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Zusammenfassung
Hintergrund: Der zunehmende Bedarf an professioneller Palliativversorgung im österreichischen
Gesundheitswesen stellt die Rolle des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege in den
Mittelpunkt. Die Pflege übernimmt in der Versorgung von Sterbenden und ihren Angehörigen eine
Schlüsselrolle. 1997 wurde Palliativpflege als Unterrichtsgegenstand in der Ausbildung zur allgemeinen
Gesundheits- und Krankenpflege in Österreich eingeführt, um auf diese Entwicklungen zu reagieren.
Neben der Vermittlung von fachlicher Kompetenz soll die Vermittlung und Förderung von sozialer
Kompetenz im Palliativpflegeunterricht einen wesentlichen Inhalt darstellen.
Ziel: Diese Arbeit soll untersuchen, ob der sozialen Kompetenz im Palliativpflegeunterricht die notwendige
Bedeutung beigemessen wird. Sie soll die Bedingungen, die die Förderung sozialer Kompetenz im
Unterricht

beeinflussen,

erforschen.

Im

Besonderen

soll

die

Arbeit

zeigen,

mit

welchen

Unterrichtsmethoden die SchülerInnen für die Praxis in der Kommunikation mit Sterbenden und in der
Auseinandersetzung mit ihren eigenen Gefühlen im Bezug auf die Themen Sterben, Tod und Verlust
vorbereitet werden, und ob sich diese für die Praxis gut vorbereitet fühlen.
Methode: Die vorliegende Arbeit wurde in einem deskriptiven Forschungsdesign ausgelegt, in das ein
qualitativer Ansatz integriert wurde. Die Daten wurden durch Experteninterviews in Form von
halbstandardisierten Leitfadeninterviews erhoben. Die Auswahl der zehn TeilnehmerInnen erfolgte durch
eine Gelegenheitsstichprobe bei der zusätzlich ein Schneeballverfahren angewendet wurde. Die
Datenauswertung entspricht der Auswertungsmethode für Experteninterviews nach Meuser und Nagel
(2010). Die Validierung erfolgte anhand der Gütekriterien von Mayring (2002) für qualitative Forschung.
Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen, dass die soziale Kompetenz in der Palliativpflege einen wichtigen
Stellenwert für LehrerInnen und SchülerInnen einnimmt. Die Förderung und Vermittlung von sozialer
Kompetenz im Palliativpflegeunterricht wird durch Einschränkungen in den materiellen, finanziellen und
zeitlichen Ressourcen in der Unterrichtsgestaltung beeinflusst. Während sich SchülerInnen in der
Auseinandersetzung mit ihren eigenen Gefühlen durch den Unterricht gut vorbereitet fühlen, äußern sie
Defizite in der Kommunikation mit Sterbenden und deren Angehörigen. Nur selten werden
Unterrichtsmethoden eingesetzt, die die Kommunikation mit Sterbenden direkt bzw. bewusst fördern.
Diskussion: Die Ergebnisse zeigen, dass die Kommunikation der SchülerInnen im Umgang mit Sterbenden
und ihren Angehörigen verbessert werden muss. LehrerInnen sollten im Palliativpflegeunterricht verstärkt
Methoden einsetzen, die die direkte Förderung von Kommunikation gewährleisten, wie beispielsweise
Rollenspiele. Die Schulorganisation und die politische Ebene sind in finanzieller Hinsicht und im Bezug
auf die Rahmenbedingungen gefordert, bessere Möglichkeiten für die Vermittlung und Förderung von
sozialer Kompetenz im Unterricht zu schaffen, um Kommunikationsdefizite zu reduzieren.
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Abstract
Background: The increasing demand for professional palliative nursing in the Austrian health care system
focuses on the role of higher services for nursing care. When it comes to looking after dying people, their
family members and relatives, palliative nursing plays a major role. In 1997 palliative nursing care was
introduced as a regular subject in general education programs for health and nursing management in
Austria in order to respond to these developments. Apart from specific competences, also social skills shall
be significantly encouraged during their education.
Aim: The aim of this paper is to explore if enough importance is attached to social skills in the palliative
nursing education and to examine the conditions affecting the stimulation of social skills in the classroom.
In particular, the paper shall illustrate the teaching methods used in order to prepare students well enough
for the communication with dying people and to help them find a way to deal with their own feelings
regarding issues such as dying, death and loss.
Method: The present paper represents a descriptive research design with an integrated qualitative
approach. The data was collected through semi-structured expert interviews, whereby the ten research
participants were recruited by means of a convenience sampling in combination with a snowball technique.
The interview data was analyzed and evaluated according to the method of Meuser und Nagel (2010) while
the validation was based on the quality criteria of qualitative research by Mayring (2002).
Results: The results illustrate that social skills play a crucial role in palliative nursing care not only for
teachers, but also for students. However, the stimulation and transfer of social skills in the classroom are
affected by a number of restrictions regarding the material, financial and temporal resources in the
educational program. Even though students feel well-prepared when it comes to dealing with their own
feelings, a number of deficits concerning the communication with palliative patients and their family
members could be determined. Teaching methods, which explicitly encourage and strengthen the
communication with dying patients, are barely used.
Discussion: The results strongly suggest that the communication with students concerning the dealing with
palliative patients and their relatives must be improved by a great extent. Therefore, teachers should
increasingly use methods which specifically stimulate the communication, such as role playing games, etc.
Consequently, a number of improved possibilities for the transfer and encouragement of social skills have
to be created at school and political level. This has to happen in financial terms as well as in terms of the
general resources in the classroom in order to reduce such communication deficits.
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1

