werden'. Daher ist es einfacher, sich zurückzu-
halten, sich zu schützen.“

Zur Lösung dieser Problematik werden in einigen Dialysezentren regelmäßige
Supervisionstreffen unter der Leitung fachkundiger Psychologen oder Psychia-
ter angeboten. Dies ist allerdings bisher eher die Ausnahme.

Die Konfrontation mit Tod und Sterben

Im Pflegeprozeß mit Dialysepatienten ist ein Hauptziel ärztlicher und pflegeri-
scher Arbeit grundsätzlich unerreichbar: Patienten können nicht geheilt werden.
Die Grenzen medizinischen und pflegerischen Handelns sind nach Auskunft der
befragten Pflegekräfte schwer zu akzeptieren und führen häufig zu Zweifeln an
der beruflichen Tätigkeit sowie zu Schuldgefühlen und Aggressionen. Im
Gegensatz zu Berufskollegen, die auf anderen Stationen im Krankenhaus arbei-
ten, vermissen Pflegekräfte im Dialysezentrum 'Erfolgserlebnisse'.

„In der Klinik hätte ich Erfolge, nämlich der Patient, der geheilt nach Hause
geht. Aber das habe ich hier nicht. Hier gibt es kein konkretes Ergebnis, das
man erkennen kann. Hier kriegt man kein Lob dafür, daß der Patient sechs Kilo
abgenommen hat. ... Und wenn Patienten erfolgreich transplantiert werden,
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sehe ich sie nicht mehr. Deswegen haben wir kein Erfolgserlebnis. Und dadurch
fehlt ein ganz wichtiger Aspekt, so 'ne Rückmeldung über die Arbeit zu kriegen“.

Die Ergebnisse der Berufsfeldanalyse weisen auch darauf hin, daß Pflegekräfte
die Konfrontation mit unheilbarer Krankheit und Tod oft als subjektive Belastung
erleben, die mit Trauer und Verlustgefühlen einhergeht. Über die meist langjäh-
rige Therapie haben die Pflegekräfte in der Regel eine sehr enge Beziehung
zum einzelnen Patienten aufgebaut. Im Todesfall muß dieser Verlust bewältigt
werden. Von Vorteil wirkt sich hierbei aus, daß in manchen Zentren Hilfestel-
lungen im Umgang mit Tod und Sterben sowie Raum zur Bewältigung von
Trauer zur Verfügung stehen. Dies geschieht z.B. über psychologisch geschul-
tes Personal und das zur Verfügungstellen von Zeit bzw. Raum für Trauer-
rituale. Doch dies ist in den Dialysezentren eher die Ausnahme. In der Regel
werden diese belastenden Emotionen verdrängt, da im Pflegealltag weder Zeit
noch Raum zur Bewältigung vorhanden sind.

Pflegekräfte arbeiten im Vergleich zum Krankenhauspflegepersonal in stärke-
rem Maße selbstverantwortlich und übernehmen daher mehr Verantwortung für
die Patienten. Dieser Umstand führt unter Umständen dazu, daß der Todesfall
eines Patienten bei den Teammitgliedern Schuld- und Versagensgefühle aus-
löst und der Tod als persönliche Niederlage empfunden wird.

Teamarbeit – Anspruch und Wirklichkeit

In Dialysezentren werden oft langjährige und äußerst komplexe Behandlungen
vorgenommen und kontinuierliche Pflegebeziehungen zu Patienten aufgebaut.
Eine enge Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern des Dialyseteams ist hierfür
eine wichtige Voraussetzung, denn nur durch Teamarbeit kann ein optimaler
Informationsfluß zwischen den einzelnen Berufsgruppen mit ihren sich ergän-
zenden und zum Teil ineinandergreifenden Aufgabenbereichen gewährleistet
werden. Teamarbeit begünstigt einen effektiven Arbeitsablauf, der für eine opti-
male Patientenversorgung und langfristig für eine zufriedenstellende Arbeits-
atmosphäre unentbehrlich ist. Dieser Auffassung waren alle der befragten
Pflegekräfte. In der Pflegepraxis finden diese Ansprüche nach Angaben der
Befragten jedoch nur schwer Umsetzung: Selbst in der Kernbesetzung arbeiten
die Berufsgruppen eher nebeneinander her, regelmäßige Zusammenkünfte aller
Teammitglieder zum Zwecke des Informations- und Erfahrungsaustausches
über Patienten oder zur gemeinsamen Problemlösung und Beschlußfindung
sind eher die Ausnahme als die Regel (zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch
Strauch-Rahäuser, 1985).

Von den befragten Pflegekräften wurde deutlich der Wunsch nach intensiverer
Zusammenarbeit geäußert. Dies hängt damit zusammen, daß Pflegekräfte im
Dialysezentrum wesentlich selbständiger und selbstverantwortlicher arbeiten als
in anderen pflegerischen Bereichen und deshalb ein stärkeres Bedürfnis nach
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Information und fachlichem Austausch entwickeln. Bei den anderen Berufs-
gruppen sind die Bedürfnisse nach stärkerer Teamarbeit noch ungeklärt. Ein
Problem stellt sicher der durch Teamarbeit herausgeforderte Aufbruch lang eta-
blierter Rollenverteilungen dar, der zu Unsicherheiten und Widerständen bei
allen Betroffenen führen kann. Eine psychologische Weiterbildung kann hier
Ansätze zum Abbau von Schwierigkeiten in der Teamarbeit ermöglichen. Durch
Kommunikationstraining, Schulung von Problemlösekompetenzen und Erfah-
rungen in betreuter Gruppenarbeit könnten Schwierigkeiten verringert und posi-
tive Erfahrungen ermöglicht werden.

4 Resumé: Implikationen für die Konzeption der psychologischen
Weiterbildung

Die Berufsfeldanalyse hat vor allem verdeutlicht, daß die Interaktionsbeziehung
zwischen Pflegepersonal und Patienten als konflikthaft erlebt und als eine
Hauptquelle beruflicher Belastung wahrgenommen wird. Die Ergebnisse der
Interviewstudie veranschaulichen die speziellen Wirkfaktoren, die einer erfolg-
reichen Interaktion und damit einer zufriedenstellenden Pflegebeziehung entge-
genstehen. Hierzu zählen u.a. bestimmte Interaktionsmechanismen, die zwi-
schen Pflegepersonal und Patienten unbewußt und unreflektiert ablaufen, und
ein Kommunikationsverhalten, das einer beiderseits befriedigenden Pflegebe-
ziehung entgegenwirkt. Für eine psychologische Weiterbildung bieten sich hier
zahlreiche Ansatzpunkte: Über eine Stärkung der psychosozialen Kompetenz
der Pflegekräfte im Umgang mit den Patienten kann langfristig eine Verbesse-
rung der Pflegebeziehung erreicht werden, die sich auch positiv auf die berufli-
che Zufriedenheit des Pflegepersonals auswirkt. Die befragten Pflegekräfte
erhoffen sich nach eigenen Angaben von einer psychologischen Weiterbildung
vor allem eine Erweiterung psychosozialer Handlungskompetenzen, um den
Umgang mit Patienten (insbesondere sog. 'Problempatienten') und der chroni-
schen Erkrankung besser und nach gesundheitsförderlichen Kriterien gestalten
zu können.
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Wolfgang Fichten

Der Weiterbildungskurs aus der Sicht der
Pilotgruppe

Einleitung

Basis für die berufsbegleitende Weiterbildung in „Psychologischer Gesundheits-
förderung“ für Pflegekräfte in der Dialyse waren Kursmaterialien, die sich an
Pflegepersonal allgemein richten. Auf dieser Grundlage mußte eine Kursfas-
sung für Pflegepersonal in Dialysezentren entwickelt werden (vgl. den Beitrag
von Fichten: Konzeption in diesem Band).

Ein wichtiger Schritt in diesem Zusammenhang bestand darin, die dialysespezi-
fische Lehrtextversion sowie Seminarkonzepte vor dem endgültigen Einsatz zu
erproben. Dieser Erprobungsschritt sollte

• Hinweise bezüglich der adäquaten und adressatenspezifischen Präsentation
der Kursinhalte in den Präsenzveranstaltungen erbringen. Es ging unter
anderem darum, ob die DozentInnen mit der durch die Ergebnisse der
Berufsfelderkundung (vgl. den Beitrag von Scheibler: Berufsfelderkundung in
diesem Band) und die Literatur-Recherche vermittelten Fachkompetenz hin-
reichend in der Lage waren, auf von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
in den Seminaren angesprochene dialysespezifische Problematiken einzuge-
hen und hierbei Problemlösungsmöglichkeiten und handlungswirksame
Umsetzungsschritte der Kursinhalte aufzuzeigen.

• eine Rückmeldung zu der Qualität des Lehrmaterials bringen. Es sollte her-
ausgefunden werden, inwieweit die Lehrtexte den Erwartungen der Teilneh-
merInnen entsprechen und deren beruflichen Erfahrungshorizont reflektieren.

Damit wurde den Gesichtspunkten Adressatenbezug und TeilnehmerInnenori-
entierung Rechnung getragen, die für eine berufsbegleitende Weiterbildung
große Bedeutung haben. Wirksamkeit und Nachhaltigkeit einer Weiterbildungs-
maßnahme hängen wesentlich davon ab, daß eingesetztes Lehrmaterial einen
deutlichen Bezug zu berufsfeldspezifischen Handlungskontexten aufweist und
daß die Teilnehmenden darin eigene berufliche Problemkonstellationen wieder-
finden können, um, daran anknüpfend, Problemlösungen entwickeln zu können,
die in den Präsenzveranstaltungen aufgegriffen, überprüft und schließlich ein-
geübt werden.
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2 Erprobung als Optimierungsstrategie

Lehrmaterialien werden den genannten Ansprüchen generell dann am ehesten
gerecht, wenn sie sich im Einsatz bewähren, d.h. von den AdressatInnen positiv
aufgenommen und bewertet werden. Absicht der Kursveranstalter war es des-
halb, den TeilnehmerInnen erprobte und durch Dialysepflegekräfte quasi
„geeichte“ Lehrtexte („lerner proof curriculum“) zur Verfügung zu stellen.

1995 wurden erste Lehrtextversionen und Seminarkonzepte mit einer Gruppe
leitender Pflegekräfte aus Dialyse-Zentren erprobt. Die Rückmeldungen dieser
Experten-Gruppe zu den Seminaren wurden zur Erstellung eines Dozenten-
Manuals genutzt, in dem Seminarabläufe beschrieben und didaktisch-methodi-
sche Bausteine für die Präsenzphase aufgezeigt werden, die den DozentInnen
als Orientierungshilfe für die Seminargestaltung an den einzelnen Veranstal-
tungsorten dienen und damit eine gewisse Vereinheitlichung des Angebots
gewährleisten sollten.

Die konstruktive Kritik an den Lehrtexten – über Lerntagebücher, Fragebögen
und Auswertungsrunden dokumentiert – wurde an die AutorInnen weitergeleitet.
Sie hat zu einer Überarbeitung der Texte vor deren endgültigem Einsatz
geführt.

3 Die Bewertungen der Pilotgruppe als Beitrag zur Kursevaluation

Relativ selten werden Effekte von Weiterbildungsmaßnahmen systematisch
erhoben. Noch seltener werden die langfristigen Wirkungen berufsbezogener
Weiterbildung erfaßt und überprüft. Da dem Wunsch der Mitglieder der Pilot-
gruppe nach einer erneuten Zusammenkunft, die unter anderem der Vertiefung
der Kursinhalte und einer Intensivierung der Kooperation untereinander dienen
sollte, seitens des KfH stattgegeben wurde, bot es sich an, in diesem Rahmen
auch eine Erhebung zur Wirksamkeit des Kurses durchzuführen. Diese ist als
ein wichtiger Beitrag zur Kursevaluation anzusehen, weil hier exemplarisch sich
aus der Kursteilnahme ergebende Effekte aufgezeigt werden können, die sich
unter Umständen verallgemeinern lassen. Damit wird – zumindest in Umrissen –
das mit der Weiterbildung verbundene Veränderungs- und Innovationspotential
sichtbar.

Im einzelnen waren folgende Fragen von Interesse:

• Welche Kursinhalte haben sich als besonders relevant erwiesen?
• Welche Probleme haben sich bei der Umsetzung der Kursinhalte ergeben?
• Wie könnte der Transfer in die Praxis optimiert werden?
• Welche Effekte hat die Kursteilnahme generell gehabt ?
• Welche Veränderungen in den einzelnen Dialyse-Zentren lassen sich auf den

Kurs zurückführen?
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Die folgenden Ausführungen basieren auf einer Gruppendiskussion, die anläß-
lich des Treffens der Gruppenmitglieder (12 Personen) ein Jahr nach Beendi-
gung des Kurses (1996) durchgeführt wurde. Dabei wurden von den Anwesen-
den nicht nur eigene Erfahrungen thematisiert, sondern es wurden auch Beob-
achtungen einbezogen, welche die leitenden Pflegekräfte bei ihren Kolleginnen
und Kollegen aufgrund deren Kursteilnahme machen konnten.

Hier soll vor allem dargestellt werden, wie die Teilnehmer der Erprobungs-
gruppe den Kurs und dessen Auswirkungen rückblickend einschätzen.

4 Generelle Einschätzung

Der Kurs wird rückblickend von den Pflegekräften insgesamt überwiegend posi-
tiv bewertet. Als besonders prägnante und erinnerbare Inhalte werden genannt:

• das „Modell der logischen Ebenen“
• der systemische Ansatz
• die Gesprächsführung.

Es handelt sich um Kurselemente, die der Analyse und Klärung von Beziehun-
gen dienen (Ebenen-Modell), die die Interaktion mit und Pflege von Patienten
um die soziale Dimension erweitern (systemischer Ansatz) und welche die für
eine Beziehungsgestaltung erforderliche Kommunikationskompetenz fördern
(Gesprächsführung).

5 Funktionen des Kurses

Aus den Diskussionsbeiträgen lassen sich drei Funktionen des Kurses heraus-
filtern.

1. Klärung . Die Klärung bestehender Fragen und Probleme trägt dazu bei, die
eigene Position genauer bestimmen und begründet vertreten zu können.
Damit wird auch das eigene berufliche Handeln transparenter, was wie-
derum dazu führt, daß das eigene Verhalten von anderen Team-Mitgliedern
eher akzeptiert wird – eine Voraussetzung für gelingende Team-Interaktio-
nen und damit für eine Verbesserung des Arbeitsklimas. („Man weiß für sich
selber und hat herausbekommen, wo hast du noch Schwächen und wo
brauchst du eigentlich keine Hilfe mehr oder wenig Hilfe.“ – „Ich denke, daß
ich in meinem Auftreten und meinen Aussagen klarer geworden bin, auch
gegenüber Kollegen.“ – „Ich bin ruhiger geworden im Dienst, und so ist es in
dem ganzen Zentrum irgendwie anders geworden.“ – „Man kriegt viel bes-
seren Kontakt mit den Kollegen.“)

2. Sensibilierung . Die Teilnehmer wurden für eigenes Verhalten und dasje-
nige der Interaktionspartner (Patienten, Team-Mitglieder) „sensibilisiert“.
Sensibilisierung bedeutet in diesem Kontext unter anderem, Verhaltenswei-
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sen dahingehend einschätzen zu können, ob sie eher förderlich, problemlö-
sungszentriert, günstig usw. sind oder nicht. („Ich bin sensibel geworden
und habe viel Verständnis bekommen für die Berufsgruppen um uns
herum.“)

3. Perspektivenerweiterung . Ein wesentliches Kursziel, die Erweiterung der
Perspektiven, wurde erreicht. In den Seminaren eingesetzte Übungen und
Methoden, vor allem Rollenspiele, haben dies unterstützt. Rollenspiele
ermöglichen die vorübergehende Identifikation mit anderen Personen (Per-
spektivenübernahme und Förderung von Empathie). Die Analyse der durch-
gespielten Situationen schafft Distanz zur beruflichen Realität, von der aus
sie kritisch durchleuchtet und reflektiert werden kann. Die Möglichkeit, Pro-
blemsituationen distanziert zu betrachten und zu analysieren, trägt zur emo-
tionalen Entlastung und damit zum Abbau von berufsbedingtem Streß bei.
(„Ich habe jetzt einen größeren Überblick und muß nicht mehr alles so per-
sönlich nehmen. Ich kriege jetzt auch viel eher Zusammenhänge mit, weil
mein Blick etwas weiter geworden ist, und das macht es mir im Alltag ein
Stück leichter.“ – „Das Rollenspiel hatte zur Folge, daß ich in bestimmten
Situationen versuche, mich von außen zu sehen. Wo stehe ich eigentlich?
In welcher Beziehung zu wem stehe ich und will ich so stehen? Ich bin also
in der Lage, bestimmte Dinge von oben, mit Abstand anzusehen. Und
dadurch kann ich damit anders umgehen.“)

6 Personale Veränderungen

Veränderungen haben sich – laut Aussagen der Pflegekräfte – für alle drei in
dem Kurs repräsentierten Bereiche (Selbst, Patienten, Rolle) ergeben. Dabei
besteht folgender Zusammenhang: Die Veränderung von Rollenverständnis und
Selbstkonzept wirkt sich auf die Beziehungsebene aus:

(a) in den Beziehungen zu den Patienten
(b) in den Beziehungen zu Kolleginnen und Kollegen. Die eingetretenen Ver-

änderungen im Verhältnis zu Kolleginnen und Kollegen haben eine Verbes-
serung der Zusammenarbeit und des Arbeitsklimas zur Folge.

Selbst und Rolle

Beziehungen

Patienten Team-Mitglieder
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Daß der Kurs Veränderungen der Schwester/Pfleger-Patient-Beziehung bewirkt
hat, läßt sich ablesen an:

• einem anderen, vertiefenden Umgang mit Patienten
• der Intensivierung der Patientenkontakte
• dem bewußten Herangehen an Problempatienten.

(„Es ist auffällig zu sehen, wie sich jeder (der an dem Kurs teilgenommen hat)
um die Patienten bemüht.“ – „Mit den Patienten anders umgehen, mit ihnen
zum Teil vertiefend arbeiten können.“ – „Die Kursteilnehmer sind teilweise wie
umgewandelt. Sie wenden sich Patienten mehr zu. Da wird tiefer nachgefragt.
Da wird jetzt nicht nur angeschlossen und abgehängt, sondern man setzt sich
auch einmal hin, spricht mit den Patienten, teilweise auch mit solchen Patien-
ten, mit denen man sonst überhaupt nicht geredet hätte. Da werden teilweise
wirklich bewußt Problempatienten angegangen.“)

Die genannten Effekte können als Verbesserung der Pflegequalität und als
Kompetenzerweiterung in Verbindung mit einer Erhöhung der Professionalität
aufgefaßt und umschrieben werden.

Die zentrale „Größe“ jeder Weiterbildung sind die Teilnehmer als Person. Eine
Aufspaltung in personale Identität und berufliche Rolle ist zwar analytisch, nicht
aber praktisch möglich. („Ich denke, ich bin ganz Person und dann sekundär
Arbeitnehmer.“). Weiterbildungsmaßnahmen modellieren – explizit beabsichtigt
oder nicht – die Teilnehmenden als Person. Dies geschieht vor allem bei teil-
nehmeraktivierenden, weniger bei referentenorientierten Kurskonzepten.

