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0. Einführung 
 
Was ist eigentlich Selbstkompetenz? werden Sie sich vielleicht fragen.  
Wenn man den Begriff „googelt“, findet er sich hauptsächlich im Bil-
dungsbereich wieder. Fasst man Definitionen zusammen, ergeben sich 
u.a. folgende Merkmale von Selbstkompetenz: 

- eigene Ziele und Wertvorstellungen entwickeln  
- für sich selbst Verantwortung übernehmen, eigene Entscheidungen 

treffen 
- eigene Fähigkeiten und Stärken kennen und damit situationsge-

recht umgehen 
- Fähigkeit zur (kritischen) Selbstreflexion des eigenen Denkens und 

Handelns 
- sich selbst weiterentwickeln, verändern 
- Fähigkeit, sich selbst an die Hand zu nehmen. 

 
In der Altenpflege spielen diese Kompetenzen eine große Rolle. Dazu 
gehört zunächst eine berufliche Qualifikation, denn mit umfassendem 
Wissen kann in den verschiedensten Situationen angemessen reagiert 
werden. 
Die persönliche Haltung zum Beruf, zu Klienten, zu sich selbst und die 
Wertvorstellungen, die damit verbunden sind, bilden Ihr berufliches 
Selbstverständnis. Dies ist ein Prozess, der im Rahmen der alltäglichen 
Berufspraxis und eines reflexiven Umgangs damit ständig am Laufen ge-
halten wird.  
 
Bleiben Sie nicht stehen! Lassen Sie es nicht „einfach so laufen“! Denn, 
wenn Sie nur „funktionieren“ und sich nicht selbst an die Hand nehmen, 

bemerken Sie auch die Gefahren nicht, die auf Sie lauern! 
 
So sind Sie im Pflegeberuf Stress und physischen wie psychischen Be-
lastungen ausgesetzt, die Ihre eigene Gesundheit gefährden und bei lang 
andauernden Belastungen zu emotionalen, körperlichen und geistigen 
Erschöpfungen (Burnout- Syndrom) führen können.  
 
Was können Sie selbst tun, um ihr physisches und psychisches Wohlbe-
finden zu stärken? 
 
Die Supervision stellt eine Möglichkeit dar, das eigene Verhalten (nicht 
nur in Stresssituationen) zu reflektieren sowie kommunikative Fähigkeiten 
zu entwickeln, die für das Vermeiden oder Bewältigen von Stresssituatio-
nen von großer Bedeutung sind. 
Die Balint- Gruppe als klassische Supervisionsform ermöglicht die Ausei-
nandersetzung mit emotionalen Konfliktsituationen  insbesondere in zwi-
schenmenschlichen Beziehungen. 
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Im folgenden Lehrbrief sollen Sie Kenntnisse über die persönliche Hal-
tung, das berufliche Selbstverständnis, Stress und Stressverarbeitung 
und professionelle Ansätze zur Reflexion und Bewältigung berufsbezoge-
ner Aufgaben erlangen. 
 
Sie sollen nach diesem Lehrbrief, der Präsenzveranstaltung und dem 
Praktikum die Fähigkeit besitzen, Ihre persönliche Haltung zu reflektieren, 
ein berufliches Selbstverständnis zu entwickeln und die beruflichen An-
forderungen in der gerontopsychiatrischen Pflege und Betreuung zu er-
kennen und zu bewältigen. 
 
 

Erklärung der Typografie 
 
Bitte achten Sie im vorliegenden Lehrbrief auf folgende Typografie, 
 

Wichtig –  Merksätze stellen wesentliche Kernaussagen 
dar. Sie dienen Ihnen als Orientierung hinsicht-
lich der Wichtigkeit von Lerninhalten. 

 
Beispiele – Diese sollen helfen Dinge zu verdeutlichen und 
  den Bezug zur Praxis herzustellen. 
 
 

 
Übung - Nach der Bearbeitung der Übungsaufgaben kön-

nen Sie Ihren Lernstand einschätzen und sich 
gegebenenfalls für eine Wiederholung der Lern-
einheit entscheiden. 
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In dem folgenden Kapitel sollen Sie Grundlagen der Kommunikation, so-
wie einzelne Besonderheiten der in der Kommunikation mit älteren Men-
schen kennen lernen. 
 
