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1. Einladung 
 

  

»Ganzheitliche Kundenorientierung als Erfolgsfaktor in 

Pflegeeinrichtungen«  

Angehörigenfreundliche Pflege 
 

 – Zusammenwirken von Angehörigen und professioneller Altenpflege –  
 

Ein Fachdialog in Kooperation mit dem Berliner Beirat für Familienfragen 

am 21. April 2015 von 14.00 bis 17.30 Uhr 

Neue Mälzerei, Raum: Elysium 
Friedenstr. 91, 10249 Berlin 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
neben der medizinisch-pflegerischen Versorgung alter Menschen nimmt die Altenpflege 
einen großen Anteil sozialpflegerischer Aufgaben wahr. Diese Unterstützung zur Aufrechter-
haltung sozialer Kontakte bei Pflegebedürftigkeit beugt Vereinsamung vor und fördert das 
Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeeinrichtungen. Auch die 
Angehörigen wollen in die Pflege mit einbezogen werden und suchen daher den Austausch 
zu den Pflegenden. Um den berechtigten Wünschen von Angehörigen gerecht zu werden, 
brauchen Pflegekräfte eine gute Kommunikationsfähigkeit, Empathie und Geduld.  

Werden Pflegekräfte und Pflegefachkräfte in der Ausbildung ausreichend für diese Aufgabe 
vorbereitet oder sind entsprechende Weiterbildungen notwendig? Wie gut gelingt es, diese 
wichtige soziale Arbeit in den Pflegealltag zu integrieren? Welche Erwartungen haben 
Pflegebedürftige und Angehörige an eine „angehörigenfreundliche Pflege“? Wie kunden-
orientiert muss bzw. können Pflegeinrichtungen unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
sein? Diesen und anderen Fragen möchten wir mit Ihnen und den Referierenden bei diesem 
Fachdialog nachgehen und laden Sie herzlich ein.  

Mit freundlichen Grüßen 

Wert.Arbeit GmbH, Berlin  Wert.Arbeit GmbH, Berlin 
Gesellschaft für Arbeit,   Gesellschaft für Arbeit, 
Chancengleichheit und Innovation  Chancengleichheit und Innovation 

   
Mechthild Kopel, M. A.  Elke Ahlhoff 
Geschäftsführerin  Beraterin 
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Eine gute Zusammenarbeit zwischen Pflegenden und Angehörigen führt zu mehr Sicherheit 
und dem Gefühl des „Aufgehobenseins“ für die alten Menschen. Daher bemühen sich 
Pflegeinrichtungen um eine gute Kommunikation mit den Angehörigen und Freunden der 
Bewohnerinnen und Bewohner. Mitunter treten jedoch in der Interaktion zwischen den 
Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen und den Angehörigen Spannungen auf, die auf 
unterschiedliche Erwartungen zurückzuführen sind. 
 
Angehörige möchten oftmals in den Alltag im Heim stärker einbezogen werden und bei der 
Pflege mitwirken. Um dies zu gewährleisten, ist eine fortlaufende und vertrauensvolle 
Kommunikation, Geduld und Einfühlungsvermögen notwendig. Dann lassen sich die 
Mitwirkungspotenziale von Angehörigen aktivieren und in die Pflege integrieren. Dem stehen 
allerdings nach Ansicht von Angehörigen öfter die hohe Arbeitsdichte der Pflegenden und die 
daraus resultierende Zeitknappheit entgegen. Angehörige wünschen sich häufig mehr 
Informationen über die Pflegesituation und Anleitungen, um unterstützend bei der Pflege zu 
helfen, bis hin zu Weiterbildungsangeboten1.  
 
Altenpflegerinnen und Altenpfleger sind zwar in der Kommunikation und Anleitung von 
Angehörigen ausgebildet, dies reicht aber des Öfteren für den beruflichen Alltag nicht aus. 
Regelmäßige Weiterbildungen im Bereich der Kommunikation werden in unterschiedlichem 
Maße angeboten und als wichtig erachtet. 
  
Aber sind die Rahmenbedingungen in der Pflege so ausgerichtet, dass die Betriebe ein 
kundenorientiertes und angehörigenfreundliches Konzept verfolgen können? In der Regel ist 
die Anzahl der Pflegekräfte und Pflegefachkräfte knapp bemessen. Physische Pflege und 
den Tagesablauf strukturierende Aufgaben haben notwendigerweise den Vorrang. Trotzdem 
brauchen Angehörige zeitlichen Raum, um ihr Anliegen mitzuteilen.   
 
Die Vorstellungen, was Pflegeinrichtungen über die Begleitung der Angehörigen hinaus 
leisten können bzw. sollten, sind sehr vielfältig. Dies reicht von der Ausrichtung von 
Familienfesten bis zu Übernachtungsgelegenheiten für Angehörige, die von einem anderen 
Wohnort anreisen. Diese durchaus verständlichen Erwartungen, die die soziale Teilhabe und 
familiären Beziehungen der Bewohnerinnen und Bewohner auch bei starker 
Pflegebedürftigkeit ermöglichen und stärken, werden in unterschiedlichem Maße von 
Pflegeeinrichtungen angeboten.   
 
Sprechen diese Beispiele nicht dafür, die Kundenorientierung in der Dienstleistungsbranche 
Altenpflege mehr auf die Erwartungen der Angehörigen auszurichten? Was verstehen 
Betriebe in der Altenpflege unter Angehörigenfreundlichkeit und in welchem Maße sehen sie 
eine Notwendigkeit dazu? Welche Vorstellungen haben Angehörige? Was kann ermöglicht 
werden und welche Erwartungen sprengen den zur Verfügung stehenden Rahmen?  

 
Diese und weitere Fragen möchten wir gemeinsam bei diesem Fachdialog mit den 
Referierenden und Ihnen diskutieren und bitten Sie, Ihre Vorstellungen von einer 
„angehörigenfreundlichen Altenpflege“ einzubringen. 

                                            
1  Die Einbeziehung von Angehörigen und Freiwilligen in die Pflege und Betreuung in Einrichtungen, Untersuchung des 

Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik e.V., 2007 



Dokumentation des Fachdialogs »Ganzheitliche Kundenorientierung als Erfolgsfaktor in Pflegeinrichtungen« am 21. April 2015  

 5 

2. Programmablauf 

13.30 Uhr Anmeldung / Ankommen 

 
14.00 Uhr Begrüßung  

Mechthild Kopel, Geschäftsführerin der Wert.Arbeit GmbH, Berlin  

 
14.15 Uhr Eröffnung 

 Margrit Zauner, Leiterin des Referats berufliche Bildung, Senatsverwaltung 

für Arbeit, Integration und Frauen 

 

14.30 Uhr  Kundenorientierte Pflege – Arbeit mit Angehörigen in der stationären 

Pflege 

 Bernhard Sprenger, Einrichtungsleiter des Ernst-Berendt-Haus in der 

Stephanus Wohnen und Pflege GmbH 

 
14.50 Uhr   Die Erwartungen Angehöriger an eine angehörigenfreundliche 

Pflegeeinrichtung  

  Thomas Härtel, Vorsitzender des Berliner Beirats für Familienfragen 

 

 

15.10 Uhr  World Cafè    

 

 
 
16.15 Uhr  Besichtigung und Vorstellung der Arbeitsergebnisse  
 aus dem World Cafè 
 
16.45 Uhr Podiumsdiskussion  

mit den Referierenden und Frau Ingeborg Simon, Landesseniorenbeirat  

Berlin 

 
 
17.30 Uhr     Verabschiedung und Ausblick 

Elke Ahlhoff, Leiterin des Projektes „Fachkräftesicherung in der Altenpflege“ 

der Wert.Arbeit GmbH, Berlin 

 
 
Gesamtmoderation: Elke Ahlhoff 
 
 
 
 
 
Das Projekt wird im Rahmen des Programms BerlinArbeit der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen durchgeführt und aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds gefördert. 

Was kann sein? 

Was erwarten wir? 

Was muss sein? 
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3.  Begrüßung 

Mechthild Kopel, Geschäftsführerin, Wert.Arbeit GmbH, Berlin 

 

 

 

„Das Thema Fachkräftesicherung in der Altenpflege bearbeiten wir schon seit mehreren 
Jahren, aber die Dringlichkeit wird immer größer.“ Mit diesen Worten eröffnete Mechthild 
Kopel den Fachdialog. In Berlin hätten sich unter dem Motto „Wir tun was für die Sicherung 
der Fachkräfte in der Altenpflege“ zweiundzwanzig Einrichtungen zu einem Bündnis 
zusammengeschlossen, es existiere bereits seit mehreren Jahren und sei offen für weitere 
Partnerinnen und Partner. Im Rahmen des Bündnisses werde die Entwicklung in der 
Altenpflege verfolgt, die Arbeitsqualität, die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung, um die 
nicht ganz einfache Dienstleistung Altenpflege zu realisieren. Für die Kundinnen und Kunden 
seien gute Arbeitsbedingungen in der Altenpflege wichtig, denn nur auf dieser Basis sei eine 
gute Daseinsvorsorge gegeben. 
 