Bei dem vorliegenden Kurs müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

• sich aktiv Wissen aneignen
• verschiedene Perspektiven integrieren
• den vermittelten Stoff reflektieren
• berufliche Situationen analysieren
• Anwendungen und Umsetzungen generieren, um sie schließlich in der

beruflichen Praxis auszuführen.

Außerdem schließt Psychologische Gesundheitsförderung die Helfer mit ein,
die für sich selbst in diesem Sinne etwas tun können (Kursbausteine: Die Per-
son in der Pflege; Pflegen als Beruf). Die Teilnehmer sollen angemessener mit
beruflichen Belastungen umgehen lernen (Streßbewältigung, Psychohygiene).
(„Mir hat der Kurs mehr Ruhe gebracht. Ich gehe nicht mehr so emotional an
die Sache heran.“)
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7 Veränderungen am Arbeitsplatz

Veränderungen der Individuen als Person lassen sich nicht von Veränderungen
am Arbeitsplatz ablösen. Wenn Mitarbeiter morgens beispielsweise ausgegli-
chener den Dienst antreten, kommt es zu weniger Spannungen im Team. Dies
wird wiederum positiv erlebt, so daß ein sich selbst verstärkender Kreislauf
beginnt, mit dem Ergebnis, daß sich die Berufszufriedenheit erhöht. („Also, es
ist in beide Richtungen gegangen. Das Arbeiten ist besser geworden, weil man
sich persönlich mehr Gedanken darüber gemacht hat, auch ein bißchen tiefer in
sich gegangen ist. Und dadurch hat man mehr Lust zur Arbeit, das strahlt dann
positiv auf den Arbeitsplatz aus.“ – „Zunächst hat der Kurs mir persönlich viel
gebracht. Ich habe das dann in die Arbeit mit eingebracht, so daß die Arbeit
sicherlich davon profitiert. Ich sehe vieles anders, bei mir selbst, beim Patien-
ten, beim Team.“ – „Zuerst persönlich und dann professionell. Der Kurs hat mir
im privaten Bereich viel gebracht, so daß ich da bestimmte Dinge umsetzen
kann, was zur Folge hatte, daß das meiner Stimmung, meiner Verfassung
zugute kam. Das hatte natürlich große Auswirkungen auf meinen Arbeitsplatz.“)

Berufliche Zufriedenheit ist das Resultat aus dem Abbau von Belastungen und
der Zunahme von Erfolgserlebnissen und Kompetenzerleben, wozu der Weiter-
bildungskurs beigetragen hat. Die arbeitsplatzspezifischen Rahmenbedingun-
gen, die ein erhebliches Belastungspotential enthalten (Schlüter, 1992), haben
sich allerdings nicht verändert, so daß Belastungsmomente (z.B. „Abfertigungs-
druck“, Pflegeschlüssel) bestehen bleiben.

8 Konkrete Initiativen

In einigen Dialyse-Zentren sind kleine Vorhaben entstanden, die auf die Kurs-
teilnahme zurückgehen:

• Erstellung eines sozialen Anamnesebogens
• Patientenbefragung
• Intensivierung der Angehörigenarbeit

(„Wir haben eine Arbeitsgruppe eingerichtet, wo wir eine Dokumentation von
wichtigen Daten im Bereich der sozialen Anamnese machen. In einem zweiten
Schritt wollen wir sehen, wo können wir, wo kann unsere Sozialarbeiterin Ein-
fluß nehmen.“ – „Eine Kursteilnehmerin hat eine anonyme Umfrage bei Patien-
ten über die Krankheitsbewältigung gemacht.“)

9 Weitergehende Konsequenzen

Von den Pflegekräften wurden abschließend sich aus der Kursteilnahme erge-
bende Perspektiven erörtert. Der mehrfach artikulierte Wunsch „es muß doch
irgendwie weitergehen“ ist ein Beleg für die Effektivität und Qualität der Weiter-
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bildung. Die diesbezüglichen Äußerungen lassen sich unter folgenden Ge-
sichtspunkten zusammenfassen:

1. Fortsetzung . Nachdrücklich wurde eine Fortsetzung der Weiterbildung ge-
wünscht. Dabei wird weniger an ein kompaktes Kursangebot, sondern mehr an
einzelne Seminare in gewissem zeitlichen Abstand gedacht. Folgeveranstaltun-
gen werden als Schritte zur Professionalisierung betrachtet.

Weiterbildung ist erfolgreich, wenn Weiterbildungswünsche geweckt werden.
Weiterbildung zieht den Wunsch nach weiteren, ähnlichen Veranstaltungen
nach sich, die folgende Funktionen haben können:

• Auffrischung
• Vertiefung
• Übung (Praxistransfer, Umsetzungsberatung und -begleitung).

2. Gruppentreffen . Es wurde der Wunsch geäußert, sich nach Kursende in
gewissen zeitlichen Abständen in der Gruppe zu treffen. Damit wird die Bedeu-
tung unterstrichen, welche die Gruppe im Kursverlauf bekommen hat:

• Während der Seminare ist es gelungen, Einzelpersonen zu einer Gruppe
zusammenzuführen und ein Klima der Offenheit und des gegenseitigen Ver-
trauens zu schaffen.

• Das Konzept, die Weiterbildung nicht an Teams auszurichten, sondern in den
Kursen Pflegekräfte aus unterschiedlichen Zentren zusammenzubringen, hat
sich bewährt. Ein zentrenübergreifender Erfahrungsaustausch wurde ermög-
licht, der ein Anregungspotential enthält (Berichte von erfolgreichem Vorge-
hen, gelungenen Problemlösungen usw.).

• Die Gruppe schafft – über die Zentren hinweg – Gemeinsamkeiten und stellt
eine Ressource für die Realisierung von Veränderungsabsichten dar.

3. Kumulative Effekte . Umfang und Dauer des Weiterbildungsprojekts können
nach Einschätzung der Pilotgruppe langfristig zu einer Verbesserung von Pati-
entenbetreuung, Arbeitsklima und Berufszufriedenheit beitragen, vor allem
wenn mehrere Pflegekräfte aus einzelnen Dialysezentren den Kurs absolviert
haben. („Je größer die Gruppe der Teilnehmer wird, um so klarer wird alles, so
daß man anders miteinander umgehen kann.“ – „Man kann schon sehen, wenn
das jetzt noch mehr Mitarbeiter machen, daß dann eine Umwandlung erfolgt,
auch bei der Sichtweise des Personals zum Patienten.“ – „Es sind jetzt mittler-
weile vier Kolleginnen, die an dem Kurs teilnehmen. Wir haben jetzt vor, daß
sich diese kleine Gruppe einmal zusammenfindet und Problematiken aufgreift
und diese wieder in das Team hereinbringt. Das Verständnis ist, je mehr den
Kurs mitgemacht haben, ein anderes. Das spürt man richtig. Man kann sich
untereinander schon richtig gut austauschen.“)
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Aufgrund der „Kumulationseffekte“ können sich Strukturen herausbilden, die
den Pflegekräften vor Ort als Ressource dienen. Eine zentrenübergreifende
Zusammenarbeit ist durch die „gemischte“ Zusammenstellung der Seminar-
gruppen angebahnt. Im Laufe der Zeit könnten zentreninterne Kooperationen in
Form von Arbeits- oder Gesprächsgruppen entstehen und hinzutreten. Von den
Pflegekräften wurde der Wunsch geäußert, daß der Prozeß der Umsetzung von
sich möglicherweise aus solchen Gruppen heraus ergebenden Initiativen von
außen unterstützt und begleitet wird.

10 Resumé

Mit dem Weiterbildungsvorhaben war intendiert, die berufliche Handlungskom-
petenz der Pflegenden zu fördern und zu erweitern. Dazu gehört die Fähigkeit,
berufliche Problemsituationen angemessener bewältigen zu können.

Geissler und Hege (1978) unterscheiden drei Kompetenzbereiche:

• Instrumentelle,
• reflexive und
• soziale Kompetenz.

Während viele Weiterbildungsangebote für Pflegekräfte in der Dialyse auf die
Ausbildung instrumenteller Kompetenz hin angelegt sind, hat der vorliegende
Kurs seinen Schwerpunkt im reflexiven und sozialen Kompetenzbereich. Zur
reflexiven Kompetenz gehören Analyse und kritische Aufarbeitung beruflicher
Erfahrungen. Soziale Kompetenz manifestiert sich in Empathie und Rollen-
distanz sowie in der Fähigkeit, sich immer wieder auf die Bedürfnisse und Pro-
bleme der einzelnen Patienten einstellen zu können. Beide Kompetenzbereiche
lassen sich als psychosoziale Kompetenz (Muthny, 1988, S. 275) zusammen-
fassen.

Beide Kursziele – die Verbesserung und Intensivierung der Kontakte zu Pati-
enten und die Entlastung der Pflegekräfte – wurden weitgehend erreicht. För-
derliche, die psychischen Bedürfnisse und sozialen Bezüge der Patienten
berücksichtigende Umgangsweisen stellen eine Verbesserung der Pflegequali-
tät dar und werden den psychosozialen Problemen und Belastungen von Dia-
lyse-Patienten gerecht. Die Reduktion beruflicher Belastungselemente bei
gleichzeitiger Zunahme von Erfolgen und Kompetenzerleben beeinflußt positiv
Professionalitätsanspruch und Berufszufriedenheit.

Durch den Kurs angebahnte Veränderungen von Selbstkonzept und Rollenver-
ständnis tangieren vor allem die Beziehungsebene. Berufliche Zufriedenheit
korreliert am höchsten mit der Schwester/Pfleger-Patient-Beziehung (Muthny,
1989, S. 153). Wenn sich durch den Kurs hier zunehmend förderliche, befriedi-
gende Beziehungen ergeben haben und zudem verbesserte Team-Interaktio-
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nen hinzugekommen sind, kann eine Zunahme der Berufszufriedenheit unter-
stellt werden.
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Wolfgang Fichten

Das Lerntagebuch als Kurselement

1 Das Lerntagebuch im Kurskonzept

Bestandteile des Weiterbildungskurses „Psychologische Gesundheitsförderung“
für Pflegekräfte in der Dialyse sind zum einen Lehrtexte, die vor den Präsenz-
veranstaltungen (Wochenendseminaren) im Selbststudium zu bearbeiten sind,
und zum anderen die Wochenendseminare, welche die soziale Lernphase
repräsentieren (vgl. den Beitrag von Fichten: Konzeption in diesem Band).
Lehrtexte und Präsenzveranstaltung haben unterschiedliche Funktionen im
Lernprozeß: Bei den Lehrtexten geht es um die Vermittlung von Inhalten und
um die Erzeugung eines Problembewußtseins, auf den Präsenzveranstaltungen
stehen personale Begegnung und gemeinsames Erproben angemessener
beruflicher Handlungsstrategien im Vordergrund.

Die Weiterbildung zielt auf die Verbesserung und Erweiterung der beruflichen
Handlungskompetenz der Pflegekräfte ab, die sich als reflektiertes, auf begrün-
deten Entscheidungen beruhendes Handeln konkretisiert. Bei der Erreichung
der Zielsetzung spielen die einzelnen Kurskomponenten eine unterschiedliche
Rolle. In den Lehrtexten wird auf im Dialyse-Bereich vorkommende und dafür
charakteristische Problemkonstellationen Bezug genommen, und es werden
auch Lösungsansätze und -möglichkeiten hierfür dargestellt. Diese sind natur-
gemäß eher allgemein gehalten. Aufgabe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ist es, die vorgestellten Ansätze auf ihre spezifische Arbeitssituation zu bezie-
hen (Praxistransfer; vgl. auch den Beitrag von Preiser: Praxistransfer in diesem
Band). Die Erweiterung der beruflichen Handlungskompetenz wird, gestützt auf
Reflexion und Transferleistungen der Pflegekräfte, mit den Texten und in der
Selbststudienphase angebahnt. Die Präsenzveranstaltungen führen darüber
hinaus. Im Austausch mit anderen Pflegekräften, wodurch weitere, selbst nicht
mitbedachte Handlungsmöglichkeiten thematisiert werden, werden problem-
lösungszentrierte Vorgehensweisen erfahrbar gemacht und erprobt.

Vor dem Hintergrund dieser Kurskonzeption lassen sich Stellenwert und Funk-
tion des Lerntagebuchs bestimmen: Beide Kurskomponenten – Lehrtexte und
Wochenendseminare – stehen nicht nebeneinander, sondern sind aufeinander
bezogen und miteinander verknüpft. In den Präsenzveranstaltungen wird auf
die Auseinandersetzung mit den Lehrtextinhalten eingegangen und diese wird
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vertieft. Zudem wird mit dem Aufzeigen weiterer Perspektiven und der intensi-
ven Erarbeitung von Praxisbezügen und deren Konkretisierung auch über den
Rahmen der Lehrtexte hinausgegangen.

Die „Brücke“ zwischen beiden Kurskomponenten wird

• durch Aufgabenstellungen im Text (Selbstkontrollaufgaben) und
• durch das Lerntagebuch hergestellt.

Beide Elemente – Aufgabenstellungen und Lerntagebuch – sollen zu Reflexion,
Konkretisierung und Transfer anregen sowie die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zu einer aktiven Auseinandersetzung mit den Lehrtextinhalten veranlassen.

2 Funktionen des Lerntagebuchs

Das Tagebuch stellt ein Verbindungsglied dar, durch das die einzelnen Ele-
mente des Medienverbundes miteinander verklammert werden. Zudem ist das
Tagebuch ein aktivierendes, die Textrezeption unterstützendes Element. Über
ein „bloßes Durchlesen“ der Lehrtexte hinaus wird von den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern mit dem Tagebuchführen eine aktive Auseinandersetzung mit
den Lehrtextinhalten erwartet.

Das Lerntagebuch hat somit folgende Funktionen:

• Es stellt eine Art „Lernbegleiter“ dar. In ihm soll der in der Selbstlernphase
stattfindende Lernprozeß dokumentiert und festgehalten werden.

• Das Tagebuch ist ein aktivierendes und die Aneignung der Lehrtextinhalte
sowie die Auseinandersetzung mit ihnen intensivierendes Element.

• Das prozeßbegleitende Festhalten eigener Meinungen und Positionen zu
den dargestellten Inhalten sowie eigenständiger Überlegungen zu den Pra-
xisbezügen soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine rückblickende
Bilanzierung und somit das Feststellen von Lernfortschritten in Form der
Selbstkontrolle ermöglichen.

• Das Lerntagebuch soll den Prozeß der Analyse von Praxissituationen aus
einer kritischen Distanz heraus unterstützen. Schreiben schafft auch Distanz
und ist mit Aktivitäten wie Auswählen, Filtern und Entscheiden verbunden.

• Das Lerntagebuch ist als Instrument zur Fixierung eigenständiger Überlegun-
gen bezüglich der Praxisrelevanz des vermittelten Wissens sowie hinsichtlich
der konkreten Umsetzbarkeit desselben gedacht.

3 Intentionen

Die Entscheidung, das Lerntagebuch in der genannten Weise in den Kurs zu
integrieren, wurde unter anderem auf der Grundlage bisheriger Erfahrungen mit
dem Einsatz von Lerntagebüchern getroffen, die im Zusammenhang mit der
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Entwicklung des ursprünglichen, für Krankenpflegepersonal allgemein gedach-
ten Weiterbildungskurses gemacht wurden (vgl. Fichten, 1994). Hier stellte sich
seinerzeit die Frage nach der Eigenständigkeit und Qualität der Lehrtexte. Es
ging uns darum festzustellen, ob das schriftliche Studienmaterial aus sich selbst
heraus verstehbar ist und inwieweit zusätzliche Erklärungen und Informationen
erforderlich sind, die in den Seminaren gegeben werden müssen. Um zu über-
prüfen, welche Bedeutung die Lehrtexte im Rahmen des autonomen Lernens
haben, wurde ein Fernstudienkurs ohne begleitende Seminarveranstaltungen
eingerichtet. Dabei wurde das Instrument Lerntagebuch eingeführt, um Ein-
blicke in die Selbstlernprozesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erhal-
ten und Einsichten in ihre Formen der selbständigen Auseinandersetzung mit
dem Kursmaterial zu bekommen.

Die Auswertung der Lerntagebücher ergab, daß die Lehrtexte für ein Selbststu-
dium geeignet sind und autonomes Lernen ermöglichen. Überdies wurde deut-
lich, daß das Lerntagebuch ein günstiges Instrument für eine Kommunikation
zwischen Kursteilnehmern und Kursleiter/Dozent/Mentor/Tutor ist. Aufgrund
dieser Erfahrungen sahen wir uns veranlaßt, das Lerntagebuch auch in die be-
rufsbegleitende Weiterbildung für Pflegekräfte in der Dialyse als Kurselement zu
integrieren. Hier sollte das Lerntagebuch zwar nicht die Seminare ersetzen,
aber den Lernprozeß intensivieren.

Außerdem kam noch eine andere Überlegung zum Tragen: Statt die Bestäti-
gung der erfolgreichen Teilnahme am Kurs und damit die Zertifizierung an eine
externe Prüfung bzw. ein formalisiertes und standardisiertes Prüfungsverfahren
zu binden, schien uns das Tagebuch eine geeignete Form zu sein, um die Aus-
einandersetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Kursinhalten
aufzunehmen und damit als Studien- und Lernleistung zu dokumentieren. Mit
dieser Begründung wurde das Lerntagebuch den TeilnehmerInnen auch im
Einführungstext vorgestellt: Das Lerntagebuch „begleitet die Auseinanderset-
zung mit den Lehrtextinhalten und dokumentiert Ihren Lernprozeß in der Selbst-
lernphase. Hier können und sollen Sie unter anderem Anmerkungen, Rückfra-
gen, Einwürfe usw. festhalten, die sich bei der Lektüre einstellen und die Sie bei
der Aufgabenbearbeitung nicht unterbringen können. Das Führen des Lerntage-
buchs ist eine der Voraussetzungen, um ein Zertifikat zu erhalten. Statt die Ver-
gabe eines Zertifikats an eine Abschlußprüfung zu binden, haben wir uns für
das Lerntagebuch als eine Form der Selbstkontrolle entschieden. Es paßt bes-
ser zu dem von uns vertretenen Konzept von eigenständigem und selbstverant-
wortetem Lernen.“ (Fichten, 1995, S. 7)

Das Lerntagebuch wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammen mit
den Lehrtexten zu Anfang des Kurses zugeschickt. Sie sollten dasselbe auf der
letzten Seminarveranstaltung abgeben. Das Tagebuch enthält ein Anschreiben,
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in dem nochmals die damit verknüpften Absichten dargestellt, die Funktionen
erläutert und Hinweise für das Abfassen gegeben werden.

Auf den Tagebuchseiten sind Spalten vorgegeben, in welche Eintragungen
gemacht werden sollen, die

• einen Bezug zum Lehrtext (Fragen, Probleme, Stellungnahmen)
• einen Bezug zu dem Lernenden (persönliche Erkenntnisse, berufliche

Anwendungsbezüge)haben. In einer Randleiste soll die Bearbeitungszeit
notiert werden (siehe Anhang).