Nach dem Durcharbeiten dieses Kapitels der Präsenzveranstaltung und 
dem Praktikum können Sie also: 

- Ihre persönliche Haltung reflektieren, 
- das berufliche Selbstverständnis entwickeln. 
 

1. Persönliche Haltung und berufliches Selbstver- 
    ständnis 
 
Vorüberlegungen 
a) Welche gesellschaftliche Bedeutung hat der Pflegeberuf? 
b) Welche Haltung nehmen Sie gegenüber Ihren Klienten ein?  
c) Was ist Ihnen in der Beziehung zwischen Ihnen und Ihren Klienten 

besonders wichtig? 
 
1.1 Zukunft der Altenpflege 
 
Wie ist der zukünftige Bedarf an Altenpflegekräften einzuschätzen? 
Die weiter zunehmende Lebenserwartung in modernen Gesellschaften 
und die damit einhergehende Erhöhung der Zahl Pflegebedürftiger führen 
dazu, dass die Pflege als Dienstleistung immer mehr an Bedeutung ge-
winnt. Dies spiegelt sich u.a. in der stetig steigenden Anzahl von Pflege-
heimen und Ambulanten Pflegediensten wider. 
 
Der Bedarf und damit die Nachfrage an pflegerischen Dienstleistungen 
werden also in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer weiter stei-
gen. Dafür spricht des Weiteren der Wandel der Familienstruktur von der 
Großfamilie mit Mehrgenerationenhaushalt zur Kernfamilie (Vater-
Mutter/Kinder), der im Rahmen der fortschreitenden Industrialisierung und 
des damit einhergehenden Wegzugs vom Land in die entstehenden Städ-
te stattgefunden hat. Heute ist auch die Kernfamilie als klassische Famili-
enform „überholt“, da sich viele Formen des familialen Zusammenlebens 
herausgebildet haben (man denke nur an die so genannte „Patchworkfa-
milie“). 
 
Auch Single-Haushalte liegen „im Trend“. Während junge Menschen die 
Wahl haben, ob sie allein leben möchten oder nicht („sozialer Single“), ist 
bei Älteren häufig der Tod des Partners oder der Partnerin der Grund 
(„biologischer Single“). „Folge zunehmender Singularisierung Jüngerer 
und Älterer (…) ist eine regional unterschiedliche Ausdünnung des famili-
alen und nachbarschaftlichen Netzwerks und eine Verringerung des Un-
terstützungspotenzials.“ (Voges: 66)  
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Trotz des Wandels der Familien- und Haushaltsstruktur findet die Versor-
gung einer großen Mehrheit Pflegebedürftiger immer noch in den eigenen 
vier Wänden statt: 
 

 
Abbildung 1- Statistisches Bundesamt: Pflegestatistik 2007 

 
In Deutschland sind im Jahr 2007 ca. 2,3 Millionen Bürgerinnen und Bür-
ger als pflegebedürftig eingestuft (i.S. des Pflegeversicherungsgesetzes, 
SGB XI), davon mehr als zwei Drittel sind Frauen. Der Abbildung ist zu 
entnehmen, dass mehr als zwei Drittel zu Hause versorgt werden und 
weniger als ein Drittel in Heimen. Dieses Verhältnis hat sich seit 1999 nur 
marginal verändert. 
 
Dennoch ist längerfristig damit zu rechnen, dass die Familie bei der Ver-
sorgung Pflegebedürftiger eine immer geringere Rolle spielen wird. Dafür 
sprechen die zunehmende Kinderlosigkeit, die steigende räumliche Mobi-
lität (innerhalb Deutschlands, aber auch Europas und Übersee) und ge-
stiegene Instabilität von Ehen und Paarbeziehungen. 
Auch die Veränderung der traditionellen Frauenrolle wird zukünftig dazu 
führen, dass die häusliche Versorgung nicht mehr wie im bisherigen Um-
fang sichergestellt ist.  
 
