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1 „Philosophie“ der Kursreihe

Zunächst stellt die Kursreihe hohe Anforderungen an die 
Kompetenz der Kursleitung und der weiteren Dozenten. 
Die Unterrichtenden in diesem Programm repräsen-
tieren das System „Pflege“ in jeder Hinsicht: sowohl in 
Bezug auf das Verstehen der Pflegesituation, als auch auf 
das Fachwissen in den anstehenden Themen, als auch auf 
organisatorisch-finanzielle und letztlich auch politische 
Fragen. Wie immer verbinden sich in Pflegezusammen-
hängen die verschiedenen Ebenen, es geht um Aspekte 
der direkten körperlichen Pflege, gleichzeitig immer um 
Sinnfragen, um Ethik, um psychosoziale Hintergründe 
und auch um medizinisches Wissen. Von allen Dozenten 
wird eine hohe Flexibilität und Kommunikationsfähig-
keit erwartet.

Verantwortlich für die Kursreihe könnten Pflegeexper-
tinnen mit umfangreicher Erfahrung in der häuslichen 
Pflege sein. Sie benötigen pädagogische Zusatzqualifika-
tionen, Schwerpunkt Erwachsenenbildung, sollten eine 
Gruppe in ihrer Dynamik sicher führen können. Her-
vorragend geeignet sind Pflegende mit einem sozial- oder 
pflegewissenschaftlichen Studium. Folgende Orientie-
rungen sind grundlegend: 

Orientierung: Die Bedürfnisse der pflegen-
den Angehörigen stehen im Mittelpunkt

Pflegende Angehörige sind hoch belastet, sie werden 
auch als „versteckte“ Kranke bezeichnet. Für manche ist 
es eine große Hemmschwelle, das Angebot aufzusuchen, 
andere haben größte Mühe, sich für zwei Stunden in der 
Pflegesituation vertreten zu lassen.

Ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt des Pro-
gramms, sowohl bei den inhaltlichen Angeboten, als 
auch generell in Richtung Wohlfühlen. Die fachpflege-
rischen Inhalte in unserem Programm sind als Angebot 
zwar nötig, sie können aber auch hinter den Wünschen 
der Angehörigen zurücktreten und es wird nur die Situa-
tion der Pflegenden thematisiert.

Um vorab eine einigermaßen homogene Ausgangs-
situation zu haben, sollten die Ziele und Absichten des 
Programms ganz genau ausgeschrieben werden.

Es handelt sich hier um einen Basiskurs, in dem 
Grundlagen vermittelt werden – ohne Spezialitäten.

In der Konzeption sind wir von der Haupt gruppe, der 
älteren zu pflegenden Menschen,  ausgegan gen – idealer-

weise besuchen TN einen Kurs zu Beginn bzw. in den 
ersten Monaten der Pflege übernahme. Trotzdem können 
natürlich auch Menschen mit anderen Bedürf nis lagen 
profitieren. 

In größeren Einzugsgebieten ist es durchaus sinnvoll, 
bei der Kursgestaltung zu unterscheiden zwischen pfle-
genden Kindern, pflegenden Partnern und anderen Be-
ziehungsformen – auch ein Extra„kurs“ für Berufstäti-
ge macht Sinn. In Ballungsregionen ist es auch leichter 
möglich, spezielle Kurse zu füllen, etwa ein Angebot für 
Eltern chronisch kranker Kinder oder gar ein Angebot 
für die Intensivpflege zuhause (evtl. in Absprache mit 
dem regionalen Krankenhaus). Daneben bieten sich eine 
ganze Reihe krankheitsspezifischer Themen an – meistens 
sind für die einzelnen Themen wiederum einige Termine 
nötig („Spezialkurse“ der Kassen). Angehörige, die solche 
Angebote aufsuchen, sind in der Regel schon sehr gut 
informiert und haben spezielle Fragen – sie sollten dann 
auch auf einen Pflegeexperten in diesem Bereich treffen. 

Auch bei einer ähnlichen Ausgangslage können die 
inhaltlichen Erwartungen der TN sehr unterschiedlich 
sein – dies sollte zu Beginn der Reihe geklärt werden.