Einleitung

Der zunehmende Bedarf an professioneller palliativer Versorgung im österreichischen
Gesundheitswesen

bedingt

durch

den

demographischen

Wandel,

veränderte

Familienstrukturen und den medizinischen Fortschritt, stellt die Auseinandersetzung mit der
Rolle des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege in den Mittelpunkt1.
Zusätzlich unterstreichen steigende Aufenthaltszahlen in palliativen Einrichtungen in
Österreich2 und wachsende Kosten in der stationären Gesundheitsversorgung3 die Relevanz
der Auseinandersetzung mit diesem Thema.
Die Pflege übernimmt in der Betreuung Sterbender und deren Angehörigen eine
Schlüsselrolle. Zum einen ist sie im Gesundheitswesen der größte Berufsstand4, zum anderen
verbringen Pflegende in der Palliativversorgung die meiste Zeit mit den Betroffenen und
deren Angehörigen5. In der letzten Lebensphase, in der die Sterbenden besonders
pflegebedürftig sind, besteht ein sehr enger Kontakt zwischen den Betroffenen und den
Pflegenden5–7. Die Pflege weiß am besten über den aktuellen Zustand und das Empfinden der
Sterbenden

Bescheid8.

Durch

das

Miterleben

der

körperlichen

und

psychischen

Veränderungen nimmt sie die Bedürfnisse der betroffenen PatientInnen genau wahr und kann
diese in der Pflegeplanung berücksichtigen9. Neben den pflegerischen Aufgaben im Rahmen
der Palliativpflege, eine Teildisziplin des „Palliative Care“ - Konzepts der WHO10,11,
übernimmt die Pflege im Sinne der Krankheitsbewältigung und -verarbeitung weitgehend
auch die psychosoziale Betreuung und Unterstützung der Betroffenen und deren
Familienmitglieder5,12,13. Die Basis dafür schafft ein gelungener Beziehungsaufbau zwischen
Betroffenen und Pflegenden, der gegenseitiges Vertrauen ermöglicht5.
Palliative Pflege orientiert sich in allen Maßnahmen am Wohlbefinden der Sterbenden mit
dem Ziel, die bestmögliche Lebensqualität für die Betroffenen und deren Angehörigen zu
erhalten

bzw.

wiederherzustellen10,14.