Mit diesen Vorgaben wird den strukturellen Gegebenheiten der Selbstlernphase
entsprochen. Außerdem werden damit zwei wesentliche Seiten des Lernprozes-
ses abgedeckt:

(a) „Dialog“ mit dem Autor in Form von Kommentaren, Meinungen und Positio-
nen zu den Lehrtextinhalten

(b) „Dialog“ mit sich selbst als Reflexion der Praxisrelevanz der Inhalte unter
Einschluß ihres Transfers auf konkrete berufliche Probleme und Situatio-
nen.

Mit diesen „dialogischen Elementen“ war im Kurskontext über die Seminare hin-
aus im Prinzip eine kommunikative Komponente angelegt.

4 Anforderungen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Um eine Einschätzung des Umgangs der TeilnehmerInnen mit dem Kursele-
ment Lerntagebuch vornehmen zu können, ist es angebracht, sich die damit
verbundenen Anforderungen vor Augen zu führen. Mit dem Abfassen des Tage-
buchs wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine hohe Leistung abver-
langt. Es gehört nicht zu den üblichen Gepflogenheiten – weder im wissen-
schaftlichen Kontext, noch im Alltag –, sich in Tagebuchform über eine Textlek-
türe Rechenschaft zu geben. Das lektürebegleitende Schreiben ist deshalb
ungewohnt. Es unterbricht die Lektüre, verlängert den Rezeptionsvorgang und
stößt auf bei einzelnen Personen gegebene zeitliche Begrenzungen. Des weite-
ren ist Schreiben im hier erwarteten Sinne keine durchgängig ausgeübte und
täglich vollzogene, sondern vielfach eine ungewohnte Tätigkeit; Schreibfertig-
keiten sind generell nicht bei allen Personen in gleicher Weise ausgebildet und
vorhanden.

Außerdem ist zu bedenken, daß die Lernerfahrungen der Pflegekräfte in der
Regel längere Zeit zurückliegen; sie müssen sich im Kurs erst wieder als Ler-
nende begreifen, Lerntechniken aktivieren und Lernmöglichkeiten erproben.

Diese Gesichtspunkte wurden auch von einigen KursteilnehmerInnen ange-
sprochen und verschiedentlich in Lerntagebüchern artikuliert. Aufschlußreich
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waren Textpassagen, in denen auf frühere Lernerfahrungen und auf Schwierig-
keiten beim Schreiben Bezug genommen wurde. Bisweilen wurde explizit der
Vorsatz, das Tagebuch „regelmäßig zu führen“, formuliert sowie der Hoffnung
Ausdruck gegeben, daß es mit dem Schreiben mit der Zeit „besser klappen“
möge. Aus manchen Lerntagebüchern läßt sich deutlich ein Prozeß der allmäh-
lichen Herausbildung von Schreibfertigkeiten ablesen, der mit einer Intensivie-
rung der Rezeption und Aneignung der Lehrtextinhalte einherging.

5 Umgang mit dem Lerntagebuch

Die eingereichten Tagebücher wurden von dem wissenschaftlichen Leiter der
Weiterbildungsmaßnahme gelesen und anschließend an die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer, die darin zurecht einen wichtigen Bestandteil des eigenen
Lernprozesses und darüber hinaus ein persönliches Dokument sahen, zurück-
geschickt. Aufgrund der Lektüre lassen sich folgende Eindrücke vom Umgang
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Instrument Lerntagebuch wieder-
geben:

1. Die Lerntagebücher enthalten – im wesentlichen – Textpassagen folgenden
Inhalts:
a. Rückfragen und Anmerkungen zu den Lehrtexten
b. Textteile mit reflexivem und bewertendem Gehalt
c. Beispiele aus der eigenen Berufspraxis
d. Abschnitte mit persönlichen Erfahrungen und privaten Bezügen.

2. Kein Lerntagebuch gleicht dem anderen, jedes Tagebuch ist anders. Dieser
hohe Spezifizitätsgrad kann als Ausdruck der Individualisierung des Lern-
prozesses in der Phase des Selbststudiums gesehen werden, wie sie ana-
log auch im Fernstudium besteht. Im Lerntagebuch werden die individuellen
und sehr unterschiedlichen Lernprozesse der einzelnen TeilnehmerInnen
abgebildet. Grundsätzlich kann man feststellen, daß das Tagebuch ein
geeignetes Instrument für die Selbstlernphase ist und dort seine Funktion
erfüllt, vor allem wenn auf eine lektürebezogene Reflexion und auf Trans-
ferleistungen wert gelegt wird.

3. Neben Tagebüchern, die durchgehend außerordentlich intensiv bzw. mit
gleichmäßiger Intensität geführt wurden, gibt es solche, die unterschiedliche
Intensitätsgrade der Auseinandersetzung mit den Kursinhalten und einen
wechselnden Umfang der Eintragungen zu den einzelnen Lehrtexten auf-
weisen. Manche Aussagen und Anmerkungen deuten an, daß die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer beim Tagebuchführen selektiv vorgegangen sind.
Dies kann inhaltlich begründet sein; z.B. können bestimmte Lehrtextinhalte
schon weitgehend bekannt oder deren Darstellung kann so plausibel und
widerspruchsfrei sein, daß sich Ausführungen hierzu erübrigen. Schwan-
kungen in der „Eintragungsdichte“ sind zum anderen – und vieles deutet
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darauf hin, daß dies der Hauptgrund ist – auf äußere Umstände wie z.B.
momentane Arbeitsüberlastung, Krankheit, Urlaub usw. zurückzuführen.

4. Es läßt sich beobachten, daß einige TeilnehmerInnen mit der Einteilung des
Tagebuchs und den vorgegebenen Schreibimpulsen Schwierigkeiten hat-
ten, was sich dadurch ausdrückt, daß die Spalteneinteilung ignoriert wurde.
Die Zuordnung der eigenen Gedanken zu den einzelnen Spalten setzt einen
zusätzlichen kognitiven Schritt des Filterns und Ordnens voraus. Hier ist
anzumerken, daß es fraglich ist, ob alle Einfälle bei der Lektüre immer zu
den vorgegebenen Spalten passen und trennscharf einsortiert werden kön-
nen, so daß eine solche „Zuordnungsaufgabe“ generell schwer zu lösen ist.
Letztlich ist eine eindeutige Zuordnung weniger entscheidend als die doku-
mentierte Auseinandersetzung mit den Lehrtextinhalten und die selbstän-
dige Erschließung und Reflexion von Praxisbezügen und Anwendungsmög-
lichkeiten.

6 Beurteilung des Lerntagebuchs als Kurselement

Insgesamt läßt sich ein angemessener Umgang mit dem Lerntagebuch fest-
stellen. Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist überwiegend eine erheb-
liche Anstrengung und eine intensive Nutzung des Tagebuchs zu erkennen. Sie
haben vom Tagebuchführen profitiert; es ist ihrem Lernprozeß zugute gekom-
men.

Ein Kritikpunkt ist in der nicht ganz widerspruchsfreien Verwendung des Lernta-
gebuchs zu sehen. Einerseits soll das Tagebuch der Selbstvergewisserung und
der Dokumentation des eigenen Lern- und Reflexionsprozesses dienen. Ande-
rerseits steht mit der Koppelung der Zertifikatvergabe an die Abgabe des Tage-
buchs ein Kontroll- und Überprüfungsaspekt im Raum. Dieser Widerspruch
wurde auch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erkannt und entspre-
chend moniert.

Wird das Tagebuch, wie in diesem Fall, anderen Personen vorgelegt und zur
Einsicht überlassen sowie als Bestandteil einer Lernleistung verstanden, müßte
konsequenterweise dazu eine individuelle Rückmeldung erfolgen. Dies wurde
auch von einigen KursteilnehmerInnen eingefordert. Eine solche Rückmeldung
war aber aus organisatorischen Gründen nicht vorgesehen.

Des weiteren ist anzumerken, daß aufgrund der offenen, wenig formalisierten
Form keine exakten Kriterien für eine mehr oder weniger „gelungene“ Bearbei-
tung der „Lernaufgabe“ Tagebuch angegeben werden können. Es läßt sich nur
unzureichend festlegen und beschreiben, in welchem Umfang ein Tagebuch
den Erwartungen entspricht, d.h. vorab definierten Bewertungskriterien gerecht
wird oder nicht. Somit ist das Tagebuch als Instrument zur Leistungsbewertung
fragwürdig, wenn nicht untauglich. Dieser Einwand ist aber eher grundsätzlicher
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Art und betrifft nicht den Weiterbildungskurs, da es hier nur um die Bestätigung
der erfolgreichen bzw. nicht erfolgreichen Teilnahme und nicht um eine ge-
nauere Qualifizierung der Lernleistung über eine Notenskala ging.

Der skizzierte Widerspruch – dies ist eine Konsequenz, die wir ziehen – kann
aufgelöst werden, wenn dem Tagebuch eine eindeutige Funktion zugewiesen
wird. Seine „Stärke“ liegt darin, der Selbstbilanzierung und lernbegleitenden
Reflexion in der Selbstlernphase zu dienen und diese zu dokumentieren. Als
Meßinstrument für erbrachte Lernleistungen läßt es sich kaum verwenden, es
sei denn, man entwickelt entsprechende Bewertungsmaßstäbe.

7 Gesamteinschätzung und Ausblick

Die Lerntagebücher waren, auch wenn dies den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern gegenüber nicht verdeutlicht werden konnte, ein wesentlicher Faktor in
dem Weiterbildungsprojekt. Die Eindrücke aus der Tagebuch-Lektüre haben in
der Leitungsgruppe mehrfach intensive Diskussionen ausgelöst.

Das Lerntagebuch war ein wichtiges Feedback-Instrument. Aus den in den
Tagebüchern festgehaltenen Reflexionsansätzen und Beispielen für berufsprak-
tische Umsetzungen der Kursinhalte konnte auf die Relevanz der Inhalte sowie
auf durch die Weiterbildung veranlaßte Veränderungen in den Dialysezentren
und auf das durch den Kurs aktivierte Innovationspotential geschlossen werden.

Von den TeilnehmerInnen wurden in den Lerntagebüchern Bewertungen und
Stellungnahmen zu den Textinhalten sowie diesbezügliche Anregungen und
Verbesserungsvorschläge abgegeben. Daraus konnten Hinweise auf in den
Texten enthaltene Unklarheiten sowie von den Rezipienten als problematisch
angesehene Textpassagen entnommen werden. Die kritischen Anmerkungen
zu den Lehrtexten konnten vor allem in der Anfangsphase für die Kursentwick-
lung genutzt und bei der Ergänzung bzw. Überarbeitung der Lehrtexte herange-
zogen werden (vgl. den Beitrag von Fichten: Konzeption in diesem Band).
Damit erfüllten die Lerntagebücher auch eine Funktion bei der Kursoptimierung.
Im Idealfall stellt das Lerntagebuch eine wichtige Komponente in einem kurs-
internen Revisionsprozeß dar, bei dem die Kursmaterialien adressatenbezogen
und im Dialog mit den Kursteilnehmern ständig weiterentwickelt werden.

Die Tagebücher haben – so die abschließende Einschätzung – ihre Funktionen
im wesentlichen erfüllt. Sie dienten nicht nur der Selbstkontrolle der Teilnehme-
rInnen in der Selbstlernphase. Zugleich wurde dadurch auch der Aneignungs-
und Verarbeitungsprozeß der Textinhalte intensiviert. Die im Tagebuch fixierten
Bewertungen und Stellungnahmen sind Bestandteil eines Reflexionsprozesses,
mittels dessen die Teilnehmer aktiv und selbständig eine Verknüpfung von
Theorie und Praxis vornahmen und einen Praxistransfer leisteten.
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Hierdurch erfüllte das Lerntagebuch auch die ihm zugedachte „Brückenfunk-
tion“. Es stellt insofern ein Verbindungsglied zwischen Lehrtexten und Präsenz-
veranstaltungen, zwischen Selbstlernphase und sozialer Lernphase dar, als die
bei der Lehrtextlektüre auftretenden Fragen und die dabei entwickelten Umset-
zungsideen fixiert werden, somit nicht verlorengehen und für die Bearbeitung in
den Seminaren bereitstehen. So finden sich in manchen Tagebüchern auch
Äußerungen, eine bestimmte Frage bzw. ein aufgetretenes Problem im Begleit-
seminar ansprechen zu wollen und dort klären zu lassen. Das Tagebuchschrei-
ben stellt somit eine günstige Form der Vorbereitung auf die Präsenzveranstal-
tungen dar und dient auch der Intensivierung des gemeinsamen Lernprozesses
sowie des Austauschs der KursteilnehmerInnen untereinander.

Darüber hinaus artikulierten die TeilnehmerInnen in den Tagebüchern ihre eigene
Position zu den Lerninhalten. Die Wahrnehmung dieser eigenen Position ist
entscheidend, denn zu reflektiertem Handeln im beruflichen Alltag gehört es,
eine eigene Position zu haben und sie begründet vertreten zu können. Darin ist
auch ein Moment eines für diesen Kurs charakteristischen Konzepts von Lern-
partnerschaft zu sehen. Um ihren Status als Lernpartner zu stärken, wurden die
TeilnehmerInnen mit dem Tagebuchschreiben dazu veranlaßt, eine eigenstän-
dige Position zu entwickeln und diese argumentativ zu vertreten.

Über die Lektüre der Lerntagebücher wurde den für die Weiterbildung Verant-
wortlichen ein differenziertes Bild der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vermit-
telt. Persönliche Lernprozesse wurden facettenreich dokumentiert und waren
nachvollziehbar. Uns wurde deutlich, daß sich die TeilnehmerInnen insgesamt
intensiv mit dem Lehrmaterial auseinandergesetzt haben. Sie haben die mit
dem Lerntagebuch gegebene Anregung zur Reflexion über Inhalte der Weiter-
bildung und deren Anwendungs- bzw. Umsetzungsmöglichkeiten aufgegriffen
und genutzt. Die Möglichkeit, das Lerntagebuch auch als Instrument der inter-
nen Kommunikation zu verwenden, konnte leider nicht geleistet werden.

Durch die Einführung des Lerntagebuchs als Kurselement und die gewonnenen
Erfahrungen sind uns die damit gegebenen Möglichkeiten deutlich geworden.
Wir sind dabei, entsprechende Konsequenzen zu ziehen und das Instrument
Lerntagebuch weiterzuentwickeln. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stehen für uns
folgende Überlegungen im Vordergrund:

• Das Lerntagebuch paßt zu einer Individualisierung von Lernprozessen, es
hat hier seinen besonderen Stellenwert. Will man selbständig Lernende bei
ihrem „Lernweg“ unterstützen und beraten, müssen sie eine Rückmeldung zu
ihren im Tagebuch festgehaltenen Fragen, Anmerkungen, Überlegungen und
Einfällen, kurzum: zu ihren Lernschritten und -schwierigkeiten erhalten. Das
Lerntagebuch ist dann ein kommunikatives Instrument und hat eine beson-
dere Funktion bei Lernerbetreuung und Lernberatung.
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• Die TeilnehmerInnen haben schriftlich Stellungnahmen zu Lehrtextinhalten
abgegeben und über ihre Lernerfahrungen berichtet. Sie haben diese auch
anderen Personen gegenüber offengelegt und eine Einsichtnahme gestattet.
Daraus läßt sich auf eine prinzipiell bestehende Offenheit und Dialogbereit-
schaft schließen. Unseres Erachtens besteht die Möglichkeit, einen solchen
Dialog nicht nur an das Lerntagebuch zu binden, sondern zu einer telematik-
gestützten Form des Austauschs zwischen TeilnehmerInnen und AutorInnen
bzw. DozentInnen überzugehen. Daß diese Möglichkeit im Grundsatz besteht
und erfolgversprechend ist, wird durch die Erfahrungen mit dem Einsatz des
Lerntagebuchs im Rahmen des Weiterbildungskurses nahegelegt.
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Ulrich Bernath

Zum Adaptationsprozeß im Netzwerk der
Veranstalter der Weiterbildung „Psychologische
Gesundheitsförderung“

„Psychologische Gesundheitsförderung“ wird seit 1992 allgemein für Kranken-
schwestern und -pfleger und seit 1995 in einer für Pflegekräfte in der Dialyse
speziell zugeschnittenen Version durch ein Netzwerk von Universitäten als
berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung angeboten (Bernath, 1997).

Bis zum Frühjahr 1999 nahmen mehr als 1.500 Pflegekräfte aus Deutschland
und der Schweiz an dem ca. 200 Stunden umfassenden halbjährigen Weiterbil-
dungskurs teil. Darunter waren ca. 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ca.
150 Dialysezentren des Kuratoriums für Dialyse und Nierentransplantation e.V.
(KfH).

Zu den Besonderheiten der Weiterbildung „Psychologische Gesundheitsförde-
rung“ gehört, daß die fachlichen Inhalte durch Lehrtexte vermittelt und von den
Teilnehmenden in einem Selbststudium angeeignet werden (vgl. auch den
Beitrag von Bernath: Universitätsverbund in diesem Band). An diese individuali-
sierte und selbstbestimmte Lernphase schließen sich Kompaktseminare für die
handlungsorientierte Besprechung der jeweiligen Lehrinhalte in der Lerngruppe
an. Die Seminare sind auf die Anwendung und Übertragung des Gelernten in
die Berufspraxis gerichtet (vgl. auch den Beitrag von Fichten: Konzeption in
diesem Band).

Die Begleituntersuchung der umfangreichen innerbetrieblichen Weiterbildungs-
maßnahme des KfH zeigt, daß „das dem Kurs zugrunde liegende Lernkonzept
... von der Mehrheit der Kursteilnehmer akzeptiert (wurde)“ (vgl. auch den Bei-
trag von Fichten: Teilnehmerbefragung in diesem Band).

Hier soll nun der Frage nachgegangen werden, wie es gelingen konnte, fachli-
che Lehr- bzw. Weiterbildungsinhalte in der Form von Lehrtexten so erfolgreich
an die Teilnehmenden der Weiterbildung heranzutragen.

Wir gehen davon aus, daß Texte fachliche Inhalte nicht selbsterklärend vermit-
teln, sondern Fragen aller Art aufwerfen, die nicht nur das bloße Textverständ-
nis betreffen. Lernen geht über das Textverständnis hinaus und ist in der Regel
auf weitergehende Ziele gerichtet, wie z.B. auf Prüfungen oder auf die Übertra-
gung des Lerninhalts auf die Berufspraxis.
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In unserem Falle treffen wir auf Teilnehmende, die eine Aus- oder Weiterbil-
dung mit Lehrtexten als einer ausgeprägten Selbstlernkomponente noch nicht
erfahren haben.

Aufgrund sehr unterschiedlichen Vorwissens gehen wir auch von einer entspre-
chend sehr unterschiedlichen Textrezeption und Auseinandersetzung mit den
Inhalten der Lehrtexte aus. Diese subjektiven Einflußfaktoren auf den jeweiligen
Lernprozeß werden bei der Auseinandersetzung mit den Lehrtexten verstärkt,
weil diese diskursiv angelegt sind und zur Herausbildung eigener Handlungs-
perspektiven und generell zum Praxistransfer anregen wollen. So verlangen die
Lehrtexte ein hohes Maß eigenständiger Reflexionsarbeit, das nicht selten zu
einem Spannungsverhältnis zwischen Lehrtext und Lernenden führt, das auf
drei unterschiedlichen kognitiven Ebenen angesiedelt ist:

• Lernende haben Fragen zu einzelnen Lehrtextinhalten und wollen diese
verstehen.