Aus den 50–60 hier angegebenen und bearbeiteten 
Themenschwerpunkten kann ein maßgeschneidertes Pro-
gramm für jede Gruppe zusammengestellt werden

Orientierung: der pflegebedürftige Mensch 
in seiner Alltagsnormalität

In allen Modulen finden sich Überlegungen, die den zu 
Pflegenden als Person zentrieren. Nicht die Pflegesitua-
tion, sondern der Anspruch eines gelingenden Lebens 
dominieren die Aussagen. Aus einem Wohnzimmer darf 
kein „Krankenzimmer“ werden, immer wieder ist zu fra-
gen, wie der Alltag vor Eintritt der Pflegebedürftigkeit 
war. Was ist und was war dem Kranken wichtig, wie 
kann das heute berücksichtigt werden, wie kann er sich 
beteiligen …? Genau diese Orientierung an der Person 
und ihrer Biografie macht eine der Stärken der häusli-
chen Pflege aus, berufliche Grundlagen haben in der 
Angehörigenpflege nichts zu suchen. Aus diesem Grund 
haben wir auch kein Konzept „Aktivitäten des täglichen 
Lebens“ (ATL) zugrunde gelegt – in der familialen Pflege 
ist immer das ganze Spektrum des Alltagslebens selbst-
verständlich.

Angehörige sollen keine „Pflegenormen“ umsetzen, sie 
müssen immer wieder abwägen, was dem Kranken hier 
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und jetzt „gut tut“. Aus diesem Grund ist auch vielen Fa-
milien die Einteilung nach Verrichtungen und Pflegemi-
nuten im Pflegeversicherungsgesetz unverständlich und 
suspekt.

In der beruflichen Pflege dienten die ATL-Raster der 
Erweiterung einer überwiegend ärztlichen Assistenz im 
Krankenhaus oder der Neuorientierung einer überwie-
gend an institutionellen Aspekten ausgerichteten „Ver-
sorgung im Altenheim“.

Eine familiale Pflege braucht kaum „Biografiearbeit“ – 
„Beschäftigungsprogramme“ und „Besuchszeiten“ sind 
verzichtbar. „Leben vor Pflege“ sollte das Motto sein!

Orientierung: Gesundheitsförderung / 
Selbstwirksamkeit

Grundlegend für das Programm ist eine Orientierung an 
der „Salutogenese“, einem Ansatz, der zuerst fragt „Was 
erhält Menschen gesund?“, entsprechend der gleichna-
migen Broschüre der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA, Köln, kostenlos im Internet).

Aaron Antonovsky, ein Gesundheitswissenschaftler, 
hat diesen Ansatz entwickelt. Er geht davon aus, dass 
Menschen gleichzeitig gesund und krank sind und beide 
Zustände keine Gegensätze darstellen. Das salutogeneti-
sche Konzept entspricht in hohem Maße den Auffassun-
gen in der Pflege.

Bedeutsam ist, dass immer in jedem Menschen auch 
gesunde Anteile vorhanden sind und diese gilt es zu ent-
decken und zu fördern: sowohl beim Pflegebedürftigen 
als auch bei den Angehörigen. Zentral ist in der Saluto-
genese das „Kohärenzgefühl“, eine tiefe Überzeugung, 
die momentane Herausforderung bewältigen zu können. 
Das Kohärenzgefühl setzt sich zusammen aus Sinnhaftig-
keit, Verstehbarkeit und Handhabbarkeit – hier wird die 
Gemeinsamkeit zu ähnlichen bekannten Einteilungen 
aus Psychologie und Pädagogik, etwa „Wollen, Wissen 
und Können“ deutlich. Auch zum gesundheitspsycholo-
gischen Konzept der „Selbstwirksamkeit“ gibt es Schnitt-
mengen.

Pflegende Angehörige sollten viel mehr Aufmerksam-
keit als bisher verdienen, sie stehen unter großer Belas-
tung, Pflegeübernahme bedeutet oft eine Full-Time-
 Arbeit.