Damit wird der Bedarf an außerfamiliären Versorgungsformen steigen, 
wobei parallel dazu die ambulante Pflege an Bedeutung verliert, weil sie 
oft eng gekoppelt ist an die Versorgung durch die Familie. „Auch wenn 
eine erweiterte professionell unterstützte ambulante Versorgung eine 
Heimeinweisung zeitlich hinauszögern kann, ist das Heim das letzte und 
zunehmend wichtige Glied in der Versorgungskette für pflegebedürftige 
Menschen.“ (Röttger-Liepmann: 21) Daneben können auch andere 
Wohnformen im Alter wie z.B. Wohngemeinschaften einen höheren Stel-
lenwert erlangen. 
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1.2 Aufgaben in der Altenpflege 
 
Der Beruf der Altenpflegerin bzw. des Altenpflegers ist weitaus komplexer 
als es im Alltagsverständnis wahrgenommen wird.  
Die berufspraktischen Anforderungen in der Altenpflege umfassen: 
 
- pflegerische Aufgaben 
- hauswirtschaftliche Aufgaben 
- Beratungsaufgaben 
- Sterbebegleitung. 
 
Pflegerische Aufgaben sind nicht ‚nur‘ auf die Grundbedürfnisse der 
Gepflegten beschränkt, sondern schließen ebenfalls die Statusermittlung 
(Beurteilung der Schwere der Einschränkungen) und darauf aufbauend 
die Pflegeplanung ein. Außerdem ist die pflegerische Handlungskompe-
tenz gekennzeichnet durch „die Reflexion und Evaluation des eigenen 
Handelns. Eine Pflegekraft muss (…) fähig [sein], Ausgangslage und 
Pflegezustand der zu betreuenden Person zu analysieren und gegebe-
nenfalls die Zielvorstellungen revidieren“ (Klement: 77). 
 
Pflegerische Aufgaben lassen sich untergliedern in 
- Grundpflege: Tätigkeiten, die sich auf die Grundbedürfnisse beziehen 

(z.B. Körperpflege, Nahrungsaufnahme, Unterstützung der Mobilität) 
und dabei ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben zu fördern 
(vgl. Modul 5: Gesundheitsförderung) 

 
- Behandlungspflege: medizinisch-therapeutische Hilfen auf der Grund-

lage der ärztlichen Anordnung, die vom Arzt nicht erbracht werden als 
unterstützende Assistenzarbeit (z.B. Verbandswechsel, Injektionen, 
Wundversorgung). 

 
Grundpflege wird häufig mit Routinehandlungen gleichgesetzt und niedri-
ger bewertet als die Behandlungspflege (und wird deshalb oft an unge-
lerntes Personal delegiert). Studien aus der Pflegepraxis belegen jedoch, 
dass die Trennung von Grund- und Behandlungspflege als problematisch 
anzusehen ist. Denn es hat sich gezeigt, dass eine Genesung und 
Selbstbestimmung am ehesten durch das Zusammenspiel von Grund- 
und Behandlungspflege erreicht werden. 
 
Hauswirtschaftliche Aufgaben wie Kochen und Einkaufen sollen den 
Alltag der Pflegebedürftigen gestalten helfen. Auch diese Tätigkeiten 
werden mehr und mehr von An- und Ungelernten übernommen. Diese 
Entwicklung wird unterstützt von berufsständischen Vertretungen der 
Pflegeberufe, da diese Leistungen dort als pflegefremd eingestuft wer-
den. 
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Für Beratungsaufgaben sind sozialpädagogische Kompetenzen gefragt. 
Beratung findet zum einen bei ganz praktischen Angelegenheiten (Nut-
zung von Hilfsmitteln), bei der Auswahl von Pflegeleistungen und der 
Wohnraumgestaltung und deren Finanzierung statt und soll so dazu die-
nen, die Selbstständigkeit zu fördern. Zum anderen beraten Pflegekräfte 
bei sozialen und psychosozialen Problemen. So kann es bei einer psy-
chischen Krisensituation notwendig werden, intervenierende Maßnahmen 
einzuleiten. Zudem sind Altenpflegerinnen und -pfleger laut Ausbildungs-
verordnung dafür verantwortlich, bei Bedarf auch die Angehörigen bera-
tend zu unterstützen. Dies ist notwendig, um die meist unerfahrenen pfle-
genden Angehörigen vor Überforderung zu schützen. 
 
