


Maria Vogel 
 

Du/ Sie 
Seit 2014 SAH 
 Ausbildung/Studium   
          Was bringt Ihnen das   
 für heute? 
 Corona 
Unterlagen/ Mitschreiben 
 Fragen von Ihnen/ Euch 
Was habe ich 

mitgebracht 
 



• Ist- Stand: Wo und wie erfolgt eine Angebotsplanung/ Planung von 
Gesprächen/ Umgang mit der derzeitigen Situation 

• Bestehende Angebote reflektieren und gegenseitiger Austausch 
• Wie entwickelt ich neue Angebote unter Einbeziehung der Zielgruppen 
• Ideenkonferenz für den Umgang und die Umsetzung 
 
Um bestmöglich auf Ihre Bedürfnisse eingehen zu können und eine 
Qualitätssteigerung zu erleichtern, Bitte ich Sie, Ihre Angebotsplanungen/ 
Vorüberlegungen für neue Angebote oder Vorbereitungen für 
Gruppen/Einzelmaßnahmen mitzubringen.    
 
Bei Fragen und/ oder Anregungen zum Themengebiet, können Sie sich 
gerne an mich wenden. 

 



1. Wer bin ich ( Namensschilder) 

2. Meine Fragen (wie lange geht es? Wie 

mache ich…) 

3. Wünsche (Aktives 

Arbeiten, Input…) 
 

4. Das habe ich mitgebracht 
( Meine Angebotsplanung/ Ein Problem, 
welches ich gerne thematisieren möchte… ) 

5. Wie geht es mir in der 
derzeitigen Situation? 

( Corona hat mir klargemacht, dass…)  



Paten 

• Schreibt nochmal deinen Namen auf einen 
weißen Zettel 

• Stelle vor welchen Paten du warum hast 

• Wann bin ich dran? 

• 15 min. Kaffeepause 
und Fundstelle 

• 1-2 min. vorbereiten 





Grundlagenverständnis 

• Carl Rogers= er formuliert ein positives Menschenbild 
und drei zentrale Variablen 
– Akzeptanz/ Wertschätzung 

– Empathie/ Einfühlungsvermögen 

– Kongruenz/ Echtheit 

• Die meisten Probleme in der Betreuung, im Umgang 
mit Bewohnern und auch in der Führung von 
Menschen ergeben sich aus der Missachtung der 
Prinzipen Wertschätzung und Akzeptanz. Wir haben oft 
eingefahrene Vorstellungen davon, wie man zu sein 
habe und was das Gegenüber tun solle.  
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• Bedingungslose Akzeptanz heißt, dass ich 
mein Gegenüber als Mensch in seinem Sosein 
wertschätze und Ihn nicht bewerte oder 
verurteile. 

 

• Bedingungslose Akzeptanz trägt zum Aufbau 
eines positiven Selbstbildes bei, indem man 
die Erfahrung macht, dass man in seiner 
Einzigartigkeit eine wertvolle Person ist. 
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Stellen Sie sich bitte vor: 

Im Altenheim sagt ein Bewohner zu Ihnen, dass er keinen 
Spaß/ keine Lust mehr hat am Gedächtnistraining 
teilzunehmen. Wie würden sie reagieren? 
 
a) „Das ging mir früher auch so, aber durch mache Dinge 
muss man durch.“ 
 
b) „Was mache ich falsch?“ 
 
c) „Wenn es dir keinen Spaß macht kannst du aufhören.“  
 
 
d) „Habe ich das richtig verstanden, du möchtest mit dem 
Training aufhören.“ 
 
Je nachdem zu welcher Reaktion sie neigen, werden Sie 
unterschiedliches in Ihrem Bewohner bewirken. 

 

Wunsch wird nicht ernst genommen/ Prinzip der 
Freiwilligkeit und Eigenverantwortlichkeit wird missachten.  

wird eine Schuldzuweisung eingeleitet ohne die 
Bedürfnislage des Bewohners zu erfragen/einzubeziehen  

Ich akzeptiere die Entscheidung des Bewohner und 
signalisiere ihm gemäß der Freiwilligkeit, dass er selbst eine 

Entscheidung treffen kann. 

Ich beschränke ich mich darauf, was der Bewohner wirklich 
will.  
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• Wertschätzung ist eine positive gefühlsmäßige 
Grundhaltung der Betreuungskräfte 
gegenüber dem Bewohner, die sich mit 
Achtung, Wärme und Rücksichtnahme 
umschreiben lässt. 