In einem umfassenden Sinn zielt dieses Programm 
durch Information über Entlastungsmöglichkeiten, 
durch konkrete Schulungen und durch Austausch auch 
auf Gesundheitsförderung. In einem engeren Sinn sind 
in den Texten spezielle Möglichkeiten „eingestreut“ und 
Wege aufgezeigt.

Es geht also weniger darum, den „Arzt oder Apothe-
ker“ zu fragen, sondern eher darum, zu ergründen, wie 
Menschen sich bisher geholfen haben und welche Erfah-
rungen dabei austauschenswert sind. Deswegen sollten 

Sie auch den Einsatz bekannter Hausmittel bzw. natürli-
che Ansätze unterstützen – sofern keine akuten und erns-
ten Gefahren drohen.

Schließlich ist uns eine wissenschaftliche Grundle-
gung wichtig – auch hier erwarten wir von der Kurs-
leitung eine ständige Aktualisierung „ihrer“ Themen. 
Insgesamt wird in der Gesundheitsversorgung der Ruf 
nach Evidenzbasierung immer lauter – für Pflege liegen 
allerdings kaum Ergebnisse vor, die Pflegewissenschaft 
steht noch ganz am Anfang. Zudem werden wissen-
schaftliche Ergebnisse immer wieder „gebrochen“ durch 
die Wünsche der Klienten und die aktuellen Möglich-
keiten.

In diesem Rahmen haben wir uns bemüht, alle Inhal-
te sorgfältig zu recherchieren. Dort wo wissenschaftliche 
Erkenntnisse vorhanden waren, wurden sie integriert. 
Allerdings ist Wissen kurzlebig und wir empfehlen, von 
Zeit zu Zeit eine Nachrecherche zu den Modulen zu un-
ternehmen. Besonders flüchtig sind Broschürenangebote 
und Internethinweise, aus diesem Grund sollten Sie so-
fort nach Erscheinen des Ordners die für Sie interessan-
ten Texte bestellen oder herunter laden.

2 Hinweise für Kursleitungen 
und Veranstalter

Adressat unseres Textes sind Sie als Kursleitung. Wir 
möchten Ihnen Material und Ideen geben, um die Tref-
fen gut zu gestalten.

Dabei gehen wir davon aus, dass Sie die Gesamtver-
antwortung für die 10 Module übernehmen, es ist natür-
lich möglich, einzelne Themen auf zusätzliche Fachleute 
zu übertragen. Allerdings sollten alle Referentinnen und 
Referenten über die Anliegen der Gesamtreihe informiert 
sein.

Im Folgenden kommen wir zuerst zu organisatori-
schen Überlegungen, dann zu didaktischen und inhaltli-
chen Gesichtspunkten.

Werbung / Zielgruppe

Zielgruppe dieses Kurses sind erwachsene Personen, die 
überwiegend ältere Menschen pflegen. Dieses Konzept 
kann jedoch ebenfalls Anregungen für die Gestaltungen 
von Pflegekursen mit anderen Zielgruppen geben. 

Eine Gruppengröße von 10–16 TN halten wir für ide-
al, eine „gerade“ TN-Zahl ist günstig für die Übungen. 
Die Programme sollten regelmäßig angeboten und von 
Werbemaßnahmen begleitet werden. Leider zeigt sich 
immer wieder, dass pflegende Angehörige nichts über das 
Angebot „Pflegekurse“ wissen. Es macht Sinn, die örtli-
chen Pflegekassen und den MDK über Ihr Angebot zu 
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informieren. Wir empfehlen Ihnen, sich über ähnliche 
Angebote in Ihrem Umfeld kundig zu machen, besten-
falls kommt es zu Absprachen der verschiedenen Anbie-
ter in einer Region. Vor Jahren gelang es in Münster bei-
spielhaft, die Angebote zu koordinieren: Stadt Münster 
(Hrsg.) (1999): Schulung und Beratung pflegender An-
gehöriger. BMA-Modellprojekt Pflegeversicherung und 
Pflegemarkt. Münster.

