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I Einleitung
Im Rahmen der Projektarbeit im Modul „Deutsch für den Beruf“, im Studiengang „Deutsch
als Fremdsprache“ am Herder-Institut an der Universität Leipzig, erstellten wir ein
Unterrichtskonzept für Pflegekräfte mit Migrationshintergrund, die Deutsch als Fremd- oder
Zweitsprache (DaF bzw. DaZ) nutzen. Zu den Menschen mit Migrationshintergrund zählen
nach der Definition des Statistischen Bundesamtes „alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer
und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als
Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil.“ (Statistisches Bundesamt 2010)
Anhand verschiedener Studien des Mikrozensus, der Bundesagentur für Arbeit und Statistiken
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wird deutlich, dass derzeit rund
970.000 Menschen in der Pflege tätig sind, jedoch bereits jetzt ein Mangel von rund 30.000
Fachkräften herrscht. Zudem steigt die Zahl der zu pflegenden Personen Jahr für Jahr. Studien
und Hochrechnungen wie auch das politische Handeln der Bundesrepublik zeigen, dass der
Fachkräftemangel in der Pflege nicht mehr nur durch inländische Arbeitskräfte gedeckt
werden kann, sondern mittlerweile mit veränderten Aufnahmeregelungen von Pflegekräften
aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) sowie Nicht-EU Ländern reagiert
werden muss. Jedoch herrschen oftmals bei den nichtmuttersprachlichen Pflegekräften mit
Migrationshintergrund kommunikative Defizite vor. Daraus entwickelt sich die absolute
Notwendigkeit, speziell für den Pflegeberuf ausgerichtete, Deutschkurse anzubieten. Denn
nur durch absolute –und in diesem Sinne auch sprachliche – Integration in den Arbeitsmarkt,
ist nachhaltige Beschäftigung möglich. Daher beschäftigt sich der vorliegende Projektbericht
mit der Konzeption von Unterrichtsmaterialien für einen berufsbezogenen Deutschkurs, der
sich speziell an nichtmuttersprachliche Pflegekräfte mit Deutsch als Zweit- oder
Fremdsprache richtet und deren schriftsprachlichen Kompetenzen im Pflegebereich
verbessern oder festigen soll.
Ausgehend von diesem Ziel stellt sich als erstes die Frage welche schriftsprachlichen
Kompetenzen überhaupt an Pflegekräfte in Deutschland gestellt werden. Dazu wurden in
einem ersten Schritt zunächst relevante Daten im Berufsfeld der Pflege mittels
teilstandardisierter Interviews erhoben und ausgewertet. Daher beschäftigen sich Kapitel III
bis V des vorliegenden Projektberichts zunächst mit der Datenerhebung, -durchführung und
-auswertung. Im Rahmen dieses ersten Schritts lag der Fokus auf der Ermittlung
schriftsprachlicher

Defizite

und

der

Identifikation

besonderer

Relevanz

von

Pflegedokumenten, um potenzielle Unterrichtsgrundlagen zu erarbeiten. Doch vor welchen
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Besonderheiten stehen Pflegekräfte im Umgang mit diesen Pflegedokumenten und welche
sprachlichen Besonderheiten weisen diese Dokumente auf? Um dies zu beantworten, folgt im
Kapitel VI eine textlinguistische Analyse der drei ausgewählten Pflegedokumente
Biografiebogen, Pflegeprozessplanung und Sturzereignisprotokoll. Abschließend werden im
vorliegenden Bericht diese drei Dokumente hinsichtlich ihrer vorgenommenen Didaktisierung
erläutert und besprochen. Doch zunächst werden unser Projekt im Allgemeinen sowie dessen
Ziele und vor allem die definierte Zielgruppe näher betrachtet.

II Projektvorstellung
Betrachtet man die bisherigen Fortbildungsangebote zur Verbesserung der Deutschkenntnisse
von Arbeitskräften in der Pflege muss man feststellen, dass diese leider noch unzureichend
auf den tatsächlichen Bedarf dieser Zielgruppe ausgerichtet sind (vgl. AWO 2012: 1). Genau
hier setzt auch die Daseinsberechtigung des vorliegenden Projektberichtes an, denn für die
Erstellung eines berufsbezogenen Unterrichtskonzeptes ist es wichtig, die sprachlichen
Anforderungen seitens der Pflegeunternehmen wie auch die Sprachkompetenzen von
nichtmuttersprachigen Pflegefachkräften zu ermitteln, um anschließend zielgerichtete
berufsbezogene Lehrmaterialien entwickeln zu können.
Die spezifischen Anforderungen berufsbezogener Deutschkurse werden besonders deutlich,
wenn man diese im Vergleich zu der Auffassung von allgemeinsprachlichen Deutschkursen
betrachtet. Unter allgemeinsprachlichen Deutschkursen versteht man die „systematische und
sukzessive Behandlung der zentralen grammatischen Aspekte zur Verbesserung der
allgemeinen

sprachlichen

Handlungsfähigkeit

in

den

wichtigsten

alltäglichen

Lebensbereichen.“ (Weissenberg 2012: 6) Hier stehen dementsprechend allgemeine Themen,
wie z.B. Wohnen, Leben oder Einkaufen auf der Lernagenda. Das Ziel ist es, die Teilnehmer
für die nächst höhere (vorher festgelegte) Niveaustufe des Europäischen Referenzrahmens mit
Hilfe meist standardisierter Lehrmaterialien zu befähigen (vgl. ebd.). Die Anforderungen
jedes Sprachniveaus sind fest definiert, sodass der Kursleiter keine individuell ausgerichtete
Unterrichtsplanung für jeden Kursteilnehmer anstreben muss. Im Gegensatz dazu richten
berufsbezogene Deutschkurse „ihren Fokus im Wesentlichen auf die Lebensbereiche ‚Arbeit
und Beruf‘, sowie ‚Aus- und Weiterbildung‘.“ (Ebd.) „In der berufsbezogenen DaZ-KursPlanung bestimmt deshalb nicht in erster Linie das Sprachniveau der Teilnehmenden die
Themen und Inhalte des Unterrichts, sondern die individuellen beruflichen Anforderungen,
die an sie gestellt werden.“ (Ebd.)
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II. 1 Projektziele
Ziel unseres Projektes ist die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien für einen
berufsbezogenen Deutschkurs für nichtmuttersprachliche Pflegekräfte, der sich an deren
Sprachbedarfen orientiert und den Lernenden hilft, mögliche Sprachbarrieren oder -defizite zu
überwinden. Der Kurs soll den Lernenden die vor allem schriftsprachlich notwendigen
Fertigkeiten in der Pflege vermitteln.
Daraus ergeben sich ableitend, wie bereits kurz einleitend beschrieben, folgende
Arbeitsschritte und somit Teilziele: Zunächst werden sprachliche Sprachbedarfe erhoben, die
uns Aufschluss über die Anforderungen der Pflegeunternehmen an nichtmuttersprachige
Pflegekräfte geben. Die Ergebnisse sollen Kenntnisse über die Notwendigkeit spezifischer
Sprachfertigkeiten vermitteln, die der Teilnehmenden braucht, um seine individuellen und
beruflichen Sprachbedarfe und -bedürfnisse im Pflegebereich besser bewältigen und umsetzen
zu können. Da unser Fokus auf der Erstellung von Unterrichtsmaterialien liegt, die vor allem
die schriftsprachlichen Fähigkeiten der Lernenden verbessern soll, werden in einem zweiten
Schritt spezielle Pflegedokumente ausgewählt und linguistisch analysiert. Dabei werden
grammatische und/oder lexikalische Besonderheiten in der Pflege identifiziert, die
zielgerichtet bei der darauf folgenden Didaktisierung in den konzipierten Unterrichtsmodulen
eingebettet werden, die darauf folgend den schriftsprachlichen Schwierigkeiten der
Teilnehmenden lösungsorientiert entgegenwirken sollen. Damit wird auch der Forderung
entsprochen mit der Hilfe von Lehrmodule vielfältige Lösungsansätze für berufsbezogene
Qualifizierungsmaßnahmen zu entwickeln, die zur Überwindung der Sprachbarrieren dienen
(vgl. Szablewski-Çavuş 2010: 6 f.).

II. 2 Zielgruppe
Nach unserer Datenerhebung und Datenaufbereitung mit Hilfe von vier teilstandardisierten
Interviews und der textlinguistischen Analyse von Pflegedokumenten, werden wir drei
Module für berufsbezogene Deutschkurse entwickeln, die sich an nichtmuttersprachliche
Pflegekräfte mit Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache, die sich in der Ausbildung im dritten
Lehrjahr befinden, richten. Die Bezeichnung Deutsch als Zweitsprache und Fremdsprache ist
gegenüber dem Begriff Migration zusätzlich voneinander zu trennen. Eine Zweitsprache ist
eine zusätzliche Sprache neben der Muttersprache, die für den Sprecher alltäglich notwendig
ist, weil es die Sprache des Landes ist, in dem der/diejenige lebt oder weil ein Elternteil nur
diese Sprache spricht. (vgl. Kniffka 2007) Die Fremdsprache hingegen ist nicht die
Muttersprache des Sprechers. Diese Sprache eignet sich eine Person nur durch bewusstes
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Lernen (zum Beispiel Schule, Sprachkurs oder autodidaktisch), als ein im fremden
Sprachraum lebendes Kind an (vgl. Ender 2007) Die Unterscheidung ermöglicht eine bessere
Transparenz

für

sprachliche

Anforderungsprofile

und

damit

einen

zielgerichteten

Untersuchungsrahmen für unsere zu erarbeitenden Unterrichtsprofile für deutsche
fachspezifische Sprachkurse im Bereich der Pflege.

III Datenerhebung in der Pflege
Wie zuvor deutlich wurde, ist es unser Ziel Unterrichtsmaterialien für einen berufsbezogenen
Deutschkurs für nichtmuttersprachliche Pflegekräfte in der Ausbildung zu konzipieren. Um
erste Impulse für die Didaktisierung und Unterrichtsgestaltung berufsbezogener Deutschkurse
zu erhalten, nutzten wir verschiedene Quellen und Zugänge, die im folgenden Kapitel kurz
besprochen werden.

III. 1 Darlegung möglicher Zugänge und Quellen
Um einen ersten Einblick in die allgemeine praktische Auffassung berufsbezogener
Deutschkurse zu gelangen, hospitierten wir in einem Deutschkurs für gewerblich-technische
Berufe bei den Euro-Schulen Leipzigs. Dabei konnten wir einer Unterrichtseinheit zum
Thema „die richtige Verwendung von Artikeln“ beiwohnen. Im Anschluss hatten wir die
Möglichkeit mit der Lehrkraft zu sprechen und aus deren Expertensicht nähere Informationen
zu Stärken, Schwächen aber auch Schwierigkeiten zu erfahren. Für unser vorliegenden
Projektbericht war vor allem die Forderung nach einer stärkeren Motivation der Lehrenden
von nutzen, sodass wir darauf bei unserer Unterrichtsgestaltung besonderen Wert legten.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der von der Lehrkraft betont wurde, sei das Fehlen geeigneter
Unterrichtsmaterialien in diesem besonderen beruflichen Rahmen. Da genau hier – nur in
unserem Fall für den Pflegebereich – unser Projektziel ansetzt, recherchierten wir zunächst
einige geeignete Lehrmaterialien, die sich im engeren oder weiteren Sinne mit der
Sprachvermittlung in dem Beruf der Pflege auseinandersetzen. Hier wurde deutlich, dass es
enorme Lücken in diesem Bereich gibt. Auffällig war, dass sich die meisten spezifischen
Lehrmaterialien vor allem mit der mündlichen Sprachkompetenz der Lerner beschäftigt. So
werden Telefongespräche, Bewerbungsgespräche oder andere Formen der mündlichen
Kommunikation trainiert. Im spezifisch schriftsprachlichen Bereich für den Pflegeberuf ließen
sich nur vereinzelt geeignete Didaktisierungsbeispiele ausfindig machen. Vor allem zu
erwähnen ist hier das Buch „Pluspunkte Beruf – Erfolgreich in der Pflege“ vom Cornelsen
Verlag. Dieses Buch enthält interessante Ansätze zur Didaktisierung von schriftlichen
4

Pflegedokumenten. Leider sind jedoch nur vereinzelt grammatische Übungen als Grundlage
vorhanden und auch der spielerische Gedanke während des Lernens findet nicht immer
Berücksichtigung, was wiederum der Motivation der Lernenden nicht entgegenkommt. Daher
konnte dieses Buch nur zur Anregung und für erste Impulse dienen.
Wie

bereits

zuvor

betont,

unterscheiden

sich

berufsbezogene

Deutschkurse

von

allgemeinsprachlichen. Für unseren Projektbericht bedeutet dies, dass für die Entwicklung
von spezifisch auf die Pflege bzw. den dort vorhandenen schriftsprachlichen Anforderungen
zugeschnittenen Unterrichtsmaterialien, zunächst geklärt werden muss mit welchen
Erwartungen Pflegekräfte im beruflichen Alltag konfrontiert werden. Es geht konkret um die
Frage: „Welche spezifischen Sprachfertigkeiten braucht der Teilnehmende X, um seine
individuellen beruflichen Aufgaben besser zu bewältigen und [seine, der Autor] Ziele zu
erreichen?“ (Weissenberg 2012: 7) Hier wird deutlich, dass die zu unterrichtenden Themen
und Inhalte aufgrund der berufsspezifischen Ausrichtung und Anforderung (a) objektiv je
nach Tätigkeitsfeld und (b) individuell je nach Motivation des Lernenden ermittelt werden
müssen. Diese Form der Datenerhebung ist in der Wissenschaft als Sprachbedarfsanalyse
bekannt. Das nächste Unterkapitel beschäftigt sich mit der Sprachbedarfsanalyse und stellt die
unterschiedlichen Ansätze der Bedarfserhebung dar.
III. 2 Die Sprachbedarfsanalyse – Eine theoretische Kurzbetrachtung
Eine Sprachbedarfsanalyse ist als absolut notwendige Voraussetzung berufsbezogener
Deutschkurse zu sehen. Das Ziel einer solchen Datenerhebung ist es, wie bereits angemerkt,
die sprachlichen Bedarfe der Kursteilnehmenden bezüglich einer konkreten beruflichen
Situation zu ermitteln (und sie somit von der persönlichen Ausgangssituation hin zu einer
beruflichen Zielsituation zu begleiten) (vgl. Weissenberg 2012: 9). Um diese Anforderungen
umfassend und vollständig zu ermitteln, unterscheidet man nach objektiven Bedarfen,
subjektiven Bedarfen (auch „Bedürfnisse“ genannt) und Lernbedarfen. Denn ein kompetent
ausgerichteter, berufsbezogener Deutschkurs „muss neben den möglichen Lerninhalten
(Was?) auch die Frage nach der Lernmotivation (Warum?) sowie nach den Lernmöglichkeiten
(Wie?) stellen.“ (Ebd.: 8) Der nachfolgende Absatz widmet sich kurz der begrifflichen
Abgrenzung der drei Bedarfe.
Der erste Bedarf – der objektive Bedarf – nähert sich der Erfassung der sprachlichen
Anforderungen „außerhalb“ der Teilnehmer an. Das bedeutet objektive Bedarfe sind
„Sprachbedarfe, die Kursleitende selbst aufgrund einer Untersuchung der beruflichen Zielsituationen
und deren kommunikativen Anforderungen sowie unter Berücksichtigung der sprachlichen
Voraussetzungen und beruflichen Erfahrungen der Teilnehmenden erkennen bzw. feststellen können.“
(Ebd: 9)
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Dabei verortet Petra Szablewski-Çavus die objektiven Bedarfe vor allem als „kommunikative
Anforderungen im berufs- bzw. arbeitsplatzspezifischen Kontext“ (Szablewski-Çavus 2000:
18, zit. nach Haider 2009: 32), während Andreas Klepp beispielsweise als Quelle dieser
Bedarfe die Ansichten und Erwartungen der Unternehmer in den Mittelpunkt rückt (vgl.
Haider 2009: 32). Dadurch wird deutlich, dass die Ermittlung der objektiven Bedarfe
vielfältig vorgenommen werden kann. So können sie z.B. im Betrieb, im Unternehmen oder
auf Grundlage eines Anforderungsprofils, beispielsweise der Agentur für Arbeit ermittelt
werden. Die subjektiven Bedarfe sind dagegen „Sprachbedarfe, die die Kursteilnehmenden
selbst äußern bzw. formulieren.“ (Weissenberg 2012: 10) Diese selbst geäußerten
Sprachbedarfe finden ihren Ursprung – losgelöst von den objektiven Anforderungen – in der
Lernmotivation und Wissensneugier der Lernenden und werden als Vorstellungen, Wünsche,
Erwartungen und/oder Hoffnungen verbalisiert (vgl. ebd.). Mit der Erfassung der eben
dargestellten zwei Bedarfe können somit die Fragen „Was?“ und „Warum?“ geklärt werden.
Dabei bilden der objektive und der subjektive Bedarf sozusagen einen Rahmen, in dem das
„Wie?“, also die Lernbedarfe ermittelt werden können. Diese Lernbedarfe zeichnen sich
dadurch aus, dass sie „der/die Kursleitende auf der Basis der methodischen Fertigkeiten der
Teilnehmenden sowie unter Berücksichtigung der vorhandenen räumlichen und materiellen
Rahmenbedingungen des Kurses feststellt.“ (Ebd.: 11) Damit wird deutlich, dass die mit dem
Lernbedarf

verbundene

Kompetenzvermittlung,

sowie

die

adäquate

Auswahl

der

Lernstrategien, erst bei Kenntnis über die genaue Zusammensetzung des Kurses und/oder
während der Kursdauer erfasst werden kann. Diese kontinuierliche Erhebung und
Überprüfung der Lernbedarfe hat wiederum positive Auswirkungen auf die individuelle
Lernentwicklung der Teilnehmer.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass trotz der Unterscheidung der Bedarfe erst die
Berücksichtigung aller drei das Fundament für einen bedarfs- und handlungsorientierten
berufsbezogenen Deutschkurs bildet. Da der vorliegende Projektbericht jedoch ausschließlich
auf die theoretische Entwicklung von Unterrichtsmaterialen für einen berufsbezogenen
Deutschkurs abzielt (bzw. exakter formuliert: der Erfassung der schriftsprachlichen
Anforderungen in der Pflege und darauf aufbauend der Didaktisierung, d.h. der Festlegung
von Lernzielen, von Unterrichtsszenarien und Unterrichtsinhalten) und eine Durchführung
derzeit nicht geplant ist, konzentrieren wir uns in den folgenden Kapiteln schwerpunktmäßig
auf den objektiven Sprachbedarf. Der subjektive Sprachbedarf wird stellvertretend durch
Interviews mit nichtmuttersprachlichen Pflegekräften erhoben.
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IV. Durchführung der Datenerhebung
Wie

eben

dargelegt,

liegt

der

Fokus

unserer

Datenerhebung

im

Rahmen

der

Sprachbedarfsanalyse auf den objektiven und subjektiven Bedarfen. Dieser kann durch
verschiedene Methoden erhoben werden. Welche Erhebungsinstrumente sich dafür genau
eignen und welche eher ungeeignet scheinen oder als Methode abgelehnt wurden, wird im
nächsten Kapitel erläutert.

IV. 1 Besprechung der Erhebungsinstrumente
Zur Ermittlung der Sprachbedarfe, stehen als Erhebungsinstrumente die Methoden Befragung,
Recherche, Beobachtung und/oder Erkundung zur Auswahl. Dabei wird die Entscheidung für
oder gegen eine Methode vor allem durch die konkrete Ausrichtung der Bedarfsermittlung
(hier: objektiv) beeinflusst. Im nächsten Absatz werden die vier Erhebungsinstrumente
vorgestellt und ihre Eignung für unsere Sprachbedarfsermittlung kurz diskutiert. Damit soll
nachvollzogen werden, warum wir uns für die zwei Methoden Befragung und Recherche
entschieden haben.
Die erste Methode, die besprochen wird, ist die Beobachtung. Die wissenschaftliche
Beobachtung ist definiert als „das systematische Erfassen, Festhalten und Deuten sinnlich
wahrnehmbaren Verhaltens zum Zeitpunkt des Geschehens.“ (Atteslander 2000: 85, zit. n.
Lötscher 2010: 187). Dabei ist – um das Verhalten genau dokumentieren und interpretieren zu
können – die Bestimmung folgender vier Dimensionen notwendig: Beobachtungsfeld
(natürlich vs. künstlich), Beobachtungseinheit (Wer? Was? Zu welchem Zeitpunkt? Wie
lange?), Beobachter/in und Beobachtete/r (vgl. Lötscher 2010: 187 ff.). Da wir vor der
eigentlichen

Datenerhebung und

-auswertung lediglich

grobe

Vorkenntnisse

zum

Untersuchungsgegenstand Pflege vorweisen, könnte diese Methode zu diesem Zeitpunkt nur
als offene, deskriptive Beobachtung in unserer Forschung eingesetzt werden. Nach der
Analyse dieser ersten Beobachtung und der Erfassung relevanter Inhalte, müsste im zweiten
Schritt eine fokussierte Beobachtung durchgeführt werden. Zudem eignet sich die
Beobachtung vor allem für die Dokumentation von verbaler Kommunikation. Da im Fokus
unseres Interesses jedoch die schriftsprachlichen Anforderungen im Pflegeberuf stehen,
nahmen wir von dieser Methodenwahl Abstand. Es ist allerdings denkbar, diese in Form einer
sog. „Pädagogischen Diagnostik“ anzustreben. Darunter versteht man das „gezielte
Beobachten, Analysieren und Interpretieren sowie das Ableiten von Massnahmen [sic.]“
(Lötscher 2010: 187) durch den Kursleitenden beim Auftreten von problematischen
Verhaltensweise, seitens der Lernenden. Weiterhin spricht für den Einsatz der Beobachtung
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während des Kurses, dass sich vor allem subjektive Sprachbedarfe ständig verändern können
und diese Veränderung erfasst werden sollte (vgl. Weissenberg 2012: 27). Dieses Vorgehen
unterstützt, ganz im Sinne eines berufsbezogenen Deutschkurses, die individuelle Betreuung
und Förderung der Kursteilnehmer.
Hinsichtlich der Methode der Erkundung ist festzuhalten, dass diese eine arbeitsplatzbezogene
Bedarfsermittlung im unmittelbaren Umfeld der Kursteilnehmenden ermöglicht. Dabei steht
u.a. die Analyse sprachlicher Bewältigungsstrategien bei konkreten Handlungssituationen
durch Konfrontation und Miterleben im Vordergrund (vgl. Ebd.: 31). Im Rahmen unseres
Projektes wurde auf diesen Methodeneinsatz verzichtet. Die Gründe hierfür sind, dass
einerseits zum derzeitigen Projektstand eine Erkundung nur bedingt zielführend erschien
(fehlendes Vorwissen) und zum zweiten der Pflegebereich ein sehr datensensibler Bereich ist
und wir in dieser Form keinen Zugang zum Feld Pflege bekommen haben. Dennoch ist zu
überlegen, ob diese Methode, in Form einer Betriebserkundung, Eingang in den späteren
Unterricht haben könnte. Dies kann sowohl für den Kursleitenden, als auch für die
Kursteilnehmer von Vorteil sein: Denn beiden Seiten ermöglicht es, “die für bestimmte
Berufe und berufliche Tätigkeiten relevanten Arbeitsfelder, -aufgaben und -prozesse im
Rahmen betrieblicher Kontexte zu betrachten und sich mit den zu deren Bewältigung
benötigten sprachlich-kommunikativen Kompetenzen zu beschäftigen.“ (Weissenberg 2012:
32) Ein weiterer Vorteil ist, dass Erkundungen nicht nur die kommunikative Kompetenz der
Kursteilnehmenden stärken, sondern, dass auch direkt für den spezifischen Beruf relevante
Methoden- und Sozialkompetenzen erworben werden können (vgl. Ebd.: 33).
Die dritte mögliche Methode zur Datenerhebung ist die Recherche. Eine berufsbezogene
Recherche umfasst „die Beschaffung, Sichtung und Auswertung von nützlichen und
notwendigen Hintergrundinformationen sowie möglicher – didaktisierter oder authentischer –
Materialien zu verschiedenen kursrelevanten Aspekten der Berufs- und Arbeitswelt.“ (Ebd.)
Da wir, wie bereits mehrfach erwähnt, nur über sehr geringe Vorkenntnisse im Bereich der
Pflege verfügen, eignet sich diese Methode sehr gut um solche Informationen zu erhalten.
Die vierte Methode, die kurz vorgestellt und besprochen werden soll, ist die Befragung.
Generell ist es möglich sowohl schriftliche als auch mündliche Befragungen durchzuführen.
Dabei stehen sich hauptsächlich der Fragebogen als schriftliche und das Interview als
mündliche Methode gegenüber. Die Methode des Fragebogens bietet sich bei Befragungen
einer größeren Zielgruppe an, denn einmal ausgearbeitet, ist er immer wieder verwendbar,
orts- und zeitunabhängig durchführbar und im Vergleich relativ schnell auswertbar (vgl. ebd.:
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16). Jedoch bietet der Fragebogen nur eingeschränkt die Möglichkeit, persönliche
Überlegungen oder Assoziationen zu erheben. Aufgrund dessen, dass gerade in der
Sprachbedarfsanalyse das Erfassen und Ermitteln von Meinungen und Haltungen zu etwaigen
Sprachproblemen unerlässlich ist, entschieden wir uns gegen die alleinige Verwendung eines
Fragebogens. Ein Interview ermöglicht dagegen die Erhebung von Reflexionen sehr gut und
gestattet darüber hinaus, im Falle einer Teilstandardisierung, auch Nachfragen, z.B. bei
Unklarheiten. Damit bietet das teilstandardisierte Interview die Voraussetzungen und
Vorteile, die uns geeignet erschienen.

IV. 2 Ermittlung des objektiven Sprachbedarfs
Wie bereits im vorherigen Kapitel verdeutlicht wurde, kann der objektive Sprachbedarf
mittels verschiedener Quellen erhoben werden (vgl. Szablewski-Çavus und Klepp). Wir
entschieden uns dafür, den objektiven Sprachbedarf sowohl (eher allgemein) durch
festgesetzte Anforderungen als auch (eher speziell) auf der Ebene des Betriebes zu erfassen.
Durch die objektive Bedarfsermittlung im Betrieb können relevante Sprach- und Lernbedarfe
in

der

Praxis

erhoben

werden.

Die

Bedarfsermittlung

auf

Grundlage

von

Anforderungsprofilen ermöglicht es, sich der Thematik Sprach- und Lernbedarfe „von außen“
zu nähern. Damit fließen sowohl Bedarfe der Innensicht (Betrieb), als auch Bedarfe der
Außensicht (Anforderungsprofil) in unsere Analyse mit ein. Zugleich ermöglicht die
Annäherung von außen auch gewisse Kenntnisse im Bereich der Pflege zu vertiefen.
Hinsichtlich der Bedarfsermittlung der Außensicht, wählten wir als Untersuchungsinstrument
die Recherche. Wie bereits im Kapitel bezüglich möglicher Erhebungsinstrumente dargelegt,
bietet die Recherche die Möglichkeit „sich ein realistisches und zeitgemäßes Bild von den
Erfordernissen in der Berufs- und Arbeitswelt sowie den sich daraus ergebenden
Sprachbedarfen zu machen.“ (Weissenberg 2012: 21) Die Untersuchungsgegenstände können
dabei vielfältig gewählt werden. So kann man beispielsweise auf authentisches oder bereits
didaktisiertes Material eines Deutschkurses „Pflege“ zurückgreifen und dieses gegebenenfalls
adaptieren oder verändern. Auch die Recherche von festgeschriebenen Anforderungsprofilen
stellt eine Möglichkeit dar. Die forschungsrelevanten Fragen sind hier beispielsweise „Welche
Aufgaben haben Beschäftigte in bestimmten Berufen/Berufsfeldern?“ oder „Über welche
Kompetenzen und Fertigkeiten müssen sie verfügen, um die Aufgaben bewältigen zu
können?“ (Ebd.) Dadurch können sprachlichen Anforderungen in der Pflege identifiziert und
nach Relevanz und Notwendigkeit für die eigene Kursplanung geordnet werden. Wir
entschieden uns, die Berufsordnung der Pflege hinsichtlich der objektiven Bedarfsermittlung
9

der Außensicht heranzuziehen. Auf die Recherche und Auswertung bereits didaktisierter
Materialien sollte erst zurückgegriffen werden, wenn die genauen Bedarfe feststehen und so
eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Materialien möglich ist.
Bei der Ermittlung des objektiven Sprachbedarfs direkt im Betrieb entschieden wir uns für das
Instrument der Befragung, genauer gesagt, für ein teilstandardisiertes Interview. Das folgende
Kapitel stellt zunächst die befragten Einrichtungen vor, bevor genauer auf die Konzeption und
Intention des Instruments eingegangen wird.

IV. 2. 1 Vorstellung der Pflegeeinrichtungen
Wir haben uns dazu entschieden, insgesamt zwei Pflegedienste zu befragen. Dies ermöglicht
uns einerseits einen besseren und weitgefächerten Einblick in das Berufsfeld der Pflege und
andererseits können wir die jeweils gewonnenen Erkenntnisse miteinander in Beziehung
setzen und vergleichen. Beide Pflegedienste wurden uns vom Pflegenetzwerk Leipzig e.V.
empfohlen und sind für unsere Bedarfs- und Bedürfnisanalyse gleichermaßen bedeutend und
aufschlussreich. Nachfolgend werden beide Einrichtungen kurz vorgestellt.
Der erste Pflegedienst, den wir genauer vorstellen werden, ist der ambulante Pflegedienst
Kathrin Bosold, der am 1. Januar 2005 gegründet wurde. Neben dem Hauptsitz des
Pflegedienstes in der Bornaischen Straße in Lößnig, gibt es seit 2006 noch zusätzlich eine
Physiotherapie und eine Zweigstelle in der Arthur-Hoffmann-Straße in der Südvorstadt.
Insgesamt hat der ambulante Pflegedienst 25 Mitarbeiter, die zu etwa 60% aus qualifizierten
Fachkräften bestehen. Die restlichen Mitarbeiter gehören zur Berufsgruppe der nichtexaminierten Pflegekräfte. Die Leistungen des Pflegedienstes umfassen neben der ambulanten
Pflege, auch das Angebot der hauswirtschaftlichen Pflege und Home Care, das bedeutet die
Versorgung schwer Erkrankter. Neben der Physiotherapie des Pflegedienstes, bei der dem
Patienten eine individuelle, kompetente und physiotherapeutische Behandlung angeboten
wird, gibt es zusätzlich ein Wohnservicebüro. Dieses beinhaltet Dienstleistungen rund um den
Haushalt, wie z.B. die Reinigung der Wohnung, wenn der Patient selbst nicht mehr
ausreichend dazu befähigt ist oder auch die Betreuung von Haustieren während eines
Urlaubsaufenthaltes.
Der zweite, von uns genauer betrachtete Pflegedienst, ist der Ambulante Pflegedienst
D.A.S.D., der 1995 gegründet wurde und seinen Sitz in der Antonienstraße in Plagwitz hat.
Ebenso wie der ambulante Pflegedienst Kathrin Bosold, ist auch der D.A.S.D. Mitglied des
Pflegenetzwerkes Leipzig e.V. Zum heutigen Zeitpunkt werden in diesem Pflegedienst 39
Mitarbeiter beschäftigt. Das Hauptgeschäftsfeld des D.A.S.D Pflegedienstes liegt in der
10

häuslichen Alten- und Krankenpflege, wobei die zu Pflegenden in ihrer Häuslichkeit versorgt
und
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dadurch
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Dienstleistungsangebot umfasst auch verschiedene Wohnformen, wie Wohngemeinschaften,
Betreutes Wohnen und Servicewohnen . Zu den verschiedenen Wohnprojekten, die angeboten
werden, gehört beispielsweise das „Haus der Generationen“, wo Ein- und ZweiraumApartements dem Kunden genügend Privatsphäre bieten sollen. Zweimal die Woche werden
dort neben der Rund-um-die-Uhr-Betreuung, zusätzlich ergotherapeutische Maßnahmen
angeboten. Die Leistungen des Pflegedienstes beinhalten neben der hauswirtschaftlichen Hilfe
auch sogenannte Begleitdienste und bei Bedarf auch die Übernahme der Freizeit- und
Urlaubsgestaltung ihrer Kunden.
Hinsichtlich unseres Projektes ist noch erwähnenswert, dass sowohl im Pflegedienst Kathrin
Bosold, als auch im D.A.S.D. Pflegedienst, es jeweils eine nichtmuttersprachliche
Mitarbeiterin mit Migrationshintergrund gibt. In beiden Einrichtungen besteht grundsätzlich
die Möglichkeit auch diese beiden Mitarbeiterinnen hinsichtlich einer subjektiven
Bedarfsermittlung zu befragen. Zunächst wird allerdings der Fokus auf die objektive
Bedarfsermittlung, auf Grundlage der Äußerungen der zwei Probanden aus den eben
vorgestellten pflegerischen Einrichtungen, eingegangen.
IV. 2. 2 Erläuterung Erhebungsinstrument – Teilstandardisiertes Interview
Bei der Konzeption und Gestaltung des teilstandardisierten Interviews orientierten wir uns an
den Empfehlungen aus der Broschüre „Sprachbedarfsermittlung im berufsbezogenen
Unterricht Deutsch als Zweitsprache – Ein Leitfaden für die Praxis“ von Jens Weissenberg.
Wir untergliederten unser Interview im Kern in die zwei großen Blöcke „Fragen zum
berufsbiografischen Hintergrund“, sowie „Fragen zu Spracherfahrungen und -kompetenzen“.
Dabei haben wir stets versucht die folgenden Prinzipien zu berücksichtigen:
„(1) in der Regel offene Fragen, die das Interesse an den Erfahrungen und an der Sichtweise des
Teilnehmenden ausdrücken, (2) zuerst die allgemeinen Fragen und dann Fragen, die ins Detail gehen
und (3) erst die eher neutralen, leicht zu beantworteten Fragen, danach die schwieriger darzustellenden
Fragen (mit eigenen Wertungen)“ (Weissenberg 2012: 46)

Bevor auf die genaue Konzeption und Gestaltung des Interviews näher eingegangen wird,
möchten wir auf die „Projektvorstellung“ und die „Datenschutzerklärung“ hinweisen.1 Diese
zwei Teile gehören zur Vorbereitung eines professionellen Interviews. Die Projektvorstellung
erklärt den Probanden noch einmal ganz genau, wer wir sind, was unser Ziel ist bzw. was wir
beabsichtigen. Zudem werden noch einmal unsere Kontaktdaten für etwaige Rückfragen
11

Alle folgenden Ausführungen beziehen sich auf den Anhang 1
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ausgewiesen. Die Datenschutzerklärung klärt die Probanden über ihre Rechte und die
Möglichkeit des Widerrufs auf. Zudem hat der Proband die Möglichkeit Einschränkungen für
die Aufnahme und Auswertung festzulegen. Beide Formulare werden den Probanden jeweils
als Kopie ausgehändigt. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Konzeption des
Interviews.
Zu Beginn eines Interviews ist es immer ratsam, wie es Weissenberg auch empfiehlt, das
Gespräch mit einer Eisbrecherfrage einzuleiten. In unserem Fall bitten wir die Probanden sich
kurz vorzustellen, ihre Position und ihr Aufgabengebiet zu erläutern. Dies erleichtert den
Einstieg in das Gespräch. Man bekommt erste Informationen über den Probanden und dieser
kann Vertrauen und Selbstbewusstsein für das kommende Gespräch aufbauen.
Der nachfolgende Block „Berufsbiografischer Hintergrund“ beschäftigt sich zunächst sowohl
mit der Ermittlung der beruflichen Identität des Probanden (z.B. Wie lange arbeiten Sie schon
in dieser Firma?), als auch mit der Geschichte des Unternehmens (z.B. Können Sie uns etwas
über dieses Unternehmen sagen?). Zu beiden Fragen gibt es die Möglichkeit zusätzliche
Fragen zu stellen (z.B. Wie viele Mitarbeiter haben Sie?). Danach folgen explizit Fragen, die
auf die Erhebung des objektiven Bedarfs vorbereiten oder z.T. bereits darauf abzielen. Die
beiden Frageeinheiten „Was macht für Sie eine professionelle Pflegekraft aus? Welche
Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten muss diese mitbringen?“ und „Gab es in den
letzten Jahren strukturelle Veränderungen im Bereich der Pflege? Wenn ja, welche und hatten
diese Auswirkungen auf das Anforderungsprofil einer Pflegekraft?“ zielen darauf ab (a) aus
der Sicht des Probanden die Anforderungen im Pflegeberuf zu erfassen und (b) auch mögliche
Veränderungen durch, z.B. externe Einflüsse aufzudecken, um davon ausgehend
Anforderungen zu ermitteln. Der nächste Teil dieses Blocks beschäftigt sich mit dem Thema
„nichtmuttersprachliche Pflegekräfte mit Migrationshintergrund“ im Unternehmen.
Entsprechend der Prinzipien beginnt dieser Teil mit eher statistischen Fragen (z.B. Gibt es bei
Ihnen Mitarbeiter im Pflegebereich, deren Muttersprache nicht Deutsch ist?) und fragt erst am
Ende nach der persönlichen Einschätzung des Probanden hinsichtlich der sprachlichen
Anforderungen im Pflegeberuf. Dieser Teil erlaubt somit neben der reinen statistischen
Datenerhebung, z.B. über den Anteil nichtmuttersprachlicher Pflegekräfte, die für die
Projektrelevanz

ausschlaggebend

sein

könnten,

auch

eine

erste

Hinführung und

Sensibilisierung der Probanden hinsichtlich des Themas nichtmuttersprachliche Pflegekräfte
mit Migrationshintergrund, inklusive eventueller Sprachbedarfe.
Der nächste Interviewteil – Spracherfahrungen und -kompetenzen – gliedert sich in vier
Unterbereiche. Im allgemeinen Teil wird zunächst nach den eigenen Sprachkompetenzen des
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Probanden gefragt, um dies dann spezifisch auf Unternehmensebene zu erfragen.
Anschließend folgt die Hinführung des Sprachbedarfs im Pflegeberuf allgemein („Sind Sie
der Meinung, dass die Kommunikationskompetenz gerade im Pflegebereich einen hohen
Stellenwert hat und wenn ja, warum?“) sowie der Erfragung der Relevanz.2 Das Ende dieses
Unterbereichs markiert die Frage nach einer Wertigkeitszuordnung der vier Fertigkeiten
Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben. Davon ausgehend ist es möglich sowohl die Relevanz
der einzelnen Fertigkeiten noch einmal zu überprüfen bzw. zu bestätigen oder bestimmte
Fertigkeiten, als Voraussetzung für unseren Deutschkurs, zu bestimmen. Der zweite
Unterbereich setzt sich mit den Sprachfertigkeiten der Angestellten auseinander. Hier wird
nach den Kontexten gefragt, in denen im Pflegeprozess gesprochen, gehört, gelesen oder
geschrieben werden muss. Da unser besonderes Augenmerk auf der Schreibfertigkeit des
Pflegepersonals während der Pflegedokumentation liegt, gliedert sich die Frage nach dem
kontextgebundenen Schreiben, noch detaillierter nach den Textarten und ihrer Relevanz. Um
nähere Informationen zum Thema „Fachsprache“ und ihre Anwendung zu bekommen, folgt
die Frage: „In welchen Situationen ist das Verstehen der berufsspezifischen Fachsprache
besonders notwendig?“ Damit wird eine Wichtigkeitszuordnung fachspezifischer Sprache
angestrebt. Der dritte Bereich widmet sich der Kommunikation mit internen und externen
Partnern. Nachdem bereits eine grobe Wertigkeit und kontextuelle Zuordnung der vier
Fertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben erfolgt ist, zielt dieser Bereich auf die
Ermittlung der jeweiligen Kommunikationspartner, entsprechend der jeweiligen Kompetenz
ab. Dies ist insofern wichtig, da sich erfolgreiche Kommunikation nur dann abspielen kann,
wenn der Gegenüber auch versteht und umgekehrt. Demnach unterscheiden sich auch die
Anforderungen an die Kommunikation. So erwartet ein Pflegebedürftiger beispielsweise eine
andere Kommunikation als ein Arzt. Im letzten Teil der Erfragung der Spracherfahrungen und
-kompetenzen wird ein sehr sensibles Thema angesprochen: die kommunikativen
Schwierigkeiten. Da wir in diesem Bereich mit einer hohen sozialen Erwünschtheit rechnen,
wurde eine möglichst objektive Formulierung angestrebt. So fragen wir danach, in welchen
Situationen im Pflegebereich es zu kommunikativen Schwierigkeiten kommen kann, statt zu
fragen, in welchen Situationen im Pflegebereich kommt es zu kommunikativen
Schwierigkeiten. Dadurch erhoffen wir uns zugleich ein umfangreicheres Bild der
sprachlichen Probleme und auch deren Gewichtung. Zudem interessieren uns mögliche
2

Anmerkung: Es soll kurz an dieser Stelle angemerkt werden, dass es sich hierbei um eine Suggestivfrage
handelt, deren Einsatz u.U. schwierig sein kann. Leider konnten wir aufgrund des engen Zeitplans des Projektes
keinen Pretest durchführen, bei dem uns diese Fehlformulierung womöglich aufgefallen wäre.
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(eventuell bereits erfolgreich getestete) Strategien zur Überwindung dieser sowohl intern
(Wie würden Sie darauf reagieren?), als auch extern (Welche Unterstützung bekommen die
Mitarbeiter zur Überwindung kommunikativer Schwierigkeiten?).

V. Datenauswertung
Im

Folgenden

sollen

die

Ergebnisse

der

durchgeführten

teilstandardisierten

Leitfadeninterviews präsentiert und näher erläutert werden. Ziel ist es Texte zu erarbeiten, die
am häufigsten im Bereich der Pflegedokumentation vorkommen und für diesen Bereich eine
hohe Relevanz aufweisen, um daraufhin eine Auswahl für die linguistische Analyse und
anschließende Didaktisierung vornehmen zu können. Wir interviewten zu Beginn zwei
Geschäftsführer von ambulanten Pflegediensten, welche im Folgenden als Geschäftsführer B
und Geschäftsführer H bezeichnet werden. Ziel dieser Interviews war es einerseits einen
besseren Einblick in das Berufsfeld einer Pflegekraft zu erhalten und zu ermitteln, welche
unterschiedlichen Sprachhandlungen diese meistern muss. Zum anderen ermöglichten uns
diese Interviews, den Umfang aller Textarten in der Pflegedokumentation überblicken zu
können. Zusätzlich wurden auch Informationen aus der Berufsordnung für Pflegefachkräfte in
Sachsen herangezogen.3

V. 1 Anmerkungen zur Methode der Transkription
Die Transkription erfolgte wörtlich und nicht lautsprachlich. Längere Pausen wurden durch
Auslassungspunkte in eckigen Klammern wiedergegeben. Zudem wurden auch bestätigende
oder zustimmende Lautäußerungen wie "mmh" oder "hm" transkribiert, da sie den
Gesprächsverlauf mitbestimmten. Häufig ergaben sich im Interview auch Lautäußerungen, die
nur im Zusammenhang mit nonverbalen Äußerungen, also mit Mimik oder Gestik, verstanden
werden können. In diesen Fällen wurde die Lautäußerung transkribiert und die dazugehörige
Geste, wie z. B.: Kopfschütteln, in runden Klammern dahinter gesetzt. Diese
Transkriptionsweise erachten wir für wichtig, da sonst Interviewantworten nicht richtig
gedeutet und somit falsch verstanden werden könnten.
Zudem gab es in Interviews auch Textpassagen, die entweder für die zu beantwortende Frage
irrelevant waren oder Informationen zu Pflegebedürftigen erhielten, die aus rechtlichen
Gründen hier nicht aufgeführt werden. Diese Textpassagen haben wir daher nicht

3

Allgemeine Erklärungen und eine Interviewlegende finden Sie unter Anhang 2
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transkribiert. Zusätzlich haben wir die Skalierungsfragen, die von unseren Interviewten
angekreuzt wurden, eingescannt und in die transkribierten Interviews integriert.

V. 2 Ergebnisse der teilstandardisierten Leitfadeninterviews
Die Fragen unseres teilstandardisierten Leitfadeninterviews teilen sich, wie bereits erläutert,
in folgende Frageblöcke: Berufsbiografische Hintergründe sowie Spracherfahrungen und
-kompetenzen. Im Folgenden werden jeweils Vergleiche zwischen der Heimleitung und den
Pflegekräften erarbeitet und die wichtigsten Ergebnisse der Interviews auch diesen Blöcken
zugeordnet.

V. 2. 1 Leitfadeninterview Heimleitung
Berufsbiografische Hintergründe4
Die Frage, ob im Unternehmen der Pflegebereich in unterschiedliche Teilbereiche oder
Stationen unterteilt sei und welche Aufgaben diese beinhalteten, wurden von den
Interviewpartnern wie folgt beantwortet: Geschäftsführer H1 weist darauf hin, dass der
ambulante Pflegedienst in einen pflegerischen und einen fachpflegerischen Bereich unterteilt
ist. Ersterer Bereich wird von nicht-examinierten Pflegekräften bedient, die auf ihren Touren
"normale Pflege machen" (Geschäftsführer H1), also im Sinne eines altenpflegerischen
Bereichs und "die Ansprüche an die Qualifikation [...] dort nicht ganz so hoch [sind,] wie bei
behandlungspflegerischen Sachen." (Geschäftsführer H1) Der fachpflegerische Bereich wird
von examinierten Pflegekräften bedient und beinhaltet fach- bzw. behandlungspflegerische
Aufgaben wie "Sachen, die der Arzt verordnet, Spritzen geben, Medikamente geben [...] [und]
Verbände machen" (Geschäftsführer H1). Somit gibt es in der ambulanten Pflege auch die
Unterscheidung in eine Pflege- und eine Behandlungspflegetour. Nach Geschäftsführer H1 ist
diese Unterteilung auf den bestehenden Fachkräftemangel zurückzuführen. Geschäftsführer
H1 hat ca. 60% Fachkräfte und 40% nicht-examinierte Pflegekräfte, gibt aber den
Arbeitsaufwand beider zu gleichen Teilen an. Geschäftsführer H2 gibt als Antwort auf
verschiedene Teilbereiche im Pflegedienst an, dass der ambulante Pflegedienst neben "zu
pflegenden Klienten in ihrer Häuslichkeit [auch] [...] verschiedene Wohnformen [betreut]:
Wohngemeinschaften, Betreutes Wohnen, Servicewohnen." (Geschäftsführer H2)
Zudem besteht im Unternehmen von Geschäftsführer H1 und H2 neben einer
Vollzeitausbildung auch die Möglichkeit, eine berufsbegleitende Ausbildung zur nicht-

4

Alle folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Transkripte im Anhang (vgl. Anhang 3 und 4)
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examinierten Pflegekraft (bei Geschäftsführer H1) bzw. mit Examen als Altenpfleger
(Geschäftsführer H2) zu absolvieren.
Zur Interviewfrage, was eine professionelle Pflegekraft ausmache, gibt Geschäftsführer H1
an, dass ihm vor allem Zuverlässigkeit und eine selbstständige Arbeitsweise wichtig seien.
Dies begründet er damit, dass Pflegekräfte auf ihren Touren allein arbeiten und es somit keine
zusätzliche Kontrollinstanz gibt, die überprüft, ob das Geforderte auch wirklich von der
Pflegekraft umgesetzt würde. Zudem seien "die älteren Menschen [...] alleine zuhause in ihren
Wohnungen [...] [und somit] relativ schutzlos". (Geschäftsführer H1) Jedoch seien, so
Geschäftsführer H1, "die fachlichen Ansprüche in der ambulanten Pflege eher nicht so hoch
geschraubt". Zudem halte er den Besitz eines Führerscheins für unumgänglich bei der
ambulanten Pflege.
Geschäftsführer H2 verweist bei dieser Frage auf die Berufsordnung, in der unter § 3
Allgemeine Berufsaufgaben aufgeführt sind (siehe dazu Anhang).
Bezüglich der Frage nach strukturellen Veränderungen im Bereich der Pflege in den letzten
Jahren, verweist Geschäftsführer H1 nochmals auf die Unterteilung in Pflegefachkräfte und
nicht examinierte Pflegekräfte. Diese Unterteilung sei im Unternehmen erst vor drei bis vier
Jahren eingeführt worden und sei mit der erhöhten Nachfrage, die nicht gedeckt werden
könne, zu erklären.
Geschäftsführer H2 merkt vor allem an, dass immer weniger Pflegebedürftige in einem
Pflegeheim untergebracht werden möchten und deshalb andere Wohnformen bzw. die
ambulante Pflege an Wichtigkeit zunehmen. Zudem versuche man den Mangel an
Pflegepersonal mit pflegegeeigneten Kräften, die kein Examen haben, wie bereits bei
Geschäftsführer H1 erwähnt, zu decken. Auch weist Geschäftsführer H2 darauf hin, dass ein
immer größerer Bedarf bzgl. des Umgangs mit Demenzkranken bestehe und es daher
dreimonatige Weiterbildungen in der Demenzbetreuung für Arbeitssuchende gäbe. Beide
Unternehmen haben Mitarbeiter im Pflegebereich, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.
Jedoch ist hier der Anteil sehr gering. Im Unternehmen von Geschäftsführer H1 gibt es 25
Mitarbeiter, davon ist eine Pflegekraft persische Muttersprachlerin. Im Unternehmen von
Geschäftsführer H2 finden sich 39 Mitarbeiter, darunter eine russische Muttersprachlerin.
Beide geben an, dass sich der Anteil an nichtmuttersprachlichen Pflegekräften in den letzten
Jahren nicht verändert hätte. Geschäftsführer H1 sieht dies u. a. darin begründet, dass der
Mindestlohn in den neuen Bundesländern immer noch niedriger sei, als in den alten
Bundesländern und vermutet dort einen größeren Anteil nichtmuttersprachlicher Pflegekräfte.
Geschäftsführer

H1

schätzt

die

sprachlichen
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Anforderungen

im

Pflegeberuf

an

Nichtmuttersprachler als relativ hoch ein. Er äußert hierzu, dass man relativ viel reden und
verstehen können müsse, da auch viele Gespräche per Telefon stattfinden und es "schon eine
Hürde [sei], in einer fremden Sprache zu telefonieren." Allerdings schätzt er das Sprachniveau
seiner bisherigen nichtmuttersprachlichen Angestellten als gut ein. Räumt aber auch ein, dass
es Verständigungsprobleme bei diesen in der Vergangenheit gegeben habe, er sich jedoch
nicht ganz sicher sei, ob dies allein auf sprachliche Missverständnisse zurückzuführen sei.
Geschäftsführer H2 hatte in der Vergangenheit auch nichtmuttersprachliche Pflegekräfte, die
allerdings in Deutschland studierten und daher schon ein recht hohes Sprachniveau aufwiesen.
Geschäftsführer H2 sieht hier daher keine große Problematik, wirft allerdings an anderer
Stelle ein, dass bei der nichtmuttersprachlichen Pflegekraft größere Probleme beim
Verschriftlichen der Pflegeplanung auftraten.

