
Von Charlotte Uzarewicz

Phänomenologische Forschungspers-
pektiven spielen in der Pflegewissen-
schaft eine immer bedeutendere Rolle,
weil ihnen zugetraut wird, ,dichter‘ am
Alltag zu sein und sich „dem Verständnis
von Lebenswelt als einem von
Menschen gemeinsam erlebten Ort“
(Schoppmann, 2003, 13) besser als
andere Perspektiven nähern zu können.
Pflegewissenschaft hat hier in ihrem
Bemühen um praktische Lösungen
anstehender Probleme bisher schon
sehr viel geleistet. Hinter diesem Output
stehen aber notwendigerweise immer
auch innovative theoretische Ausein-
andersetzungen. Die Leibphänomeno-
logie bietet solche an; allerdings verlangt
sie ein Umdenken. 

Theoretische Grundlegung

Die klassische Phänomenologie, mit
der Namen wie Husserl, Scheler,
Heidegger oder Sartre verbunden sind,
ist hier nicht gemeint, da sie, trotz aller
Bemühungen, Bewusstseinsphilosophie
geblieben ist. Die Neue Phänomeno-
logie von Hermann Schmitz versteht sich
hingegen explizit als Leibphilosophie:
Der Leib ist eine nicht denknotwendige
„unhintergehbare Gewissheit eines Ichs“
(Thomas, 1996, 123). Das „Spezifische
der (Neuen) Phänomenologie“ ist der
Gedanke, „dass Subjektivität überhaupt
erst aus (leiblicher) Betroffenheit (...)
entsteht“ (Thomas, 1996, 33). Schmitz
thematisiert leibliche Veränderungspro-
zesse, seien es die alltäglichen leib-
lichen Regungen wie z. B. Hunger,
Müdigkeit, Wut oder Freude, seien es
Veränderungen des leiblichen Vollzugs
in einer Krankheit. Sein Anspruch ist es,
„Zonen latenter, vergessener oder unbe-
griffener Erfahrungen“ zu entdecken und
„sehen zu lehren“ (Thomas, 1996, 124). 

Diese Phänomenologie des eigenleib-

lichen Spürens hat die Fixierung auf den
Menschen als ausschließlich Handeln-
den und damit auch die Aufspaltung in
Subjekt und Objekt, verabschiedet, ohne
ihn nun einseitig zu einem ausschließlich
Leidenden zu machen. Die unwillkür-
lichen Lebenserfahrungen sind hier
Untersuchungsgegenstand. Dazu gehö-
ren u. a. der gespürte Leib, die leibliche
Kommunikation, die subjektiven Tat-
sachen des affektiven Betroffenseins,
die Gefühle als Atmosphären. Im Fol-
genden werde ich mich nach einer kur-
zen Beschreibung, was Leib ist, auf das
Thema der leiblichen Kommunikation
beschränken, um daran aufzuzeigen,
welcher Nutzen für Pflege darin liegt und
auch welche Forschungsdesiderata
noch bestehen.  

Leib und Leiblichkeit

Leib ist kein Synonym für Körper. Leib
ist eine dynamische Struktur, die über
den Zustand eines Menschen Auskunft

gibt. Er ist nichts Stoffliches, wenngleich
sich diese Struktur am Körper manifes-
tiert. Etymologisch ist der Begriff Leib mit
dem des Lebens eng verbunden.
Lebendigsein spüren wir am eigenen
Leibe. Aus dem Grund, dass es die
Pflege mit dem Lebendigen zu tun hat,
kann der ,Gegenstand‘ der Pflege von
Menschen – anders als in Medizin und
Psychologie – nur der Leib sein. Ein Leib
braucht eine andere Zuwendung,
Aufmerksamkeit und Pflege als ein
Körper. Mit der bloßen sachgemäßen
Politur, Reinigung und Lagerung ist es
nicht getan.

Die Begriffe Leib und Körper beziehen
sich auf unterschiedliche Phänomen-
bereiche. Um die Unterschiede zu ver-
anschaulichen: Die Grenze des natur-
wissenschaftlich anerkannten Körpers
ist die Haut, sie konturiert ihn; die
Grenze des leiblichen Körpers ist das
(mit den Sinnen) Wahrnehmbare, er ist
der sinnliche Körper; die Grenze des
Leibes hingegen ist das Spürbare. Das
Spüren ist für Schmitz das methodische
Zentrum seiner Leibphänomenologie.
„Unser Spüren ist die Art und Weise, in
der wir sie (die Lebensvollzüge) selbst
sind“ (Böhme, 1997, 138). Diese
Lebensvollzüge finden sich z. T. in den
Aktivitäten des täglichen Lebens wieder
und stellen somit eine methodisch-theo-
retische Verbindung zur Pflege her.
Wenn wir z. B. einen Raum betreten,
spüren wir sofort, ob ,da dicke Luft
herrscht‘, ob die Atmosphäre entspannt
oder ,geladen‘ ist. Mit einem Schlag
erfassen wir die Situation, ohne dass wir
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„Jede pflegerische Handbewegung
braucht ihre ökonomische Legiti-
mation.“ Diesen Satz hörte ich vor
einiger Zeit von einem Kollegen bei
einer Diskussion. Es entbrannte ein
Streit darüber. Ich finde, der Satz
stimmt. Unser Krankenhausfinan-
zierungssystem provoziert diese
Logik. Damit ist ja nicht impliziert,
dass man zum Unsinnmachen oder
zum Unterlassen von Sinnvollem ver-
pflichtet wird. Und jede und jeder
weiß: Es gibt ja in der Klinik gar kein
Entkommen. Bedauerndes Pathos
hilft auch nicht weiter. Ohne Zahlung
läuft nichts. Schwierig wird es nur,
wenn die Unterscheidung der Ökono-
mie – jene der Zahlung – andere not-
wendige Unterscheidungen aus der
Klinik vertreibt. Kranksein und
Gesundwerden beinhalten noch ande-
re Dimensionierungen und andere
Logiken. Wenn ich gar anfange mit
dem Blick der Transzendenz auf diese
Heil(-ungs)-Organisation zu schauen,
kommen nochmals ganz andere
Prüffragen ins Spiel. Ich finde, die
Gleichzeitigkeit unterschiedlicher
Systemlogiken muss ausgehalten und
darf nicht aufgelöst werden. Damit
wird das Leben zwar komplizierter,
aber auch menschen- und sachange-
messener.