• Lernende beziehen Lehrtextinhalte auf vorhandenes Wissen und wollen Kon-
texte bilden.

• Lernende beziehen Lehrtextinhalte auf den Beruf und wollen Handlungsmög-
lichkeiten und Problemlösungen durchdenken.

Die Selbstlernphase mit den Lehrtexten, die zu individuell unterschiedlich auf-
geladenen Spannungsverhältnissen zwischen dem Lernenden und dem Lern-
text führt, verlangt nach der Möglichkeit der Kommunikation über den Lehrtext
und über die damit einhergehenden Selbstlernprozesse. Diesem Verlangen
wird mit der Verknüpfung der lehrtextbasierten Selbstlernphase mit Wochen-
endseminaren entsprochen. Die kompakten Seminarveranstaltungen sind inte-
grierte Bestandteile der Weiterbildung „Psychologische Gesundheitsförderung“,
sie müssen folglich an den bereits erfolgten individuellen Lernprozessen der
Teilnehmenden anknüpfen und diese über den Gruppenlernprozeß im Seminar
möglichst weiter zur Entfaltung bringen.

An der Durchführung von fast 400 Seminarveranstaltungen waren über 30
Dozentinnen und Dozenten aus verschiedenen Universitäten beteiligt, denen in
der Mehrzahl nicht nur die Gestaltung ihrer Seminare, sondern offensichtlich
auch die spezifische Verknüpfungsleistung gelang, die von ihnen verlangt wird,
weil jedem Seminar das selbständige Lernen mit Lehrtexten vorausgeht.

Zu beachten ist dabei,

• daß die Lehrtexte von Autorinnen und Autoren der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg entwickelt und in modularisierter Form für die Weiterbil-
dung „Psychologische Gesundheitsförderung“ zur Verfügung gestellt werden
und

• daß für die Gestaltung der Seminare die Dozentinnen und Dozenten des
Netzwerks der Universitäten eigenverantwortlich zuständig sind.
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Aus diesem „Gemisch“ von unabhängigen Akteuren und vorgegebenen Kom-
ponenten, aus denen die Weiterbildung entsteht, gelingt es offensichtlich den
kooperierenden Universitäten des Netzwerkes, die Weiterbildung „Psychologi-
sche Gesundheitsförderung“ bundesweit auf einem hohen Qualitätsniveau
anzubieten.

Ein wesentlicher Grund für die Erklärung dieses überraschenden Ergebnisses
liegt im gelungenen Prozeß der Übergabe und der Übernahme  von Lehrtexten
an die und durch die Dozentinnen und Dozenten des Netzwerkes und an der
gelungenen Verbindung des lehrtextbezogenen Selbstlernprozesses mit der
darauf aufbauenden Seminarveranstaltung. Diesen komplexen Vorgang be-
zeichnen wir als Adaptationsprozeß .

Auf der Grundlage strukturierter Interviews mit Dozentinnen und Dozenten des
Netzwerkes konnte herausgefunden werden, wie zunächst die gelungene Über-
nahme der Lehrtexte durch die Dozentinnen und Dozenten individuell unter-
schiedlich zum Ausdruck gebracht wird und wie dann die Verknüpfung dieser
Wissensbasis im Kommunikationsprozeß mit den Teilnehmenden der Seminar-
veranstaltung wiederum individuell unterschiedlich, aber gleichermaßen inte-
grierend und wirkungsvoll gelingt. (Bernath & Fichten, 1999)

Es stellte sich heraus, daß für das Gelingen des Adaptationsprozesses auch
wichtige Nebenbedingungen erfüllt sein müssen. So müssen

• die Lehrtexte auf Adaptation hin angelegt sein und
• auch die Weiterbildungsorganisation muß das Gelingen des Adaptationspro-

zesses wollen.

Das Netzwerk der Universitäten begünstigte den Adaptationsprozeß und trug zu
einer kommunikativen und produktiven Beziehung zwischen Lehrtextautoren
und Lehrtext adaptierenden Dozenten bei. Erwähnenswert sind in diesem
Zusammenhang:

• die jährlichen Netzwerktagungen für die Begegnung der Organisationsverant-
wortlichen mit den Autoren der Lehrtexte und den Dozentinnen und Dozen-
ten des Weiterbildungsnetzwerkes,

• das Einfließen von Rückmeldungen aus Teilnehmer- und Dozentenkreisen in
die laufende Überarbeitung der Lehrtexte sowie

• die Bereitstellung eines Dozentenmanuals durch die Oldenburger Lehrtext-
autoren für die Umsetzung der Lehrtextinhalte in den entsprechenden Semi-
narveranstaltungen.
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Wolfgang Fichten

Ergebnisse der Teilnehmerbefragung 1

1 Das Evaluationskonzept

Das Projekt einer berufsbegleitenden Weiterbildung der Pflegekräfte in den
Dialyse-Zentren des KfH erstreckte sich über einen Zeitraum von drei Jahren
(1995 - 1998) und wird ab Herbst 1998 als offenes Seminarangebot fortgeführt.
Bei Abschluß des Projekts sollten möglichst viele Pflegekräfte den Kurs absol-
viert haben.

Die Kursmaterialien (Lehrtexte) wurden von der Organisationszentrale aus an
die TeilnehmerInnen versandt. Die Seminare fanden dezentral an 8 Veranstal-
tungsorten statt und wurden von Dozenten-Teams der einzelnen Netzwerk-
Partner betreut. An den Kursen nahmen jeweils Pflegekräfte aus mehreren
Dialyse-Zentren teil, so daß ein zentrenübergreifender Erfahrungsaustausch
möglich war.

Laufzeit des Projekts und Homogenität der Adressatengruppe machten eine
gewisse Vereinheitlichung in den Abläufen und Inhalten erforderlich. Durch die
Verwendung desselben Textmaterials war eine gemeinsame Basis gegeben.
Mit dem Dozenten-Manual war außerdem eine Grundorientierung hinsichtlich
möglicher und geeigneter Ablaufsequenzen in den Seminaren vorgezeichnet,
die allerdings ein gruppenspezifisches, prozeßorientiertes Arbeiten zuließ.

Projektleitung und DozentInnen waren sich einig, daß allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern der einzelnen Kursdurchläufe an den verschiedenen Veran-
staltungsorten die gleichen Inhalte auf einem gleichbleibend hohen Niveau dar-
geboten werden sollten. Um dies zu gewährleisten, schien eine prozeßbeglei-
tende Evaluation günstig zu sein. Es wurde deshalb ein Konzept für eine Kurs-
evaluation ausgearbeitet, die unter anderem eine qualitätssichernde Funktion
haben sollte.

Mittels der projektbegleitenden Evaluation sollte erfaßt und festgehalten wer-
den, wie die Kursteilnehmer

                                                       
1 Die Aufbereitung und Auswertung der Daten wurde von Günter Hohlfeld geleistet. Ihm sei an

dieser Stelle für seine hilfreiche Unterstützung herzlich gedankt.
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• die Lehrtexte und
• die Präsenzseminare bewerten.

Diese Einschätzungen wurden herangezogen, um

• ggf. in Einzelfällen auftretende Problemsituationen erkennen und diagnosti-
zieren zu können

• den Dozentinnen und Dozenten eine Rückmeldung und Hinweise für eine
geeignete Seminargestaltung geben zu können (Dozenten-Schulung wäh-
rend der jährlich stattfindenden Netzwerk-Tagungen)

• auch während der Laufzeit des Projekts noch die Lehrtexte ergänzen zu kön-
nen.

Für die Kursevaluation hatte neben dem Lerntagebuch (vgl. den Beitrag von
Fichten: Lerntagebuch in diesem Band) die Teilnehmerbefragung eine große
Bedeutung. Der Fragebogen, mittels dessen die Bewertungen der Teilnehme-
rInnen zu den Lehrtexten und den Seminaren erhoben wurden, wurde jeweils
am Ende der einzelnen Seminare vor der abschließenden Auswertungsrunde
bzw. Seminaraussprache verteilt und von den Anwesenden ausgefüllt. Die ein-
gereichten Fragebögen wurden vercodet und rechnergestützt ausgewertet.

Der Fragebogen (siehe Anhang) besteht aus mehreren Teilen:

Teil A: Frage nach dem Grad bzw. der Intensität der Auseinandersetzung mit
dem Lehrtext

Teil B: Bewertung des Lehrtextes
1. Informationsgehalt
2. Verständlichkeit
3. Anregungspotential
4. Praxisbezug

Teil C: Beurteilung des Seminars
1. Inhaltliche Gestaltung (Persönlicher Bezug, Praxisnähe, Nachvoll-

ziehbarkeit)
2. Methodische Gestaltung (Klarheit, Tempo, Anschaulichkeit bzw.

Abstraktionsgrad, Strukturiertheit)
3. Arbeitsatmosphäre
4. Gesamteinschätzung (Über- bzw. Unterforderung, Möglichkeit zur

Mitarbeit, Gesamturteil)

Teil D: Anregungen und Kritikpunkte zum Seminar

2 Ergebnisse

Im folgenden werden die Ergebnisse auf der Grundlage der Auswertung von
4191 Fragebögen ausschnitthaft dargestellt.



W. Fichten – Teilnehmerbefragung

55

2.1 Bewertung der Lehrtexte

Lektüreintensität

Zunächst sollten die Pflegekräfte Angaben zur Intensität der Auseinanderset-
zung mit den Lehrtexten machen. 77 % geben an, daß sie die Texte „systema-
tisch durchgearbeitet“ oder „vollständig gelesen“ haben. 17 % haben die Lehr-
texte nur in Ausschnitten und 6 % haben sie gar nicht gelesen.

Damit wird dokumentiert, daß sich die überwiegende Zahl der TeilnehmerInnen
im Selbststudium mit dem Lehrmaterial auseinandergesetzt hat. Persönliche
und berufliche Belastungen sind vermutlich dafür ausschlaggebend, daß dies in
manchen Fällen nicht systematisch geschehen konnte (vgl. den Beitrag von
Fichten: Lerntagebuch in diesem Band).

Aus den Daten lassen sich folgende Schlußfolgerungen ziehen:

1. Das dem Kurs zugrunde liegende Lernkonzept wurde von der Mehrheit der
Kursteilnehmer akzeptiert. Die Aneignung der Lehrtextinhalte wurde weit-
gehend als Bestandteil der Weiterbildung und als wesentliche Komponente
des Lernprozesses angesehen.

2. Der überwiegende Teil der Kursteilnehmer kommt mit durch die Lektüre
erworbenen Kenntnissen zu den Wochenendseminaren. Damit können die
Seminare die ihnen zugewiesenen Funktionen (Reflexion, Erfahrungsaus-
tausch, Praxisanleitung) erfüllen. Ein referierendes Vorgehen ist weniger
nötig; statt dessen ist eher ein aktivierendes, erfahrungsorientiertes Vorge-
hen angebracht.

3. Daraus läßt sich ableiten, daß die Beurteilung der Lehrtexte vor dem Hinter-
grund einer meist intensiven Lektüre erfolgt, was diesen Bewertungen ein
besonderes Gewicht verleiht.

Gesamtbewertung

Die Lehrtexte werden insgesamt positiv und weitgehend übereinstimmend be-
urteilt (Gesamtmittelwert: 3,75 bei einer 5er-Skala, wobei der Wert 1 den nega-
tiven und der Wert 5 den positiven Pol darstellt).

Verständlichkeit (M = 3,87), Informationsgehalt (M = 3,75) und Anregungspoten-
tial (M = 3,73) werden etwas höher eingeschätzt als der Praxisbezug (M = 3,65).
Dies entspricht der Funktion und dem Inhalt von Lehrtexten, die vorrangig einen
informierenden Charakter haben.

Ein wesentliches Kriterium bei der Textabfassung bestand darin, daß die Lehr-
texte wissenschaftlich fundiert und zugleich verständlich sein sollten (Vermei-
dung bzw. Erklärung von Fachbegriffen usw.). Dies ist aus der Sicht der Teil-
nehmerInnen weitgehend gelungen. Die Texte vermitteln auch neue Inhalte; sie
werden als informativ eingestuft. Außerdem wurden die Pflegekräfte durch die
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Lehrtexte angeregt, über ihre berufliche Tätigkeit nachzudenken und dafür neue
Sichtweisen zu entwickeln.

Das Lehrmaterial ist zwar praxisbezogen, aber es wird deutlich, daß den Prä-
senzveranstaltungen insbesondere die Aufgabe zukommt, in Ergänzung zu den
Lehrtexten Praxisbezüge herzustellen, zu erschließen und aufzuarbeiten sowie
die TeilnehmerInnen bei Transfer und Umsetzung anzuleiten und zu unterstüt-
zen (vgl. den Beitrag von Preiser: Praxistransfer in diesem Band).

Detailanalyse

Vergleicht man die Bewertungen einzelner Lehrtexte miteinander, wird deutlich,
daß die Teilnehmer durchaus den unterschiedlichen Charakter der einzelnen
Texte erfaßt haben. Dies drückt sich in der unterschiedlichen Gewichtung der
einzelnen Dimensionen aus. Die Bewertungsunterschiede sind allerdings mini-
mal; sie lassen sich auf die jeweiligen Lehrtextschwerpunkte und -inhalte zu-
rückführen.

Der Lehrtext „Das Verhältnis von Körper und Seele“ beispielweise schneidet
hinsichtlich des Informationsgehalts und der Verständlichkeit geringfügig besser
ab als bei Anregungspotential und Praxisbezug. In diesem Lehrtext werden
grundlegende Modelle eines psychophysischen Wechselverhältnisses darge-
stellt; der Text ist eher theorieorientiert. Dies schlägt sich jedoch nicht in man-
gelnder Verständlichkeit nieder. Dem Autor ist es nach Ansicht der Teilnehme-
rInnen durchaus weitgehend gelungen, einen schwierigen und komplizierten
Stoff angemessen zu vermitteln. Allerdings lassen sich von den theoretischen
Modellen und von der gewählten globalen Betrachtungsebene aus nicht ohne
weiteres Bezüge zur Berufspraxis herstellen.

Ein Beispiel für eine Studieneinheit, die als besonders anregend empfunden
wurde, ist der Lehrtext „Die Person in der Pflege“. Hierin werden die Teilnehme-
rInnen dazu veranlaßt, über ihre Berufsrolle nachzudenken und ihr Pflegever-
ständnis zu klären. Von verschiedenen Auffassungen zur Helfer-Rolle ausge-
hend, werden die Pflegekräfte zu einer lektürebegleitenden Selbstreflexion
angeregt. Aus der Bewertung läßt sich erkennen, daß diese Anregung im inten-
dierten Sinne verstanden und aufgenommen wurde.

Als Fazit ist festzuhalten:

1. Die Lehrtexte werden von den Kursteilnehmern generell positiv bewertet.
2. Insgesamt ist es gelungen, verständliche, informative und anregende Texte

zu produzieren.
3. Der Praxisbezug könnte in Einzelfällen verbessert werden. Das Erschließen

weitergehender Praxisbezüge bleibt den Seminaren vorbehalten.
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4. Minimale Abweichungen in der Bewertung und unterschiedliche Bewer-
tungsmuster bei einzelnen Lehrtexten sind auf die spezifischen Inhalte und
Betrachtungsebenen zurückzuführen.

2.2 Bewertung der Seminare

Die Seminare werden insgesamt überaus positiv bewertet (Gesamteinschätzung
M = 4,26). Dabei spielt die günstig bewertete Arbeitsatmosphäre (M = 3,90)
eine besondere Rolle. Den Dozentinnen und Dozenten ist es somit weitgehend
gelungen, in den Seminaren eine anregende, ermutigende Atmosphäre zu erzeu-
gen, die Erfahrungsaustausch und Mitarbeit ermöglicht. Die durchschnittlichen
Werte für die inhaltliche (M = 4,35) und methodische Gestaltung (M = 4,51)
weichen hiervon kaum ab, so daß sich insgesamt eine recht einheitliche und
überaus positive Bewertung der Seminarveranstaltungen ergibt.

Die Seminarbewertung läßt sich auf folgende Zusammenhänge zurückführen:

1. Für die Gesamtbewertung des jeweiligen Seminars sind vor allem der per-
sönliche Bezug, im methodischen Bereich die Nachvollziehbarkeit, die Ein-
schätzung der Arbeitsatmosphäre, der Grad der Angemessenheit sowie die
Anregung zur Mitarbeit relevant.

2. Praxisbezogenheit der Veranstaltung, Transparenz des methodischen Vor-
gehens und Aktivierung der TeilnehmerInnen sind dafür ausschlaggebend,
in welchem Umfang sich die Pflegekräfte von den Seminarinhalten persön-
lich angesprochen fühlen.

3. Die persönliche Involviertheit, das eigene innere Beteiligtsein (die Inhalte
haben etwas mit mir zu tun) ist für die Gesamteinschätzung des Seminars
mit entscheidend. Es zeigt sich, daß die Beurteilung des Seminars wesent-
lich damit zusammenhängt, inwiefern sich die TeilnehmerInnen von der
inhaltlichen Gestaltung persönlich angesprochen fühlen. Je mehr sich
jemand von der inhaltlichen Gestaltung persönlich angesprochen fühlt, je
mehr jemand für sich mit den jeweiligen Inhalten etwas anfangen kann,
umso zufriedener ist der Betreffende mit dem Seminar insgesamt.

4. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Strukturiertheit des methodi-
schen Vorgehens und der Nachvollziehbarkeit, Anschaulichkeit und der
Anregung zur Mitarbeit. Ist das methodische Vorgehen strukturiert, nach-
vollziehbar und anschaulich, können sich die KursteilnehmerInnen eher in
das Seminar einbringen und aktiv mitarbeiten. Das methodische Geschick
der DozentInnen entscheidet wesentlich mit darüber, wie die Seminare ins-
gesamt erlebt und bewertet werden. Dabei spielen Gesichtspunkte wie
Transparenz (Nachvollziehbarkeit) und mitarbeitsfördernde Strukturierung
eine besondere Rolle. Die DozentInnen verfügen offensichtlich über eine
entsprechende methodische Kompetenz, woraus die überwiegend positiven
Seminarbewertungen resultieren.
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5. Die Variablen Tempo und Überforderung bzw. Unterforderung lassen sich
zu einem Faktor bündeln, der als Angemessenheit bezeichnet werden kann.
Gehen Dozenten zu schnell voran, fühlen sich die TeilnehmerInnen über-
fordert, ein eher schleppendes Tempo wird als Unterforderung erlebt. Für
die DozentInnen stellt sich die besondere Anforderung, in Einschätzung der
Gruppe und unter Beachtung von Prozeßaspekten einen Mittelweg zu fin-
den, nämlich so vorzugehen, daß sich weder Über- noch Unterforderung
ergeben. Daß dies in nahezu perfekter Weise gelungen ist, läßt sich daran
ablesen, daß diese beiden Variablen in der Bewertung überaus positiv
abschneiden (Tempo: M = 4,73; Überforderung/Unterforderung: M = 4,67).