Aktives Zuhören als Ausdruck der 
Wertschätzung 

 

 

Film 
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Achtung-Wärme- Rücksichtnahme 
 
• Am anderen interessiert teilnehmen 
• Ihm Beachtung schenken 
• Ihn anerkennen 
• Ihn willkommen heißen und wohlwollend behandeln 
• Ihm zugeneigt sein 
• Mit Ihm freundlich und herzlich umgehen 
• Ihn rücksichtsvoll, liebevoll behandeln 
• Ihn ermutigen 
• Ihm Vertrauen schenken 
• Sich Ihm öffnen und nah sein 
• Zu Ihm halten, Ihm beistehen, Ihn beschützen, ihn umsorgen, ihm 

helfen, ihn trösten 
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Reflektion 
 
• Wie steht es um Ihre Selbst-akzeptanz? 
• Was schätzen Sie an sich? 
• Was mögen sie an sich weniger? 
• Was lehnen sie an sich ab? 
• Was schätzen sie an Bewohnern? 
• Was finden sie an Bewohnern weniger gut? 
• Was lehnen sie am Bewohner ab? 
• Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen eigener 

Einschätzung und der Begleitung der Bewohner? 
• Woher, glauben sie kommt diese Bewertungen? 
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• Empathie bedeutet, dass sich Einfühlen in 
eine andere Person, die Wahrnehmung und 
das Verstehen der subjektiven Welt des 
Gegenübers 

• Grundemotionen  
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Freude Trauer Liebe 

Ekel Erschrecken Zorn 

Hass Genuss Scharm 



Beispiele: Einfühlendes Verstehen 

Kein einfühlendes Verstehen Vollständiges einfühlendes Verstehen 

 Eine Person geht auf die Äußerung 

des anderen nicht ein 

 Eine Person erfasst vollständig die vom 

anderen geäußerten gefühlsmäßigen 

Erlebnisinhalte und gefühlten Bedeutungen  

 Sie verstehen den anderen 

deutlich anders als dieser sich 

selbst 

 Sie versteht den anderen so, wie dieser sich 

im Augenblick selber sieht  

 Sie bemühen sich nicht die Welt 

aus Sicht des anderen zu sehen 

  

  

 Mitteilen was man vom Gegenüber 

verstanden hat ( von der inneren Welt) 

 Beihilfe: um dem Gegenüber eine 

Unterstützung zu sein, seine geäußerten 

Wünsche und Bedürfnisse klar auszudrücken   

 Nähe vermitteln ( ich bin meinem Gegenüber 

nah indem was er denkt, fühlt und sagt) 

Es geht nicht um mich! 



• Unter Echtheit/ Konguenz  versteht man eine 
pädagogische Grundhaltung gegenüber dem 
Bewohner, in der die Bereuungskraft sie selbst 
ist. Das Verhalten des Betreuenden ist mit 
seinen Einstellungen und Gefühlen 
übereinstimmend. 
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Beispiele für Echtheit 

Unechtheit/ Fassade Echtheit 

• Sie gibt sich anders als sie wirklich 
ist 

• Sie gibt sich so wie sie wirklich ist 

• Sie lebt hinter einem 
Panzer/Fassade 

• Sie ist sie selbst 

• Sie ist undurchsichtig • Sie ist transparent 



• Was bedeutet das Prinzip der Echtheit für unser 
Beispiel vom Gedächtnistraining (Erinnerungsaufgabe) 

 

• Die Betreuungskraft kann akzeptierend und einfühlend 
reagieren, genauso wichtig ist aber auch das der 
Bewohner Ihre Gefühle erfährt (Erinnerung gewaltfreie 
Kommunikation, Bedeutung von Gefühlen) 

 

• Besser als Anklagen, Druck oder Gleichgültigkeit wäre, 
wenn der Betreuer seine Empfehlungen ausdrückt. 

 

• Film 
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Zusammenfassung 

• Welche Bedeutung hat das für die 
Betreuung?  
 

• Wie ist meine Grundhaltung?  
 

• Ist mir Grundhaltung bewusst? 
 

 
Schnattere mit deinem Nachbarn 
und überlegt euch eine Antwort 

 



Warum ist Dokumentieren wichtig? 
 
 

 
• Wichtig für die Fallbesprechung, Planungsarbeit, 

Konzeptfortschreibung um eigenes Vorgehen zu 
analysieren, reflektieren und evaluieren= Qualität 
 

• Für den Austausch mit den Angehörigen 
 

• Diese haben ein Recht auf Informationen und 
Mitbestimmung bei den Zielen 



Gezielte Aktivitäten planen und Durchführen 
Begriff und Notwendigkeit 
Gezielte Aktivitäten haben folgende Merkmale: 
 
• Sie richten sich an eine bestimmte Zielgruppe, meist an Kleingruppen 
• Haben eine zeitliche Begrenzung von 30-60 Minuten 
• Finden in einem gesonderten Raum statt 
• Sind inhaltlich und methodisch als bedeutsame Lernsituation 

vorstrukturiert 
• Der Betreuer strebt bestimmte Ziele mit dem Angebot an 
• Wozu brauch man gezielte Aktivitäten? 
• Da wir nicht nur alleine lernen sondern auch in der Gruppe 
• Es geht darum Kompetenzen zu erhalten und zu fördern. Hierzu sind 

konkrete Handlungen und Wiederholungen notwendig die die 
Betreuungskraft organisiert 