Diese Gedanken kamen mir im
Anschluss an das Lesen des Beitrags
von Charlotte Uzarewicz in den Sinn.
Ich finde ihn heil-sam. Hier wird ein
Beobachtungsstandpunkt gewählt,
der zu mehr Sehen hilft und auf ange-
nehm diskursive Art protestiert gegen
den eindimensionalen Blick. Diese
Form von Resistenz oder intellektuel-
ler Schutzimpfung braucht es derzeit.
Auch diese Denk-Perspektive gehört
zur Arbeit des dip. Die ihm eigene
Vielfalt findet in diesem Heft wieder
seinen lesenswerten Ausdruck.

Es grüßt Sie

Ihr

Prof. Heribert W. Gärtner
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sie aus einzelnen Bestandteilen synthe-
tisch zusammensetzen könnten. Dies
geschieht, bevor unsere einzelnen Sinne
überhaupt zum Einsatz kommen und
lange bevor wir anfangen, darüber nach-
zudenken. Dieses Spüren erfasst uns
ganz und gar. Der Leib reicht weiter und
tiefer als die Sinne, obwohl er keine
Konturen hat. Die Sinne können uns täu-
schen, die leiblichen Regungen nie. Für
das Spüren eigenleiblicher Regungen
brauchen wir keinen der Sinne. Wie und
wo spüren wir nun diese Leiblichkeit?

Die leiblichen Regungen sind nie von
Dauer; sie kommen und gehen. Die leib-
liche Ökonomie ist also labil und tariert
sich ständig neu aus. Durch diese
Flexibilität und Labilität kann sie auch
über den eigenen Leib hinaus und auf
andere übergreifen. Wir können an der
Leiblichkeit anderer teilhaben. Wie die
Leiblichkeit der anderen ,funktioniert‘, das
wissen wir aus unserer eigenen. Aus
unserem leiblichen Wissen heraus ken-
nen wir die Möglichkeiten der Pflege, des
Heilens, der Zuneigung, der Abneigung.
Wir wissen, wie es ist, wenn man Hunger
oder Durst hat, wie Schmerzen sind, was
Müdigkeit oder Frische sind, weil wir
selbst hungrig und durstig, freudig erregt,
müde oder frisch sind. Trotz der großen
historischen und kulturellen Relativität
und Variabilität gibt es ein ganz entschie-
denes gegenseitiges Verständnis, das
aus der anthropologischen Grunddispo-
sition resultiert. 

Arten der leiblichen Kommunikation

Die Teilhabe an der Leiblichkeit anderer
geschieht über leibliche Kommunikation.
„Von leiblicher Kommunikation im Allge-
meinen will ich immer dann sprechen,
wenn jemand von etwas in einer für ihn
leiblich spürbaren Weise so betroffen und
heimgesucht wird, dass er mehr oder
weniger in dessen Bann gerät und min-
destens in Versuchung ist, sich unwillkür-
lich danach zu richten und sich davon für
sein Befinden und Verhalten in Erleiden
und Reaktion Maß geben lässt“ (Schmitz,
1989, 31 f.). 

Einleibung 

„Einleibung bedeutet, dass Gegen-
stände, die nicht zum eigenen Leib ge-
hören, in sein Befinden eingreifen“
(Soentgen, 1998, 39). Einleibung entsteht
dadurch, dass eine oder mehrere Perso-
nen in ein „sich bildendes übergreifendes
leibliches Gefüge“ (Schmitz, 1998, 95)
eingebettet sind und zwar durch Bezug
auf die Enge des Leibes. Einleibung ent-
steht zum einen häufig durch einen

gemeinsamen Rhythmus (z. B. durch
Singen, Klatschen, Rufen, Sprechen),
zum anderen durch eine gemeinsame
leibliche Richtung (z. B. bei Demonstra-
tionen, Wandergruppen oder die gemein-
same Blickrichtung aus dem Fenster).
Einleibung findet sich in allen Lebens-
bereichen und kann sich auf einen oder
mehrere Menschen oder Dinge beziehen
und einseitig oder wechselseitig sein. Ein
eindrückliches Beispiel für einseitige
Einleibung ist der Abgrund, der einen,
wenn man zu lange hinuntersieht, auch
hinunterziehen kann. Diese Art – auch
Suggestion genannt – beruht auf leib-
licher Neubildung, wobei die Enge des
Leibes übertragen wird. „Suggestion
beruht auf der fesselnden Wirkung eines
Schlüsselreizes, der die Rolle der Enge
des Leibes an sich zieht und eben des-
halb zum Schlüssel für das leibliche und
vom leiblichen her bestimmbare Verhal-
ten der von Suggestion Betroffenen wird“
(Schmitz, 1989, 84). Bei der Eigensug-
gestion wird dieser Reiz absichtlich her-
vorgerufen und nicht nur erlitten. Bei der
wechselseitigen antagonistischen Einlei-
bung wird das Gegeneinander im Zusam-
menwirken betont (z. B. zwei gegenein-
ander kämpfende Boxer, der Kampf
Torrero gegen Stier). Bei der wechselsei-
tigen solidarischen Einleibung wird das
Miteinander im Zusammenspiel betont
(z. B. das Hand-in-Hand-Arbeiten von
Chirurgin und Instrumentenschwester
oder beim Betten und Lagern eines bett-
lägerigen Menschen). „Wechselseitige
Einleibung ist die Basis der Sozialkon-
takte unter Menschen wie unter Tieren“
(Schmitz, 1992, 57).