Nutzen Sie verschiedene Wege der Werbung: Zei-
tungsberichte / Pressemitteilungen (auch in Stadtteilzei-
tungen), Poster und Flyer (Termine als Einlegeblatt in 
Broschüren), legen Sie Material aus in Bibliotheken, Be-
hörden, Kirchengemeinden, Apotheken, Arztpraxen, in 
Beratungsstellen, aber auch beim Friseur, am Schwarzen 
Brett im Supermarkt – kurzum, überall dort, wo sich 
Menschen aufhalten. Volkshochschulangebote eignen 
sich, aber auch örtliche Gesundheitsmessen bieten eine 
Plattform. Wirksam sind kurze Berichte im Lokalradio 
oder -fernsehen, evtl. unter Mitwirkung von TN. Sorgen 
Sie für einen permanenten Internetauftritt und halten 
Sie stets eine PC-Präsentation vor.

Die optimale Werbezeit vor Kursbeginn liegt bei etwa 
vier Wochen – zu frühe Werbung wird wieder vergessen. 
Unter einem Telefonanschluss sollte es möglich sein, 
nähere Auskunft zum Kurs zu erhalten. Eine Warteliste 
oder ein Nachrücken sollten selbstverständlich sein.

Organisieren Sie das Anmeldeverfahren, in einem For-
mular sollten einige persönliche Daten abgefragt werden, 
dies ist für Sie zur ersten Orientierung wichtig – es dient 
aber auch der späteren Evaluation. 

Ort / Ausstattung

Für eine herkömmliche Form des Angebotes eignen 
sich zentral gelegene Räume in Kliniken, Gemeinde-
zentren, Beratungsstellen, Gesundheitsämtern, Schu-
len u. ä. – gute Verkehrsanbindung bzw. Parkplätze sind 
wichtig (Hinweisschilder zum 1. Treffen). Die Räume 
sollten einladend wirken, ein Sitzkreis sollte möglich, 
eine gute mediale Ausstattung vorhanden sein. Ein Bett 
und andere Pflegehilfsmittel, auch Kissen, Decken wer-
den gebraucht.

Zeitliche Gestaltung / Kreative Möglichkeiten

Zur zeitlichen Gestaltung gibt es verschiedene Möglich-
keiten. Klassisch werden 10 Termine, einmal wöchent-
lich am frühen Abend angeboten. Daneben sind auch 
Kompaktkurse, z. B. am Wochenende, Spezialkurse, 
Vertiefungen oder Schnupperkurse von kürzerer Dauer 
denkbar.

Gut vorstellbar sind auch ein Wanderwochenende 
oder ein Wellness-Angebot in angenehmer Umgebung, 
dabei steht die Erholung für die pflegenden Angehörigen 

im Vordergrund – zusätzlich werden kurze Informations- 
und Austauschsequenzen zur Pflegesituation angeboten. 
Ebenso akzeptabel sind Kreativ-Tage mit kulturellen 
oder kreativen Einheiten (Konzertausflug, Malkurs) als 
Hintergrund, auch ein Kochkurs könnte sich eignen. Im 
Sinne der Gesundheitsförderung empfehlen wir einen 
„Ausflug in die mediterrane Küche“, hierzu gibt es zahl-
reiche Angebote und Literatur.

Starten Sie als „Versuchsballon“ eine Ausschreibung 
zu einem „Anti-Stress- und Informationsprogramm“ für 
pflegende Angehörige, vielleicht koppeln Sie Gruppen-
angebote mit der Möglichkeit einer einstündigen indivi-
duellen Beratung.

Gestalten Sie eine ansprechende Broschüre, die kon-
kreten Daten / Veränderungen können durch aktuelle 
Einlegeblätter vermittelt werden.

Für manche Angehörige ist es einfacher, sich „kom-
pakt“, für mehrere Tage vertreten zu lassen, andere kön-
nen eher kurz und wöchentlich eine Auszeit nehmen. Am 
besten werden verschiedene Gestaltungen ausprobiert.