Doch bei diesem Fachdialog stünden nicht die Erwartungen der zu Pflegenden im Fokus, 
sondern die der Angehörigen. Für Pflegefachkräfte sei die Berücksichtigung der 
Angehörigenwünsche – neben den berechtigten Ansprüchen der Pflegebedürftigen – eine 
weitere Herausforderung. Was diese Herausforderung für die Beschäftigten, aber auch für 
die einzelnen Unternehmen bedeute, ob gute Angehörigenarbeit ein Erfolgsfaktor sei, das 
sei Thema dieses Fachdialogs.  
 
Frau Kopel forderte die Teilnehmenden zu einer lebhaften fachlichen Diskussion auf. 
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4. Kundenorientierte Pflege – Arbeit mit Angehörigen in 

der stationären Pflege 

Bernhard Sprenger, Einrichtungsleiter des Ernst-Berendt-Haus in der Stephanus 

Wohnen und Pflege GmbH 

 

 

 

Herr Sprenger ist seit 1987 in der Pflege tätig. Nach einer Ausbildung im Krankenhaus 
arbeitete er in der ambulanten Pflege, als Pflegefachkraft in der Altenhilfe und als 
Pflegedienstleitung. Heute ist er Einrichtungsleiter des Ernst-Berendt-Hauses mit 94 Plätzen 
und eines weiteren Hauses, das über 166 Plätze und 16 Plätze für die Kurzzeitpflege verfügt.   
 
„Die Arbeitsbedingungen in der Altenpflege können interessant und gut sein“, sagte 
Bernhard Sprenger zu Beginn seines Vortrags. Auf seine Biografie verweisend bekräftigte er, 
dass er gerne in der Pflege arbeite. Neben seiner Profession sei er seit kurzem auch als 
Angehöriger mit dem Thema Pflege verbunden. Nachdem seine Mutter kürzlich schwer 
erkrankte, habe er in den letzten Wochen mit verschiedenen Einrichtungen zu tun gehabt, 
u.a. Krankenhaus, Kurzzeitpflege und Rehabilitationseinrichtungen. In Vorbereitung auf die 
Tagung habe er sich die Frage gestellt, was ihm als Angehörigem wichtig ist und sei zu 
folgendem Ergebnis gekommen: 

• In der Einrichtung müsse er jederzeit Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
finden, wenn er sie brauche.  

• Er wolle ernst genommen werden mit den Fragen, die er als Angehöriger habe. 

• Dass er wahrgenommen und begrüßt werde, wenn er die entsprechende Station im 
Krankenhaus, den Rehabilitationsbereich betrete. 

• Er und seine Familie wollten verlässliche Auskünfte über seine Mutter. 
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• Er erwarte ehrliche Auskünfte durch das Pflegepersonal – auch wenn eine Notlüge 
manchmal einfacher erscheine. 

• Er wünsche sich Individualität in den Antworten, aus denen klar hervorgehe, dass 
über seine Mutter gesprochen werde, nicht über den Betrieb oder einen Patienten. 

• Er erwarte eine klare, verstehbare Sprache, frei von Floskeln und Abwehrreaktionen. 

• Er gehe davon aus, dass man ihm und seiner Mutter freundlich begegne –  
das klinge selbstverständlich, sei es aber durchaus nicht. 

• Er setze Vertrauen voraus, dass die Kolleginnen und Kollegen ihren Job gut 
machten.  

• Er hoffe darauf, dass wenn er sich kritisch äußern würde, es keine negativen 
Auswirkungen auf seine Mutter hätte. 

• Er erwarte Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen sowie Wertfreiheit; dass 
niemand seine Mutter bewerte, weder sie noch ihre sozialen Beziehungen – auch 
nicht zwischen den Zeilen. 

 
Bernhard Sprenger stellte dann die Frage, was Angehörige mitbringen sollten und 
beantwortete die Frage folgendermaßen:  

• Aufgeschlossenheit und Verständnis für die Organisation, unabhängig davon, ob man 
sich auskenne.  

• Geduld. 

• Einen Vertrauensvorschuss in die Institution. Die Gewissheit, dass die Kolleginnen 
und Kollegen ihre Arbeit gut erledigten und dass sie diesen Vertrauensvorschuss 
verdienten.   

• Tolerieren von Fehlern und Prozessen, wenn sie nicht reibungslos liefen, und es 
erkennbar wäre, dass sie identifiziert würden, um Wiederholungen zu vermeiden.  

• Kooperation und Einsatzbereitschaft. Als Angehöriger, der sich für seine Mutter 
engagiere, engagiere er sich zugleich auch für die Institution, vor allem, wenn es um 
Fragen gehe, die noch nicht geklärt seien.  

• Kenntnisse, damit man kompetent über den zu Pflegenden Auskunft geben könne. 
Verantwortungs- und Entscheidungsfähigkeit.  

• Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe, die es 
ermögliche, ehrlich die Meinung zu sagen. 

 

„Schwierige Angehörige gibt es nicht“ 

Sprenger wechselte dann wieder die Perspektive und kehrte zurück zur Sicht der 
Pflegefachkraft, die täglich mit Angehörigen zu tun habe. Als er vor über 10 Jahren als 
Pflegedienstleiter begonnen habe, habe er eine Sprachregelung eingeführt, die sich 
verabschiedet habe von der Formulierung „schwierige Angehörige“. Die gebe es nicht. Es 
gebe unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Sichtweisen, es entstünden mitunter 
komplizierte Situationen und es gebe unterschiedliche Meinungen, aber schwierige 
Angehörige gebe es nicht. Sich von dieser Formulierung zu verabschieden, erleichtere viel. 
Weil es eine falsche Grundthese voraussetze, nämlich die, dass derjenige schwierig sei, der 
sich nicht an das System anpasse. 
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Angehörigenarbeit ist existentiell 

In den Einrichtungen, die er leite, legten sie ausgesprochen viel Wert auf die 
Angehörigenarbeit, sie sei sogar existentiell notwendig. Er würde sogar so weit gehen, zu 
sagen, vom Verhältnis zu den Angehörigen sei die Existenz einer Einrichtung abhängig. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner, die bei ihnen einzögen, seien mit den Angehörigen 
verbunden – sie müssten miteinander verbunden sein wie die sprichwörtlichen zwei Seiten 
einer Münze, die unterschiedlich geprägt, aber aus gleichem Material seien und eine Einheit 
ergäben – selbst dann, wenn die Angehörigen nie in die Einrichtung kämen. Die 
Synchronisierung der unterschiedlichen Interessen sei dann umso schwieriger. 
 
Letzter Lebensabschnitt: Pflegeeinrichtung 

Vor eineinhalb Jahren etwa hätten er und sein Team sich mit dem Kernprozess des Einzugs 
in die Einrichtung intensiv befasst, denn das sei ein entscheidender Wendepunkt. Der Einzug 
beginne im Grunde mit der Entscheidung eines Menschen für eine Einrichtung. Der Prozess, 
die Wohnung zu verlassen, das Haus – die Heimat – und in ein Heim zu ziehen, sei in der 
Regel irreversibel und ende in der Regel mit dem Tod, zumindest in der vollstationären 
Pflege. Zu den Angehörigen gebe es danach oft weitergehende Kontakte, wenn es um 
ehrenamtliches Engagement gehe etc. Mit diesem Prozess hätten sie sich ausgesprochen 
intensiv auseinandergesetzt, weil sie festgestellt hätten, dass die Probleme, die am Beginn 
des Prozesses mit den Angehörigen auftauchten, sich im Laufe des Prozesses potenzierten, 
bis am Ende der „schwierige Angehörige“ entstanden sei. Es gelte, gleich zu Beginn den 
„richtigen Anfang“ zu setzen. Das, was am Anfang richtig gemacht werde, zahle sich am 
Ende aus.  
 
Lebensort Pflegeeinrichtung 

Sprenger berichtete von einer repräsentativen Umfrage, die sie unter knapp 60 
Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht hätten. 
Die Frage habe gelautet: Welche Einwirkungen hat der Einzug in die vollstationäre 
Einrichtung auf Ihr Leben? Ihn und sein Team hätten die unterschiedlichen Perspektiven und 
Dimensionen der Antworten interessiert. Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern gehe es 
immer um eine existentielle, krisenhafte Situation. Damit beginne der Prozess des Einzugs, 
damit müsse man sich auseinandersetzen. Sprenger sagte, er sei fest davon überzeugt, 
dass der letzte Lebensabschnitt eines Menschen ein guter Lebensabschnitt sein könne – 
wenn man ihn gut gestalte. Aber zunächst einmal hätte man es mit einer kritischen Situation 
zu tun. Es sei „kein Spaß“, in ein Heim zu ziehen, auch für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter entstehe mit jedem Einzug einer neuen Bewohnerin oder eines neuen Bewohners 
eine neue Situation, sie müssten sich an den Menschen gewöhnen, Beziehungen aufbauen, 
Arbeitsbeziehungen. Auch der Abschied, das Sterben eines Menschen sei für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer schwerwiegend.  
 