Sie

fordert

von

den

Pflegenden

einen

Perspektivenwechsel von einer kurativen Versorgung, die auf die „Heilung“ ausgerichtet ist,
zu einer palliativen Versorgung, die die Erhaltung der Lebensqualität in den Fokus
rückt10,15,16. Palliativpflege verlangt nach kreativer, symptomorientierter, individueller,
umfassender und empathischer Pflege5,10.
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Neben den bereits erwähnten Bedingungen stellt die Palliativversorgung die Pflege vor eine
Reihe weiterer Anforderungen. Die Zustände der betroffenen PatientInnen können sich rasch
ändern17,18. Wünsche und Bedürfnisse müssen auch entgegen medizinischer und pflegerischer
Interventionen respektiert werden5,15,19. Palliativpflege schließt eine innere Einstellung, der
Akzeptanz des Sterbens, ein5. Sie erfordert die Fähigkeit, realistische Ziele zu setzen, Grenzen
zu akzeptieren9 und das Spannungsfeld zwischen emotionaler Nähe und professioneller
Distanz auszubalancieren9,20. Sie wird damit auch dem allgemeinen Berufsbild diplomierter
Pflegepersonen gerecht, in dem die Pflege und Betreuung von Sterbenden gesetzlich
verankert ist. Mit diesen beruflichen Anforderungen gehen physische, psychische und
emotionale Belastungen einher21–23. Diese Belastungen können zu einem Burnout-Syndrom
führen9,23,24. Studien zeigen eine damit verbundene steigende Tendenz, den Beruf zu
verlassen25–27.
Um den Arbeitsbedingungen, die nicht einfachen sind, gerecht zu werden und den erwähnten
Folgen entgegen zu wirken, fanden in den letzten fünfzehn Jahren Veränderungen auf
gesetzlicher und curricularer Ebene statt. Diese zeigen, dass die Politik und das
Gesundheitswesen dem Thema „Palliativpflege“ mehr Aufmerksamkeit schenken. 1997
wurde im neuen Gesundheits- und Krankenpflegegesetz28 „Palliativpflege“ als eigenständiges
Unterrichtsfach eingeführt. Dieses Unterrichtsfach fand auch 2003 im offenen Curriculum für
die Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege des Österreichischen
Bundesinstituts für Gesundheitswesen (ÖBIG) seinen Platz29. Im Curriculum wird die
inhaltliche, methodische und didaktische Aufbereitung des Palliativpflegeunterrichts
besprochen29. Durch den Unterricht sollen Pflegende auf die physischen, psychischen und
emotionalen Belastungen vorbereitet werden und in den für die Arbeit notwendigen
Kompetenzen geschult und gefördert werden23.
Einen wichtigen Stellenwert nimmt hier die soziale bzw. sozial-kommunikative Kompetenz
ein30–32. Sie gehört zu den vier Kompetenzbereichen bzw. Schlüsselqualifikationen über die,
laut dem Österreichischen Bundesinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG), Pflegepersonen im
Allgemeinen verfügen müssen29, um professionelle Pflege zu ermöglichen33. Die "American
Association of Colleges of Nursing" hat speziell für Pflegende in der Palliativversorgung
verschiedene Kompetenzanforderungen schriftlich festgehalten34. Diese zeigen, dass ein
Drittel der angeführten Kompetenzen jenem Qualifikationsbereich der Pflegenden zugeordnet
4

werden kann, der durch deren Ausmaß an sozialer Kompetenz bestimmt wird33,34. Die
Relevanz sozial-kommunikativer Kompetenz in der Versorgung von Sterbenden und deren
Angehörigen wird durch die ihr zugeordnete Kommunikationsfähigkeit unterstrichen33,35,36.
Eine funktionierende Kommunikation gehört zu den wichtigsten Fähigkeiten, um Qualität in
der Palliativpflege zu gewährleisten9,32,37. Angesprochen werden hier nicht nur verbale,
sondern auch nonverbale Sprache und symbolhafte Ausdrucksformen10. Die Literatur zeigt,
dass sich Pflegende gerade in der Kommunikation mit Sterbenden und in der
Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen, Erwartungen und Emotionen im Bezug auf
die Themen Sterben und Tod nicht gut ausgebildet fühlen23,38–40.
Um diese Defizite bei Pflegenden zu verhindern, sollten verschiedene Unterrichtsmethoden
zur