Die Konfrontation mit dem Tod gehört zum pflegerischen Alltag – insbe-
sondere in der Altenpflege. Hier ist Pflege häufig auch eine Begleitung bis 
zum Tod. Die Sterbebegleitung verlangt den Pflegenden ab, sich auch 
mit den Grenzen des Pflegeberufs auseinanderzusetzen. Sie müssen 
sich damit abfinden, dass sie manchmal nicht mehr helfen können. 
 
1.3 Grundhaltungen und Kompetenzen in der Pflege 
 
Das berufliche Selbstverständnis ist in starkem Maße von individuellen 
Grundhaltungen der Pflegekraft geprägt. Danach richtet sich wiederum 
die Beziehungsgestaltung. Die Abschnitte sind nicht als Rangfolge der 
Bedeutung von Haltungen zu betrachten, sondern sollen aufzeigen, wel-
che komplexen Anforderungen die Altenpflege an die Praktizierenden 
stellt. 
 
1.3.1 Klientenbild 
Voges hat drei verschiedene Typen von Altersbildern ausgemacht, die die 
Wahrnehmung alter Menschen, das Klientenbild, in unterschiedlicher Art 
und Weise beeinflussen (vgl. Voges: 176ff): 
 

- Das ‚Normal-Bild des Alters‘ ist durch einen professionellen Blick 
auf Klienten geprägt, der sich dadurch auszeichnet, hilfebedürftige 
Personen als Individuen zu sehen, die mit einer unterschiedlichen 
Merkmals- und Fähigkeitsstruktur ausgestattet sind. 

 
- Das ‚Mängel-Bild des Alters‘ nimmt den alten Menschen als hilflos 

und unselbstständig wahr. 
 

- Das ‚Surplus-Bild des Alters‘ drückt sich in einer „überhöhten 
Wahrnehmung des Potenzials“ aus. 

 
Normal- und Mängelbilder sind die vorherrschenden Bilder des Alters 
existieren bei Pflegekräften etwa im gleichen Maße. Das Surplus-Bild ist 
dagegen nur in geringem Umfang vorhanden. 
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Das Bild, das wir vom Alter haben, hat Einfluss auf unseren Arbeitsstil. Er 
zeigt sich u.a. in der Sprache, indem wir z.B. die Babysprache oder einen 
„herablassend bemutternden Sprachstil“ verwenden (� Mängel-Bild). 
 
Beeinflusst wird das Altersbild von Pflegekräften vom jeweiligen Arbeits-
ort. Es wurde festgestellt, dass insbesondere Pflegepersonal in Pflege-
heimen ein Mängel-Bild von alten Menschen hat. Dies ist dem Umstand 
geschuldet, dass in Pflegeheimen größtenteils die alten Menschen unter-
gebracht sind, die besonders unselbstständig und mental beeinträchtigt 
sind. Das Surplus-Bild ist entsprechend öfter bei Pflegepersonen im am-
bulanten Bereich zu finden. 
 
Sehen Sie den hilfebedürftigen Menschen, den Sie pflegen, als „Klien-
ten“, „Patienten“ oder „Kunden“? 
 
In Dienstleistungsberufen werden gewöhnlich Begriffe wie Kunde, Gast, 
Konsument, Klient sinnverwandt gebraucht. Die synonyme Verwendung 
könnte darauf zurückzuführen sein, dass alle letztendlich „Nutzer“ oder 
„Nutznießer“ einer bestimmten Leistung sind. Diese Sichtweise wird kriti-
siert, da sie nicht die Person, sondern die Funktion des Gegenübers in 
den Mittelpunkt der Tätigkeit rückt und damit nicht die Beziehung im Vor-
dergrund steht, sondern der Kauf einer Dienstleistung. 
 
Der Terminus ‚Kunde‘ ist eingeschränkt für die Pflege als Dienstleistung 
anwendbar. Für seine Verwendung spricht, dass es sich bei der Alten-
pflege um eine soziale Dienstleistung handelt, deren Anbieter im Wettbe-
werb miteinander stehen und zwischen denen man als Nachfrager wäh-
len kann. Die erbrachten Leistungen werden vom „Kunden“ bezahlt.  
 
Was bekommt man für sein Geld? Ist der Kunde in der Altenpflege Kö-
nig?  
 