Sicherlich bedarf es einer professionel-
len Könnerschaft einleibender Kommuni-
kation in wohl fast jedem Beruf, insbe-
sondere dort, wo man es permanent mit
anderen Menschen zu tun hat, wie in der
Pflege. Besonders eindrucksvolle Bei-
spiele wechselseitiger Einleibung finden
sich in Krohwinkels (1997, 145 ff.)
Analysen über kongruentes bzw. inkon-
gruentes Pflegeverhalten. Danach wird
ein Pflegeverhalten als kongruent
bezeichnet, wenn die willentlich-emotio-
nale und die physisch-funktionale
Dimension der Pflegenden während einer
Pflegehandlung übereinstimmen. Inkon-
gruent ist es, wenn diese beiden Dimen-
sionen auseinander fallen. Die Frage, wie
die Übertragung dieser Dimensionen auf
die zu Pflegenden stattfindet, wird nicht
ausgeführt, sondern es werden lediglich
die Auswirkungen, die derartiges Pflege-
verhalten hat, analysiert. Die Antwort auf
die Frage des ,Wie‘ gibt jedoch die
Leibphänomenologie: Der Patient spürt
es (am eigenen Leibe) und er antwortet
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ebenfalls auf leiblicher Ebene. Leibliche
Kommunikation in der Pflege findet stän-
dig statt und gehört zur gewöhnlichen
Alltagsarbeit, auch wenn man das bisher
so nicht bezeichnet hat. 

Ein weiteres Beispiel für das Phänomen
der Einleibung ist der Schmerz. Manch-
mal ist es sicher so, dass der von
Schmerzen Gepeinigte die Anwesenheit
anderer Menschen nicht tolerieren, nicht
einmal ertragen kann. Die leibliche
Kommunikation bietet jedoch aufgrund
ihrer dialogischen Struktur die Möglich-
keit, dass sich der oder die Leidende
durch Teilnahme anderer Einleibungs-
partner in einer gemeinsamen Situation
Erleichterung verschafft: „Die Gegenwart
von anderen schafft mir, wenn ich
Schmerzen habe, eine Möglichkeit, von
mir wegzukommen: Der andere Mensch
kann wie ein Magnet wirken, der die ein-
gefahrene leibliche Situation des Schmer-
zes auflockert und für eine Weile ent-
spannt. Wenn er faszinierende Dinge
erzählt, vergesse ich den Schmerz nicht
nur, sondern dieser kann sich tatsächlich
für eine Weile auflösen. Er kann mein
Asyl sein, mein Ausweg aus dem
Schmerz. Er ,berührt‘ mich und bringt
damit das starre Ineinander des Schmer-
zes in Bewegung. Er fasst meine Hand
und löst damit die Einsamkeit des
Schmerzes“ (Soentgen, 1998, 36 f.). Jeder
kennt sicherlich die Beruhigung und
Erleichterung, die z. B. das Handauflegen
auf Kopf, Stirn, Bauch oder Rücken brin-
gen. Die leise, ruhige Stimme, deren
Gesprochenes der Leidende auch hier
überhaupt nicht verstehen muss, weil es
auf den Inhalt gar nicht ankommt und
Sprache nur einen Ausschnitt der Situa-
tion ausmacht, der warme, sanfte Blick
haben eine unmittelbare Wirkung. Dabei
geht es keineswegs nur um eine Beruhi-
gung der Psyche (oder der Nerven) oder
um eine Zufuhr von Wärme – obgleich
diese sicherlich eine Rolle spielen. 

Das Gegenüber der Einleibung muss –
wie gesagt – bei leiblicher Kommunika-
tion kein menschlicher oder überhaupt
lebendiger Partner sein. Eine derartige
Funktion können z. B. die Kuscheltiere
kleiner Kinder, die vertraute Landschaft,
der gemütliche Sessel oder die Wohnung
sein. Die eigentümliche Intimität mit dem
vertrauten Raum bedeutet, dass wir in
den Raum als einer ganzen Situation ein-
geleibt sind. Die Konsequenz daraus ist,
dass kleine Veränderungen große
Auswirkungen haben können. Warum
reagieren z. B. Langzeitpatienten oft ver-
ärgert oder gar aggressiv, wenn die
Nachttische ,aufgeräumt‘ und die
Gegenstände ,geordnet‘ werden? Eine

leicht verrückte Blumenvase in einem
Bewohnerzimmer eines Seniorenheimes
kann zum Ausbruch heftigster Renitenz
bei dem Bewohner führen – zumal bei
starker Bewegungseinschränkung sein
Zimmer seine Welt geworden ist. Er ist
geradezu leiblich derangiert, affektiv
betroffen, weil die Stimmung, die
Atmosphäre seiner Welt nicht mehr
stimmt. Auch die zu beobachtenden
Phänomene wie zunehmende ,Depres-
sivität‘ und/oder ,Verwirrtheit‘ von
Menschen kurz nach der Übersiedlung in
ein Heim könnten unter einer leibtheoreti-
schen Perspektive neue Erkenntnisse
bringen und müssen nicht gleich einer
psychopathologischen Diagnose zuge-
führt werden: Die Einleibungsmuster sind
gestört und müssen neu arrangiert wer-
den, wobei sich die Einleibungspartner
ebenfalls neu finden müssen. 