Förderung

von

sozialer

bzw.

sozial-kommunikativer

Kompetenz

im

Palliativpflegeunterricht angewendet werden. Dazu gehören Rollenspiele33,41,42, das szenische
Spielen41,43, Methoden zur Förderung der Wahrnehmung und Perspektivenübernahme42,44,
kreative Methoden wie das Arbeiten mit Bildern, Filmen, Geschichten oder Gedichten41,45,
Diskussionen, Fallbeispiele41,45 und die Simulation46. Diese Unterrichtsmethoden lassen sich
zum Großteil dem sozialen und kooperativen Lernen zuordnen. Diesen Arten des Lernens
werden eine große Rolle in der Förderung von sozialer Kompetenz im Unterricht
zugeschrieben47–50. Verweise oder Angaben zu diesen Methoden finden sich im Curriculum
im Bezug auf das Unterrichtsfach Palliativpflege nicht, da das Curriculum zugunsten der
„Offenheit“ auf didaktische und methodische Hinweise weitgehend verzichtet29.
Bei

der

Auseinandersetzung

mit

pflegerelevanter

pädagogischer

Literatur

zur

Unterrichtsforschung zeigt sich, dass für den deutschsprachigen Raum empirische
Untersuchungen zur Relevanz der Vermittlung und Förderung sozialer bzw. sozialkommunikativer Kompetenz im Unterrichtsfach Palliativpflege fehlen. Auch gibt es hier
keine Erkenntnisse über die Anwendung und Effektivität verschiedener Unterrichtsmethoden
in diesem Unterrichtsfach, die auf die Vermittlung und Förderung sozialer Kompetenz
abzielen51,52.

5

Pflegerelevante Unterrichtsforschung
Die Literatur unterscheidet zwischen der interpretativen Unterrichtsforschung und der
Unterrichtswirksamkeitsforschung. Beide zählen zu den zwei Hauptgruppen pflegedidaktisch
relevanter Forschung. Die Unterrichtswirksamkeitsforschung beschäftigt sich mit den
schulischen und außerschulischen Faktoren des Unterrichtserfolgs. Sie hilft dabei, die für die
Erreichung

der

Lernziele

sinnvollsten

Unterrichtsmethoden

oder

LehrerInnenverhaltensweisen zu identifizieren51,52. Hier lässt sich die vorliegende Arbeit zur
Untersuchung des Palliativpflegeunterrichts einordnen.
Die allgemeine Erfassung verwendeter Unterrichtsmethoden leistet die deskriptive Forschung.
Sie versucht ein aktuelles Bild, der angewandten Unterrichtsmethoden zu erheben53. Eine
derartige quantitative deskriptive Studie aus dem deutschsprachigen Raum zur allgemeinen
Untersuchung bzw. Beschreibung des Unterrichtsmethodeneinsatzes in der Ausbildung zur
Gesundheits- und Krankenpflege, stammt aus dem Jahr 2010. Sie zeigt, dass
lehrerInnendominierende Unterrichtsmethoden den größten Anteil ausmachen54. Als
Untersuchungsmaterial dienten Unterrichtsverlaufsprotokolle. Die Ergebnisse zeigen, dass am
häufigsten der

LehrerInnenvortrag und das

fragend-entwickelnde

Verfahren

bzw.

Unterrichtsgespräch angewendet werden54. Diese zählen zu den am häufigsten verwendeten
methodischen Grundformen des Unterrichts nach Jank und Meyer (2009)55. Rollenspiele
nehmen

nur

zwei

Simulationsmethoden

Prozent
oder

der

Methoden

Gesamtunterrichtszeit
des

kooperativen

in

Anspruch.