Hier wird die oben erwähnte Einschränkung sichtbar, dass es nicht allein 
um betriebswirtschaftliche Aspekte gehen kann, wenn man die Dienstleis-
tung Pflege anbietet, sondern immer die einzelne Person im Mittelpunkt 
und die Pflegebeziehung von Mensch zu Mensch stehen muss. Letztend-
lich trägt die Pflegeperson die Verantwortung, indem Sie die Abhängigkeit 
des Pflegebedürftigen nicht ausnutzt und ihre Autonomie wahrt. 
 
In Pflegeberufen verwendet man meist ‚Patient‘ oder ‚Klient‘, wobei letzte-
rer Begriff in der Altenpflege zu bevorzugen ist, da er weniger stark mit 
Krankheit verknüpft ist. 
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1.3.2 Autonomie und Selbstbestimmung 
Die Selbstbestimmung (die sich auf Autonomie gründet) eines jeden 
Bundesbürgers wird mit Artikel 2 des Grundgesetzes festgeschrieben: 
 
„(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, 
soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 
 
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die 
Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund 
eines Gesetzes eingegriffen werden.“ 
 
Allerdings wird die uneingeschränkte Autonomie demenzieller Menschen 
in Frage gestellt. Die Frage, die sich stellt ist: Verfügen gerontopsychiatri-
sche Patienten über einen freien Willen, der die Grundlage von Autono-
mie darstellt?  
 
Es gibt eine Reihe philosophischer Definitions- und Erklärungsversuche 
von Autonomie und Selbstbestimmung (vgl. Hanoussek: 201ff). Zusam-
menfassend lässt sich sagen, dass Autonomie ein Wesensmerkmal des 
Menschen ist und dem Individuum damit nicht verloren gehen kann. 
Selbstbestimmung dagegen kann eingeschränkt werden, wenn man auf 
Hilfe angewiesen ist.  
 
Wie stark diese Einschränkung die Lebensqualität beeinflusst, ist von der 
Qualität der Pflege abhängig, z.B. wie standardisiert die Altenpflegekraft 
vorgeht oder ob es Machtmissbrauch gibt. 
 
Letztendlich besteht die Aufgabe der Pflegeperson darin, die Autonomie 
des hilfebedürftigen Menschen zu wahren und eine größtmögliche 
Selbstbestimmung zu erhalten oder wiederherzustellen. Hier spielt die 
Haltung gegenüber der zu pflegenden und damit abhängigen Person eine 
wesentliche Rolle. Sie darf weder Unter- noch Überforderung zur Folge 
haben, sondern sollte ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ sein und damit die Selbst-
ständigkeit fordern und fördern. Dazu gehört, dem Gegenüber nicht das 
Gefühl zu geben, dass es schneller und besser geht, wenn man als Pfle-
geperson etwas selbst macht. Dies soll an einem Beispiel verdeutlicht 
werden: 
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Abbildung 2
1
- Praxisbericht 

 
1.3.3 Intimität und Vertrauen 
„Intim“ meint in erster Linie „innig, vertraut, eng“, aber auch „den Bereich 
der Geschlechtsorgane betreffend“ (Fremdwörterbuch).  
Die Beziehung sollte damit von Freundlichkeit und Respekt geprägt sein, 
von größtmöglicher Übereinstimmung und selbstverständlicher Offenheit, 
vom Gefühl der Geborgenheit gekennzeichnet sein.  
Im Bereich der Pflege ist die Intimität allerdings sehr einseitig und von 
äußeren Zwängen und Schamgefühlen, z.B. beim An- und Ausziehen, bei 
der Intimpflege und der Hilfe zur Verdauung („erzwungene Intimität“) ge-
prägt.  
 