Die Ergebnisse sind nicht überraschend und stimmen mit dem überein, was
lerntheoretisch zu erwarten ist: Lernende schätzen es, wenn sie motiviert und
aktiviert werden, wenn sie mitarbeiten können, innerlich beteiligt sind und mit
den Inhalten etwas anfangen können. Es zeigt sich, daß dies grundsätzlich
auch im Weiterbildungsbereich gilt.

Die Aussagen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die Seminare werden insgesamt positiv bewertet.
2. Der Grad der Zufriedenheit mit den Seminaren hängt davon ab, inwieweit

die KursteilnehmerInnen sich durch die Seminarinhalte persönlich ange-
sprochen fühlen.

3. Die methodische Gestaltung der Seminare (Transparenz, Strukturierung,
Anschaulichkeit) entspricht im wesentlichen den Vorstellungen der Teilneh-
merInnen.

4. Den Dozentinnen und Dozenten ist es gelungen, in den Seminaren eine
förderliche und zur Mitarbeit anregende Arbeitsatmosphäre herzustellen.

5. Die Seminare werden adressatenbezogen und teilnehmerorientiert gestaltet
und haben ein angemessenes Schwierigkeitsniveau.

2.3 Vergleich von Lehrtext- und Seminarbewertung

Besonders hervorzuheben ist die – insgesamt gesehen – große Homogenität
der positiven Bewertungen von Lehrtexten und Seminaren – eine im Vergleich
mit anderen Weiterbildungen eher seltene Erscheinung. Der von den Veranstal-
tern formulierte Anspruch, an allen Veranstaltungsorten ein gleichbleibend
hohes Qualitätsniveau zu erreichen und über die Dauer der Maßnahme einzu-
halten, wurde eingelöst.

Kurskonzeption und -bestandteile (vgl. den Beitrag von Fichten: Konzeption in
diesem Band) haben sich bewährt. Dazu gehören informative, adressatenge-
rechte Lehrtexte sowie praxisnahe, teilnehmerorientierte Seminare. Die positive
Bewertung der Präsenzveranstaltungen läßt sich auf die Moderatoren- und
Sachkompetenz der DozentInnen zurückführen. Wenn die Seminare geringfü-
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gig positiver bewertet werden als die Lehrtexte, kann dies auch als Indiz für die
überzeugende Leistung der DozentInnen gedeutet werden.

Insgesamt ist das Ergebnis als Bestätigung für die Richtigkeit der Kurskonzep-
tion als Kombination von Lehrtexten und Seminaren zu werten. Mit Lehrtexten
allein könnten die Kursziele vermutlich nicht in diesem Umfang erreicht werden.
Es zeigt sich, daß die soziale Lernphase (Lernen in der Gruppe), die Vermitt-
lung der Inhalte und die Präsenz von Dozenten als persönliche Ansprechpart-
ner einen hohen Stellenwert haben. Bezüge zur beruflichen Praxis, welche die
Teilnehmenden von sich aus eventuell nicht herstellen können, werden in den
Seminaren erschlossen, es bestehen Möglichkeiten, Transferleistungen zu för-
dern und zu unterstützen (vgl. den Beitrag von Preiser: Praxistransfer in diesem
Band).

3 Die Rolle der Dozentinnen und Dozenten

Vor diesem Hintergrund soll auf die besondere Rolle der Dozentinnen und
Dozenten im Rahmen der Weiterbildungsmaßnahme eingegangen werden.
Diese ergibt sich aus Funktion und Stellenwert, den die Seminare im Kurskon-
zept haben. Es wurde schon verdeutlicht, daß die positive Bewertung der Semi-
nare mit dem methodischen Geschick der Dozentinnen und Dozenten zusam-
menhängt. Ihnen ist es gelungen, sich auf den Dialyse-Kontext und die
Bedürfnisse und Erwartungen der Pflegekräfte einzustellen.

In diesem Zusammenhang kann auch von Teilnehmerorientierung gesprochen
werden. Diese hat drei Facetten:

• Der Teilnehmer als Person:  Die im Kurs vermittelten Inhalte tangieren auch
persönliche Einstellungen und Sichtweisen, so daß sich aus der Kursteil-
nahme unter anderem personale Veränderungen und Auswirkungen im pri-
vaten Bereich ergeben können (Zitat aus einem Lerntagebuch: „Nachdem mir
die Grundzüge einer förderlichen Gesprächsführung deutlich geworden sind,
achte ich jetzt auch in meinem privaten Bereich stärker darauf, wie Gesprä-
che ablaufen, wie sie geführt werden, bei mir und bei anderen.“).

• Der Teilnehmer als beruflich Handelnder: Zentrale „Größe“ einer berufs-
bezogenen Weiterbildung ist die Entfaltung und Verbesserung der berufli-
chen Handlungskompetenz der Mitarbeiter.

• Der Teilnehmer als Gruppenmitglied: In den Präsenzveranstaltungen erle-
ben sich die Teilnehmer als Mitglied einer Gruppe und erhalten hier Anre-
gungen und Unterstützung.

Auch wenn bei einer berufsbegleitenden Weiterbildung die Auseinandersetzung
mit den Problemen des beruflichen Handlungsfeldes und die Förderung berufli-
cher Handlungskompetenz im Mittelpunkt stehen, geht sie doch über diesen
Rahmen hinaus.



W. Fichten – Teilnehmerbefragung

60

Die Dozentinnen und Dozenten sind dem Gesichtpunkt „Teilnehmerorientie-
rung“ bei Seminardurchführung und -gestaltung weitgehend gerecht geworden.
Dies bedeutet im einzelnen:

• Personaler Bezug als Klärungshilfe:  Über die Ausrichtung auf die Berufs-
praxis hinaus stellt Weiterbildung eine Lernchance dar. Der Kurs stellt inso-
fern eine Chance zu „persönlichem Wachstum“ dar, als er Hilfen zur Bewußt-
machung und Klärung persönlicher Anteile gibt, die in den Pflegeprozeß
eingehen. Der Kurs bietet Möglichkeiten zur Reflexion und zum Durcharbei-
ten personaler Problemkonstellationen, woraus sich Perspektiven für Verän-
derungen hinsichtlich eines förderlicheren Umgangs mit sich selbst und
anderen ergeben. Die DozentInnen hatten die Aufgabe, diesen Klärungspro-
zeß zu fördern und zu unterstützen.

• Berufsbezug als Berufsfeld- und Praxisorientierung:  Der Weiterbildungs-
kurs bezieht sich inhaltlich auf Dialyse als soziales Feld und als Berufspraxis
der Pflegekräfte. Den DozentInnen ist es gelungen, sich auf diesen Kontext
einzustellen, indem sie sich in dialysespezifische Problematiken eingearbeitet
und die eigene Fachkompetenz um eine besondere Sachkompetenz erwei-
tert haben. Sie konnten auf diese Weise ihre Rolle als Lernpartner ausfüllen,
indem sie einerseits die von den TeilnehmerInnen eingebrachten Fälle und
Beispiele aufgegriffen und auf der anderen Seite weitergehende Perspekti-
ven und Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt haben.

• Gruppenbezug als lebendiges Lernen:  Die Seminare dienen dem Mei-
nungs- und Erfahrungsaustausch, der gemeinsamen Reflexion und dem Ein-
üben von Problemlösungsschritten. Diese Funktion können sie nur bei einem
Klima der gegenseitigen Offenheit und des Vertrauens erfüllen. Hier ist es
den DozentInnen gelungen. den TeilnehmerInnen in geeigneter Weise
– nämlich partnerschaftlich – zu begegnen. Die Pflegekräfte fühlten sich
ernstgenommen und akzeptiert. Auf ihre Fragen und von ihnen eingebrachte
Probleme wurde eingegangen. Darüber hinaus wurden gruppendynamische
Prozesse eingeleitet und beachtet (Prozeßorientierung).

4 Effekte der Weiterbildung

Insgesamt haben an der Maßnahme 796 Pflegekräfte aus 145 Dialyse-Zentren
teilgenommen (Stand 31. Juli 1998). 584 haben den Kurs mit einem Zertifikat
abgeschlossen.

Ein wesentliches Potential für Umgestaltung und Veränderung ergibt sich dar-
aus, daß im Laufe der Zeit immer mehr Pflegekräfte aus den einzelnen Dialyse-
Zentren an der Weiterbildung teilgenommen haben.
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Tab. 1: Dialysezentren und Teilnehmerzahl (Stand: 30. Juni 1998)

Aus x
Dialyseeinrichtungen

kamen n
Teilnehmer

Summe der
Teilnehmer

30 1 30

14 2 28

16 3 48

13 4 52

13 5 65

10 6 60

11 7 77

10 8 80

6 9 54

4 10 40

2 11 22

5 12 60

3 13 39

2 14 28

1 15 15

2 16 32

0 17 0

1 18 18

1 19 19

1 20 20

Teilnehmer
insgesamt: 787

Wie Tabelle 1 zeigt, gibt es beispielsweise 13 Dialyse-Zentren, in denen 5 Pfle-
gekräfte den Kurs absolviert haben, in 10 Zentren waren es 6 Personen, in
6 Zentren 9 Pflegende usw. In einem Zentrum haben sogar 20 Schwestern und
Pfleger die Weiterbildung mitgemacht. Dies ist eine günstige Voraussetzung für
eine langfristige Verbesserung von Patientenbetreuung und Arbeitsklima. Die
Chancen für eine Realisierung gesundheitsförderlichen Handelns in den einzel-
nen Einrichtungen und für eine angemessene psychosoziale Betreuung der
Patienten nehmen durch Gruppenkonsens, Kooperation und gegenseitige
Unterstützung zu (vgl. den Beitrag von Fichten: Pilotgruppe in diesem Band).
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Eine berufbezogene Weiterbildung soll Effekte haben und wirksam sein. Sie soll
nicht nur eine Episode oder ein peripheres Ereignis sein. Die daran Teilneh-
menden sollen dauerhaft, vor allem bei ihrem beruflichen Handeln, davon profi-
tieren. Der Berufsalltag soll sich erkennbar und für längere Zeit verändern. Die
durch die Weiterbildung geförderte und entfaltete Handlungskompetenz muß im
konkreten Tätigkeitsbereich zur Geltung kommen.

Zum Abschluß des Projekts läßt sich feststellen, daß durch den Kurs Verände-
rungsabsichten verstärkt wurden, die von den TeilnehmerInnen auch praktisch
handelnd umgesetzt werden (Veränderungen im Umgang mit Patienten und
Kollegen) und die in einigen Fällen in den Dialyse-Zentren zu konkreten Initiati-
ven geführt haben (Patientenbefragung usw.) (vgl. den Beitrag von Fichten:
Pilotgruppe in diesem Band).

Außerdem wurden durch den Kurs Weiterbildungswünsche geweckt. Vielfach
wurde der Wunsch nach einer Fortsetzung des Kurses, nach einer Vertiefung
der Inhalte durch Folgeseminare und nach einem umfassenden Weiterbildungs-
angebot mit psychosozialen Inhalten für Pflegekräfte geäußert.

Dies ist sowohl als Beleg für Wirksamkeit und Erfolg des berufsbezogenen
Weiterbildungskurses „Psychologische Gesundheitsförderung“ wie in gleichem
Maße als Ausdruck des bei den Pflegekräften bestehenden Wunsches nach
einer umfassenden Professionalisierung ihres beruflichen Handelns zu werten.



63

Anneke Bräsen

Gesundheitsförderung im Praxisfeld Dialyse
– Eine qualitative Evaluationsstudie des Weiterbildungsprogrammes für
Pflegekräfte in der Dialyse –

1 Einleitung

Im Rahmen meiner Diplomarbeit (Bräsen, 1997) habe ich die Möglichkeiten von
Personalfortbildung anhand des Weiterbildungsprogrammes „Psychologische
Gesundheitsförderung für Pflegekräfte in der Dialyse“ untersucht.

Die Beurteilung der Fortbildungsmaßnahme erfolgte vor dem Hintergrund eines
Paradigmenwechsels in der Betrachtung chronischer Krankheit, und zwar weg
von einer pathogenetischen, d.h. sich auf Krankheit konzentrierenden Sicht-
weise, hin zu einem salutogenetischen Verständnis, bei dem statt Krankheit
explizit Gesundheit und deren Bestimmungsgrößen akzentuiert werden. Rich-
tungweisend ist das „Modell der Salutogenese“ von Antonovsky (1979), wel-
ches dieses Grundverständnis in konsequenter Weise entfaltet. Hieraus wurden
Folgerungen für die Betrachtung chronisch kranker Menschen abgeleitet, die
deutlich machen sollten, welchen Stellenwert Gesundheit auch bei einer schwe-
ren chronischen Erkrankung haben kann. Gesundheitsförderung wird als eine
sich aus diesem Verständnis ergebende psychologische Interventionsmaß-
nahme aufgefaßt, wobei diese sich sowohl auf chronisch kranke Menschen, als
auch auf das diese betreuende Pflegepersonal bezieht.

Auf dieser Grundlage habe ich in meiner Arbeit die Dialyseproblematik darge-
stellt. Die terminale Niereninsuffizienz einschließlich ihrer Behandlungsformen
und die daraus resultierende komplexe psychosoziale Problematik wurden aus-
führlich beschrieben. Die individuell bestehenden psychosozialen Belastungen
wurden dann in den sozialen Kontext der Patienten eingeordnet, so daß die
Bedeutung des sozialen Umfeldes für die Patienten und deren Wohlbefinden
bzw. Gesundheitszustand und hier insbesondere die Familie und das betreu-
ende Pflegepersonal einschließlich der sich daraus ergebenden Interaktionspro-
blematiken deutlich wurde. Einen besonderen Stellenwert hat hierbei das
nephrologische Team als zentrale Betreuungsinstanz der Patienten.
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Wie psychosoziale Weiterbildung von Pflegepersonal als salutogenetisch sinn-
volle und grundlegende Komponente der Gesundheitsförderung eingesetzt wer-
den kann, läßt sich aus den dargestellten Sachverhalten ableiten.

Das evaluierte Weiterbildungsprogramm entspricht dem Verständnis von psy-
chosozialer Weiterbildung als gesundheitlicher Ressource weitgehend, indem
es

• explizit auf Gesundheitsförderung ausgerichtet ist,
• das Pflegepersonal sowohl als Empfänger als auch als Vermittler von Ge-

sundheitsförderung anspricht,
• Handlungskompetenzen im Umgang mit den Patienten vermittelt,
• sich auf ein ganzheitliches bio-psycho-soziales Menschenbild beruft und
• Handlungskompetenzen (und damit Bewältigungsressourcen) im Umgang mit

beruflichen Belastungen zu vermitteln versucht.

Auf diesem Hintergrund wurden aus den konkreten Weiterbildungsinhalten For-
schungsfragen für die empirische Untersuchung abgeleitet.

2 Forschungsfragen

In meiner Untersuchung sollte überprüft werden, inwieweit die Weiterbildung
positive Auswirkungen auf die Pflegepraxis hat und welche dies im einzelnen
sind. Dabei sollte die Sicht der Pflegekräfte im Mittelpunkt stehen, da diese als
Adressaten der Weiterbildungsmaßnahme die Inhalte umzusetzen haben und
nur sie in der Lage sind, die Auswirkungen und resultierenden Probleme zu
beurteilen.

Folgende Forschungsfragen ergaben sich für meine Untersuchung:

1. Welche Veränderungen bzw. Auswirkungen sind durch die Weiterbildung im
Dialysealltag der Pflegekräfte bei den Patienten, bei den Pflegekräften
selbst und innerhalb des Dialyse-Teams zu verzeichnen?
Von besonderem Interesse war hierbei,
• ob eine salutogenetische Orientierung vermittelt werden konnte und wel-

che Auswirkungen dies auf den Gesundheitszustand und das Wohlbefin-
den des Pflegepersonals und auf dessen Verhalten in bezug auf Gesund-
heitsförderung hat,

• ob sich in der Einstellung zu den Patienten etwas verändert hat und wie
sich dieses äußert,

• ob und inwiefern das soziale Umfeld stärker berücksichtigt wird,
• ob sich der Umgang der Pflegekräfte mit den Patienten verändert hat,
• ob die Weiterbildung ein Überdenken der eigenen beruflichen Rolle be-

wirkt hat,
• ob berufliche Belastungen besser bewältigt werden können und
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• ob sich Veränderungen in der Teamarbeit ergeben haben.

2. Welche Probleme tauchen bei der Umsetzung der Kursinhalte auf und wie
stellen sie sich dar? Wo liegen die Ursachen für die Probleme? Welche
Lösungsmöglichkeiten werden gesehen? Wurden bereits Probleme gelöst
und wenn ja, auf welche Weise?

3. Wie wird die Weiterbildung von den Pflegekräften persönlich bewertet?
Wurden Erwartungen erfüllt? Wenn ja, welche? Welche nicht? Hat die
Weiterbildung Hilfen gegeben? Was hat gefehlt oder könnte besser ge-
macht werden?

3 Methodische Vorgehensweise

Ich habe mich für eine qualitative Ausrichtung meiner Untersuchung entschie-
den, um die subjektiven Erklärungsmuster der Pflegekräfte erfassen zu können.
Als Forschungsmethode habe ich das qualitative Interview gewählt. Da mein
Forschungsinteresse theoretisch begründet war und sich auf spezifische inhalt-
liche Bereiche bezog, war es naheliegend, die Interviews anhand eines struktu-
rierenden Leitfadens durchzuführen.

Zur Entwicklung des Leitfadens wurden anonymisierte Extrakte aus Lerntage-
büchern, in denen die teilnehmenden Pflegekräfte sich während des Kurses
schriftlich mit den Lehrtexten auseinandersetzen, ausgewertet. So war es mög-
lich, die Sichtweisen von teilnehmenden Dialysepflegekräften in den Leitfaden
einfließen zu lassen und besonders relevant erscheinende Themen herauszu-
arbeiten, um diese in den Interviews zu vertiefen.

Die Ergebnisse der Lerntagebuch-Auswertung zeigen, daß es den Pflegekräf-
ten insgesamt gelungen ist, die Inhalte der Lehrtexte zu reflektieren und in ihre
Berufspraxis zu integrieren. Dies ist bereits ein deutlicher Hinweis auf die prak-
tische Relevanz der Lehrinhalte.

Auf dieser Basis wurde dann der Interviewleitfaden entwickelt, in den folgende
Themenbereiche aufgenommen wurden:

1. Arbeitssituation und berufliche Entwicklung
2. Motivation zur Kursteilnahme
3. Umgang mit / Beziehung zu den Patienten
4. Berücksichtigung des sozialen Umfeldes der Patienten / Angehörigenarbeit
5. Gesundheitsförderung
6. Pflegekräfte
7. Teamarbeit
8. Bewertung der Weiterbildung
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Es wurden zwei Intensivinterviews mit Dialyseschwestern geführt, die beide die
Fortbildung etwa ein halbes Jahr zuvor erfolgreich abgeschlossen hatten. Beide
Interviews wurden aufgezeichnet und transkribiert. Die Auswertung der Inter-
views erfolgte einzelfallorientiert in Anlehnung an die bei Mayring (1994) ange-
gebene inhaltsanalytische Prozedur. Die acht Themenkomplexe des Interview-
leitfadens wurden als Hauptkategorien zur inhaltlichen Strukturierung herange-
zogen. Das Interviewmaterial wurde zu jedem der Themenkomplexe mittels
Unterkategorien strukturiert, inhaltlich zusammengefaßt und zu Aspekten gene-
ralisiert. Die inhaltliche Struktur wurde für beide Interviews dargestellt und durch
Zitate aus den Interviews expliziert. Anschließend wurden die Interviews einem
gegenüberstellenden Vergleich unterzogen, um Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede herauszuarbeiten.