Lernens

Andere

kommen

laut

Untersuchungsmaterial nicht zur Anwendung54. Auch decken weitere Untersuchungen eine
LehrerInnendominanz in den am häufigsten verwendeten Unterrichtsmethoden auf56,57. Da die
vorliegende Arbeit des weiteren einen allgemeinen Einblick in die angewandten
Unterrichtsmethoden im Palliativpflegeunterricht liefern wird, lässt sie sich zum Teil auch
dieser Art von Forschung zuordnen.
Zur allgemeinen Bedeutung von Schlüsselqualifikationen und ihrer Vermittlung und
Förderung in der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung liefert die Forschungsarbeit von
Dietze (2011) interessante Ergebnisse58. Die Arbeit macht deutlich, dass der sozialkommunikativen Kompetenz in der Ausbildung große Bedeutung beigemessen wird. Die
Ergebnisse bringen aber auch zum Ausdruck, dass sozial-kommunikative Kompetenz zu 60 %
implizit, also indirekt, vermittelt wird und sehr häufig Frontalunterricht angewendet wird.
6

Den Lehrkräften sei es bewusst, dass diese Form des Unterrichts kaum zur Förderung von
Schlüsselqualifikationen geeignet sei, dennoch würden sie diese anwenden. Auch werden in
der Untersuchung Barrieren in der Förderung von Schlüsselqualifikationen diskutiert wie
beispielsweise Zeit, Rahmenbedingungen und mangelnde curriculare Vorgaben58.
Möglichkeiten der Förderung von Schlüsselqualifikationen in der Pflegeausbildung finden
sich

auch

bei

anderen

AutorInnen.

Diese

beziehen

sich

aber

nicht

auf

den

Palliativpflegeunterricht59–61.

Überblick
Die vorliegende Ist-Analyse des Palliativpflegeunterrichts in Österreichs soll einen ersten
Einblick darüber geben, welche Bedeutung soziale Kompetenz im Unterricht hat. Ausgehend
von dem Hintergrund, dass soziale bzw. sozial-kommunikative Kompetenz für die Qualität in
der Palliativpflege entscheidend ist, soll geklärt werden, mit welchen Unterrichtsmethoden die
Vermittlung und Förderung dieser Kompetenz erfolgt, und ob der Unterricht der Vermittlung
und Förderung gerecht wird. Informationen über die Ist-Situation sollen dabei LehrerInnen
und SchülerInnen der allgemeinen Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege in Österreich
liefern.
PflegepädagogInnen sollen durch die Ist-Analyse erfahren, wie KollegInnen ihren Unterricht
gestalten, um die Förderung sozial-kommunikativer Kompetenz zu ermöglichen bzw. zu
verbessern. Durch den Einbezug von SchülerInnen in die Untersuchung sollen sie
Rückmeldungen darüber erhalten, ob die angewandten Unterrichtsmethoden „Früchte tragen“.
Die politische Ebene, die für die finanziellen und curricularen Bedingungen zuständig ist, soll
einen Einblick in das aktuelle Unterrichtsgeschehen erhalten und darüber informiert werden,
ob möglicherweise Veränderungen notwendig sind.
Der praktische Unterricht wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt bzw.
nicht in die Analyse mit einbezogen, da sich die Forschungsfragen ausschließlich auf den
theoretischen Unterricht beziehen.
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Zielsetzung
Ziel dieser Arbeit ist es, die Relevanz sozialer Kompetenz für LehrerInnen und SchülerInnen
im Unterricht zu untersuchen. Des Weiteren liegt das Ziel der Arbeit darin, die Förderung
sozialer Kompetenz, durch den Unterricht zu beleuchten und mögliche Barrieren
aufzudecken. Im Besonderen soll die Förderung der Kommunikation mit Sterbenden und die
Auseinandersetzung der SchülerInnen mit ihren eigenen Gefühlen im Bezug auf die Themen
Sterben, Tod und Verlust untersucht werden. Es soll geklärt werden, wie gut sich die
österreichischen PflegeschülerInnen in diesen Bereichen ausgebildet fühlen.