• Manche Bewohner suchen von sich aus zu wenig Lernsituationen auf  und 
können sich in einer lebendigen Umgebung nicht gut konzentrieren. Daher 
brauchen sie eine überschaubare und ruhige Lernsituation sowie den 
Schutz der Betreuungskraft, die Anregung und Unterstützung  
 



Planung einer bestimmten Aktivität  

• Wer nimmt teil ( Zielgruppe) 

• Wie lauten meine Ziele und  

• Was wähle ich mir aus, damit die  

    Bewohner das Ziel erreichen können (Ziele,   
Themenfindung und Sachanalyse),  

• Wann und Warum gehe ich vor? (Organisation 
und Verlaufsplanung (Didaktik und Methodik) 

 



Leit- oder Richtziel Übergeordnetes Ziel/ einer Kompetenz 
Beispiel: Ich- Kompetenz  

Grobziel Teilbereiche der Kompetenzen 
Beispiel: differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit 

Feinziele Konkrete Fertigkeits- Fähigkeit.  

 Abbildung 2 
Erreichung von 
unten nach oben 

Abbildung 1 
Planung von oben 
nach unten 



• Vorbereitung 
– Material 
– Personal 
– Zeit 

• Person/ Personengruppe 
– Zielgruppendef. für Wen ist das Angebot geeignet 

• Ziele 
– Richtziel 
– Grobziele 
– Feinziele 

         Maßnahmen 

• Durchführung 
– Wie oft ? 
– Wie lange? 

• Überlegungen 
– Welche Berufsgruppen/Mitarbeiter/Personen kann ich mit einbeziehen? 

• Wie kann diese Einbeziehung aussehen?  

• Nachfragen 
Warum plane ich Aktivitäten? Welchen Sinn hat das?  Reflektion 

S- Spezifisch 
M- messbar 

A- Akzeptiert 
R- Realistisch 
T- Terminiert 
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Wahrnehmungen erhalten/ fördern 
 

• Visuelle Wahrnehmung 
Die visuelle Wahrnehmung bezeichnet die Reizaufnahme, die durch das Auge, also 
das Sehen, erfolgt. Visuelle Reize wie Gestalt, Größe, Farben, Helligkeit, Kontrast, 
Formen und auch Räumlichkeiten können so wahrgenommen werden. 
 

• Auditive Wahrnehmung 
Die auditive oder auch akustische Wahrnehmung bedient sich des Hörsinns, um 
eine Informationsaufnahme zu induzieren. Dabei stehen Geräusche, Töne, Wörter, 
Laute, Klänge und Rhythmen im Vordergrund. Aber auch die Entfernung fließt in 
den Aspekt der auditiven Wahrnehmung ein. 
 

• Gustatorische Wahrnehmung 
Der Geschmackssinn stellt ein zentrales Wahrnehmungsmedium vieler Lebewesen 
dar. Diese Wahrnehmungsform findet in der gustatorischen Wahrnehmung ihre 
Definition. Dabei erfolgt die Reizverarbeitung über die Zunge mit ihren 
Geschmacksknospen, was eine geschmackliche Differenzierung in die Nuancen 
süß, sauer, bitter, salzig und herzhaft zulässt. 
 

• Olfaktorische Wahrnehmung 
„Jemanden nicht riechen können“ – dieses Sprichwort ist der olfaktorischen 
Wahrnehmung zuzuordnen, deren zentrales Sinnesorgan die Nase mit ihren 
Riechschleimhäuten ist. Durch sie werden Duftreize verarbeitet. 

 



• Taktile Wahrnehmung 
Das größte Sinnesorgan des Menschen ist die Haut und entsprechend 
spielt diese auch im Wahrnehmungskontext eine bedeutende Rolle. Die 
Realisierung von Berührung, Härtegrad, Temperatur sowie Druck ist 
diesem Wahrnehmungsmedium zu verdanken. 
 

• Kinästhetische Wahrnehmung 
In die kinästhetische Wahrnehmung fließen eine Vielzahl an Rezeptoren in 
Muskeln, Sehnen und Gelenken ein. Sie soll für die 
Informationsverarbeitung mittels Körperhaltung und Bewegungsabläufen 
verantwortlich sein. 
 

• Vestibuläre Wahrnehmung 
Ein oftmals unterschätzter Sinn hat seinen Ursprung im Ohr, ohne dabei 
jedoch der auditiven Komponente anzugehören: der Gleichgewichtssinn. 
Er ist im Kontext der Wahrnehmung für Lageänderungen und die 
Bewegungskoordination verantwortlich. 
 



• Motorik 
– Bewegungsqualität 
– Bewegungsquantität 
– Handmotorik 
– Körperorientierung 
 

• Emotionalität 
– Emotionale Grundstimmung 
– Aufmerksamkeit 
– Motivation 
– Belastbarkeit 
– Selbstwert 
 



• Kommunikation 

– Sprachlicher Bereich ( Verbal/ Nonverbal) 

– Aussprache 

– Sprechantrieb 

– Sprechanlass 