4 Ergebnisse

Das Ziel des Weiterbildungsprogrammes ist es, die Kompetenzen der Pflege-
kräfte so zu stärken, daß sich einerseits für die Patienten die Pflegequalität
erhöht und andererseits die Pflegekräfte dadurch entlastet werden, daß sie
belastende Situationen dank der im Kurs erworbenen Kompetenzen besser und
adäquater meistern können. Dabei sollen die Beziehungen zwischen Patienten
und Pflegenden intensiviert und verbessert werden. Bei allen Beteiligten sollte
dies in der Konsequenz zu einem verbesserten Gesundheitszustand im Sinne
eines bio-psycho-sozialen Wohlbefindens führen. Dieses Ziel kann nach den
Ergebnissen der Interviewauswertung bei beiden Dialyseschwestern als erreicht
angesehen werden. Es gibt sogar Anzeichen dafür, daß in dieser Hinsicht noch
Potential vorhanden ist, wie unter anderem aus den Problemen und Lösungs-
möglichkeiten, die die Pflegekräfte nennen, aber auch aus den von ihnen arti-
kulierten Bedürfnissen nach weiteren Fortbildungsaktivitäten zu schließen ist.

Der vorliegende Weiterbildungskurs stellt somit eine gesundheitsförderliche
Ressource dar, die von den befragten Krankenschwestern erfolgreich genutzt
wurde. Die wesentlichen Veränderungen, die die Pflegekräfte aus ihrem Berufs-
alltag berichteten, werden im folgenden zusammenfassend dargestellt und
exemplarisch durch Beispiele und Auszüge aus den Interviews mit den beiden
Pflegekräften Frau S. und Frau N. illustriert.

• Es ist gelungen, den Pflegekräften eine salutogenetische Orientierung
zu vermitteln.

Dies zeigt sich bei Frau S. in deutlicher Weise, indem sie sich in salutogeneti-
schem Sinne explizit um Methoden bemüht, die die Patienten zufriedener
machen, wobei sie besonders die Eigenständigkeit und Eigenverantwortung der
Patienten respektiert und berücksichtigt. Sie resümiert ihre diesbezüglichen
Erkenntnisse aus der psychologischen Fortbildung folgendermaßen: „...daß die
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Patienten sich realistische Ziele setzen müssen und daß sie sich die selber set-
zen müssen. Also, daß es nicht geht, daß ich ihnen aufoktroyiere 'Du mußt
aber, am nächsten Wochenende darfst du nur drei Kilo zugenommen haben',
sondern, daß die Patienten sagen 'ich will selber nur drei Kilo zunehmen'. Also,
daß die sich selber ein ganz realistisches Ziel setzen. Und daß die auch selber
drauf kommen müssen, das zu machen. Aber daß sie das eben mit meiner Hilfe
können. Und das hab ich gelernt bei der psychologischen Fortbildung...“.

Frau N. hat weniger explizit salutogenetische Bestandteile in ihr Handeln inte-
griert, deren sie sich nicht immer voll bewußt ist. So beschreibt sie beispiels-
weise, daß sie gelernt hat, Gespräche mit Patienten zu beeinflussen, indem sie
gezielt positive Impulse einbringt und damit die Sicht der Patienten in eine
andere Richtung lenkt: „...sondern habe dann auch versucht, ihr Gespräch in
eine gewisse Bahn zu lenken, zu gucken, was ist positiv noch bei ihr, in ihrer
Situation. (...) So, jetzt haben wir in diesem Gespräch versucht, rauszukriegen,
was ist überhaupt noch Positives dran, was kann sie ändern, was kann man
tun. Das Gespräch hat mich nicht belastet und ihr ging es anschließend besser.
Das war ganz gut.“ Im Zusammenhang mit der Bewältigung patientenbezoge-
ner Belastungen bezieht sie darüber hinaus die Patienten aktiv mit ein, indem
sie ihnen Verantwortung überträgt und ihnen Kompetenzen zugesteht, was
beinhaltet, daß sie die Patienten als partiell gesund betrachtet.

• Bei den Pflegekräften konnte ein verbessertes Verständnis für die psy-
chosoziale Situation der Patienten und den daraus resultierenden pro-
blematischen Verhaltensweisen entwickelt werden, was sich auch im
Umgang mit den Patienten niederschlägt.

Frau N. berichtet unter anderem, daß sie Fehlverhalten von Patienten besser
verstehen kann, indem sie es als Ausdruck der Hilflosigkeit der Patienten und
damit als Signal für deren Hilfebedürftigkeit versteht. Früher hat sie Wut ver-
spürt, weil sie nicht verstehen konnte, warum die Patienten sich und ihren Kör-
per schädigen. Während diese Wutreaktion eher eine Zurückweisung zur Folge
hatte, ist die aus dem heute vorhandenen Verständnis resultierende Folge eine
Zuwendung zum Patienten. So geht Frau N. jetzt ganz bewußt auf „Problem-
patienten“ zu.

• Es ist gelungen, bei den Pflegekräften das Verständnis für die Bedeu-
tung der sozialen Bezugssysteme der Patienten zu erweitern, so daß sie
diese in den Pflegealltag integrieren.

Frau N. hat durch die Weiterbildung überhaupt erst ein Bewußtsein für die
Bedeutung des sozialen Umfeldes (insbesondere die Familie) der Patienten
entwickelt, wodurch sie ihr Aufgabenfeld maßgeblich erweitert sieht. Dieses
wirkt bei ihr handlungsleitend, so daß sie nun versucht, auf individueller Ebene
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die Angehörigen in den Gesprächen mit den Patienten mit einzubeziehen. Für
direkte Kontakte zu den Angehörigen sieht sie in ihrem Dialysezentrum organi-
satorisch momentan keine Möglichkeiten.

Bei Frau S. hingegen wird das Einbeziehen der Angehörigen auf institutioneller
Ebene teilweise bereits praktiziert und soll noch weiter ausgebaut werden: „So-
weit sind wir noch nicht. Da wollen wir gerne hin. Also, daß wir zu den Angehö-
rigen sagen können 'Du mußt jetzt aber mal kommen, das ist wichtig'. Das
haben wir noch nicht so im Kopf, dieses Wichtige, daß sie einfach dazu gehö-
ren und daß sie das kennenlernen und daß die Patienten das nicht alleine
machen.“

• Die Pflegekräfte haben praktische Handlungskompetenzen erlernt und
setzen diese erfolgreich im Pflegealltag ein.

Neue Handlungskompetenzen haben beide Pflegekräfte in vielerlei Hinsicht ent-
wickelt, und zwar sowohl was den Umgang mit den Patienten und deren Ange-
hörigen angeht, als auch in bezug auf sich selbst in ihrer Rolle als Pflegekraft
und auf die Zusammenarbeit im nephrologischen Team. Besonders hervorzu-
heben ist hier das veränderte Kommunikationsverhalten, das beide Pflegekräfte
auf die Fortbildung zurückführen. Sie bemühen sich in diesem Zusammenhang
um inhaltsreichere und intensivere Gespräche, können besser auf die Probleme
der Patienten eingehen und setzen sich bewußt mit diesen auseinander.

• Beide Pflegekräfte richten die Betreuung der Patienten gesundheitsför-
derlich aus und bemühen sich, die Patienten aktiv in Handlungsstrate-
gien einzubeziehen, wodurch sie den Patienten gesundheitsförderliche
Verhaltensweisen nahebringen.

In der Ausrichtung ihres pflegerischen Handelns messen beide Pflegekräfte
nach Abschluß der Fortbildungsmaßnahme der Einbeziehung der psychoso-
zialen Situation des Patienten eine besonders hohe Bedeutung bei. Auf dieser
Basis praktizieren beide verstärkt eine aktive und eigenverantwortliche Einbe-
ziehung der Patienten in die Behandlung.

Frau S. sagt dazu folgendes: „Und für die Patienten ist das so, daß ich eben
auch glaube, daß sie (...) trotzdem noch das Gefühl haben können, gesund zu
sein und ein normales Leben führen zu können, wenn sie mit Ärzten und Pfle-
gepersonal zu tun haben, die die psychologische Seite der Krankheit berück-
sichtigen. Und wenn das keine Berücksichtigung findet, (...) wird der Großteil
der Patienten weiterhin mit seinen Depressionen und seiner Non-Compliance
zu tun haben. Und daß man, wenn man Gesundheitsförderung verwirklichen
will, in der Dialyse mit chronisch Kranken, daß eine psychologische Betreuung
dazu gehört. Das ist ganz wichtig.“
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• Die eigene emotionale Beteiligung an den Interaktionsprozessen mit
den Patienten ist den Pflegekräften in unterschiedlichen Belangen deut-
lich geworden (Abgrenzungsproblematik, Rückzugstendenzen, innere
Konflikte, Aggressionen, Übertragungsprozesse) und infolgedessen ver-
suchen sie, adäquate Umgangs- und Bewältigungsformen zu entwickeln,
wobei sie eigene Bedürfnisse und die Auffassung der eigenen Berufs-
rolle einbeziehen.

Beide Pflegekräfte berichten, besser mit Belastungen fertig zu werden. Frau S.
begründet das mit ihrer stärkeren Ausgeglichenheit, sie kann vieles besser
akzeptieren, d.h. Dinge und Menschen so hinnehmen, wie sie sind, so daß sie
sich weniger aufregt. Frau N. beschreibt ihren veränderten Umgang mit Bela-
stungen anhand einer Reihe von belastenden Situationen, die ausschließlich
patientenbezogener Art sind. Sie wendet dabei eine Reihe von Strategien an,
die auf eine gestärkte Kompetenz schließen lassen und unter anderem die
Fähigkeit zur objektiven Situationseinschätzung, mehrperspektivisches Denken,
Ansetzen am eigenen Verhalten zur Situationsänderung, partnerschaftliches
Beteiligen der Patienten an der Situationsbewältigung, Akzeptanz der unabän-
derlichen Situation der Patienten und das Austragen von Konflikten auf einer
sachlichen, statt persönlichen Ebene beinhalten.

• Sowohl Frau N. als auch Frau S. haben adäquate Bewältigungsstrate-
gien entwickelt, die sie im Umgang mit Belastungen erfolgreich einset-
zen. Gleichzeitig können sie gesundheitsförderliche Verhaltensweisen
auch für ihre eigene Gesundheit einsetzen, so daß sie selbst von der
Weiterbildung in Form eines verbesserten persönlichen Wohlbefindens
profitieren konnten.

Eine besonders wichtige und grundlegende Bewältigungsressource ist bei beiden
Pflegekräften in der besser gelingenden persönlichen Abgrenzung zu sehen:
Die Akzeptanz unveränderlicher Situationen erhöht die Handlungsfähigkeit der
Pflegekräfte. Zudem fühlen sie sich nicht mehr so schnell angegriffen, was sie
zu einem sachlichen, adäquaten Umgang mit der jeweiligen Situation befähigt.
Dies hat wiederum einen positiven Einfluß auf die Interaktion zwischen den
Pflegenden und den Patienten: Da die Pflegekräfte sich nicht mehr persönlich
angegriffen bzw. hilflos fühlen, besteht ihre Reaktion nicht in einem Rückzug
von den Patienten, sondern vielmehr in einer adäquaten Zuwendung.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Die Anforderungen, die sich aus der theo-
retischen Auseinandersetzung mit der Problematik chronischer Erkrankung für
eine Weiterbildung zur Gesundheitsförderung ergeben haben, konnten mit dem
Programm weitgehend erfüllt werden. Die von den Pflegekräften in der Weiter-
bildung erworbene psychosoziale Kompetenz hat sich in der Praxis in der inten-
dierten Weise als gesundheitliche Ressource erwiesen.
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Die Ergebnisse der Evaluationsstudie zeigen auch, daß die Auswirkungen im
Hinblick auf alle drei „Säulen“ des Weiterbildungsprogrammes, nämlich „Selbst“,
„Patienten“ und „Rolle“, erfolgt sind, und zwar in integrierter Form: Nicht jede
Veränderung kann eindeutig einer „Säule“ allein zugeschrieben werden (z.B.
das bei Frau N. entwickelte Bewußtsein für die Bedeutsamkeit der Angehörigen
hat nicht nur Konsequenzen für den Umgang und die Beziehung zu den Pati-
enten, sondern beeinflußt auch ihre Berufsrolle maßgeblich, da sie ihr Aufga-
benfeld erweitert sieht).

Insgesamt kann der Weiterbildungskurs als gelungene Maßnahme der Gesund-
heitsförderung beurteilt werden, wobei zu betonen ist, daß die Beurteilung auf
der Grundlage dieser beiden Einzelfälle nicht verallgemeinert werden kann. Die
Ergebnisse zeigen jedoch, was das Weiterbildungsprogramm im optimalen Fall
leisten kann.

5 Ausblick

Die Ergebnisse meiner Arbeit haben aufgrund der kleinen und nicht repräsenta-
tiven Stichprobe lediglich hypothetischen Charakter und dürfen nicht überbe-
wertet werden. Aus den Ergebnissen der Untersuchung können aber weiterge-
hende Folgerungen im Hinblick auf die Durchführung und Evaluation der Wei-
terbildung gezogen werden. Nach Kühne (1997) kann eine Evaluation Entschei-
dungshilfen geben im Hinblick auf die Fortführung oder Einstellung einer Wei-
terbildungsmaßnahme, die Auswahl von Teilnehmern und die Durchführung der
Kurse, das Hinzufügen bzw. Eliminieren von spezifischen Lernstrategien und
schließlich auch hinsichtlich der Akzeptanz oder Ablehnung des Weiterbildungs-
ansatzes in der bisherigen Form.

Kühne identifiziert folgende Faktoren zur Förderung des Lerntransfers infolge
beruflicher Weiterbildung:

• Anwendung des Gelernten in verschiedenen Arbeitszusammenhängen,
• Zulassen von Möglichkeiten zur Anwendung des Gelernten im Berufsfeld

seitens der Vorgesetzten,
• positive Verstärkung durch Supervision,
• Vermeiden von Transferstörungen (Vergessen, Interferenzen, Löschung) und
• positive Steuerung der Kollegen am Arbeitsplatz.

Besondere Bedeutung mißt Kühne der Arbeitsmotivation und Arbeitszufrieden-
heit für den Erfolg von Weiterbildung bei. Auf diese haben ihrer Ansicht nach
der jeweilige eigene Entscheidungs- und Handlungsspielraum und auch die
psychische Beanspruchung in der Arbeit mit Kranken großen Einfluß. Daraus
ergibt sich ihrer Meinung nach „neben dem Bedürfnis nach beruflicher Weiter-
bildung die Forderung nach klinikinterner Supervision, um den einzelnen Mitar-
beiter zu entlasten und in der Diskussion mit den Kollegen und dem Supervisor
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konflikthafte Praxisprobleme zu lösen“ (Kühne 1997, S. 181). Demgemäß ist auf
ein angemessenes Supervisionsangebot in Ergänzung zu praxisbezogener
Weiterbildung gerade in der Krankenpflege besonderer Wert zu legen.

Aus meiner Untersuchung ergeben sich Hinweise auf die Relevanz folgender
Aspekte für eine Optimierung des angestrebten Lerntransfers:

Die Durchführung der Weiterbildung auch für andere Berufsgruppen in der Dia-
lyse bzw. deren Einbeziehung in das Weiterbildungsprogramm.

Bei den Interviews wurde deutlich, wie bedeutsam die Unterstützung und
Kooperation nicht nur der Kollegen untereinander, sondern auch von seiten der
Ärzte und der Pflegeleitung für eine optimale Umsetzung der Weiterbildungs-
inhalte ist. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen ist
deshalb zu fördern. Durch eine Beteiligung weiterer Berufsgruppen an der
Weiterbildung könnte der Lerntransfer auf institutioneller Ebene gefördert wer-
den. Dieser Aspekt erscheint insbesondere unter Bedingungen stark ausge-
prägter hierarchischer Strukturen von Bedeutung.

Die Integration der Fortbildung in den Pflegealltag.

Der Lerntransfer sollte über den Weiterbildungskurs hinaus im Pflegealltag
betreut und gefördert werden. In diesem Zusammenhang bietet sich als Maß-
nahme die beim KfH bereits bestehende Möglichkeit zur Teamsupervision an,
die einerseits eine Betreuung der Pflegearbeit am Patienten gewährleistet und
andererseits die Teamarbeit fördert und unterstützt. Auch der Austausch der
Kursteilnehmer untereinander über die Umsetzung der Weiterbildung, wie Frau
N. ihn in Form eines Kurstreffens vorschlägt, kann für die Pflegenden eine sup-
portive Funktion haben. Darüber hinaus wird durch derartige Initiativen ein zen-
trumsübergreifendes Netzwerk von Beziehungen und Unterstützungsressour-
cen geschaffen, welches nicht nur den einzelnen Pflegekräften, sondern den
Dialysezentren und dem KfH zugute käme, indem durch die entstehenden und
sich im Laufe der Zeit festigenden informellen Strukturen ein Entwicklungs-
potential freigesetzt wird. Dieses kann sich beispielsweise in einer erhöhten
Pflegequalität, erhöhter Berufsmotivation, stärkerer Professionalisierung wie
auch in überregionalen Zielsetzungen und diesbezüglicher Kooperation nieder-
schlagen (z.B. Organisation von Feriendialysen durch Dialyseplatztausch für die
Patienten, teamübergreifende Arbeitsgruppen zu Pflegeinhalten, Pflegekonfe-
renzen).

Den Qualifikationserfordernissen der Pflege muß durch eine Statuserhöhung
Rechnung getragen werden.

Der hohe Stellenwert der Pflege, der sich insbesondere in der Arbeit mit chro-
nisch Kranken und aus den damit verbundenen hohen Anforderungen an die
Kompetenzen der Pflegenden ergibt, bedarf besonderer Berücksichtigung und
Anerkennung.
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Insgesamt gestaltet sich die Lage in der Krankenpflege vermutlich so, daß sie,
wie Faltenmaier (1994, S.19) beklagt, lediglich als „ausführendes und assistie-
rendes Organ“ wahrgenommen wird. Eine solche Auffassung verengt das
Handlungsfeld der Pflege und verhindert einen breiten und effektiven Einsatz
der vorhandenen Kompetenzen in diesem Bereich.

Berücksichtigung organisatorischer Voraussetzungen.