Spracherfahrungen und -kompetenzen
Beide Geschäftsführer beantworten die Frage, ob die Kommunikationskompetenz gerade im
Pflegebereich einen hohen Stellenwert habe, mit ja. Geschäftsführer H1 begründet dies wie
folgt: "Ich glaube ja, weil man muss mit dem zu Pflegenden zum einen reden, man muss mit
Ärzten reden, zum anderen, man muss das dem Pflegenden übersetzen können und also das
sind schon mal verschiedene Ebenen, wo man wahrscheinlich schon mal bestimmte
kommunikative Kompetenzen braucht." Desweiteren äußert er: "Na, weil man eben mit
Menschen zu tun hat, denen man alles auch sagen muss und erklären muss, deswegen, denke
ich, ist Sprache besonders wichtig." Geschäftsführer H2 antwortet auf diese Frage: "Weil [...]
der Hauptanteil ist ja nicht mal die Pflege, sondern die Betreuung der Menschen. [...] Ich
begleite die Menschen im Alltag."
Bei der Frage, in welchen konkreten Pflegesituationen das gegenseitige Verstehen und
Kommunizieren in der deutschen Sprache am relevantesten sei, nannten beide
Geschäftsführer Beispielsituationen, in denen die Beratungstätigkeit des Pflegers mit dem
Pflegebedürftigen im Vordergrund steht. Auch die Berufsordnung für Pflegefachkräfte in
Sachsen äußert sich hierzu explizit unter § 5 Auskunft und Beratung zu pflegerischen Inhalten
(S. 5):
"(1) Pflegefachkräfte sind verpflichtet, Pflegeempfängern und den im Rahmen der Befreiung von der
Schweigepflicht benannten Personen in verständlicher und angemessener Weise Auskünfte über die
geplanten und durchgeführten Maßnahmen zu erteilen.
(2) Allen weiteren am Behandlungs- und Betreuungsprozess beteiligten Angehörigen anderer Berufe
sind die Informationen, die für den konkreten Pflegefall von Bedeutung sind, zugänglich zu machen.
(3) Pflegefachkräfte sind gegenüber den Pflegeempfängern sowie deren Bezugspersonen zur Beratung
verpflichtet. Dazu gehören insbesondere die Information und Aufklärung zu gesundheitsfördernden und
gesundheitserhaltenden Maßnahmen, Methoden und Verhaltensweisen sowie differenzierten
Möglichkeiten der Pflege, Betreuung und Versorgung."
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Zudem betont Geschäftsführer H2 auch den persönlichen Faktor in der Beziehung zwischen
Pflegekraft und Pflegebedürftigem: "Das heißt also, das ist schon ein sehr enges Verhältnis
und da muss ein großes Vertrauen aufgebaut sein, und ohne Sprache geht dieses Vertrauen
auch schwer."
Bezüglich der Gewichtung der einzelnen Sprachfertigkeiten äußert Geschäftsführer H2
zunächst, dass er keine Wertigkeit zuordnen wolle, da dies immer abhängig von der Situation
und vom Pflegebedürftigen sei. Fügt aber im weiteren Gesprächsverlauf hinzu, dass in erster
Linie, gäbe es einen berufsbezogenen Kurs für Pflegekräfte, das Hören und das Sprechen
trainiert werden solle. Die Kompetenzen Lesen und Schreiben sollten danach gefördert
werden. Geschäftsführer H2 merkt zwar an, dass es gegenüber dem Klienten wichtiger sei zu
sprechen und zu hören. Weist aber darauf hin, dass die Kompetenzen Lesen und Schreiben
nicht zu unterschätzen seien. Begründet wird dies wie folgt: "Mir kann ein Mitarbeiter, der
zwar gut hören kann und sich mit den Menschen sich unterhalten kann und der dokumentiert
nicht, bedeutet unter Umständen für mich als Unternehmen, dass ich bei meinen Prüfungen
schlechte Noten kriege, weil er es nicht dokumentiert hat. Und demzufolge: Was nicht
dokumentiert ist, hat nicht stattgefunden und demzufolge hat mein Unternehmen versagt. [...]
Aber gegenüber den Kassen, wenn da falsch dokumentiert ist, kriege ich eine schlechte
Benotung." Auch die Berufsordnung für Pflegefachkräfte in Sachsen äußert sich in § 6
Dokumentation (S.5):
"(1) Pflegefachkräfte haben die von ihnen erbrachte Pflegetätigkeit in strukturierter Form zu
dokumentieren. Die Dokumentationen haben vollständig, nachvollziehbar, zeit- und handlungsnah,
leserlich und fälschungssicher signiert zu erfolgen. Ein im Arbeitsbereich installiertes
Dokumentationssystem ist zu verwenden.
(2) Dem Pflegeempfänger und den im Rahmen der Befreiung von der Schweigepflicht benannten
Personen ist auf Verlangen Einsicht in die ihn betreffenden Pflegedokumentationen zu gewähren. Auf
Verlangen sind dem Pflegeempfänger Kopien der Unterlagen gegen Erstattung der Kosten zu
überlassen."

Zudem merkt Geschäftsführer H2 an, das zwischen Mitarbeitern untereinander das Lesen und
Schreiben sehr wichtig sei, denn "die sehen sich ja nicht immer. Es gibt eine Übergabe [...]
wenn die sich nicht persönlich sehen, weil die Schichten anders sind, dann haben die ein
Übergabebuch oder die Dokumentation, wenn ich jetzt jemanden zum Patienten schicke, dort
liegt eine Dokumentation, da muss die Pflegekraft das aufschlagen, muss nachlesen die
Pflegeplanung: "Aha, das sind die Maßnahmen." Da weiß er, was er zu tun hat. Also muss er
es genauso gut lesen und verstehen können. Und muss es dann auch entsprechend
dokumentieren." Geschäftsführer H1 gewichtet das Sprechen und Hören vor dem Lesen und
Schreiben. Bei den Kompetenzen Lesen und Schreiben, ordnet er ersterem die höhere
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Wertigkeit zu. Er begründet das zum einen, genau wie Geschäftsführer H2, durch das viele
mündliche Interagieren mit dem Pflegebedürftigen und zum anderen mit: "Weil halt viel
telefonisch passiert. Weil die eben unterwegs sind. Es ist in der stationären Pflege ein bissl
anders. Man muss immer dran denken, in der Ambulanten sind die oft alleine unterwegs und
rufen an. [...] Dann müssen die da eventuell den Arzt anrufen, der sollte die dann auch noch
verstehen. Und die sollten dann wiederum verstehen, was der Arzt denen sagt." Bei den
Kompetenzen Lesen und Sprechen gibt er im weiteren Gesprächsverlauf allerdings an, dass er
sie als gleichwertig empfinde, weil "lesen finde ich auch sehr wichtig, die müssen ja auch in
ihrer Dokumentation gucken, was ist eigentlich hier angeordnet, da müssen sie lesen können."
Schreiben empfindet er als am unwichtigsten, weil "es muss zwar dokumentiert werden
vieles, aber vieles wird auch mit Abkürzungen dokumentiert oder mit einem Strich machen
oder so. So dass da, sagen wir mal, nicht so hohe Anforderungen sind." Die Sprechfertigkeit
des Pflegepersonals ist, nach Geschäftsführer H1, vor allem in Notfällen gefragt. Dies
geschieht häufig per Telefon. Hier müssen die Pflegekräfte "relativ informationsverlustfrei
telefonieren können." Auch beim Hörverstehen gibt Geschäftsführer H1 Situationen, in denen
telefoniert werden muss und Situationen mit Pflegebedürftigen an. Die zusätzliche
Problematik in letzteren Situationen sieht er vor allem in der undeutlichen oder verwaschene
Sprache der Pflegebedürftigen bedingt. Auch Geschäftsführer H2 sieht die Sprechfertigkeit
und das Hörverstehen in Situationen zwischen Pflegepersonal und Pflegebedürftigem als
wichtiger an. Das Leseverstehen und die Schreibfertigkeit sind nach Geschäftsführer H1 bei
der Dokumentation und Pflegeplanung gefragt. Diese Aussage bestätigt auch Geschäftsführer
H2.
Bei der Frage nach den verschiedenen Textarten, mit denen die Pflegekraft während des
Pflegeprozesses konfrontiert wird, erhielten wir folgenden Antworten, die hier allerdings nur
aufgelistet werden. Wichtig anzumerken ist dabei jedoch noch, dass einer der interviewten
ambulanten Pflegedienste bereits die Datenerfassung mit Hilfe von Smartphones tätigt,
während der andere noch mit Vorlagenblättern/ vorgedruckten Formularen arbeitet. Bei der
Datenerfassung per Smartphone gibt es zudem auch schon vorgegebene Textbausteine, die
von der Pflegekraft genutzt werden können.
· Pflegeantrag
· Stammblatt ambulant
· Biografieblatt - Biografiebogen
· Diabetesüberwachung
· Bewegungsanalyse
· Bewegungs- und Lagerungsplan
· Miktionsprotokoll
· Hygieneblatt
· Schmerzlokalisation
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· Nachweis soziale Betreuung
· Sturzprotokoll
· Beratungsprotokoll
· Pflegeplanung
· Pflegebericht
· Visitenformulare
· ärztliche Anordnungen
· Medikamentenplan

Bezüglich der Frage, bei welchen Textarten die sprachlichen Anforderungen am höchsten
seien, antwortete Geschäftsführer H2, dass dies bei der Pflegeplanung der Fall sei. Begründet
wird dies wie folgt: "[W]eil da muss ich selbst, [...] was ich erkannt habe, das muss ich
formulieren, [...] das heißt ich muss also auch das Problem [...] abstrahieren können [...] und
dann möglichst auch noch in die Begriffe, die dann auch die andere Pflegekraft versteht".
Geschäftsführer H1 teilt diese Ansicht und gibt zusätzlich an: "Da muss man schon auch
nachdenken, weil das immer sehr speziell ist für jeden Einzelnen, man kann zwar zum Teil
mit diesen Textbausteinen (gemeint ist hier: im Smartphone) arbeiten, aber da muss man
schon auf spezielle Sachen, es ist ja jeder anders [...] draufeingehen. " Die Datenerfassung
hält Geschäftsführer H1 für am wenigsten anspruchsvoll, da sie schnell und einfach per
Smartphone erledigt werden kann. Diese sind auch die häufigsten zu bearbeitenden Texte in
der ambulanten Pflege bei Geschäftsführer H1. Am relevantesten empfindet er neben
Medikamentenplänen auch ärztliche Anordnungen.
Bei einer sprachlichen Zusatzausbildung für nichtmuttersprachliche Pflegekräfte, so merkt
Geschäftsführer H2 auch an, sollte neben der Pflegeplanung auch der Pflegebericht im
Vordergrund stehen. Anzunehmen ist bei dieser Antwort, dass sie hier die größten
sprachlichen Anforderungen sieht bzw. diese Texte als am relevantesten empfindet. Bei der
Frage, in welchen Situationen das Verstehen der berufsspezifischen Fachsprache besonders
notwendig sei, betont Geschäftsführer H2, dass er das Beherrschen von Fachsprache für
weniger wichtig halte. Geschäftsführer H1 merkt an, dass sich dies nur auf die
Kommunikation mit Ärzten und Krankenhäusern beschränke.
Bei der Frage nach betrieblichen internen/ externen Kommunikationspartnern, kann folgendes
zusammengefasst werden:
-

betriebliche interne Kommunikationspartner: Nicht-Fachkräfte, PDL, Pflegebedürftige
betriebliche externe Kommunikationspartner: Ärzte, Krankenhäuser (Personal in den
Stationen), selten Rettungssanitäter, Angehörige, Sanitätshäuser, Apotheken

Die Frage nach Situationen, in denen es zu kommunikativen Schwierigkeiten kommen kann,
war wenig ergiebig. Geschäftsführer H2 gibt hierzu wenig konkrete Angaben und
Geschäftsführer H1 führt etwaige Kommunikationsschwierigkeiten.
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V 2. 2 Leitfadeninterview Pflegefachkräfte
Berufsbiografische Hintergründe5
Auf die Frage welche Position und welches Aufgabengebiet beide Pflegekräfte in ihrem
Pflegeunternehmen haben, wurde deutlich, dass P2 bereits als vollwertige examinierte
Fachkraft beschäftigt ist und sich P1 noch in einer Ausbildung befindet. Der berufliche
Wertegang beider Interviewpartner unterscheidet sich wie folgt: P2 gab an, dass sie seit 2003
in Deutschland wohnt und seit 2007 in der ambulanten Pflegeeinrichtung beschäftigt ist. Auf
die Frage, ob es die erste Ausbildung ist, antwortete sie: „Hier ist meine erste Ausbildung,
weil ich kam nach Deutschland mit 18 ein halb […] Hat lange gedauert bis ich anfange, weil
ich musste erst mal Sprache lernen. Ich habe viele, viele Sprachkurse gemacht.“ Sie fügte
weiterhin hinzu, dass sie nur in dieser einen Pflegeeinrichtung gearbeitet hat. Hinsichtlich des
Sprachniveaus ist festzuhalten, dass sie über Kenntnisse in mehreren Sprachen verfügt.
Turkmenisch-Usbekisch und Russisch seien ihre Muttersprachen, Deutsch habe sie hier in
Deutschland über verschiedene Sprachkurse gelernt. Hinsichtlich der anknüpfenden Frage,
über welches Sprachniveau sie seit Beginn der Ausbildung verfügte, entgegnete sie, sie habe
in der Schulzeit nur 50% verstanden und musste viel nachfragen. Mittlerweile schätzt sie ihre
sprachlichen Kompetenzen auf 80% bis 100% ein. „[…] Hier gibt es Dialekten, wenn
sächsisch reden oder zu schnell reden, Umgangssprache – ja, da muss ich manchmal
nachfragen, aber eigentlich denke ich mal, ich habe es jetzt gut hingekriegt.“ Pflegekraft P1
hingegen ist seit 2010 als Auszubildende in ihrem Unternehmen tätig. Auf die Frage, ob sie
bereits andere Qualifikationen und Abschlüsse hat, entgegnete sie, dass sie Medizin und
Biologie studierte und in dieser Zeit bereits auf verschiedenen Stationen von Kliniken
praktische Erfahrungen sammeln konnte. Nach Abbruch beider Studiengänge, habe sie keine
Arbeit gefunden und angefangen in der Pflege zu arbeiten. Auch Pflegekraft P1 beherrscht
mehrere Sprachen. Ihre Muttersprache ist Persisch. Weiterhin spricht sie AserbaidschanischTürkisch, Russisch und Englisch und mittlerweile auch Deutsch. Sie habe wie P2 ihre
Deutschkenntnisse über Sprachkurse in der Zeit ihres Studiums als auch aktuell in ihrer
Pflegeausbildung erlernt und verbessert.

Spracherfahrungen und -kompetenzen
Beide Pflegekräfte beantworteten die Frage „Ob die Kommunikationskompetenz gerade im
Pflegebereich einen hohen Stellenwert habe“ mit ja. P1 legt viel Wert darauf, sich mit den
Patienten auf ihrem Sprachniveau unterhalten zu können, um sich über gesellschaftlich
5

Alle folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Transkripte im Anhang (vgl. Anhang 5 und 6)
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aktuelle Themen austauschen zu können. Weiterhin begründete sie, dass vor allem das
Erarbeiten der Biografie des Patienten sehr wichtig sei. Für P2 hat die Kommunikation in der
Pflege auch einen hohen Stellenwert: „Ich muss ja mit meinen Patienten auch kommunizieren
und auch mit Mitarbeiter. […] Ich kann ja nicht zu Patient sagen: [Hallo!] und das war´s. Ich
muss ja fragen: [Wie geht´s?] und immer mal ein Gespräch führen […].“ Bezüglich der Frage
„In welchen Situationen es besonders wichtig ist, sich zu verstehen?“ und welcher Stellenwert
das Lesen und Hören habe, entgegnete P2, dass die Sprachkompetenz vor allem bei
Gesprächen mit Ärzten wichtig sei. „Wenn er mir Anordnungen gibt oder irgendwas – wenn
ich falsch verstehe – wenn er mir eine Medikamente sagt und ich verstehe andere, [im
Gesundheitszustand] – ja, das muss ich schon gut verstehen.“ Pflegekraft P1 bezieht sich
hingegen auf die Arbeit mit Demenzerkrankten: „Mit Demenzen muss man richtig sprechen,
weil mit jede kleine Fehler, die gruben in der ihren Kopf…da vertiefen sie ihre Sache [und]
können sie nicht weiter nachvollziehen, worüber [das] Gespräch jetzt geht.“
Auf die Frage nach dem Einschätzen der Wertigkeit der Sprachkompetenzen Hören, Lesen,
Schreiben oder Sprechen/Verstehen im Pflegeprozess antworteten beide Pflegekräfte, dass
alle gleichwertig sind. „Im Pflegeprozess […] lese ich erst mal was […] in der Pflegeplanung
drin ist und ich muss […] Dokumentation schreiben. […] Sprechen muss ich doch mit meinen
Patienten und Hören [gehört] zu verstehen. […] Für mich ist alles wichtig!“ (Pflegekraft P1)
Interviewpartner 2 begründete die Gleichwertigkeit ähnlich: „Also Lesen kann ich zum
Beispiel Arztbrief […] – das muss ich ja lesen – oder Pflegeberichte…Hören auch! […] Ich
muss ja [auch] immer mit Patienten sprechen.“ Sie entgegnete weiterhin, dass das Schreiben
und Sprechen genauso wichtig seien. Auf die Frage, ob bestimmte Fertigkeiten mehr gelernt
oder trainiert werden sollte, antworteten beide Pflegekräfte, dass vor allem das Schreiben und
Hörverstehen verbessert werden müsse. Für P2 ist das Hörverstehen vor allem bei Telefonaten
schwierig. Es ist erforderlich, die Patienten genau zu verstehen und die Anweisungen von
Ärzten und Kollegen richtig aufnehmen und umsetzen zu können. Pflegekraft P1 betonte in
Bezug der Schriftsprachlichkeit vor allem das richtige Ausfüllen von Dokumenten.
Mitarbeiter müssen bei der Übergabe von Patienten genau wissen, was passiert ist und was
weiterhin gemacht werden muss. Daher ist ein genaues, verständliches Ausfüllen sehr wichtig
für die Pflegeprozessplanung und müsste in einem berufsbegleitenden Deutschkurs verfestigt
und trainiert werden.
Auf die Frage: „Wie oft müssen Sie folgende Unterlagen ausfüllen“, wurden von Pflegekraft
P2

die

Ausführliche

Schmerzerfassung,

das

Individuelles

Dekubitusrisiko,

die

Sturzrisikocheckliste, die Diabetisüberwachung und von P2 zusätzlich angegebene
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Leistungsnachweise als täglich auszufüllende Pflegedokumente angegeben. P1 hingegen gab
an, diese drei Dokumente zwar regelmäßig zu lesen, aber sie noch nicht ausgefüllt zu haben.
Dies gilt für P1 für weitere Dokumente wie die Sturzprophylaxenmaßnahmencheckliste,
Bewegungsanalyse, Hygieneblatt, Pflegeanamnese, Risikoeinschätzung und Ärztekontrolle.
Bei diesen Dokumenten erhielt P1 als Auszubildende noch keine schriftsprachliche
Handlungsbefugnis

von

ihrem

Pflegeunternehmen.

Das

Sturzereignispotokoll,

die

Pflegeprozessplanung, das Biografieblatt, das Erstgespräch und das Stammblatt hingegen
müssen von P1 und P2 nur monatlich ausgefüllt werden. Hinsichtlich der Frage des
Anforderungsgrades des Lesen und Verstehens der jeweiligen Dokumente wurden von beiden
Interviewpartnern das Erstgespräch, das Stammblatt, die Pflegeprozessplanung, das
Berichteblatt und das Sturzereignisprotokoll angegeben. Schwierigkeiten zeigten sich bei P2
bei der Bewegungsanalyse, Sturzrisikocheckliste, Biografieblatt und den Ärzteprotokollen. P1
gab bei Sturzrisikocheckliste und Biografieblatt an, eher keine Probleme zu haben. Zu den
Dokumenten Bewegungsanalyse und Ärzteprotokolle habe sie keinen Zugang. Anhand der
Angabe

der

schriftsprachlichen

Anforderungsmaßstäbe

zeigten

sich

vor

allem

Schwierigkeiten bei P2 in dem Ausfüllen der Pflegeprozessplanung, des Berichteblattes, dem
Sturzereignisprotokoll und vier weiteren Dokumenten. P1 weist als Auszubildende im
Gegensatz zu P2 als examinierte Pflegekraft eine viel geringere Handlungsbefugnis in der
schriftlichen Pflegeprozessplanung auf, sodass kaum Daten über schriftsprachliche
Schwierigkeiten gesammelt werden konnten. Durch den durchschnittlich niedrigeren
schriftsprachlichen Zugang von P1 zu den Pflegedokumenten lässt sich aber ein größerer
Lernbedarf hinsichtlich schriftsprachlicher Sprachkompetenzen vermuten.
Auf die abschließende Frage bei welchen folgenden Sprachkompetenzen sich beide
Pflegefachkräfte am unsichersten fühlen, gaben beide das Schreiben als eine unsichere
Fähigkeit an. P2 setzte dies mit Lesen gleich und P1 gab zusätzlich als unsicherste
Sprachkompetenz das Hören an.
Anhand dieser Analyse wird erkenntlich, dass bei beiden interviewten Pflegekräften vor allem
Lernbedarfe beim Lesen, Hören und Schreiben vorherrschen und darauf gezielt
Unterrichtsmaterialien entwickelt werden müssen.

V. 3. Zwischenfazit
Der Zugang zum Untersuchungsfeld Pflege war zu Beginn unserer Projektarbeit eher
problematisch.

Der

Grund

lag

in

vier

aufeinanderfolgenden

Abweisungen

von

Pflegeunternehmen, bei dem Versuch sie telefonisch zu kontaktieren. Begründungen der
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Zeitnot, fehlende Anwesenheit eines Ansprechpartner oder die Bitte, wir sollen ein andermal
anrufen, waren jeweilige Antworten. Ein direkter und schneller Datenzugang zur Pflege in
Leipzig war uns aber wichtig. Daher sollten Pflegeeinrichtungen auch in dieser Stadt
untersucht werden. Durch weitere Internetrecherchen ist es uns glücklicherweise gelungen mit
dem Pflegenetzwerkes Leipzig in Kontakt zu treten, welcher uns eine zeitnahe Vermittlung
mit zwei ambulanten Pflegediensten ermöglichte. So gelang es uns eine vergleichende
Datenanalyse zwischen zwei Untersuchungsobjekten zu bewerkstelligen, eine größere
Transparenz in der Datenaufbereitung und damit letztendlich umfangreichere Möglichkeiten
für eine Sprachbedarfsermittlung und noch folgende Didaktisierung zu gewinnen. Die
Probandeninterviews mit Ansprechpartnern der jeweiligen Heimleitung eröffneten uns einen
weiteren

Untersuchungszugang:

Befragungen

von

zwei

nichtmuttersprachlichen

Pflegefachkräften. Auf Grund erstellter Interviewfragen zu biografischen Hintergründen, den
Sprachbedarfen und -kompetenzen mit der Heimleitung und den jeweiligen Fachkräften
konnten nun angegebene Daten zu Anforderungsmaßstäben an Sprachfertigkeiten seitens der
Heimleitung und analog Angaben zu Sprachbedarf bzw. -bedürfnisse hinsichtlich der beiden
zu untersuchenden Pflegekräfte aufbereitet und verglichen werden.
Leider entsprach die Interviewdurchführung mit Heimleiter H1 und H2 (ein und derselbe
Interviewbogen) nicht ganz unseren Vorstellungen. Zum einen war es für den ersten
Interviewbogen schwierig, ohne Erfahrungen in Bezug der Pflege, kurze verständliche und
fachspezifische Fragen zu entwickeln, die uns einen hohen Informationsgehalt liefern.
Zweitens wurde die von uns angegebene Interviewbefragungszeit bei beiden Heimleitern um
20 Minuten verlängert. Gründe waren offene (durch fehlende auf Wiederholungstests
bewährte)

Fragen,

die

es

den

Geschäftsführern

ermöglichte,

nicht

relevante

Zusatzinformationen anzufügen und die Beantwortungsdauer zu dehnen. Auslöser waren auch
von uns gestellte Zusatzfragen, wenn uns etwas nicht ganz schlüssig war, oder der jeweilige
Proband es nicht ganz verstanden hatte.
Die Interviewfragen hinsichtlich der Durchführung mit den Pflegekräften hatten sich
hingegen sehr gut bewährt. Da der Hauptanteil geschlossener Fragen mit skalierten
Antwortmöglichkeiten in den Fokus der Befragung gestellt wurde, konnten präzise und
zielgerichtete Ergebnisse von den untersuchenden Daten ermittelt werden. Eine zu
verzeichnende Suggestivfrage „Sind Sie der Meinung, dass die Kommunikationskompetenz
gerade einen hohen Stellenwert hat und wenn ja, warum“ schränkte einmalig die
Entscheidungsfreiheit der Antwort des Befragten ein.
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Da im zweiten Teilschritt nun unser Hauptaugenmerk auf die Sprachbedarfsanalyse
schriftsprachlicher Pflegedokumente liegt, sind die Interviews für uns für eine vergleichende
Analyse in Bezug zu ermittelnder Anforderungsprofile für den Sprachbedarf in der Pflege von
großer Bedeutung. Zum einen durch ermittelte Daten der Wertigkeit und Gebrauch wichtiger
Pflegedokumente, zum anderen durch erhobene Sprachfertigkeiten seitens der Pflegekräfte
auf das Textverständnis.

VI. Textlinguistische Analyse
VI. 1 Theoretische Annäherung
Wie zuvor festgestellt wurde, herrscht ein großes Defizit an Unterrichtsmaterialien im
Kontext berufsbezogener Deutschkurse. Daher werden in den folgenden Kapiteln auf
Grundlage der zuvor erhobenen objektiven und subjektiven Sprachbedarfe drei relevante
Dokumente in der Pflege identifiziert und linguistisch analysiert. Das Ziel dieser Analyse ist
es, die textsortenspezifischen sprachlichen Besonderheiten der ausgewählten Dokumente zu
ermitteln,

um

davon

ausgehend

Impulse

für

die

anschließende

berufsbezogene

Materialdidaktisierung zu erhalten. Allgemein bleibt festzuhalten, dass sich berufsbezogene
Deutschkurse, wie bereits im ersten Zwischenbericht erläutert, durch eine Orientierung an die
jeweils geltenden berufsspezifischen und individuellen Anforderungen und Besonderheiten
auszeichnen.

Um

diese

sprachlichen

Anforderungen

sowie

textgrammatischen,

grammatischen und/oder lexikalischen Besonderheiten in der Pflege identifizieren zu können,
ist wie eingangs beschrieben eine textlinguistische Analyse ausgewählter Pflegedokumente
nötig.
Das Ziel einer textlinguistischen Analyse ist es „die Struktur, d.h. den grammatischen und
thematischen Aufbau, sowie die kommunikative Funktion konkreter Texte transparent zu
machen und nachprüfbar darzustellen.“ (Brinker 2001: 8) Dadurch werden textspezifische
Regeln und Normen sichtbar, deren Kenntnis maßgeblich für eine verbesserte Textkompetenz
ist, d.h. es wird „die Fähigkeit […] [gefördert, der Autor], fremde Texte zu verstehen und
eigene Texte zu produzieren.“ (Ebd.) Dabei kristallisieren sich bei näherer Literaturstudie
verschiedene Herangehensweisen einzelner Linguisten heraus (vgl. Brinker 2001, Fandrych
et. al. 2011, Gansel 2011). Allen gemein ist aber „die Auffassung, daß die oberste
Bezugseinheit für die linguistische Analyse nicht der Satz, sondern der Text ist.“ (Brinker
2001: 8) Unter einem Text versteht man „eine begrenzte Folge von sprachlichen Zeichen, die
in sich kohärent ist und die als Ganzes eine erkennbare kommunikative Funktion signalisiert.“
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(Brinker 2001: 17) Dabei betont Konrad Ehlich (1984) nach Christian Fandrych und Maria
Thurmair zitiert, dass
„Texte – unabhängig von der medialen Realisationsform – durch eine ‚zerdehnte Sprechsituation‘
gekennzeichnet [sind, der Autor]: Es besteht keine Kopräsenz von Sprecher und Hörer, sondern das
Kommunikat wird für eine räumlich bzw. zeitlich getrennte, differente Rezeptionssituation verfasst.“
(Fandrych et. al. 2011: 18)

Die nun folgenden theoretischen Erklärungen zur Methodik der textlinguistischen Analyse
beziehen sich hauptsächlich auf die Ausführungen von Klaus Brinker und werden nur bei
bestehender Relevanz durch Anmerkungen von Fandrych und Thurmair ergänzt.
Da sich eine textlinguistische Analyse mit Texten beschäftigt, muss zunächst geklärt werden
um welche Textsorte es sich im Einzelnen handelt. „Unter Textsorten wird im Allgemeinen
eine Klasse von Texten verstanden, die als konventionell geltende Muster bestimmten
(komplexen) sprachlichen Handlungen zuzuordnen sind.“ (Fandrych et. al. 2011: 15) Das
Verstehen dieser Muster dient der Bewältigung sprachlicher Handlungen (vgl. ebd.: 16). Hier
wird nochmals die Relevanz für unsere Projektarbeit verdeutlicht, denn nur, wenn
Sprachenlerner auch die Muster hinter einem Text entschlüsseln, verstehen und anwenden
können, sind sie auch in der Lage mit diesem Text sprachlich korrekt umzugehen. Um eine
solche Analyse der Textsorte durchführen zu können, ist die Erfassung verschiedener Aspekte
nötig. Diese werden im Folgenden kurz vorgestellt und erläutert.
Bevor die eigentliche inhaltliche Analyse eines Textes vorgenommen wird, steht die
Bestimmung der faktischen Kommunikationssituation des zu untersuchenden Textes an (vgl.
Fandrych et. al. 2011: 17). Dabei werden situative und kontextuell relevante Merkmale sowie
die Verortung des Textes (Kommunikationsbereich) erfasst. Danach wird die äußere Form des
Textes bestimmt. Dazu werden Kriterien wie z.B. das dargelegte Sprachniveau oder die
generelle Darbietung oder Optik beschrieben. Weiterhin müssen im Rahmen einer
Untersuchung auch Fragen zum Textproduzenten und -rezipienten bzw. auch zu dessen
gegenseitigen Rollenzuschreibungen geklärt werden (vgl. ebd.:18).
Hinsichtlich der eigentlichen textlinguistischen Analyse ist festzuhalten, dass Brinker
grundsätzlich zwischen der Beschreibung der kommunikativ-funktionalen und der
strukturellen Aspekte eines Textes unterscheidet (vgl. Brinker 2001: 9). Die Erfassung des
kommunikativ-funktionalen Aspektes eines Textes zielt auf dessen Funktion ab (vgl. ebd.:
83). Als Textfunktion versteht man den „Sinn, den ein Text in einem Kommunikationsprozeß
erhält, bzw. […] [den, der Autor] Zweck, den ein Text im Rahmen einer
Kommunikationssituation erfüllt.“ (Ebd.) Man unterscheidet nach Informations-, Appell-,
Obligations-, Kontakt- und Deklarationsfunktion (vgl. ebd.: 107 f.). Die Identifikation einer
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Funktion ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer Exklusion der anderen. Im Gegenteil,
durchgeführte Analysen „machen deutlich, dass viele Textsorten mehrere Funktionen
vereinen.“ (Fandrych et. al. 2011:20) Bei der Erfassung der Textsorte muss danach gefragt
werden,
„welche typischen Zwecke mit bestimmten Textsorten immer wiederkehrend verbunden werden, mit
welchen Absichten daher Autoren und Autorinnen im Regelfall solche Textsorten produzieren und mit
welchen Zwecken und mit welcher Handlungsabsicht sie im Regelfall von Leser rezipiert werden.“
(Ebd.)

Brinker schränkt jedoch ein,
„daß für einen Text zwar durchaus mehrere Funktionen charakteristisch sein können, daß der
Kommunikationsmodus des Textes insgesamt aber in der Regel nur durch e i n e [Herv. i. O.] Funktion
bestimmt wird. Diese dominierende Kommunikationsfunktion bezeichnen wir als T e x t f u n k t i o n.
[Herv. i. O.]“ (Brinker 2001:84)

Nach der Erhebung der kommunikativ-funktionalen Aspekte folgt die Ermittlung der
strukturellen Aspekte eines Textes. Unter einer Textstruktur versteht Brinker das „Gefüge von
Relationen, die zwischen den Sätzen bzw. den Propositionen als den unmittelbaren
Strukturelementen des Textes bestehen und die den inneren Zusammenhang, die Kohärenz
des Textes bewirken.“ (Brinker 2001: 21) Damit wird deutlich, dass Brinker innerhalb der
strukturellen Textanalyse nochmals zwischen einer thematischen und grammatischen Ebene
unterscheidet. Zu den thematisch strukturellen Kriterien, wie Brinker sie nennt, zählen die
beiden Einheiten „Textthema“ und „Themenentfaltung“ (vgl. ebd.: 141). Hinsichtlich des
Textthemas wird festgehalten, dass aus der Ermittlung der temporalen (zeitlichen) und lokalen
(Relation zwischen Emittent bzw. Rezipient und Thema) Orientierung des Textes, dessen
thematische Restriktion ableitbar ist (vgl. ebd.: 142). Bei der Festlegung der thematischen
Entfaltung eines Textes bietet Brinker die Unterscheidung nach deskriptiver, narrativer,
explikativer und argumentativer Form an (vgl. ebd.: 64). Diese Grundformen zeichnen sich
jeweils durch eine „bestimmte semantisch-thematische Kategorie bzw. Verbindungen von
Kategorien“ (Ebd.) aus und können in vielfältigen Ausprägungen oder auch Kombinationen
realisiert werden (z.B. deskriptiv-sachbetont). Die jeweils dominierende Grundform wird als
primäre Textstruktur in der Analyse angegeben (vgl. ebd.).
Bei der zweiten grammatischen Ebene der Textstrukturanalyse wird die grammatische
Kohärenz erfasst, das heißt „die für den Textzusammenhang relevanten syntaktischsemantischen Beziehungen zwischen aufeinanderfolgenden Sätzen eines Textes.“ (Ebd.: 21)
Diese grammatische Kohärenz kann sich Beispiel u.a. durch die Verwendung der sogenannten
Wiederaufnahme, einer Tempuskontinuität, konjunktionalen Verknüpfungen oder auch durch
Verwendung von semantischen Vertextungstypen äußern. Von den eben genannten ist vor
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allem das Prinzip der Wiederaufnahme hervorzuheben. Dieses Prinzip hat „eine besondere
Bedeutung für die Konstitution und Kohärenz des Textes.“ (Brinker 2001: 21). Man
unterscheidet grundsätzlich zwischen der expliziten und der impliziten Wiederaufnahme.
Während bei der expliziten Wiederaufnahme ein bestimmter sprachlicher Ausdruck als feste
Referenzidentität in aufeinanderfolgenden Sätzen wiederkehrt (vgl. ebd.: 27), weist die
implizite Wiederaufnahme keine direkte Referenzidentität sondern nur eine Teil-von- oder
Enthaltensein-Relation zwischen den Ausdrücken auf (vgl. ebd.: 36). Weitere Merkmale der
grammatischen Kohärenz werden je nach Relevanz während der texlinguistischen Analyse
der drei Pflegedokumente eingeführt.

VI. 2 Auswahl und Praktische Durchführung
Wie einleitend erwähnt, wählten wir die nun folgenden drei Pflegedokumente aufgrund der
durchgeführten Interviews zur Erhebung des objektiven und subjektiven Bedarfs. Von allen
Befragten als besonders wichtig wurde das Dokument „Pflegeplanung“ eingestuft. Daneben
widmen wir uns in der textlinguistischen Analyse den Pflegedokumenten „Biografiebogen“
und „Sturzereignisprotokoll“. Ersteres wurde ausgewählt, weil Befragte H2 im Interview auf
die starke Bedeutung und Relevanz dieses Dokuments vor allem für die Pflege von
Demenzkranken hinwies. Denn mit zunehmendem Erinnerungsverlust seitens der Klienten,
sind die Pfleger auf Informationen aus diesem Dokument angewiesen. Daraus ergibt sich die
absolute Notwendigkeit für Pfleger den Biografiebogen zu verstehen und angemessen
auszufüllen. Das Sturzereignisprotokoll wurde ebenfalls als sehr wichtig eingestuft. Im Falle
des Sturzes eines Klienten muss genau dokumentiert werden, was passiert ist und wie es dazu
kam. Das Protokoll dient als Informationsquelle für andere Pfleger, für Ärzte aber auch für
Versicherungen oder gar der Polizei, wie aus einem Interview deutlich wurde. Damit ist das
Sturzereignisprotokoll besonders aus haftungsrechtlicher Sicht für eine Pflegeeinrichtung
bedeutend und wurde daher ebenfalls ausgewählt.
Alle drei Dokumente können als Texte entsprechend der von Brinker aufgestellten Definition
eingeordnet werden. Es sind Gebrauchstexte im Kommunikationsraum der Pflege und dienen
vordergründig als Informationsquelle für die zuständigen Pfleger(innen) oder Pflegeleiter(in).
Aber auch andere Personengruppen wie z.B. Angehörige oder Ärzte haben Zugriff auf diese
drei Pflegedokumente. Damit kann man unter dem kommunikativ-funktionalen Aspekt für
alle drei Pflegedokumente zusammenfassend festhalten, dass die Textfunktion durchweg
primär informativ ist. Durch die Informationsfunktion gibt der Emittent dem Rezipienten zu
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verstehen, dass er ihm Wissen vermitteln, beziehungsweise ihn über etwas informieren
möchte.
Nachfolgend werden die drei Texte linguistisch hinsichtlich des strukturellen Aspektes
analysiert. Entsprechend dem chronologischen Ablauf des Pflegeprozesses beginnen wir mit
dem Biografiebogen, besprechen dann die Pflegeprozessplanung und beenden die Textanalyse
mit dem Sturzereignisprotokoll.

VI. 2. 1 Biografiebogen
Unser erster Text „Biografiebogen“ ist als protokollarischer Fragebogen aufgebaut, der wie
der Name schon sagt sich mit der Biografie der Klienten beschäftigt (Vgl. Anhang 7). Daher
umschreiben wir die Textsorte als „Biografisches Protokoll“. Dieses ist optisch gut
strukturiert und erscheint sehr übersichtlich. Man kann sowohl die einzelnen Frageabschnitte
gut überblicken, als auch die biografisch eingeteilten Abschnitte, wie z.B. „Hohes und
mittleres Erwachsenenalter“ (Zeile 124). Die Fragen sind fast ausschließlich verkürzt
formuliert und größtenteils auf ein Wort komprimiert, wodurch erreicht wird, dass man sich
auf das Wesentliche konzentriert. Lediglich zwei W-Fragen wurden ausformuliert: „Worauf
wurde besonderer Wert gelegt?“ (Zeile 25) und „Was war ihm/ihr wichtig, wofür trat sie/er
ein?“ (Zeile 69-71). Bei allen Fragen handelt es sich um offene Ergänzungsfragen, bei denen
selbständig eine Antwort formuliert werden muss und keinerlei Antwortalternativen
vorgegeben sind. Dennoch sind bei den meisten Fragen Beispiele gegeben, die bei der
Antwortformulierung einbezogen werden können. So werden z. B. bei der Frage nach der
„Lebensführung“ (Zeile 26), Begriffe wie „Haushalt“, „Kochen“ und „Einkaufen“ (Zeile 2728) als Beispiele angegeben, auf die man Bezug nehmen kann.
Hinsichtlich der thematischen Ebene kann unter der Analysekategorie Orientierung
festgehalten werden, dass sich die lokale Orientierung an den Rezipienten richtet, in diesem
Fall an den Pfleger, der durch diesen Fragebogen einen biografischen Einblick in das Leben
des Patienten erhält. Die temporale Orientierung auf der thematischen Ebene wechselt
zunächst von der Gleichzeitigkeit im ersten Abschnitt (Zeile 1-16), in dem es um aktuelle
Bedürfnisse, Rituale, etc. geht, zur Vorzeitigkeit. Sämtliche erfragte, biographische Daten
sind Ereignisse, die vor dem Zeitpunkt ihrer Relevanz (dieses Fragebogens) stattgefunden
haben. Zur zweiten thematischen Ebene, der der Themenentfaltung, ist festzuhalten, dass
diese deskriptiv und zum Teil auch narrativ ist. Es kann jedoch eine primäre deskriptive
Grundform bescheinigt werden, da im Fokus des Protokolls bestimmte prägende Ereignisse,
Bedürfnisse etc. der Vergangenheit stehen wie z.B. das Thema „Erziehung“ (Zeile 102). Die
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Realisierungform

ist

dabei

größtenteils

deskriptiv-sachbetont,

kann

jedoch

auch

meinungsbetont interpretiert werden, beispielsweise wenn es um das Thema „Religiöse
Bedürfnisse“ geht (Zeile 15).
Der zweite Teil der linguistischen Analyse widmet sich der grammatischen Ebene des Textes,
genauer der grammatischen Kohärenz. Hierbei ist besonders auffallend, dass sich im
Biografiebogen eine Tempuskontinuität nur schwer ausmachen lässt, da fast alle Fragen so
gekürzt wurden, dass kein Prädikat mehr enthalten ist. Lediglich zwei Fragen lassen sich
hinsichtlich der Tempusform untersuchen. So wird in der ersten Frage „Worauf wurde
besonderer Wert gelegt?“ (Zeile 25) das Präteritum Passiv verwendet und in der zweiten
Frage „Was war ihr/ihm wichtig, wofür trat sie/er ein?“ (Zeile 69-71) Präteritum. Es lässt sich
demnach keine kontinuierliche Tempusform ausmachen. Da es sich bei dem vorliegenden
Text jedoch um eine Sammlung von Informationen aus der Vergangenheit handelt, liegt das
Präteritum als Tempusform nahe. Weiterhin ist auffällig, dass es in diesem Text keine
Verknüpfungen durch Konjunktionen, Subjunktionen, Modalpartikel und Adverbien gibt.
Jedoch ist eine Verknüpfung durch den chronologischen Aufbau der Biographie – vom hohen
Erwachsenenalter bis zur Kindheit – erkennbar. Der Text enthält textsortentypisch sehr viele
Komposita, die der Komprimierung und somit der Konzentration auf den Sachverhalt dienen.
Im gesamten Text kommt lediglich eine Partizipform vor, die der Bildung des PräteritumPassiv dient (vgl. „gelegt“, Zeile 25). Weiterhin stehen semantische Vertextungstypen als
Merkmal einer grammatischen Kohärenz. Die semantischen Typen der Vertextung in Form
von Wortfeldern und Wortfamilien kommen häufiger vor. Die Mitglieder eines Wortfeldes
nennt man Hyponyme, die einem einzigen Hyperonym unterliegen. Beispiel hierfür ist das
Hyperonym „Familie“ (Zeile 39), dem die Hyponyme „Eltern“ (Zeile 94), „Geschwister“
(Zeile 97), „Ehepartner“ (Zeile 43), „Mutter“ (Zeile 96), „Vater“ (Zeile 95), „Kinder“ (Zeile
40) und „Enkel“ (Zeile 40) zugrunde liegen. Ein weiteres Beispiel bilden die Hyponyme
„Karriere“ (Zeile 52), „Schichtdienst“ (Zeile 54), „Berufsausbildung“ (Zeile 74) zum
Hyperonym „Beruf“ (Zeile 50). Im Biografie-Bogen kommen neben den Wortfeldern auch
Wortfamilien vor, wie z.B. mit dem gemeinsamen Wortstamm „wohn“: „Wohnsituation“
(Zeile 84), „Mitbewohner“ (Zeile 87) und „Mietwohnung“ (Zeile 85); oder dem gemeinsamen
Wortstamm „Kind“: „Kinder“ (Zeile 40), „Kindheit“ (Zeile 126). Wie bereits theoretisch
eingeführt, sieht Brinker auf der grammatischen Ebene u.a. die explizite Wiederaufnahme
durch referenz-identische sprachliche Ausdrücke und/oder die implizite Wiederaufnahme
aufgrund semantischer Beziehungen zwischen nicht-referenzidentischen sprachlichen
Ausdrücken als mögliches Merkmal der Textkohärenz. Im Biografie-Bogen findet eine
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explizite Wiederaufnahme zum einen durch Hypernonym- Hyponyme statt, wie auch durch
die Verwendung der Personalpronomen „sie/er“ (Zeile 71) im Nominativ und „ihr/ihm“ (Zeile
69) im Dativ. Diese nehmen eine stellvertretende Funktion für den befragten Patienten ein.
Des Weiteren gibt es im Text einige synonym verwendete Wörter, die ebenfalls explizit eine
Wiederaufnahme aufzeigen: z.B. „Hobbys“ (Zeile 108) als Synonym für „Interessen“ (Zeile
109) sowie „Rituale“ (Zeile 4) für „Bräuche“ (Zeile 120). Implizit wird eine Kohäsion durch
eine logisch begründbare Verbindung durch die Frage-Antwort-Kontinuierlichkeit erreicht,
die durchweg dieses Muster enthält und chronologisch-thematisch aufgebaut ist. Die vielen
im Text verwendeten Wortwiederholungen, wie z.B. „Krankheit“ (Zeile 23), „Krieg“ (Zeile
48) und „Kirche“ (Zeile 37) lassen sich so deuten, dass diese Zustände, Ereignisse, Orte etc.
als besonders wichtig für den gesamten Sachverhalt scheinen, da auf sie immer wieder Bezug
genommen wird. Dadurch lässt sich auch ein semantischer Zusammenhang im Text erkennen.