Bewegungssuggestionen und
Gestaltverläufe

Diese Form leiblicher Kommunikation
bezieht sich auf Bewegungsanmutungen
bzw. -vorzeichnungen von leiblosen
Gegenständen, so genannten Als-ob-
Bewegungen. Die Gestalten von Häu-
sern, Zäunen, Straßen, Bäumen verlau-
fen in bestimmte Richtungen und sugge-
rieren damit Bewegungen, die vom Leib
aufgenommen werden. Das wird in den
Redewendungen der Umgangssprache
deutlich: Ein Weg ,geht‘, ,krümmt‘ sich,
,steigt‘, ,senkt‘ sich, ,schlängelt‘ sich, die
Ranke ,windet‘ sich, die Felskante ,stürzt‘
in die Tiefe, zwei Linien ,schneiden‘ sich
oder ,laufen‘ parallel; der lange Gang im
Krankenhaus ,zieht‘ sich. Die Wahrneh-
mung eines Gegenstandes ist leiblicher
Nachvollzug seiner Gestalt. Insofern wun-
dert es auch nicht, dass hohe Zäune z. B.
um Gefängnisse oder um Altersheime mit
gerontopsychiatrischem Klientel gerade-
wegs dazu verführen, überwunden zu
werden; die Menschen werden durch die
Gestalt des Zaunes auf leiblicher Ebene
(und jenseits des Verstandes) geradezu
aufgefordert, darüberzuklettern. Somit
wirkt ein solcher Zaun seiner eigentlichen
(bewussten) Intention entgegen. In der
Frührehabilitation von apallischen Patien-
ten hat sich gezeigt, dass u. a. das
Durchführen immer wiederkehrender
Übungen sich positiv auf die Entwicklung
der Person auswirken. Neurologisch
gesprochen könnte so die Verbindung
zum Großhirn wieder geebnet werden.
Die Als-ob-Bewegungen, die als Bewe-
gungsverläufe gespürt werden, helfen,
sich selbst (wieder) zu spüren. Auch hier
gibt es brachliegende Forschungsfelder,
z. B. die Untersuchung der leiblichen
Wirkung räumlicher Gestaltung auf

Gesundungsprozesse. Bereits in den
60er Jahren des letzten Jhs. hat Hall
(1976) in den USA in einem Versuch auf
einer gerontopsychiatrischen Frauen-
abteilung festgestellt, dass mit der An-
ordnung der Möbel in den Zimmern und
auf den Fluren die soziale Interaktion der
Patientinnen maßgeblich beeinflusst wer-
den kann.  

Es gibt in der Pflege spezifische
Ansätze, die leibliche Kommunikations-
wege und -arten unwissentlich nutzen,
wie z. B. die basale Stimulation und die
Kinästhetik. Diese werden bei Menschen
eingesetzt, die sich in kritischen Situatio-
nen oder an den Grenzbereichen des
Lebens befinden. Aber auch in anderen
Bereichen, wie der Altenpflege – be-
sonders in der Pflege und Betreuung von
demenzerkrankten Menschen – bietet die
Leibphänomenologie neue Kommu-
nikationswege an, die jenseits der verba-
len Sprache und jenseits eventuell falsch
zu verstehender Gestik und Mimik (also
nonverbaler Kommunikation) liegen. Und
im Kontext der Pflege von Migranten und
Migrantinnen kann dieser Ansatz helfen,
langwierige und kostspielige Diagnostik
überflüssig zu machen. Was heißt es
z. B. aus einer leiblichen Perspektive,
wenn der ,Nabel gefallen‘ ist oder die
,Leber schmerzt‘? Hier öffnen sich
Forschungsfelder für eine ganz prakti-
sche Pflegeforschung, deren theoretische
Grundlagen von der Philosophie vorberei-
tet worden sind.

Weiteres dazu sowie bibliographische
Angaben in: 
Uzarewicz, Ch./M. Uzarewicz (2005): Das
Weite suchen. Einführung in eine phäno-
menologische Anthropologie für Pflege.
Lucius + Lucius Verlag, Stuttgart

Charlotte Uzarewicz, Soziologin Dr.
disc. Pol., Ethnologin M.A. und
Krankenschwester, ist Professorin für
Pflegewissenschaft an der Katholi-
schen Stiftungsfachhochschule in
München.



Perspektiven 2 / 20054

Aus der Projektarbeit

Von Roland Brühe

Lehrende an Pflegebildungseinrichtungen benötigen Aus-
tausch und Fortbildung, um ihr Handeln zu reflektieren. Gerade
in Zeiten mit bedeutenden Veränderungsprozessen in den
Pflegeausbildungen stellt die Modernisierung des unterricht-
lichen Handelns Notwendigkeit und Herausforderung dar. 

Das Netzwerk Pflegeschulen mit seinen sieben Vernet-
zungsstellen – initiiert und gefördert von der Robert Bosch
Stiftung – macht dazu spezifische Angebote auf regionaler
Ebene und begleitet das Entstehen von Netzwerken. Die
Vernetzungsstelle Köln am Deutschen Institut für angewandte
Pflegeforschung führt auch im Jahr 2006 die begonnene Arbeit
fort und veranstaltet pflegepädagogisch orientierte Fortbildun-
gen, Workshops und Symposien. Dabei steht die Unterstützung
von Lehr-Lern-Prozessen im Vordergrund. 

Themen der Veranstaltungen werden u. a. sein:
Lernsituationen kompetenzorientiert gestalten
Methoden des wechselseitigen Lehrens und Lernens 
Unterricht kreativ gestalten
Kompetenzorientierte Lernerfolgsüberprüfung
Praxisforum Lernaufgaben
Lernen durch Bewegen
Stressprävention und Selbstmanagement für Lehrkräfte

Die Vernetzungsstelle Köln bietet weiterhin die Möglichkeit,
Mitglied im Kölner Netzwerk zu werden. Für Mitgliedsschulen
werden besondere Austausch- und Arbeitsmöglichkeiten gebo-
ten, z. B. in Form von didaktischen Werkstätten, in denen
anwendbare Konzepte entwickelt werden.