Es wird deutlich, wie wichtig Einfühlungsvermögen für eine vertrauensvol-
le Pflegebeziehung ist. Dies beginnt mit einem Grundverständnis für das 
Machtgefälle – dafür, dass die bzw. der Gepflegte dem Pflegenden quasi 
ausgeliefert ist. Wie die Intimität einseitig vom Pflegenden ausgeht, muss 
der pflegebedürftige Mensch einseitig Vertrauen entwickeln, „das unter-
stellt, dass der Pflegende die Machtasymmetrie nicht missbraucht.“ Eine 
solche Beziehung kann dann Vertrauensbeziehung genannt werden. Sie 
baut auf dem Vertrauen in „die Kompetenz, die Arbeitsqualität und Zuver-
lässigkeit der Pflegenden auf.2 
 
1.3.4 Empathie 
Eine wesentliche Anforderung des Pflegeberufs ist Empathie, die Fähig-
keit, sich in den gepflegten Menschen einzufühlen. Gerade der Umgang 
mit alten und psychisch Kranken verlangt einer gesunden jüngeren Per-
son großes Einfühlungsvermögen ab.  
 
Wenn man sich in die Verhaltens- und Erlebniswelt einer anderen Person 
einfühlt, heißt das, dessen Gefühle und das Verhalten so wahrzunehmen, 
als ob diese Person wäre, „jedoch ohne jemals die ‚als-ob-Position‘ auf-
zugeben. (…) Zu erlernende Haltungen sind Anteilnahme und Nachemp-
finden.“3 Durch ‚Mitleiden‘ würde die Neutralität der Pflegekraft und damit 
ihre Sach- und Fachlichkeit (Professionalität) verloren gehen. 

                                         
1 Quelle: Wirsing: S. 76 
2 Vgl. Hanoussek: S. 198 
3 Entzian: 104f 
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Voraussetzung dafür, sich in andere hineinversetzen zu können, ist die 
Reflexion der eigenen Gefühle und Verhaltensweisen. Bestimmt ist es 
Ihnen auch schon einmal passiert, dass Sie in der Nacht durch ein Ge-
räusch wachgeworden sind und Ihre Wohnung nach einem Eindringling 
durchsucht haben. Vielleicht sahen Sie dabei auch in Schränken und un-
ter Ihrem Bett nach. Oder fühlten Sie sich auf dem Heimweg im Dunkeln 
nicht auch schon mal verfolgt? „Die Selbstwahrnehmung ermöglichst es, 
den kranken alten Menschen besser zu verstehen. 
 
- Was löst bei mir Angst aus? 
- Was stimmt mich traurig? 
- Wie verhalte ich mich in bedrohlichen Situationen? 
- Wie zeige ich anderen Menschen meine Hilflosigkeit? 
- Was macht mich ärgerlich? 
- Wem offenbare ich aufrichtig meine Gefühle und Gedanken? 
- Wie schütze ich mich in bedrohlichen Situationen?“4 
 
1.3.5 Helferhaltungen 
Was ist ausschlaggebend, einen helfenden Beruf zu ergreifen? Die Frage 
lässt sich sicher nicht eindeutig beantworten, denn es gibt unterschiedli-
che „Helferhaltungen“ (von Klitzing: 144ff). Die im Folgenden aufgeführ-
ten Typen sind in der Realität in derart einseitiger Form höchstwahr-
scheinlich nicht vorzufinden; vielmehr wird es Mischtypen geben.  
 
Mit den Helferhaltungen ist es möglich, die eigenen Motive zu hinterfra-
gen und sich möglicher Gefahren, die damit verbunden sind, bewusst zu 
werden. 
 

                                         
4 Vgl. Wirsing: 76 
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Tabelle 1 – Helferhaltung Merkmale und Typen 
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Wie der Übersicht zu entnehmen ist, können vom Grunde her positive 
Eigenschaften wie Empathie, Autonomieförderung oder eine strukturierte 
Arbeitsweise bei zu starker Ausprägung zu Überforderung und zum Ver-
lust des inneren Gleichgewichts führen. 
 
 
 
 

 
Hinterfragen Sie Ihre Berufswahlmotive. 

In welcher/welchen Helferhaltung/en finden Sie sich wieder? 
 