VI. 2. 2 Pflegeplanung
Der zweite Text, der linguistisch analysiert werden soll, ist die Pflegeprozessplanung (vgl.
Anhang 8). Hinsichtlich des äußeren Aufbaus bleibt festzuhalten, dass die angeführte
Pflegeprozessplanung nach dem Pflegemodell AEDL eine Textstruktur zeigt, die stark
gegliedert und optisch gut strukturiert ist. Die Tabellenform der Pflegeprozessplanung teilt
sich in sieben Spalten, die in verkürzten, offenen bzw. ergänzenden Fragen nach der Aktivität
mit Nummer, dem Beginn der einzelnen Pflegeaktivitäten, nach Problemen und Ressourcen,
nach den Pflegezielen, nach den Maßnahmen sowie nach dem Datum bzw. der Auswertung/
Zielkontrolle

der

durchgeführten

Maßnahmen

fragt.

Zudem

unterteilt

sich

die

Pflegeprozessplanung in einzelne Bereiche der Pflege. In unserem vorliegenden Beispiel ist
das laut AEDL: „sich bewegen können“ sowie „sich pflegen können“.
Auf der thematischen Ebene findet sich bezüglich des Textthemas eine komplexe
Informationshandlung. Der Emittent versucht dem Rezipienten den Sachverhalt „Pflege einer
bestimmten Person“ und deren Verhalten bzw. Zustand in den Teilbereichen „sich bewegen
können“ sowie „sich pflegen können“ beschreibend zur Kenntnis zu bringen. Die lokale
Orientierung befindet sich auf der Seite des Rezipienten, für den der Text konzipiert ist. Dabei
finden sich zum einen Handlungen, die aufgeführt werden. Als Beispiel hierfür dienen: „Mit
Bewohner ins Bad gehen u. auf die Toilette setzen“, „3 stündliche 30°Lagerung im Wechsel
(links, rechts, Rücken)“ oder auch „Waschlappen reichen und Bew. dazu auffordern sich
vorne zu waschen, ggf. Nachwaschen“. Zum anderen werden aber auch Ereignisse
festgehalten: „Bew. lässt die Lagerung nicht immer zu, wenn ja, lagert sich dann oft v. alleine
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auf die linke Körperseite oder auf den Rücken“ oder „Bew. möchte ansonsten im Bett bleiben,
fühlt sich zu überfordert und möchte nur noch sterben“. Dabei ist festzustellen, dass bezüglich
der temporalen Orientierung in der Spalte der Ressourcen und Probleme vor allem
Vorzeitigkeit und Gleichzeitigkeit vorherrscht. Vorzeitig ist die temporale Orientierung dann,
wenn Ereignisse oder Vorgänge zum Zeitpunkt ihrer Relevanz bereits stattfanden. Diese
Spalte der Ressourcen und Probleme hält sowohl den gegenwärtigen Zustand des Bewohners
fest („Kann aufsitzen“, „Legt auf Körperpflege viel wert, hat eigene Körperpflegeartikel
Marke: CD)“), als auch bereits seit längerem bestehende Krankheiten sowie seelische und
körperliche Zustände („Sekundärerkrankungen wie Dekubitus, Kontrakturen, Pneumonie“
oder auch „Verwahrlosung sowie ein ungepflegtes Erscheinungsbild“). Bei den Pflegezielen
hingegen findet sich eine zeitlose, aber auch nachzeitige temporale Orientierung. Die
Pflegeziele geben entweder einen erwünschten Zustand bzw. Sachverhalt an, der in der
Zukunft liegen soll („Bis zum 20.03.04 zur Grundpflege ins Bad gehen“ oder „Bis zum
20.03.04 zu den Toilettengängen ins Bad gehen“) oder einen Zustand, der generell erwünscht
ist („Frau V. soll sich wohl fühlen“, „Soll eine intakte Haut haben“ oder auch „Soll ein
gepflegtes

Erscheinungsbild

haben“).

In

der

Spalte

der

Evaluation,

die

als

Auswertung/Zielkontrolle betitelt ist, liegt hingegen wieder eine vorzeitige temporale
Orientierung vor. Hier wird evaluiert, welchen Zustand der Bewohner von Beginn der
Maßnahmen bis jetzt erreicht hat („Ziele wurden erreicht, Bew. kann sich den Oberkörper und
sogar die Oberschenkel unter Anleitung und Beobachtung waschen, abtrocknen und
eincremen“, aber auch „Bew. steht morgens zu der Grundpflege u. zu den Toilettengängen
auf“).
Bei dem zweiten Teil der thematischen Ebene, der Themenentfaltung, handelt es sich bei dem
vorliegenden Text 2 in der Grundform um eine primär deskriptive Textstruktur. Laut Brinker
wird bei der deskriptiven Themenentfaltung „ein Thema in seinen Komponenten (Teilthemen)
dargestellt und in Raum und Zeit eingeordnet. Die wichtigsten thematischen Kategorien sind
also Spezifizierung (Aufgliederung) und Situierung (Einordnung).“ (Brinker 2010: 56f.) Die
Pflegekraft/der Emittent berichtet über das Verhalten bzw. beschreibt den Zustand des
Bewohners als einen regelhaft bzw. generalisierbar und wiederholbar dargestellten Vorgang.
Er beschreibt knapp wesentliche Teilvorgänge wie „Kann aufsitzen“, „Kann mit Hilfe einige
Schritte setzen“ oder „Aufgrund des Krankheitsbildes kann und möchte der Bew. nicht
aufstehen“. Die wichtigsten sprachlichen Charakteristika dafür sind zum einen die Dominanz
der Handlungsverben wie z.B. „aufstehen“, „aufsitzen“, „bewegen“, „abtrocknen“ oder
„waschen“. Zum anderen führt Brinker auch den Wegfall des Artikels als sprachliches
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Charakteristikum für die deskriptive Themenentfaltung an. Dies findet sich auch in
vorliegendem Text 2: Das Substantiv „Bewohner“ oder auch „Bew.“ erscheint ausschließlich
ohne Artikel, aber auch bei „Handtuch reichen u Bew. auffordern sich abzutrocknen“ oder
„Bew. Bodylotion auf die Hand geben“. In letzteren zwei Textbeispielen findet sich zudem
auch eine „Koordination der (infinitivischen) Fügungen […], wodurch – zusammen mit dem
Gebrauch des absoluten Infinitivs – [laut Brinker] eine einfache, knappe, ökonomische
Sprachgestaltung erreicht wird.“ (Brinker 2010: 59) Obwohl der Text 2 eine primär
deskriptive Themenentfaltung vornimmt, finden sich auch Formen der explikativen
Themenentfaltung. Der Emittent erklärt gewisse Zusammenhänge: „Aufgrund des
Krankheitsbildes kann und möchte der Bew. nicht aufstehen“ oder die „Verwahrlosung“
führte zu „Folgeschäden wie Hauterkrankungen (Pilze), Ekzeme, Parasiten etc.“. Die
Realisationsform der Themenentfaltung ist deskriptiv-sachbetont. Der Emittent bleibt bei
einer sachlichen und beschreibenden bzw. berichtenden Form in vorliegendem Text. Er äußert
nicht seine persönliche Meinung und lässt nicht durchblicken, wie er emotional zum
Beschriebenen steht.
Zu den grammatischen Bedingungen der Textkohärenz gehört auch die Wiederaufnahme. In
Text 2 findet sich die explizite Wiederaufnahme vor allem durch das Substantiv „Bewohner“,
dass sehr häufig wiederholt wird. Zumeist findet sich statt „Bewohner“ die Abkürzung
„Bew.“. Zudem wird dieser Referenzträger durch das Personalpronomen „Sie“ und die
Wortgruppe „Frau V.“ wieder aufgenommen. Eine implizite Wiederaufnahme findet sich
auch zwischen Wörtern wie zum Beispiel „Bad“, „Waschbecken“ und „Toilette“, die in einem
ontologisch begründetet Kontiguitätsverhältnis zueinander stehen. Aber auch Begriffe wie
„Körperpflege“, „Körperpflegeartikel“, „Bodylotion“ und „Waschlappen“ zeigen ein kulturell
begründetes

Kontiguitätsverhältnis

auf

und

charakterisieren

somit

eine

implizite

Wiederaufnahme.
Auch die Tempuskontinuität ist nach Brinker ein wichtiges Analysekriterium für die
grammatische Kohärenz eines Textes. In der Pflegeprozessplanung findet sich zumeist das
Präsens. Hier ist vor allem auffällig, dass sich sehr viele Modalverben in Verbindung mit
einem Infinitiv als Prädikatsteil finden („darf aufstehen“, „kann setzen“, „möchte sterben“).
Gebrauchte Modalverben sind: sollen, können, mögen und dürfen. Aber auch eine
Passivkonstruktion im Präsens mit dem Modalverb „sollen“ ist zu finden (Bew. soll zur
Mobilisation motiviert werden“). Die gebrauchten Modalverben sind vor allem in der Spalte
der Ressourcen, Probleme und in der Spalte der Pflegeziele vorherrschend. Zudem findet sich
auch eine Passivkonstruktion im Präteritum („Ziele wurden erreicht“) in der Spalte
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Auswertung/Zielkontrolle. In der Spalte der Maßnahmen finden sich vermehrt satzwertige
Infinitivphrasen wie „Mit Bewohner ins Bad gehen u. auf die Toilette setzen“, „Bew. vor
Waschbecken setzen“ oder „Bew. Bodylotion auf die Hand geben“. Hierbei sind auch die
häufig gebrauchten reflexiven Verben auffällig: „Kann sich gut bewegen“, „Kann sich
Gesicht und Hände unter Anleitung u. Aufforderung alleine waschen u. abtrocknen“ oder
„Bew. soll sich wohl fühlen“.
Bezüglich des Analysekriteriums der konjunktionalen Verknüpfung finden sich zum einen die
einfache Satzkonjunktion und („Aufgrund des Krankheitsbildes kann und möchte der Bew.
nicht aufstehen“ oder „Mit Hilfe des Rollators und PK morgens ins Bad gehen und dort die
Grundpflege durchführen“). Im ersteren Beispielsatz findet sich auch die Präposition
aufgrund, die zu der Gruppe der kausalen Konnektoren zu zählen ist. Bei dem Konditionalsatz
„Bew. lässt d. Lagerung nicht immer zu, wenn ja, lagert sich dann oft v. alleine auf die linke
Körperseite oder auf den Rücken“ findet sich zum einen die Konjunktion oder und zum
anderen die Subjunktion wenn. Zudem findet sich im Textbeispiel „Danach den Bew. den
Rücken, die Beine und die Füße waschen“ das Präpositionaladverb danach. Ein weiteres
Präpositionaladverb ist dazu („Waschlappen reichen und Bew. dazu auffordern sich vorne zu
waschen“). Auch die Präposition bis als temporal-nachzeitiger Konnektor ist im
Textausschnitt „Bis zum 20.03.04 [...]“ im Text 2 vorhanden. Der paarige Vertreter der
Satzkonjunktion sowohl – als findet sich im Satzbeispiel „Bew. soll sich sowohl vom
körperlichen als vom geistlichen Zustand nicht überfordert fühlen“.
Des Weiteren werden viele Komposita verwendet, die eine größere Informationsfülle in
komprimierter

Form

gewährleisten.

Anzuführen

wäre

hierbei:

„Grundpflege“,

„Erscheinungsbild“, aber auch „Waschlappen“ oder „Intimpflege“. Aber auch Suffixderivate
wie „Erhaltung“, „Lagerung“ oder „Beobachtung“ sind häufig anzutreffen.
Im Text sind auch semantische Verkettungstypen in Form von Wortfamilien und Wortfeldern
vorhanden. Zum Wortfeld bzw. dem Hyperonym „Erkrankung“ lassen sich die Hyponyme
„Hauterkrankungen (Pilze), Ekzeme, Parasiten“, aber auch „Dekubitus, Kontrakturen,
Pneumonie“ anführen. Zum Wortfeld „Grundpflege“ oder „Körperpflege“ gehören:
„Körperpflegeartikel“, „Waschlappen“, „Intimpflege“ oder auch „Bodylotion“. Auch zum
Hyperonym „Ort“ sind Worte wie „Speisesaal“, „Bad“, „Toilette“ oder „Bett“ zu finden. Zum
Überbegriff „Fortbewegung“ sind im Text zum einen Substantive wie „Rollstuhl“,
„Toillettengänge“ oder „Rollator“ und zum anderen Verben wie „gehen“, „aufstehen“,
„bewegen“ oder „fahren“ vorhanden. Zur Wortfamilie mit dem Kernwort „Pflege“ gehören:
„Grundpflege“, „Intimpflege“, „Körperpflegeartikel“, „ungepflegtes“, aber auch „gepflegtes“
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und „pflegen“. Zur Wortfamilie mit dem Grundwort „krank“ lassen sich die Substantive
„Krankheitsbild“, „Sekundärerkrankungen“, „Hauterkrankungen“ und „Erkrankungen“
anführen. Bei der Wortfamilie „Waschen“ sind die Worte „Waschlappen“, „Waschbecken“,
„Nachwaschen“ oder „Waschen“ zu finden.

VI. 2. 3 Sturzereignisprotokoll
Unser dritter Text, das Sturzprotokoll, ist wie der erste Text, in Form eines Fragebogens
aufgebaut, welcher sprachlich-stilistisch mit den Grundkategorien der Einfachheit gestaltet ist
(vgl. Anhang 9). So wird ein normales Sprachniveau verwendet, wodurch die Fragen gut
verständlich sind. Des Weiteren ist der Fragebogen optisch gut strukturiert und anschaulich
dargestellt, beispielsweise durch verkürzte Fragen oder verkürzte Konditionalsätze. Die
Fragen sind folgerichtig gegliedert und durch eingebettete Teilüberschriften übersichtlich
nach Themenschwerpunkten unterteilt. Durch die innere Folgerichtigkeit, den logischen
Aufbau und die Verwendung von Verknüpfungswörtern und -sätzen (Bsp. Konditionalsätze)
ist ein roter Faden erkennbar. Die für einen Fragebogen typische Grundkategorie der Kürze
und Prägnanz lässt sich daran nachweisen, dass die Fragen sehr verkürzt und auf das
Wesentliche beschränkt sind. So werden zum Teil ganze Fragen auf ein einziges Wort
verkürzt, welches jedoch notwendig für das Verständnis ist.
Die in Text 3 verwendeten Fragen sind durchweg neutral gehalten und enthalten keinerlei
Wertungen. Sie sind eindeutig formuliert, sodass Fehlinterpretationen kaum möglich sind. Der
Fragebogen enthält zwei Arten von verwendeten Fragen: Entscheidungsfragen (z.B. Zeile 41)
und Ergänzungsfragen (z.B. Zeile 62). Bei den Entscheidungsfragen hat der Pfleger
Antwortalternativen vorgegeben, zwischen denen er sich für eine davon, durch Ankreuzen,
entscheiden muss. Durch die Vorgabe möglicher Antwortalternativen wird eine
standardisierte Artikulationshilfe gegeben, die das Auswerten der Antworten erleichtern soll.
Bei den offenen Ergänzungsfragen hingegen, muss der Pfleger selbständig in der Lage sein,
ungestützt antworten zu können.
Bezugnehmend auf die strukturellen Aspekte geht es auf der thematischen Ebene zum einen
um das Thema selbst und zum anderen um die Art der Themenentfaltung. In dem
vorliegenden Text wird ein Ereignis beschrieben und erfragt, das bereits stattgefunden hat und
protokollarisch erfasst wird. Demnach beschreiben wir die Textsorte als „Ereignisprotokoll“.
Im Beschreibungsaspekt der thematischen Ebene befindet sich die lokale Orientierung auf der
Seite des Rezipienten, für den der Text konzipiert ist. Er soll über den derzeitigen Zustand
und den Verlauf des Sturzereignisses des zu Behandelnden informiert werden. Die temporale
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Orientierung des Themas auf der thematischen Ebene wechselt zwischen der Vorzeitigkeit,
Gleichzeitigkeit und der Nachzeitigkeit. Die Vorzeitigkeit drückt aus, dass Ereignisse zum
Zeitpunkt ihrer Relevanz bereits stattgefunden haben. Sie ist die hier am häufigsten
vorkommende temporale Orientierung, da sie den gesamten Verlaufsbericht des Sturzes
beinhaltet (Zeile 3-32), beispielsweise wie es zu dem Sturz kam (Zeile 3-4), ob Zeugen dabei
waren (Zeile 5), ob Verletzungen zustande kamen (Zeile 12), etc. Die Gleichzeitigkeit wird
durch Fragen nach dem momentanen Zustand des Patienten ausgedrückt, beispielsweise durch
Fragen nach Hilfsmitteln (Zeile 35-39), die in bestimmten Situationen verwendet werden, wie
sich der Patient in seiner Umgebung auskennt (Zeile 45) oder ob derzeitige Erkrankungen
vorliegen (Zeile 47). Die temporale Orientierung der Nachzeitigkeit findet sich lediglich in
den letzten beiden Fragen der Planung wieder; ob künftig Arztbesuche geplant werden
müssen (Zeile65) oder bestimmte Hilfsmittel empfohlen werden sollten (Zeile 66).
Die Themenentfaltung des Sturzprotokolls ist in ihrer Grundform deskriptiv und in ihrer
genaueren

Realisierungsform

deskriptiv-sachbetont,

wodurch

typischerweise

keine

emotionale Einfärbung zugelassen wird. Bei der deskriptiven Themenentfaltung wird hier das
Thema räumlich und zeitlich (signalisiert durch den Wechsel der Zeitformen) aufgegliedert
und in logischer Reihenfolge (z.B. Größeres- Kleineres, Ganzes-Teil) durch Verknüpfungen
entfaltet (Vgl. Sitta 1995, S. 807). Als Ganzes lässt sich in diesem Text das Thema des
Sturzes betrachten und als Teile dessen, die jeweiligen mit Teilüberschrift versehenen,
untergeordneten Abschnitte (z.B. Zeile 44). Verknüpfungen werden z B. durch verkürzte
Konditionalsätze erzeugt, die sich auf die jeweilige vorangegangene Frage beziehen (z.B.
Zeile 6). Die deskriptive Themenentfaltung ist kennzeichnend für erörternde und instruierende
Textsorten, wie in diesem Fall für Protokolle.
Wenn man auf die vom Textganzen ausgehenden grammatischen Überlegungen eingeht,
werden thematisch-inhaltliche Zusammenhänge einbezogen und auch textpragmatische
Aspekte berücksichtigt. So lassen sich globale Strukturen, eine Textgliederung in Teiltexte
mit jeweiligen Absatzüberschriften und die textsortenspezifische Struktur eines Protokolls
erkennen. Nach Brinker ist die Tempuskontinuität ein wichtiges Mittel der grammatischen
Kohärenz eines Textes. Im Sturzereignisprotokoll findet jedoch ein stetiger Wechsel des
Tempus statt, sodass Präsens-, Perfekt-, Präteritum- und Plusquamperfekt-Konstruktionen zu
finden sind. Besonders auffallend sind dabei Präteritumformen, die passivisch gebraucht
werden und bei denen der Pfleger nicht direkt angesprochen wird (z.B. Zeile 14). Sie bilden
eine immer wiederkehrende sprachliche Struktur, die vom Pfleger verstanden werden muss.
Dadurch soll der Vorgang, die Handlung oder das Geschehen in den Vordergrund gerückt und
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eine stärkere Orientierung an dem Sachverhalt erzeugt werden, wobei die handelnde Person
keine große Rolle dabei spielt. Eine Verknüpfung durch Konjunktionen, Subjunktionen,
Modalpartikel oder Adverbien lässt sich in diesem Text nicht erkennen. Eine Verknüpfung
wird stattdessen durch verkürzte Konditionalsätze erreicht, bei denen auf die jeweilige
vorhergehende Frage – im Falle einer Zustimmung – Bezug genommen wird („Wenn ja, …“
z.B. Zeile 6). Im Text werden viele Komposita verwendet, was spezifisch für die Textsorte
„Ereignisprotokoll“ ist (z.B. „Bettgitter“ Zeile 30, „Bewusstseinszustand“ Zeile 11 und
„Medikamenteneinnahme“ Zeile 61). Dadurch sollen mehrere Informationen in einer kürzeren
Phrase ausgedrückt werden und nur auf das Notwendigste durch Komprimierung beschränkt
werden. Partizipien kommen größtenteils zur Tempusbildung der Verben im Text vor, zur
Perfekt- und zur Passivbildung (z.B. Zeile 58, Zeile 42). In beiden Fällen bildet das Partizip
ein Teil des Prädikats. Im Text werden Partizipien vereinzelt auch adjektivisch gebraucht
(z.B. „Sind Erkrankungen bekannt, die zu einem erhöhten Sturzrisiko führen?“ Zeile 47). Im
Text kommen semantische Vertextungstypen in Form von Wortfeldern und Wortfamilien vor.
Ein Beispiel wäre das Hyperonym „Ort“ (Zeile 3) aus der verkürzten Entscheidungsfrage,
welchem als Antwortalternativen die Hyponyme „Flur“, „Wohnzimmer“, „Schlafzimmer“,
„Bad“, „Toilette“, „Treppenhaus“ und „Garten“ (alle: Zeile 3) untergeordnet sind. Ein
weiteres Beispiel für ein Wortfeld im Text wäre das Hyperonym „Gehhilfen“ (Zeile 39),
welchem die Hyponyme „Gehbock“, „Gehstützen“, „“Rollstuhl“, „Rollator“ und „Gehstock“
(alle: Zeile 39) als Auswahlmöglichkeiten zugrunde liegen. Neben den Wortfeldern kommen
im Text viele Wortfamilien vor, die einen gemeinsamen Wortstamm zur Basis haben und
dadurch ebenfalls eine kohärente Verknüpfung des Textes darstellen. Als Beispiele sind hier
unter

dem

Wortstamm

„Medikament“

u.a.

„Medikamente“

(Zeile

50),

„Medikamentenanamnese“ (Zeile 49) und „Medikamenteneinnahme“ (Zeile 61) zu nennen.
Ein weiteres Beispiel ist die Wortfamilie mit dem Wortstamm „Arzt“ (Zeile 56): „Augenarzt“
(Zeile 37), „Unfallarzt“ (Zeile 65), „Hautarzt“ (Zeile 65), „Arztbesuche“ (Zeile 65). Im
Sturzereignisprotokoll gibt es mehrere Arten von Wiederaufnahmen, sowohl explizit, implizit
als auch strukturell. So wird eine explizite Wiederaufnahme beispielsweise durch das
Personalpronomen „er/sie“ (Zeile 41) und „es“ (Zeile 42) erreicht, die als Stellvertreter für
den Patienten und letzteres für „Hilfsmittel“ (Zeile 35) der vorhergehenden Frage, als Mittel
der Kohäsion fungieren. Des Weiteren kommen im Text viele Wortwiederholungen vor, wie
z. B. „Kunde“ (Zeile 9) oder „Sturz“ (Zeile 16). Die explizite Wiederaufnahme wird auch
durch die bereits erwähnten Beispiele der Hyperonyme und Hyponyme erreicht, die als
lexikalische Mittel zu einer sprachlichen Verknüpfung innerhalb des Textes beitragen. Eine
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implizite Wiederaufnahme wird durch eine logisch begründbare Kontiguität erlangt, in dem
beispielsweise auf jede Frage auch eine Antwort folgt/verlangt wird. Strukturell gesehen
findet eine Kontinuität durch Ellipsen statt, indem in fast jeder Frage oder in jedem
Konditionalsatz Satzteile ausgelassen werden (z.B. Zeile 21).

VI. 3 Zwischenfazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass textfunktional alle drei Textdokumente auf
kommunikativ-funktionaler Ebene gut strukturiert und übersichtlich aufgebaut sind. Sie sind
übereinstimmend in einer protokollarischen Form verfasst und besitzen primär informativen
Charakter. Während das Sturzprotokoll und der Biografiebogen eher einfach informativ
gegliedert sind, enthält die Pflegeprozessplanung komplexere Informationshandlungen. Auf
der thematischen Ebene sind alle drei Textdokumente lokal auf den Rezipienten gerichtet.
Auch die Themenentfaltung und die Realisationsform sind bei allen Texten primär deskriptiv
und sachbetont.
Die hauptsächlichen Unterschiede der drei Texte und damit der didaktisch relevanten Impulse
liegen auf der grammatikalischen Ebene. So unterscheiden sich vor allem die temporale
Orientierung und die Tempuskontinuität. Während sich im Biographiebogen die temporale
Orientierung von Vorzeitigkeit auf Gleichzeitigkeit ändert und eine Tempuskontinuität kaum
erkennbar ist (durch kurze Sätze ohne jeweiliges Prädikat), liegt im Sturzprotokoll eher ein
ständiger Wechsel von Tempusformen (durch Präteritum-Passivkonstruktionen) vor.
Vorzeitigkeit,

Gleichzeitigkeit

und

Nachzeitigkeit

lösen

sich

trotz

logisch

aufeinanderfolgenden Aufbaues kontinuierlich ab. In der Analyse der Pflegeprozessplanung
ist eine unstete temporale Orientierung in den jeweiligen unterteilten Spalten erkennbar. Alle
drei

Spalten

(1.Ressourcen/Probleme;

2.

Pflegeziele;

3.

Evaluation)

verzeichnen

unterschiedliche Tempus-Formen. Ebenso wechselt darin auch die Tempus-Kontinuität von
Präsens-Passivkonstruktionen in Passivkonstruktionen mit Präteritum oder Infinitivphrasen.
Da eine Beständigkeit von Zeitformen wichtig für das Zusammenhangsverständnis eines
Textes ist, werden vor allem Präteritum-Passiv, Präsens-Passiv- und Infinitivkonstruktionen,
wie auch Verbkonstruktionen mit Passiv (bzw. mit Verbindung von Modalverben) für unsere
Didaktisierung von Bedeutung sein.
Die konjunktionale Verknüpfung ist ein weiterer wichtiger Aspekt für unsere Didaktisierung.
Bei allen drei Textsorten ist eine Häufung von Komposita und Derivaten, sowie
Verkettungsformen von Wortfamilien und Wortfeldern (Hyperonyme) zu erkennen. Während
das Sturzprotokoll und der Biographiebogen eher knappe Informationen mit kurzen
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Antwortmöglichkeiten verlangen, ist in der Pflegeprozessplanung der zu erörternde
Zusammenhangswert wichtig. Das Verhalten bzw. der Zustand des behandelten Patienten
muss komplex analysiert werden und darauf folgend sachlich aufbauend beschrieben werden.
Die Textkohärenz muss logisch aus drei inhaltlich unterschiedlichen Spalten geschlossen
werden. In Folge dessen haben das Sturzprotokoll und der Biographiebogen durch ihren rein
logisch aufeinanderfolgenden Ablauf Konditionalsätze zu verzeichnen, während die
Pflegeprozessplanung

in

ihrem

Zusammenhangswert

häufige

Verwendungen

von

Konnektoren beinhaltet. Damit werden schlussfolgernd Komposita, Konnektoren und
Konditionalsätze weiterhin für unsere Didaktisierung notwendig. Wortfamilien, Wortfelder
und Wortverknüpfungen spielen für die zu verzeichnenden expliziten und impliziten
Wiederaufnahmen bei allen drei Texten eine große Rolle, da sie meist mit dem Gebrauch von
Deklinationen gekoppelt sind. Explizite und implizite Wiederaufnahmen dienen einem
logischen Rückschluss auf den Sachverhalt bzw. den zu behandelten Patienten und
ermöglichen eine große Informationsfülle in komprimierter Form. Da eine Pflegekraft in
einem von unseren Interviews angab Schwierigkeiten mit Artikeln und Personalpronomen zu
haben, ist auch in diesem Bereich eine Didaktisierung denkbar.
Zusammenfassend lassen sich folgende didaktischen Untersuchungseinheiten festhalten:
-Tempuskonstruktionen:

Präteritum-Passiv/

Präsens-Passiv,

Infinitiv,

Verbkonstruktionen

in

Verbindung mit Passiv bzw. Modalverben
- Komposita, Wortfamilien und Wortfelder – daran anlehnend Deklinationsverständnis
- Konditionalsätze und Konnektoren

VII. Didaktisierung
Das Ziel der nachfolgenden Kapitel ist es, nach der Sprachbedarfsermittlung und
textlinguistischen Analyse, Unterrichtsszenarien für nicht-muttersprachliche Pflegekräfte zu
konzipieren. In der didaktischen Vorgehensweise wird zunächst das Kurskonzept mit seinem
strukturellen

Aufbau

beschrieben.

Darauf

aufbauend

werden

die

didaktischen

Vorüberlegungen erklärt sowie ein Modulplan vorgestellt.

VII.1 Kurskonzept
Der Kurs ist als fakultativer berufsbezogener Deutschintensivkurs konzipiert, der auf die
Verbesserung der schriftlich-kommunikativen Kompetenzen abzielt und neben der
Pflegeausbildung angeboten werden soll. Die durchgeführte Sprachbedarfsanalyse mithilfe
von Interviews zeigte, dass die notwendigen und geforderten mündlichen Sprachkompetenzen
bei den Pflegekräften bereits in ausreichendem Maße vorhanden sind. Demnach wird der
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didaktische Schwerpunkt gezielt auf Lehrinhalte von schriftlicher Textproduktion und verständnis gelegt. Unsere Zielgruppe sind Auszubildende in der Pflege im dritten
Lehrausbildungsjahr mit Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (DaF und DaZ), die bereits
über fortgeschrittene Deutschkenntnisse (Niveau zwischen B1 und B2) verfügen. Nach den
Niveaustufen des Referenzrahmens (GER) beinhalten die Niveaustufen in der Pflege eine
möglichst fehlerfreie und akzentfreie Aussprache (mit Kunden), der Kontakt von
Mitarbeitern, Kontakt mit externen Akteuren, produktives Arbeiten im Team und die Arbeit
mit Fachtexten (vgl. Grünhage-Monetti 2010: 58). Das heißt, die Grundlage der
Handlungsorientierung von ausgewählten Unterrichtsszenarien bei dem vorliegenden
berufsbezogenen Deutschkurs liegt nicht nur auf einem klaren, zusammenhängenden
Sprachverständnis, sondern die Teilnehmer sollen zusätzlich in der Lage sein, die
„Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen zu verstehen.“
(Glabionat 2005: 2)

VII.2 Allgemeine Didaktische Vorüberlegungen
Zunächst soll noch einmal der berufsbezogene Deutschunterricht vom allgemeinsprachlichen
unterschieden werden. Während allgemeinsprachliche Deutschkurse vor allem auf
„Kommunikationssituationen zur Bewältigung des Lebensalltags ausgerichtet sind, [zielen, d.
A.] fachsprachliche Kurse auf die Aneignung und Weitergabe fachlichen Wissens und
Vokabulars“ ab (Beckmann-Schulz/Kleiner 2011: 20) Es sollen bei den Teilnehmern
kommunikative Kompetenzen entwickelt werden, die es ihnen ermöglicht die Sprache als
Handlungs- und Interaktionsmittel in verschiedenen beruflichen Kontexten einzusetzen und
mit denen sie ihre fachlichen Arbeitsaufgaben auch in schwierigen Situationen bewältigen
können (vgl. Grünhage-Monetti 2010: zit. nach Beckmann-Schulz/Kleiner: 13). Der
berufsbezogene
teilnehmerorientiert

Unterricht
sein

(vgl.

sollte

bedarfsorientiert,

Beckmann-Schulz/Kleiner

handlungsorientiert
2001:
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ff.).

Da

und
die

Kurskonzeption nicht auf mündlicher, sondern schriftlicher Lehrmodulentwicklung beruht,
erfolgt die Bedarfsorientierung in der Kurskonzeption der Pflege auf grammatikalischem
Textverständnis und eigenständigem Ausfüllen von Pflegedokumenten, die den Teilnehmern
eine handlungsorientierte Kommunikation in Form von Lesen und Schreiben ermöglichen
soll. Nach der Berufsordnung für Pflegekräfte in Sachsen § 6 Artikel Dokumentation ist es
wichtig „die erbrachte Pflegetätigkeit in strukturierter Form zu protokollieren, die vollständig,
nachvollziehbar, zeit- und handlungsnah, sowie leserlich und fälschungssicher signiert
erfolgen muss.“ (Berufsordnung Pflegefachkräfte 2012) Der Auszubildende soll als sprachlich
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Handelnder auf realitätsnahe Arbeitsweltsituationen der Pflegeplanung sensibilisiert werden
und für sich schwierige sprachliche Situationen dokumentieren. Dafür werden drei Elemente
in der Modulplanung als Unterrichtszenarien ausgewählt, die aufgrund ihrer verwendeten
Häufigkeit und des unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades in der Pflege charakteristisch
erscheinen.

Die

Handlungsorientierung

schließt

gleichzeitig

aber

auch

die

Aufgabenorientierung ein (vgl. Kuhn 2008: zit. nach Beckmann-Schulz/Kleiner 2001: 33).
Ziel des Kurskonzeptes ist es Aufgaben zu entwickeln, die „nicht nur die sprachliche
Ausdrucksfähigkeit (Syntax, Semantik, Phonetik), sondern auch rhetorisch sprachliche
Selbsterfahrung[en] und Selbstbehauptung[en] der Teilnehmer ermöglichen.“ (SzablewskiÇavus 2009: 4) Dies soll zum einen durch inhaltliches Textverständnis erreicht, speziell vor
allem aber auch durch die Förderung der Schreibkompetenz bei Pflegedokumenten der
Auszubildenden angewendet und verinnerlicht werden. Die Teilnehmerorientierung rückt die
Lernenden ins Zentrum des Unterrichtsgeschehens, um selbstständig Lehrmaterialien zu
erfassen und umzusetzen. Da jeder Einzelne damit gemeint ist und jeder in unserem Kurs
zwar ähnliche, aber dennoch unterschiedliche Sprachkompetenzen aufweist (objektive
Klassifizierung nach B1 und B2 Niveau), sind differenzierte, heterogene Aufgabenstellungen
für Lerner_Innengruppen, die sich darüber hinaus an verschiedene Bedürfnisse und Lernwege
der Teilnehmenden orientieren, wünschenswert (vgl. Hallet 2006: zit. n. BeckmannSchule/Kleiner 2001: 35). Diese werden an geeigneter Stelle von der Lehrperson innerhalb
der Module eingeführt. Es werden durch Aufgaben zum schriftlichen Dokumentieren vor
allem rezeptive und produktive Fähigkeiten trainiert, die formelle Pflegeberichte von
informellen Dokumenten unterscheiden sollen. Die Übung grammatikalischer Elemente und
deren Verbindungen sollen daran anlehnend in den jeweiligen Modulen erlernt bzw. geübt
werden. Die Beziehung zwischen Lehrenden und Auszubildenden soll auf „Augenhöhe“
geschehen. Das heißt, dass der Lehrende eine wertschätzende Haltung gegenüber dem
Lernenden und seine Kompetenz aufzuweisen hat. Biographien und Lebenserfahrungen der
Auszubildenden sind wichtig und in den Unterricht einzubeziehen, wie auch ihre –
möglicherweise in Deutschland nicht anerkannten – formalen und informellen Kompetenzen
und Qualifikationen (vgl. Hallet 2006: zit. n. Beckmann-Schule/Kleiner 2001: 35). Dies sollte
für unser Kurskonzept eine grundlegende Orientierung sein, die bei unserer Didaktisierung
keiner Szenarien-Entwicklung bedarf, sondern Feinfühligkeit, Respekt und Achtung (also
Sozialkompetenz) voraussetzt. Nach jeder Unterrichtseinheit sollen die Lernfortschritte der
Lernenden ausgewertet und durch Wiederholungen in der darauf folgenden Unterrichtseinheit
verinnerlicht werden. Die Lerner sollen erkennen, wie sich ihre kommunikative
41

Handlungsfähigkeit verbessert hat, um dies in den praktischen Bereichen ihrer Ausbildung
gezielt anwenden zu können.
VII. 3 Modulplan
Der konzipierte Kurs besteht aus insgesamt sechs Modulen, die als Handlungsszenarien
entlang eines typischen Pflegeverlaufs eines pflegebedürftigen Patienten entwickelt wurden
und direkt auf die Verbesserung der schriftlichen Kommunikationsfähigkeiten in der
Pflegedokumentation bei Pflegern mit Deutsch als DaF oder DaZ abzielen. Die Module
wurden den Ergebnissen der objektiven und subjektiven Sprachbedarfsermittlung folgend mit
dem Schwerpunkt Pflegedokumentation ausgewählt. Es wird noch einmal betont, dass es sich
bei dem konzipierten Kurs um einen handlungsbezogenen Unterricht handelt, in dem Teamund damit Gruppenarbeit wichtig ist. Dennoch ist auch auf Einzelarbeit zu achten, da die
Pfleger in der Praxis auch alleine mit dem Patienten agieren. Nachfolgend findet sich eine
Tabelle, die die einzelnen Module kurz vorstellt.

Modul

Thema

1

Pflege – was ist das?
Ein Mensch wird pflegebedürftig – Erste Schritte in Richtung Pflege

2

3

4

5

6

-

Erstgespräch

-

Biografiebogen

Einen Patienten pflegen – Richtig Planen und Dokumentieren
-

Pflegeanamnese

-

Pflegeprozessplanung

Ein Patient bekommt Diabetes – Überwachung und Risikovermeidung
-

Diabetesüberwachung

-

Ärztliche Verordnung

-

Informationen für Angehörige

Ein Patient stürzt – Richtig Dokumentieren und Versorgen
-

Sturzereignisprotokoll

-

Schmerzlokalisation

-

Dekubitusrisiko und Maßnahmenprotokoll

Wenn ein Patient stirbt – Was tun?
-

Palliative Pflege

-

Todesschein

Quelle: eigene Darstellung

Wie oben ersichtlich unterscheiden sich die Module im Detail. Das heißt, dass unterschiedlich
anspruchsvolle Pflegedokumente behandelt werden, wodurch sich auch die zeitliche Dauer
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der einzelnen Module verschieden gestalten kann. Der Kurs ist über einen Zeitraum von zwölf
Tage à vier Unterrichtseinheiten geplant. Eine Unterrichtseinheit ist dabei mit 45 Minuten
angesetzt. Nach jeder Einheit folgt eine Pause. Im nachfolgenden Absatz wird das erste
Modul kurz vorgestellt, da in diesem grundlegende methodische Vorgehensweisen eingeführt
werden, die die restliche Kursdauer beeinflussen.
Wie der Tabelle zu entnehmen ist, beschäftigt sich das erste Modul unter der Thematik
„Pflege – was ist das?“ mit den Anforderungen in der Pflege. Die Lerner beginnen den Kurs
mit einem Wortigel zu dem Begriff „Pflege“. Sie werden dazu aufgefordert im Plenum erste
Assoziationen, Bereiche und Anforderungen zu sammeln. Damit wird einerseits der
Forderung

nach

einer

Vorentlastung

entsprochen,

andererseits

wird

auch

die

Binnendifferenzierung innerhalb der Lerngruppe positiv genutzt. Denn durch die vermutete
Heterogenität der Antworten und Vorstellungen wird zudem fast spielerisch nebenbei erste
Wortschatzarbeit betrieben. Im weiteren Kursverlauf soll dieser Wortigel (wenn möglich)
dahingehend erweitert werden, dass er mittels des Clusteringverfahrens mit weiteren
aufgestellten Wortigeln wie z.B. Biografie verbunden wird. Damit wird den Lernern am
Schluss eine visuelle Verbindung aufgezeigt. Daneben ist ein Aufgabenbestandteil des ersten
Moduls, dass die Lernenden einen Brief schreiben sollen, in dem sie festhalten, warum sie an
dem Kurs teilnehmen und welche Erwartungen und Wünsche sie haben. Auch Gedanken zu
den eigenen Stärken aber auch Schwächen sollen erfasst werden. Damit wird der Forderung
der subjektiven Sprachbedarfserhebung seitens der Lerner zu Beginn eines berufsbezogenen
Deutschkurses entsprochen. Darauf aufbauend werden die Lerner dazu angehalten, ein
eigenes Lernportfolio anzufertigen. In diesem sollen zunächst Situationen in der Pflege und
vor allem in der Pflegedokumentation beschrieben werden, in denen sie sich unsicher fühlen.
Während der Kursdauer werden die Lerner dazu angehalten, in ihrem Portfolio eventuelle
Fortschritte oder gar den Abbau von etwaigen Unsicherheiten festzuhalten. Diese
Vorgehensweise begünstigt ein selbstgesteuertes und selbstkontrolliertes Lernen seitens der
Kursteilnehmer. Zusätzlich nehmen sie Erfolge beim Lernen direkt wahr, was wiederum die
Motivation der Lernenden steigert. Das Lernportfolio dient zugleich der prozessorientierten
Evaluation. Allgemein soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass die Teilnehmer während
des gesamten Kurses die Möglichkeit haben, persönliche Lernwünsche und -bedürfnisse zu
äußern. Diese werden vom Lehrenden in den Lehrplan mit eingebaut (falls noch nicht
geschehen). Damit wird dem speziellen Charakteristikum berufsbezogener Deutschkurse
Rechnung getragen, da sich die Kursinhalte an den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmer
orientieren.
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Am Ende des ersten Moduls entwickeln die Lernenden ihren persönlichen Patienten. Dazu
bekommen sie zunächst ein Blatt, das die Umrisse einer Person zeigt (vgl. Anhang 10). Die
Lerner sollen im ersten Modul den vollständigen Namen, das Geschlecht und das Alter ihres
Patienten festlegen. Im weiteren Verlauf des Kurses wird dieser Patient weiterentwickelt und
entsprechend der Aufgaben in verschiedene Pflegesituationen kommen. Somit begleitet der
persönliche Patient, von uns „Bruno“ getauft, die Lerner für die restliche Zeit des Kurses.
Zusätzlich dient „Bruno“, wie wir den persönlichen Patienten im weiteren Verlauf unserer
Ausführungen nennen werden, als Haupthilfsmittel bei den jeweiligen Evaluationsaufgaben
der Module. Der Einsatz von „Bruno“ als Lernunterstützung ist an die didaktische Methode
der globalen Simulation angelehnt und geht direkt auf das von Groenewold entwickelte
Unterrichtskonzept „Erfinde einen Deutschen“ zurück (vgl. Maak 2011: 551).
Mit der Vorstellung der Didaktisierung der drei ausgewählten Module beschäftigt sich das
nächste Kapitel.

VII. 4 Vorstellung und Didaktisierung drei ausgewählter Module
Nachfolgend werden die drei ausgewählten Module „Ein Mensch wird pflegebedürftig – Erste
Schritte in Richtung Pflege“, „Einen Patienten pflegen – Richtig Planen und Dokumentieren“
und „Ein Patient stürzt – Richtig Dokumentieren und Versorgen“ detaillierter nach der
Themen-Szenario-Aufgaben-Methode vorgestellt und didaktisch erläutert. Bei den Modulen
handelt es sich um das dritte, fünfte und achte Modul (vgl. Tabelle). Für alle drei Module sind
ausgearbeitete Arbeitsblätter mit verschiedenen grammatischen Schwerpunkten angefertigt
worden, mit denen die Lernenden während des Moduls arbeiten werden. Die folgenden
Kapitel erläutern die geplanten Didaktisierungen der einzelnen Module. Alle dargelegten
Didaktisierungen sind als Vorschläge aufzufassen, die bei Bedarf seitens der Lernenden oder
des Lehrenden angepasst oder verändert werden können.
VII. 4. 1 Modul 2 „Ein Mensch wird pflegebedürftig – Erste Schritte in Richtung Pflege“
Das zweite Modul „Ein Mensch wird pflegebedürftig – Erste Schritte in Richtung Pflege“
beschäftigt sich mit dem Beginn des Pflegeprozesses. Thematisch geht es darum, wie die
ersten Schritte bzw. der Erstkontakt eines künftigen Patienten mit einer potenziellen
Pflegeeinrichtung vollzogen wird. Hinsichtlich der Pflegedokumentation werden von uns das
Erstgespräch und der Biografiebogen in dieses Szenario einsortiert. Da das Erstgespräch meist
mit der Pflegeleiterin durchgeführt wird und unser konzipierter Kurs auf Pflegekräfte abzielt,
konzentrieren wir uns in den folgenden didaktischen Ausführungen auf den Biografiebogen.
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Wie im Interview mit der Heimleitung B deutlich wurde, ist der richtige Umgang genauer die
schriftliche Rezeption und Produktion des Biografiebogens vor allem bei der Pflege von
Demenzkranken von Bedeutung. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. (DAlzG)
prognostiziert für die nächsten Jahre einen weiteren Anstieg an Demenzerkrankungen infolge
der verbesserten medizinischen Versorgung älterer Menschen (vgl. DAlzG). Bereits jetzt sind
mehr als 1,4 Millionen Deutsche von Demenz betroffen und jährlich kommen fast 300.000
Neuerkrankte hinzu. Damit eine optimale Betreuung gewährleistet ist, wird bei der Pflege von
dementen Patienten darauf geachtet, dass z.B. bestimmte Routinen beibehalten werden (z.B.
Patient badet nur freitags) oder über positive Ereignisse in der Vergangenheit gesprochen
wird (z.B. Geburt der Tochter). Aber auch prägende negative Erlebnisse sollten bekannt sein
(z.B. Kriegserlebnisse), damit die Pflegekraft in einer kritischen Situation adäquat handeln
kann (z.B. Patient denkt, es ist Krieg). Für die Erfassung ebendieser und weiterer
Informationen steht der Biografiebogen zur Verfügung. Wie aus den dargelegten
Ausführungen deutlich wird, ergibt sich für Pflegekräfte die absolute Notwendigkeit den
Biografiebogen richtig auszufüllen (schriftliche Produktion) und zu verstehen (schriftliche
Rezeption). Bevor jedoch auf die geplante Progression eingegangen wird, werden zunächst
grundlegende Gedanken zur Didaktisierung geäußert.
a) Didaktische Vorüberlegungen – Biografiebogen
Bevor auf die eigentliche Didaktisierung bzw. dem Didaktisierungsvorschlag eingegangen
wird, werden an dieser Stelle kurz didaktisch-methodische Vorüberlegungen erläutert. Die
linguistische Analyse des Biografiebogens ergab, dass das Dokument in Form eines
protokollarischen Fragebogens erscheint. Dabei beinhaltet der Biografiebogen Fragen, die
meist auf nur ein Wort komprimiert sind (z.B. Name, Religiöse Bedürfnisse oder
Wohnsituation) und/oder teilweise mit Unterpunkten als gedankliche Stütze versehen sind.
Daraus ergibt sich als notwendige sprachliche Fertigkeit während der Datenerfassung, dass
die Pflegekräfte in der Lage sein müssen ausgehend von dem dargelegten einzelnen Wort,
komplexe Fragestrukturen zu bilden, um die benötigten Informationen zu erhalten. Zusätzlich
dazu zeigt die Praxis, dass die Patienten durch die Pfleger gesiezt werden, um ihnen Respekt
zu zeigen. Daher ist auch die Anwendung der Höflichkeitsform im Gespräch notwendig. Da
die im Gespräch erhobenen Informationen meist auf Vergangenes abzielen (z.B. Hobbys in
der Kindheit), muss die Zeitform der Vergangenheit beherrscht werden. Damit erweitert sich
der Anspruch an die Lernenden dahingehend, dass diese nicht nur Fragen in der
Höflichkeitsform bilden müssen, sondern diese Fragen sprachlich so formuliert werden
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müssen, dass sie auf Vergangenes abzielen. In der mündlichen Sprache wird die
Vergangenheit in der Regel im Perfekt ausgedrückt, während im Schriftlichen das Präteritum
genutzt wird. Da der Biografiebogen nur begrenzt Platz für das Festhalten von Informationen
bietet, kann davon ausgegangen werden, dass bei der Kürzung der Sätze zuerst auf das Verb
verzichtet wird. Daher werden Übungen zum Präteritum nicht in der Didaktisierung
berücksichtigt. Betrachtet man den Vorgang „Ausfüllen des Biografiebogens“ weiter, wird
deutlich, dass die zuständige Pflegekraft die zu erhebenden Informationen vermutlich meist
während eines Gesprächs erhält. Damit scheint die Fähigkeit der Selektion von relevanten von
weniger relevanten Informationen bei der sprachlichen Bewältigung des Biografiebogens
zielführend. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei dem adäquaten Umgang mit dem
Biografiebogen besonders die Fertigkeiten der Frageformulierung und Selektion wichtig sind.
b) Didaktisierung – Biografiebogen
Die nun folgenden Ausführungen erläutern die geplante Progression zu dem Biografiebogen
innerhalb des zweiten Moduls (vgl. Anhang 11). Generell soll festgehalten werden, dass wie
bereits in den Vorüberlegungen ersichtlich beim Umgang mit dem Biografiebogen neben den
schriftlichen auch mündliche Kommunikationsfähigkeiten vorauszusetzen sind. Da sich der
konzipierte Kurs jedoch zum Ziel gesetzt hat, die schriftliche Fähigkeit zu verbessern, wird
dieser primär Aufmerksamkeit geschenkt. Dementsprechend werden folgende Lernziele in
Form von Kann-Beschreibungen für die schriftliche Rezeption und Produktion formuliert.
a)
1.
2.
3.