In engem Zusammenhang mit den genannten Komponenten wäre parallel zur
Durchführung des Weiterbildungsprogrammes eine Schaffung von organisatori-
schen Bedingungen wünschenswert, die die Umsetzung der Weiterbildungs-
inhalte fördern und ergänzen. Dies wird illustriert durch eine Aussage von Frau
S., in der sie das Zusammenspiel verschiedener Gegebenheiten für gesund-
heitsförderliche Effekte bei den Patienten verantwortlich macht. Wichtige orga-
nisatorische Voraussetzungen sind z.B. in den räumlichen und arbeitsorganisa-
torischen Bedingungen sowie in der Verfügbarkeit von Psychologen und Sozial-
arbeitern als Ansprechpartnern in Dialysezentren und in regelmäßigen Mitarbei-
terbesprechungen zu sehen.
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Siegfried Preiser

Sicherung des Praxistransfers

Die Übertragung von Seminarerfahrungen in den Alltag ist das eigentliche Ziel
aller Bemühungen von Autoren und Trainern. Eine angemessene Evaluation
müßte deshalb das Kriterium des Praxistransfers beinhalten: Welche Konse-
quenzen haben die im Seminar behandelten Themen für die Alltagspraxis der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer?

Wer günstige Bedingungen für den Transfer herstellen möchte, muß bei der
Konzeption der Seminare und der Zusammensetzung der Teilnehmergruppe
anfangen, die Vorgesetzten einbeziehen, die Teilnehmer auf das Seminar vor-
bereiten, beispielsweise durch eine problem- und zielbezogene Lektüre, muß
die Durchführung des Seminars anwendungsbezogen gestalten und schließlich
die Phasen zwischen und nach den Seminareinheiten nutzen. Systematische
Transfergestaltung ist demnach eine komplexe Organisations- und Manage-
mentaufgabe (vgl. Baldwin & Ford, 1988; Lemke, 1995; Rank & Wakenhut,
1998).

Die Autorinnen und Autoren der Texte zur Psychologischen Gesundheitsförde-
rung haben sich insbesondere über alltagsnahe Beispiele, praxisbezogene
Analyseaufgaben und Denkanstöße, konkrete Anregungen für die praktische
Umsetzung und mittels Übungsaufgaben um praktische Anwendbarkeit bemüht.
Welche weiteren Möglichkeiten in den Seminarphasen bestehen, den Praxis-
transfer vorzubereiten und zu unterstützen, soll am Beispiel der vom Frankfurter
Dozententeam (Houshang Khoshrouy-Sefat, Siegfried Preiser, Dieter Schmidt)
durchgeführten Seminare aufgezeigt werden, wobei auch Anregungen aus den
Dozentenleitfäden der Autorinnen und Autoren eingeflossen sind.

1 Seminarziele und Seminarerwartungen

Eine Basisvoraussetzung für Praxistransfer ist eine realistische Zielplanung bei
der Konzeption der Seminare. Die intendierten Ziele müssen aber auch den
Teilnehmenden transparent gemacht werden, da deren Realisierung von einer
aktiven Mitarbeit und Problembearbeitung abhängt. Zu diesem Zweck wurden
zu Seminarbeginn Programmübersichten verteilt, auf denen für jede Kurseinheit
zwei bis vier allgemeine Ziele aufgeführt waren. Zwei Beispiele für die Einheiten
„Hilfreiche Gespräche“ und „Der Patient als aktiver Partner“ zeigt Dokument 1.
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Da für eine aktive Mitarbeit auch die Berücksichtigung eigener Anliegen und
Erwartungen bedeutsam ist, wurden die Seminargruppen bereits zu Beginn des
jeweils ersten Termins aufgefordert, auf Kärtchen Seminarerwartungen zu for-
mulieren und diese an der Pinwand zu ordnen. Die gesammelten Themen wur-
den während des Seminartermins neben der Programmübersicht als Orientie-
rungshilfe genutzt. Sie wurden anschließend fotografiert oder abgeschrieben
und beim zweiten Termin verteilt. Sofern dabei neben allgemeinen Erwartungen
auch konkrete Anwendungsziele genannt wurden, dienten diese als orientie-
rende und motivierende Unterstützung für den späteren Transfer. Ein Beispiel
findet sich in Dokument 2.

2 „Denkzettel“ als Seminarbegleiter

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde am Beginn jeder Seminarphase
ein Formblatt „Denk- und Handlungspunkte“ ausgeteilt, im Jargon „Denkzettel“
genannt. Sie wurden aufgefordert, jeweils zu notieren, welche Informationen
oder Anregungen sie in Zukunft bedenken oder beherzigen wollten – gleichgül-
tig ob es sich um Anregungen aus den Texten, den Diskussionen, zusätzlichen
Dozentenbeiträgen, dem Erfahrungsaustausch oder den Übungen und Rollen-
spielen handelte. Sowohl für sofort wirksam werdende Anregungen und Vorha-
ben als auch für mittelfristige Handlungsabsichten sollte ein Termin für die
Erfolgskontrolle festgelegt werden. Eine ähnliche Rolle konnten während der
häuslichen Textbearbeitungen die Lerntagebücher spielen. Die Denk- und
Handlungspunkte basieren auf einem von „tpm – Team für Psychologisches
Management“ verwendeten Formblatt und wurden in der vorliegenden Form
vom Autor dieses Beitrags im Rahmen der Seminarangebote des Frankfurter
„Teams für Organisationspsychologie – TOP“ entwickelt. Dokument 3 zeigt ein
Beispiel.

3 Fallanalysen und Erfahrungsaustausch

Zu bestimmten Themen wurden die Seminarteilnehmer aufgefordert, ihre Pra-
xiserfahrungen und ihre unterschiedlichen Problemlöseansätze untereinander
auszutauschen und sich darüber zu verständigen, welche Problemlösungen
auch in anderen Zentren anwendbar wären. Es ging dabei nicht um eine Ver-
einheitlichung der Vorgehensweise in unterschiedlichen Zentren, sondern um
eine Erweiterung des jeweiligen Handlungs- und Problemlösungsrepertoires.
Dabei wurden auch konkrete Fallanalysen in Kleingruppen vorgenommen. Bei-
spielsweise wurden – wie im Dozentenleitfaden vorgeschlagen – aggressive
Episoden analysiert: Beobachtete Erscheinungsformen, wahrgenommene Aus-
löser, vermutete zugrundeliegende Ursachen und Ziele (vgl. Dokument 4), alter-
native Bewältigungsformen seitens des Personals (vgl. Dokument 5). Ziel derar-
tiger Fallanalysen war es, die Sensibilität für genaue Beobachtungen zu erhö-
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hen, das Verständnis für hypothetisch angenommene Verhaltensursachen auf
Seiten der Situation und der Person zu verbessern und schließlich das Verhal-
tensrepertoire für denkbare Problemlösemaßnahmen zu erweitern.

4 Erträge für die Praxis und Anwendungsplanung

Am Ende einzelner Seminartage oder eines Blockseminars wurden häufig
Kleingruppen gebildet mit dem Arbeitsauftrag, mögliche Erträge des Seminars
für die Praxis zusammenzutragen, das heißt gezielt nach Anwendungsmöglich-
keiten im Arbeitsalltag zu suchen. Dabei ging es einerseits um Anregungen zum
besseren Verständnis der Arbeitssituation, andererseits um Möglichkeiten zur
Beeinflussung von Personen, Situationen oder eigenem Verhalten. Die Ergeb-
nisse der Kleingruppen wurden auf Flipchart festgehalten, anschließend der
Gesamtgruppe präsentiert und schließlich fotografiert oder abgeschrieben.

Beim nächsten Seminartermin wurden diese Arbeitsergebnisse den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Zwei Beispiele zeigen die Doku-
mente 6 und 7.

5 Persönliche Selbstverpflichtungen

Am Ende eines Wochenendseminars erhielten alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer den Auftrag, sich ein oder zwei konkrete Anwendungsziele verbindlich
vorzunehmen, beispielsweise: Entspannungstechniken mindestens zweimal
wöchentlich zu üben, eine verhaltens- und situationsorientierte Problemanalyse
zu erarbeiten, ein Konfliktgespräch unter Verwendung von Ich-Botschaften zu
führen. Die während des Seminars ausgefüllten Denk- und Handlungspunkte
dienten dabei als Anregung. Diese persönlichen Vorhaben wurden vor der
Gruppe öffentlich bekanntgegeben. In der Eingangsphase des darauffolgenden
Termins durften dann alle über ihre „Erfolge“ berichten, auch über mögliche
Schwierigkeiten und Probleme. Es bot sich an, bei dieser Gelegenheit nach
Lösungen zu suchen, mit denen derartige Schwierigkeiten überwunden werden
könnten. Durch das Aufgreifen von Themen aus dem vorangegangenen Semi-
nartermin wurde zusätzlich die Integration der verschiedenen Seminarbausteine
vorangetrieben.

6 Lernpartnerschaften

Lernpartnerschaften sind eine Möglichkeit, nicht nur den sozialen Druck auf-
grund einer öffentlichen Selbstverpflichtung als Motivationshilfe zu nutzen, son-
dern auch soziale Unterstützung bei Anwendungsproblemen bereitzustellen.
Zwei oder drei Teilnehmende vereinbarten gegen Ende der Seminarzeit, sich
gegenseitig bei der Umsetzung der Praxisanwendungen zu unterstützen.
Wenigstens einmal in der Zwischenzeit zwischen zwei Seminaren sollten sie
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persönlich oder telefonisch miteinander Kontakt aufnehmen und sich dabei
bezüglich ihrer Anwendungserfahrungen und -probleme austauschen und bera-
ten.

7 Anregungen für die Zu sammenarbeit im Zentrum

In den letzten Kursen wurde die Tatsache angesprochen, daß nicht nur die Teil-
nehmenden dieses Lehrgangs, sondern zuvor schon Hunderte von Pflegekräf-
ten in der Dialyse die Themen der Psychologischen Gesundheitsförderung
behandelt hätten. Gelegentlich drückten einzelne Teilnehmerinnen dabei ihre
Enttäuschung darüber aus, daß bei ihren Vorgängerinnen zu wenig Effekte des
Lehrgangs erkennbar geworden seien. Aus anderen Zentren wurden wiederum
äußerst positive Beispiele für veränderte Formen der Arbeit mit Patienten und
verbesserte Zusammenarbeit berichtet. Aus diesen Erfahrungen wurde die
Ermutigung abgeleitet, mit früheren Absolventinnen und Absolventen gezielt
Kontakte aufzunehmen und über gemeinsame Ansätze zu Problemlösungen zu
diskutieren. Es wurde die Anregung gegeben, alle bestehenden Möglichkeiten
zu nutzen, um gemeinsam im Team Verbesserungen bezüglich der Patienten-
betreuung und der Zusammenarbeit zu erarbeiten und problematische Organi-
sationsstrukturen weiterzuentwickeln. Sofern dabei Anwendungsideen und Ver-
besserungsvorschläge für das ganze Zentrum entwickelt würden, ergäbe sich
die Chance, über eine individuelle Fortbildung hinaus zu einer konstruktiven
Organisationsentwicklung beizutragen.
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Dokument 1: Ausschnitte aus zwei Programmübersichten: Seminarziele

Ziele des Seminars „Hilfreiche Gespräche“

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen

� Einsicht in Formen und Gesetzmäßigkeiten zwischenmenschlicher Kommu-
nikation gewinnen;

� ihre Sensibilität für Einflüsse und Störungen im Kommunikationsprozeß stei-
gern;

� verschiedene „Bausteine“ und Strategien der Gesprächsführung kennenler-
nen und einüben;

� Möglichkeiten zur Verbesserung ihres Kommunikationsverhaltens im berufli-
chen Alltag – insbesondere im Umgang mit Patienten – erarbeiten und im
Rollenspiel erproben.

Ziele des Seminars „Der Patient als aktiver Partner“

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen auf dem Hintergrund verhaltensori-
entierter Theorien

� Möglichkeiten erfahren, Patienten zu aktiver Mitarbeit zu motivieren und
deren Bewältigungskompetenz zu fördern,

� konkrete Schritte der Verhaltens- und Problemanalyse kennenlernen und die
praktische Umsetzung von Maßnahmen zur Beeinflussung des Patienten-
verhaltens erarbeiten.
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Dokument 2:  Beispiele für Seminarerwartungen zum Gesamtlehrgang

Verhalten und Zusammenhänge besser verstehen:

Die Seminarreihe wäre für mich ein Gewinn, wenn

� ich lernen könnte, „Kritik“, „kränkende Äußerungen“ nicht auf meine Person zu
beziehen, sondern die Ursache dafür zu erkennen.

� ich einige Zusammenhänge besser verstehen könnte, z.B. das Patientenverhalten
und auch meine Empfindungen in bestimmten Situationen.

� ich andere Menschen besser einschätzen könnte.

Vorgänge verstehen und anwenden

Die Seminarreihe wäre für mich ein Gewinn, wenn

� ich gelernt hätte, körperliche Reaktionen besser zu verstehen und durch mein Ver-
halten zu beeinflussen (bei mir und anderen; z. B. Patienten oder Kollegen).

� ich Anregungen zur Umsetzung von Vorschlägen machen könnte.

� ich Anregungen aus anderen Zentren erhielte.

� ich neue Einblicke und Erkenntnisse über Körper und Seele mitnehmen und diese
vielleicht auch verwirklichen könnte.

� ich mutiger werde, theoretisches Wissen auch wirklich in die Tat umzusetzen.

Mit Problemen, Konflikten und Streß besser umgehen

Die Seminarreihe wäre für mich ein Gewinn, wenn

� ich gelernt hätte, Konfliktsituationen vor der Eskalation zu entschärfen.

� neue Ideen zur Bewältigung von Konflikten und Streßsituationen (beruflich aber
auch privat) dabei herauskämen.

� ich mit Konfliktsituationen besser umgehen könnte und auch in Streßsituationen
ruhig bleiben könnte.

� ich lernte, besser mit Aggressionen und Konflikten umzugehen.

� ich eine erfolgreiche Gesprächsführung erlernen könnte.



S. Preiser – Praxistransfer

80

Dokument 3: Denk- und Handlungspunkte: Bearbeiteter Bogen aus dem Seminar
„Der Patient als aktiver Partner“
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Dokument 4 : Aggressiv-forderndes Patientenverhalten: Vermutete Ursachen und
Ziele

� allgemeine Unzufriedenheit, Frustration

� familiäre Probleme

� Unzufriedenheit z.B. wegen Gewichtszunahme oder -abnahme

� Probleme mit der Krankheitsverarbeitung

� Auseinandersetzung mit Krankheit und Tod

� mangelnde Information

� mangelndes Vertrauen

� Hilflosigkeit, Angst, Streß

� Probleme mit Unterordnung

� Abhängigkeit von Personal und Maschine

� Kontrollverlust, Wunsch nach Mitbestimmung

� Wunsch, als mündiger Patient angesehen und behandelt zu werden

� Bedürfnis nach Zuwendung, Aufmerksamkeit, Beachtung

� Antipathie gegenüber Pflegekraft

� Aggression als Werkzeug zur Durchsetzung eigener Interessen (z.B. Wunsch, von
einer bestimmten Pflegekraft behandelt zu werden)

� Aggressionserfolge in der Vergangenheit
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Dokument 5 : Aggressiv-forderndes Patientenverhalten:

Alternative Bewältigungsformen

� Ruhe bewahren, sich nicht provozieren lassen, nicht mitspielen

� Gelegenheit zum „Dampfablassen“ geben

� Gespräch anbieten: Zuhören, Metakommunikation

� nachfragen (nach Problemen, Ursachen, Gründen, Interessen, Bedürfnissen usw.)

� berechtigte Forderungen oder Wünsche ernst nehmen

� eigenes Verhalten begründen, sich ggf. entschuldigen

� eigene Situation und Handlungsmöglichkeiten (Rahmenbedingungen, technische
Probleme, Arbeitsorganisation usw.) darlegen

� Grenzen setzen, z.B. durch Ich-Botschaften

� Ich-Botschaften – eigene Gefühle und Bedürfnisse artikulieren

� Regeln vereinbaren

� Problemlösung anstreben, Kompromisse suchen

� aggressives Verhalten nicht verstärken, z. B. durch einfaches Nachgeben

� einen Spiegel vorhalten

� sich der Situation entziehen, z. B. Kollegen oder Kollegin um Vertretung bitten

� ins Leere laufen lassen, aus dem Feld gehen

� ablenken, aufheitern, nicht so ernst nehmen

� Vermittler einschalten
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Dokument 6 : Erträge für die Praxis: Ausgewählte Seminarergebnisse zum Thema
„Krankheit und Gesundheit im sozialen Kontext“

� Zeit nehmen, zuhören, nicht sofort werten

� Patienten als Person mit einbeziehen

� genauer auf Äußerungen anderer achten – in die Tiefe gehen

� genauer auf eigene Äußerungen und Wirkungen achten

� Umfeld des Patienten mehr beachten

� Hypothetischer Ansatz: „Was wäre, wenn ...?“

� Ressourcen der Patienten fördern

� eigenverantwortliche Aktivitäten des Patienten fördern

� Zirkularität von Beziehungen – statt Kausalität und Schuldzuweisung

� Ziele gemeinsam klären und immer alle einbeziehen

� klare Grenzen setzen und mit Angeboten verbinden

� andere akzeptieren, ohne sie ändern zu wollen

� keine vorgefertigten Erwartungen dominant werden lassen

� Probleme im Team offen ansprechen
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Dokument 7 : Erträge für die Praxis: Ausgewählte Seminarergebnisse zum Thema
„Möglichkeiten zur Anwendung des verhaltensorientierten Ansatzes in der Pflege-
praxis“

� Verhaltensauffälligkeiten und -störungen erkennen

� Eingrenzung des Problems

� Beschreibung des Problemverhaltens

� die Situation des Patienten klären

� Vertrauen aufbauen (durch Information, Ehrlichkeit usw.)

� den Patienten ausreichend über Krankheit und Behandlung informieren

� Hilfestellung bei Krankheitsbewältigung geben (Hilfe zur Selbsthilfe)

� Patienten zur Mitarbeit motivieren

� Eigeninitiative fördern

� Patienten Entscheidungsmöglichkeiten lassen

� Ressourcen fördern

� Ziele setzen

� Ziele erarbeiten

� Verhaltenseffekte analysieren und einplanen

� Teilerfolge anerkennen

� Nahziele setzen, auch kleine Schritte positiv bewerten

� Patienten merken lassen, daß Pflegekräfte auch nur Menschen sind

� Patienten Grenzen setzen, Regeln vereinbaren

� positive Verstärker einsetzen: Anerkennung – Lob

� Absprachen treffen, Rückmeldungen vereinbaren und evtl. Konsequenzen aufzei-
gen
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Gerd Breuch

Eine neue Perspektive für die tägliche Arbeit mit
chronisch kranken Patienten

Im Verlauf meiner beruflichen Tätigkeit als Krankenpfleger in der Dialyse habe
ich mich immer wieder auf die Teilnahme an berufsbezogenen, psychosozialen
Fortbildungen eingelassen, mit dem Ziel, konkrete Hilfen für die tägliche Arbeit
zum Wohle der Patienten bzw. zur Steigerung meiner eigenen Arbeitszufrieden-
heit zu erhalten. Meine Erwartungen wurden dabei in der Regel enttäuscht, da
ich weder in die Lage versetzt wurde, meine eigenen Verhaltensmuster gegen-
über den Patienten kritisch zu hinterfragen, noch wurden mir neue Perspektiven
und Interventionsmöglichkeiten für meine konkrete Arbeit mit dem Patienten
angeboten.