 

 
Es kann vorkommen, dass sich Pflege zu stark auf Eigennutz begründet 
und der eigene seelische Gewinn im Vordergrund der Pflegemotivation 
steht – bewusst oder unbewusst. Diese extreme Form wird als so ge-
nanntes Helfersyndrom bezeichnet. Ein mögliches Helfersyndrom ist an 
folgenden Anzeichen auszumachen (Wirsing: 173): 
 

- starkes Bedürfnis nach Gebrauchtwerden, Dankbarkeit und da-
nach, eine Bedeutung für andere zu haben 

- Hilfsbereitschaft nimmt auch im privaten Bereich einen großen 
Stellenwert ein 

- Nein sagen fällt schwer, Zusatzdienste werden geleistet 

- Ignorieren der eigenen Belastungsgrenze und Hilfsbedürftigkeit 

- Schwierigkeiten damit, eigene Bedürfnisse zu äußern oder selbst 
Hilfe anzunehmen 

- Eifersucht, wenn andere der gepflegten Person zu nahe kommen 

- Lob wird nicht ohne die eigene Leistung abwertende Kommenta-
re angenommen („Das ist doch nicht der Rede wert.“) 

 
 
 
 

 
Bemerken Sie an sich oder Ihren Kolleginnen und Kollegen An-

zeichen eines Helfersyndroms sind sofort Maßnahmen zur 
Selbstpflege einzuleiten (siehe Kapitel 3 dieses Moduls). 
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1.3.6 Ein neues berufliches Rollenverständnis entwickeln 
Welche Erwartungen haben Sie selbst an Ihre Tätigkeit als geronto-
psychiatrische Fachkraft?  
Weshalb haben Sie sich für dieses spezielle Gebiet der Altenpflege ent-
schieden?  
 
Altenpflegerinnen und -pfleger stehen täglich im direkten Kontakt mit al-
ten demenzkranken Menschen. Sie stehen persönlich in ihrer Berufsrolle 
für ihre individuelle pflegerische Qualität ein. Das ist eine hohe Verant-
wortung, die ihnen unter keinen Umständen abgenommen wird. Es ist 
leichter, diese Anforderungen täglich zu realisieren, wenn ein klares 
Selbstbild von der Rolle als Pflegeperson gewachsen ist.  
 
Dieses Bild von sich selbst macht überschaubar, welche differenzierten 
Tätigkeiten und Fähigkeiten in der speziellen Pflege von Demenzkranken 
erwartet und geleistet werden (können). 
 
Da Sie sich selbst gerade in einer Weiterbildung befinden, sind  Sie ge-
fordert, Ihre Motive für diese Entscheidung zu untersuchen und eigene 
professionelle Argumente zu finden, die Sie veranlasst haben, sich mit 
der gerontopsychiatrischen Altenpflege zu befassen. 
 
Die meisten Altenpfleger/innen verbinden ihre Entscheidung für die Arbeit 
mit Demenzkranken  
 

- mit Fürsorge für die hilflosen alten Menschen, 

- mit Freude an der einfachen, liebevollen Kommunikation mitein-
ander 

- mit der Herausforderung zur täglichen kreativen Gestaltung der 
Beziehung 

- u.a. auch mit der fachlichen Anerkennung dieser Spezialisierung 
im Team oder Unternehmen. 

 
Davon hängt u.a. ab, wie das Verständnis für die eigene Rolle als Pflege-
person entwickelt wird. Im Verlaufe des Lebens lernt jeder Mensch ver-
schiedene Rollen einzunehmen, die man sich selbst oder die uns Mit-
menschen zuschreiben. Mit Rollen sind Erwartungen gemeint, die man 
sich selbst oder die andere Menschen an uns stellen. In die neue berufli-
che Rolle als gerontopsychiatrische Fachkraft muss eine Altenpflegerin, 
ein Altenpfleger ebenso hineinwachsen. 
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Dafür ist eine Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle grundlegend – 
und den verschiedenen Rollenerwartungen, denen man gerecht werden 
muss: den Erwartungen der alten Menschen, Angehörigen, Kolleginnen 
und Kollegen sowie Vorgesetzten. 
 
Mit welchen Erwartungen sind Sie in Ihrer neuen Rolle konfrontiert?  
 