Lernziele - Schriftliche Rezeption
Kann den Biografiebogen inhaltlich verstehen.
Kann im Biografiebogen nach relevanten Informationen suchen und diese verstehen.
Kann im Biografiebogen gängige fachsprachliche Phrasen und Abkürzungen verstehen.

b) Lernziele - Schriftliche Produktion
1. Kann während eines Gespräches mit einem Patienten entsprechend des Biografiebogens Notizen
machen.
2. Kann den Biografiebogen unter Berücksichtigung seiner spezifischen Form und Funktion ausfüllen.

Wie bereits kurz angesprochen, ist die nun folgende Progression als Didaktisierungsvorschlag
zu verstehen, der bei Bedarf z.B. aufgrund der Äußerung spezifischer Lernbedürnisse
entsprechend angepasst oder verändert werden kann.
Als thematischer Einstieg und inhaltliche Vorentlastung wird erneut die Methodik des
Assoziogramms angewendet. Die Lernenden bekommen den Wortigel „Biografie“
vorgegeben und werden aufgefordert im Plenum Ideen zu sammeln. Die verbalisierten
Assoziationen der Lernenden werden vom Kursleiter an der Tafel festgehalten. Zudem finden
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die Lerner den identischen Wortigel in ihrem Arbeitsheft zu diesem Modul und übertragen die
gesammelten Ideen und Assoziationen ins Heft.
Es wird davon ausgegangen, dass einige Lerner in ihrer bisherigen praktischen Tätigkeit als
Pflegekraft noch nicht mit einem Biografiebogen in Kontakt kamen. Das bedeutet konkret,
dass diese Lerner den Begriff „Biografie“ vermutlich eher allgemeinsprachlich auffassen und
Kleidung oder Essgewohnheiten nicht erfassen würden. Daher wird der Begriff in einem
zweiten Teilschritt um pflegerelevante Aspekte erweitert. Dazu werden je nach Kursgröße
drei bis vier Gruppen gebildet. Jede Gruppe erhält entsprechend dem uns vorliegenden
Biografiebogen einen Lebensabschnitt zugeteilt, wie z.B. Kindheit, Jugend oder
Erwachsenenalter. Anschließend erhält jede Gruppe 10 Karten, die ein Bild inklusive der
Bezeichnung/Tätigkeit enthält (z.B. „in die Kirche gehen“). Die Gruppe soll die Karten
nacheinander aufdecken und zusammen diskutieren, inwieweit das Dargestellte als
Information für die Pflege relevant erscheint oder nicht. Anschließend präsentieren die
Gruppen ihre Ergebnisse im Plenum. Wenn Sie sich dafür entschieden haben, dass die
Darstellung für die Pflege relevant ist, soll dies kurz am besten anhand eines Beispiels
begründet werden. Zudem wird der Wortigel an der Tafel in einer anderen Farbe um den
neuen Begriff ergänzt.
Damit sind die Lerner inhaltlich und auch lexikalisch auf den nun folgenden Arbeitsschritt
vorbereitet. Sie werden gebeten ihren „Bruno“ in Einzelarbeit biografisch zu füllen. Dazu
erhalten sie einen Biografiebogen, in dem sie auf Grundlage der zuvor gegebenen Beispiele
(Kartenspiel) und auch auf Wunsch mit Hilfe einer präsentierten Wortliste (Redemittel)
Informationen eintragen können. Die Wortliste wird spezifisch für schwächere Lerner
angeboten, die sich zusätzliche Unterstützung wünschen.
Wie in der didaktischen Vorüberlegung dargelegt, ist die Bildung komplexer Fragestrukturen
für die erfolgreiche sprachliche Bewältigung des Biografiebogens notwendig. In diesem Teil
der Progression soll daher eine grammatische Wiederholung mit anschließender Festigung
über die Bildung von Fragen erfolgen. Es werden Entscheidungs- und Ergänzungsfragen
wiederholt und geübt. Besonderer Fokus liegt dabei auf den Ergänzungsfragen, da der
Biografiebogen keinerlei Vorgaben oder Ankreuzalternativen vorgibt, sondern alle
Informationen frei zu erheben sind. Zur Festigung dieser grammatischen Einheit spielen die
Lerner eine veränderte Form von „Wer ist es?“. Dazu teilen sich die Lerner in Gruppen auf
und erhalten von der Lehrperson jeweils ein Spiel mit 20 verschiedenen Spielkarten auf denen
imaginäre zu pflegende Personen mit kurzen biografischen Angaben abgebildet sind. Jeder
Lerner wird aufgefordert nacheinander eine Spielkarte zu ziehen und sich die biografischen
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Daten zu notieren. Anschließend werden die Lerner gebeten sich gegenseitig Fragen zu
stellen, um herauszufinden wer die anderen sind. Auch hier besteht wieder die Möglichkeit
das Spiel auch binnendifferenziert einzusetzen, da die Lerner je nach Motivation,
Gruppendynamik und Eigenbedarf zwischen dem Stellen von Entscheidungs- und
Ergänzungsfragen wählen können. Als Abschluss dieser Unterrichtseinheit wird als kleiner
Exkurs die Verwendung von Höflichkeitsformen ins besondere bei der Frageformulierung
besprochen und geübt.
Danach erhalten die Lernenden ein Transkript von einem geführten Gespräch zwischen einem
Patienten und einem Pfleger, in dem einige biografische Daten erfasst wurden. Die Aufgabe
besteht darin relevante biografische Daten herauszufinden, zu markieren und schriftlich zu
erfassen. Hierbei wird gleich mehreren Anforderungen eines Biografiebogens entsprochen.
Zum einen wird die Selektion von relevanten von weniger relevanten Informationen geübt
und zweitens das Festhalten dieser relevanten Informationen in verkürzten Sätzen.
Anschließend wird die Übung im Plenum besprochen.
Den Abschluss des Moduls bildet eine Evaluationsaufgabe des Gelernten. Dazu werden die
Lernenden aufgefordert in Partnerarbeit zu arbeiten und die zuvor festgehaltenen
biografischen Daten ihres „Brunos“ gegenseitig abzufragen und stichpunktartig zu notieren.
Danach bekommen die Lernenden noch genügend Zeit, die Notizen in den Biografiebogen zu
übertragen, um dadurch nochmals ihre schriftlichen produktiven Fertigkeiten zu trainieren.
Abschließend wird der nun erstellte Biografiebogen mit dem erdachten Biografiebogen
verglichen, damit werden die schriftlich rezeptiven Fähigkeiten trainiert. Mit dieser Aufgabe
werden alle zuvor eingeführten und geübten Tätigkeiten miteinander in einer komplexen
Übung durchgeführt und anschließend kontrolliert.
VII. 4. 2 Modul 3 "Einen Patienten pflegen – Richtiges Planen und Dokumentieren"
Das dritte Modul "Einen Patienten pflegen – Richtiges Planen und Dokumentieren" setzt sich
mit der Pflegeplanung auseinander. Diese Pflegeplanung beinhaltet zum einen die
Pflegeanamnese, welche alle gesammelten Informationen des neu aufgenommenen Patienten
enthält. Zum anderen gehört dazu die Pflegeprozessplanung, die nach Auskunft unserer
interviewten Pflegekräfte alle drei Monate neu geplant bzw. aktualisiert wird, Ressourcen,
Fähigkeiten und Probleme erhebt, geeignete Pflegeziele und Maßnahmen festlegt und diese
nach einem gewissen Zeitraum evaluiert. Die Pflegeanamnese und die Pflegeprozessplanung
beziehen sich stark aufeinander. In der Pflegeprozessplanung finden sich ausschließlich
Probleme oder Patienteninformationen, die auch bereits in der Pflegeanamnese beschrieben
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wurden. Die vorliegenden Dokumente der Pflegeplanung richten sich nach dem Pflegemodell
AEDL von Monika Krohwinkel, die die Pflegeplanung in 13 Aktivitäten und existentielle
Erfahrungen des Lebens unterteilt.
Da die Pflegeanamnese häufig von den Pflegeleitern durchgeführt wird und diese auch
größere sprachliche Hilfen in Form von anzukreuzenden Phrasen enthält, werden wir im
Folgenden bzgl. der didaktischen Umsetzung näher auf die Pflegeprozessplanung eingehen.
Zudem stellt die Erstellung einer Pflegeprozessplanung einen nicht unerheblichen Teil der
praktischen Prüfung des Krankenpflegeexamens dar. Auch in den Interviews mit den
Pflegeleitern und -kräften wurde deutlich, dass die Pflegeprozessplanung als sehr wichtiger
Aspekt der Pflegedokumentation angesehen wurde und auch die sprachlichen Anforderungen
dieser bzgl. des Ausfüllens als sehr hoch (Wert 5 auf einer Skala von 1-6) eingeschätzt wurde.
Daher ist es für unsere Kursteilnehmer, die sich im dritten Ausbildungsjahr und somit nicht
fern von den Abschlussprüfungen befinden, wichtig, sich auch sprachlich adäquat auf diese
Prüfung und den Teilbereich Pflegeplanung vorbereiten zu können.
a) Didaktische Vorüberlegungen – Pflegeprozessplanung
Die Pflegeprozessplanung, so hat die linguistische Analyse ergeben, zeichnet sich durch eine
knappe und ökonomische Sprachgestaltung aus. Substantive erscheinen zumeist ohne Artikel
und der absolute Infinitiv wird gebraucht. Diese Tatsache schließt somit das Üben des Genus
in vorliegender Didaktisierung aus und auch der Gebrauch von Infinitiven ist sprachlich leicht
zu bewältigen. Daher soll sich im Folgenden vor allem auf die verwendeten Modalverben wie
können, sollen, mögen und dürfen sowie auf Suffixderivate bezogen werden, die in dieser
Textart häufig zu finden sind, um Informationsdichte zu erreichen.

b) Didaktisierung - Pflegeprozessplanung
Bezüglich der geplanten Progression im dritten Modul ist festzuhalten, dass die
Pflegeprozessplanung sowohl schriftlich rezipiert als auch schriftlich produziert werden muss.
Da aber die Anforderung bzgl. des Leseverstehens der Pflegeprozessplanung als relativ
niedrig (Wert 2 auf einer Skala von 1-6) angegeben wurde und der vorliegende Kurs sich auf
hauptsächlich auf die Kompetenz Schreiben ausrichtet, soll dieser hier auch das größte
Augenmerk geschenkt werden. Dennoch werden im Folgenden auch Lernziele bzgl. der
schriftlichen Rezeption festgelegt, da diese eine Voraussetzung für das eigene schriftliche
Produzieren darstellen.

49

a)
1.
2.

Lernziele - Schriftliche Rezeption
Kann die Pflegeprozessplanung sowohl global als auch detailliert verstehen.
Kann Fachtermini und gängige Abkürzungen verstehen.

b)
1.

Lernziele - Schriftliche Produktion
Kann gesammelte Informationen und erfasste Probleme und Ressourcen in sprachlich knapper und
für die Pflegeprozessplanung angemessener Form schriftlich festhalten.
Kann festgelegte Ziele und geplante Maßnahmen sowie die anschließende Auswertung dieser
sprachlich adäquat formulieren.

2.

Der nun im Folgenden erläuterte Didaktisierungsvorschlag fußt auf der vorangegangenen
Lerneinheit, die sich mit der Pflegeanamnese auseinandersetzt (vgl. Anhang 12). In der
Lerneinheit der Pflegeprozessplanung wird also bereits aufgebautes sprachliches Wissen der
Lerneinheit Pflegeanamnese erweitert und konsolidiert. Da das Pflegemodell nach AEDL
mehr als 13 Teilbereiche umfasst und die Behandlung dieser den Unterrichtsrahmen sprengen
würden, wird sich nur auf die zwei Bereiche sich pflegen und sich bewegen bezogen, da diese
wichtige Teilaspekte des Pflegebereichs darstellen. In der vorangegangenen Unterrichtseinheit
zur Pflegeanamnese wurde bereits für diese Themenkomplexe relevanter Wortschatz
erarbeitet und muss daher in dieser Unterrichtseinheit nicht intensiv geübt werden. Jedoch soll
das aufgebaute Vorwissen bzgl. dieses Wortschatzes in der ersten Unterrichtsphase wieder
aktiviert werden und somit als Vorentlastung für den weiteren Unterrichtsverlauf dienen.
Dazu teilen sich die Lerner in zwei Gruppen, setzen sich um zwei zusammengeschobene
Tische und erhalten jeweils zwei ein großes A2-Blatt mit dem Wortigel zu den Phrasen sich
pflegen oder sich bewegen. In Gruppenarbeit erinnern die Lerner bereits vorhandene Phrasen
und Worte zu diesen Themengebieten und schreiben diese auf. Im Anschluss stellen die zwei
Gruppen nacheinander jeweils ihr Themengebiet vor. Die anderen Lerner können im Plenum
Wortschatz ergänzen oder auch auf etwaige sprachliche Fehler hinweisen. Während dieser
Lernphase werden die Lerner dazu angehalten, die Ergebnisse in den passenden Wortigel im
Heft zu übertragen und somit für sich zu sichern.
In der anschließenden Lernphase soll die Suffixderivation mit der Endung "-ung" behandelt
werden. Diese wurde herausgegriffen, weil sie am häufigsten in der Analyse der
Pflegeprozessplanung zu finden ist und -ung auch eines der produktivsten Suffixe überhaupt
darstellt. In einer Phase der Semantisierung bzw. Systematisierung erarbeitet die Lehrkraft im
Plenum mit den Lernern die Bildung von Suffixderivaten mit "-ung" und erklärt, welche
Funktion und Relevanz diese bei der Pflegeprozessplanung haben. Im Anschluss suchen die
Lerner selber aus zwei Textausschnitten (Hellman 2006: 24ff.) zum AEDL- Bereich sich
bewegen Suffixderivate heraus und formulieren diese im Anschluss gegenseitig in
Partnerarbeit in Verbalphrasen um. Zu dem AEDL-Bereich sich pflegen bekommen die
Lerner daraufhin Verbalphrasen, die sie in Suffixderivate umformulieren sollen. Diese Übung
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ist sinnvoll, da es Nichtmuttersprachlern schwer fällt, Sätze oder Verbalphrasen in
Nominalphrasen mit Suffixderivaten umzuformulieren. Für die Pflegeplanung und die dort
notwendige Informationsdichte und Sprachökonomie ist die Bildung dieser jedoch
unumgänglich.
Einen weiteren Grammatikkomplex, der in dieser Unterrichtseinheit behandelt wird, stellen
die Modalverben dar. Da davon auszugehen ist, dass die Lerner bereits den Gebrauch von
Modalverben beherrschen, soll der Lehrer mit diesen im Plenum und im gelenkten
Unterrichtsgespräch bereits vorhandenes Vorwissen zu Modalverben aktivieren und an der
Tafel systematisch visualisieren.
Um die Stellung der Modalverben im Satz zu üben, erhalten die Lerner einen Textauszug aus
einer Pflegeprozessplanung und suchen aus dieser Modalverbkonstruktionen heraus. Diese
werden in einer Tabelle im Arbeitsheft festgehalten. Der Vergleich der Arbeitsergebnisse
erfolgt danach im Plenum.
Nach dieser Lernphase sollen die Lerner ihr zuvor erarbeitetes Grammatikwissen auf ihren
Bruno anwenden. Sie erhalten die Aufgabe, dass seit der Aufnahme von Bruno als neuer
Patient und der Erstellung einer Pflegeanamnese bzw. -pflegeprozessplanung drei Monate
vergangen sind. Laut Aussagen der interviewten Pflegeleiter wird immer im Turnus von drei
Monaten eine neue Pflegeprozessplanung erstellt. Bruno hat sich, so die Aufgabe, in Bezug
auf seine Fähigkeiten und Aktivitäten in den AEDL-Bereichen sich pflegen und sich bewegen
verändert. Dies sollen die Lerner sich fiktiv überlegen und stichpunktartig festhalten. Dazu
können sie auch die Materialien der letzten Unterrichtseinheiten als sprachliche Unterstützung
nutzen. Sie sollen nun mit Hilfe der gemachten Stichpunkte und dem erarbeiteten Wissen zu
Modalverben und Suffixderivaten die Spalte Ressourcen/Probleme ausfüllen. Nach dieser
Einzelarbeit folgt wieder eine Partnerarbeit, in der die Lerner sich gegenseitig korrigieren und
über Pflegeziele und Maßnahmen, die sie für ihren Bruno für geeignet halten, diskutieren. Sie
tragen diese in adäquater Form in die entsprechenden Tabellen ein.
VII. 4. 3 Modul 5 „ Ein Patient stürzt – Richtiges Dokumentieren und Versorgen“
Das fünfte Modul „Ein Patient stürzt – Richtiges Dokumentieren und Versorgen“ ist auf drei
Szenarien aufgebaut: 1. Sturzereignisprotokoll 2. Schmerzlokalisation 3. Dekubitusrisiko und
Maßnahmenprotokoll. Alle Szenarien umfassen drei Unterrichtseinheiten (UE) à 45 Minuten.
Inhaltlich wird das Thema eines Sturzes, dessen Dokumentation und das Vorsorgen
behandelt. Im ersten Szenario wird das „Sturzereignisprotokoll“ thematisch in drei
Unterrichtseinheiten à 45 Minuten erarbeitet. Der Lerner soll am Ende dieses Szenarios
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befähigt sein, eigenständig ein Sturzereignisprotokoll mit den dafür relevanten Informationen
zu verfassen und diese dokumentarisch in schriftlicher Form festzuhalten. Im zweiten
Szenario des fünften Moduls wird das Thema „Schmerzlokalisation“ behandelt. Dabei wird
der Lerner befähigt, Schmerzdiagnosen zu erstellen und ein Schmerzprotokoll eigenständig zu
verfassen. Im dritten Szenario beschäftigen sich die Lerner intensiv mit dem Dekubitusrisiko
und dem dazugehörigen Maßnahmenprotokoll. Sie sollen lernen, wie man sich im Falle eines
Dekubitus korrekt verhält und welche Maßnahmen sie gegebenenfalls ergreifen können. Bei
unserer Didaktisierung haben wir uns ausschließlich auf das erste Szenario konzentriert und
hierfür Materialien erstellt. Wir haben uns bei der Didaktisierung aus dem Grund für das
Szenario des „Sturzereignisprotokolls“ entschieden, weil wir aus unseren bisherigen Analysen
entnommen haben, dass dies von großer Bedeutung ist. Da es immer wieder zu Stürzen bei
den zu Pflegenden kommt, erachten wir es als wichtig, dass der Auszubildende im
Pflegebereich bestens darauf vorbereitet wird, zu wissen, was in solch einem Fall zu tun ist.
Es ist wichtig, dass der Pfleger versteht, wie ein Sturzereignisprotokoll aufgebaut ist und
wozu es dient. Er muss entscheidende Informationen herausfiltern und diese protokollarisch
festhalten, da diese anschließend auch von anderen Pflegern, Ärzten, etc. rezipiert werden
können. Daher ist es wichtig, dass der Pfleger eine Routine in der Beantwortung der Fragen
erlangt. Dafür haben wir Lehrmaterialien entwickelt, die ihn Schritt für Schritt an die
entscheidenden Aspekte des Sturzereignisprotokolls heranführen. Des Weiteren werden einige
wichtige grammatische Übungen in das Szenario eingebaut und kurze Wiederholungen zur
Festigung der Grammatik vollzogen. Der Lerner soll am Ende des Modulszenarios befähigt
sein, eigenständig ein Sturzereignisprotokoll mit allen themenrelevanten Informationen zu
verfassen.

a) Didaktische Vorüberlegung - Sturzereignisprotokoll
Um auf eine genauere Analyse eingehen zu können, werden vorerst didaktische
Vorüberlegungen getroffen. Textlinguistisch betrachtet ergab sich, dass es sich bei dem
Sturzereignisprotokoll um einen Fragebogen handelt, der protokollarisch Antworten erfasst.
Sämtliche Fragen sind dabei, bis auf wenige Ausnahmen, in verkürzter, komprimierter Form
dargestellt. Sie sind zum Teil so stark verkürzt, dass sie aus nur einem Substantiv bestehen
(siehe Anhang: Sturzereignisprotokoll, z.B. Zeile 11: „Bewusstseinszustand“, Zeile 2:
„Anschrift“, u.a.). Die Lerner müssen in der Lage sein, Komposita zu erkennen und diese
aufschlüsseln zu können, damit sie darauf auch korrekt in ihrer Antwort eingehen können.
Des Weiteren hat die linguistische Analyse eine Anhäufung von Modalverben hervorgebracht.
52

Es ist wichtig, dass der Lerner den Unterschied erkennt, ob etwas z.B. notwendig ist, z.B die
Verordnung von Arztbesuchen oder Wunsch des Patienten ist. Daher wird trotz der
Abhandlung der Modalverben in Modul 3, nochmals eine Wiederholung dieser in Form von
einer Übung vollzogen. Obwohl sich bei der didaktischen Analyse auch ein häufiges
Vorkommnis von Präteritum-Passiv-Formen zeigte, werden diese grammatischen Phänomene
bei der Didaktisierung nicht genauer beachtet. Wir sehen es zwar als wichtig an, dass der
Lerner diese Formen in der Fragestellung erkennt, jedoch wird er stets im Aktiv auf diese
Fragen antworten, sodass sie bei der Dokumentation des Protokolls keine entscheidende Rolle
spielen.

b) Didaktisierung des Sturzereignisses
Die einzelnen aufbauenden Schritte, die schließlich zur eigenständigen Ausfüllung eines
Sturzereignisprotokolls führen sollen, werden nun folgend genauer erläutert. Wichtig ist
dabei, dass mündliche Kommunikationsfähigkeiten der Lerner vorausgesetzt werden und wir
uns überwiegend auf die schriftliche Kommunikation beziehen. Jedoch kann die mündliche
Kommunikation nicht ganz ausgegrenzt werden, da in diesem Berufsfeld sehr viel über
Dialoge, Telefonate, etc. kommuniziert wird und sie für die schriftliche Dokumentation eine
entscheidende Rolle spielen, da sämtliche relevante Informationen größtenteils erfragt
werden. Folgend werden die Kann-Beschreibungen für die Formulierung der Lernziele,
sowohl für die Rezeption, als auch Produktion in der Schriftlichkeit erfasst.
a)
1.
2.
3.
b)
1.
2.

Kann-Beschreibung für die schriftliche Rezeption
Der Lerner kann themenbezogene Texte zum Sturzereignis inhaltlich verstehen.
Der Lerner kann relevante Informationen aus Texten zum Thema „Sturz“ herausfiltern und
verstehen.
Der Lerner kann sämtliche fachsprachenbezogene Phrasen und Wörter verstehen.
Kann-Beschreibung für die schriftliche Produktion
Der Lerner kann ein Protokoll sprachlich angemessen und gegebenenfalls in komprimierter Form
auszufüllen.
Der Lerner kann verkürzte Fragestrukturen erkennen und angemessen in schriftlicher Form darauf
antworten.

Es folgt nun eine Progression in Form eines Didaktisierungsbeispiels, das jedoch nicht als
„absolutes Muss“ verstanden werden soll, sondern bei Bedarf an die Lernerbedürfnisse
angepasst werden kann (vgl. Anhang 13).
Die erste Unterrichtseinheit bildet die thematische Einstiegsphase in das Thema Sturzereignis,
bei der die Problemstellung entdeckt wird und eine gewisse Vorstellung entwickelt werden
soll. In der ersten Aufgabe soll das Bild, auf dem zu sehen ist, wie jemand kurz davor ist, auf
einer Bananenschale auszurutschen, der Vorentlastung dienen und die angehenden Pfleger
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zum Thema „Sturz“ hinführen. Die Lerner sollen dabei im Plenum auf die Frage „Was kann
passieren?“, gestützt durch das Bild, frei antworten, wobei der Lehrer alle Antworten
schriftlich an der Tafel festhält. Durch das Bild soll vorhandenes Vorwissen aktiviert und
Assoziationen zur Hinführung zum Thema hervorgerufen werden. Hier ist besonders die
Schreibform des assoziativen Schreibens von Bedeutung, bei denen aus verschiedenen
Gedankennetzen und ungeordneten Assoziationen zum Bild, themenbezogene Textbausteine
erstellt werden. Der Lerner soll in dieser Einstiegsphase spontan und ungezwungen sein
Vorwissen aktivieren und sich frei fühlen, Ideen, Vermutungen und Assoziationen zum
Thema auszudrücken.
Mit der zweiten Aufgabe beginnt bereits die Erarbeitungsphase, bei der Informationen
ausgewertet werden. Hier wird Fachmethodisches geübt, Erkenntnisse (zum Thema
Komposita) gewonnen und Lernprodukte hergestellt (siehe Aufgabe 3: eigenständige
Umformulierung der Komposita). In der zweiten Übung wird dem Pfleger ein kurzer Fachtext
präsentiert, der durch die Verwendung vieler Fachbegriffe im Komposita hervorsticht. Um
den Sinn zu verstehen, sollen die Pfleger den Text zunächst in seiner Gesamtheit lesen und
anschließend beim erneuten Lesen, alle im Text enthaltenen Komposita farblich markieren.
Am Rand, unterhalb des Textes steht eine kurze Informations-Box zum Thema Komposita,
um die Begrifflichkeit noch einmal bei den Lernern in Erinnerung zu rufen. Die Strategie des
Markierens wirkt eventuell im ersten Moment sehr formal, als hätte es keinen inhaltlichen
Bezug. Jedoch liegt der Zweck dieser Aufgabe darin, dass die Komposita fachbezogene
Begriffe sind, mit denen der Lerner im Laufe seiner Ausbildung stets konfrontiert ist. Er muss
daher in der Lage sein, diese Wörter zu verstehen und diese auch selbstständig schreiben zu
können. Die Begriffe sind die Basis für das Arbeiten am Inhalt dieses Textes. Gerade für
Lerner mit Leseschwächen ist diese Aufgabe der Markierung entscheidender Wörter gut
geeignet, da sie eine klare Aufgabe haben und deren Ergebnisse gut verglichen werden
können. Die Strategie des Markierens dient dem Zweck, auf die nachfolgende Strategien
vorzubereiten. Aus dem Text geht klar hervor, dass es sich um einen Text zum Thema
„Sturzereignis“ handelt. Die Markierungen der Komposita bereiten die nachfolgende Aufgabe
vor, die Überführung einiger dieser Wörter und auch weiterer Komposita in ein
Suchworträtsel, bei denen das erste Teilglied des Wortes vorgegeben ist und das zweite Glied
durch die Suche im Suchworträtsel erst gefunden werden muss. Statt des farbigen Markierens
wäre es auch möglich, die entscheidenden Wörter zur besseren visuellen Wahrnehmung, zu
unterstreichen oder zu umranden.
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In der dritten Aufgabe wird Wortschatzarbeit betrieben, da diese im Fachsprachenunterricht
von großer Bedeutung ist, gerade wenn neuer Fachwortschatz eingeführt wird, der für den
späteren Beruf wichtig ist. Die Begriffe werden dabei nicht fragend, sondern methodisch
abwechslungsreich erarbeitet (in Form des Suchworträtsels, der Umschreibungen in Übung 3
und Wortschatzarbeit in Form eines Memory-Spiels in Aufgabe 4). Bei dieser dritten Aufgabe
sollen die Lerner Wörter aus dem Suchworträtsel eigenständig finden. Ihnen ist lediglich die
erste Konstituente des Determinativkompositum vorgegeben, zu welchem sie die zweite
Konstituente

in

Einzelarbeit

heraussuchen

müssen.

Anschließend

sollen

sie

die

herausgefundenen Determinativkomposita so umschreiben, dass sie allgemein sprachlich
verständlich sind und sich den Lernern deren Sinn erschließt. Sie sollen durch die
Aufschlüsselung der Wörter erkennen, dass Komposita dem Nominalstil und dadurch der
Verkürzung eines Textes dienen sollen. Das ist in einem Pflegeberuf von wichtiger
Bedeutung, da oftmals nicht viel Zeit ist, um wichtige Informationen zusammenzutragen. Um
das Sprachenlernen aktiv zu unterstützen, wird der jeweilige Artikel vor den Komposita
angegeben. Durch diese Übung wird das globale Verstehen von Komposita gefördert und
auch die Wortstruktur wird leichter erkannt.
In der vierten Aufgabe sollen die Lerner in Gruppenarbeit Begriffe Bildern zuordnen. Das
geschieht anhand eines Memory-Spiels, bei dem auf einem Kärtchen ein Bild des Begriffs zur
Veranschaulichung zu sehen ist, wohingegen auf dem anderen Kärtchen das Wort selbst steht.
Die Lerner haben nun abwechselnd die Aufgabe, unter den verdeckten Karten die passenden
Paare zu finden. Das soll zum einen der Festigung der Begriffe führen und zum anderen soll
eine Verwechslung vermieden werden. So soll der Lerner beispielsweise deutlich zwischen
einem Rollator, Rollstuhl oder Gehbock unterscheiden können, wenn er derartige Hilfsmittel
einem Patienten empfehlen muss. Das Memory-Spiel ist durch die ständig sich wiederholende
Entscheidungssituation gut geeignet, um den Lernstoff zu festigen, da es sich gut eignet,
Fachbegriffe einzuüben. Unterstützend vereinfacht wird der Lernprozess dadurch, dass die
zusammengehörigen Kärtchen zusätzlich gleichfarbig oder gemustert umrahmt sind, sodass
eine korrekte Zuordnung zusätzlich erleichtert wird, wenn z.B. Begriffe nicht bekannt sind.
In der fünften Übung geht es um die Wiederholung der Modalverben, da es wichtig ist, dass
der Pfleger beispielsweise zwischen Notwendigkeiten und subjektiven Bedürfnissen
unterscheiden kann. Es sollen in dieser Aufgabe Modalverben in einen Lückentext
eingetragen werden, wobei der Lerner sich selbst für das korrekte Modalverb entscheiden und
dieses richtig konjugiert eintragen muss. Er muss dabei ein Verständnis für den Kasus, das
Genus, als auch die Bedeutung der einzelnen Modalverben haben. Ein Schwierigkeitsgrad
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wird hier dadurch erhöht, dass die Wortliste der Eintragungsmöglichkeiten weder in der
richtigen Reihenfolge, noch in der konjugierten Form dargeboten werden. Da das richtige
Ausfüllen der Lücken jedoch noch kein inhaltliche Verständnis des Textes gewährleistet, wird
sich anschließend die Lehrkraft noch inhaltlich mit Hilfe der Lerner mit dem Text
auseinandersetzen.
In der sechsten Aufgabe wird den Lernern ein Video audiovisuell präsentiert und sie haben
die Aufgabe, die ihnen gezeigte Darstellung in eine andere Darstellungsform zu übersetzen
und diese zu verschriftlichen. Sie erhalten dazu ein verkürztes Sturzereignisprotokoll, bei dem
die entscheidenden gezeigten Informationen des Videos durch korrektes Ankreuzen im
Protokoll festgehalten werden sollen. Durch diese Darstellungsform und die Übertragung
wichtiger

Informationen

in

das

Protokoll,

soll

eine

aktive

und

eigenständige

Auseinandersetzung des Lerners mit dem Medium und dessen Inhalt gefördert werden.
Zudem soll auch das Verständnis des Videoinhaltes geübt werden, indem ein Ereignis, das
ihnen audiovisuell präsentiert wird, in eine andere (schriftliche) Darstellungsform überführt
wird. Der Lerner wird dadurch gezwungen, das ihm Präsentierte von einer anderen Seite zu
betrachten. Durch die Übersetzung des Audiovisuellen in eine andere, schriftliche Form, wird
bei den Lernern Kreativität und abstraktes Denken gefördert, da das audiovisuelle Gedächtnis
trainiert und eine Loslösung vom ursprünglichen Text eingeleitet wird. Der Vorteil dieser
Aufgabe liegt darin, dass die Lerner ein Produkt erstellen, das zur Weiterarbeit genutzt
werden kann.
Anschließend beginnt die Sicherungsphase des Lernprozesses, da der Lernzugewinn
angewendet, präsentiert und dargestellt wird. Hier sollen sich die Lerner zum Teil eine
fiktives Sturzereignis für ihre fiktive, zu Beginn des Kurses selbst ausgedachte Figur
(„Bruno“) ausdenken. Sie ziehen dafür von 4-5 verschiedenen Kartenstapeln je eine Karte zu
je einem Thema, wie z.B. Ort, Hilfsmittel, Medikamente, usw. Auf jeder Karte steht ein
bestimmter Themenbegriff, welchen sie dann an richtiger Stelle in ihr Sturzereignisprotokoll
einbauen sollen. Die Fragen, die damit nicht beantwortet werden konnten, müssen sie nun
selbstständig ergänzen durch eigens erdachte Fakten und Daten, die in ihrer Gesamtheit ein
durchdachtes, logisch aufeinander aufbauendes Sturzereignisprotokoll ihres Brunos ergeben.
Sollte diese Aufgabe für die Lerner zu schwierig erscheinen, besteht die Möglichkeit, noch
mehrere Kartenstapel mit bereits vorgegebenen Informationen zur Verfügung zu stellen. Die
siebte Aufgabe bildet den Abschluss des Szenarios. Hier beginnt die Festigungsphase des
Lernprozesses, bei dem der Lerner sämtliches, zum Thema erlerntes Wissen eigenständig
anwenden muss. Das Ziel liegt dabei darin, sicher zu werden und die eigenen Fertigkeiten zu
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perfektionieren. In dieser Aufgabe überprüfen sich zwei Lerner in einer Partnerarbeit
gegenseitig, indem sie ihre erfragten Informationen mit den eingetragenen Informationen des
Partners auf ihre Richtigkeit überprüfen. Sie evaluieren sich gegenseitig und überprüfen, ob
sie alle Angaben, Informationen und Daten korrekt eingetragen haben, die sie jeweils beim
anderen Gesprächspartner zu dessen „Bruno“ erfragt haben. Bei dieser Übung wird das
Detailverstehen gefördert. Da es die letzte Unterrichtseinheit des Szenarios ist, ist das
Anspruchsniveau hier ziemlich hoch. Die Lerner sollen befähigt sein, eigenständig ein
Sturzereignisprotokoll zu verfassen, mit sämtlichen relevanten Informationen, die ihnen dafür
gegeben werden. Es handelt sich hierbei um die Form des optimierenden Schreibens, da beide
Lerner durch Erfragen eine erste Version des Sturzereignisses verfassen, die anschließend
vom jeweilig anderen Mitlerner begutachtet wird. Anschließend werden die Versionen
gegebenenfalls überarbeitet oder verbessert. Dadurch, dass der Lerner sich bereits in Aufgabe
6 größtenteils eigenständig eine Sturzgeschichte für seinen „Bruno“ ausdenken musste und in
Aufgabe 7 nun erneut ein Sturzereignisprotokoll durch Erfragen des Sachverhalts ausfüllen
muss, soll ein Automatismus im Ausfüllen eines Sturzereignisprotokolls entwickelt werden
und alle zuvor eingeführten Übungen werden miteinander in dieser komplexen Übung
kombiniert und abschließend kontrolliert. Der Lehrer nimmt dabei eine Hilfestellungsposition
ein, in der ihn die Lerner jederzeit zu Rate ziehen können.

VII. Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass versucht wurde Unterrichtsmaterialien für einen
berufsbezogenen

Deutschkurs

zu

entwickeln,

die

Unterrichtsszenarien

für

nicht-

muttersprachliche Pflegekräfte, die sich zur Zeit des Kurses noch in Ausbildung befinden,
liefern. Dabei liegt der Primat des Kurses vor allem auf der Förderung schriftsprachlicher
Kompetenzen. Die Auswahl der Zielgruppe der Auszubildenden im dritten Ausbildungsjahr
erfolgt zum einen, da diese vor dem Krankenpflegeexamen, bei dem auch Pflegedokumente
erstellt werden müssen, noch einmal sprachlich im Rahmen des Kurses für diese Prüfung
gerüstet werden und zum anderen, dass sie auf schriftsprachliche Anforderungen im realen
Arbeitsleben vorbereitet werden.
Da jedoch auch im beruflichen Alltag alle Sprachfertigkeiten nicht getrennt voneinander
vorherrschen, wurden neben dem Schreiben auch die Fertigkeiten des Lesens, Sprechens und
Hörens berücksichtigt.
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Dabei gewährt der erstellte Modulplan eine Abdeckung der häufigsten, wichtigsten sowie
sprachlich anspruchsvollsten Pflegedokumente und erlaubt dabei dennoch eine offene,
flexible und auf die Bedürfnisse der Lerner bezogene Unterrichtsumsetzung.
Neben

der

Verbesserung

von

schriftsprachlichen

Kompetenzen

im

Bereich

der

Pflegedokumentation, soll die frühzeitige Investition in die Sprachförderung von
Auszubildenden

ebenso

einen

Anteil

leisten,

einer

etwaigen

bestehenden

Zugangsbenachteiligung von nichtmuttersprachlichen Pflegekräften entgegenzuwirken und
somit dazu befähigen, ein entsprechendes Beschäftigungsverhältnis aufnehmen zu können. Im
weiteren Sinne kann damit auch dem bestehenden Fachkräftemangel im Bereich der Pflege
adäquat entgegengewirkt werden.
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Anhang 1
Teilstandardisiertes Leitfadeninterview – Heimleitung
__________________________________________________________________________________________

Teilstandardisiertes Leitfadeninterview – Heimleitung
1. Projektvorstellung:
Wir sind Studenten der Universität Leipzig und besuchen das Seminar „Deutsch für
den Beruf“ des Herder-Instituts. Das Ziel dieses Seminars ist es innerhalb einer
Projektarbeit ein Kurskonzept für Nichtmuttersprachler aus dem Pflegebereich zu
entwerfen. Der von uns konzipierte Kurs zielt darauf ab die berufliche
Beschäftigungs- und Handlungsfähigkeit von Nichtmuttersprachlern im Pflegeberuf
vor allem im schriftlichen Bereich zu verbessern.
Ihre Meinung als Experte in diesem Berufsfeld ist sehr wertvoll für uns, um einen
Überblick über die Tätigkeit im Pflegeberuf zu erlangen. Daher möchten wir mittels
eines Interviews mit Ihnen neben den allgemeinen Anforderungen an den Pflegeberuf
auch die schriftsprachlichen Anforderungen für Nichtmuttersprachler ermitteln
(Bedarfsanalyse). Für diesen Zweck analysieren wir schriftsprachliche Texte
(natürlich anonymisiert), wie zum Beispiel Pflege- oder Anamneseprotokolle bzw.
andere Textsorten aus dem Bereich der Pflegedokumentation.
Ziel des konzipierten Kurses ist es anschließend, auf Grundlage der Bedarfsanalyse,
der sprachlichen Analyse der Pflegedokumente und deren Didaktisierung, die
spezifischen Sprachfähigkeiten und -fertigkeiten im beruflichen Kontext „Pflege“ zu
stärken.
Das Beantworten der nun folgenden Fragen wird in etwa 30 Minuten in Anspruch
nehmen.
Bei etwaigen Rückfragen können Sie sich jederzeit unter folgender E-Mailadresse
melden: p.susannewiedemann@web.de

2. Datenschutzerklärung
Sehr geehrte Teilnehmer/innen,
wir bitten Sie um Ihre Einwilligung für unsere Projektarbeit „Deutsch für den Beruf“
aufgenommen zu werden.
Im Rahmen des Projektes werden Audioaufnahmen gemacht, die anschließend
verschriftlicht werden. Es werden auch Daten zu Ihrer Person sowie Daten zur
Aufnahmesituation (z.B. Datum, Ort, Vortragsdauer, Grad der Mündlichkeit, Medien
u.ä.) erhoben. Der Umgang mit Ihren Daten richtet sich nach dem Sächsischen
Datenschutzgesetz vom 25.8.2003 (§36 Verarbeitung personenbezogener Daten zu
Zwecken der wissenschaftlichen Forschung). Die personenbezogenen Daten werden
von den Audioaufnahmen getrennt gespeichert und aufbewahrt.
Namensnennungen in den Aufnahmen werden unkenntlich gemacht bzw. durch
Pseudonyme ersetzt. Daten, die im Rahmen der Erhebung gesammelt wurden, werden
von uns vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
In folgenden Kontexten dürfen sie verwendet werden:
- als Datenbasis für Forschungsprojekte,
- für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses (z.B. bei
Lehrveranstaltungen),
- für wissenschaftliche Vorträge und Publikationen.
Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie kann gemäß §22 SächsDSG (Widerspruchsrecht)
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sie können die Löschung
Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Wenn Sie die Einwilligung zu den
Audioaufnahmen verweigern, entstehen Ihnen daraus keinerlei Nachteile.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich habe die Informationen über das Forschungsvorhaben gelesen und bin mit der
vorgesehenen Aufnahme und Verarbeitung meiner Daten einverstanden.
___________________ ___________________ ___________________
Ort, Datum
Unterschrift
Name (in Blockschrift)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich habe die Informationen über das Forschungsvorhaben gelesen und bin mit der
vorgesehenen Aufnahme und Verarbeitung meiner Daten mit den folgenden
Einschränkungen einverstanden (bitte nennen/erklären): ______________________
___________________ ___________________ ____________________
Ort, Datum
Unterschrift
Name (in Blockschrift)

3. Beginn des teilstandardisierten Leitfadeninterviews
a) Einstieg ins Interview:
1. Wir würden Sie bitten sich kurz vorzustellen? Welche Position haben Sie in diesem
Unternehmen und was ist Ihr Aufgabengebiet?
b) Berufsbiografische Hintergründe

Haben Sie vorher bereits in anderen Pflegeeinrichtungen gearbeitet? Ja/nein )

Wann wurde das Unternehmen gegründet?
in Ihrem Unternehmen der Pflegebereich in unterschiedliche
Teilbereiche/Stationen unterteilt? (Ja/nein)

Was macht für Sie eine professionelle Pflegekraft aus? Welche Kompetenzen,
Fähigkeiten und Fertigkeiten muss diese mitbringen?

einer Pflegekraft?
Überleitung Fachkräftemangel: In den Medien wird oft der Fachkräftemangel vor allem im
Dienstleistungssektor, zu dem auch der Pflegebereich gehört, thematisiert. Deshalb wird
versucht den Bedarf mit Arbeitskräften anderer Länder zu decken.
Gibt es bei Ihnen Mitarbeiter im Pflegebereich, deren Muttersprache nicht Deutsch
ist?
Wenn ja, wie viele? Und wie hoch ist deren prozentualer Anteil?
von nichtmuttersprachlicher Pflegekräfte in Ihrem Unternehmen
in den vergangenen Jahren verändert?
Muttersprachler ein?
Mitarbeiter bei Ihnen eine zusätzliche
Unterstützung, beispielsweise spezielle Sprachkurse?
Haben Sie nichtmuttersprachliche Pflegebedürftige?

c) Spracherfahrungen und -kompetenzen
Allgemeines

(Zweit- und Fremdsprachen)?
Wenn andere Sprache: Wann und wo haben Sie diese Sprachen gelernt?
Wenn andere Sprache: Sprechen Sie an Ihren Arbeitsplätzen Deutsch, Ihre
Muttersprache oder eine andere Sprache?
Ist Deutsch die einzige Sprache, die bei Ihnen im Unternehmen gesprochen wird?
Wird viel oder wenig Deutsch am Arbeitsplatz gesprochen?
Sind Sie der Meinung, dass die Kommunikationskompetenz gerade im
Pflegebereich einen hohen Stellenwert hat und wenn ja, warum?
Pflegesituationen ist das gegenseitige Verstehen und
Kommunizieren in der deutschen Sprache am relevantesten?
Was schätzen Sie im Pflegeprozess wichtiger ein:
Hören oder Lesen?
Hören (Verstehen) oder Sprechen?
Hören oder Schreiben?
Lesen oder Sprechen?
Lesen oder Schreiben?
Sprechen oder Schreiben?
Sprachfertigkeiten der Angestellten
ist vor allem die Sprechfertigkeit des Pflegepersonals
gefragt?
In welchen Situationen ist vor allem das Hörverstehen des Pflegepersonals gefragt?
In welchen Situationen ist vor allem das Leseverstehen des Pflegepersonals gefragt?
In welchen Situationen ist vor allem die Schreibfertigkeit des Pflegepersonals
gefragt?
Welche Textarten gibt es im Pflegebereich?
Mit welchen Textarten sieht sich das Personal im Laufe des Pflegeprozesses
konfrontiert?
Können Sie diese kurz erläutern? Wozu dienen diese und wer muss diese
schreiben und lesen bzw. verstehen oder mit diesen arbeiten? (Welche Texte
setzen bei der Pflegekraft ein schriftliches, mündliches Sprachverständnis
voraus?)
Bei welchen Texten schätzen Sie die sprachlichen Anforderungen am höchsten/
am niedrigsten ein?
Welche Texte halten Sie für am relevantesten und welche sind am häufigsten?

In welchen Situationen ist das Verstehen der berufsspezifischen Fachsprache
besonders notwendig?
Kommunikationspartner (Interne und externe Kommunikation)
internen und externen Akteuren wird am Arbeitsplatz
kommuniziert? (Ärzte, Lieferanten, Rettungskräfte etc.)
Gibt es Unterschiede in der Kommunikation von Pflegekräften zu Mitarbeitern, zu
Pflegebedürftigen, zu deren Angehörigen oder zu Externen wie beispielsweise Ärzten?
Kommunikative Schwierigkeiten
In welchen Situationen im Pflegebereich kann es zu kommunikativen
Schwierigkeiten kommen?
wenn welche genannt: Was sind aus Ihrer Erfahrung davon die folgeschwersten?
Wie würden Sie darauf reagieren?
Welche Unterstützung bekommen die Mitarbeiter zur Überwindung
kommunikativer Schwierigkeiten?
d) Persönliche Angaben
- und Nachname: ……………………………………………………………….
:

- und Herkunftsland: …………………………………………………………
Wenn nicht Deutschland: Zeitpunkt der Einreise nach Deutschland: ……………
aatsangehörigkeit: ………………………………………………..