„Unglück entsteht durch Kleinigkeiten“ 

In der Regel werde die Entscheidung, in ein Heim zu ziehen, von den Angehörigen getroffen, 
die wenigsten zu Pflegenden träfen diese Entscheidung ganz bewusst allein und 
eigenständig. Damit beginne die Angehörigenarbeit, oft über den Sozialdienst. In der Regel 
würde es gelingen, Hausbesuche im Vorfeld zu machen. Damit sei einerseits schon ein 
direkter Kontakt hergestellt, andererseits erhalte man viele Informationen über den zu 
Pflegenden selbst. Bei diesen Besuchen seien nicht nur die Sozialarbeiterin/ der 
Sozialarbeiter, sondern auch die Wohnbereichsleitung, die Pflegedienstleitung, die 
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Pflegefachkraft, sofern es möglich sei, dabei. Man versuche so früh wie möglich, die 
Angehörigen miteinzubeziehen, z.B. bei der Zimmereinrichtung, bei Vorlieben des zu 
Pflegenden. Nach den Vorbereitungsgesprächen würde eine pflegerische Erstaufnahme von 
mehreren Stunden durchgeführt, in denen ein langes intensives Gespräch anhand 
verschiedener Fragestellungen geführt werde. Es sei unerlässlich, dass die Angehörigen 
sich diese Zeit nähmen, der Einzugsprozess bedeute einen halben bis dreiviertel Tag Arbeit 
für die Angehörigen in der Einrichtung. Es sei selbstverständlich kein Zwang, dass 
Angehörige dies wahrnähmen, aber man signalisiere, dass es wichtig ist. Man müsse 
wissen, am besten am ersten Tag schon oder im Vorfeld, ob zum Beispiel die Mutter bei 
offenem Fenster schlafe oder bei geschlossenem. Seine Mutter habe immer abends eine 
Cola getrunken – scheinbar eine Kleinigkeit, viele solcher Kleinigkeiten würden wir gar nicht 
kennen. Aber das Unglück entstehe durch Kleinigkeiten, bzw. es beginne damit. Dieses 
Gespräch am Anfang sei entscheidend, es leiste viel Vorarbeit und schaffe Vertrauen.  
 
Das interdisziplinäre Gespräch 

Biografiearbeit entstehe nicht in der Vergangenheit, sondern im Hier und Jetzt. Wie lebt der 
Mensch? Wie lebt er hier in der Einrichtung weiter? Dazu gehöre zwingend nach 8-12 
Wochen ein interdisziplinäres Gespräch mit verschiedenen Berufsgruppen, die sich mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern zusammensetzten, um die Situation zu besprechen. Bei 
diesen Gesprächen solle möglichst auch ein Arzt dabei sein, das gelinge nicht immer, sei 
aber besonders wichtig, wenn die Interaktion zwischen Ärzten, Patienten und Angehörigen 
bislang nicht funktioniert habe. Oder in der Palliativmedizin bzw. wenn es um das Sterben 
gehe. 

Doch in der Regel dienten diese interdisziplinären Gespräche nicht der Krisenbewältigung, 
sondern drehten sich um Fragen wie: „Wie geht es Ihnen hier in der Einrichtung? Wie haben 
Sie die ersten Wochen erlebt?“ Das Gespräch dauere in der Regel eine Stunde. Meistens 
gehe es in der ersten halben Stunde um das Essen, die Zimmerausstattung, die ärztliche 
Versorgung, ob die Bewohnerin/ der Bewohner teilnehme an Veranstaltungen, ob Angebote 
in dieser Hinsicht gemacht werden dürften etc. Die Erfahrung zeige, dass nach etwa 40 
Minuten Themen angesprochen würden, die die Bewohnerin/ der Bewohner bislang nicht 
angesprochen habe, die aber offensichtlich bedrückten. „Mein Koffer ist nicht ausgepackt 
worden“ oder „Sie hatten mir zugesagt, dass das Papier „xy“ nachgereicht wird“ u. ä. Es 
kämen oft Dinge zur Sprache, die das Pflegepersonal als gar nicht erwähnenswert 
angesehen habe. Das Gespräch sei ein relativ einfaches, aber sehr wirksames Instrument, 
das immer wieder neue Erkenntnisse bringe und das man jetzt erweitern werde. Jede 
Bewohnerin und jeder Bewohner könne das Angebot mindestens einmal im Jahr in Anspruch 
nehmen. Das Angebot sei nicht anlassbezogen, nicht als Krisenintervention gedacht, 
sondern solle als positive Routine in den Pflegealltag eingebaut werden.  
 
Grundsätze der Angehörigenarbeit 

Neben Angehörigen-Abenden in den Wohnbereichen gebe es regelmäßig Befragungen zur 
Zufriedenheit der Angehörigen. Anspruch und Ziel seien, dass Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter immer zuständig und ansprechbar seien, unabhängig davon, welche Profession 
sie hätten.  

Antworten wie: „Das ist nicht mein Gebiet“ oder „Ich hatte drei Tage Urlaub“ dürfe es nicht 
geben, ebenso wenig Phrasen. Bewohnerinnen und Bewohner sowie Angehörige erwarteten 
echte Antworten auf Anfragen und Problemlagen. Wichtig sei, auf die Bewohnerin oder den 
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Bewohner einzugehen, im gegebenen Fall etwa zu sagen: „Ich kann das im Moment nicht 
beantworten, aber sie bekommen eine Antwort.“ Freundlichkeit und aktives Zuhören würden 
als Selbstverständlichkeiten gelten, seien es aber durchaus nicht. Die Aufgabe müsse sein, 
auf den anderen zuzugehen und zu erfragen, worum es gehe, eine Brücke zu bauen und 
aufzuklären.  
 
Ansprechbarkeit signalisieren 
Auf Besucherinnen und Besucher zugehen, physisch Kontakt aufnehmen, Augenkontakt 
aufnehmen und dadurch signalisieren, dass es die Möglichkeit gebe, die Anliegen zu 
besprechen – das sei in der Kommunikation mit den Angehörigen eine zentrale Aufgabe. 
Übrigens würden die, die als „schwierige Angehörige“ wahrgenommen würden, genau das 
häufig erleben, dass sie beim Betreten des Wohnbereichs auf Seiten des Pflegepersonals 
keine Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner vorfänden. Das seien übrigens schlechte 
Arbeitsbedingungen. Wer sich solche Arbeitsbedingungen gestalte, schaffe sich ein 
Arbeitsumfeld, das krank mache, sagte Sprenger.  
 
Klares Rollenverständnis 

Das Pflegepersonal müsse sich immer wieder daran erinnern, dass es ein Dienstleister sei – 
kein Freund, keine Ersatzfamilie. Damit das verinnerlicht werde, müsse mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern kontinuierlich am Rollenverständnis gearbeitet werden. Es dürften keine 
Beziehungen aufgebaut werden, die u.U. dazu führten, dass die Angehörigen sich um das 
Wohlbefinden des Pflegepersonals kümmern müssten. Das wäre übergriffig und führe zu 
Abhängigkeiten und unfreien Arbeitsleistungen. Es sollten keine zu starken persönlichen 
Bindungen zu Angehörigen entstehen. Selbstverständlich gehe es darum, freundlich und 
verbindlich zu sein, aber es sollten keine persönlichen Bindungen eingegangen werden. Und 
als Ansprechpartner stehe das Haus zur Verfügung, nicht der Einzelne. Das Wohlbefinden 
der Bewohnerinnen und Bewohner hänge nicht nur von Einzelnen ab, nach dem Motto: „Ach, 
wenn doch der oder jene wieder da wären!“ Das wäre ein Organisationsfehler im Umgang 
mit Angehörigen, weil es Nicht-Verlässlichkeit demonstriere. 
 
Bedürfnismanagement  

Sein Ziel sei es, sagte Bernhard Sprenger, vom Beschwerdemanagement zum 
Bedürfnismanagement zu kommen. Es gehe nicht darum, Beschwerden aufzuschreiben und 
abzuheften. Man wolle auf Beschwerden eingehen und ungute Situationen verändern. 

Nicht bewerten und nicht lügen! Diese Grundsätze hören sich einfach an, sie seien es aber 
in der Praxis nicht immer – vor allem gegenüber Menschen, die wüssten, wo die 
Schwachstellen seien. Auch gegenüber Angehörigen Unwahrheiten oder geschönte 
Wahrheiten zu sagen, gegebenenfalls aus betrieblicher Loyalität, lehne man entschieden ab!  
 