Forschungsfragen
Um die Ist-Analyse des Palliativpflegeunterrichts zu ermöglichen, sollen folgende
Forschungsfragen beantwortet werden:
-

Welche Rolle spielt die Vermittlung und Förderung von sozialer Kompetenz im
Unterrichtsfach Palliativpflege?

-

Mit welchen Unterrichtsmethoden wird die Kommunikation mit Sterbenden vermittelt?

-

Mit welchen Unterrichtsmethoden wird die Auseinandersetzung mit den eigenen
Gefühlen im Bezug auf die Themen Sterben, Tod und Verlust gefördert?

-

Welche Bedingungen beeinflussen die Förderung und Vermittlung sozialer Kompetenz
im Unterricht?

- Fühlen sich die SchülerInnen für die Kommunikation mit Sterbenden und in der
Auseinandersetzung mit ihren eigenen Gefühlen im Bezug auf die Themen Sterben,
Tod und Verlust gut vorbereitet?
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Gliederung der Arbeit
Der theoretische Rahmen der Arbeit dient der Beschreibung von Palliativpflege nach dem
„Palliativ Care“ - Konzept der WHO, der Auseinandersetzung mit den Anforderungen an die
palliative Pflege und der Relevanz von sozialer Kompetenz in der Umsetzung von palliativer
Pflege. Im theoretischen Rahmen werden zusätzlich Möglichkeiten zur Förderung sozialer
Kompetenz

im

Unterricht

vorgestellt

und

die

curricularen

Vorgaben

für

den

Palliativpflegeunterricht beleuchtet.
Im dritten und vierten Kapitel der Arbeit werden methodische Vorüberlegungen diskutiert und
sowohl die Methode als auch die Umsetzung der Untersuchung beschrieben.
Im fünften Kapitel folgt die Darstellung der Ergebnisse und daraus abgeleitete
Schlussfolgerungen.
Das abschließende Kapitel der vorliegenden Arbeit umfasst die Diskussion, Limitationen und
Implikationen. Es dient der kritischen Auseinandersetzung mit den Ergebnissen und soll
möglichen weiteren Forschungsbedarf aufzeigen.
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Theoretischer Rahmen

Das folgende Kapitel umfasst die Beschreibung von Palliativpflege nach dem „Palliative
Care“ - Konzept der WHO und setzt sich mit den Anforderungen der Palliativpflege und der
Relevanz von sozialer Kompetenz für die Tätigkeit der Pflegenden in der Palliativversorgung
auseinander. Es zeigt Möglichkeiten der Förderung sozialer Kompetenz im Unterricht auf und
beschäftigt sich mit den curricularen Vorgaben für das Unterrichtsfach Palliativpflege nach
dem vom ÖBIG (2003) entwickelten offenen Curriculum für allgemeine Gesundheits- und
Krankenpflege.

Palliativpflege nach dem „Palliativ Care“-Konzept der WHO
In diesem Kapitel soll das Verständnis von Palliativpflege aus Sicht des WHO Konzepts
beschrieben werden, um die Ausführungen zu den Anforderungen an die Pflege
9