Anhang 2
Interviewlegende
__________________________________________________________________________________________

Interviewlegende
Für unsere Sprachbedarfsanalyse und Sprachbedarfsanforderungen in der Pflege wurden
insgesamt vier Interviews durchgeführt, zwei Befragungen mit Ansprechpartnern aus der
Pflegedienstheimleitung und zwei Interviews mit Pflegefachkräften. Dabei ist hinzuzufügen,
dass es sich bei beiden um Fachkräfte mit Migrationshintergrund handelt und jeweils eine in
einer der beiden Pflegedienste angestellt ist. Um eine bessere Analyse vornehmen zu können
wurden alle vier Interviewzeilen durchnummeriert.
Zur Unterscheidung der Befrager und Befragten, wurden die Interviewer mit dem Buchstaben
I gekennzeichnet, die Befragten der Heimleitung mit H1 und H2 und die jeweiligen
Pflegekräfte mit P1 und P2. Die Interviewfragen der Pflegekräfte P1 und P2 wurden teils
schriftsprachlich transkribiert, Fragen zu konkreten Sprach- und Verständigungsbedarfen mit
der Arbeit von Pflegedokumenten mithilfe von Bewertungsskalen wurden eingescannt und
hinzugefügt.
Es wurden keine Namen oder persönliche Daten angegeben. Für die Namen wurden aus
Datenschutzgründen einzelne Großbuchstaben verwendet.
Fettgedruckte Wörter oder Sätze dienen in den Interviews zur besseren Erkennung der von
uns zu untersuchenden Materialien und dienen rein analytischen Zwecken.
I:  Interviewer
Interviewer haben in drei von vier Interviews paarweise Befragungen durchgeführt.
Auf eine zusätzliche Einteilung in I1 und I2 wurde verzichtet.
H1:  Heimleitung 1 (Schriftform: Standard)
 Herr B. steht für anonymisierten Namen der Heimleitung H1
P1:  Fachkraft 1 mit Migrationshintergrund (Schriftform: Kursiv)
 P1 ist Angestellte bei Heimleitung 1
 P. steht für anonymisierten Namen der Fachkraft P1
H2:  Heimleitung 2 (Schriftform: Standard)
 Frau H. steht für anonymisierten Namen der Heimleitung H2
P2:  Fachkraft mit Migrationshintergrund 2 (Schriftform: Kursiv)
 P2 ist Angestellte bei Heimleitung H2
 D. steht für anonymisierten Namen der Fachkraft P2
Zeilennummerierung
 Alle Zeilen wurden von 1 bis … durchnummeriert, um eine bessere Textanalyse und
-verständlichkeit zu ermöglichen

Anhang 3
Teilstandardisiertes Leitfadeninterview – Heimleitung H1
__________________________________________________________________________________________

Interview Heimleitung H1
Interviewer: Lucy und Katharina
Transkription: Katharina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

I:
H1:
I:
H1:

I:
H1:
I:
H1:

I:
H1:
I:
H1:

I:
H1:
I:
H1:

I:
H1:
I:
H1:
I:
H1:

Wir würden sie einfach kurz bitten, sich selber vorzustellen und welche Position sie
diesem Unternehmen haben und was ihr Aufgabengebiet ist?
Mein Name ist B. (anonymisiert) Ich bin Geschäftsführer im Pflegedienst Kathrin Bosold.
War bis vor nem Jahr selber hier PDL
Was bedeutet PDL?
PDL bedeutet Pflegedienstleiter. Vor nem Jahr haben wir eine Pflegedienstleiterin
eingestellt, damit ich, ja, mich mehr administrativen Aufgaben widmen kann, weil wir neben
dem Pflegedienst hier noch die Physiotherapie haben und noch eine Art Außenstelle in der
Südvorstadt, die entstanden ist, nur durch die Trennung hier durch den Brückenbau, da sind
wir nicht mehr zu unseren Kunden und Patienten gekommen und da haben wir dann ne
Außenstelle noch gemacht.
Ähm, meine Aufgaben, hm ja, das ist schwierig bei so ner Geschäftsführertätigkeit.
Also sie haben keinen separaten Bereich, sondern sie koordinieren?
Ich koordiniere, ja.
Dann zählen sie uns am besten einfach ein paar Aufgabenbereiche auf!
Ich bin, wenn man's so nimmt, fürs Personalmanagement, für, äh, PR, Werbung, für
Kontakte zu Kooperationspartnern, äh Kontakte zu den Ärzten, aber auch noch bei
Kundenaufnahmen, erste Kundengespräche und zum Teil auch noch mit Pflegevisiten und
Beratungsbesuche, was aber auch zum großen Teil schon die PDL übernommen hat.
Wie lange arbeiten sie schon in dieser Firma?
Seit Bestehen, seit 1. Januar 2005.
Haben sie vorher bereits in einer anderen Pflegeeinrichtung gearbeitet?
Da habe ich, direkt vorher, anderthalb Jahre in nem ambulanten Pflegedienst gearbeitet.
Davor in einem Pflegeheim, aber nur für wenige Monate. Davor in verschiedenen
Krankenhäusern- Elisabeth, Zwenkau. Also das waren die zwei Krankenhäuser.
Ähm, und wann leiten sie dieses Pflegeheim?
Das ist kein Pflegeheim, das ist ein ambulanter Pflegedienst.
Ach so, Entschuldigung.
Das ist nicht so schlimm, aber für die Richtigkeit. Leiten tu ich das im Prinzip seit
Gründung. Ich habe das mit meiner Frau gemeinsam gegründ..., das ist n bisschen
kompliziert, nee kompliziert ist es eigentlich nicht, meine Frau ist die Inhaberin, ist aber
selber keine Pflegefachkraft. Das hatte damals was mit der Entstehung zu tun, mit
Fördergeldern, usw. und ich bin sozusagen von Anfang an Pflegedienstleiter gewesen. Seit
nem Jahr hab ich mich wegdelegiert, sozusagen. Also die Leitung hab ich im Prinzip seit
dem ersten Tag, gemeinsam mit meiner Frau, die im Prinzip die finanzielle Leitung hat.
Ok.
Die passt auf's Geld auf und ich auf die Leute.
Ok, also wir müssten das jetzt noch mal spezifischer erfragen, wann wurde das
Unternehmen gegründet?
Das war 2005, im Januar war der erste Arbeitstag.
Ich habe jetzt hier ne Frage. Ist in ihrem Unternehmen der Pflegebereich in unterschiedliche
Teilbereiche oder Stationen unterteilt?
Das [...] , im Prinzip, dadurch, dass wir trennen hier diesen Vor-Ort-Bereich, den nennen
wir
Bereich 1, der ist alles, was südlich der Brücke, von der Bornaischen da oben ist, das
ist der Bereich 1- unser Kernbereich, wo bestimmt auch 80 % der Arbeit ist. Und dann
Bereich 2, der ist in der Südvorstadt, das ist eben in der Südvorstadt der Bereich, wo ich
gesagt habe, eben wo wir jetzt so ne Anlaufstelle gemacht haben, damit, dort sind vier
Mitarbeiter, die von dort aus, sozusagen ihre Touren fahren. Das könnte man als
Unterteilung nehmen. Naja, im Prinzip sind auch, naja es ist noch unterteilt in
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verschiedene Tourenbereiche.
Die Aufgabenbereiche sind in beiden Bereichen aber gleich?
Die sind eigentlich gleich. Ok, da gibt’s eigentlich auch noch leicht differenzierte
Unterbereiche. Da gibt’s zum einen den hauswirtschaftlichen Bereich, den kann man relativ
separat sehen. Der wird auch mit bedient. Und dann gibt es, sagen wir mal den […] den
pflegerischen Bereich und dann gibt’s nen fachpflegerischen Bereich. Das klingt jetzt bissl
komisch.
Erklären sie den Unterschied am besten
Ich merke schon, sie wissen davon nicht allzu viel. Es gibt, ähm, es gibt die, die normale
Altenpflege sag ich jetzt mal, wo man zu den alten Leuten geht, den aus'm Bett hilft, den in
de Sachen hilft, beim Waschen hilft, Essenzubereitung, äh Inkontinenzsachen, was mit
Windelhosen und so was zusammenhängt, das ist so der Pflegerische Bereich, der in sagen
wir mal, von der Qualifikation nicht ganz so, äh, hochange..., das ist jetzt vielleicht das
falsche Wort, zumindest die Ansprüche an die Qualifikation sind dort nicht ganz so hoch wie
bei behandlungspflegerischen Sachen. Behandlungspflegerische Sachen sind die Sachen, die
der Arzt verordnet, Spritzen geben, Medikamente geben, Verbände machen, solche Sachen.
Und durch den bestehenden Fachkräftemangel ist das bei uns schon unterteilt wurden.
Sodass wir Touren haben, wo Nicht- Examinierte Pflegekräfte unterwegs sind, die normale
Pflege machen und parallel dazu gibt’s eine Behandlungspflegetour. Also es sind immer auf,
die sind in einem örtlichen Bereich gemeinsam unterwegs, zuhause bei den Leuten. Sie sind
aber getrennt, im Sinne von, die fahren getrennt. Die Einen machen mehr eben,
Hauptaugenmerk auf diese altenpflegerischen Sachen und die Anderen mehr auf die, das
sind die Qualifizierteren, mit nem Examen, die machen fach- und behandlungspflegerische
Dinge und haben immer n Auge noch auf diese andere Tour. Das ist also wie n Team soll das
sein.
Können sie prozentual sagen, wie viel den pflegerischen Bereich und wieviel den
behandlungspflegerischen Bereich ausmachen?
Wie meinen sie das jetzt? Von der reinen Arbeit? Nee das ist ziemlich halbe- halbe von der
Arbeit her, die anfällt, aber es sind ungefähr 60% Fachkräfte und 40 % nicht- examinierte
Pflegekräfte.
Gut. Wieviele Mitarbeiter haben sie?
25.
Bilden sie selber aus, also zum Beispiel...
Ja, wir haben zur Zeit eine Auszubildenden, also in Vollzeitausbildung nennt man das,
glaube ich und dann noch zwei, drei berufsbegleitend. Berufsbegleitend heißt, die sind
nicht- examinierte Pflegekräfte, die aber jetzt nebenher, sozusagen, ihren
Fachabschluss machen. Das dauert vier Jahre statt 3 Jahren uns ist so für, naja sagen wir
mal, schon älter sind, die sind zwischen 30 und 40 so, müssen Geld verdienen, also die
können nicht einfach ne Lehre machen nochmal sondern müssen Geld verdienen, wollen sich
aber weiterqualifizieren und da ist da die Möglichkeit berufsbegleitend ne Ausbildung zu
machen.
Also so was, wie FSJ gibt es bei ihnen nicht?
Können wir nicht machen, weil wir dafür keine, da muss man glaube ich vom Bund her
irgend so ne Berechtigung haben. Da müsste man sich […] Wir sind ja n rein privates
Unternehmen, also wir sind nicht von der Wohlfahrtspflege oder irgend so'n, hm ja, und da
ist es schwierig, also ich weiß nicht, ob es schwierig ist, ich habe mich darum noch nicht
gekümmert, es ist, sagen wir mal nicht so ganz üblich, dass FSJ oder diese Buftis, die es da
so gibt, was früher die Zivis waren, die nennt man jetzt Buftis, weil die irgendwie vom Bund
finanziert sind. Ja gibt’s. Die dann für sagen wir mal, n Taschengeld was Sinnvolles noch
63

Interview Heimleitung H1
Interviewer: Lucy und Katharina
Transkription: Katharina
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

I:
H1:
I:
H1:

I:
H1:

I:
H1:

machen wollen.Ja, das ist im privaten Sektor, ähm, unüblich, sag ich mal so. Unmöglich ist
es glaube ich nicht, aber es ist unüblich.
Was macht für sie eine professionelle Pflegekraft aus?
Ähm, professionelle Pflegekraft (Pause), ähm.
Also welche Kompetenzen beispielsweise, Fähigkeiten, Fertigkeiten, usw. muss sie
mitbringen?
Sie muss relativ zuverlässig sein. Das ist ziemlich wichtig. Das ist vielleicht sogar
wichtiger, als bestimmte fachliche Fähigkeiten, weil wir, also die Leute, die Mitarbeiter
auch bei den Leuten zuhause alleine unterwegs sind. Man muss sich drauf verlassen,
dass die a) nichts Falsches machen, im fachlichen Sinne aber auch, im, sagen wir mal, im
Umgang oder wie gesagt, die älteren Menschen sind alleine zuhause in ihren
Wohnungen, relativ schutzlos in dem Sinne. Wir kommen, wir haben dort Schlüssel, wir
können dort zu den Leuten reingehen, äh, die sind relativ unkontrolliert, wenn man es mal so
nimmt, auf ihren Touren unterwegs. Also man muss sich das mal so vorstellen, die sind auf
ihren Touren unterwegs, die kommen dort rein, die haben keinen zweiten unmittelbar dabei
oder keinen, der die überwacht und sagt: Hier, mach da so und so. Also die müssen schon
zuverlässig sein in dem Sinne, dass die auch wirklich das machen, was sie machen sollen
und, also das ist deswegen erst mal relativ wichtig. Sie müssen relativ, oder sie müssen sehr
selbständig arbeiten können, weil eben, auch wieder, weil sie eben alleine unterwegs sind
und sie können zwar jederzeit telefonisch hier Rücksprache halten oder Hilfe erfragen oder
andere Mitarbeiter anrufen, dass die dann dazukommen, aber die ersten Entscheidungen
und so, also wenn n Notfall ist, wenn irgendwas nicht so nach Plan läuft, dass müssen die
alles selber vor Ort erst mal klären können. Deswegen müssen sie eigentlich sehr
selbständig sein. Ähm, die fachlichen Ansprüche sind in der ambulanten Pflege eher nicht so
hoch geschraubt, würde ich mal so ehrlicherweise sagen, zumal wir auch nicht spezialisiert
sind in Palliativpflege oder so etwas. Verbände müssen sie machen können, sie müssen auch
mal n Katheder legen können, ab und zu sind auch Trachialkanülenpflegen oder so etwas
dabei. Hören sie vielleicht, wenn sie mal woanders noch n Interview machen. Äh, aber das
sind eher die Ausnahmen, wo wirklich so bestimmte Kräfte hingehen, die dann Erfahrung
haben, da kann man auch nicht jeden dann hinschicken. Was gibt’s noch für Ansprüche an
Pflegekräfte?
Eventuell gewisse Kompetenzen, die sie mitbringen müssen, Fähigkeiten, Fertigkeiten?
Ganz banal, ä Führerschein. Na, das ist relativ zwingend. Dann, ja, also wenn sie
Fachkräfte sind, dann müssen sie einen examinierten Abschluss haben, der hier anerkannt
wird. Da geht’s einfach um die Bezahlung, sonst würden uns die Kassen das nicht bezahlen.
Wenn jemand anderes das macht, dann darf der das vielleicht, aber die Kasse sagt, ne der
hat den und den Abschluss nicht.- wird nicht bezahlt. Das ist denke ich so alles Wichtige.
Die nächste Frage wäre: Gab es in den letzten Jahren strukturelle Veränderungen, die
ihnen aufgefallen sind im Bereich der Pflege?
Ja, das was ich vorhin angesprochen habe, mit diesen Pflegefachkräften und nichtexaminierten Pflegekräften, das gab's bis vor 3, 4 Jahren kaum. Als ich hier angefangen
habe, da gab's eigentlich nur Fachkräfte, die unterwegs waren und es hat sich auch
eigentlich immer Jemand beworben, das war eher so, dass man nicht genügend Patienten
hätte, für die, die sich beworben haben, an Fachkräften. Das hat sich vor 3, 4 Jahren
wirklich geändert, dass eben die Nachfrage zum Teil höher ist, als das, was abgedeckt
werden kann. Und da haben wir eben vor 2, äh 3 Jahren angefangen, mit dieser Trennung
zwischen diesen verschiedenen Pflegen, sprich der normalen Altenpflege und dieser
fachlich etwas höher anzusiedelnden Behandlungspflege und haben uns dann eben dieses
Modell ja mit ausgedacht, eben, dass man die parallel, eben laufen lässt, dass man wie ne
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Art Teams hat, wo eben ne Fachkraft und eine nicht-examinierte Pflegefachkraft unterwegs
sind, um ja, um einfach den Bedarf auch abzudecken. Wenn das alles die Fachkräfte machen
müssten, die Arbeit, ja dann würden wir das auch nicht schaffen. Es gibt einige
Pflegedienste, die sagen, wir machen das weiter nur mit Fachkräften, aus Qualitätsgründen.
Da ist was dran, muss ich auch zugeben. Die nicht-examinierten Pflegekräfte sind anders,
nicht unbedingt schlechter, in ihrer Arbeit, die sie machen müssen. Aber da fehlt,
sagen wir mal, so ein bisschen die Selbständigkeit, die eigentlich so wichtig ist. Da ist es
eben wichtig, dass da ne Fachkraft ist, die jederzeit angesprochen werden kann. Also die
können Entscheidungen nicht so gut treffen, wie eben Jemand mit ner besseren
Ausbildung. Das ist auch irgendwo logisch, aber ist so ein gewisser Nachteil würde ich
zugeben.
Ähm da sie den Fachkräftemangel ja bereits angesprochen haben. In den Medien wird ja oft
der Fachkräftemangel vor allem im Dienstleistungssektor, zudem ja auch der Pflegebereich
gehört, thematisiert. Deshalb wird versucht den Bedarf, durch Arbeitskräfte anderer Länder
zu decken. Gibt es bei ihnen Mitarbeiter im Bereich, der Muttersprache nicht Deutsch ist?
Ja. es gab und jetzt gibt es auch. Wir hatten erst ganz am Anfang mit einer Russin
gearbeitet, die konnte relativ gut deutsch sprechen. Die hat jetzt aber vor nem Jahr
gewechselt. Und vor drei Jahren oder vor 2,5 Jahren hat eine Iranerin, gebürtige
Iranerin mit deutschem Pass hier angefangen.
Das heißt jetzt quasi, es wäre eine Mitarbeiterin da?
Ja. zur Zeit eine. Es ist noch relativ wenig, aber ich weiß nicht, das liegt vielleicht auch,
sagen wir mal, wenn sie in andere Bundesgebiete gehen sieht das vielleicht auch anders
aus. Ich meine, ich denke mal, dass diese Pflegekräfte, die aus dem Ausland kommen, wenn
die schon nach Deutschland kommen, dann gehen die eher dahin, sagen wir mal, wo die
Löhne höher sind. Die kommen nicht hier in die Neuen Bundesländer. Denn der
Mindestlohn ist ja hier immer noch n Euro niedriger, als im Westen, dann geh ich mal davon
aus, dann würde ich auch wahrscheinlich in nem fremden Land eher dahingehen, wo es am
besten ist oder scheint.
Hat sich der Anteil also nicht-muttersprachlicher Pflegekräfte in ihrem Unternehmen in den
vergangen Jahren dann verändert?
Nein.
Wie schätzen sie die sprachlichen Anforderungen im Pflegeberuf an NichtMuttersprachler ein?
Ähm, ich will mal so sagen, die rein fachliche Sache, im Team oder so was sich miteinander
unterhält- das ist die eine Seite, die man, also eigentlich müssen die relativ viel reden und
verstehen können, weil es läuft vieles über Telefon. Naja sie rufen an und fragen nach und
das ist denke ich mal, schon eine Hürde, in einer fremden Sprache zu telefonieren. Es ist
schwieriger, als wenn man von Angesicht zu Angesicht und dann noch die Hände dazu
nehmen kann. Äh das ist deswegen also relativ hoch und die müssen ja auch, sagen wir mal,
bei den Leuten vor Ort, wenn die dann alleine mit denen sind, den ihre […], ja wenn die
dann eben auch fragen, oder sie können sich dann eben nicht so die Mühe geben, darauf
einzugehen, wenn jemand schlecht deutsch spricht, die reden dann halt ganz normal weiter
und das müssen die dann auch verstehen möglichst. Ansonsten kommt dann ja vielleicht hier
mal was an, was so nicht stimmt, was weiß ich, da werden irgendwelche
Krankheitssymptome weitergegeben, die es, und die sagen wieder uns dann aber was
anderes, so stille Post ist da eben schwierig. Also sie müssen schon relativ gut deutsch
sprechen können.
Ok, ähm erhalten dann nicht-muttersprachliche Mitarbeiter zusätzliche Unterstützung, also
zum Beispiel, Weiterbildungen Sprachkurse und so etwas?
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Da hatten wir Glück, die Russin die da war, die hatte zumindest den Anschein gemacht,
relativ gut deutsch zu sprechen und zu verstehen. Äh, wo sich aber hinterher
herausstellte, die hat nicht alles verstanden, was man ihr sagte. Die hat oft dann
einfach, sagen wir mal, genickt. Da hätten wir vielleicht mehr nachhaken sollen. Die hat
dann, sagen wir mal, als sie hier war, gut Deutsch gelernt, in nem Jahr oder so, aber ohne
direkt n Kurs. Und die Iranerin konnte, die ist schon sehr lange in Deutschland. Die ist
bestimmt schon zehn Jahre hier oder so etwas. Die kann gut deutsch. Die kam mit sehr guten
Deutschkenntnissen hier an.
Woran haben sie bei der Russin gemerkt, dass sie vielleicht doch nicht alles so verstanden
hat, wie sie es gedacht haben?
Indem man ihr manches erklärt hat und sie hat es dann doch so gemacht wie immer, wie sie
es schon vorher gemacht hat, entweder. Ich will ihr mal nicht vorwerfen, dass sie das
gemacht hat, um mich zu ärgern oder weil sie gesagt hat, lass den Alten quatschen,
sondern dass sie es nicht wirklich verstanden hat richtig.
Hätten sie da vielleicht ein konkretes Beispiel?
In Dienstberatungen oder sowas, wenn was Neues vorgestellt wird, ein neues Verfahren, was
weiß ich, wenn irgendwann eingeführt wird, die Medikamente nicht mehr so auf Zuruf zu
bestellen, sondern wir haben gesagt, wir machen das an einem bestimmten Tag und in einem
bestimmten Verfahren eben, mit einem Formular, dass jemand abgeben muss, dass wir das
auch ein bisschen überwachen können, also ein bisschen kontrollierter und systematischer
machen können, am Anfang wenn du nur 20 Kunden hast, da funktioniert das auch so auf
chaotischem Weg, aber ab 50/60 muss man da eben ne gewisse Struktur drin haben, die wir
da einführen, wir haben das alles erklärt und es kamen bei ihr dann immer trotzdem die
Zettel. Und dann haben wir zu ihr gesagt: „Wir haben doch gesagt, wir brauchen nicht die
Zettel, wir brauchen wirklich das Fomular, wo dann eben der Hausarzt eben mit drauf
steht, damit wir das dann auch richtig bestellen und so weiter“ und sie so: „Ach ja, ach ja“,
und so weiter. Dann nä, und dann hat sie es gemacht und auch nicht so, sagen wir mal, ganz
richtig. Nur zur Hälfte dann. Entweder fehlte das Verständnis oder sie wollte nicht, vielleicht
gegen was Neues, hat sie sich vielleicht gesträubt. Aber ich denke es war auch die Sprache.
Haben sie auch nicht-muttersprachliche Pflegebedürftige?
Kaum. Das ist ab und an mal, dass man da Jemanden hat. Da hat auch so welche aus
Russland, die Russland-Deutschen waren das wohl. Da hat man aber wie gesagt, ach und
wir hatten eine Ägypterin wohl auch mal oder Irakerin, ich weiß es nicht. Die wurde
jedenfalls kurze Zeit betreut. Dort ist es dann aber häufig so, dass die dann im
Familienverbund oft dann weiter betreut werden. Wenn die fachliche Seite dann
abgeschlossen ist, dann ist dort meist ne Familie, die das dann weitermacht. In der
normalen Pflege, nur so zur Erklärung, ist es ja dann oft so, dass die Leute alleine wohnen
und dass man deswegen hin muss und dort war es eher so, dass die Familie da war oder
Familienangehörige im Umfeld da sind, aber die erst mal mit der fachlichen Seite, wie
Insulinspritzen zum Beispiel oder mit nem Verbandswechsel nicht klargekommen sind und
wenn das dann abgeschlossen ist oder gelernt wurde, dann haben die das dann wieder
übernommen. Also sonst hatten wir eigentlich mit Fremdsprachlern kaum zu tun.
Was ist ihrer Muttersprache?
Deutsch, […] Sächsisch.
Haben sie noch andere Sprachen, die sie sprechen?
Englisch. Russisch habe ich mal gelernt, ja, aber da kann ich nur noch paar Brocken. Das
habe ich verlernt, das habe ich nie gepflegt, das hat mich nie gereizt.
Haben sie mit der Russin dann ab und zu auch russisch gesprochen?
Ne, das haben wir, das wollten wir auch prinzipiell nicht, auch andere Mitarbeiter, die
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ganz gut russisch sprechen, da habe ich gesagt, ich möchte, dass wir hier alle eine Sprache
sprechen, die jeder versteht, das gibt’s nicht. Also das fände ich nicht gut. Das hat jetzt
nichts damit zu tun, dass ich das nicht gut finde, wenn Jemand ne andere Sprache spricht,
aber hier, wenn man untereinander ist, dann muss man schon einander auch verstehen
können. Auch dritte, sonst reden die untereinander und dann kommt irgendwas hä,was
sprechen die denn untereinander, was ich nicht hören soll. Da kommt dann schnell
irgendwie so, ne das fände ich nicht gut.
Also Englisch dann quasi auch nicht.
Nee Englisch nicht.
Sie persönlich haben Englisch in der Schule gelernt?
Ja in der Schule und dann war ich mal ne Zeit im Ausland.
Ah ok, wie viele Jahre?
Ein halbes Jahr etwa in den USA.
Sind sie der Meinung, dass Kommunikationskompetenz gerade im Pflegebereich einen
hohen Stellenwert hat? Und wenn ja, warum?
Ich glaube ja, weil man muss mit dem zu Pflegenden zum einen reden, man muss mit
Ärzten reden, zum anderen, man muss das dem Pflegenden übersetzen können und also das
sind schon mal verschiedene Ebenen, wo man wahrscheinlich schon mal bestimmte
kommunikative Kompetenzen braucht. Äh, das ist erst mal wichtig. Ja. Na weil man eben mit
Menschen zu tun hat, den man alles auch sagen muss und erklären muss deswegen denke
ich, ist Sprache besonders wichtig.
Da würde ich gleich zur nächsten Frage überleiten, vielleicht können wir das dann nochmal
spezifizieren. In welchen konkreten Pflegesituationen ist das gegenseitige Verstehen und
Kommunizieren in der deutschen Sprache am relevantesten?
Wenn zum Beispiel ärztliche Anweisungen dem Pflegebedürftigen erklärt werden
müssen, wie die Einnahme von Medikamenten, wie, äh, das Erklären von Insulinschematas,
nä, wenn sie Insulin spritzen, dass sie eben den Blutzucker, bei welchem Wert, dann wie viel
Einheiten spritzen und so, da muss man schon relativ sicher sein, dass der Andere das
versteht. Kann man auch mit was aufschreiben und so was, dann kann, das geht auch. Äh,
aber wenn man demjenigen sagen muss, sie müssen die Tablette vorm Essen nehmen, das ist
schwierig aufzuschreiben und aufzumalen mit Zeichen. Sonst ist es wichtig, gerade wenn, im
Umgang mit dementen Menschen, dass mit denen gesprochen wird, auf nem Level, das die
verstehen. Gerade dass die reagieren richtig und wenn dann, da ist es schon schwierig
gewesen, zum Beispiel, eine alte Frau, die russisch sprach, mit ihrem russischen Akzent, das
wurde dann eben von manchen als negativ empfunden, gerade von einer älteren dementen
Dame, die damit in ihrer Biografie negative Erfahrungen gemacht hatte. Die konnten wir
dann eben nicht mehr dahinschicken, weil die da, das nicht verkraftet hat. Ja, da denkt man
nicht immer gleich dran. Man denkt sich so, „die soll sich nicht so haben, hat die etwa was
gegen Russen?“ Ja die hat was gegen Russen, hat aber auch einen Grund dafür.
Was schätzen sie im Pflegeprozess als wichtiger ein? Hören oder Lesen?
Da ist das Hören erst mal wichtiger, und da ist das Verstehen auch wichtiger.
Hören oder Schreiben?
Da ist immer noch das Hören wichtiger, irgendwas schreiben kriegen die meistens hin,
wenn die Rechtschreibung falsch ist, ist mir das egal, denn das ist auch bei
Muttersprachlern
manchmal.
Sprechen oder Schreiben?
Sprechen oder Schreiben? Das ist auch wieder das mit dem Sprechen, weil halt viele
telefonisch passiert. Weil die eben unterwegs sind. Es ist vielleicht in der stationären
Pflege n bissl anders. Man muss immer dran denken, in der ambulanten sind die oft
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alleine unterwegs und rufen an: „Hier ich bin bei Frau Müller. Es ist so und so ne
Situation, was soll ich'n machen? Oder so“ Dann müssen die da eventuell n Arzt anrufen,
der sollte die dann auch noch verstehen. Und die sollten dann wiederum verstehen, was der
Arzt denen sagt. Also ist eigentlich das Hören.
Lesen oder Schreiben?
Da würde ich Lesen wichtiger finden. Lesen oder Sprechen, hm, lesen finde ich auch sehr
wichtig, die müssen ja auch in ihrer Dokumentation gucken, was ist eigentlich hier
angeordnet, da müssen sie lesen können. Aber Sprechen, ich sehe das beides als
gleichwertig an.
Zusammenfassend betrachten sie Schreiben als am unwichtigsten an?
Ja, ja es muss zwar dokumentiert werden vieles, aber vieles wird auch mit Abkürzungen
dokumentiert oder mit nem Strich machen oder so. So dass da, sagen wir mal, nicht so hohe
Anforderungen sind.
Wir werden jetzt direkt nochmal zu den Sprachfertigkeiten der Angestellten kommen. Und
da habe ich die Frage: In welchen Situationen ist vor allem die Sprechfertigkeit des
Pflegepersonals gefragt?
Das ist zum einen, wie gesagt, in Notfällen, wenn die mit dem Arzt kommunizieren sollen
über Telefon. Ich betone das Telefon so, weil das wirklich glaube ich n Unterschied ist,ob
man mit jemandem direkt spricht oder mit dem telefoniert und das müssen die können. Die
müssen relativ informationsverlustfrei telefonieren können.
Und in welchen Situationen ist vor allem das Hörverstehen des Pflegepersonals wichtig?
Kann man auch wieder das Telefonieren zum einen nehmen, aber auch zum anderen sagen
wir mal, äh, hier und auch unsere Patienten sprechen nicht immer zwingend ein sehr klares
Deutsch. Gerade unsere älteren Patienten, die manchmal schon verwaschen reden und
sowas, da ist es, das Hören und Verstehen manchmal schwierig. Einfach, weil die eben
schlecht oder nur undeutlich sprechen können.
In welchen Situationen ist denn vor allem die Schreibfertigkeit des Pflegepersonals dann
gefragt?
Dokumentation zum einen, was passiert ist und die Fachkräfte müssen auch Planungen
schreiben, ja also Pflegeplanung, da ist das gefragt. Wobei das eben meist eben die
Fachkräfte machen und die pflegerischen Hilfskräfte, also die Nicht-Examinierten, die
müssen nicht so viel schreiben.
Welche Textarten gibt es im Pflegebereich?
Wie ist das zu verstehen?
Beispielsweise ein Dienstplan, Pflegeprotokolle, und so etwas.
Die Pflegeplanung zum Beispiel, die muss geschrieben werden. Die wird meistens auch am
Rechner geschrieben, wobei die sich dann auch immer auf die Textbausteine vom Vorgänger
in der Pflegeplanung berufen können. Dann müssen Pflegeberichte geschrieben werden.
Die müssen handschriftlich vor Ort geschrieben werden.
Ich habe mir das Stichwort Tablettenausgabe notiert. Gibt es dafür auch Formulare, wo das
dann genau eingetragen wird?
Da gibt’s erst mal ein Formular, wo drauf steht, was sie kriegen. Dann den Plan, die
Tabletten, die gegeben werden und dann gibt’s ein Verlaufsblatt, wo die eigentlich nur
reinschreiben, dass sie es gemacht haben. Aber bei uns gibt’s noch ne Besonderheit. Die
müssen vieles gar nicht schreiben, weil wir vieles mit nem Smartphone erfassen. Jetzt
wird’s kompliziert, nä. Wir haben ein Pflegeprogramm oder ne Software, wo die Touren
zusammengestellt werden, wo die dann eben ihren Tourenplan kriegen. Da ist jeder Einsatz
eben hinterlegt, mit welchem Aufgaben, was dort zu machen ist und den rufen die sich eben
ab und dann können die den abklickern sozusagen im Smartphone, wenn die die Aufgabe
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erfüllt haben. Und das geht dann am Ende über, was weiß ich, über's Internet an den Server
und wir rufen uns dann die Daten über'n Server ab und können die sehen, aha das und das
wurde dort und dort, dann und dann erledigt und können das abrechnen. Also die
Datenerfassung erfolgt über Smartphones.
Der Umgang mit einem Smartphone sollte also daher auch verstanden werden.
Wobei das, da hat keiner Probleme. Ja da hatten sie sich am Anfang auch ein bisschen
gesträubt, „was das ist so kompliziert“, aber das ist innerhalb von wenigen Wochen von
allen verstanden wurden und also da ist es eher das Alter. Je älter, sagen wir mal, die
Mitarbeiter sind, dass die sich da schwerer haben, als die Jüngeren, aber da muss man da ja
schon gar nichts mehr schreiben.
Sind dadurch jetzt jegliche Textarten digitalisiert?
Nein es muss noch, es gibt noch vor Ort diese Berichteblätter, wo die reinschreiben,
wenn was Besonderes ist, also Besonderheiten müssen darin aufgeschrieben werden. Aber
es wird weniger. Es können aber auch in dem Smartphone Notizen hinterlegt werden, die
dann hier ankommen. Die kann man entweder, wie man halt ne SMS schreibt eintippen
oder es gibt Textbausteine.
Und um was handelt es sich bei diesen Insulinschemata?
Das sind einfach Tabellen, da muss man halt Zahlen lesen können und da ist, sagen wir mal,
das könnte man auch in ner Fremdsprache denken die Zahlen. Das ist nicht so
kompliziert. Man muss halt einfach Zahlen lesen können und die lateinischen Buchstaben
lesen können, damit man die Medikamente, also man muss schon irgendwie lesen können.
Mit welchen genauen Textarten sieht sich das Personal im Laufe des Pflegeprozesses
konfrontiert?
Na das sind eben diese Pflegeplanungssachen. Die müssen die Pflegeplanung lesen, weil
manchmal kommt man zu nem Patienten, den man noch nicht kennt, da guckt man eben in
die Pflegeplanung, was muss ich hier machen, das steht schriftlich da. Also es steht zum
einen zwar in dem Handy so einiges drin, was hier gemacht werden muss. Aber das ist
wirklich so kurz, dass man hier vor Ort nicht wirklich viel damit anfangen kann. Das
steht dann vor Ort, da muss ich schon wissen, läuft der jetzt ins Bad oder muss ich den in
den Rollstuhl setzen oder so was, nä, solche Sachen stehen da eben in der
Pflegeplanung drin. Hm welche Texte noch ...(überlegt)
Dienstpläne vielleicht noch?
Dienstpläne sind auch sehr einfach gehalten, da steht n F oder n S und ne Nummer dahinter.
Da weiß man, welche Tour das ist
Gibts eventuell noch so etwas wie Aufnahmeverträge?
Hm... das machen zumeist die PDL oder die Fachkräfte müssen sowas auch können, die
müssen auch Visitenformulare lesen können. Ja genau die Pflegevisiten machen halt auch
die Fachkräfte, die müssen den Text da drin lesen, die Fragen in den richtigen Stellen lesen
können und auch da hinschreiben können, nicht bloß Häkchen. Beratungsbesuche werden
gemacht, auch aber wieder eher so von den PDL und Qualifizierteren und aktiveren
Mitarbeitern. Ja.
Es gehörte jetzt schon ein bisschen zusammen diese Frage, aber um das jetzt auch nochmal
zu konkretisieren, wozu dienen diese Textarten und wer muss diese schreiben und lesen
bzw. verstehen oder mit diesen arbeiten? Also damit ist gemeint, welche Texte setzen bei
der Pflegekraft ein schriftliches/mündliches Sprachverständnis voraus?
Ähm...(überlegt) Diese Pflegeplanungssachen und so weiter, das ist eher von den
Fachkräften, ich unterteile das immer mal ein bissl, ist wichtig, dass sie was schreiben
können, weil eben wirklich das selber schreiben relativ wenig ist. Also man schreibt so eine
Pflegeplanung pro Pflegekunden einmal und dann guckt man alle viertel Jahre drüber,
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stimmt das noch so und wenn sich was ändert, dann ergänzt man das so ein bissl. Also das
ist wirklich wenig. Geschrieben wird relativ wenig. Was dann noch geschrieben wird,
sind, wie gesagt, diese Pflegeberichte, wenn was nicht so ist, wie es sein soll oder wenn
etwas Außergewöhnliches ist. Das müssen alle schreiben können oder hinterlegen
können. Was war das Andere noch mit dem Verstehen?
Mündliches Sprachverständnis, da wo es wichtig ist, also beispielsweise bei der
Übermittlung.
Ja das ist, wie gesagt, immer erst mal relativ. Das ist wichtiger als das Schriftliche denke ich
immer wieder, weil es oft so vorkommt, man kriegt nen Anruf vom Krankenhaus, es wird
Jemand entlassen, er ist schon zuhause oder kommt nach Hause. Man ruft jemanden auf der
Tour X an, der dort in der Nähe ist, da musst du wenn du fertig bist, noch da und dahin
fahren und so weiter. Der muss dann halt verstehen, was er dort zu tun hat. Da schickt man
erst mal nur Fachkräfte immer erst mal hin, zu solchen Erstgesprächen und lesen
muss der natürlich auch können, weil der muss ja den Krankenhausbrief, solche Sachen
muss er ja auch lesen können.
Haben sie das alles dokumentiert, wenn es jetzt zum Beispiel einen Schichtwechsel gibt und
ein Kollege übernimmt jetzt einen Patienten und sagt: Ok, er hatte das und das.
Wenn was Besonders ist, dann haben wir ein Übergabebuch.
Ok, also da wird dann alles festgehalten?
Da wird einiges festgehalten. Das ist in der ambulanten Pflege immer nicht so spannend,
dass da nun ständig Action oder so was wäre. Da steht beispielsweise drin, Frau K. Klagt
über Bauchbeschwerden oder so was. Der Eine schreibt da n bissl mehr rein, der Andere n
bissl weniger zu solchen Sachen. So was müsste man eben dann lesen können.
Über die Patienten wird sozusagen alles verschriftlicht.
Äh, wo was Auffälliges ist oder derjenige, der das denkt, dass was auffällig ist, das wird
dann hier reingeschrieben, ja. Wobei ich immer eigentlich nur will, dass hier nur das
Wichtigste reingeschrieben wird. Weil das Meiste, wenn es etwas Pflegerelevantes ist, ist es
sinnvoller, das bei den Leuten vor Ort, in die Pflegeakte zu schreiben. Wichtiger ist, dass das
vor Ort reingeschrieben wird, dass der Nächste kommt und da rein guckt und dann sieht,
aha hier war das und das vorgefallen, also muss ich das und das beachten. Wenn ich das
hier lese und das ist der zehnte, wo ich dann hingehe und hier steht was über den, da denke
ich nicht dran, wenn ich dort bin und wenn ich dort nichts lesen kann oder sehe. Es ist
wirklich die Akte vor Ort, wo das Wesentliche drin steht. Hier stehen mal nur so Sachen
drin, wie, dass wenn Jemand ausfällt oder wo's Auto steht oder bitte mal heute Abend noch
zu Frau S. Oder so gehen, Schlüssel mitnehmen und so was.
Bei welchen Texten schätzen sie die sprachlichen Anforderungen am höchsten bzw. am
niedrigsten ein?
Ähm, bei der Pflegeplanung ist sie am höchsten, ja. Da muss man schon auch nachdenken
und weil das immer sehr speziell ist für jeden Einzelnen, man kann zwar zum Teil mit diesen
Textbausteinen arbeiten, aber da muss man schon auf spezielle Sachen, es ist ja jeder
anders, jede Wohnung ist anders, draufeingehen. Am niedrigsten ist der Umgang mit der
Datenerfassung, mit der mobilen, mit dem Smartphone. Das ist einfach leichter und
schneller.
Welche Texte halten sie am relevantesten und welche sind am häufigsten?
Ja am häufigsten ist die Arbeit mit dem Smartphone, das ist einfach, weil jeder Einsatz bei
dem Kunden, da muss eben vorher, bevor man reingeht, drauf geguckt werden und wenn
man rausgeht, muss drauf geguckt werden, was ist alles gemacht wurden. Also das ist das
Häufigste. Am relevantesten sind dann solche Pläne lesen, wie Medikamentenpläne, äh
damit derjenige auch die Tabletten kriegt, die er auch kriegen soll und so. Ähm, er muss
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also auch die ärztlichen Anordnungen lesen können und so, die aber meist als Tabelle
erscheinen oder so. Wo man den Medikamentennamen liest und dann Ziffern dahinter und
da weiß, aha muss dann und dann gegeben werden. Bei dem Insulin und sowas, da ist die
sprachliche Kompetenz nicht so hoch, aber es ist sehr wichtig, dass das verstanden wird.
In welchen Situationen ist das Verstehen der berufsspezifischen Fachsprache besonders
notwendig?
Kommunikation mit Ärzten und Krankenhäusern, wobei da eben häufig, ähm wie gesagt
die müssen dann eben auch manchmal anrufen, den Hausarzt oder sowas. Das müssen die
alle können.
Mit welchen betrieblichen internen und externen Akteuren wird am Arbeitsplatz
kommuniziert, also interne- natürlich mit Fachkräften und externe, jetzt vielleicht direkt mit
Ärzten. Das ist damit gemeint.
Na intern, im Prinzip alle quer durcheinander. Also es müssen die Nicht-Fachkräfte mit den
Fachkräften und umgedreht, aber auch die Fachkräfte mit der Leitung, die
Nichtfachkräfte sollen eigentlich immer über die Fachkräfte kommunizieren, es ist einfach,
weil sonst alle hier im Büro anrufen, so aber die müssen auch mit der Leitung
kommunizieren, wenn's spannend wird oder wenn's n Notfall ist oder so, das ist so das
Intern. Extern ist wirklich. Besonders Ärzte, Krankenhäuser, dort mit dem Personal vor Ort,
also in den Stationen.
Bedeutet auch mit Rettungssanitätern und so?
Relativ wenig, das ist wirklich nur, wenn ein Notfall ist und die müssen eben Jemanden
rufen, die 112, also dass der dann vor Ort ist und dort mit dem dann reden, mit den
Notärzten dann. Das kommt relativ selten vor. Extern müssen sie noch mit
Sanitätshäusern, das ist auch immer mal so was, die brauchen dies und jenes, die wollen das
und das wissen und dann kommt was ganz anders an, aber wie gesagt, das hat nicht
unbedingt was damit zu tun, woher derjenige kommt.
Gibt es Unterschiede in der Kommunikation von Pflegekräften zu Mitarbeitern, zu
Pflegebedürftigen, zu deren Angehörigen oder zu Externen, wie beispielsweise Ärzten?
Ja, also wenn die Pflegekräfte mit Patienten sprechen, müssen die anders sprechen, da
müssen sie sozusagen n normales Deutsch, sag ich mal oder ne normale Sprache sprechen
und wenn sie mit Ärzten kommunizieren, dann sollten sie schon die Fachtermini verstehen,
zumindest verstehen, wenn sie sie schon nicht wissen beim Sprechen. Die Ärzte sind
mittlerweile auch so, dass die normal mit einem sprechen, aber es gibt immer noch
Ärzte, die sehr auf ihre Fachsprache bestehen und das muss man verstehen und so
akzeptieren.
In welchen Situationen im Pflegebereich kann es zu kommunikativen Schwierigkeiten
kommen? Wenn ja, was sind aus ihrer Erfahrung her, die folgeschwersten?
Diese Schwierigkeiten, die sie haben, haben vielleicht nicht was mit der sprachlichen
Kompetenz zu tun, sondern mit dem Nachdruck oder der Deutlichkeit, die einem dabei
gesagt werden. Es kommt immer wieder vor, dass hier gesagt, also mitgeteilt wird, mit der
Leitung oder hier wird gesagt, Frau Soundso geht’s nicht gut. Ja uns geht’s allen mal nicht
gut- es ist nicht sehr präzise ausgedrückt, dass es vielleicht n echtes, gesundheitliches
Problem gibt, nä, und dann werden, sagen wir mal, Sachen einfach verschleppt, dass man
sich denkt, ok ja, der geht’s nicht gut, schauen wir mal wie's ihr morgen geht, anstatt genau
nachzufragen. Aber das ist eher n internes, also kein sprachliches Problem. Wenn's um
Sprache geht, wenn's Probleme gibt.
Na es kann ja zum Beispiel sein, dass bei der Iranerin über's Telefon kommt es zu
kommunikativen Schwierigkeiten.
Da kommts, es gibt komischerweise gerade mit der Iranerin Schwierigkeiten, aber nicht weil
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die Worte nicht verstanden werden, sondern weil die nicht das Feeling hat, wie man,
ja
sagen wir mal das Kulturfeeling, wie hier eben gedacht und getickt wird. Das ist ein
Problem eher.
Und Fachjargon, spezielle Fachbegriffe, die vielleicht falsch verstanden werden unter den
Pflegekräften oder ist schon einmal so etwas vorgekommen?
Hm, eigentlich nicht. Nee da wird dann auch, was ich bisher so mitbekommen habe, da
fragen die dann schon: Hä, was meinen sie denn jetzt damit?
Jetzt haben sie ja gesagt, wegen der Deutlichkeit ist es am schwierigsten, also dem Ausdruck
zu verleihen
Ja.
Wie würden sie da direkt als Heimleiter, wenn solche Sachen auftreten, dann reagieren?
Naja das Problem ist ja, liegt ja meistens dann hier, an der Leitung, sagen wir mal, dass die.
Also wenn mir gesagt wird, Frau X geht’s nicht gut, dann ist es meine Aufgabe, nach
zu
stochern, was da los ist, nä. Der Mitarbeiter hat erst mal seine Schuldigkeit getan, nun läge
es eigentlich an mir, nachzuforschen, warum geht’s der nicht gut, warum und weshalb?
Warum hat der mir das jetzt gesagt? Das ist dann eher, sagen wir mal, mein Manko oder von
der PDL ein Manko, dass die da nicht nachstoßen.
Ok, und bei den kommunikativen Schwierigkeiten, seitens jetzt der Iranerin durch eine
andere Kultur. Was machen sie da?
Was mache ich da. Das ist eine derjenigen, die eine berufsbegleitende Qualifikation macht
zur Fachkraft. Äh, die macht jetzt so ihr Ding, sagen wir mal so. Die macht nicht mit den
anderen Mitarbeitern, da ist die nicht groß involviert. Sie findet es, glaube ich, soweit ganz
gut. Sie macht ihre Arbeit soweit, sie wird von den meisten Patienten anerkannt. Von
Manchen nicht, das hat sicher auch kulturelle Probleme oder dass die älteren Menschen da
eben eher doch Vorbehalte haben, als die jungen. Aber sie ist auch manchmal ein bissl
ungeschickt, das liegt aber nun nicht an der Sprache, das liegt vielleicht auch nicht mal
daran, dass sie aus dem Iran kommt, das liegt vielleicht halt einfach nur da dran, dass sie so
ist, wie sie ist. Sie ist nicht ganz einfach.
Das wäre jetzt die letzte Frage: Welche Unterstützung bekommen die Mitarbeiter zur
Überwindung kommunikativer Schwierigkeiten?
Hm, gute Frage. Eigentlich nicht wirklich Direkte. Da gibt’s kein Plan oder da wird nicht
irgendwie besondere Rücksicht genommen, muss ich zugeben. Aber wenn man in nem
Beruf halt arbeiten will, dann muss man die Sprache eben oft einfach halt können. Zum
Beispiel, diese 24 Stunden- Betreuungen, die es so gibt, die holen sich ihre Betreuer zum Teil
aus dem Ausland. Und dann je preiswerter die Arbeitskraft ist, desto weniger deutsch kann
sie. So wird das wirklich zum Teil gehandhabt. Und da war auch eine, die so gut wie gar
kein Deutsch konnte, das war eigentlich unmöglich. Die hatte eine Frau zuhause betreut, die
konnten sich nicht unterhalten, nur mit Händen und Füßen und wir sind dazu gekommen und
haben uns um die Patientin gekümmert und mussten dann dazwischen noch vermitteln. Also
das ist das, eigentlich eine Art, was ich als sehr fragwürdig ansehe. Das funktioniert nicht.
Das ist für manche vielleicht sinnvoll zu machen, aber das die nun gar kein Deutsch können
oder so gut wie gar keins, halte ich für nicht gut. Oder na, sagen wir verantwortungslos, ist
der falsche Ausdruck, man weiß es ja vorher, wenn man denjenigen nimmt. Ungünstig
einfach. Wenn was ist oder sowas und man kann dem das nicht mitteilen, und der kann
keinen Arzt rufen oder so etwas, dann kann ich mir das auch schenken. Nur damit einer da
ist, also ich weiß nicht.
Gut, das waren alle Fragen. Dann haben wir es geschafft. Vielen Dank. Wir bräuchten nur
noch ein paar persönliche Angaben für die Statistik.
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Zuerst mmh, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen, Ihre Position und Ihre – Ihr
Aufgabengebiet hier im Unternehmen, das wir kurz einen Einblick bekommen.
Ich bin für alles zuständig, ich bin Eigentümer und In- also Geschäftsführer. Mein Name ist
Frau H. [anonymisiert], ich gebe einfach meine Karte mit.
Vielen Dank. Okay! Und ähm wie lange arbeiten Sie schon hier in Ihrem Unternehmen oder
Firma?
Seit `95.
Mmh! Und ähh also Sie haben auch vorher in anderen Pflegeeinrichtungen gearbeitet?
Nee.
Und ähm das heißt Sie leiten auch seit `95 den Pflegedienst?
[nickt]
Ähm gut. Dann vielleicht noch ein paar Angaben zu Ihrem Unternehmen. Ähm das
Unternehmen wurde also 1995 auch gegründet?
Ja.
Und gibt es in Ihrem Unternehmen verschiedene Pflegebereiche oder verschiedene Stationen
oder Teilbereiche im Pflegedienst?
Wir sind ein ambulanter Pflegedienst, versorgen also die zu pflegenden Klienten in ihrer
Häuslichkeit und wir betreuen verschiedene Wohnformen: Wohngemeinschaften, Betreutes
Wohnen, Servicewohnen.
Aha. Ähm und wie viele Mitarbeiter haben Sie insgesamt?
39.
Okay. Und bilden Sie auch aus?
Ja.
Das heißt Sie haben Lehrlinge und…
Mmh.
Wie viele ungefähr immer?
Pro Jahr nehmen wir einen Lehrling und dann haben wir noch berufsbegleitende Ausbildung.
Wir haben also jetzt ähh vier direkt Auszubildende und ähh zwei, die ähh das berufsbegleitend
machen - ihr Examen dann noch als Altenpfleger.
Okay. Dann ähm dann noch die Frage an Sie. Was macht für Sie eine professionelle
Pflegekraft aus? Heißt also welche Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten muss eine
professionelle Pflegekraft für Sie mitbringen?
Da nehmen Sie einfach die Berufsordnung mit. Die geb ich Ihnen mit, weil ähh da müsste ich
ihnen jetzt einen Vortrag halten. Also ich glaube nicht, dass das – ich würde Ihnen dann diese
Berufsordnung, die es seit – Dezember 2012 gibt`s die Neue. Dort ist eigentlich alles
formuliert. Also, weil ansonsten würde das jetzt wahnsinnig aus – Ausmaße annehmen, also
die geb ich Ihnen einfach mit die Berufsordnung.
Okay. Dann. Gab es in den letzten Jahren strukturelle Veränderungen im Bereich der Pflege?
Und wenn ja, welche?
Meinen Sie von mir gemachte oder von außen gemachte strukturelle Veränderungen?
Beides.
Also von innen wird es immer strukturelle Veränderungen geben, weil sie sich immer danach
richten, ähh wie der Markt beschaffen ist. Also, da ist es wie in jedem
Wirtschaftsunternehmen – ist einfach abhängig ähh davon, welche Voraussetzungen gegeben
sind und das richtet sich in der Pflege hauptsächlich auch danach ähh wie die Gesetzlichkeiten
sind. Also nach dem SGB 9 ähh 5 SGB 11, also Pflegeversicherung, Krankenversicherung. Ähh
und jetzt gibt es ja das Pflegeneuausrichtungsgesetz seit diesem Jahr, wo hauptsächlich äh
Veränderungen auch ähh mit der Finanzierung, über die Finanzierung von Demente
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gekommen sind. Und ähh das wird in der Struktur, in unserer eigenen Struktur ähh zukünftig
immer mehr eine Rolle spielen, weil immer mehr ähh Demenzerkrankte zu betreuen sind.
Mmh.
Also immer weniger wollen in ein Pflegeheim, deshalb haben wir uns orientiert an
Wohnformen. Ich glaube da ist die Politik jetzt auch langsam mal drauf gekommen. Das es
ähh das es auch noch andere Möglichkeiten gibt außer Pflegeheime. Und ähh und die
Generation, die jetzt nachkommt, also die sagen wa mal jetzt 70-jährigen, die werden nicht
mehr ähh im Krankenhaus liegen und der Arzt sagt: „Sie müssen jetzt ins Heim.“ Sondern die
werden sagen: „Ich will selbst bestimmen, wohin ich gehe“. Weil bisher die Hochbetagten, die
haben immer noch so: „Der Doktor hat gesagt, ich muss ins Heim, also muss ich jetzt ins
Heim.“
Mmh.
Und so ist es nicht. Heute sind die Möglichkeiten in der ambulanten Pflege so ähh
ausgerichtet, dass sie also wirklich auch bis zum Ende auch zuhause bleiben können.
Schwierig wird`s für die Angehörigen, wenn `ne Demenz vorliegt und da gibt`s also auch
inzwischen – auch verschiedene Wohnformen und danach richtet sich natürlich auch das was
ein Unternehmen anbietet. Also wir können von ähh [undeutlich] Stomaversorgung,
Wundversorgung, alles im ambulanten Bereich machen, künstliche Ernährung, ähh lässt sich
alles auch im ambulanten Bereich machen. Und ähh Demenzerkrankte, da ist sicher so`ne
Wohnform ähh zu finden: Wohngemeinschaften oder so. Das ist dann sicher angebrachter,
weil Angehörige das auf die Dauer nicht aushalten. Die überschätzen sich oft ähm halten es
aber dann auf die Dauer nicht aus. Deshalb wird oft ähh – deshalb ähh sind wir jetzt auch
dabei eine Tagesbetreuung noch einzurichten und ähh eine Wohngemeinschaft für
Demenzerkrankte. Das wird sicher erst nächstes Jahr. Das muss noch gebaut werden. Aber
das sind einfach so die Dinge, die man sich dann als Unternehmer für`s Unternehmen auch
einfallen lässt, um das was an Gesetzlichkeiten oder an gesetzlichen Möglichkeiten auch da
ist, auch auszuschöpfen.
Mmh. Und heißt das jetzt, dass die strukturellen Veränderungen ähm haben natürlich auch
Auswirkungen mmh auf das Anforderungsprofil von Pflegekräften. Das heißt, was muss eine
Pflegekraft anders machen oder welche Anforderungen…
Spritze muss `se genau noch so setzen. Ähh wir sind ähh auch laut Berufsordnung, das werden
`se auch da drin lesen, ähh sind wir eigentlich immer auf dem neuesten
pflegewissenschaftlichen Stand was zum Beispiel Wundverbände und dergleichen angeht. Da
tut sich jährlich etwas. Also da sind wir, glaub ich, auch besser informiert als sämtliche Ärzte.
Die arbeiten immer noch mit entsetzlich altem Material, weil `se das neueste nicht wissen.
Und ähm das heißt also was pflegewissenschaftlichen Stand angeht, sind wir da glaub ich,
immer aufgrund der Verträge, die wir mit unsern Kostenträgern – also Krankenkassen oder
Pflegekassen – immer verpflichtet auf dem neuesten Stand zu sein. Ähh die Ausbildung
müsste sich anders ausrichten, weil ähh mit den Demenzerkrankten können
Krankenschwestern, die ja Fachkräfte im Pflegedienst sind… ähh Krankenschwester,
Kinderkrankenschwestern und Altenpfleger – das sind die Pflegefachkräfte – und dann
gibt’s also die pflegegeigneten Kräfte, also das sind die vielleicht eine 1-jährige Ausbildung
haben, die also nicht das Examen haben, aber die können natürlich solche
Behandlungspflegen nicht durchführen und ähm was sie aber zum Beispiel sehr gut ähh mit
Lebenserfahrung machen, ist der Umgang mit Dementen. Und ähh das können
Krankenschwestern zum Teil überhaupt nicht, weil das nicht in ihrer Ausbildung ist. Die
kriegen `nen Patienten, da muss die Wunde versorgt werden, da geht der wieder weg, dann
muss ich mich nicht mehr um den kümmern. In der Altenpflege oder generell in der
ambulanten Pflege zuhause ist es immer so, dass man den Menschen mit seinen
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Krankheitsbild bis zum Ende begleitet. Also ähm da ich weiß, ich kann den Diabetes nicht
mehr heilen, sondern ich muss `ne Lebensqualität für den finden in der Pflege, dass er also bis
zum Ende auch mit dieser Krank- mit dieser Erkrankung auch gut leben kann. Und da, was die
Ausbildung hinsichtlich Umgang mit Dementen angeht, da wird sicher von Schulen mehr
gefordert werden müssen. Weil letzten Endes gibt’s jetzt ähm solche dreimonatigen
Weiterbildungen von Arbeitslosen, die drei Monate Demenzbetreuung machen sollen. Das
halte ich also für ganz schlimm, weil da lernt man den Umgang mit Dementen überhaupt
nicht. Weil ich muss auch da beachten, da gibt es auch immer noch andere
Grunderkrankungen und die müssen alle auch mit beachtet werden, also dieser – wie sich das
vielleicht die Politik vorgestellt hat, mal schnell ähh ja mal drei Monate jemand zu erklären
was Alzheimer ist oder was `ne andere ähh `ne altersbedingte Demenz ist, damit ist es
überhaupt nicht getan. Da gibt es so viele Techniken um überhaupt den Umgang mit den
Dementen – das können also Altenpfleger besser, weil sie das auch in ihrer Ausbildung haben
und das wird in Zukunft immer mehr so`ne Ausrichtung sein dahin. Also weil wir da natürlich ein Dementer kann genauso Diabetes haben oder einen Wundverband und das muss man
trotzdem genauso gut können.
klar. Dann…Haben Sie bei Ihnen Mitarbeiter im Pflegebereich, deren Muttersprache nicht
Deutsch ist?
Ja.
Okay und wenn ja, wie viele? Und oder bzw. wie hoch ist der prozentuale Anteil?
Also es ist sehr gering. Also wir haben eine, die hat am Herder-Institut Deutschlehrgang
gemacht, nachdem `se mit ihrer Familie hierhergekommen ist und hat dann die
Altenpflegeausbildung schon in Deutsch gemacht. Direkt hier an so`ner Altenpflegeschule.
Also nur eine?
Nur eine, ja!
Ahh okay mmh, und hatten Sie früher auch schon ähh im Unternehmen
nichtmuttersprachliche Mitarbeiter?
Ja so ähh kurzfristig. Ähh kurz- ähh geringfügig Beschäftigte also hatten wir auch schon. Eine
Chinesin ähh ein Syrer, also das sind aber meistens auch Studenten, die ähh hier studieren und
dann halt so auf dieser 400 Euro-Basis noch dazuverdienen.
Mmh. Und wie würden Sie die sprachlichen Anforderungen einschätzen an
Nichtmuttersprachler im Pflegeberuf?
Ja also die, die jetzt studieren, die können das schon relativ gut. Da seh ich eigentlich kein
Problem. Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, nämlich die Zusammenarbeit ähh mit
ausländischen Firmen. Weil ähh zum Beispiel so`ne 24 Stunden-Pflege können wir gar nicht
leisten. Also mmh das heißt wir könnten es, aber das wäre nicht bezahlbar für die Leute.
Deshalb arbeiten wir zum Beispiel mit einer polnischen Firma zusammen und ähh die schicken
die Mitarbeiter, die bleiben dann zwei drei Monate leben die im Haushalt, der ähh zu
Betreuenden. Wobei dort führen die Facharbeiten also dort geht immer noch ein Pflegedienst
hin, weil das auch über die Krankenkasse finanziert wird. Ähh die polnischen – das sind ja
meistens Frauen – leben mit in dem Haushalt und ähh kümmern sich. Also die machen auch
die Grundpflege, das kann ja auch jeder lernen und das ist eigentlich überhaupt kein Problem.
Die können zum Teil wenig Deutsch, wenn die kommen und ähh das lernen die aber in dem
Haushalt mit den Familien sehr gut.
Also gibt es jetzt für die keine zusätzliche sprachliche ähm…
Nee also die kommen – die werden – haben in Warschau ein Grundkurs, dann kommen die in
die Familie und dann lernen die dort eigentlich in der Familie
Mmh okay und haben sie auch nichtmuttersprachliche Pflegebedürftige?
Also wir jetzt selber nicht. Nein.
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Mmh okay. Dann…
Aber es gibt schon einige Pflegedienste. Also wir speziell jetzt nicht.
Okay dann nochmal kurze Frage zu Ihrem eigenen sprachlichen… Also Ihre Muttersprache ist
ja Deutsch, wie ich höre…
[nickt]
Sprechen Sie auch noch andere Sprachen außer Deutsch?
Na so`n bisschen Englisch, bisschen Russisch.
Okay und wie haben Sie die gelernt?
In der Schule.
Und ähh das heißt also am Arbeitsplatz müssen Sie nicht noch irgendwelche anderen
Sprachen sprechen können?
Nee, nur wenn ich in Urlaub fahre, wollen `se viel Englisch.
Ähm das heißt also, wenn Sie sagen Sie haben auch nur eine Mitarbeiterin, die ähh mit nicht
Deutsch ähm sprachlichem ähm Hintergrund, das heißt das auch Deutsch die einzige
Arbeitssprache ist.
Im Moment ja.
Und mit dem polnischen Unternehmen, wie wird da…
Alles per Mail und die ähh schreiben fantastisch Deutsch.
Okay ähm…
Weil ich mach da meine Anforderungen, was ich für Jemand brauche und für welchen
Haushalt, welche Anforderungen da gestellt sind und das schick ich per Mail und in Deutsch
und die können die alle sehr gut.
Okay. Dann noch die Frage: Sind Sie der Meinung, dass die Kommunikationskompetenz
gerade im Pflegebereich einen hohen Stellenwert hat und wenn ja, warum?
Ja. Ähh im Pflegebereich besonders würde ich sagen. Weil ähh ich hab ja vorhin schon
gesagt, also ähh der Hauptanteil ist ja nicht mal die Pflege sondern die Betreuung der
Menschen. Weil ähh ein Verband ist schnell gemacht und `ne Spritze kann ich auch schnell
geben – ähh ich begleite die Leute aber im Alltag.
[Aus dem Gedächtnis/Mitschrift, da Probleme mit Aufnahmegerät: Daher ist das wichtigste
letztendlich die Kommunikation mit den Klienten.]
Okay. Ähm und das heißt, was denken Sie, in welchen konkreten Pflegesituationen ist das
Verstehen und Kommunizieren in der deutschen Sprache am relevantesten? Also wo geht es
wirklich darum, dass man sich sprachlich verstehen muss?
Also von meinen Pflegekräften verlange ich schon, dass sie mit dem ähh Klienten, Kunden
reden, weil ich muss dem sagen was ich jetzt tue und warum ich was tue. Wenn ähh `ne
bestimmte Prophylaxe gemacht werden muss, dann muss ich dem erklären warum ich das
tue. Ich muss beraten, weil es gibt gerade in den Haushalten – also im ambulanten Bereich –
gibt’s ganz viele Risiken, die ähh ich ähh die ich zwar erkenne, aber vielleicht gar nicht
abstellen kann, weil ich mich in das Leben des einzelnen nicht so einmischen darf. Das heißt
also ich kann immer alles nur ähm mit ähm mit der Zustimmung unseres Klienten tun. Und
wenn ich sage, sie stolpern über die Teppichkante, jetzt müssen wir den Teppich rausnehmen,
weil ähh ansonsten ist das eine Sturzgefahr – dann hat er Schenkelhalsbruch und dann kriegt
er Lungenentzündung und ähh – das muss ich ihm erklären können, warum das für ihn
gefährlich ist. Also die Kommunikation spielt eine große Rolle und speziell im ambulanten
Bereich ähh in solchen Wohngemeinschaften kann ich das relativ selbst regeln, ohne dass ich
da was erklären muss. Aber ähh ich muss schon ähh dem Menschen erklären, warum die
Gefahr besteht und warum er jetzt ähh jetzt sich danach richten soll. Ich muss ihm auch unter
Umständen erklären, welche Medikamente er nimmt, was das für Wirkung hat. Das sind ja
Dinge, die wir jetzt genauso beobachten müssen. Weil ein Mensch kommt zum Arzt, der Arzt
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sieht ihn zehn Minuten und ähh sieht dann das nächste Vierteljahr ihn nicht mehr. Wir sehen
den Menschen täglich. Müssen also auch erkennen ähh müssen ergründen, was ähh wie er
sich fühlt, wo er Schmerz hat und das ist bei Dementen auch nicht so einfach. Also ich muss
auch erkennen… an bestimmten Reaktionen muss ich erkennen, wo ein Schmerz sein könnte,
weil derjenige das nicht artikulieren kann. Und diese Krankenbeobachtung, die Beratung
dazu… ich muss also auch einen Diabetiker beraten ähh wie er mit seiner Ernährung umgehen
soll, um das Risiko so gering als möglich zu halten. Und da muss ich schon… halt ich die
Kommunikation wieder für sehr wichtig.
Mmh.
Also das spielt auch `ne Rolle. Die Leute, wenn wir zu denen kommen, dann sind wir oft der
einzige Ansprechpartner generell am Tag, der zu ihnen kommt. Also ist dann schon so ein
Höhepunkt, ja. Die sitzen dann schon gespannt und warten, dass endlich ihre Pflegerin kommt
und das ist mmh dann können die sich mal wieder ausheulen, weil die Kinder lange nicht
dagewesen sind und wir erfahren da schon oft sehr viel. Ähh die brauchen da schon auch
so`ne ja mal so`n so`n Tröster. Das sind schon die Pflegekräfte, weil es auch ein sehr intimer
Bereich ist. Ähm wir die Menschen, wir windeln die zum Teil, wir ähm sehen die nackt, wir
machen Körperpflege. Das heißt also das ist schon `nen sehr enges Verhältnis und da muss
ein großes Vertrauen aufgebaut sein, und ohne Sprache geht dieses Vertrauen auch
schwer.
Und ich wollte nochmal kurz fragen: Es ist ja nicht nur die mündliche Sprache, die wichtig ist.
Es muss ja bestimmt auch viel dokumentiert werden, gerade für die Krankenkassen ähm
haben Sie da so ähm wie ist das ungefähr…
Da geb ich Ihnen dann so`n paar Formulare, wo auch draufsteht, was zu erkennen ist, was an
Formularen ausgefüllt werden muss. Ähh was sie letzten Endes für Dokumentation auch
brauchen, was für ähh ja Nichtmuttersprachler sicher auch schwer ist. Also das merk ich bei
unserer D. [anonymisiert; Erklärung: Einzige nichtmuttersprachliche Mitarbeiterin] auch
noch. Also ähm wenn ich da eine Dokumentation, dann gruselt es mich schon manchmal,
wenn da dokumentiert wird und sie es eben doch noch nicht so richtig hingekriegt hat. Also
da muss dann auch schon mal ja… Es wird sicher immer einfacher, wir sind jetzt grad dabei
auch ähm ja bestimmte Dinge auch per Datenträger auch einzutragen, aber ähm auch nicht
so einfach, weil ähm bis sie es gelernt hat [undeutlich] ist schwierig. Die wollen auch mit den
Leuten reden, weil der, der in dem Beruf ähh landet und den wirklich mit Herz und Seele
macht, der braucht diesen menschlichen Kontakt und diese diese Seele auch dazu und die
machen auch lieber mal mehr, als zu wenig machen. Also das ist schon sehr wichtig, also
ohne diese Sprache ist glaube ich nichts zu machen.
Okay. Dann nochmal jetzt kurz die Frage: Was schätzen Sie im Pflegeprozess wichtiger ein?
Hören oder Lesen?
Im Pflegeprozess für das Personal oder für wen?
Für das Personal.
Für das Personal. Das kann ich nicht, das ist beides wichtig.
Also sie können jetzt nicht sagen, dass Hören wichtiger wäre als Lesen?
Ich kann keine Wertigkeit dort zuordnen, weil ähh in manchen Dingen ist das Hören schon
wichtig, also ich höre an der Stimme meines Klienten unter Umständen was ihn bedrückt, was
es für Veränderungen gegeben hat. Aber ich muss es auch lesen können. Also ähh ich kann,
kann jetzt nicht sagen was wichtiger wäre. Ist beides wichtig.
Mmh.
Es hängt dann auch wirklich vom Klienten ab, also wenn ich jemanden hab der schwerhörig ist
ähm von meinen Klienten…weiß nicht. Nee ich kann das ich, ist beides wichtig. Kann ich nicht
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sagen. Ist abhängig ganz individuell von demjenigen, der zu pflegen ist, was für den wichtiger
ist. Danach muss ich eigentlich auch das ausrichten, was für`s Pflegepersonal dann wichtig ist.
Aber das heißt zum Beispiel, wenn – wenn wir jetzt ähm ein Unterricht erstellen würden und
man müsste so`ne Rangliste machen, welche Kompetenzen wichtiger wären zu trainieren
Hören, Lesen, Schreiben oder Sprechen – worauf, was würden Sie dann sagen, wenn wir jetzt
zum Beispiel nichtmuttersprachliche Pflegekräfte hätten.
Ich würde es dann vielleicht so machen, dass ich als erstes das Hören und Sprechen nehmen
würde. Und ähh und danach aber das ähh Lesen und Schreiben. Weil, wenn wenn diese Leute
auch in der Pflege arbeiten sollen, müssen sie genauso lesen und schreiben können, aber
Hören und Sprechen auch.
Mmh.
Weil ich gar nicht mehr ähh auskomme, wenn ich… Ähh ich muss ähh Standards lesen können,
ich muss ähh die neusten Veröffentlichungen in der Pflegewissenschaft lesen. Ähh ich muss es
dokumentieren können. Also es ist … Mir kann ein Mitarbeiter, der zwar gut hören kann und
mit dem Menschen sich unterhalten kann und der dokumentiert nicht, bedeutet unter
Umständen für mich als Unternehmen ähh, dass ich bei meinen Prüfungen schlechte Noten
kriege, weil er es nicht dokumentiert hat. Und demzufolge: Was nicht dokumentiert ist, hat
nicht stattgefunden und demzufolge hat mein Unternehmen versagt.
Mmh.
Also ist genauso wichtig. Gegenüber dem Klienten ist es sicher wichtiger zu Sprechen und zu
Hören. Aber gegenüber den Kassen, wenn da falsch dokumentiert ist, krieg ich `ne schlechte
Benotung.
Mmh also das heißt, Sie würden sagen, gerade das Sprech- und Hörverstehen sind wichtiger
zwischen Pflegepersonal und dem Klienten…
Ja.
Und wann, in welchen …
Für Mitarbeiter untereinander ist dieses Lesen und Schreiben, die sehen sich ja nicht immer. Es
gibt `ne Übergabe ähh wenn die sich nicht persönlich sehen, weil die Schichten anders sind,
dann haben die ein Übergabebuch oder die Dokumentation, wenn ich jetzt jemanden zum
Patienten schicke, dort liegt `ne Dokumentation, da muss die Pflegekraft das aufschlagen,
muss nachlesen die Pflegeplanung ähh: „Aha das sind die Maßnahmen.“ Da weiß er, was er
zu tun hat. Also muss er es genauso gut lesen und verstehen können. Und muss es dann
auch entsprechend dokumentieren.
Gut. Ähm welche Textarten gibt es denn im Pflegebereich? Also sie haben jetzt grad von ähh
von diesen Übergabebuch gesprochen, mit welchen Textarten beschäftigt man sich denn
noch?
Mmh…das ist schon diese Dokumentation ist halt ähh sehr wichtig. Die wird immer
wichtiger. Ähh auch was haftungsrechtliche Dinge angeht, wenn das nicht dokumentiert ist,
hat es nicht stattgefunden. Demzufolge kann man zur Rechenschaft gezogen werden bis hin
zu Versicherungsrecht, Haftungsrecht..Also wenn ich das ähh …Ein Klienten mmh sage:“ Er
darf, er muss jetzt gespritzt werden.“ Der sagt: „Nöö, ich will jetzt nicht.“ Ähm muss ich das
dokumentieren, das er das abgelehnt hat. Wenn ich das nicht dokumentiere und ich kann
nicht nachweisen, dass ähh dass der Wunsch des Kunden oder des Klienten war, bin ich
schuld, wenn irgendwas passiert. Und es ist jetzt schon so ähh, dass ich ähh schon von der
Versicherung ähh… Sturz – wenn jemand stürzt, und alte Menschen stürzen ja relativ oft. Ähh
das Gleichgewicht stimmt einfach nicht mehr, nimmt jemand mehr als vier Medikamente, ist
er schon sturzgefährdet, die heben die Füße nicht mehr richtig, weil `se Schmerzen haben,
stolpern über jede Teppichkante und ähh… Jedes Mal, wenn einer gestürzt ist, krieg ich ähh
von der Kasse sofort ähh ein Protokoll, was ich ausfüllen muss, wo ich nachweisen muss das
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ich denjenigen über die Sturzgefahr beraten habe und ähh ja… Also wir haben es auch schon
so gehabt, dass ähh wenn ein Todesfall geklärt werden muss, dass wir also ähh von der Polizei
Akten zu ähh…Und wir nachweisen müssen aufgrund unserer Akten ähh, dass wir das alles
gemacht haben. Wenn nicht, dann kann`s uns passieren, dass also ähm dass wir da auch
mit haften, also das so`ne Pflegekraft muss schon wissen was sie da rein schreibt.
Mmh okay. Und wenn man jetzt – also – wenn wir jetzt als Laie ähm so`ne Unterrichtsreihe
erstellen müssen… Also wir haben ziemlich Probleme jetzt zu verstehen, welches mit welchen
Texten man chronologisch im Pflegeprozess konfrontiert wird. Das heißt sie bekommen jetzt
zum Beispiel einen neuen Pflegebedürftigen – womit fängt man denn da an? Mit welchen
Textarten und mit welchen Textarten begleitet man den Pflegeprozess?
Als erstes muss ich ähh ne Aufnahme des Kunden machen. Ich brauch also biografische
Angaben ähh brauch An – ich hol Ihnen am besten sowas … Das ist am besten, dann haben
Sie das vor sich liegen. [undeutlich] Pflegeantrag gestellt, ob das ein Angehöriger ist, der zu
Betreuende selbst oder ein Arzt, oder das Krankenhaus oder ein Sozialarbeiter – die eigentlich
unsere Partner sind. Als erstes braucht man also sowas [gemeint ist: Stammblatt ambulant].
Das würde ich Ihnen auch mitgeben, das können Sie sich auch gerne ansehen. Das kann man
alles im Einzelnen überhaupt nicht so ähh… Man muss also die Daten, also es gibt dann auch
noch ein Biografieblatt, das liegt man dann auch erst später an. Das ist vor allem auch
wichtig im Umgang mit Dementen und für die Pflegeplanung. Also das sind ja so Dinge, die
man dann machen muss. Ich nehm also jemanden auf, der sagt mir ähh was er denn gerne
von uns hätte. Dann gibt’s also ganz, ganz viel Papier. Dann muss die Pflegekraft erkennen
ähh wo ist denn ähh was ist denn überhaupt notwendig. Das heißt er muss natürlich mein
Pflegemodell kennen, wir ja pflegen also nach ähh nach dem AEDLs. Da gibt es also
verschiedene Pflegemodelle. Das ähh sucht sich jedes Unternehmen raus, was für ihn passt.
Und ähh dann muss ich erkennen als Pflegekraft ähh wo liegen denn die Pflegeprobleme. Das
heißt also, das man sich auch – das können sie sich alles in Ruhe zuhause durchlesen…
Also das sind jetzt quasi die ersten, die jetzt kommen, wenn Sie jemand wenn Sie einen
neuen Pflegebedürftige bekommen?
Ja. So dann hab ich als Pflegekraft das Risiko einzuschätzen, was ja oft…
[weitere Antwort von B aus dem Gedächtnis/Mitschrift: für den Pflegeprozess sehr wichtig
ist. Da gibt es auch Expertenstandards, die für das Unternehmen angepasst werden müssen,
implentiert und umgesetzt werden müssen. Da wird das Risiko eingeschätzt für die spätere
Pflegeplanung. Aber der Klient oder Angehörige entscheidet über die genaue Pflege, wir
beraten lediglich oder stellen fest, was erforderlich sein könnte…]
Ne Erfassung, Durchführung und ein Ergebnisqualität, das muss man also dann auch ähh im
Unternehmen auch ähh überprüfen. Wichtig ist, um überhaupt eine Pflegeplanung auch
machen zu können, das Risiko zu erfassen bei demjenigen, den wir übernehmen. Ob das jetzt
ähh ja gerade Ernährung ist oft ein Risiko bei bei älteren Leuten, Sturzrisiko, also dann ähh da
gibt’s also auch hier so – das sind dann schon die Dinge, die muss dann so`ne Pflegekraft auch
beherrschen. Ja, weil hier hinten steht dann auch noch mal, wobei nach dieser ähh Skala
[gemeint ist: Bradenskala] wird jetzt weniger, das hat sich auch wieder so`n bissel ähh
verändert. Also damit haben wir bisher gearbeitet. Hier sind wir grad dabei das anders ähh
jetzt uns zu erarbeiten, wie ich so`n Risiko erfasse. Also das werden wir sicher demnächst
ändern. Sie sehen also immer so nach dem neuesten Stand der Wissenschaft müssen auch
diese Dinge dann verändert werden. Aber das ist jetzt auch einfach mal so`n Anhaltspunkt
ähh wo auch ähh die Mobilität, weil danach ähh wo auch dann eingeschätzt werden kann ähh
ist der zum Beispiel kontraktongefährdet. Ähh was muss ich dagegen machen, muss ich ne
Therapie anregen und ähh das sind die Dinge… Wir müssen die wirklich ähm hier wird auch
der Dekubitus eingeschätzt: Ist jemand gefährdet, weil das kann ja auch sehr schlimm
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ausgehen son Dekubitus, wenn der, wenn schon ne Rötung erscheint, muss die Pflegekraft das
erkennen, muss Maßnahmen ergreifen ähh muss also auch wissen, welche Maßnahmen sie
auch ähh ergreifen kann und deshalb muss man also ähm diese Einschätzung, muss man also
dann schon, wenn man jemand aufnimmt - also innerhalb von ähm 24 Stunden wollen wir das
eigentlich immer erledigt haben, weil das Risiko muss ich erkennen als Pflegefachkraft. So
dann ähh wenn man das ähh soweit erfasst hat, muss man natürlich auch noch erfassen was
ähh was wünscht – wir machen auch diesen Biografiebogen, gerade für Demente ziemlich
wichtig ähh, weil ich sonst kaum ne Möglichkeit haben ne Kommunikationsebene mit dem
Dementen aufzubauen. Das heißt also ähh oft ist ja dieses Langzeitgedächtnis noch da, es
sind noch Fähigkeiten da, das muss ich natürlich erkennen, vieles ergibt sich zum Beispiel
daraus was hat er mal für ein Beruf erlernt und ähh was hat er für Fähigkeiten, für
Fertigkeiten, die länger erhalten bleiben. Wie kann ich die weiter erhalten, solange als
möglich. Ähh das muss ich alles im Grunde genommen erfassen. Wichtig ist oft da ähh wie es
in ähh soziales ähh soziales Gefüge ähh jetzt überhaupt drin ist …Ist Familie da? Sind sind
Freunde da? Haben sie Hobbys gehabt? Weil dann kann ich auch ähh wirklich einen
Ansatzpunkt finden, um mit ihnen noch auf eine Kommunikationsebene zu kommen. Ist also
wirklich ziemlich wichtig. Wenn ich das alles erfasst habe, muss ich ein Pflegeplan erstellen.
Das heißt, ich habe ja erkannt, welche Pflege- ähh probleme, meinetwegen ist es einer der
ähh nicht ähh sich nicht mehr selbstständig wäscht. Ähh ist es das Problem, ich muss ihn
waschen. So das Problem: Er wäscht sich nicht alleine, dann muss ich also gucken welche
Ressourcen gibt es da noch. Ähh Gibt es irgendwelche Rituale, die ich irgendwo auch in
diesem Biografiebogen rauskriegen muss, weil wenn jemand immer nur freitags gebadet hat,
dann wird er das auch weiterhin freitags haben wollen. Obwohl er vielleicht nicht mehr weiß
es ist Freitag, aber diese Regelmäßigkeit einmal in der Woche muss ich dann irgendwie dieses
Baden hinkriegen. Ähm weil er das halt von Kindheit an so gewöhnt ist, also das bestimme ich
letzten Endes alles auch über diesen Biografiebogen. Ähh danach erkenne ich, ich sehe jetzt
auch ähh er kann ähh kann sich nicht mehr selber ernähren, weil er nicht mehr stehen kann,
kann er nicht mehr kochen. Ähh das ist also ein Pflegeproblem ergibt sich dann in der in der
Ernährung. Trinken ist ein großes Problem bei älteren Leuten. Dann muss ich auch ähh das
muss ich erkennen. Also ich muss ähh sehen wie ist da die Hautbeschaffenheit, weil es hängt
sehr viel damit zusammen ähh auch ähh Gedächtnis hängt auch sehr mit dem Trinken
zusammen. Wir merken das sofort, wenn einer mal nicht so richtig getrunken hat. Die trinken
nämlich alle deshalb nicht gern, weil dann die Blase arbeitet nicht mehr so, die hat ähh sie
hat, ist einfach schlaff und da haben se Angst das geht in die Hose. Also trinkt man nicht so
viel. Das das natürlich ganz andere Wirkungen auch hat ähh, dass vergessen se. Die haben
nur einfach die Scham, das se womöglich jetzt in die Hosen machen oder das se dann
irgendson Inkontinenzmaterial tragen müssen und ähm ja aber dass das Folgeschäden für die
Nieren hat, das wissen se nicht. Da muss man also auch wieder da wo wir beratend heißt also
die Pflegekraft muss auch die Zusammenhänge erkennen der Pflege mit den medizinischen
Dingen. Na also das sind die ähm ich weiß, dass ähh hab ich eigentlich bei D. ziemlich deutlich
gemerkt, weil sie ja auch schon bei uns gelernt hat, ähh das es für sie natürlich schwer war
ähm diese ganzen medizinischen Dinge, die sie in der Schule lernen musste, also das ähh
das sie das auch alles ähh sie wusste zwar um was es geht, aber auch das zu formulieren,
das nachher auch noch aufzuschreiben, das war schon schwieriger Prozess. Aber gut jetzt ist
sie inzwischen seit drei Jahren Fachkraft, jetzt geht das auch. Ähh so dann ähh ja dann ähh
geht es ja so im Prinzip hab ich jetzt die Vorbereitung gemacht, dann hab ich meinetwegen
erkannt, dass da einer ist ähh, der Diabetes hat, dort krieg ich vom Arzt ne Verordnung ähh da
muss sich niemand Gedanken machen, dass er Arztschriften nicht lesen kann, die können auch
wir nicht lesen. Das ist ähh sehr schwierig. Ähh wenn jemand zum Beispiel Diabetes hat, gibt
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es spezielle Blätter [gemeint ist: Diabetesüberwachung]. Das heißt also ich muss immer auch
mit meinem Handzeichen dokumentieren ähh wie viel Einheiten ich zum Beispiel gespritzt
habe und das immer nach Anordnung des Arztes. Das heißt also man muss mit diesen
ärztlichen Anordnungen auch umgehen können. Ähm. Ich muss natürlich auch mit dem Arzt
auch ähh darüber reden können, weil ich stelle dann ähm wenn ich dann ähh den Blutzucker
messe, bevor ich spritze, merk ich ist die Dosis die der Arzt angesetzt hat die richtige oder ist
dann der Zucker immer noch zu hoch oder ist er zu niedrig. Und das sind die Dinge, die muss
so dokumentieren, dass ich dann damit zum Arzt gehe und sage: So Herr Doktor, nun müssen
se mal reagieren, so funktioniert das nicht.
Noch mal ganz kurz: Das ist Blutzucker (BZ), Insulin die Menge oder ist das hier Insulineinheit
(IE) die Menge?
Das ist ähh das sind die Einheiten [zeigt auf: IE], die Insulineinheiten. Es gibt verschiedene
Arten von Insulin. Es gibt Langzeitinsulin, es gibt Kurzzeitinsulin und und da wieder
verschiedene ähh verschiedene Medikamente, die müssen dann auch eingetragen werden
[zeigt auf: Insulin].
Was bedeutet Hdz.?
Das ist das Handzeichen. Ähh da hat also jeder sein Kürzel, wenn ich diese, wenn ich das ähh
eingetragen hab, muss ich mit meinem Kürzel unterschreiben ähh und das ist für jeden
Vertragspartner verbindlich. Ich musste zum Beispiel von unseren Mitarbeitern, von allen
muss ich also regelmäßig ähh das bei der Kasse angeben. Und nur, nur wenn das dort
gemeldet ist, was hinterlegt ist, dass das `ne Fachkraft ist, dann ähh akzeptieren sie das.
Also das Handzeichen ist quasi sowas wie `ne Unterschrift, anhand der man zurückführen
kann, wer…
Richtig. Ja der hat ja sonst – das passt gar nicht alles auf diese ganzen Dokumente, wenn
jeder seinen Namen ausschreibt. Erstes Mal hat man gar nicht die Zeit ähh das alles noch zu
unterschreiben, weil die ähh wenn die jetzt beim Einsatz sind, es gibt ja immer die
Pflegeleistung und die Behandlungspflegen, da gibt es also zwei Leistungsnachweise und
ähh da muss ich die Uhrzeit eintragen, dann muss ich das unterschreiben, dass ich das
gemacht hab. Und diese Leistungsnachweise werden immer entsprechend des
Pflegevertrages, den wir mit dem Kunden machen, das heißt der Kunde sagt jetzt zu mir, ist
noch nicht immer das was in der Pflegeplanung steht, das erstelle ich als Pflegefachkraft. Wo
ich glaube das ist jetzt notwendig. Jetzt ähh sagt aber dann der Angehörige um Geld zu
sparen, sagt der sich: „Ach dann sollen die bloß immer gucken kommen und ähh waschen
kann er sich schon alleine.“ So und das muss ich wieder als Problem erkennen ähh
dokumentiere aber, dass ich dagewesen bin meinetwegen um das Essen hinzustellen. So mehr
nicht. Das steht dann in diesem Pflegevertrag drin, den ich immer mit dem Kunden mache.
Weil da sagt ja das Gesetz ähh ich hab ähh die Zulassung dafür, dass ich das machen darf und
das ich also demzufolge mit den Krankenkassen den Pflegekassen abrechnen darf oder mit
dem Sozialämtern ähm oder bei privat, kann ja jeder mit jedem irgendwo ein Vertrag
machen, aber äh ich darf also auch mit diesen Kostenträgern abrechnen. Was eine relative
sichere Sache ist, weil es ist gesetzlich geregelt, dass sie uns bezahlen müssen. Sodass wir
nicht wie mancher anderer Betrieb dann so arg in Nöten kommt, weil das Geld nicht fließt.
Also das ist gesetzlich geregelt und das ist ein bisschen der Vorteil auch jetzt unserer Branche.
So dann haben wa, da gibt’s ja Leute, die zum Beispiel achso dann müssen wir hier so`ne
Bewegungsanalyse. Das heißt solche Blätter müssen die Leute dann auch ausfüllen. Das
heißt sie müssen schon wissen was bedeutet das alles ähh was ist da ähh was steht
dahinter, wie erfass ich das. Ich muss also eine Analyse erstellen, wie der Mensch überhaupt
beweglich ist. Weil daraus erkenn ich ja auch wieder ein Risiko, ist er Dekubitusgefährdet, weil
er sich ähh nicht selber drehen kann im Bett ähh das muss also im Prinzip alles erfasst
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werden. Trifft nur immer dann für den zu, der vielleicht bettlägerig ist. Wenn der sich noch
ganz normal bewegen kann, ist das in Ordnung. Dann ist die Analyse natürlich dann nicht so.
Dann gibt’s hier noch den Bewegungs- und Lagerungsplan, wenn ich jemand habe der
bettlägerig ist. Es wechseln ja die Schichten, das heißt also der Mitarbeiter der früh da
gewesen ist, muss wissen ähh was ist hier passiert, ist also auch sehr wichtig, dass das
ordnungsgemäß ausgefüllt wird. Ähm in der Planung erfassen wir dann wie die günstigste
Lagerung ist, es wird also festgelegt, dass wird also geplant und dann muss es auch
dokumentiert werden, wie gelagert worden ist. Damit also derjenige, der in der nächsten
Schicht ist, weiß aha ich muss jetzt die Lagerung anders machen. Also es ist schon alles ein
bisschen aufeinander abgestimmt und ist sicher auch ähh gar nicht so einfach dann zu
machen. Dann ähh gibt’s halt hier noch so ja, ja das kann man auch ähh das ist jetzt dieses
neue Blatt [gemeint ist: Miktionsprotokoll]. Es wird jetzt gerade wieder ein neuer Standard
ähh eingeführt. Das ist also dieser ähh Expertenstand Förderung der Harnkontinenz, das heißt
also wir müssen sehen…ist schwierig muss ich sagen. Ist mmh Erst einmal sagt das auch nicht
jeder, eben aus Scham na und dann… ja wenn man dann also das [undeutlich] muss man also
auch noch son Blatt ausfüllen. Also ist gerade in der Einführung, man ist also ständig in immer
irgend so ein neuen Prozess drin. Weil danach werden zum Beispiel dann auch die Hilfsmittel
bestellt. Also Inkontinenzmaterial ähh welche Stärke muss das haben ähh wie oft braucht er
das und das ähh ja wird alles so verlangt. Dann haben wir hier noch son ähh son Hygieneblatt
ähh wo dann, was wir ja auch beobachten, weil das mit der Krankenbeobachtung zu tun hat.
Also ich meine wir tragen das nicht unbedingt ein, wenn jemand geduscht worden ist, weil
das erkennt man ja aus den aus den Durchführungen, wenn ähh wenn ich ein Pflegevertrag
habe, dann muss ich das dokumentieren das ich es erledigt hab. Das muss ich nicht doppelt
dokumentieren, aber hat zum Beispiel jemand Durchfall muss ich das irgendwo
dokumentieren ähh muss das also auch verfolgen, weil es kann ja manchmal Gründe haben,
die jetzt von inneren Organen ausgehen, wenn wir sowas ähm vermehrt feststellen, müssen
wir das auch mit den mit der Ernährung kontrollieren. Gibt’s da eventuell Probleme oder ähh
hängt das kann auch an einem Me-Medikament hängen, also wenn wir jetzt feststellen der
hat ein neues Medikament verordnet bekommen ähm dann müssen wir natürlich über die
Wirkung der Medikamente Bescheid wissen und ähh wobei da arbeiten wir natürlich auch eng
mit den Apotheken zusammen, weil das kann man sich unmöglich alles merken. Also ich
meine wir müssen schon die Wirkungen der wichtigsten Medikamente kennen und die kennen
wir auch. Aber manchmal ist es schwierig. Zum Beispiel bekommt der Patient von einem Arzt
ein Medikament verschrieben und ähh der nächste Arzt, Facharzt verordnet wieder ein
Medikament, was aber die Wirkung des ersten Medikaments ähh vielleicht infrage stellt,
aufhebt oder andere Nebenwirkungen, dann kriegt der Mensch wieder für die
Nebenwirkungen ein Medikament und ein guter Apotheker, der ruft dann mal Achtung Hallo,
lieber Arzt pass hier mal auf ähh wir haben dann auch ähh ein Blatt ähh Arztkommunikation
mal sehen ob ich das jetzt hier, hier das ähh das [undeutlich] wir sind ja manchmal nicht vor
Ort wenn der Arzt in den Haushalt geht, dann guckt der nach, was haben wir hier notiert und
er schreibt uns dann auch rein Achtung, achtet mal da drauf oder das heißt also wenn man
jetzt…
Hier .. wo schreibt jetzt der Arzt rein?
Der, wo er lustig ist. Der schreibt immer rein, wo er lustig ist. Nicht wo wir das wollen. Der
sagt auch gleich das geht mich gar nichts an, da schreib ich nichts rein. Ähh was natürlich
dann vom Gesetzgeber wieder nicht in Ordnung ist, aber ähh weil der Arzt… wir müssen schon
eng mit dem zusammenarbeiten. Und jeder Arzt, der einigermaßen vernünftig ist, der wird
merken, dass der Pflegedienst richtig viel überhelfen kann.
Und wo sollte er reinschreiben?
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Hier! [gezeigt auf: Fragen an den Arzt] Da steht ja Information und Fragen an den Arzt und
hier ärztliche Verordnung. Ähh die schreibt dann auch hier rein: „Achtung Pflegedienst, ich
brauch meinetwegen kontrolliert jetzt eine Woche lang den Blutzucker, gebt mir die Werte
durch“ und dann machen wir das und ähh dann kriegt der von uns die Werte. Sodass wa
immer auch ein Kontakt haben zum Arzt. So wenn jemand ähh zum Beispiel Schmerzen hat,
dann gibt es also auch so [gemeint ist: Schmerzlokalisation] ähh das heißt also man muss den
Schmerz erfassen. Oft ist es ja ziemlich schwierig ähh überhaupt das ähh zu lokalisieren, das
überhaupt rauszukriegen. Weil so`ne Schmerzbeschreibung ist auch generell ein bisschen
schwierig und ähh wenn dann vielleicht noch jemand dement ist, dann muss man sehen wie
krieg ich das denn jetzt am besten raus, wo hat der Mensch Schmerzen..weil der jammert in
einer Tour, aber er sagt mir nicht äh ich hab Magenschmerzen, er weiß nicht wie er das
formulieren soll. Es heißt also, dann gibt es solche Erfassungen, wo also dann auch wir
aufgrund, was weiß ich, weil der Mensch so läuft oder weil er sich öfters dahin fasst, wo wir
dann auch erfassen können oder der vielleicht auch mal drücken und dann sagt er „Au“ dann
wissen, können wir das besser lokalisieren. Also das sind die Dinge, die mit so `nem Bogen
erfasst werden. Es gibt dann auch noch die – Moment – wenn also Dekubitus oder was auch
immer festgestellt wird, es kann auch ne Operationswunde sein ähh dann kriegen wir eine
ärztliche Verordnung wo wir dann ähh auch ähh die behandeln entsprechend der ärztlichen
Verordnung und ähh dann müssen wir auch dokumentieren wie wie sich die Wunde verändert
äh wo `se – das will zum Beispiel eine Krankenkasse dann haben, was meiner Meinung nach
ähh nicht immer oder eigentlich nicht gerechtfertigt ist, weil äh die haben das nicht zu wissen.
Die sagen aber wir sind ja der Geldgeber und wenn wir das nicht kriegen, bezahlen wir das
nicht. Also da gibt es immer noch Streit ähh weil es hat was mit Datenschutz zu tun. Und
wenn die letzten Endes bezweifeln die ja dann auch die Kompetenz des Arztes, wenn der Arzt
uns aufschreibt ähh das wir zweimal täglich ein Verband zu machen haben, dann ähh denkt ja
immer erstmal die Krankenkasse Achtung der Arzt will das der Pflegedienst verdient ähh
vollkommener Quatsch sowas, weil ähh erstmal an `nem Wundverband verdienen wa eh
überhaupt nichts, weil da brauch ich viel zu viel Zeit. Ähh das ist manchmal wirklich mehr,
sagen wa mal, „Hurra wir haben es geschafft!“ Ähm ist schon so [undeutlich] wenn man
so`ne Wunde zu hat, dann weiß man, man hat gut gearbeitet. Wobei es auch da wieder zu
erkennen gilt: Jemand der, wo der Sterbeprozess schon eingesetzt hat da wird ne Wunde nicht
mehr heilen. Da kann ich mir Mühe geben wie ich will. Ich muss das damit auch in Verbindung
bringen, ist es ein Diabetiker, dann weiß ich, dass die Wundheilung noch schwieriger ist. Ähh
da ist es schon ähh ein Problem zum Beispiel mit ähm Ernährungsärzten
zusammenzuarbeiten, weil die Kasse, weil – es gibt da ja auch ganz spezielle ähh eiweiß- stark
eiweißhaltige Ernährung, die den Wundheilungsprozess auch befördert. Ähh das ist relativ
teuer, das können sich viele gar nicht leisten ähh also können es nicht selber bezahlen, die
Kasse übernimmt`s nicht. Wenn nicht eine bestimmte Diagnose da drauf steht. Es sind auch
solche Dinge, die wir letzten Endes ähm in dem Pflegeprozess eigentlich von allen Seiten
zusammenführen müssen. Also das ist schon ziemlich ähh so allumfassend, weil der Arzt sieht
nur seins, die Kasse sieht nur das, ähh der Angehörige sieht nur das und wir hängen dann
immer so ein bisschen dazwischen und müssen von Haftung über die medizinisch-pflegerische
Versorgung – eigentlich alles unter Kontrolle halten. So ähh solche Blätter hier [gemeint ist:
Nachweis soziale Betreuung], die werden immer mehr. Ähh und zwar speziell für Demente.
Ich hatten Ihnen ja auch gesagt wir sind jetzt dabei so Tagesbetreuung ähh für Demente, d.h.
die vielleicht noch zuhause leben, wo aber die Angehörigen einfach mal zwei, drei oder fünf
Tage in der Woche wie im Kindergarten sozusagen. Da sind wa dabei das zu machen. Da wird
also die Dokumentation eine ganz andere sein, das heißt da kommt`s weniger darauf an ähh.
wenn der früh da zu uns kommt, ist er eben schon gewaschen ja also da ist also weniger das
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zu tun, sondern da muss ich halt diesen Menschen den Tag strukturieren. Ich äh ich hab dafür
zu sorgen, dass der… das bestimmte Fähigkeiten vielleicht erhalten bleiben, das ich da
Maßnahmen ergreife, das ich beaufsichtige äh weil ähh so in bestimmten Phasen in der
Demenz, gibt es ja ganz viel diese Weglauftendenz und ähh das heißt also ich muss hier
wieder erkennen was muss ich für den Menschen eigentlich tun: Gedächtnistraining, es gibt
auch schon eine Phase denn brauch ich nichts für Gedächtnis tun, aber äh da muss ich
irgendwie was anderes finden und das sind dann halt solche Bögen. Also ich könnt Sie jetzt
noch zuschütten mit solchem Zeug…
Immer her damit. Wir freuen uns.
Echt?
Ja.
Ja gut. Ähm das ist zum Beispiel, ist jemand gestürzt, machen wir so`n Sturzprotokoll. Das ist
also auch ganz wichtig, dass wir das dann haben. Wenn eben die Polizei, die Versicherung
oder sonst wer kommt. Ähm dann haben wir so`n Sturzprotokoll. Also wir haben auch schon
solche Fälle gehabt, ähh da sind die Leute im Krankenhaus gestürzt und da müssen wir
trotzdem was dazu schreiben. Da waren wir aber gar nicht dabei. Also dann können wir nur
nachweisen, der Mensch war von dann bis dann im Krankenhaus, kann also nicht von uns
sein. Ich weiß auch nicht ob die manchmal davon ausgehen, dass wir die Leute hin schubsen
oder was also ähh ist wirklich schon manchmal extrem. Also wir versuchen das schon aufs
nötigste irgendwo zu begrenzen, ähh ist aber schwierig, ne. Weil immer irgendjemand wieder
was will. Dann so`n Beratungsprotokoll also das schreiben wir dann also, wenn mal
angenommen es kommt ein Angehöriger, der bringt wieder für ein Diabetiker ne schöne süße
Torte mit und die Pflegekraft stellt das fest, dann wird sie also äh hier reinschreiben: „Tochter.
Anlass: Hat Torte mitgebracht“ ähh für Diabetiker, wo wir gar nicht mehr klarkommen mit
dem Insulin spritzen. Das heißt also wir müssen den Angehörigen beraten, dass das nicht sein
sollte. Das die von uns alles kriegen, was sie brauchen und wenn `se was mitbringen wollen
irgendwas was nun nicht den Zucker hochtreibt. Und das also müssen wir dann
dokumentieren. Und das sind auch die Dinge, die im ambulanten Bereich immer mehr
zunehmen werden.
Wenn wir jetzt, oft wird ja eigentlich erwartet von der Pflegekraft, dass sie so ähh son paar
Sätze nur oder nur einzelne Worte reinschreibt, ne?
Ja.
Zum Beispiel bei dem Sturzprotokoll hab ich jetzt gesehen, da muss man ja einen richtigen
Fließtext schreiben.