Ein ausführliches Programmheft informiert über die
Veranstaltungen im Detail, zu der alle Interessierten eingeladen
sind. Aktuelle Informationen sind auf der Homepage des
Netzwerks Pflegeschulen abrufbar:  

www.netzwerk-pflegeschulen.de

Von Sabine Dörpinghaus

In der Schriftenreihe des dip ist 2004 die
Veröffentlichung des Buches „Überleitung
und Case Management in der Pflege“ auf
große Resonanz und Zuspruch gestoßen.
In diesem Buch wurde das erste Modul
des Forschungsprojektes zum Thema
pflegende Angehörige (pA), der Zusam-
menhang zwischen Fallmanagement und
der  Rolle von pA in der integrierten Ver-
sorgung beleuchtet und die Unterstüt-
zungspotenziale für diesen wichtigen – da
gesellschaftlich relevanten – Personen-
kreis dargelegt. In der nun abgeschlosse-
nen Studie (zweites Modul) konnten mit
Hilfe eines triangulativen Ansatzes erst-
mals Pflegekurse nach § 45 SGB XI
untersucht und aktuelle Ergebnisse zu
diesem Unterstützungsangebot für pA
vorgelegt werden.

Die Betrachtung richtete sich hierbei
betont auf Pflegekurse (PK) und deren
Unterstützungsleistung für pA, da sie ein
Angebot zur Unterstützung von pA dar-
stellen und die Form der Gruppen-
schulungskurse eine Möglichkeit zur
Entlastung und Beratung bieten.
Nachdem der theoretische Teil im
benannten Buch der dip-Schriftenreihe
vorangegangen ist, folgt somit mit dieser
Studie der empirische Teil. Das dip hat in
diesem Kontext Gruppenschulungskurse
porträtiert, indem 320 Teilnehmer/-innen
und  41 Kursleiter/-innen aus verschiede-

nen Einrichtungen in ganz Deutschland
schriftlich befragt wurden, 15 unter-
schiedliche Schulungskonzepte kriterien-
orientiert analysiert sowie die Befragung
von 17 Experten ausgewertet und einbe-
zogen wurden. Daraus ergibt sich erst-
mals ein umfassendes Bild der vorliegen-
den Strukturen, Konzepte und
Erfahrungen, die es in Deutschland mit
Pflegekursen gibt. Die Feldzeit lief von
Februar 2004 bis Januar 2005.

Das Forschungsprojekt geht von der
Grundannahme aus, dass die Unterstüt-
zung für pA nicht in einmaligen pflege-
technischen Anleitungen und Schulungen
bestehen kann, sondern sie sowohl konti-
nuierliche Maßnahmen zur Bewältigung
des häuslichen Alltags als auch soziale
und emotionale Unterstützung beinhalten
muss. Um Strategien zur Stärkung der pA
in Form von PK entwickeln zu können,
bedarf es einer genaueren Untersuchung
zu Struktur, Prozess und Inhalt derselben.
Modul II stellt sowohl die Resultate der
Experten-, Teilnehmer- und Kursleiterbe-
fragungen dar als auch die Ergebnisse
der wissenschaftsgeführten Analyse von
vorhandenen und angewandten Kurskon-
zepten. Mit Hilfe des triangulativen Ansat-
zes wurde der wenig erforschten Frage
nachgegangen, wie sich die Situation von
Pflegekursen für pflegende Angehörige
und Kursleiter darstellt und wie sich die-
ses Unterstützungsangebot gestaltet.

Unter Berücksichtigung der gewonne-

nen Ergebnisse erscheinen Aufbau, Sinn
und Zweck von Kursangeboten in einem
neuen Licht. Aus den verschiedenen Er-
gebnissen zur Situation von Pflegekursen
lassen sich  wichtige Ergebnisse für die
Gruppe der pflegenden Angehörigen
ableiten, Konsequenzen für zukünftige
Kurskonzeptionen und weitere wissen-
schaftliche Untersuchungen ziehen. So
ist z. B. die Integration von PK in ein
Gesamtkonzept der Angehörigenarbeit
größtenteils nicht erkennbar. PK sind zu
selten darauf ausgerichtet, eine Stabili-
sierung des familialen Pflegesettings und
eine Entlastung der pA zu erreichen.
Zusätzliche Gesprächs- und Reflexions-
angebote finden nur zufällig und bedingt
statt. Die vorgefundenen Hilfestrukturen
(z. B. Gesprächsangebot) sind zufällig
und nicht niederschwellig angelegt. Dies
führt zu der Empfehlung, dass sowohl trä-
gerübergreifende Vernetzung in diesem
Kontext in Erwägung gezogen werden als
auch die Bedeutung trägerspezifischer
Interessen als förderlicher Faktor bei der
Netzwerkbildung bezogen auf Gestaltung
und Ausschreibung von Pflegekursen
näher beleuchtet werden sollten.

Vor dem Hintergrund einer starken pfle-
gefachlichen Fokussierung wird die
Bedürfnislage der pA nicht angemessen
wahrgenommen und die individuell unter-
schiedlichen Bedarfe der Teilnehmer
nicht eruiert. PK sind nicht zufrieden stel-

Fortsetzung Seite 5

Entlasten Pflegekurse pflegende Angehörige?

Lehren und Lernen modernisieren: 
Das Netzwerk
Pflegeschulen in Köln 2006 
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Aus der Projektarbeit

Fortsetzung von Seite 4
lend auf die Bedürfnisse der Teilnehmer
im Sinne inhaltlicher Gestaltungsspielräu-
me ausgerichtet. Körperarbeit in Form
von Entspannungs- und Wahrnehmungs-
übungen und Psychohygiene werden als
positiv erlebt und ausdrücklich von der
Adressatengruppe gewünscht. Die Qua-
lifikationsprofile der Kursleiter von Pflege-
kursen lassen erkennen, dass ein sozial-
rechtlicher Schwerpunkt nur schwach ver-
treten und die Vermittlung von sozialrecht-
lichen Fachkenntnissen ausbaufähig ist. 