Auf jeden Fall soll das Wohlergehen der pflegenden 
Angehörigen beachtet werden. Völlig überholt sind lang-
weilige Schulungen, in denen müden Menschen veraltete 
pflegeberufliche Inhalte frontal und von „oben herab“ 
vermittelt werden (aus diesem Grund bemühen wir uns, 
Begriffe wie Schulung, Lehrgang oder Kurs zu vermei-
den). Im Rahmen des § 45 SGB XI ist es inzwischen 
möglich, auch neue Wege der üblichen „Pflegekurse“ in 
Vereinbarung mit den Kassen finanzieren zu lassen.

Organisatorische Abklärungen  
zum ersten Treffen

Halten Sie Namensschilder bereit, nach dem ersten Tref-
fen könnten evtl. Fahrgemeinschaften angeregt werden 
(evtl. namentliche TN-Liste kopieren und austeilen). 
Klären Sie, wie und in welcher Form Getränke bereitge-
stellt werden können.

Überlegen Sie mit der Gruppe, ob eine zehnminütige 
Pause in der Mitte zwischen zwei Stunden noch zusätzlich 
stattfinden kann, oder ob diese Zeit vom Themenschwer-
punkt abgezogen werden soll bzw. auf die Pause verzichtet 
werden kann. Raucher müssten sich dann darauf einstel-
len, gemeinsam sollte versucht werden, die „Handy“-Be-
reitschaft für diese zwei Stunden abzustellen.

Material

Bestellen Sie Broschüren vorab, bieten Sie immer wieder 
einen Büchertisch an, und klären Sie die Kopiermöglich-
keiten.

Insgesamt empfehlen wir Ihnen, nicht zuviel Tech-
nik einzusetzen (Power-Point-Orgie), dadurch wird ein 
Austausch im Gespräch gestört. Auch ständiges Auflegen 
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von Folien verhindert eher eine gute Atmosphäre. Struk-
turen / Fragen / wichtige Aussagen sollten eher auf ein 
Flip-Chart oder eine Tafel geschrieben werden.

Geeignet sind auch Arbeitsblätter zum Austeilen. 
Wenn häufiger „Pflegekurse“ angeboten werden (zentra-
le Anbieter) lohnt es sich, Broschüren und Arbeitsblätter 
selbst herzustellen.

Halten Sie die angesprochenen Hilfsmittel bereit, zu-
sätzlich sollten entsprechende Kataloge vorhanden sein 
(oft wird direkt nach Produkten / Preisen gefragt). 

Evaluation der Kursreihe

Eine Auswertung der Kurse ist dringend geboten, sie 
dient der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der 
Inhalte. Dabei sind verschiedene Tiefen der Evaluation 
denkbar, zunächst geht es um die Zufriedenheit der TN. 
Meistens wird dazu ein Fragebogen am Ende ausgege-
ben (Vorschlag dazu im Anhang). Zusätzlich ist auch ein 
mündliches Feedback möglich.

Nicht günstig ist eine Auswertung am Ende jedes Tref-
fens, besser ist es, beim nächsten Termin kurz zu fragen, 
ob es noch offene Punkte gibt, was als wichtig oder un-
wichtig empfunden wurde.

Die Auswertungen am Ende der Gesamtserie sollten 
von den Kursleitern reflektiert und gesammelt werden, 
die Anmerkungen der TN sind wichtig für die künftige 
Gestaltung der Module. Zudem sollte nach jedem Kurs 
eine abschließende Dokumentation durch die Kurslei-
tung erfolgen (siehe Anhang Dokumentationsbogen für 
Kursleiter und Kursleiterinnen), der zusammen mit der 
TN-Befragung des jeweiligen Kurses archiviert wird. So-
mit ist gewährleistet, dass bei einer späteren zusammen-
fassenden / überprüfenden Evaluation alle Daten der TN 
zu den einzelnen Kursen auch zuordenbar sind. 

Auf einer solchen weiteren Ebene der Evaluation soll-
ten die Angebote und Belegungen in einer Region erfasst 
werden, dabei ist interessant, wie die Zielgruppe sich zu-
sammensetzt (gibt es Lücken oder „Renner“?) und wie 
die Kurse konkret gestaltet werden. Anzuraten wäre ein 
regelmäßiger Austausch der Kursleiter in einer Region.