Zufriedenheitsabfragen 

Die folgenden, in der Tabelle grafisch dargestellten Ergebnisse sind Werte einer 
Zufriedenheitsabfrage, die ein externes Unternehmen mit Angehörigen durchgeführt habe. 
Es gehe jeweils um die Zustimmung zum Stellenwert eines bestimmten Themas (Wichtigkeit 
des Themas = hellblaue Säule) und die Zufriedenheit damit (dunkelblaue Säule). 
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Einige Beispiele zur Verdeutlichung der Abweichung: 
Einbeziehung in die Pflegeplanung (5. Säulenpaar von links): Das interessiere die 
Angehörigen nicht. Man übererfülle diesen Punkt, wahrscheinlich weil es von den 
Kostenträgern immer gefordert werde, aber für Angehörige habe es keine Priorität. 
Wohingegen, was nicht verwundere, die Qualität der Pflege (1. Säulenpaar von links) ganz 
oben stehe. Mit dem Wert 3,9 Zufriedenheit wäre man aber nicht begeistert. Denn alles, was 
die 0,3-Abweichung überschreite, beginne kritisch zu werden. Hier müsse man sich 
verbessern und die Meinung der Angehörigen ernst nehmen. Zeitnahe Information über den 

Gesundheitszustand (5. Säulenpaar von rechts): Das schafften sie ganz gut, denn die 
Zufriedenheit mit 4,1 sei akzeptabel, nahezu ausgeglichen. Also: Vertrauen, Information, 
Sicherheit seien prioritär, während Reinigen der Wäsche (4. Säulenpaar von rechts) kein 
Thema sei, Sauberkeit und Hygiene (3. Säulenpaar von rechts) dagegen sehr wohl. 

In einer anderen Abfrage mit einer anders formulierten Fragestellung („Wie wichtig sind diese 
Kriterien im Verhältnis zu anderen?“) sei Reinigung im Vergleich zu Essen ein unwichtiges 
Thema. Angehörige hätten gesagt, das sei insoweit wichtig, als sie davon ausgingen, dass 
es funktioniere. Wirklich wichtig aber seien: Pflege, Betreuung und Kommunikation.  

Ebenso wichtig: die Synchronisierung von Selbstbild und Fremdbild. Das sei ein typisches 
Problem im Bereich der Pflege: Die Pflege sehe sich in der Regel schlechter als sie 
wahrgenommen werde, auch in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, die Kolleginnen und 
Kollegen mit einem Wert von über 4,5 – das seien 90 Prozent – als familienfreundlich und 
gut bewerteten!  
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Parallel-Befragung: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Angehörige 

 

 
 
Freundlichkeit gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern (2. Säulenpaar von links): 
Das sähen Angehörige nicht ganz so positiv wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Würden Angehörige unser Haus weiterempfehlen (5. Säulenpaar von rechts): 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantworteten das eher mit Nein, während die Angehörigen 
sagten: Doch, durchaus. Mit 3,8 hätten sie da einen ganz guten Wert. Würden die 

Bewohnerinnen und Bewohner/die Angehörigen die Einrichtung wechseln (2. Säulenpaar 

von rechts). Die Frage sei formuliert worden im Sinne von: Würden Sie auch wechseln, wenn 
es nicht so viel Aufwand nach sich ziehen würde? Diese Frage sei für eine Einrichtung die 
Schlüsselfrage schlechthin. Angehörige sagten hier, mit einem Wert von 4,5 „Nein, wir 
wechseln nicht“, während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentlich kritischer seien 
(3,4). 

Hier zeige sich die Differenz zwischen Selbstbild und Fremdbild besonders stark. Sprenger 
zeigte sich überzeugt, dass ohne die Selbstbild-Fremdbild-Synchronisierung immer ein 
Unsicherheitsfaktor bleiben werde, der zu nicht-adäquaten Reaktionen führe. Es entstünden 
Befürchtungen, die unbegründet seien oder es würden Probleme bearbeitet, die gar nicht 
relevant seien. 
 
Fazit 

Offenheit und Verstehbarkeit dessen, was man tue, führe zu Vertrauen, auch zu 
Zufriedenheit und Glück. Man könne Massagen anbieten, man könne ununterbrochen Feste 
feiern – die Zufriedenheit werde das nicht befördern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien 
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zufrieden, wenn sie Erfolge erzielten, wenn sie Probleme lösten und gute 
Lebensbedingungen erreichten. Und die Voraussetzung dafür sei die Verstehbarkeit dessen, 
was man tue; welche Möglichkeiten und Aufgaben es gebe und das Erkennen ihrer Grenzen. 
Und das auf beiden Seiten. 
 
Die vollstationäre Pflege könne für Bewohnerinnen und Bewohner und deren Angehörige ein 
guter Lebensort sein, trotz der unzweifelhaft schicksalhaften Umstände, die zum Einzug 
führten, davon zeigte sich Sprenger überzeugt.  
 
Eine gute Angehörigenarbeit sei dafür existentiell notwendig. 
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5. Die Erwartungen Angehöriger an eine angehörigen-

freundliche Pflegeeinrichtung 

Thomas Härtel, Vorsitzender des Berliner Beirats für Familienfragen 

 

 

 
 

Thomas Härtel, Staatssekretär a.D. für Inneres und Sport in Berlin, Vorsitzender des Berliner 

Beirats für Familienfragen und Vizepräsident des Deutschen Behindertensportverbandes.  

 
Herr Härtel eröffnete seine Rede mit dem Hinweis, dass der Berliner Beirat für 
Familienfragen die Expertise „Vereinbarkeit von Beruf und Pflege in Berlin“, beim Institut für 
gerontologische Forschung e.V. in Auftrag gegeben habe, da niemand in Berlin  eine genaue 
Einschätzung habe, wie viele Pflegebedürftige von ihren Angehörigen gepflegt würden und 
was dies für die Familien bedeute.  
 
Eine gute Angehörigenarbeit – das sei auch die Erwartung der Familien, sagte Thomas 
Härtel. Darüber hinaus gehe es auch um die besondere und schwierige Situation der 
Pflegekräfte selbst und deren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  

Die physische und psychische Belastung im Pflegeberuf und Schichtdienst mit der Pflege 
eigener Angehöriger zu verbinden, sei eine besondere Herausforderung, die mehr 
Aufmerksamkeit verdiene. Daher sei dies auch für den Beirat für Familienfragen ein 
wichtiges Thema.  
 
Thomas Härtel appellierte an Einrichtungen, Unternehmen und   Behörden, um konkrete 
Vorstellungen von der Gestaltung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu entwickeln – 
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das sei für unsere Gesellschaft, für Berlin eine zentrale Herausforderung und unter dem 
Aspekt des Fachkräftemangels eine vordringliche Aufgabe für Arbeitgeber. 
 
Dies habe auch die Expertise „Vereinbarkeit von Pflege und Beruf in Berlin“2, die der Berliner 
Beirat für Familienfragen in Auftrag gegeben habe, gezeigt. Wie angenommen, sei die 
Datenlage in Berlin nicht ganz einfach. Hier müsse in der Tat noch sehr viel mehr geforscht 
werden, um die richtigen Schlussfolgerungen für die Familien zu ziehen. Darum sei auch das 
Berliner Bündnis für Altenpflege eine gute Initiative, weil es die verschiedenen Facetten 
aufgreife. 

Aus der zuvor genannten Expertise betonte Thomas Härtel besonders diese Aspekte: 

• Drei Viertel aller Pflegefälle würden Zuhause und von Angehörigen betreut, mit 
steigendem Bedarf. Das sei ein klares Ergebnis und das sei auch ein ausgesprochen 
positives Ergebnis, wenn Betreuung so lange wie möglich Zuhause stattfinde. 
Interessant sei auch, dass die Studie ergeben habe, dass die Pflege durch 
Familienangehörige in der Großstadt Berlin stärker ausgeprägt sei als in ländlichen 
Regionen. Das überrasche zunächst, gehe man doch davon aus, dass in ländlichen 
Regionen eine stärkere Familienzusammengehörigkeit bestehe. Möglicherweise sei 
es aber ein Indiz für die prekäre Lage vieler Familien, so dass eine Unterbringung in 
einer Einrichtung so lange wie möglich hinausgezögert würde, um die finanziellen 
Belastungen für Familien zu begrenzen. 

• In Berlin seien rund 68.000 Menschen pflegebedürftig, davon 5 % unter 15 Jahre, 
also Kinder. 

• 80 % der Pflegebedürftigen seien 65 Jahre und älter. 

• Der Anteil der Pflegebedürftigen mit Migrationshintergrund werde auf etwa 8 % 
geschätzt – hier gelte es die sozial-kulturellen Erfahrungen, die die Menschen 
mitbrächten zu berücksichtigen. 

• Bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Pflegebedürftigkeit: In den nächsten 
Jahrzehnten bis 2050 werde es eine Zunahme von 66 % geben. Berlin werde jünger, 
sagten die einen. Das stimme. Berlin werde älter, sagten die anderen. Das stimme 
auch. Für die häusliche Pflege und für die Einrichtungen, die diesem künftigen Bedarf 
gerecht werden müssten, bedeute das eine besondere Herausforderung. 