Die Informiertheit der Betroffenen be-
züglich der Existenz von Pflegekursen als
auch der Bekanntmachungsgrad von
Institutionen und Berufsgruppen ist ge-
ring. Für den Bekanntheitsgrad von
Pflegekursen zeichnet nur eine kleine
Gruppe verantwortlich. Auf der anderen
Seite vermitteln PK jedoch auch eine
positive Einstellungsänderung zum
Pflegebedürftigen.

Ferner konnte das von der Bosch BKK
Stuttgart geförderte Forschungsprojekt
zeigen, dass PK positive Effekte u. a. auf

das Wohlbefinden und die Lebensqualität
haben; Ansatz, Struktur und inhaltliche
Gestaltung sind allerdings optimierungs-
bedürftig. So fordern zum Beispiel die
Teilnehmer eine stärkere Bedürfnisorien-
tierung ein. Die Studie zeigt eindrucksvoll,
wie vielseitig und herausfordernd die
Arbeit mit pflegenden Angehörigen ist,
und gibt zugleich ein zum Teil bedrücken-
des Zeugnis von der Verzweiflung, den
Sorgen und Nöten der pA.

Der triangulative Ansatz eröffnet in den
verschiedensten Ebenen Handlungsalter-
nativen; so fordern z. B. die Experten,
unter der Annahme, dass Angehörigen-
arbeit ihren Ausgangspunkt in einer spe-
zifischen Art familiärer Sorge begründet,
innerhalb der Kurse stärker eine familien-
orientierte Sichtweise zu entwickeln wäre,
welche die Struktur und Beziehung in den
verschiedenen Familien berücksichtigt.  

Zusammenfassend lässt sich für die
durchgeführten PK festhalten, dass sie
für pA hilfreich sind und eine Form der
(fachlichen) Unterstützung bilden, die es
weiter auszubauen gilt. Ziel der vorliegen
den Arbeit war es, die Relevanz und das

Potenzial von Pflegekursen für pA zu
untersuchen. Damit soll ein Beitrag für die
forschungsbezogene und die berufsprak-
tische Dimension geleistet werden. Die
Auswertungen von Kursleitern und Teil-
nehmern von PK vermitteln ein klares Bild
davon, was die pflegenden Angehörigen
für die wichtigsten Handlungsfelder halten. 

In dem in Kürze erscheinenden Buch
mit dem Titel Pflegekurse im Blickpunkt
werden ausgewählte Studienergebnisse
der Basiserhebung auf der Ebene von
Kursleitungen, Teilnehmern und Experten
dargestellt und weiterführend beschrie-
ben, an welchen Stellen Handlungsbedarf
existiert. 

Diplom-Pflegewissen-
schaftlerin Sabine
Dörpinghaus, Hebam-
me und Krankenschwes-
ter, bearbeitet als wis-
senschaftliche Mitar-
beiterin das Projekt zur
zukünftigen Pflege-
berichterstattung.

Es ist beschlossene Sache! Die Philosophisch-Theologische
Hochschule Vallendar (PTHV) mit Sitz in der Nähe von Koblenz
baut einen neuen universitären Fachbereich Pflegewissenschaft
auf. Dies ist eine bedeutsame Entscheidung der neuen
Gesellschafter der namhaften Hochschule für die Pflege in
Deutschland. Die St. Elisabeth GmbH Waldbreitbach und die
Vinzenz Pallotti GmbH werden als Gesellschafter künftig die
PTHV gemeinsam betreiben. Mit der Vertragsunterzeichnung im
Oktober 2005 fanden monatelange Gespräche und Verhand-
lungen einen erfolgreichen Abschluss. Erklärtes Ziel der beiden
Partner war und ist es, die Hochschule mit ihrer renommierten
theologischen Fakultät und mit einem neuen Fachbereich
Pflegewissenschaft in ihrem Bestand zu sichern. 

Mit dem neuen Fachbereich will die Hochschule die Akade-
misierung der Pflege gezielt fördern, die wissenschaftliche
Ausbildung forcieren und Nachwuchskräften die Promotion und
Habilitation auf dem Gebiet der Pflegewissenschaft ermög-
lichen, wie Schwester M. Basina Kloos, die Geschäftsführende
Gesellschafterin der St. Elisabeth GmbH und Generaloberin der
Waldbreitbacher Franziskanerinnen, bei der Vertragsunterzeich-
nung erläuterte. Die Finanzierung der Lehrstühle in den Pflege-
wissenschaften übernehmen gemeinsam 20 Ordensgemein-
schaften und andere Institutionen. Sie sehen die Pflege von
kranken, alten, behinderten und benachteiligten Menschen als
urchristliche Aufgabe an und damit an der PTHV richtig ange-
siedelt. Wann der Startschuss für die Angebote eines Master-
studiengangs sowie eines Promotionsprogramms in der
Pflegewissenschaft fällt, stand bei Vertragsabschluss noch nicht
definitiv fest. Anvisiert ist das Wintersemester 2006/2007.

Zum Gründungsbeauftragten des neuen Fachbereichs Pfle-
gewissenschaft ist Prof. Dr. Frank Weidner, Direktor des
Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung e. V. in
Köln, berufen worden. Vom dip aus werden zurzeit die ersten
Schritte bis zur Akkreditierung und Genehmigung der Studien-
gangsangebote und des neuen Fachbereichs bearbeitet. Im
kommenden Frühjahr wird voraussichtlich der erste Lehrstuhl in
Vallendar eingerichtet. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter und
Ansprechpartner für alle Fragen rund um den neuen Fachbe-
reich Pflegewissenschaft fungiert zurzeit im dip der wissen-
schaftliche Mitarbeiter Volker Thiel. Mehr Infos für Interessierte
über www.dip.de oder www.pthv.de.