Letztlich ist natürlich ein Wirksamkeitsnachweis der 
Angebote naheliegend. Obwohl es seit vielen Jahren 
Pflegekurse gibt und dort auch Mittel investiert wer-
den, ist dies bisher nicht erfolgt. Die Kassen erheben 
rein deskriptiv die Angebote. In einer wissenschaftlichen 
Untersuchung könnten verschiedene Konzeptionen mit-
einander verglichen werden, auch die Evaluation der 
häuslichen Einzelschulungen steht noch aus. Es könnte 
direkt geschaut werden, welche Aspekte der Pflege sich 
nach einem Kurs verbessern.

Inhalte / didaktische Gestaltung

Die Kurskonzeption und die Inhalte sollen flexibel ge-
handhabt werden. Machen Sie ein Angebot und setzen 
Sie die Schwerpunkte zusammen mit den TN. Auch 
im Kursverlauf sollten noch Änderungen möglich sein. 
Die Zeitangaben sind nur eine grobe Richtschnur. Es 
ist wichtig, auch auf die aktuellen Bedürfnisse der TN 
einzugehen – sofern die Gruppe einverstanden ist. Evtl. 
kann auch ein medial aktuelles Thema in Richtung  Pflege 
aufgenommen werden oder eine persönliche aktuelle Er-
fahrung eines TN eine Diskussion auslösen.

Versuchen Sie, in den ersten Treffen die TN ein wenig 
kennen zu lernen, studieren Sie die Anmeldebögen und 
hören Sie bei der Vorstellungsrunde gut zu. Günstig ist 
es, sich die Namen rasch einzuprägen, damit eine per-
sönliche Ansprache möglich ist.

Beteiligen Sie alle TN, sehr ruhige Menschen müssen 
evtl. ermutigt werden, sich zu äußern. Sehr dominante 
TN sollten nicht weiter verstärkt werden (bei Sonderfra-
gen evtl. auf kurzes Gespräch nach dem Treffen verwei-
sen). Zeigt sich bei einigen eine spezifische Problematik, 
kann auf die häusliche Einzelschulung (§ 45 SGB XI) ver-
wiesen werden. Überhaupt sollte die Kursleitung alle wei-
teren Hilfsangebote, z. B. Kurzzeitpflege, sehr gut kennen 
und auch über die örtlichen Angebote informiert sein.

Wechseln Sie die Lehrmethoden, pro Treffen sollte 
mindestens eine TN-Aktivität geplant werden. Grund-
legend ist bei jedem Inhalt die Erfahrungsorientierung 
(„Hat jemand das schon mal erlebt? … wie wurde damit 
umgegangen …?“). 

Am Ende jedes Treffens sollte eine Zusammenfassung 
in wenigen Sätzen stattfinden und ein kurzer Ausblick 
auf den nächsten Termin gegeben werden (müssen die 
TN etwas mitbringen? Bequeme Kleidung anziehen? 
Übungen). Zu Beginn eines Treffens steht immer die 
Nachfrage nach der letzten Einheit.

Insgesamt ist eine verständliche Sprache wichtig, 
Fremdwörter sollten erklärt werden. Auch Gastreferen-
ten sollten vorab kurz über den Gesamtverlauf informiert 
werden. Die Einladung von „Experten“ kann eine Kurs-
reihe interessanter machen, vielfach verzichten Referen-
ten auch auf Honorar, weil für sie Werbung damit ver-
bunden ist (vorher abklären).

Möglichkeiten: Wohnberatung, Sanitätsfachhandel 
(Bet ten / Hilfsmittel, evtl. auch Besuch vor Ort), Pflege-
kasse / Pflegebüro zu Pflegeversicherung, Jurist (Vorsor-
gevollmacht), Home-Care-Firma, Hospizmitarbeiter(in), 
Hörgerätefirma.

Ein Gast könnte auch ein pflegender Angehöriger 
sein, der einen bestimmten Aspekt besonders gut bewäl-
tigt (evtl. früherer TN). Gäste lohnen sich auch für einen 
kurzen Impuls in 20–30 Minuten, die Einladung von 
Referenten sollten Sie mit der Gruppe besprechen.