• 2010 waren in Deutschland 63 % der weiblichen und 73 % der männlichen 
pflegenden Angehörigen zwischen 25 und 64 Jahren erwerbstätig.  

• In Berlin seien von den 170.000 Angehörigen 68.000 selbst erwerbstätig. 

• Die Langzeitpflegeeinrichtungen in Berlin hätten rund 31.000 Pflegeplätze zur 
Verfügung. 

Für den Berliner Beirat für Familienfragen gelte die Leitlinie, dass Familie mehr meine als 
eine Gemeinschaft, in der Kinder zu betreuen seien. Der Beirat für Familienfragen 
definiere Familie als Gemeinschaft unterschiedlicher Generationen, die füreinander 
Sorge tragen. Das spiegle auch der kommende Familienbericht wider. Die Zahlen 
signalisierten, welche Belastungen sich für Familien durch die Pflege ergäben. Sowohl 
aus eigener Erfahrung mit seiner pflegebedürftigen Mutter als auch aus den Ergebnissen 

                                            
2  Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Berlin, Berliner Beirat für Familienfragen und Institut für Gerontologische Forschung 

e.V., Berlin 2014  
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der Expertise ließe sich sagen, dass die Familie mit Eintritt eines Pflegefalls besondere 
Herausforderungen zu bewältigen habe. Er wolle drei Punkte herausgreifen: 

• Wenn ein Pflegefall eintrete, plötzlich oder schleichend, müsse die Familie in 
kürzester Zeit vielen Anforderungen gerecht werden und einen Spagat zwischen 
Erwerbstätigkeit und Pflegeanforderungen bewältigen, u.a. Rücksprache mit 
Einrichtungen während der Besuchszeiten, mit Personal, Verwaltungstätigkeiten, 
Absprachen mit der Krankenkasse, mit Ämtern, Wohnungsauflösung usw. 

• Psychische Belastungen seien im Umgang mit Krankheit, Sterben und Tod zu 
verkraften, ggf. die Auseinandersetzung mit dem eigenen schlechten Gewissen 
und mit Bedenken („Wird meine Leistungsfähigkeit dem zu Pflegenden 
gerecht?“).  

• Die Pflege bedeute für Familien oft eine schwierige finanzielle Situation. Im 
Rahmen einer anderen Studie (zum Thema Familie und Kinderarmut) habe man 
festgestellt, dass Probleme, die nicht bewältigt werden könnten, oft zu 
Verschuldung und damit zu Familienarmut führten. 

Angehörige stünden unter einem enormen Druck, allen Ansprüchen und Anforderungen 
gerecht zu werden, so das Fazit von Thomas Härtel. Die Frage sei, wie Einrichtungen die 
Angehörigen darin unterstützen könnten und eine gute Balance bei der Betreuung fänden. 
Welche Kompetenzen vom Pflegepersonal erwartet würden, habe Herr Sprenger sehr 
anschaulich geschildert: 

• Um offen, sensibel und ehrlich zu kommunizieren, brauche es eine enorme 
Kompetenz, auch, um die unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche der 
Angehörigen zu berücksichtigen, denn häufig sei nicht nur eine Ansprechpartnerin 
oder ein Ansprechpartner da, sondern es gebe mehrere mit unterschiedlichen 
Vorstellungen. 

• Für das Pflegepersonal sei der Umgang mit der schwierigen Situation in der die 
Angehörigen sich befänden auch nicht leicht. Die Angehörigen seien überfordert, 
sie hätten konkrete Wünsche. Dafür Verständnis aufzubringen, erfordere viel 
Empathie. 

• Besuchszeiten: Ob Angehörige kommen und gehen könnten, wann sie wollten 
oder ob es feste Besuchs- und Sprechzeiten gebe, sei immer wieder ein 
Diskussionspunkt. Für berufstätige Angehörige könnten feste Zeiten zu einem 
echten Problem werden, vor allem, wenn sie auch noch Kinder zu betreuen 
hätten. Da komme es schnell zu Auseinandersetzungen. Die Qualität von 
Pflegeeinrichtungen sei auch davon abhängig, wie mit den Besuchszeiten 
umgegangen werde.  

• Willkommenskultur und Leitbild. Unabhängig davon, ob eine Einrichtung ein freier 
Träger, eine konfessionelle oder staatliche Einrichtung sei: Es sei wichtig, ein Bild 
von seiner Einrichtung zu haben und es zu vermitteln, sowohl den Beschäftigten 
als auch den Angehörigen gegenüber. 

• Beratungsangebote im Rahmen von Sozialarbeit: Wer hilft bei der Antragstellung? 
Welche Behördengänge sind nötig? Eine Pflegekraft könne nicht alles bewältigen, 
sollte aber wissen, wer helfe und wer in der Einrichtung bei den erforderlichen 
Behördengängen berate. Hier habe man als Berliner Beirat für Familienfragen 
deutlich Wünsche. „Wir möchten qualifiziertes Personal, das Herz und Ohren hat 
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für schwierige Situationen und einen Blick, der sich nicht nur auf die Pflege 
beschränkt, sondern die Bedürfnisse der Angehörigen einbezieht, das betrifft 
auch die Verwaltung der entsprechenden Einrichtung“ sagte Thomas Härtel. 

Das alles könne nur gelingen durch eine angemessene Qualifikation, die wiederum 
Ergebnis einer angemessenen Ausbildung bzw. Weiterbildung sei, am Ende auch einer 
angemessenen Bezahlung. Wie die Pflegeeinrichtung die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf gestalte, sei nicht unerheblich, da sie Einfluss habe auf das Verständnis, das einer 
Familie/ einem Angehörigen entgegengebracht würde.  

Der Berliner Beirat für Familienfragen werde das weiter verfolgen, auch deswegen sei 
man dem Bündnis für Altenpflege beigetreten. Thomas Härtel: „Wir haben die Erwartung, 
dass sich aus diesem Bündnis etwas ergibt für die Qualität der Einrichtungen – von der 
Qualität der Ausbildung bis hin zu einer angemessenen Bezahlung von Pflegekräften. 
Wir werden das alles nicht umsetzen können, aber wir stehen an Ihrer Seite.“ 
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6. Grußwort  

Margrit Zauner, Leiterin des Referats Berufliche Qualifizierung, 

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen 

 

 

 

Ursprünglich als Eröffnungs-Statement gedacht, richtete Margrit Zauner aufgrund einer 

zeitlichen Verzögerung durch ihren vorausgegangenen Termin ein Grußwort an die 

Teilnehmenden.  

 

Gute Dienstleistungen zu befördern, sei in Berlin auch deshalb wichtig, weil Dienstleistungen 
einen großen Teil der Wirtschaftskraft ausmachen würden, sagte Margrit Zauner. Gute 
Dienstleistungen sind der Schlüssel für nachhaltige Wertschöpfung. An einer guten 
Ausbildung und Qualifizierung in der Pflege seien wir alle interessiert, weil wir selbst oder 
unsere Angehörigen pflegebedürftig werden könnten und diese Dienstleistung vielleicht 
irgendwann in Anspruch nehmen müssten. 

Altenpflege sei eine sehr anspruchsvolle Dienstleistung und Qualität habe ihren Preis, darum 
sei auch die Bezahlung dieser Dienstleistung immer wieder ein Thema. 

In der Ausbildung bilde das Thema Kommunikation einen wichtigen Schwerpunkt, das in der 
theoretischen Ausbildung vertieft und in der praktischen Ausbildung bei verschiedensten 
Anlässen geübt werden müsse. Die Arbeit mit Angehörigen sei möglicherweise anstrengend, 
dennoch sei es wichtig, alle Angehörigen mit einzubeziehen und eine gelungene Balance 
zwischen guter Pflege und Integration der Angehörigen zu finden. 
 
Der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen sei die Frage wichtig, wie Pflege 
organisiert sei – dass nicht nur in der Ausbildung sichergestellt sei, dass die Kommunikation 
sowohl mit den zu Pflegenden als auch mit den Angehörigen erfolge, sondern auch, 
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nachdem besondere Fähigkeiten in der Kommunikation angelegt worden seien, diese in der 
Berufspraxis vertieft würden. Wertschätzende Kommunikation brauche Zeit, daher wünsche 
sie, betonte Margrit Zauner, dass im Pflegealltag ausreichend Zeit für diese wichtige Aufgabe 
des Austauschs vorhanden sei. Wenn das gelinge, verbessere sich insgesamt die 
Pflegedienstleistung für alle – mit großem Gewinn sowohl für die zu Pflegenden als auch für 
die Pflegefachkräfte, die mit Angehörigengruppen kommunizierten. Dank solcher 
Fachdialoge wie diesem werden zentrale Themen, die Pflege erst zu einer guten Pflege 
werden lassen, aber im Arbeitsalltag oft nicht ausreichend berücksichtigt werden, wieder ins 
Bewusstsein gerufen und umgesetzt. Deswegen sind Fachdialoge ein wichtiges 
Informations- und Diskussionsangebot für Einrichtungsleitungen und die Mitarbeitenden.   