Prof. Dr. Frank Weidner (links) wurde zum Gründungsbeauf-
tragten des Fachbereichs Pflegewissenschaft der PTHV in
Vallendar berufen. Der Diplom-Pflegewissenschaftler Volker
Thiel ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter Ansprechpartner für
alle Fragen rund um den neuen Fachbereich in Vallendar und
zurzeit im dip zu erreichen (Telefon: 02 21 46861-30, E-Mail:
v.thiel@dip.de).

Neuer Fachbereich Pflegewissenschaft in Vallendar
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Förderer im Profil

Die Sozial-Holding der Stadt
Mönchengladbach GmbH bietet im
Pflegebereich nicht nur ein umfassendes
Angebot unterschiedlicher Pflegeange-
bote, ambulanter Dienste und hauswirt-
schaftlicher Hilfe an, sondern auch eine
qualifizierte Beratung und Begleitung.

Um sich den Herausforderungen im
Sozialbereich aktiv zu stellen, wurde die
Sozial-Holding vor zehn Jahren gegrün-
det. Entstanden ist ein Unternehmen, das
unter einem Dach die wichtigsten sozia-
len Handlungsfelder schnell, flexibel und
unbürokratisch organisiert – die ambulan-
te, teilstationäre und stationäre Pflege,
ein Konzept zum Service der Vollver-
pflegung, die Ausbildung von Altenpfle-
gern/Altenpflegerinnen sowie Beschäfti-
gungs- und Qualifizierungsmaßnahmen
für Arbeitslose. „Managementaufgaben
werden zentral wahrgenommen, während
in den einzelnen Tochtergesellschaften
die Fachkräfte mit dem nötigen Freiraum
ihre Aufgaben erfüllen können“, erklärt
Helmut Wallrafen-Dreisow, Geschäfts-
führer der Sozial-Holding. Diese Organi-
sationsform hat Vorteile: Kunden finden
ein klar strukturiertes Angebot, die Mit-
bestimmungsmöglichkeiten und die Moti-
vation der Mitarbeiter wächst und die
Stadt spart durch Privatisierung sinnvoll
Geld und steigert gleichzeitig Qualität und
Angebot im Pflege- und Sozialbereich.

Im Alter selbstständig wohnen und
leben, aber doch Unterstützung erhalten,
wenn sie benötigt wird – das wünschen
sich viele ältere Menschen. Unter dem
Dach der Sozial-Holding hat sich ein viel-

fältiges Angebot an Bera-
tungs- und Unterstüt-
zungsangeboten entwi-
ckelt, um den Alltag auch
im Alter zu meistern. 

Ziel aller Angebote ist es, dass die
Menschen möglichst lange ihre Selbst-
ständigkeit erhalten können: 

Wenn eine Haushaltshilfe bei alltäg-
lichen Aufgaben helfen kann, wenn eine
nette Begleitung für den gewohnten
Spaziergang erwünscht ist oder einfach
nur jemand stundenweise da ist, sind es
die ambulanten Dienste, die helfen. 

Wenn das Einkaufen oder Kochen zu
anstrengend wird, dann kann durch
Essen auf Rädern die komplette
Versorgung mit bis zu sechs Mahlzeiten
auch unter Berücksichtigung verordneter
Kostformen sichergestellt werden. 

Die Ambulante Dienste GmbH schafft
durch barrierefreie Appartements auch
die Voraussetzung dafür, selbstständig
zu wohnen und doch nicht allein zu sein.
Jeweils acht bis zehn Mieter verfügen zu-
sätzlich über einen gemeinsamen Wohn-
raum, der auch mit einer Küche ausge-
stattet ist und Platz bietet für gemeinsame
Aktivitäten. Bei Bedarf können Hilfen im
Haushalt und auch pflegerische
Unterstützung sichergestellt werden. 

In der Tagespflege im Dienstleistungs-
zentrum Eicken finden pflegebedürftige
Menschen qualifizierte und kompetente
Betreuung. Die Tagespflege mit 14
Plätzen verfügt über eine großzügige
Wohnküche, Ruheräume sowie behin-
dertengerechte Badezimmer und Toilet-
ten. Der eigene Fahrdienst begleitet die
Gäste sicher von der Wohnung und
zurück. 

Wenn Pflege auf Zeit notwendig ist,
dann finden Gäste in der Kurzzeitpflege
rund um die Uhr menschliche Nähe und
fachlich kompetente Pflege. 

Mit der Altenheim GmbH bietet die
Sozial-Holding auch stationäre Pflege in

fünf Häusern in den Stadtteilen Windberg,
Eicken, Lürrip, Odenkirchen und
Rheindahlen. Diese dezentrale Struktur
ermöglicht es, in Wohnortnähe zu blei-
ben, wenn die Versorgung und Betreuung
zu Hause nicht mehr geleistet werden
kann. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter setzen sich dafür ein, eine pflegeri-
sche Versorgung nach anerkannten
Qualitätskriterien zu bieten und möchten,
dass sich die Bewohnerinnen und Be-
wohner wohl fühlen. 

Der Erhalt der Selbständigkeit,  das
Beibehalten lieb gewordener Gewohn-
heiten und  Alltagsabläufe steht im
Mittelpunkt der Betreuung.  Fest zugeord-
nete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sor-
gen für einen vertrauensvollen Umgang
miteinander und Wohlbefinden und unter-
stützen den Kontakt zu den Familien,
Freunden und Bekannten im Stadtteil.

Ab November 2005 berät das gemein-
same Beratungszentrum in der Thü-
ringer Straße 30 in Mönchengladbach-
Eicken umfassend zu allen Angeboten
und vermittelt Hilfen für den Alltag und die
Pflege.