H2: Ja.
I:
Wo würden Sie jetzt sagen, wenn sie jetzt zum Beispiel gerade auch an D. denken, wo sind
denn die sprachlichen Anforderungen am höchsten in Texten, und wo sind sie nicht ganz so
hoch?
H2:
Ähh. Ja sowas kriegt man dann vielleicht auch noch so hin [gemeint ist: Stammblatt
ambulant]. Es geht dann mit der Pflegeplanung glaub ich los, weil da muss ich selbst das
was so in meinem Gehirn erscheint, was ich erkannt habe, das muss ich formulieren. Und
zwar muss ich das nicht unbedingt in einem Fließtext formulieren, sondern ich formuliere das
ähh in Stichpunkten, das heißt ich muss also auch das ähh das Problem auch abstrahieren
können. Das ist vielleicht, wenn ich so an D. denke, vielleicht manchmal das größere
Problem gewesen. Also das noch abstrahieren zu müssen und dann möglichst auch noch in
die Begriffe, die dann auch die andere Pflegekraft ähh versteht, auch ähh unterbringen
kann. Berichteblatt, das kriegen Sie jetzt auch noch von mir, wenn ich es finde. Das ist noch
so`n Erstgespräch was wir ähh, wenn dann Angehörige dabei sind, was man also dann noch
führt. Das könnte man also auch noch vor dem Stammblatt machen. Ergibt sich halt
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[Hinweis: Wir bekommen beispielhaft ausgefüllte Dokumente als bessere Ansicht zu sehen. B
wünscht aber ausdrücklich, dass dieser Teil im Interview nicht erscheint.]
Ich würde zum Beispiel auch nicht Patient sagen. Für mich ist das ein Klient.
[Hinweis: Teil weggelassen – B wünscht ausdrücklich, dass dieser Teil im Interview nicht
erscheint.]
Das ist zum Beispiel, wenn einer ins Krankenhaus muss.
[Hinweis: Teil weggelassen – B wünscht ausdrücklich, dass dieser Teil im Interview nicht
erscheint.]
Müsste ausgefüllt sein, ähh kommt`s zum Notfall muss das mitgegeben werden. Weil was
auch drin steht, was für Medikamente, damit die im Krankenhaus und wenn der Patient nicht
mehr ansprechbar ist, ähh damit dann auch ähh …
Und was. Würden Sie jetzt ganz kurz sagen ähm welche von den Schrifttexten halten Sie
jetzt für am relevantesten oder am wichtigsten?
Nee das kann ich nicht.
Oder wenn wir jetzt zum Beispiel mit Pflegekräften arbeiten und die ausbilden sprachlich
welche, wo denken Sie dass es da vielleicht sprachlich am wichtigsten ist?
Planung.
Planung.
Planung und auch diese Pflegeberichte.
In welchen Situationen ist das Verstehen der berufsspezifischen Sprache eigentlich am
wichtigsten?
Also viele Dinge werden natürlich in der Schule dann schon so genannt, wobei ähh es soll ja
auch verständlich sein. Also es wird ähh von den Pflegekräften nicht erwartet, dass
sämtliche lateinischen Begriffe für Krankheiten und ähh das alles weiß. Das soll eigentlich
auch gar nicht so sein. Ähh weil die ähh auch der der Patient kann ja jederzeit in die Akte
gucken, wenn die Akte bei ihm liegt, kann er auch reingucken. Und ähh die dafür sind wir
eigentlich auch ein bisschen da, um ähh was ein Arzt wieder nicht hinkriegt ähh das zu
erklären was da eigentlich passiert. Ähh den Menschen auch aufzuklären so dass er es auch
versteht. Ähh
Das heißt also Fachsprache ist jetzt immer im Umgang mit Ärzten eher angebracht.
Ja. Ja also das ähh wir haben das zum Beispiel auch so geregelt, dass bei uns ähh die – die
Kontakte mit dem Arzt in der Regel die Pflegedienstleiterin hat. Also diejenige, die für die
fachliche ähh für die fachliche ja Kontrolle der Mitarbeiter auch zuständig ist. Aber man muss
irgendwie auch so viel damit umgehen können, dass ähh wenn ein Arzt was fragt, dann muss
man ihn ja auch schon verstehen. Aber jetzt gegenüber dem – die normale Pflegekraft, für die
diese Begriffe als solches weniger wichtig, weil ähh sie hat sich den Umgang mit dem
Patienten zu…ja.
Also wir haben jetzt schon einiges gehört mit wem so`ne Pflegekraft beruflich auch zu tun
hat: Angehörige, dann die Pflegebedürftigen, dann mit Ihnen als Pflegeleiterin, mit anderen
Mitarbeitern, mit wem muss man noch kommunizieren?
Frau Müller, Frau Schmidt – mit allen. Vor allem auch die Angehörigen sind ja auch. Das sind
ja auch die schwierigen Fälle die Angehörigen. Ähm mit wem? Ja eigentlich treten wir mit
allen Menschen…
Also auch Rettungskräfte nehme ich an…
Ja die reden weniger.
Apotheker haben Sie auch gesagt, ne? Und haben Sie auch irgendwie Lieferanten oder so?
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Ja. Wir arbeiten da auch mit dem Sanni-Haus zusammen. Das sind aber auch Dinge, ähm da
sagt die Pflegekraft, die den Patienten kennt, sagt: „So wir brauchen jetzt ähh
Verbandsmaterial oder wir brauchen Inkontinenzmaterial.“ Dann schätzt sie ein wie viel und
wir bestellen das. Da gibt es auch verschiedene Regelungen, weil es gibt auch Angehörige,die
das selbst machen. Es gibt aber auch viele, da übernehmen wir das. Aber dann beauftragen
wir aber das Sanni-Haus damit ähh, weil das ist den ihr Geschäft. Und wenn die mit uns ähh
zusammenarbeiten wollen, ich ruf die an und dann kümmern sie sich und dann muss ich mich
drauf verlassen können. Nee also da werden dann generell auch Absprachen getroffen. Also
ähh die Apotheke liefert uns die Medikamente hierher [undeutlich] … Medikament, dafür bin
ich eigentlich nicht zuständig ne. Im Grunde genommen ist das wieder ein Service, den wir für
unsere Kunden machen, weil die können nicht losgehen. Und dann ist eben wie gesagt bei
manchen so die haben dann kein Überblick mehr was sie für neue Medikamente brauchen.
Das muss die Pflegekraft schon überwachen und muss dann auch ähh dann muss aber nicht
jede Pflegekraft einzeln zum Arzt rennen „Wir brauchen jetzt mal wieder drei Tabletten von
dem oder dem.“ Sondern das ist einfach im Unternehmen geregelt, dass die
Pflegedienstleiterin, die hat da also die Übersicht wer braucht Medikamente für was. Da ist es
dann auch wichtig ähh dann will ich mich jetzt auch nicht ähhh gegenüber den Ärzten
blamieren, wenn dann sich irgend`ne Hilfskraft kommt und dann – da wirklich die
Pflegedienstleiterin hingeht, weil ähh hier mit der Ärztin gegenüber da machen wir es so: Da
geht X [anonymisiert] einmal im Monat hin, da machen die Dienstbesprechung, da sind wir
dazu eingeladen, weil ähh wir sehr viele Kunden von ihr haben. Da wird dann das alles auch
besprochen. Da wissen wir Bescheid, die Ärztin Bescheid – so stellen wir uns das eigentlich
auch vor. Da weiß natürlich auch die Ärztin, wir rufen die nicht wegen jedem Kleckerkram an.
Wenn jemand `nen Husten hat, dann müssen wir noch nicht den Arzt informieren, das kriegen
wir selber die Pflegekraft hin und ähh wenn wir aber anrufen, dann weiß sie auch, sie muss
kommen.
Ähm noch die Frage: In welchen Situationen kann es im Pflegeberuf zu kommunikativen
Schwierigkeiten kommen?
Eigentlich ständig. Ich brauch nur jemanden nicht gut leiden zu können, schon sprech ich an
dem vorbei, das funktioniert einfach so im Leben. Das ist einfach der ganz normale Alltag,
mmh also ähh die Mitarbeiter untereinander, wenn die ähh die Fallbesprechung, die
Teambesprechung da ähh wenn da ähh wenn wenn die Leute nicht wissen wie läuft es im
Unternehmen, nach welchen ähh Pflegeleitbild arbeiten wir, nach welchem Konzept arbeiten
wir… also das muss man dann schon alles kennen und wissen und dann kann ich auch ähh
kann ich auch ähh mit den Mitarbeitern reden. Wenn ich aber nicht weiß, wovon sie
überhaupt reden mmh ich sag mal ich frage nach welchem Pflegemodell pflegen wir denn,
dann müssen die Mitarbeiter das schon wissen. Wenn nicht, hab ich versagt. Die brauchen
klare Anweisungen und klare Regeln. Wie hat welcher… es gibt ja auch ein Qualitätshandbuch
in, wo auch Abläufe letzten Endes standardisiert das heißt also ähh wie passiert sowas,
welche Formulare müssen bei welchem Patienten genommen werden, und da werden wir nie
fertig. Ja so`ne Erarbeitung eines Qualitätshandbuchs das dauert schon Jahre. Das heißt also
letzten Endes ähh ähm selbst im Beschwerdemanagement gibt also da gibt’s Abläufe, wie hat
das zu funktionieren. Also da werden wir nie fertig um das im einzelnen vorgehen ähh da
gibt’s dann zu Beispiel natürlich auch Missverständnisse, weil wenn der Klient ähh die sind ja
manchmal furchtbar einsam, die wollen ja immer am wichtigsten sein und also kommt
Schwester A und ähh macht das natürlich am Besten. So dann kommt Schwester B und dann:
„Ach wenn du kommst dann wird das immer so gemacht.“ Und dann beschwert sie sich aber
über A, der sie gestern gesagt hat, weil sie ja will, dass B jetzt ihr Zuwendung gibt. Und jeder
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mag das natürlich, wenn jemand sagt du machst das am besten. Findet jeder Mensch toll. Ja
und ähh das die also wirklich untereinander reden müssen.
[Hinweis: Teil weggelassen – B wünscht ausdrücklich, dass dieser Teil im Interview nicht
erscheint.]
Die Kassen zahlen halt nur, wenn ich jemanden den Rücken wasche, wenn ich jemanden bade,
wenn ich ein Bett mache oder Mittagessen hinstelle. Oder das Essen reiche oder mmh ein
Verband mache. Alles andere bezahlt die Kasse nicht. Wir erbringen gern die
Dienstleistungen, aber wenn eben ähh …
[Hinweis: Teil weggelassen – B wünscht ausdrücklich, dass dieser Teil im Interview nicht
erscheint.]
[Nach der Aufnahme: B. empfiehlt ausländischen Pflegekräften Ausbildung in Deutschland zu
machen. Grund: Schwierigkeiten bei der Anerkennung der fachlichen Qualifikation.]

Die persönlichen Daten werden aus Datenschutzgründen im Projektbericht nicht
mit angezeigt.

Anhang 5
Teilstandardisiertes Leitfadeninterview – Pflegekraft P1
__________________________________________________________________________________________
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Wir würden Sie bitten sich erst mal kurz vorzustellen…ähm…welche
Position...ähm...haben Sie und…ähm…was ist Ihr Aufgabengebiet?
Asso, ich bin P (anonymisiert), äh…und ich arbeite als Pflege…..und ähm…meine
Arbeit iss´ es pflegerisch die Patienten zu behandeln...
Okay…Wie lange arbeiten Sie schon in dieser Firma?
Äh, in, am sechzehnten September wird drei Jahre, also denk ich wern noch drei
Monate…
Mmh.
…und dann drei Jahre.
Haben Sie eine Ausbildung im Bereich der Pflege absolviert…ähm…und wo haben sie
diese absolviert und welche andern Qualifikationen und Abschlüsse haben Sie?
Asso ich bin…äh…Grundstudium Medizin hab ich studiert, vier im Klinik
gearbeitet…in
der…äh…in
der…na…Infektions-…Station…im
Implatats…im
Implantationsstation…im Chirurgie….in….äh…Krebsstationen…und…äh…hab ich
auch im Kreissaal gearbeitet…und…äh…und dann hab ich Medizin abgebrochen, weil
ich immer mit Tote begegnet hab, hab ich keine Kraft mehr gehabt…(Pause)…dann…
(Interviewte musste sich sammeln und bekam Tränen in die Augen)
Sollen wir kurz Stop machen? (leise) Asso,… wenn es Ihnen zu nahe geht, könn‘ wir
aufhören…
(verneint durch leichtes Kopfschütteln)
Hab ich Biologie studiert…und…mmh…dann hab ich kein Arbeit gefunden…also
nach einem Jahr hab ich keine Vertrag verlängert wurde…dann hab ich hier
angefangen als Pflege zu arbeiten.
Also haben Sie direkt vorher nicht in Pflegeeinrichtungen gearbeitet?
Doch, ich hab doch in Klinik gearbeitet!
Ah, in der Klinik, aber direkt in …( unverständlich) Ok, ok. …ähm…ja…
Ich absolvier zur Zeit, ich bin im Zweite Jahr Ausbildungspflege.
Ah, ok. Gut, dann hab ich es falsch verstanden. Gab es in den letzten Jahren
strukturelle Veränderungen im Bereich der Pflege? Und wenn ja, hatten diese
Auswirkungen auf Ihr Anforderungsprofil als Pflegekraft?
Da ich nicht lange in diesem Beruf arbeite, kann ich die Änderungen nicht so groß
merken. Aber immer mal, also, denk ich mir, Pflege entwickelt sich und wir kriegen
immer Fortbildungen…dadurch kriegen wir die neue Standpunkt wie man das, die
Patienten behandeln muss. Und da denk ich mir, die Änderungen gehören in den
Bereich müssen wir die alte verlassen und die neue wieder beginnen.
Okay.
So kann ich sagen…
Ähm, was ist Ihre Muttersprache?
Persisch.
Persisch.
Ich kann fünf Sprachen.
Oh, okay. Welche?
Persisch,…ähm… Aserbaidschanisch-Türkisch, Russisch, Englisch,…und Arabisch
verstehe ich auch…und, wenn ich nur Mühe gebe, kann ich auch mehr oder weniger
mich verständigen. Ich hab ein Jahr Arabistik und Ägyptologie gemacht…also…
Äh…wo und wann haben Sie die Sprachen gelernt?
Die Sprachen, also…ich hab erste Aufenthalt, erst mal hab ich zwölf Jahre Schule mit
Englisch gehabt, mit Engländer und Amerikaner. Und dann war meine erste
Aufenthalt in Sowjetunion, hab ich Russisch und Aserbaidschanisch gelernt…und
dann kam ich hierher, ich habe letzte Jahr im Iran hab ich auch Deutsch gelernt, und
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als ich hier war, habe ich fast verstanden, aber bis das gesprochen habe, hat
gedauert… . Arabistik hab ich in der Uni gemacht. Türkisch hab ich auch in der Uni
und hab ich auch mit Türken zu tun gehabt und ich kann auch, ich kucke Filme in
Muttersprache… und ich hab auch als Dolmetscher gearbeitet.
Ähm, also haben Sie auch direkt Kurse zum Beispiel…
Bitte?
...genutzt, um Sprache zu lernen und direkt Sprachkurse genutzt, um die Sprachen zu
lernen oder…
Russisch haben wir doch in Russland gehabt, Englisch hab ich zu Hause mit
Engländer und Amerikaner gehabt. Türkisch hab ich in der Uni gelernt und Arabistik
hab ich auch gehabt, hab ich arabische Sprache auch gelernt…ähm…Welche Sprache
war noch? Aserbaidschanisch is ähnlich nach Türkisch und ich hab doch in
Aserbaidschan gelebt, zwei Jahre.
Ah ja, okay.
Also ich bin sehr…äh…interessiert für die Sprachen.
Wie, wie lange haben Sie in den dortigen Institutionen jeweils gelernt? Zum Beispiel
in der Uni…oder…?
In der Uni hab ich ein Jahr Türkisch gelernt, weil ich Aserbaidschanisch konnte, hab
ich auch sehr schnell diese Sprache gelernt…und hab ich auch durch meine Religion
hab ich auch mit den Türken gehabt, hab ich dann immer die…Veranstaltungen
besucht…und wenn man zu tun hat, und immer Filme kuckt in
der…äh…Muttersprache. Die Sprache wird leichter, also ich kann noch Texte
lesen…und ich dolmetsche auch.
Respekt. Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Pflegekraft zusätzliche Sprachkurse
besucht?
Mhh. (Verneinung) Wir hatten in der, im Ausbildung Englisch gehabt….aber…
In der Ausbildung jetzt oder vorher…
Ja…Ja! Erste Jahr hatten wir Englisch…
Äh…mussten Sie da, mussten Sie es selber bezahlen oder wurde es bezahlt?
Nee, das war schon von der Ausbildungs-…äh…äh…Schule angeboten. Das war aber
sehr gering, äh…also sehr oberflächlich.
Aber einen deutschen Sprachkurs hatten Sie gar nicht nebenbei? …
Doch!
… neben der Ausbildung?
Doch, doch! Wir haben auch Deutsch…und ich genieße auch diese Unterricht. Man
kann nich genug haben, na? Es gibt immer Ecken und Winkel, das man nich kennt..
Und das haben Sie auch über die Ausbildung…das…den, den Deutschkurs?
Deutschkurs, als ich hierher kam, hab ich auch in, im Herderinstitut…
Ah?
ich kenn auch Herrn Doktor Michael.
Den kenn ich nich.
Es ist der Direktor aus, von der DAAD.
Ja…ja. Ähhh,…in, sind sie der Meinung, dass die Kommunikationskompetenz gerade
im Pflegebereich einen hohen Stellenwert hat und wenn ja, warum?
Ja, das muss sein! Also ich…ich lege viel Wert, dass man erst mal nach der
Biographie arbeitet…man kann auch dann mit Menschen…äh…in ihrem Niveau
unterhalten…und wenn man…äh…also hohes Niveau hat, also ich höre sehr
viel…ähm…Nachrichten, andere Portage…da kann ich auch mit meine
Pflegebedürftige über viele…äh…Themen reden und von Hauswirtschaft bis Politik,
bis Geographie, Geschichte…Religion, Naturwissenschaft, wo ich auch tätig war,
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habe ich mit denen versucht zu sprechen. Und da denk ich mir, Sprache wirft. Ich
kenne manche Patienten, das wir über viele Themen reden. Wobei mit manche
Deutsche könn das nich, ja? Weil nich so Ahnung haben, ja?
In welche konkreten Pflegesituationen…äh…ist es gegenseitige Verstehen Ihrer
Meinung nach…äh…wichtig? Vor allen Dingen auch das Kommunizieren der
deutschen Sprache am relevantesten?
Denke mir, bei Demenzen muss man richtig…äh…richtig korrekt sprechen…äh…ich
habe eine große Problem mit „der, die, das“, ja? Wenn ich Texte schreibe habe ich
immer ein Fenster offen, das ich immer durch Dikschenori ( vermutlich Dictionary)
immer Zugang zu diese Artikel habe, da kann ich auch richtig eine Texte einsetzen, in
der Fälle. Aber wenn ich mit Demenzen spreche, kann ich auch nicht Computer
daneben haben, na? Da isses schon ein bisschen problematisch. Aber Gott sei Dank,
ich hab…äh…voriges Jahr eine Patientin gehabt, die war Alzheimer? ...Aber da wir
gut miteinander harmoniert haben…(lacht)…sie hat meine f…, auch wenn ich meine
Artikel falsch gesagt habe, ich versuche immer Artikel überspringen, aber das ihr
nicht gestört. Allerdings muss ich sagen, dass meine Lehrerin als meine erste
Sichtstunde hatte, sie hat gesagt, sie müsse perfekt sprechen. Aber… jeder weiß doch,
dass ich Ausländerin bin. Ich kann diese Sprache, ich geb mir viel Mühe,
aber…Artikel kann ich nich vom…von der Finger saugen, dass das welche Artikel für
mich hat keine Bedeutung. Bei uns gibt kein Artikel, also das Fenster oder die Fenster
oder der Fenster…für mich ist es doch egal….ja…? Das is meine Probleme…aber mit
Demenzen muss man richtig sprechen, weil mit jede kleine Fehler, die gruben in der
ihren Kopf…da vertiefen sie ihre Sache, können sie nicht weiter nachvollziehen
worüber Gespräch jetzt geht.
Was schätzen sie im Pflegeprozess wichtiger ein? Also ich geb Ihnen mal ein paar
Beispiele und…äh…dann versuchen se´s mal raus….zu lösen…oder…zu
kristallisieren? Ähm, entweder Hören oder Lesen, Hören oder Schreiben, Hören,
Verstehen oder Sprechen, …ähm…Lesen oder Sprechen,…Lesen oder Schreiben, …
Sprechen oder Schreiben.
Was sollte ich damit…
Also was, was Sie damit…
Von den beiden. Was ist Ihnen wichtig, was schätzen Sie als wichtiger ein…Hören
oder Lesen? ...im Pflegeprozess…?
Im Pflegeprozess…also alle…alles…also ich…äh…ich lese erst mal was ich im
Pflegeprozess…äh…in der Pflegeplanung drin is, was ich zu tun habe, das is das
Lesen. Und äh…mh…Schreiben muss ich auch Dokumentationen schreiben.
Und…äh…
Sprechen?
Sprechen muss ich doch mit meinen Patienten…äh, äh…korrekt sprechen kann und
mit Niveau…also ich kann, möchte nich, dass… äh…Straßensprache verwenden. Ich
gehöre nich zur Spra…Straße, also muss ich auch ne anspruchsvolle Sprache
verwenden…und was war noch?
Hören.
Hören zu Verstehen gehört. Also wenn ich…äh…wenn Patient mir was sagt, muss ich
auch verstehen können. Richtig hören könn und dann zu verstehen.
Also finden sie das alles gleichwertig?
Ja! Für mich is das alles wichtig!
Gut. … In welchen Situationen ist vor allem ihre Sprechfertigkeit als Pflegekraft
gefragt?
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Als erste, wenn man reingeht und…äh…mit der Patient erste Gespräch führt…dass
das erste Kontakt gut läuft. Wenn mein erste Kontakt gut ankommt, dann läuft alles
auch.
Okay. … In welchen Situationen ist vor allem …äh…Ihr Hörverstehen als
Pflegekraft…gefragt?
Denk ich mir, wenn sie beginnen zu sprechen…also…dann muss ich schweigen und…
äh…ganz genau zuhören was sie sagen. Und von Zwischenwörtern muss ich Inhalt
dahinter verstecken…also versteckter Inhalt rauskriegen.
In welchen Situationen ist vor allem Ihr Leseverstehen als Pflegekraft gefragt? Und
mit welchen Dokumenten sehen Sie sich vor allem konfrontiert?
Denk ich mir bei der Dokumentationen und Pflegeprozess, was Pflegeplanung…das
wir alles so verstehen was wir mit dieser Patient vorhaben…und auch erklären
können…den Patient weiß was wir vorhaben…und auch Dokumentationen, was wir
schreiben, was der End…Endergebnis von unser…äh…derzeitiger Arbeit gewesen ist.
Und…äh…äh…mit welche…welchen Dokumenten sind sie permanent konfrontiert?
…Also…
Mit der Unterlagen. Also wir haben eine Mappe bei jede Patient…
Mmh.
… da drin is die…äh…Pflegeprozesse drin…und auch…ähm…Dokumentationen, was
Vorherige dort gemacht hat, was empfunden hat, wie die Lage von der Patient
war…alles is schon drin…also als erste diese.
Okay. … wie oft lesen sie folgende Textarten? Ich les jetzt noch ein paar Beispiele vor
und das wird nochmal untergliedert.
Mmh.
Ähm…Erstens ist…Pflegestandards, ne? Lesen Sie dieses mehrmals täglich? Täglich?
Mehrmals wöchentlich? Wöchentlich? Monatlich? Nie, weil…aus andern Gründen…?
Nee, das kann ich nich sagen, dass nie, aber wie gesagt ich lese
vielleicht…(überlegt)…wenn irgendetwas mir…äh…nich klar ist, dann les ich öfter da
drin, ja?
Könnte man sagen, monatlich?
Nein.
Oder eher wöchentlich?
Nee, nee….nee, nee…weniger, jede paar Tagen. Also ich hab…
Mhh?
… Ich hab, ich kucke oft in meine Unterlagen rein…
Okay. …Zum Beispiel Fachzeitenschriftenliteratur… Wie oft lesen Sie dieses?
Also fast jeden Tag.
…Täglich…Gut. … Anweisungen vom Pflegedienstleiter?
(überlegt)…Einmal wenn ich arbeite, also…mmh…wenn ich irgendwo stehen bleibe?
Also Anweisungen haben wir fruh, was wir zu tun haben. Wenn ich irgendwo stehen
bleibe und nich mehr weiter kann, dann ruf ich an und wir frage wie ich das nachher
so zu verhandeln hab.
Okay. … Notizen von Kollegen?
Wir haben eine Übergabenhefte, die sich jedes Mal, wenn ich Dienst habe.
Asso…täglich?
Täglich. Mmh. Wenn ich täglich arbeite…also wenn ich täglich arbeite, aber wir
arbeiten nich täglich.
Ähm… Anweisungen von Ärzten?
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Hmmm (überlegt)…sagen wir, das würde bearbeitet, ich muss ja Pflegeplanung
trennen. …und wenn wir auch Medikamente…äh…verabreichen, da trenn, da isses
doch die Anweisung von der…
Na kommt es…wie oft kommt es vor?
Täglich, täglich! Bei jede Schicht, bei jede Patient!
Gut. Anweisungen von Apothekern?
(sie holt ihre Tasche auf ihren Schoß und zeigt uns Beipackzettel)
Ich sammle alle diese…
Rezepte…
Beipackzettel…Beipackzettel…
Also täglich…sozusagen.
Ja, ich muss das lesen…das zu wissen, falls Patient sagt, mir geht’s so und so, ja?
Dann muss ich auch einigermaßen von Nebenwirkungen wissen.
Okay.
Das ist auch nich…äh…okay, vielleicht…ähm…weiß
ich nich von dieser
Nebenwirkung, aber dann kucke ich in der Kombination von der Medikamente…und
dann welche nich kenne, schweigen…(?) zu Hause arbeite ich daran, dass ich die
Nebenwirkungen mehr oder weniger kenne.
Mmh, okay. Anweisungen von Angehörigen?
Mmh. (verneint) Das eher, wenn sie da sind, asso…sich was äußern, dann werden wir
auch…berücksichtigen.
Was schätzen sie, wöchentlich, monatlich…wo kann man es ein kategorisieren? Wie
oft kommt es vor?
Mmh, vielleicht monatlich?
Monatlich….Gut. …Fällt Ihnen noch etwas auf? Asso…beziehungsweise können Sie
sich an was erinnern, sonstige Sachen mit denen sie mit… Textdokumenten
konfrontiert sind…in der Pflege…direkt mit Patienten? Oder wo Sie sich selber
weiterbilden?
Also, ich…ähm…ich lese immer die Biographie von Patienten. Weil Biographie ist ein
Fenster zu ihrer Seele.
Okay. …In welchen Situationen ist vor allem ihre Schreibfertigkeit als Pflegekraft
gefragt?
Dokumentationen.
Genau. Mit welchen Dokumenten sehen Sie sich hier vor allem konfrontiert?
Tägliche, wenn wir unser Arbeit zu Ende haben…müssen wir erst mal schreiben was
wir gemacht haben. Falls irgendetwas stimmen soll bei der Patient oder irgendetwas
ungewöhnlich is, müssen wir dort…äh…Bemerkungen schreiben.
Okay.
Also dann is schon bei der Dokumentation ist sehr….diese Sache mit berücksichtigt.
Ähm…mit welchen betrieblichen internen und externen Akteuren wird am
Arbeitsplatz mündlich und mit welchen schriftlich kommuniziert? Also…externe sind
zum Beispiel Ärzte und Lieferanten, Rettungskräfte. Interne dann eher Fachpersonal,
ihre Kollegen… . also mit welchen kommunizieren Sie her mehr mündlich…also mit
den internen und externen, und mit welchen eher dann schriftlich…?
Kann ich das nicht so auseinanderhalten. Also, wenn wir auf Arbeit kommen, eine
Kollege eine Spätschicht hinter sich hat und fruh wieder da ist und eine andere Tour
hat, und ich hab vorige…äh …also ihre Tour von gestern Abend habe, dann bekomme
ich erst mal mündisch was was sie gestern Abend gemacht hat. Das schneller. …Und
schriftliche isses schon in der Übergabeheft…is drin. Also denk ich mir, immer.
Alles, also intern und extern wird…
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P1:

Genau.
…mündlich und schriftlich genutzt. … Äh, ich welchen Situationen hatten sie
Probleme
mit
mündlicher
Kommunikation?
...Äh…also
Hören
und
Sprechen?...(Pause) …Ähm…fällt….fällt Ihnen da was ein wo Sie Probleme
hatten…im so n Hören, Verstehen oder Sprechen?
Wir haben ein Patient, ich versteh ihn fast nicht. Nich dass er…äh…dass er
Sprachprobleme is, sondern er hat keine Szene im Mund. Ja, und da is schon, wenn
keine Stutze da is, Zunge kann nich richtig die Wörter artikulieren, na? Da is schon
problematisch. Bei ihm muss ich ungefähr schätzen was er sagt, ja? Aber ansonsten
…
Könnte das kritisch werden? Asso, wenn sie ihn dann nicht verstehen?
Also wenn ich…äh…merke, dass er etwas sagen will, dass ich nich verstehe gleich,
wähle ich die Nummer, gebe ihm, dass er selbst mit hier spricht. Anscheinend meine
Kollege besser verstehen als ich.
Okay. Und das wäre so das einzige Besipiel was Ihnen dazu einfallen würde?
Ja,ja!
In welchen Situationen hatten Sie Probleme mit schriftlicher Kommunikation?
(Pause)…Wo es Ihnen irgendwo da schwer gefallen ist…?
Eigentlich nicht.
Gut.
Bitte stellen sie sich vor, Sie wären ein Teilnehmer bei einem kurs „Deutsch für den
Pflegeberuf“.
Würden sie den Kurs gerne vor dem Berufsbeginn als Pflegekraft nutzen oder während
ihrer Tätigkeit?
Ich nutze immer…also deutsche Sprache ist für mich eine sehr faszinierende Sprache.
Aber angenommen, Sie würden jetzt einen Kurs machen…
Mmh.
So berufsbegleitend. Würden…würden sie ihn eher berufsbegleitend machen oder
bevor sie…einen Beruf beginnen?
Also wenn ich gar nicht die Sprache kann, dann denk ich mir, muss ich erst mal vorher
lernen.
Okay.
Da…muss man auch mit dem Patienten mehr oder weniger sprechen können. Asso ich
hasse diese…äh…Mimik- Gestik-sprache. Ja, das is, wenn grad gar nicht mehr geht,
ja…aber…
Mmh.
Ich denke mir, wenn ich gar nicht mehr kann, muss ich erst mal einen Kuss besuchen.
Aber wenn ich…äh…berufsbegleitend, wenn ich die Sprache kann, dann kann ich
auch diese f…zum Verbesserung…zur Verbesserung werde ich diese berufsbegleitend
weiter führen, .ja.
Äh…welche, der vier Kompetenzen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben sollten
vordergründig trainiert werden?
(Pause) …Hören und Verstehen…
Also, na wir haben ja vier Kompetenzen: Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben.
Und…Verstehen…ja….
Verstehen sozusagen vordergründig. Welche Schrifttexte der Pflegedokumentation
sollten im Unterricht besprochen und erklärt werden? Die vielleicht n bisschen
komplizierter sind, vielleicht dann nochmal mit speziellen Deutschunterricht nochmal
näher darauf eingehen sollte…?
Ich denke mir, …ähm…(Pause)…Dokumentation.
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Und dann spezielle Dokumentation, dann?
Es is, es is egal, dass man, ob man speziell macht oder…äh…allgemein macht. Das is
sehr sehr wichtig, dass man Dokumentation hinbekommt, weil die nächste, wenn
kommt kuckt man erst mal auf der Akte, was das Sonderbares passiert ist, was vorher
passiert ist…Dokumentation ist sehr sehr wichtig, denke ich. Das ist die…äh…wie sag
mal…im Hintergrund is sehr wichtig für nächste Schritt.
Mmh. Wie stellen Sie sich einen idealen Kurs vor? Ähm…welche Wünsche hätten
Sie?
Also ich als Ausländerin, denk ich mit die Schriftliche is sehr sehr wichtig. Und ich bin
auch nich, asso, ich hab mal in der Schule gefragt…ich möchte…äh…bis möglich nich
diese Artikel reinkommt und hatte meine Lehrerin gesagt, dann schreibe sie
stichwortartig, ja? Das schreibe ich auch…und denke ich mir schriftlich is sehr sehr
wichtig, asso ich möchte auch nich, dass immer vertuscht wird, ja?
Ja.
Und dann auch…äh…diese…ähm…dass man richtig sich ausdrucken kann. Ich
wandele von meine Sprache zu andere Sprachen, ja? Und dieser Ausdruck is sehr
wichtig.
Wir haben es geschafft!
Ja? Mhhh, schön!
Ja, wir müssen nur noch ein paar persönliche Angaben von Ihnen haben und
dann…sind wir fertig.
Mmh.
Vielen Dank!
Nichts zu danken.

Die persönlichen Daten werden aus Datenschutzgründen im Projektbericht nicht mit
angezeigt.
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Anhang 6
Teilstandardisiertes Leitfadeninterview – Pflegekraft P2
__________________________________________________________________________________________

Interview Pflegekraft P2
Interviewer: Susanne
Transkription: Susanne
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I:

Also vielleicht für den Anfang wäre es schön, wenn du dich erst mal kurz vorstellst und
erzählst, welche Position du hier hast und was du arbeitest – was dein Aufgabengebiet ist.

P2:

Ja ich bin die D. (anonymisiert. Ja, also ich komme aus Turkmenistan, also ich bin in
Leipzig seit 2003 Oktober. Also wo ich kam nach Deutschland, ich konnte überhaupt kein
Deutsch. Habe ich alles hier gelernt. War sehr schwer, wo ich dann diese Beruf auch
ausgewählt habe, das war auch also – erste Zeit habe ich gedacht – ja – jetzt hörst du auf,
weil es war wirklich schwer alles: die Fachbegriffe, Latein und auch Deutsch – ja? […]
Ich bin hier Fachkraft. 2010 also geendet. Also - ich hab dann, seit 2010 bin ich dann
Fachkraft. Hier bin ich schon sechs Jahre.

I:

Fachkraft heißt dann mit Examen?

P2:

Ja, examinierte Fachkraft. Altenpflege dann.

I:

Und was hast du gesagt, seit wann bist du jetzt hier in der Firma?

P2:

Seit 2007. Habe ich mein Praktikum hier gemacht und gleich haben die mich dann hier
gelassen.

I:

Und hast du vorher noch eine andere Ausbildung gemacht? Oder ist das deine erste …?

P2.

Hier ist meine erste Ausbildung, weil ich kam nach Deutschland mit 18 ein halb. […] Hat
lange gedauert bis ich anfange, weil ich musste erst mal Sprache lernen. Ich habe viele,
viele Sprachkurse gemacht.

I:

Ok. Das heißt, du hast also nur hier in der Pflegeeinrichtung gearbeitet?

P2:

Ja, in der Schule musste ich Praktikum machen im Krankenhaus und dann musste ich im
Pflegeheim auch, aber sonst bin ich dann in den Außendienst. Mache ich Außendienst.

I:

Ok. Und gab es in den letzten Jahren strukturelle Veränderungen im Bereich der Pflege. Also
hat sich die Pflege irgendwie … die Struktur von dem Pflegebereich geändert?

P2:

Ja wir machen ja auch immer viel Weiterbildungen. Es kommt immer was Neues. Auch mit
Krankheiten, wie man umgehen muss oder neue Verbandsmaterial oder so was.

I:

Aber so generell dieses Berufsprofil Pfleger …? Weil ich habe irgendwie gehört, es gab
früher nur examinierte Pflegekräfte und jetzt gibt es ja in den letzten Jahren auch so ...

P2:

So, Hilfekräfte meinst du?

I:

Ja, so was.

P2:

Ja, es gibt auch Hilfekraft, aber die dürfen ja nicht machen wie was wir machen. Also
spritzen und so was. Sie können nur also pflegen und wir machen auch also
Behandlungspflege: spritzen, Tabletten geben, Wundverbände u. s. w.

I:

O.k. Und jetzt die Frage an dich, was macht für dich eine professionelle Pflegekraft aus?
Also welche Kompetenzen braucht man für diesen Beruf?
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P2:

Erst mal geduldig sein. Also, diese Beruf muss man lieben – geduldig sein – auch ...wie soll
ich sagen … fehlt mir jetzt die Sprache. Mitleid haben auch. Also wenn du diesen Beruf nicht
magst, kannst du nicht machen. Du hast nur mit kranken Leuten zu tun und du musst die
auch verstehen immer. Irgendwo mal streicheln oder auch professionell gehen. Du musst
deine Arbeit korrekt machen. Kannst du keine Fehler machen.

I:

Und du hast jetzt gesagt deine Muttersprache ist russisch, oder?

P2:

Nee, ich spreche viele Sprachen. Also meine Muttersprache ist Turkmenisch-Usbekisch,
Russisch auch. Und jetzt habe ich hier Deutsch gelernt und noch Serbisch.

I:

Und Deutsch hast du ja erst gelernt, als du hierher gekommen bist?

P2:

Ja, in Deutschland.

I:

Und wie hast du die gelernt?

P2:

Also ich habe erst mal viele Sprachkurse besucht. Aber ehrlich zu sagen, es hat mir nicht so
viel gebracht, weil, wenn du da lernst, du kommst nach Hause und redest wieder deine
Muttersprache. Und in Schule habe ich natürlich, in Ausbildung habe ich viele..., in
Praktikum. Ja … im Fernsehen.

I:

Und wie lange hast du die Kurse genau gemacht?

P2:

Also ich habe sechs Monate gemacht. Dann habe ich dann nochmal mit Chef, dem die
Schule gehört, habe ich dann gebeten, dass ich nochmal wiederhole in höherer Stufe. Dann
habe ich … also fünf Monate hat er mir zugelassen. Dann habe ich zwei Monate andere
Sprachkursen gemacht. Und dann habe ich eine Privatlehrerin gefunden, wo ich dann zu ihr
nach Hause kam. Haben wir auch dann so zusammen immer Übungen gemacht.

I:

Und was denkst du, was für ein Sprachniveau du hattest als du mit deiner Ausbildung
angefangen hast? Kannst du das ungefähr sagen?

P2:

Das war nicht so … Ich habe nicht alles verstanden. Wie jetzt – ich kann jetzt nicht
vergleichen – jetzt kann ich sagen, ich verstehe jetzt viel – ja? Aber damals – ich musste
immer nachfragen meine Schulfreundin: Was hat Lehrer gesagt? Kannst du mir mit andere
Worte erklären? Also ich habe nicht so – kann ich nicht sagen – vielleicht 50% verstanden.

I:

Und jetzt? Was meinst du, wie ist dein Sprachniveau jetzt?

P2:

Denke ich mal 80/90%. Manchmal 100%. Also das ist ja auch – hier gibt es Dialekten, wenn
sächsisch reden oder zu schnell reden, Umgangssprache – ja, da muss ich manchmal
nachfragen, aber eigentlich denke ich mal, ich habe jetzt gut hingekriegt.

I:

Und seitdem du aber die Ausbildung gemacht hast und arbeitest, hast du keinen Sprachkurs
mehr besucht?

P2:

Nee, das brauche ich jetzt nicht.
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I:

Und diese Sprachkurse, die du gekriegt hast, wurden die dir bezahlt oder musstest du selber
was bezahlen?

P2:

Also sie haben nur für sechs Monate bezahlt. Das ist von Ausländerbehörde. Und die fünf
Monate hat sie mir einfach so kostenlos gemacht und andere musste ich bezahlen, aber das
kann ich nicht sagen, wie viel … Aber ich musste das auch dann selber bezahlen.
Und jetzt die Frage nochmal auf deinen Beruf, denkst du, dass die
Kommunikationskompetenz in diesem Pflegeberuf gerade sehr hoch ist, wenn du das
vergleichst mit anderen Berufen?

I:

P2:

Ja, das ist sehr wichtig Kommunikation. [...] Ich muss ja mit meinen Patienten auch
kommunizieren und auch mit Mitarbeiter. Ja, ohne Kommunikation geht ja nicht.

I:

Also das heißt, du würdest schon sagen, dass in dem Pflegeberuf muss man schon sehr gut
kommunizieren können, wenn man das vergleicht jetzt mit anderen Berufen?

P2:

Naja, das muss man schon. Ich kann ja nicht gehen zu Patient und sagen „Hallo!“ und das
war's. Ich muss ja fragen: „Wie geht’s?“ und immer mal ein Gespräch führen und das ich
ein bisschen ablenke oder so. Das ist ja schon wichtig.

I:

Und was denkst du in welchen Pflegesituationen ist es besonders wichtig, dass man sich gut
versteht – also wo denkst du, wenn man sich in diesen Situationen nicht versteht könnte es
eben auch irgendwie große Probleme geben?

P2:

Zum Beispiel, wenn ich mit Arzt rede. Wenn er mir Anordnungen gibt oder irgendwas – wenn
ich falsch verstehe – wenn er mir eine Medikamente sagt und ich verstehe andere. Ich denke
auch mit Patienten, wenn er […] von Kindern erzählt – da ist nicht so wichtig, aber im
Gesundheitszustand – ja da muss ich schon gut verstehen.

I:

Und dann hier noch die Frage: Was schätzt du im Pflegeberuf wichtiger ein? Hören oder
Lesen wichtiger? Was denkst du?

P2:

Ist beide. Also Lesen kann ich zum Beispiel Arztbrief – ja? - wenn ich was falsch lese – das
muss ich ja lesen – oder Pflegeberichte... Hören auch!

I:

Also du kannst jetzt nicht sagen hören wäre wichtiger als lesen im Bereich Pflege oder
Lesen wäre wichtiger?

P2:

Ich denke das ist beide. Beide ist wichtig.

I:

O.k. Und hören oder schreiben?

P2:

Ja, wenn ich falsche Informationen schreibe... Das ist auch irgendwie da...

I:

Also da würdest du auch sagen...

P2:

Beides.

I:

Und lesen oder schreiben?
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P2:

Da sage ich gleiche.

I:

Ok. Also würdest du hier gar nicht sagen, dass... zum Beispiel, dass du dir jetzt vorstellst, du
würdest direkt einen Deutschkurs besuchen für Pflegekräfte - würdest du dann sagen: Diese
Fertigkeit sollte am meisten gelernt werden oder mehr trainiert werden?

P2:

[…] Ja, zum Beispiel hören und lesen, vielleicht? Muss ich ja alles … sprechen kann man
immer lernen. Und schreiben ist auch wichtig! Also schreiben auch würde ich mal mehr
trainieren! Manchmal wenn ich Pflegedokumentation schreibe, fehlen die Worte. […] Es
muss ja auch immer korrekt sein, was du schreibst, weil die anderen lesen. Das ist ganz
wichtig.