Margrit Zauner dankte allen Kolleginnen und Kollegen für die Vorbereitung.  
 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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7. World - Café 

An drei räumlich verschiedenen Stationen wurden von den Tagungsteilnehmenden drei 
verschiedene Aspekte des Themas erörtert. Anregungen, Fragen und Positionen des 
Publikums wurden mit Unterstützung einer Moderation gesammelt und aufgelistet.  

Die Ergebnisse werden hier vorgestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

Was erwarten wir von „angehörigenfreundlichen“ 
Pflegeeinrichtungen? 

 
• Dass sie Geborgenheit und Sicherheit ausstrahlen. 
• Eine behagliche Innenarchitektur.  
• Viel Transparenz und Offenheit, weil es Prozesse und 

Absprachen einfacher macht und die Zusammenarbeit 
erleichtert. 

• Eine Kultur des Willkommenseins und der gegenseitigen 
Wertschätzung mit Kontakten auf Augenhöhe. 

• Die Leitung sollte signalisieren, dass sie ansprechbar ist, Zeit 
für Gespräche hat, Wert auf gute Kontakte legt und 
kompetent ist. 

• Ein Konzept für die Angehörigenarbeit. Nach Erfahrung des 
Pflegepersonals fragen Angehörige selten, wie sie sich 
einbringen können. Ein klares Konzept für Angehörigenarbeit 
ist ein gutes Signal an die Angehörigen, mitzumachen, denn 
es gibt sehr viele Bereiche, in denen die aktive Unterstützung 
durch die Angehörigen gewünscht wird. 

• Eine positive Grundstimmung zu erzeugen, ist 
Leitungsaufgabe. Wenn die erreicht ist, ist die 
Zusammenarbeit einfacher. Angehörige, die sich willkommen 
fühlen, sind eher bereit, sich zu engagieren.  

• Flexible Besuchszeiten sollten es ermöglichen, z.B. auch 
spät abends noch vorbei zu kommen oder mit dem 
Angehörigen Abendbrot zu essen. 

• Individuelle Pflegeprozesse, die die Gewohnheiten des 
Angehörigen stärker berücksichtigen.  

• Einbeziehen der Angehörigen in Entscheidungen. 
• Sichtbare Tagesabläufe, um Angehörigen ihre Planung bzgl. 

Unterstützung und Besuch zu erleichtern. 
• Austauschmöglichkeiten der Angehörigen untereinander. 

 

World Café Station 1 
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Welche Angebote kann eine Pflegeeinrichtung für Angehörige 
machen? 

• Erreichbarkeit von Ansprechpartnern der Einrichtung, auch zu 
ungewöhnlichen Zeiten, besonders für berufstätige Angehörige. 

• Besuchszeiten offen gestalten, auch im Hinblick auf Vereinbarkeit 
mit der Berufstätigkeit (keine Krankenhausatmosphäre). 

• Angehörige aktiv und ausführlich beraten. 
• Angehörige bei der notwendigen Administration unterstützen. 
• In Angehörigen-Abenden über die Einrichtung informieren. 
• Auf externe Beratungs- und Netzwerkangebote hinweisen. 
• Angehörige über krankheitsbedingte Veränderungen des zu 

Pflegenden informieren (z.B. bei dem Krankheitsbild Demenz). 
• Angehörige zu regelmäßigen Infoveranstaltungen einladen. 
• Angehörige zu Fortbildungen einladen. 
• Professionell über einzelne Krankheitsbilder aufklären.  
• Austausch der Angehörigen in einer Selbsthilfegruppe oder in einem 

Angehörigenbeirat ermöglichen bzw. Räumlichkeiten dafür 
bereitstellen. 

• Angehörige über die Ausbildung „Altenpflege“ informieren.  
• Auf die Beziehung zwischen professioneller Pflegekraft und die zu 

Pflegenden hinweisen:  
o Nähe und Distanz in professioneller Dienstleistungsbeziehung  
o Pflegekräfte als Übersetzer von Bedürfnissen der zu 

Pflegenden 
o Pflegekräfte als Übersetzer medizinischer Pflegesituationen 

(z.B. Wesensveränderung durch Demenz) 
• Aktive Beteiligung von Angehörigen bei der Pflege auf Wunsch 

ermöglichen, ohne sie regelhaft einzuplanen 
• Kompetenz der Angehörigen in Sachen Pflege wertschätzen. 
• Kriegstraumatisierten (die jetzt ins Pflegealter gekommen sind) mit 

entsprechender Sensibilität begegnen. 
• Gendersensibel pflegen (Körperpflege auf Wunsch durch weibliche 

bzw. männliche Pflegekräfte ermöglichen). 
• Kultursensibel pflegen. 
• Familienfeste ermöglichen. 
• Zeit und Raum für Abschied, Sterbebegleitung und Trauer 

ermöglichen. 
 

World-Café  Station 2 
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Was wird als notwendig erachtet, damit Pflegekräfte den 
wachsenden (Qualifikations-)Anforderungen entsprechen 

können? 
• Mehr gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung der 

Pflege. 
• Angemessene Entlohnung. 
• Genderkompetenz.  
• Kultursensibilität. 
• Die Themen Aus- und Weiterbildung und lebenslanges Lernen 

sollten zu den Topthemen in der Pflege werden (Abwertende 
Kommentare für Weiterbildungsinteressierte wie „Jetzt arbeitest 
du schon so lange in dem Beruf, wir dachten, du kannst deinen 
Job.“ sollten der Vergangenheit angehören). 

• Kommunikation und Gesprächsführung sollten von Anfang an 
ein Schwerpunkt in der Altenpflegeausbildung sein. 

• Dialog und Austausch von Weiterbildungsanbietern im Bereich 
Pflege mit den Pflegeeinrichtungen, damit größere Praxisnähe 
erreicht wird. 

• Die Weiterbildungen sollten fortlaufend, nach kollegialer 
Beratung stattfinden, nicht erst, wenn ein akutes Problem 
auftritt. 

• Praxisorientierte Fortbildungen zum Thema Umgang mit 
Angehörigen. 

• Weiterbildungen in den Bereichen Kommunikation und 
Gesprächsführung. 

• Kommunikation und Austausch der Beschäftigten untereinander 
über die wachsenden Anforderungen in ihrem beruflichen Alltag, 
auch extern. 

• Optimaler Umgang mit engen Zeitkontingenten, in denen 
vielfältige Aufgaben innerhalb kürzester Zeit bewältigt werden 
müssen.  

• Klare Strukturen und klare Vorgaben durch die Leitung. 
• Eindeutige Rollenverteilungen. 
• Vorbildfunktion der Heimleitung. 
• Qualitätsmanagement. 
• Weitergabe von Information. 
• Wertschätzung gegenüber dem gesamten Qualifikationspool der 

Pflegekräfte. (Häufig erfahren Pflegekräfte Wertschätzung in 
ihrer medizinischen, nicht aber in ihrer kommunikativen 
Kompetenz). 

• Pflege für die Pflegenden, z.B. gemeinsame Unternehmungen, 
die die Teambildung stärken. 

• Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
• Wertschätzung der eigenen Arbeit thematisieren (Wird auch die 

Kommunikationsarbeit wertgeschätzt oder nur die originäre 
Pflege?). 

• Dankbarkeit ausdrücken. 
     

World Café Station 3  
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8. Besichtigung und Vorstellung der Arbeitsergebnisse 

Im Anschluss wurde das Ergebnis des World Cafés von den drei Moderatorinnen der 
einzelnen Stationen präsentiert. Eine klare Konzeption der Pflegeeinrichtungen zum 
Zusammenwirken mit Angehörigen ermögliche eine gute Orientierung, sowohl für die 
Pflegekräfte als auch für die Angehörigen und trage zur Transparenz bei, war eine der 
wesentlichen Erkenntnisse der Station 1.  

Bei der Station 2 „Welche Angebote kann eine Pflegeeinrichtung für Angehörige machen?“ 
waren zahlreiche Vorschläge eingebracht worden, die bereits von Pflegeinrichtungen 
umgesetzt würden, aber auch einige, die darüber hinausgingen. Insgesamt sei in der 
Diskussion deutlich geworden, dass der Wunsch nach stärkerer Berücksichtigung der 
Individualität der einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner bestehe. 