Unter der Telefonnummer 
02161 81196811 

ist die Beratungsstelle jederzeit 
– auch an Sonn- und Feiertagen –

erreichbar.

Die Sozial-Holding der Stadt Mön-
chengladbach GmbH gehört zum Kreis
der Förderer des dip, weil gute Pflege-
praxis nur noch in enger Zusammenarbeit
mit Pflegeforschung zu erreichen ist und
damit die Lebensqualität alter Menschen
verbessert. 

Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH
Umfassende Pflege und Beratung vor Ort
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kurz & knapp

Satzungsänderung

Auf der letzten Mitgliederversammlung des dip,
die im Anschluss an die Fünf-Jahres-Feier des
Instituts im Juni stattfand, haben die Mitglieder
dem Vorschlag des Vorstandes zur Änderung der
Satzung mit überwältigender Mehrheit zuge-
stimmt. 

Mit den einzelnen Satzungsänderungen wurden
u. a. Anpassungen bei der Zusammensetzung
des Vorstandes vorgenommen. Die Philoso-
phisch-Theologische Hochschule Vallendar
(PTHV) wurde als vorstandsberechtigte Organi-
sation in die Satzung aufgenommen. Ferner wur-
den weitere, aus praktischen Gründen notwendig
gewordene Änderungen der Satzung vorgenom-
men. 

Die Satzung kann von der dip-Homepage unter
www.dip.de heruntergeladen werden und wird auf
Wunsch zugesandt.

Seit seiner Gründung ist der Personalstand des Instituts mit der
Zunahme der Projektarbeiten kontinuierlich gewachsen. So sind
derzeit neun wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
dip tätig. 

Als neue Mitarbeiterin unterstützt seit August 2005 Diplom-
Berufspädagogin Cordula Schmidt die Arbeit des Instituts. Sie arbei-
tet aktuell in den Projekten „Sanfte Frühgeborenenpflege“ sowie im
Projekt „mobil“.

Diplom-Pflegewissenschaftler Michael Isfort, der seit 2000 im
Institut arbeitet, ist im Juni 2005 vom Vorstand zum stellvertreten-
den Geschäftsführer ernannt worden. 

Diplom-Pädagoge Matthias Siebert wurde, zunächst befristet, als
Assistent der Geschäftsführung eingestellt und betreut in der
Hauptsache die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Konzeptentwicklung
sowie die Projekt- und Fördermittelakquisition.

Herzliche Glückwünsche
Wir übermitteln unsere Glückwünsche und freuen uns, dass

die studentischen Mitarbeiterinnen Iris Möller, Annette Karsch,
Uschi Laag und Cordula Schmidt (Foto, v. l. n. r.), die im Rah-
men unterschiedlicher Projekte des dip mitgewirkt haben, ihr
Studium an der Katholischen Fachhochschule in Köln erfolg-
reich beendet haben!

dip in Berlin 

Michael Isfort, stellv. Geschäftsführer des
Instituts, war auf dem Kongress zum 70-jährigen
Bestehen des DEVAP (Deutscher evangelischer
Verband für Altenarbeit und Pflege e. V.) in Berlin
eingeladen. Unter dem Motto „Suchet der Pflege
Bestes“ diskutierten über 400 Fachleute aus der
ganzen Republik in 13 Foren und Workshops
aktuelle Entwicklungen und zukünftige Aufgaben.

Im Forum „Was kommt nach Plaisir“ stellte Isfort
das Konzept des dip für eine wissenschaftlich
überprüfbare Fallgruppierung vor und moderierte
die anschließenden Redner und Diskussionen.
Im Rahmen einer der zwei Podiumsdiskussionen
auf dem Kongress wurde durch den Vorsitzenden
des DEVAP, Dr. Karl Heinz Bierlein, den anwe-
senden Politikern ein Nachdenkzettel zum The-
ma Pflege für die bevorstehenden Koalitionsver-
handlungen mit auf den Weg gegeben. Interes-
senten können das Impulspapier auf den Seiten
des DEVAP (http://www.devap.de) kostenlos aus
dem Internet beziehen.

Veränderungen in der 
Mitarbeiterschaft

Cordula Schmidt Michael Isfort Matthias Siebert
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Pflegeberufe e. V.,
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Konto 8 322 200 
Bank für Sozialwirtschaft in Köln 
BLZ 370 205 00 

Die Zuwendungen sind steuerlich ab-
setzbar. Für Spenden von €  50,– und
mehr senden wir Ihnen gerne eine
Zuwendungsbestätigung zu.

Wir danken der St. FRANZISKUS-
Stiftung Münster für die freundliche
Unterstützung bei der Herstellung
dieser Ausgabe.

St. Elisabeth Kranken- und Pflege GmbH, Waldbreitbach

Tyco Healthcare Deutschland GmbH

Dt. Provinz der Franziskanerinnen vom hl. Josef e. V., Bad Honnef

Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung, Sindelfingen

Katholischer Krankenhausverband Deutschlands e. V., Freiburg

Deutscher Caritasverband e. V., Freiburg

BOSCH BKK, Stuttgart

Wir danken den Förderern des dip für ihre Unterstützung

Robert Bosch Stiftung GmbH, Stuttgart

Barmherzige Brüder Trier e. V.

SELBSTHILFE Pensionskasse der Caritas VVaG

Sozialholding der Stadt Mönchengladbach GmbH

Fünf Jahre dip

Hospitalvereinigung St. Marien GmbH

Katholische Fachhochschule NW, Köln

Anlässlich seines fünfjährigen Bestehens hat das Institut
die Kampagne „dip – denken in pflege“ aufgelegt. 
Die Titelseite des Fünf-Jahres-Berichtes hat das Motto
aufgegriffen.