Ich bin der Überzeugung, daß sich die notwendige Professionalisierung für
Pflegekräfte in der Dialyse nicht in erster Linie auf Grund spezieller technischer
Anforderungen im Behandlungsprozeß ergibt, sondern sich viel mehr im psy-
chosozialen Spannungsfeld Patient – Pflegekraft bewegen muß. Legt man
diese Erkenntnis zugrunde, so wird die Vermittlung fundierter Grundkenntnisse
im pädagogischen und psychosozialen Bereich zu einer prioritären Aufgabe der
Fort- und Weiterbildung für Pflegekräfte in der Dialyse.

Mit der Fortbildung „Psychologische Gesundheitsförderung“ ist das Kuratorium
diesem Erfordernis auf sehr breiter Basis und auf sehr hohem Niveau nachge-
kommen. Die Teilnahme an dieser Fortbildung war meine erste wirklich positive
Erfahrung im Rahmen eines psychosozialen Seminars. Die Kurskonzeption mit
Lehrtexten auf der einen und Seminaren auf der anderen Seite ermöglichte eine
wesentlich dezidiertere und umfassendere Auseinandersetzung mit Lerninhal-
ten, als es bei einer Fortbildung ausschließlich in Form von Präsenzveranstal-
tungen möglich gewesen wäre.

Das Studium der Lehrtexte und das damit verbundene persönliche Engagement
führten zu einer höheren Erwartungshaltung gegenüber den Präsenzveranstal-
tungen, die von fast allen Kursteilnehmern während der Seminare untereinander,
aber auch gegenüber dem/der Seminarleiter/in im positiven Sinne eingefordert
wurde. Auf der Basis einer gemeinsamen Grundlage konnten die Seminarteil-
nehmer von Anfang an in eine vom Seminarleiter moderierte und strukturierte
Diskussion über die praktische Relevanz und Bedeutung der in den Lehrtexten
vermittelten Inhalte einsteigen.
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Das gemeinsame aktive Herstellen der Verknüpfung zwischen theoretischem
Exkurs und praktischer Relevanz machte Lernen effizient und nachhaltig. Viele
Inhalte dieser Fortbildung sind mir noch sehr präsent und haben bis heute
erheblichen Einfluß auf meine Beziehung gegenüber den Patienten, den Kolle-
gen und zu meiner Arbeit.

Schon mit der „Einführung“ wurde mein Gesundheits- bzw. Krankheitsverständ-
nis grundlegend verändert. Die Fragestellung: „Kann ein chronisch kranker
Dialysepatient einer Gesundung zugeführt werden?“ erschien mir zunächst voll-
kommen absurd zu sein. Doch schon die Infragestellung der Absolutheit beider
Begriffe verändert die Perspektive zur eigenen Tätigkeit. Auch der Dialysepati-
ent unterliegt Veränderungen und Entwicklungen, die dazu führen, daß er sich
zu einem gewissen Zeitpunkt besonders krank oder gesünder bis hin zu wei-
testgehend gesund fühlen kann. Diese Erkenntnis, verknüpft mit einer ganzheit-
lichen Pflegephilosophie auf der Basis systemischen Denkens, erweitert unse-
ren Betreuungsauftrag und macht viele bis dato unverständliche Ereignisse im
Spannungsfeld Patient – Pflegekraft transparenter.

Ein weiterer Inhalt, das „Modell der logischen Ebenen“, führt den in unserem
Arbeitsfeld so häufig benutzten Spruch „Der Patient ist non-compliant“ in vielen
Fällen ad absurdum und macht den Mißerfolg manch pflegerischer oder medi-
zinischer Intervention nachvollziehbarer. Gleichzeitig bekommen wir ein Rüst-
zeug an die Hand, um zukünftig effektiver und professioneller vorgehen zu kön-
nen.

Eine veränderte Definition von Gesundheit bzw. Krankheit, systemisches Den-
ken, das „Modell der logischen Ebenen“, hilfreiche Gespräche und die Helfer-
rolle – das ist eine unvollständige Aufzählung der Inhalte einer Fortbildung, die
aus meiner Sicht den Nerv unseres Aufgabengebietes da getroffen hat, wo es
mir am nötigsten erscheint.

Die langjährige Betreuung chronisch kranker Patienten engt den Blick auf unsere
eigene Tätigkeit ein, viele Interventionsmöglichkeiten in der täglichen Arbeit mit
den uns anvertrauten Patienten nehmen wir nicht mehr wahr, das kritische Hin-
terfragen routiniert vollzogener Arbeitsabläufe bleibt aus. Wir verlieren zuneh-
mend die Ressourcen unserer Patienten aus den Augen, und unser Blick ist
ausschließlich auf deren Probleme und Einschränkungen fokussiert. Dies hat
sowohl negative Auswirkungen auf die eigene Arbeitszufriedenheit als auch auf
die Qualität unserer Arbeit.

Hier setzten die Seminare „Psychologische Gesundheitsförderung“ an, sie
erweiterten den „Blickwinkel unseres Objektivs“ und förderten dadurch ver-
schollen geglaubte Fähigkeiten und Ressourcen zu Tage, deren praktische
Anwendung den Patienten, aber auch uns selber zugute kommt.
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Da ich die erste Seminarreihe durchlaufen habe, liegt meine Teilnahme schon
einige Zeit zurück. Je länger ein Ereignis zurückliegt, desto mehr drängen sich
positive Erinnerungen in den Vordergrund und negative Erfahrungen geraten in
Vergessenheit. Doch selbst unter Berücksichtigung dieses Umstands bewerte
ich die Fortbildung „Psychologische Gesundheitsförderung“ als äußerst positiv
und danke meinem Arbeitgeber für die Möglichkeit der Teilnahme.
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Birgit Zinsdorf

Supervision als Mittel der Konfliktbewältigung
in der Dialyse

Stellen wir uns einen ganz alltäglichen Montag vor, wie er aus meiner 20jähri-
gen Berufserfahrung und als Ergebnis des Austausches mit Kollegen aus ande-
ren Zentren ablaufen könnte. Herr X. kommt zur Dialyse. Es ist immer dasselbe,
er hört nicht auf uns, obwohl wir genau wissen, was gut für ihn ist. Überhaupt
wissen wir genau, was für eine Dialyse gut ist. Schließlich haben wir aus mittler-
weile vielen wissenschaftlichen Abhandlungen gelernt, welche Trinkmengen
oder Dialysezeiten z.B. die Lebenserwartung verlängern oder verkürzen, wenn
nichts anderes dazwischenkommt. Ich werde also den Doktor holen, ihm erzäh-
len, daß der Patient sich schon wieder nicht an seine Trinkmenge gehalten hat,
er sein Gewicht nicht schaffen wird und das nur, weil er nicht auf uns hört.

Dies wird dann am Mittag während der Übergabe Thema sein. Die meisten
Kollegen winken schon ab, auch sie kennen den Patienten. Der macht einfach,
was er will, denn er begreift nicht, was gut für ihn ist. Unabhängig davon, daß
der Arzt letztendlich entscheidet, was zu tun ist, entsteht eine heftige Diskus-
sion. Einer der Kollegen schlägt vor, ihn täglich zu dialysieren. Die nächste
möchte einen Psychiater zu Rate ziehen, weil mit dem Patienten ja wirklich
etwas nicht stimmen kann. Inzwischen ist ein heftiger Streit untereinander ent-
brannt. Einer findet den Vorschlag mit der täglichen Dialyse „das Letzte“, dies
wäre für diesen Kollegen und dessen strenge erzieherische Haltung typisch.
Die Idee vom Psychiater kam von der „Psychotante“, die ewig alle und alles
versteht und jedem damit auf die Nerven geht. Zum Schluß beruhigt sich der
Kreis, indem man Einigkeit darüber erzielt, daß Dialysepatienten eben alle
gleich und die anderen im Zimmer von Herrn X. auch nicht anders seien.

Die anderen „alle gleichen Patienten“, die 3 mal wöchentlich für 4 bis 6 Stunden
zusammenliegen, sind:

• Frau K., 87 Jahre alt, allein lebend, kommt mit dem Krankenwagen zur Dia-
lyse, verläßt ihre Wohnung nicht mehr.

• Herr R., 18 Jahre alt, geht noch zur Schule, lebt zu Hause bei den Eltern, die
sehr besorgt um ihn sind, hat noch mehrere Geschwister.

• Herr F., 45 Jahre alt, ist Manager bei einer großen Firma, die nichts von sei-
ner Krankheit wissen darf, hat 2 Kinder und eine Ehefrau.
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• Frau G., 30 Jahre alt, alleinerziehende Mutter zweier Kinder im Alter von 5
und 8 Jahren.

• Frau P., 70 Jahre alt, war Schauspielerin, lebt im Heim, sie legt immer noch
sehr viel Wert auf ihr Äußeres.

Für alle sind, wie eingangs erwähnt, dieselben Verhaltensregeln gut, wie ich
gelernt habe.

In diesem Zimmer gibt es immer Konflikte. Herr R., der einen zu hohen Blut-
druck hat, nimmt wahrscheinlich seine Blutdruckmedikamente nicht regelmäßig
(Herr R. hat seine erste Freundin).

Frau K, die alte Dame, will, obwohl sie sich vermutlich zu Hause eher langweilt,
immer pünktlich an die Maschine angeschlossen werden.

Herr F. hat immer Sonderwünsche, der Doktor läßt ihn gewähren, er kann ein-
fach kommen und gehen, wann er will, er ist eben etwas Besseres (Herr F. muß
nach der Dialyse oft noch nach München fliegen).

Frau G. kommt nie pünktlich zum Anschluß, sagt immer, die Kinder wären noch
nicht fertig gewesen.

Frau P. will alles immer ganz genau bestimmen, alles soll so sein, wie sie es
will. Wehe, es steht einmal etwas in einem anderen Winkel. Ihr Anschluß dauert
sehr lange.

Aus dieser sicher etwas überspitzten Schilderung läßt sich unschwer erkennen,
daß die tägliche Konfrontation mit der chronischen Krankheit der Patienten und
deren restriktiven Auflagen, gepaart mit den individuellen Persönlichkeitsmerk-
malen, für alle Beteiligten belastend ist und daß die Gefahr besteht, in Abwehr-
haltungen zu geraten bzw. den psychischen Druck untereinander abzureagie-
ren. Hier könnte eine Supervision segensreich wirken.

Bevor ich auf die Möglichkeiten einer supervisorischen Unterstützung eingehe,
möchte ich einige allgemeine Aussagen über dieses Instrument machen, da,
wie ich immer wieder erlebe, Vorurteile gegenüber professioneller Intervention
bei Konfliktgeschehen vorhanden sind, was zu großen Unsicherheiten führt.

Supervision (von lat. supervidere) meint eigentlich: etwas von oben überblicken.
G. Fatzer versteht unter Supervision einen phasenorientierten Beratungspro-
zeß, welcher den Zusammenhang zwischen Beratungsaspekten, institutionellen
Aspekten, Lernprozessen und Arbeit für Einzelne, Gruppen, Teams oder Orga-
nisationen erhellt und Konflikte bearbeiten hilft. Beratung in diesem Sinne ist ein
professionelles Handlungsmodell, dessen Zielsetzung sich auf eng definierte,
situationsbezogene und spezifische Probleme konzentriert, bei denen es darauf
ankommt, die Ressourcen des Klienten voll zu nutzen.
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Indiziert ist eine solche Beratung, wenn ein Konflikt vorliegt, also ein Zusam-
menwirken entgegengesetzter Kräfte und Strebungen in den Bereichen der
Fähigkeiten, Einstellungen, Verarbeitungsweisen einerseits und den Gegeben-
heiten, Anforderungen und Belastungen andererseits. Das Konfliktgeschehen
umfaßt sowohl den intraspezifischen als auch den interspezifischen Konflikt.

Der Konflikt als zentrale Kategorie der Beratung deutet auf einen weiteren
Sachverhalt hin: Dem Wunsch nach Lösung, Veränderung steht auch der
Wunsch nach Nicht-Lösung, Nicht-Veränderung gegenüber. Jede Beratung
geschieht in der Dynamik dieses Sachverhaltes und ist immer auch Arbeit an
und mit diesem Widerspruch, diesem Grundkonflikt aller Konflikte.

Hier soll nun der Supervisor tätig werden, indem er den Beratenen in die Lage
versetzt, die Konflikthaftigkeit des z.B. eingangs geschilderten Geschehens zu
erkennen, und Unterstützung anbietet, um den Konflikt „effizient und mit einfa-
chen Mitteln“ zu lösen, wobei, wie Ruth Bang schon 1958 formulierte, „der
Beratene nicht sein Angewiesensein auf den Berater, sondern die Stärkung
seiner eigenen Kräfte zur Problemlösung erfahren soll.“

Das, was letztendlich die Veränderung bewirkt, ist, daß beide, der Berater und
sein Gegenüber (oder eine Gruppe) lernen, neue und angemessenere Fragen
zu stellen. Dies kann unter anderem geschehen, weil der Berater dem Klienten
geholfen hat, seine Situation aus verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen,
um so zu einer adäquateren eigenen Wahrnehmung zu kommen, da bekannt-
lich viele der bestehenden Konflikte allein dadurch erhellt werden können, daß
man die unterschiedlichen Wahrnehmungen derselben Situation austauscht.

In Berlin wurde im Rahmen der Fortbildung „Psychologische Gesundheitsförde-
rung“ mit Hilfe einer professionellen Supervisorin eine Beratungssituation nach-
gespielt, wo unter ihrer Anleitung und Außensicht Licht in ein Dickicht kam, das
vorher undurchschaubar und unüberwindbar schien.

Ich bedanke mich beim KfH für die Möglichkeit meiner Teilnahme an dieser
Fortbildung und hoffe, daß weiterhin Gelder zur Verfügung stehen werden, um
unser alltägliches Konfliktpotential mit Hilfe von Supervision erkennen und somit
entschärfen zu lernen.
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Anhang

� Das Programm
� Die Beteiligten

� Fragebogen
� Lerntagebuch (mit Begleitschreiben)
� Laufzettel

� Auflistung aller Lehrgänge
� Zertifikat
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Dr. Joseph Rieforth, Krankheit und Gesundheit im sozialen Kontext

Ilka Gloystein, Hilfreiche Gespräche

Prof. Dr. Gerhard W. Lauth, Der Patient als aktiver Partner

Anke Doubrawa, Die Person in der Pflege

Bernd Kuhlmann und Dr. Joseph Rieforth, Pflegen als Beruf

Fernstudiendidaktische Bearbeitung: Dr. Wolfgang Fichten

Textgestaltung: Bernd Kuhlmann

Herausgegeber: Fernstudienzentrum der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
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Dipl.-Supervisor Günter Buser

Dipl.-Volksw., Dipl.-Päd. Jochen Denzin

Dipl.-Psych. Sigrid Dillmann

Dipl.-Psych. Anke Doubrawa

Dipl.-Sportl. Axel Gollup

Dr. Friederike Hartmann-Hornberger

Dipl.-Psych. Theo Höll

Dipl.-Päd. Kati Jauhiainen

Dr. Houshang Khoshrouy-Sefat

Dipl.-Päd. Sylvia Kieselbach

Dipl.-Päd. Margot Klinkner

Dipl.-Soz. Margret Kruse

Dipl.-Psych. Bernd Kuhlmann

Dipl.-Psych. Silke Kunz

Dipl.-Päd. Cornelia Mätzing

Dipl.-Psych. Michael May

Dipl.-Psych. Christa May

Dr. Raimund Metzger

Dipl.-Sozpäd. Friedhild Mory

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Preiser

Dipl.-Psych. Daniela Puderbach

Dipl.-Psych. Christian Reitzner

Dr. Joseph Rieforth

Dipl.-Soz. Sylvia Sauter

Dipl.-Psych. Gabriele Schlüter

Dr. Dieter Schmidt

Dipl.-Psych. Karin Wallenczus

Dipl.-Psych. Klaus Wieland
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Auflistung aller Lehrgänge für die innerbetriebliche
Weiterbildung des KfH e.V. von 1995 bis 1998 (an
den Seminarstandorten jeweils in der Zeit von/bis)

Berlin Köln
20. Okt. 1995 23. März 1996 22. Sep. 1995 09. März 1996
05. Jan. 1996 08. Juni 1996 29. Sep. 1995 16. März 1996
18. Okt. 1996 15. März 1997 06. Okt. 1995 23. März 1996
10. Jan. 1997 16. Aug. 1997 19. Jan. 1996 08. Juni 1996
19. Sep. 1997 14. Feb. 1998 02. Feb. 1996 22. Juni 1996
09. Jan. 1998 06. Juni 1998 13. Sep. 1996 08. Feb. 1997

20. Sep. 1996 15. Feb. 1997
27. Sep. 1996 22. Feb. 1997

Frankfurt a. M. 10. Jan. 1997 07. Juni 1997
06. Okt. 1995 09. März 1996 17. Jan. 1997 14. Juni 1997
06. Okt. 1995 16. März 1996 12. Sep. 1997 07. Feb. 1998
23. Feb. 1996 28. Sep. 1996 19. Sep. 1997 14. Feb. 1998
01. März 1996 28. Sep. 1996 26. Sep. 1997 21. Feb. 1998
13. Sep. 1996 15. Feb. 1997 06. Feb. 1998 06. Juni 1998
27. Sep. 1996 22. Feb. 1997 16. Jan. 1998 13. Juni 1998
31. Jan. 1997 20. Sep. 1997 24. Jan. 1998 20. Juni 1998
14. Feb. 1997 27. Sep. 1997
12. Sep. 1997 21. Feb. 1998 München
21. Nov. 1997 06. Juni 1998 22. Sep. 1995 09. März 1996
28. Nov. 1997 20. Juni 1998 06. Okt. 1995 23. März 1996
09. Jan. 1998 06. Juni 1998 26. Jan. 1996 15. Juni 1996

02. Feb. 1996 22. Juni 1996
Kaiserslautern 13. Sep. 1996 08. Feb. 1997
19. Jan. 1996 08. Juni 1996 20. Sep. 1996 15. Feb. 1997

10. Jan. 1997 07. Juni 1997
Koblenz 17. Jan. 1997 14. Juni 1997
19. Jan. 1996 08. Juni 1996 12. Sep. 1997 14. Feb. 1998
02. Feb. 1996 22. Juni 1996 09. Jan. 1998 04. Juli 1998
13. Sep. 1996 08. Feb. 1997
21. März 1997 07. Juni 1997 Nürnberg

13. Okt. 1995 30. März 1996
Leipzig 19. Jan. 1996 08. Juni 1996
27. Okt. 1995 30. März 1996 26. Jan. 1996 15. Juni 1996
12. Jan. 1996 15. Juni 1996 13. Sep. 1996 08. Feb. 1997
25. Okt. 1996 22. März 1997 27. Sep. 1996 22. Feb. 1997
17. Jan. 1997 14. Juni 1997 24. Jan. 1997 21. Juni 1997
26. Sep. 1997 21. Feb. 1998 12. Sep. 1997 07. Feb. 1998
16. Jan. 1998 20. Juni 1998 16. Jan. 1998 13. Juni 1998
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   Frau N. N.
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