Station 3 nahm mögliche Qualifikationsbedarfe bzw. berufliche Weiterbildungen der 
Pflegekräfte in den Fokus. Hier reichten die Vorschläge von der Schaffung guter 
Arbeitsbedingungen in der Altenpflege als Basis für gute Pflege und Kommunikation bis zu 
deutlicheren Leitbildern in den Einrichtungen. 
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9. Podiumsdiskussion 

mit den Referenten und Frau Ingeborg Simon, Landesseniorenbeirat Berlin 

 

In der Schlussdiskussion ging es zunächst noch einmal um Fragen der Aus- und 
Weiterbildung und des lebenslangen Lernens. Einrichtungen sollten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter motivieren und Angebote sowie Zeit zur Verfügung stellen, damit die 
entsprechenden Qualifikationen erworben werden könnten, so das Plädoyer von Thomas 
Härtel. Ingeborg Simon vom Landesseniorenbeirat kritisierte, dass es eine große Kluft gebe 
zwischen Weiterbildungsmöglichkeiten für Ärzte und jenen für das Pflegepersonal. Während 
die Situation für Ärztinnen und Ärzte sehr gut sei, sei die des Pflegepersonals eher dürftig.  

Margrit Zauner wünschte sich, Menschen mit ungünstigen schulischen Voraussetzungen 
mehr in den Pflegealltag einzubeziehen. „In einem gut strukturierten Prozess muss nicht 
alles von einer dreijährig qualifizierten Fachkraft auf Fachschulniveau erledigt werden. Das 
ist für uns, die wir aus der Arbeitsmarktpolitik kommen, wichtig, dass die weniger 
Qualifizierten auch ihre Aufgaben und ihren Raum finden.“  
 
Ingeborg Simon äußerte Bedenken darüber, dass das Ehrenamt verstärkt in der Altenpflege 
eingesetzt werden solle. Das bedeute, dass der Staat seine Verantwortung nicht mehr 
wahrnehmen könne, unter anderem, weil ihm die professionellen Kräfte fehlten. Bernhard 
Sprenger wandte ein, es gebe auch in der Pflege gute und funktionierende 
Rahmenbedingungen. Die Pflege sei nicht besonders erfolgreich darin, für sich Werbung zu 
machen. Im Vergleich zu den Krankenhäusern, wo die Pflege eher die Rolle des 
Dienstleisters für Ärztinnen und Ärzte spiele, hätten die Pflegeeinrichtungen relativ viel 
Einfluss und Spielraum für die Gestaltung. Grenzen gebe es aufgrund des fehlenden 
Nachwuchses. Deshalb setze er in „seinen“ Einrichtungen auf Erwachsenenqualifizierung. 
Sprenger: „Wir stellen nur dann nicht-qualifizierte Kräfte ein, wenn sie die Ausbildung 
machen wollen.“  
 



Dokumentation des Fachdialogs »Ganzheitliche Kundenorientierung als Erfolgsfaktor in Pflegeinrichtungen« am 21. April 2015  

 26 

Ingeborg Simon erinnerte daran, dass zu Pflegende, Angehörige und Einrichtungen nicht alle 
Probleme allein lösen müssten und könnten. Beispielsweise habe sich der 
Landesseniorenbeirat dafür eingesetzt, dass mit dem Wohnteilhabegesetz ein Rahmen 
festgelegt wurde, in dem Fragen der Qualifizierung, des Beschwerdemanagements und der 
Einbindung von Angehörigen gesetzlich festgeschrieben seien. Es sei ein 
zivilgesellschaftliches Instrument, das zu wenig bekannt sei und von den Betroffenen zu 
wenig genutzt werde. Das Wohnteilhabegesetz sehe auch ausdrücklich eine Öffnung der 
Pflegeeinrichtungen in das Umfeld vor, in die Stadt, die Gemeinde, in den Kiez. Thomas 
Härtel gab zu bedenken, dass trotz dieser Möglichkeit der Teilhabe die Frage nach der 
Eigenverantwortung nicht vernachlässigt werden dürfe, dass es auch darum gehen müsse, 
die Ressourcen des zu Pflegenden zu stärken. Bernhard Sprenger stimmte dieser Sicht zu 
und erinnerte daran, dass es relativ gute Rahmenbedingungen gebe für die aktivierende 
Pflege und man diese Möglichkeiten besser nutzen müsse. 
 
In ihrem Abschluss-Plädoyer wies Ingeborg Simon auf die politischen Rahmenbedingungen 
der Altenpflege hin. In der Pflege arbeiteten viele Teilzeitkräfte. Obwohl die meisten 
ganztags arbeiten wollten, ließen es die Verhältnisse nicht zu. Auch die politisch angestrebte 
Änderung des Berufs hielt sie für fatal. Die „Abschaffung des Altenpflegeberufs bzw. das 
Aufgehen im allgemeinen Pflegeberuf“ sei Altersdiskriminierung und eine falsche 
Entscheidung angesichts der Spezifik und der hohen Sozialkompetenz, die für diesen Beruf 
nötig seien. Sie erinnerte daran, dass in Berlin 50 % der Menschen, die in Einrichtungen 
lebten, eine eingeschränkte Alltagskompetenz aufwiesen. Angesichts des wachsenden 
Anteils älterer Menschen sei Altenpflege für die Gesellschaft einer der wichtigsten Berufe. 
Sinnvoll sei daher die Anerkennung als eigenständiger Beruf mit entsprechender Bezahlung. 
Thomas Härtel unterstützte diese Forderung, Altenpflege als Fachberuf beizubehalten, 
außerdem müsse der Beruf eine gesellschaftliche Aufwertung erfahren. Margrit Zauner 
wünschte sich, dass die Arbeit mit Angehörigen, die den Pflegekräften noch zusätzlich Zeit 
abverlange, als besonders zu vergütende Qualifikation gewertet werde. Dass die Realität 
indes anders aussehe und dafür im Pflegesystem keine Gelder vorgesehen seien, daran 
erinnerte Bernhard Sprenger. Eine Vergütung der Leistung bedeute letztendlich, dass die 
Angehörigen oder Bewohnerinnen und Bewohner für diese Leistung zahlten, sagte 
Sprenger. Selbstverständlich wäre es gut, wenn sich Vieles grundsätzlich ändern ließe, 
dennoch habe der Fachdialog viele Impulse gegeben, die als Orientierung dienen könnten 
für seine tägliche Arbeit.  
 
Margrit Zauner gab abschließend zu bedenken, dass die Diskussion über die 
Angehörigenarbeit zum großen Teil ausgehe von Angehörigen, die der Mittelschicht 
zuzurechnen seien, die sich gut artikulieren und ihre Wünsche äußern könnten. Ein Problem 
sehe sie darin, dass es eben auch Betroffene gäbe, die nicht in der Lage seien, sich 
entsprechend zu artikulieren und ihre Wünsche zu äußern. Dafür gelte es, geeignete 
Kommunikationswege zu finden. 
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10. Verabschiedung und Ausblick 

Elke Ahlhoff, Beraterin bei Wert.Arbeit GmbH, Berlin 

 

Frau Ahlhoff zog am Ende des Fachdialogs den Schluss, dass auch in der Interaktion mit 

Angehörigen die Arbeitsbedingungen in der Altenpflege eine entscheidende Rolle spielen. 

Verbesserte Rahmenbedingungen für die Beschäftigten und Weiterbildungen seien eine 

fruchtbare Basis für eine gute Kommunikation. Andererseits hätte der Fachdialog auch 

gezeigt, dass Pflegeeinrichtungen bereits gute und umfassende Angebote für Angehörige 

vorhalten. Ein reger Austausch zwischen Angehörigen und Pflegeinrichtungen sei die beste 

Voraussetzung für eine Ganzheitliche Kundenorientierung in der Pflege. Mit diesen Worten 

beendete sie die Veranstaltung, bedankte sich bei den Referentinnen und Referenten und für 

die rege Beteiligung des Publikums.  
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11. Liste der Teilnehmenden 

 

Nr. Name Vorname Unternehmen Institutionen 

1.  Ahlhoff Elke Wert.Arbeit GmbH, Berlin 

2.  Albrecht Jaqueline 
Pflegewerk Senioren Centrum  
Haus Pappelhof 

3.  Baunack Thomas Hoffnungstaler Stiftung Lobetal 

4.  Böttcher Bianca Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Frauen 

5.  Caesar Katharina 
Stephanus Wohnen & Pflege 
Haus am Weinbergsweg 
„Sala und Martin Kochmann“ 

6.  Dziubek Norbert bfw - Unternehmen für Bildung 

7.  Eichler Gundula 
Pflegewerk Senioren Centrum 
Haus Pappelhof 

8.  Fischer Catrin FORUM Berufsbildung e.V. 

9.  Fluck Rainer Altenhilfe Consulting  
Gesellschaft (ACG) mbH 

10.  Frauenberger Christa Arbeiterwohlfahrt  
Landesverband Berlin e.V. 

11.  Friedrich Ute 
Hoffnungstaler Stiftung Lobetal 
Seniorenwohnpark am Kirschberg 

12.  Giesdorf Florian Wilmersdorfer Seniorenstiftung 

13.  Griesbaum Arnfried 
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Wissenschaft 

14.  Härtel Thomas Berliner Beirat für Familienfragen 

15.  Haftenberger Helge Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz e.V. (DWBO) 
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Nr. Name Vorname Unternehmen Institutionen 

16.  Hammerling Rainer 
Treffpunkt pflegender Angehöriger  
Kiezbüro Mierendorff-Kiez 

17.  Heinemann-Knoch, 
Dr. 

Marianne Institut für Gerontologische Forschung e.V. 