- Erwartungen von Patienten/ Bewohnern 
� Zeit zu haben 
� Verständnis für die eigene Lebenswelt 
� Mitzuspielen im Spiel der Demenz 
� … 

- Erwartungen von Angehörigen 
� Verständnis und Freundlichkeit für die alten Menschen 
� Ordnung und Sauberkeit 
� Funktionale Abläufe 
� … 

- Erwartungen von Kollegen, Kolleginnen 
� Spezielle fachliche Tipps und Hinweise 
� Vorbild im Umgang mit Demenzkranken 
� … 

- Erwartungen von Vorgesetzten 
� Vorschläge für neue Konzepte und Herangehensweisen an 

die spezielle Pflege 
� Übernehme neuer Verantwortung 
� … 

- Eigene Erwartungen 
� Neue Herausforderungen in vielerlei Hinsicht? 
� … 

- …  
 
Die Art und Weise, wie die Pflegeperson mit diesen Erwartungen umgeht, 
wie sie diese unterschiedlichen Erwartungen handhabt, wird Rollenhan-
deln genannt. Grundlage für das eigene Handeln sind dabei die persönli-
che Interpretation der erlebten Erwartungen, eigene Normen und Werte, 
Bedürfnisse und Interessen, persönliche Verhaltensmuster und vor allem 
das Rollenbild als Altenpflegekraft, welches die Person von sich selbst 
hat. Dieses Rollenselbstbild entwickelt sich im Verlaufe der Tätigkeit in 
der Altenpflege. Mit Rollenselbstbild ist „die angestrebte Verwirklichung 
der eigenen Ideen und Ziele in den beruflichen Handlungsfeldern gemeint 
oder anders ausgedrückt: die konkrete Vorstellung davon, wie eine gute 
Altenpflegerin [Ergänz. der Verf.: oder ein guter Altenpfleger] ihre [seine] 
professionelle Rolle ausführen sollte“5, d.h. die Vorstellung von einer gu-
ten Altenpflegeperson. 

                                         
5 Wirsing: S. 171 
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Die Tätigkeitsbilder und Rollenerwartungen ändern sich auch in der Pfle-
ge ständig. Deshalb ist es notwendig, sich selbst als Pflegeperson stän-
dig auf neue Anforderungen und Erwartungen einzustellen und sich von 
alten Rollenbildern ggf. zu verabschieden … 
 
Wenn sich die Pflegekraft darüber im Klaren ist, was gute Pflege aus-
macht, kann sie ein berufliches Selbstbewusstsein entwickeln und dies 
auch nach Außen darstellen – z.B. in der Interaktion mit Kranken und de-
ren Angehörigen. 
 
Denn Leistungen werden in direktem Bezug zu und in der Interaktion mit 
Klienten erbracht. Interaktion versteht sich dabei nicht nur als das ge-
meinsame Gespräch, sondern meint ebenso Mimik und Gestik sowie das 
äußere Erscheinungsbild.  
 
So hat sich in Untersuchungen gezeigt, welchen Einfluss die Interakti-
onsbeziehung auf die Dienstleistungsqualität hat: „individuelle Aus-
drucksmittel wie das flüssige Sprechen, sicheres Auftreten und rituelle 
Praktiken wie beispielsweise das Tragen von Uniformen [werden] als Ga-
rant (…) für Sachverstand, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit (…) 
wahrgenommen“.6 
 
Dieser professionelle Habitus entsteht mit der Ausbildung und wächst mit 
der beruflichen Praxis. Er befähigt die Pflegekraft dazu, in einer Pflegesi-
tuation schnell und routiniert zu (re)agieren.  
 
Das berufliche Selbstbewusstsein ist eng mit dem eigenen beruflichen 
Selbstverständnis verknüpft, d.h. wie man sich selbst im Beruf wahr-
nimmt, ob man klare, auf Fähigkeiten und Kompetenzen beruhende Ent-
scheidungen treffen kann.  
 
Es kann vorkommen, dass Rollenerwartungen konkurrieren und so ein 
Rollenkonflikt entsteht. So können Erwartungen an Ihre Rolle als Pflege-
kraft konfligieren, wenn Pflegebedürftige Sie in ein längeres Gespräch 
„verwickeln“, Ihre Vorgesetzten aber zeitsparende und effiziente Pflege 
von Ihnen verlangen (Intrarollenkonflikt). Neben Ihrer Berufsrolle sind Sie 
auch Privatperson (z.B. Elternteil, Partnerin/Partner). Mit einer Freundin 
haben Sie sich in einem Café verabredet, erhalten aber kurzfristig den 
Auftrag, zu einem Klienten zu fahren (Interrollenkonflikt). 

                                         
6 Klement: 66 