I:

Und in welchen Situationen musst du am meisten sprechen? Also in welchen Situationen ist
sprechen am wichtigsten in dem Beruf?

[...]
P2:

Mit Patienten. Ich muss ja immer mit Patienten sprechen. Auch im Team oder auf Arbeit.
Sprechen ist ja immer wichtig.

I:

Heißt das mit Patienten sprichst du viel und mit Mitarbeitern schreibt ihr auch viel?

P2:

Schreiben und Sprechen auch.

I:

Und das Hörverstehen? In welchen Situationen in der Pflege ist das am wichtigsten? Oder
wo denkst du, da gibt es vielleicht sogar Probleme – da höre ich halt schlecht oder habe
mehr Probleme mit dem Hören?

P2:

Am Telefon! Für mich ist es besser, wenn jemand sitzt und redet mit mir. Am Telefon kann ich
manchmal falsch verstehen.

I:

O.k., am Telefon. Und lesen, wann liest du am meisten in dem Beruf?

P2:

Immer! Pflegeberichte oder Übergabe. Das ist ja immer. Jeden Tag liest du immer etwas und
jeder Patient hat seine Akte, wenn du kommst zur Patient musst du ja Pflegebericht lesen:
Was gab es? Oder irgendwelche Informationen... Kommst du in Büro als auch Übergabe...

I:

Hier noch eine Frage zum Ankreuzen. Wie oft lesen Sie folgende Textarten?
[Hier wird im Folgenden nur transkribiert, wenn der Interviewpartner interessante
Zusatzinformationen zum Angekreuzten lieferte.]


P2:

Fachzeitschriften/Fachliteratur
„Wenn was Neues kommt. Wir bekommen auch Zeitungen. […] Manchmal mache ich auch
meine Bücher zu Hause.“


P2:

Notizen von PDL
„Wenn ich früh komme, steht Zettel und wenn ich gehe und dann komme ich wieder ins Büro
dann liegt auch viel Informationen.“

Interview Pflegekraft P2
Interviewer: Susanne
Transkription: Susanne
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250


P2:

Anweisungen von Ärzten
„Weil wenn ich was mache, ich gucke ja. Manchmal wir kommen zu Patienten, wo
Wundverband machen müssen und dann steht ja was und dann liest du, was auf Wunde
kommt. Oder wenn Patient von Krankenhaus kommt. Das musst du ja auch unbedingt
lesen.“


Anweisungen von Apothekern
P2:
„Die geben uns keine Anweisungen. [...] Wenn dann unsere PDL bekommt und sie sagt
uns.“
I:

„Wie oft müssen Sie folgende Unterlagen ausfüllen“?



Erstgespräch

P2:

„Erstgespräch das wird ja, wenn wir Patient aufnehmen, das wird dann also ausgefüllt und
das liegt dann in Akte.“

I:

„Füllst du das auch aus, diese Akte?“

P2:

„Akte machen wir das, ja.

I:

„Das Erstgespräch füllst du aus?“

P2:

„Erstgespräch macht Pflegedienstleiterin und wir können das auch.“

I:

„Also du schreibst nie Erstgespräch?“

P2:

„Nee, wir machen das auch. Aber das ist nicht jeden Tag oder wöchentlich. Das ist nur
wenn neuer Patient kommt.“

I:

„Also vielleicht so monatlich?“

P2:

“Nee, monatlich nicht.“

I:

„Noch weniger?“

P2:

„Na, wenn neuer Patient kommt. Das ist ja Erstgespräch.“

I:

“Ja genau, aber wie oft bekommt ihr neue Patienten?“

P2:

Ach so, das meinst du! Kann man sagen monatlich.“



Risikoeinschätzung

P2:

„Wir müssen immer alle drei Monate aktualisieren.“



Ärzteprotokolle

P2:

„Wenn sie dann Patienten besuchen. Also wenn sie dann Hausbesuche machen, dann lesen
wir das Protokoll.“
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I:

„Aber du schreibst da nichts rein?“

P2:

„Doch, wenn ich irgendwelche Fragen habe. Wenn ich Arzt nicht sehe, schreibe ich da auch
dann. [..] Wir sitzen immer in Verbindung, wenn was ist dann rufen wir auch an.“


P2:

Pflegeprozessplanung
„Alle drei Monate und wenn irgendwelche Veränderung ist. Wir müssen das alle drei
Monate aktualisieren und wenn Zustand geändert hat, dann müssen wir das machen.“

P2:

Verlaufsblatt
„Haben wir nicht.“


P2:

Berichteblatt
„Wenn täglich, manchmal alle drei Tage, aber meistens schreiben wir täglich.“


P2:

Individuelles Dekubitusrisiko und Maßnahmenprotokoll
„Wenn er Risiko hat, dann das wird dann in Pflegeplanung geändert … kann man ja nicht
sagen täglich oder monatlich. […] Das ist schwere Frage. Es gibt ja Patienten, die kein
Risiko haben.“

I:

O.k. Das heißt, wenn du Patienten hast, die kein Risiko haben, dann schreibst du eigentlich
nie. Aber wenn du Patienten hast, die Risiko haben, dann schreibst du täglich?“

P2:

„Nee, täglich nicht.“

I:

„Aber so mehrmals wöchentlich?“

P2:

„Ja.“


P2:

Sturzrisiko
„Das ist ja auch. Wir haben solche Durchführungsblatt und da gibt es Sturzrisiko und wenn
ich das durchgemacht habe, dann unterschreibe ich das. Manchmal jeden Tag.“


P2:

Sturzereignisprotokoll
„Also, wenn was passiert. […] Also wenn jemand gestürzt ist, dann haben wir
Sturzprotokoll. […] Wenn einmal im Monat passiert, dann schreibe ich ja.“


P2:

Planung und Nachweis sozialer Betreuung
„Nee, wir haben so was nicht.“


P2:

Nachweisprotokoll Kommunikation Angehöriger
„Es gibt ja Patienten die die Angehörige dabei sind – ja? - und wir reden ja immer. Das
manchmal mehrmals am Tag geht und manche gibt’s, die die sehen wir nur einmal in der
Woche.“

I:

„Gibt es noch was, was du sehr oft ausfüllen musst, was jetzt hier in der Liste vielleicht
nicht steht?“
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P2:

„Leistungsnachweise. Das ist ja immer, was ich mache. Also Leistungskomplex. […]
Leistungsnachweise machen wir ja mehrmals täglich, wenn ich zu Patient zweimal gehen
muss, dann muss ich ja Zeit und Unterschrift.“

I:

„Und was heißt ein Leistungsnachweis? Was muss man da genau machen?“

P2:

„Das muss man nur einfach Zeit und unterschreiben.“

[...]
I:

„Dann ist jetzt noch die Frage nach den sprachlichen Anforderungen. Also wie schwierig
findest du diese Unterlagen, die du ausfüllen musst? Gerade, wenn du an den Anfang denkst,
wo du noch nicht so gut Deutsch konntest?“

P2:

„Sehr schwer. Erste Zeit habe ich überhaupt nicht verstanden, was die von mir wollen.“

I:

O.k. Und zwar haben wir das nämlich immer so geteilt nach a) – das ist immer lesen und b)
ist ausfüllen – also, wie schwierig findest du es z. B. das Erstgespräch zu lesen oder es
auszufüllen?“

P2:

„Erstgespräch gut. Da habe ich dann alles... Auch lesen, auch schreiben konnte ich ohne
Problem.“


P2:

Biografieblatt
„Ja, Biografieblatt habe ich manchmal ein bisschen Probleme gehabt.“


P2:

Pflegeanamnese
„Ja, am Anfang war es ganz schlimm.“


P2:

Ärzteprotokolle
„Das ist manchmal sehr schwer – nur wegen Schrift.“


P2:

Berichteblatt
„ Die verstehe ich. Also lesen: gut. Manchmal mit schreiben habe ich Probleme. […]
Manchmal habe ich ein bisschen Schwierigkeiten wegen Sprache. Da muss ich manchmal
überlegen – Ja, wie schreibst du das?“


P2:

Sturzereignisprotokoll
„Also, wo ich das selber dann machen muss?“

I:

Ja, genau. Wenn du es liest oder schreibst.“

P2:

„Ja, da habe ich Schwierigkeiten.“

I:

„Also wenn du es schreibst hast du Schwierigkeiten?“

P2:

„Ja, ja!“

I:

Kannst du mir nochmal sagen, mit wem du in deiner Arbeit alles reden musst und mit wem
du schreiben musst?“
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P2:

„Kollegen.“

I:

„Mmh. Also mit Kollegen: reden und schreiben – oder?“

P2:

„Auch mit andere zum Beispiel mit Ärzte müssen wir reden. Physiotherapie. Also alle
Therapeuten eigentlich.“

I:

„Mmh. Dann halt mit den Patienten und den Angehörigen?“

P2:

„Genau. Angehörigen und Patienten.“

I:

„Und musst du auch mit Rettungskräften reden?“

P2:

„Auch, ja. Bei Notfall oder so was, wenn ich dann Krankenwagen hole, dann ja.“

I:

„O.k. Mit wem noch?“

P2:

„Betreuung. Also, Betreuer auch.“

I:

„O.k. Und mit Apothekern musst du da reden oder macht das der PDL?“

P2:

„Ja.“ [gemeint ist PDL]

I:

„O.k. Dann: Wo hattest du denn am Anfang die größten Probleme in der Kommunikation?
Also in welchen Situationen oder mit wem? Was war am schwierigsten?“

P2:

„Erste Zeit war allgemein schwierig. Wenn du in neue Team kommst – ja? - oder in Schule
auch – ja? - weil ich saß alleine. Da war alle Deutsche. Ich habe immer mich geschämt was
zu sagen. Also das ist ja andere Sprache. Das ist allgemein schwer.“

I:

„Aber so in deinem Beruf? Hast du da irgendwie gemerkt: Oh! In den Situationen verstehe
ich besonders schlecht. Oder mit dem Arzt fällt es mir schwerer zu verstehen?“

P2:

„Eigentlich nee. Also jetzt kann ich sagen: Das ist o.k. - es geht – es ist anfang überall
schwer.“

I:

„Also es gibt da keinen Unterschied. Also, dass man zum Beispiel sagt: Ärzte reden zu viel
Fachsprache oder so?“

P2:

„Da kann man immer nachfragen.“

I:

„O.k. Und was hast du dann am Anfang gemacht, wenn du es schlecht verstanden hast? Hast
du nachgefragt?“

P2:

„Ja.“

I:

„Hattest du auch ein Wörterbuch mit auf der Arbeit?“

P2:

„Nee, ich wollte das selber nicht. Ich wollte das immer verstehen. Wenn ich Wörterbuch
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nehme – das ist dann immer: Ja, ich kann nachgucken. Ja, dann – sonst muss ich selber
nachdenken. Deswegen habe ich dann - Wörterbuch habe ich auch nicht gekauft und wollte
das auch nicht benutzen. Ich habe immer meine Schulfreundin – wo ich in Schule war –
gesagt: Hier, erklär mir mit andere Worte – mit deutsch – aber andere Worte!“
I:

„Und wenn du so ans Schreiben am Anfang denkst im Beruf – wo hattest du die größten
Probleme?“

P2:

„Pflegeplanung.“

I:

„Und warum?“

P2:

„Weil du musst das ja selber alles von deinem Kopf nehmen. Da gabs ja manchmal
Schwierigkeiten wegen Sprache.“

I:

„Das heißt es gab da jetzt nichts woran du dich sprachlich orientieren konntest, sondern du
musstest selber abstrakt überlegen, was du da jetzt reinschreibst?“

P2:

„Ja.“

I:

„Und in die Pflegeplanung kommen da jetzt ganze Sätze rein oder Stichpunkte?“

P2:

„Sätze auch.“

I:

„Jetzt noch die Frage: Wo fühlst du dich in der Sprache am sichersten? Hören, sprechen,
lesen oder schreiben? Wenn du jetzt eine Rangliste machst, wo bist du am besten und wo...?“

P2:

„Beim Sprechen, denke ich mal am besten. […] Dann kommt hören. Dann lesen/schreiben –
das ist zusammen. Gleich.“

I:

„Jetzt noch die Frage an dich: Wenn wir jetzt einen Kurs anbieten würden. Also Deutsch für
den Pflegeberuf und du stellst dir jetzt vor, du wärst da ein Teilnehmer. Du würdest da
mitmachen. Hättest du diesen Kurs gerne vor Berufsbeginn oder während deiner Arbeit?“

P2:

„Natürlich, wenn mir jetzt jemand sagt, würde ich auch gehen. Aber damals, wenns sowas
gab es, dann würde ich dann auch machen. Also bevor ich dann... Das ist dann leichter.
Wenn ihr dann alles lernt, das ist dann, wenn du in Schule kommst, du weißt schon vieles.
Das ist dann leicht. Und wo ich dann angefangen habe, ich habe überhaupt nicht mit
Medizin oder irgendwas zu tun gehabt habe, ja?“

I:

„O.k. Das heißt dir wäre ein vorbereitender Kurs lieber als ein Kurs, der dich begleitet?“

P2:

„Ja. Vorbereitung ist natürlich besser.“

I:

„Und was würdest du am meisten trainieren in so einem Kurs? Hören, sprechen, lesen oder
schreiben? Was würdest du dir wünschen, wenn es so einen Kurs für dich gegeben hätte?“

P2:

„Lesen, ja lesen. Sprechen auch. Ich kann ja nicht sagen, ich rede perfekt.“

I:

„Also du würdest lieber, dass man in einem Kurs viel lesen übt?“
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P2:

„Lesen. Schreiben auch. Lesen und schreiben!“

I:

„Welche Texte der Pflegedokumentation sollten man in diesem Unterricht am meisten oder
besonders bearbeiten? Welche von den Texten, die wir jetzt gerade hatten?“

P2:

„Also Dokumentation allgemein würde ich dann mal üben. Weil das ist ja ganz wichtig.“

I:

„Und wie würdest du dir so einen Kurs vorstellen? Wie würdest du den Kurs haben
wollen?“

P2:

„Ich würde mal gerne auch da gehen.“

I:

„Ja, aber wenn du jetzt so sagen kannst: Ich hätte mal Wünsche an den Kurs?“

P2:

„Dokumentation. […] Also meine Probleme manchmal in Dokumentation – also schreiben,
lesen.“
[Jetzt folgen nur noch persönliche Angaben]

Die persönlichen Daten werden aus Datenschutzgründen im Projektbericht nicht mit
angezeigt.
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Anhang 7
Linguistische Analyse – Biografiebogen
__________________________________________________________________________________________

Anhang 8
Linguistische Analyse – Pflegeprozessplanung
__________________________________________________________________________________________

Anhang 9
Linguistische Analyse – Sturzereignisprotokoll
__________________________________________________________________________________________

Anhang 10
Didaktisierung – Mein persönlicher Patient „Bruno“
__________________________________________________________________________________________

Aufgabe:
Bitte entscheiden Sie sich, ob Sie als persönlichen Patienten einen Mann oder eine
Frau haben möchten. Legen Sie anschließend den Namen, den Vornamen und das
Alter Ihres Patienten fest.
Mein „Bruno“
Name:

____________________________

Vorname:

____________________________

Alter:

____________________________ Jahre

□ Ich wähle einen Mann:

□ Ich wähle eine Frau:

Anhang 11
Didaktisierung – Biografiebogen
__________________________________________________________________________________________

Modul 2 „Ein Mensch wird pflegebedürftig – Erste
Schritte in Richtung Pflege“
Teil II: Der Biografiebogen
Liebe Lerner,
herzlich willkommen zum zweiten Teil des Moduls „Ein Mensch wird pflegebedürftig –
Erste Schritte in Richtung Pflege“. In diesem Teil beschäftigen wir uns mit dem
Biografiebogen. Der Biografiebogen ist vor allem bei der Pflege von demenzkranken
Patienten wichtig. Nachfolgend finden Sie wieder einige Übungen, die Ihnen helfen
sollen, den Biografiebogen richtig zu lesen und auszufüllen.

„Biografie“

Aufgabe 1:
Bitte sammeln Sie alle zusammen Wörter, die Sie mit
dem Begriff „Biografie“ verbinden! Notieren Sie bitte
alle gesammelten Wörter auch in Ihrem Wortigel.

Biografie

[griech. ‚Lebensbeschreibung‘] die, -/…`fien,
Darstellung der Lebensgeschichte eines
Menschen sowohl hinsichtlich der äußeren
Lebensumstände und Ereignisse – bes. der
Verflochtenheit mit den historischen und
sozialen Verhältnissen der Zeit – als auch
der geistig-seelischen Entwicklung.

Aufgabe 2:
Bitte bilden Sie nun vier Gruppen.
Jede Gruppe erhält vom Lehrer einen Stapel Karten. Decken Sie die Karten
nacheinander auf und diskutieren Sie zusammen, ob die abgebildeten Dinge oder
Tätigkeiten für den Biografiebogen relevant sind.
Präsentieren Sie anschließend Ihre Ergebnisse vor dem restlichen Kurs und
erweitern Sie Ihren Wortigel (Aufgabe 1) in einer anderen Farbe um die neuen
Aspekte einer Biografie.

Aufgabe 3:
Sie haben jetzt 20 Minuten Zeit Ihren persönlichen Patienten weiterzuentwickeln. Als
Hilfsmittel können Sie die zuvor erworbenen Wortgruppen/Tätigkeiten (Aufgabe 2)
oder – auf Wunsch – die beigefügte Wortliste nutzen. Überlegen Sie sich bitte
mindestens zehn Aspekte, die Sie im abgebildeten Biografiebogen eintragen.

Biografiebogen
Name:

___________________

Vorname:

____________________

Rufname: ___________________
Geb.-Datum: ____________________
_________________________________________________________________
- Gewohnheiten, Bedürfnisse vor Einzug/Aufnahme 1) Tagesablauf und Tagesgestaltung: Aufstehen, Essenszeiten, Ruhezeiten, Aktivitäten,
Schlafenszeiten
Uhrzeiten

Tätigkeiten/Abläufe

_______

______________________________________________

_______

______________________________________________

2) Essen (Vorlieben, Abneigungen, Rituale)
______________________________________________________________
3) Kleidung (bevorzugte Kleidungsstücke, Gewohnheiten)
______________________________________________________________
4) Körperhygiene (Gewohnheiten, Rituale)
______________________________________________________________
5) Religiöse Bedürfnisse, Spiritualität
______________________________________________________________
6) Beschäftigung, Aktivität, Freizeit
______________________________________________________________

- Hohes und mittleres Erwachsenenalter 1) Prägende Ereignisse (Verlust, Krankheit etc.)
______________________________________________________________
2) Lebensführung (Haushalt, Kochen, Einkaufen etc.)
______________________________________________________________

3) Wohnsituation vor Einzug/Aufnahme
______________________________________________________________
4) Soziale Bereiche (Kontakt, Freunde, Verwandte, Vereine)
______________________________________________________________

- Mittleres und frühes Erwachsenenalter –
1)

Familie (Hochzeit, Ehe, Ehepartner, Dauer der Ehe)
_____________________________________________________________

2)

Beruf (Werdegang, Karriere, Arbeitslosigkeit etc.)
_____________________________________________________________

- Kindheit und Jugendzeit 1)

Eltern (Aufgaben des Vaters, Stellung der Mutter etc.)
_____________________________________________________________

2)

Geschwister
_____________________________________________________________

3)

Erziehung
_____________________________________________________________

4)

Ausbildung (Schulausbildung, Berufsausbildung, Studium)
_____________________________________________________________

Wortliste bei Bedarf (Auszug):
1) Zu Tagesablauf und Tagesgestaltung: Aufstehen, Essenszeiten,
Ruhezeiten, Aktivitäten, Schlafenszeiten
* um 8 Uhr aufstehen
* um 9 Uhr duschen
* um 12 Uhr Mittagessen
* um 15 Uhr Kaffee trinken
* um 18 Uhr Abendbrot essen/ Abendessen
* um 20 Uhr schlafen gehen/ zu Bett gehen
2) Allgemeine Wortgruppen/Phrasen:
* einen schwarzen Pullover gerne tragen
* kurze Hosen nicht mögen
* Kuchen mögen
* nicht gerne Suppen essen
* gerne Fernsehen schauen/ fernsehen
* gerne Schach spielen

3) Wohnsituation:
* allein lebend
* mit Familie zusammen leben/wohnen
…

Grammatik
Bildung von Fragen
Wenn man etwas „Unbekanntes“ von einer anderen Person wissen möchte, dann
muss man danach fragen.
1) Entscheidungsfragen (auch: Ja-/Nein-Fragen genannt)
* zielen auf Zustimmung oder Ablehnung ab.
* Bildung: Verb auf 1. Position, Subjekt auf Position 2
Beispiele:
Lebst du allein? Spielst du gerne Fußball? Hast du viele Freunde?
2) Ergänzungsfragen (auch: W-Fragen genannt)
* zielen auf eine bestimmte Information zu einem bestimmten Sachverhalt ab
* Bildung: 1. Position Fragewort, 2. Position Verb, 3. Position Subjekt
Fragewörter:
Wer, Was, Wen, Wem, Wie, Wo, Weshalb, Warum, Wohin, Wann, Wieso etc.
Beispiel:
Wie lebst du? Was spielst du gerne? Wie viele Freunde hast du?

Übung
Bitte teilen Sie sich in Gruppen mit vier bis fünf Mitgliedern auf. Sie kennen vielleicht
das Spiel „Wer ist es?“? Das nächste Spiel geht so ähnlich. Sie erhalten von der
Lehrperson jeweils ein Spielbrett mit 20 verschiedenen Spielkarten auf denen
imaginäre zu pflegende Personen mit kurzen biografischen Angaben abgebildet sind.
Jeder von Ihnen zieht eine dieser Personenkarten. Sie notieren Ihre Person mit
dessen speziellen biografischen Daten auf Ihrem Zettel, so dass keiner der anderen
Spieler dies sehen kann. Anschließend beginnen Sie sich gegenseitig Fragen zu
stellen, um herauszufinden wer die anderen sind.
Achtung: Auf allen Karten sind ähnliche Angaben abgebildet, d.h. zum
Familienstand, Lieblingskleidung, Hobbies etc. Es gilt durch immer detailliertere
Fragen herauszufinden, welche Personen die anderen Mitspieler gezogen haben.
Gewonnen hat die Person, die zuerst der Meinung ist die anderen „entlarvt“ zu haben
und sagt: „Ich möchte lösen. Ihr seid…“. Wenn die Lösung falsch ist, ist der Spieler
ausgeschieden.
Beispielkarte:

Mögliche Fragen:
1. Welchen Familienstand hat deine Person?
2. Ist deine Person verheiratet/ledig/geschieden….

Exkurs: Höflichkeitsform
Durch die Verwendung der Höflichkeitsform wird das soziale Verhältnis zwischen
dem Sprecher und dem Angesprochenen ausgedrückt.
Zu Beachten ist, dass in der Schriftsprache das Pronomen „Sie“ und alle davon
abgeleiteten Formen großgeschrieben werden.
Übung:
Bitte üben Sie in Partnerarbeit das Verwenden der Höflichkeitsform innerhalb von
Fragen. Formulieren Sie dazu folgende Fragen dementsprechend um und stellen Sie
sich gegenseitig. Bitte bedenken Sie, dass auch das Verb angepasst werden muss.
1. Wie heißt du?
2. Woher kommst du?
3. Hast du Geschwister?
4. Welche Hobbys hast du?

Aufgabe 4:
Nachfolgend finden Sie ein aufgezeichnetes Gespräch zwischen einer Pflegekraft
und einem Patienten, bei dem die biografischen Daten des Patienten erfasst werden
sollen. Ältere Menschen sind oft einsam und freuen sich über jeden sozialen Kontakt.
Daher erzählen Sie gerne mehr als es der Biografiebogen eigentlich erfordert. Zudem
sind dies sehr persönliche Erzählungen, wodurch selbstverständlich eine emotionale
Betonung des Erzählten vorhanden ist. Als verständnisvolle Pflegekraft unterbrechen
Sie den Patienten natürlich nicht, daher ist das aufgezeichnete Gespräch
umfangreicher als benötigt.
Bitte lesen Sie sich den nachfolgenden Text durch. Markieren Sie anschließend alle
relevanten Informationen. Schreiben Sie diese Informationen heraus und formulieren
Sie diese anschließend so um, dass sie sachlich und kurz in einen Biografiebogen
aufgenommen werden können. Wenn Sie keine Informationen zu einem Punkt finden
konnten, noteieren Sie bitte „Keine Infos“.

Gespräch
Pflegekraft: Hallo Herr Müller. Wie Sie ja wissen, wollen wir heute einige Informationen zu Ihrer
Person erfassen, um die Pflege optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Dazu werden ich Ihnen
jetzt ein paar Fragen stellen, wenn das in Ordnung ist?
Herr Müller: Ja aber sicher. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber muss ich denn alle beantworten?
Pflegekraft: Nein selbstverständlich sind alle Angaben vollkommen freiwillig. Gut Herr Müller wir
werden dann anfangen. Ihr Vorname ist Michael, richtig?
Herr Müller: Ja, Michael Albert Müller sogar. Albert hieß auch mein Vater. Michael war sein bester
Freund. Der ist aber im Krieg gefallen, deswegen hat mein Vater mich so getauft. Meine Mutter
wollte mich eigentlich Sebastian nennen. Nach ihrem Bruder, der auch im Krieg gefallen ist. Aber
nun ja das ist eine andere Geschichte. Aber alle nennen mich nur Michael.
Pflegekraft: Sie sind am 15. März 1945 geboren?
Herr Müller: Ja genau. Meine Mutter sagte immer, das war der erste Tag im Jahr, an dem die
Sonne richtig schien.
Pflegekraft: Sie haben ja schon Ihre Eltern erwähnt. Wollen Sie mir etwas mehr über Ihre Eltern und
über Ihre Familie erzählen?
Herr Müller: Mein Vater, ein großer stattlicher Mann, sein Name war Albert Müller. Er war
Bauarbeiter bei der staatlichen Bahngesellschaft. Sehr streng in der Erziehung. Er hatte halt seine
Pläne mit mir. Ich wollte Tierarzt werden früher, aber er meinte Rechtsanwalt wäre gut für mich.
Nunja in diesen Jahren beugte man sich meist den Wünschen des Vaters. Meine Mutter Berta war
eine liebevolle Mutter. Sie kümmerte sich immer sehr gut um uns Kinder.
Pflegekraft: Sie haben Geschwister?

Herr Müller: Ja, vier insgesamt. Wir waren vier Buben und ein Mädchen. Erst kam ich, dann
Manfred und Werner, Zwillinge, dann Joachim und dann Liesbett. Stellen Sie sich vor, wir haben
alle sieben in den ersten Jahren in einer Zweizimmerwohnung gewohnt. Das ist heute unvorstellbar.
Wir vier Buben haben alle zusammen ein Zimmer gehabt und teilten uns ein großes Bett. Das war
immer sehr eng. Nie hatte man seine Ruhe. Ich mag es, wenn ich meine Ruhe habe.
Pflegekraft: Sie haben also gerne Ihre Ruhe? Wie meinen Sie das genau? Können Sie mir das
erklären?
Herr Müller: Na ich bin ganz gern allein. Der ganze Trubel, das ist nichts für mich. Ich lese gerne,
ab und zu auch mal einen guten Krimi im Fernsehen. Aber große Feste und viele Menschen, das ist
nichts für mich. Meine Magda und ich wir sind uns da immer einig gewesen.
Pflegekraft: Sie meinen Ihre Frau Magda?
Herr Müller: Ja meine Magda – Gott hab sie selig! Sie starb letztes Jahr. Meine Magda und ich, als
wir uns kennenlernten, da wusste ich schon das wird meine Magda! Wir wünschten uns viele
Kinder, aber Gott hatte wohl andere Pläne.
Pflegekraft: Mein herzliches Beileid!
Herr Müller: Ja. Sie wartet im Himmel auf mich. Sie sitzt dort oben auf den Wolken als Engel und
schaut jeden Tag herunter und passt auf mich auf. Und später dann werden wir wieder Bridge
spielen, wie früher.
Pflegekraft: Sie spielen also gerne Bridge? Haben Sie sonst noch Hobbys?
Herr Müller: Ja naja Hobbys…Ich gehe gerne am Ufer spazieren oder setze mich auf eine Bank und
füttere die Enten. Sehr genügsame Tiere. Ihnen reicht schon ein paar Krümel Brot.
Pflegekraft: Gibt es bestimmte Tage, an denen Sie das machen? Oder gibt es bestimmte
Tagesabläufe?
Herr Müller: Die Enten füttere ich eigentlich jeden Montag und Mittwoch, immer nachdem ich in der
Stadt war, um meine Zeitung beim Kiosk zu kaufen. Da geh ich dann zum Bäcker und hole Brot.
Pflegekraft: Und haben Sie sonst noch irgendwelche bestimmte Rituale?
Herr Müller: Ich bade nur freitags. Und am Sonntagabend schau ich Tatort. Ich brauche immer
einen Löffel beim Essen, auch wenn ich den eigentlich gar nicht benutze. Aber das sind halt so die
Macken, die jeder von uns hat.
Pflegekraft: Okay. Das wäre es erst einmal. Vielen Dank.

Biografiebogen
Name:

___________________

Vorname:

____________________

Rufname: ___________________
Geb.-Datum: ____________________
_________________________________________________________________
- Gewohnheiten, Bedürfnisse vor Einzug/Aufnahme 1) Tagesablauf und Tagesgestaltung: Aufstehen, Essenszeiten, Ruhezeiten, Aktivitäten,
Schlafenszeiten
Uhrzeiten

Tätigkeiten/Abläufe

_______

______________________________________________

_______

______________________________________________

2) Essen (Vorlieben, Abneigungen, Rituale)
______________________________________________________________
3) Kleidung (bevorzugte Kleidungsstücke, Gewohnheiten)
______________________________________________________________
4) Körperhygiene (Gewohnheiten, Rituale)
______________________________________________________________
5) Religiöse Bedürfnisse, Spiritualität
____________________________________________________________
6) Beschäftigung, Aktivität, Freizeit
______________________________________________________________
- Hohes und mittleres Erwachsenenalter 1) Prägende Ereignisse (Verlust, Krankheit etc.)
______________________________________________________________
2) Lebensführung (Haushalt, Kochen, Einkaufen etc.)
______________________________________________________________
3) Wohnsituation vor Einzug/Aufnahme
______________________________________________________________
4) Soziale Bereiche (Kontakt, Freunde, Verwandte, Vereine)
______________________________________________________________

- Mittleres und frühes Erwachsenenalter –
1) Familie (Hochzeit, Ehe, Ehepartner, Dauer der Ehe)
_____________________________________________________________
2) Beruf (Werdegang, Karriere, Arbeitslosigkeit etc.)
_____________________________________________________________
- Kindheit und Jugendzeit 1) Eltern (Aufgaben des Vaters, Stellung der Mutter etc.)
_____________________________________________________________
2) Geschwister
_____________________________________________________________
3) Erziehung
_____________________________________________________________
4) Ausbildung (Schulausbildung, Berufsausbildung, Studium)
_____________________________________________________________

Aufgabe 5:
Bitte finden Sie sich mit einem Partner zusammen. Stellen Sie sich vor, dass der
„Bruno“ Ihres Partners neu in Ihrer Einrichtung ist. Sie wurden von der Pflegeleiterin
beauftragt ein Gespräch zu führen und die biografischen Daten zu ermitteln. Nutzen
Sie dafür den nachfolgend dargelegten Biografiebogen und füllen Sie Ihn kurz und
sachlich mit den erhaltenen Informationen.
Nun tauschen Sie die Rollen. Sie spielen jetzt Ihren „Bruno“, der neu als Patient
aufgenommen wird. Ihr Partner stellt Ihnen dazu Fragen, die Sie auch emotional
beantworten sollen. Versetzen Sie sich in Ihren „Bruno“. Ist er etwas vergesslich?
Stottert er?
Vergleichen Sie anschließend die beiden Biografiebögen miteinander.
Biografiebogen
Name:

___________________

Vorname:

____________________

Rufname: ___________________
Geb.-Datum: ____________________
_________________________________________________________________
- Gewohnheiten, Bedürfnisse vor Einzug/Aufnahme 7) Tagesablauf und Tagesgestaltung: Aufstehen, Essenszeiten, Ruhezeiten, Aktivitäten,
Schlafenszeiten
Uhrzeiten

Tätigkeiten/Abläufe

_______

______________________________________________

_______

______________________________________________

8) Essen (Vorlieben, Abneigungen, Rituale)
______________________________________________________________
9) Kleidung (bevorzugte Kleidungsstücke, Gewohnheiten)
______________________________________________________________
10) Körperhygiene (Gewohnheiten, Rituale)
______________________________________________________________
11) Religiöse Bedürfnisse, Spiritualität
______________________________________________________________

12) Beschäftigung, Aktivität, Freizeit
______________________________________________________________
- Hohes und mittleres Erwachsenenalter 5) Prägende Ereignisse (Verlust, Krankheit etc.)
______________________________________________________________
6) Lebensführung (Haushalt, Kochen, Einkaufen etc.)
______________________________________________________________
7) Wohnsituation vor Einzug/Aufnahme
______________________________________________________________
8) Soziale Bereiche (Kontakt, Freunde, Verwandte, Vereine)
______________________________________________________________

- Mittleres und frühes Erwachsenenalter –
1) Familie (Hochzeit, Ehe, Ehepartner, Dauer der Ehe)
_____________________________________________________________
2) Beruf (Werdegang, Karriere, Arbeitslosigkeit etc.)
_____________________________________________________________

- Kindheit und Jugendzeit 1) Eltern (Aufgaben des Vaters, Stellung der Mutter etc.)
_____________________________________________________________
2) Geschwister
_____________________________________________________________
3) Erziehung
_____________________________________________________________
4) Ausbildung (Schulausbildung, Berufsausbildung, Studium)
_____________________________________________________________

Anhang 12
Didaktisierung – Pflegeprozessplanung
__________________________________________________________________________________________

Modul 3 "Einen Patienten pflegen – Richtiges Planen
und Dokumentieren"
Teil II: Die Pflegeprozessplanung
Liebe Lerner,
herzlich willkommen zum zweiten Teil des Moduls "Einen Patienten pflegen –
Richtiges Planen und Dokumentieren". In diesem Teil beschäftigen wir uns mit der
Pflegeprozessplanung. Die Pflegeprozessplanung ist ein wichtiger Bestandteil der
Pflege aller Patienten, da in diesem die Pflegeschritte geplant, dokumentiert und
überprüft werden. Nachfolgend finden Sie wieder einige Übungen, die Ihnen helfen
sollen, die Pflegeprozessplanung richtig zu lesen und auszufüllen.

Aufgabe 1:
Bitte erarbeiten Sie in zwei Gruppen den bereits behandelten Wortschatz zu den
Bereichen (a) sich pflegen und (b) sich bewegen. Stellen Sie Ihre Ergebnisse der
anderen Gruppe vor. Übertragen Sie danach alle gesammelte Worte und
Wortgruppen in die unten stehenden Wortigel.
Gruppe A: „sich pflegen“

sich pflegen

Gruppe B: „sich bewegen“

sich bewegen

Grammatik

Wortbildung und Pflegeprozessplanung
In der Pflegeprozessplanung finden sich häufig Substantive mit der Endung „-ung“.
Diese Substantive waren vorher Verben (zum Beispiel: lagern, beobachten). Durch
die Endung „-ung“ werden sie zu Substantiven und großgeschrieben (zum Beispiel:
Lagerung, Beobachtung). Diese Art der Wortbildung hilft Ihnen den Pflegeprozess
kurz und knapp zu formulieren.
Zu Ihrer Information: Bei der Endung „-ung“ sind Feminina und haben somit den
Artikel „die“.

Übung
Finden Sie sich mit Ihrem Banknachbarn zusammen und entscheiden Sie, wer von
Ihnen mit der Formulierungshilfe für die Pflegeplanung zum AEDL-Bereich sich
bewegen A und wer mit der Formulierungshilfe B arbeitet. Suchen Sie danach bitte in
Ihrem Text fünf Wörter mit der Endung „-ung“. Schreiben Sie diese in die
nachfolgende Tabelle.
Finden Sie sich anschließend wieder mit Ihrem Banknachbarn zusammen. Nennen
Sie sich abwechselnd Ihre gefundenen Wörter mit der Endung „-ung“ und lassen Sie
Ihren Nachbarn diese in ein Verb oder in eine Wortgruppe mit einem Verb
umformulieren. Zum Beispiel: Pflegeplanung - die Pflege planen
Substantive mit der Endung „-ung“:
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________
5. _________________________

Formulierungshilfen für die Pflegeplanung zum AEDL-Bereich sich bewegen:
(entnommen aus: Hellmann, Stefanie (2006): Formulierungshilfen für die Pflegeplanung nach den
AEDL und den Pflegediagnosen. Checklisten für die tägliche Praxis. Hannover: Brigitte Kunz.)

A)

B)

Aufgabe 4:
Formulieren Sie folgende Sätze und Wortgruppen, die zu dem AEDL-Bereich sich
pflegen gehören, in Substantive mit Endung „-ung“ um.
Substantiv mit Endung „-ung“:
Beispiel: „Die Schleimhaut ist gerötet.“

Schleimhautrötung

„Die Haut ist geschädigt.“

_____________________________

„Das Nagelbett ist erkrankt.“

_____________________________

„Die Wahrnehmung ist gestört.“ _____________________________
„die Bewegung üben“

_____________________________

„den Dekubitus behandeln “

_____________________________

Grammatik

Modalverben in der Pflegeprozessplanung
In der Pflegeprozessplanung werden viele Modalverben genutzt. Modalverben
zeigen Wünsche, Zwänge oder Möglichkeiten an. Damit werden Modalverben vor
allem bei der Formulierung von Fähigkeiten, Problemen und Ressourcen des
Patienten aber auch bei der Festlegung der Pflegeziele und Evaluation genutzt.

Übung - Modalverben und ihre Stellung im Satz
Welche Modalverbkonstruktionen finden Sie in der Pflegeprozessplanung nach dem
Pflegemodell AEDL auf der nächsten Seite? Markieren Sie die Beispiele und setzen
Sie diese in die nachstehende Tabelle ein.
Was fällt Ihnen auf? Diskutieren Sie im Plenum!
Verbklammer

Patient

Kann

mit Hilfe einige Schritte

setzen

soll

sich so gut wie es geht

pflegen können

selbst

Aufgabe 6:
Stellen Sie sich vor, dass seit der ersten Dokumentation der Pflegeanamnese und
Pflegeprozessplanung von Ihrem "Bruno" nun schon drei Monate vergangen sind.
Wie Sie ja wissen, wird die Pflegeprozessplanung alle drei Monate neu erstellt.
Sie haben Ihren „Bruno“ in dieser Zeit intensiv beobachtet und Veränderungen in
Bezug auf seine Fähigkeiten und Aktivitäten in den AEDL-Bereichen sich pflegen und
sich bewegen beobachten können. Reflektieren Sie diese Veränderungen in
Stichpunkten.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Formulieren Sie nun die eben festgehaltenen Stichpunkte in Sätze und Wortgruppen
um und nutzen Sie dabei Ihr Wissen über Substantive mit der Endung „-ung“ und
Modalverben. Tragen Sie diese in die Spalte Ressourcen/Probleme der
Pflegeprozessplanung ein (Sie sehen nur einen Ausschnitt).

Pflegeprozessplanung nach Pflegemodell: AEDL
Name: __________________________________
AEDL: sich bewegen
Aktiv

Beginn/

ität

Hdz.

Ressourcen, Probleme

Pflegeziel mit
Zeitangabe…

Pflegeprozessplanung nach Pflegemodell: AEDL
Name: __________________________________
AEDL: sich pflegen
Aktiv

Beginn/

ität

Hdz.

Ressourcen, Probleme

Pflegeziel mit
Zeitangabe…

Aufgabe 7: Vergleichen Sie ihre Eintragungen mit ihrem Banknachbarn. Korrigieren
Sie sich gegenseitig. Diskutieren Sie im Anschluss gemeinsam, welche Pflegeziele
und Maßnahmen Sie für ihren Bruno festlegen wollen und tragen Sie diese in die
entsprechenden Tabellen ein.

Anhang 13
Didaktisierung – Sturzereignisprotokoll
__________________________________________________________________________________________

Modul 5 "Ein Patient stürzt – Richtiges
Dokumentieren und Versorgen"
Teil I: Sturzereignisprotokoll
Liebe Lerner,
herzlich willkommen zum ersten Teil des Moduls "Ein Patient stürzt – Richtiges
Dokumentieren und Versorgen". In diesem Teil beschäftigen wir uns mit dem
Sturzereignisprotokoll. Das Sturzereignisprotokoll dient der Dokumentation im Falle
eines Sturzes des Patienten. Oftmals fordern Krankenkassen, Ärzte oder sogar die
Polizei solche Protokolle an. Daher ist das Sturzereignisprotokoll aus
haftungsrechtlicher Sicht einer Pflegeeinrichtung relevant. Nachfolgend finden Sie
wieder einige Übungen, die Ihnen helfen sollen, das Sturzereignisprotokoll richtig zu
lesen und auszufüllen.

Aufgabe 1:
Bitte sammeln Sie alle zusammen Assoziationen zu dem Bild. Notieren Sie bitte
alle gesammelten Phrasen auch in Ihrem Arbeitsheft.

Was kann passieren?
Die Person kann ausrutschen

Grammatik

Komposition
Mittels Komposition wird durch die Verbindung von mindestens zwei Wörtern ein
neues Wort gebildet. Dieses zusammengesetzte Wort nennt man Kompositum bzw.
im Plural Komposita.

Übung
Markieren Sie in dem nun folgenden Text alle zusammengesetzten Substantive
(Komposita) und notiere Sie sie anschließend!

Text:
Eine Bewohnerin des Altenpflegeheims, Hilde Müller, geboren am 26.02.1938, ist am
1. Juli 15 Uhr im Treppenhaus gestürzt. Sie hatte ihre Gehhilfen zuhause vergessen,
die ihr wegen Fußproblemen verschrieben wurden. Da die Treppe frisch gewischt
wurde, war das Sturzrisiko erhöht. Eine Nachbarin, die Frau Müller wimmernd
auffand, leistete Erstversorgung. Durch die Arztbesuche ist bekannt, dass weitere
Maßnahmen nicht nötig sind. Die Bewohnerin ist das erste Mal gestürzt und mit
einem Schrecken davon gekommen.

Gefundene Komposita:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Aufgabe 2:
Das abgebildete Suchworträtsel enthält verschiedene Komposita. Nutzen Sie die
unten stehenden ersten Wortteile, um das komplette Kompositum im Rätsel zu
finden. Markieren Sie es und notieren Sie es. Umschreiben Sie anschließend alle
gefundenen Begriffe.
Sie können sich am gezeigten Beispiel „Kundenkontakt“ orientieren.
Noch ein kleiner Hinweis: das „ß“ erscheint als „ss“ im Suchworträtsel

Beispiel:
der Kundenkontakt________
Umschreibung: Kontakt mit dem Kunden____

1. das Bett___________________
Umschreibung: _______________________________________________

2. die Fuß___________________
Umschreibung: ________________________________________________

3. der Pflege_________________
Umschreibung: ________________________________________________

5. die Arzt___________________ (Plural)
Umschreibung: ________________________________________________

6. das/die Hilfs________________ (Singular/Plural)
Umschreibung: ________________________________________________

7. der Roll____________________
Umschreibung: ________________________________________________

8. die Geh____________________ (Plural)
Umschreibung: ________________________________________________

9. die Erst_____________________
Umschreibung: ________________________________________________

10. das Sturz____________________
Umschreibung: ________________________________________________

11. die Medikamenten_____________
Umschreibung: ________________________________________________

12. der Verlaufs__________________
Umschreibung: ________________________________________________

Aufgabe 3:
Bitte finden Sie sich in Gruppen zusammen. Sie kennen bestimmt das Spiel
„Memory“. So funktioniert das nächste Spiel auch. Sie bekommen verschiedene
Kärtchen ausgeteilt. Die Hälfte der Karten zeigen Bilder, die andere Hälfte Begriffe.
Decken Sie wie beim Memory in der Reihe herum jeweils zwei Karten auf und
suchen Sie die zusammengehörigen Kärtchen!

Beispiel:

Die Situation „Nach dem Sturz“

Quelle: http://berendt-illustration.de/wp-content/upload/opa-liegt-72dpi.jpg

Grammatik

Modalverben (Wiederholung Modul 3)
Zur Erinnerung: Modalverben zeigen Wunsch, Zwang oder Möglichkeit an.

Übung
Lesen Sie sich die untenstehenden Sätze durch. Sie sehen, dass alle Modalverben
fehlen. Entscheiden Sie sich für ein passendes Modalverb und tragen Sie es in der
richtigen Konjunktion in die Satzlücke ein!
Mögliche Modalverben: müssen, dürfen, sollen, können, wollen

1. Nach dem Sturz ______________ der zu Pflegende im Bett liegen bleiben.
2. Er ______________ selbständig, ohne die Hilfe des Pflegers aufstehen.
3. Der Pfleger ______________darauf achten, dass das Bettgitter hochgeklappt ist.
4. Der zu Pflegende ______________ nach dem Sturz nicht barfuß herumlaufen, da
bei ihm Fußprobleme vorliegen.
5. In der Planung ______________Arztbesuche empfohlen werden.
6. Der Augenarzt ______________das Hörgerät reinigen, weil es verschmutzt ist.
7. Gehilfen, Hüftprotektoren oder Sturzmelder sind Hilfsmittel, die empfohlen
werden ______________.

Aufgabe 4:
Die Lehrkraft wird Ihnen nun ein kurzes Video zeigen. Schauen Sie sich das Video
an und machen Sie sich falls nötig Notizen! Kreuzen Sie anschließend die
entscheidenden Informationen in dem nachgebildeten Sturzereignisprotokoll an!

Sturzereignisprotokoll:

Aufgabe 5:
Ihr persönlicher Patient ist etwas wackelig auf den Beinen und stürzt.
Ziehen Sie jeweils eine Karte von den verschiedenen Stapeln, die vom Lehrer
präsentiert werden. Entwickeln Sie um diese vier Karten herum eine schlüssige
Sturz-Szene für Ihren „Bruno“. Halten Sie den Sturz anschließend in dem
Sturzereignisprotokoll fest (die restlichen Informationen können frei gewählt werden).

Sturzereignisprotokoll:
Seite 1

Seite 2

Visualisierung Karten (kein Teil des Arbeitsheftes):

Aufgabe 6:
Bitte arbeiten Sie nun in Partnerarbeit. Erfragen Sie bei Ihrem Partner dessen
Sturzgeschichte von seinem „Bruno“. Nutzen Sie als Orientierung für die Fragen das
abgebildete leere Sturzprotokoll auf der nächsten Seite. Machen Sie sich Notizen.
Tauschen Sie dann die Rollen. Nun erzählen Sie was Ihrem „Bruno“ passiert ist.
Nutzen Sie als Quelle das in Aufgabe 5 erstellte und ausgefüllte Protokoll.
Anschließend haben Sie beide Zeit alle erhobenen Informationen sorgfältig in das
Sturzereignisprotokoll (nächste Seite) einzutragen. Wenn Sie beide fertig sind,
vergleichen Sie bitte Ihr erstelltes Protokoll mit dem Originalprotokoll Ihres Partners
aus Aufgabe 5 und überprüfen ihre Richtigkeit!

Platz für Notizen:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Sturzereignisprotokoll:
Seite 1

Seite 2

Selbstständigkeitserklärung
Hiermit versichern wir eidesstattlich, dass wir die vorliegende Arbeit und im besonderen den
jeweils von uns verfassten Teil der Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst und
keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben.
Diese Erklärung erstreckt sich auch auf mögliche graphische Darstellungen. Die Stellen der
Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen sind, haben wir in
jedem Fall unter Angabe der Quelle der Entlehnung kenntlich gemacht.
Wir versichern, dass die Arbeit noch nicht veröffentlicht oder in einem anderen
Prüfungsverfahren als Prüfungsleistung vorgelegt worden ist.
___________________
[Ort, Datum]

____________________
Lucy Kluge
____________________
Katharina Kresse
____________________
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____________________
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