18.  Hildebrandt Petra 
PFLEGEWERK  
Managementgesellschaft mbH 

19.  Kollenberg, Dr. Anna 
Pro Seniore Residenz 
Vis á vis der Hackeschen Höfe 

20.  Kopel Mechthild Wert.Arbeit GmbH, Berlin 

21.  Korreckt Claudia Wert.Arbeit GmbH, Berlin 

22.  Lauff Gabriela 
Senatsverwaltung für  
Gesundheit und Soziales 
Abteilung Gesundheit 

23.  Lenth Frauke mentoring academy 

24.  Lindenberg Marion 
Sozialdienste der Volkssolidarität  
Berlin gGmbH 

25.  Lyrath Christiane Sozialstiftung Köpenick 

26.  Mahrla Uwe 
Sozialdienste der Volkssolidarität  
Berlin gGmbH 

27.  Ohm Kathrin Caritas Altenhilfe gGmbH 

28.  Ossege Ursula meco Akademie 

29.  Peter Jörg IFAG - Institut für angewandte Gerontologie 

30.  Peterz Dorothee 
Bundesagentur für Arbeit  
Regionaldirektion Berlin-Brandenburg 

31.  Pfaff Martina 
Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben 
Referat Qualifizierung Altenpflege 
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Nr. Name Vorname Unternehmen Institutionen 

32.  Pozek Susanne 
Goldnetz gGmbH  
- Freiberufliche Dozentin - 

33.  Pravda, Dr.  Gisela LandesFrauenRat Berlin e.V. 

34.  Reinhardt Andreas Kontinuum e.V. 

35.  Rückert Anke LAFIM – DMA gGmbH 

36.  Schefels Regine Berliner Beirat für Familienfragen 

37.  Simon Ingeborg Landesseniorenbeirat Berlin 

38.  Sprenger Bernhard 
Stephanus Wohnen und Pflege GmbH 
Ernst-Berendt-Haus 

39.  Stahl Benjamin Pro Seniore Residenz 
Vis á vis der Hackeschen Höfe 

40.  Stegemann Ansgar AOK Nordost 

41.  Strümpel Kirsten 
Senatsverwaltung für  
Gesundheit und Soziales 

42.  Stschepin-Lohfing Antje 
Vivantes 
Forum für Senioren GmbH 

43.  Tscherner Roberto 
Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben 
Referat Qualifizierung Altenpflege 

44.  Turba Stefanie Goldnetz gGmbH 

45.  Usia Susanne mentoring academy 

46.  Vollmer Thomas mentoring academy 

47.  Wildermann Marie 
Journalisten- und Pressebüro  
Medienformate 
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Nr. Name Vorname Unternehmen Institutionen 

48.  Wollersheim Beate Diakonie-Pflege Simeon gGmbH 

49.  Zauner Margrit 
Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Frauen  
Referat Berufliche Qualifizierung und Bildung 

50.  Zierep Marita 
VIA – Verbund für Integrative  
Angebote Berlin GmbH 
Berufsfachschule für Altenpflege 
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12. Anhang: Übersicht bisher erstellter Publikationen zum 
Thema Altenpflege 

 
 

Stand: Januar 2015 

 

 

Für ein gutes Leben im Alter in Berlin 
 

Qualitäts- und Qualifizierungsoffensive für Fachkräftesicherung in der Altenpflege 
 

 

Altenpflege in Berlin 
 

� Die Altenpflege in Berlin – Report zur Situation und den Entwicklungs-
perspektiven der Branche, Dezember 2014  

� Altenpflege in Berlin – Zahlen, Daten, Fakten 
Die Zusammenfassung des Reports in Form des Fact Sheets,  
Dezember 2014 

� Weiterbildungslandkarte, Mai 2013 und Homepage: 
www.pflegebildungslandkarte.de, Oktober 2014 

� Förderwegweiser Pflege, Juni 2014 

� Faire Arbeitsmobilität und Qualitätssicherung in der Altenpflege gestalten,  
April 2013 

� Altenpflege im Wandel – Stellenwert von Aus- und Weiterbildung und neue 
Herausforderungen, Diskussionspapier, Oktober 2012 

� Pflegende Dienstleistungen im Wandel in Berlin, Expertise, April 2010  

Berliner Bündnis für Fachkräftesicherung in der Altenpflege 
 

� Berliner Bündnis für die Fachkräftesicherung in der Altenpflege 2014 – aktiv!, 
Dokumentation der Tagung, Mai 2014 

� Berliner Bündnis für Altenpflege – Qualitäts- und Qualifizierungsoffensive für 
die Fachkräftesicherung in der Altenpflege: Zusammenfassende Darstellung 
der vorgeschlagenen Maßnahmen, Mai 2014 

� Für ein gutes Leben im Alter in Berlin – Qualitäts- und Qualifizierungsoffensive 
für Fachkräftesicherung in der Altenpflege, Positionspapier, Februar 2013 
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Zum fünf Punkte Programm 

 

1. Attraktivität der Arbeit steigern 

 

� Was tun, wenn Pflegepersonal knapp wird? – Unterstützung zur Personal-
entwicklung im Land Berlin, Dokumentation des Fachdialogs, Juni 2014 

� Aktive und innovative Personalentwicklung in der Altenpflege – Heraus-
forderung und Grenzen, Dokumentation des Fachdialogs, Februar 2014 

� Fit, gesund, motiviert – auch im Alter: Alternsgerechte Arbeit in der 
Altenpflege, Dokumentation des Fachdialogs, Oktober 2013 

� Darstellung guter Praxis erfolgreicher Personalentwicklung in der Altenpflege 
mit Berliner und bundesweiten Beispielen, Folder, August 2013 

� Balanceorientierte Arbeitszeit- und Dienstplangestaltung in der Pflege, 
Expertise, Juni 2013 

� Geschlechtersensibler Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Altenpflege, 
Expertise, Juni 2013 

� Wertschätzung in der Altenpflege – Fachbeitrag zur Steigerung der 
Attraktivität des Berufsfeld, September 2012 

� Pflege für die Pflegenden, Dokumentation des Fachdialogs, Juni 2011 

� Beruf und Privatleben – Geht das auch in Pflegeeinrichtungen zusammen?, 
Broschürenfolder, Juni 2011 

� Wertschätzung von Pflegenden, Dokumentation des Fachdialogs, Mai 2011 
 

2. Vielfalt der Lebensentwürfe in Berlin erfordert ein adäquates Angebot in 
der Altenpflege 

 

� Das Alter ist bunt – Vielfalt in der Altenpflege lebendig gestalten, Expertise, 
Dezember 2014 

� Welche Antwort hat Berlin auf die Vielfalt der Lebensentwürfe im Alter?, 
Dokumentation des Fachdialogs, November 2013 
 

3. Potenziale heben – Nachqualifizierung ermöglichen 
 

� Nachqualifizierung in der Altenpflege, Dokumentation des Fachdialogs, 
November 2011 
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4. Die Attraktivität der Ausbildung steigern! Ausbildung in der Pflege tut 
gut! 

 

� Wege in die Altenpflege 
Überblicksdarstellung zur Aus- und Weiterbildung in der Altenpflege, Juli 2012 

� Junge Leute in die Altenpflege  
Strategien und Handlungsanregungen für das Berufsmarketing, 
Dokumentation des Workshops, April 2012 

� Altenpflege-(d)eine Chance, verschiedene Druckerzeugnisse, Homepage: 
www.altenpflege-deine-chance.de  
 

 

5. Weiterentwicklung der Pflegeberufe 
 

� Ländervergleichende Studie über Berufsbildung, Beschäftigungs- und Arbeits-
bedingungen und Image von Pflegeberufen in der Europäischen Union, 
Dezember 2013 

� Struktur der Pflegeberufe im transnationalen Vergleich – Brauchen wir in 
Deutschland und Berlin eine neue Antwort?, Dokumentation des Fachdialogs, 
November 2013 

� Weiterbildung in der Altenpflege, Dokumentation des Fachdialogs, Juni 2012 

� Zeit für berufsbegleitendes Lernen in der Pflege, Kurzexpertise, Juni 2012 

� Qualität in der Weiterbildung in der Altenpflege in Berlin, Empfehlung an die 
Praxis, Fachbeitrag, April 2012 

� EQR und DQR – in ihrer Bedeutung für die Pflegebranche, Dokumentation 
des Fachdialogs, Oktober 2011 

 

 
Die Materialien finden Sie auf unserer Webseite: http://www.dienstleistungsmetropole-berlin.de/de/altenpflege.html bzw. Sie 
können diese auch über die Wert.Arbeit GmbH, Berlin, E-Mail: info@wertarbeitgmbh.de anfordern. 

 



 



 



 



 
 