nachvollziehen zu können. Diesem Konzept soll auch im Palliativpflegeunterricht ein großer
Platz eingeräumt werden15.
Durch die Etablierung von „Palliative Care“ als eigenständiges Versorgungskonzept
Sterbender und deren Angehörigen in der österreichischen Palliativversorgung, gewinnt die
Pflege und Betreuung Sterbender, die zu den gesetzlich festgelegten Kernaufgaben von
Pflegenden gehört28, immer mehr an Bedeutung15.
Die Palliativpflege stellt neben der Palliativmedizin eine Teildisziplin des von der WHO
entwickelten Konzepts „Palliative Care“ dar10,11. „Care“ in diesem Zusammenhang, abgeleitet
aus dem Englischen, steht für „Sorgfalt, Vorsicht, Obhut, Fürsorge, Betreuung und
Pflege“14,62,63. Nach Bausewein et. al (2007) bedeutet der Begriff „Care“ „die ganzheitliche
Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden und ihren Angehörigen aus psychischer,
physischer, sozialer und spirituelle Sicht“62. In der Literatur wird darauf verwiesen, dass im
deutschsprachigen Raum aufgrund der unterschiedlichen Übersetzungsmöglichkeiten von
„Care“ der Begriff „Palliative Care“ als solcher seine Verwendung findet10,14,63. Das Wort
„palliativ“ stammt vom lateinischen Wort „pallium“ bzw. „palliare“ ab10. „Pallium“ bedeutet
„Mantel, Hülle, Bedeckung“10,63 bzw. im antiken Rom „mantelartiger Überwurf“64.
„Palliare“ steht für „mit einem Mantel bedecken“10. Das Wort „palliativ“, bedeutet die
Beschwerden einer Krankheit zu lindern, aber nicht die Ursache zu bekämpfen64. Der
kanadische Onkologe Balfour Mount verwendete erstmals 1975 den Begriff „palliativ“ im
Rahmen der Eröffnung der ersten Palliativstation am Royal Victoria Hospital in
Montreal10,12,63.
Auf die von der WHO 1990 formulierte und 2002 weiterentwickelte Definition von
„Palliative Care“65 wird in der Literatur häufig verwiesen14,15,62. Mit dieser Definition sind
wichtige Aspekte verbunden. Dazu gehört die Betrachtung des Sterbens als normaler Vorgang
und die umfassende Unterstützung der PatientInnen, dabei so aktiv wie möglich, bis zum Tod
zu leben. Auch schließt die Definition der WHO die psychosoziale Unterstützung der
Sterbenden und deren Angehörigen im gesamten Sterbeprozess und nach dem Tod mit
ein19,65,66.
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Montag

et.

al

(2007)

beschreiben

„Palliative

Care“

als

Gesamtkonzept

der

Palliativversorgung66. Das Ziel von „Palliative Care“ ist die Verbesserung bzw. Optimierung
der Lebensqualität von Betroffenen und deren Angehörigen62,65. Das pflegerische Handeln
zielt nicht nur auf die physische Ebene der PatientInnen ab, sondern stellt auch die
psychische, spirituelle und soziale Ebene in den Fokus19,62,66. Auch als patientInnenzentrierte
Pflege bzw. bedürfnisorientierte Pflege verstanden, orientiert sich die Palliativpflege an der
aktuellen Situation der Betroffenen, ihren Bedürfnissen und Wünschen. Dabei berücksichtigt
und bindet die Pflege die vorhandenen Ressourcen der Betroffenen, gleichgültig ihrer
Einschränkungen in der Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit, mit ein5,66,67. Dieser Ansatz
deutet auf den Paradigmenwechsel im „Palliative Care“ - Konzept hin. Die Palliativpflege
wendet sich von rehabilitierender Pflege ab, die geprägt ist von kurativen bzw. heilenden
Aspekten in der Behandlung von Kranken, hin zur Erhaltung „bestmöglicher Lebensqualität“,
wenn eine unheilbare und der kurativen Medizin nicht mehr zugängliche Erkrankung
vorliegt10,14,16.
Palliativpflege berührt alle Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und chronischen
Erkrankungen unabhängig ihres Lebensalters10,15,63. „Palliative Care“ sollte nicht nur als
einfache Sterbebegleitung, sondern als Lebenshilfe in den letzen Lebensphasen eines
Menschen verstanden werden68–70.
Im Zusammenhang mit „Palliative Care“ werden häufig die Begriffe „End-of-Life Care“ und
„Hospice Care“ verwendet. Von diesen grenzt sich der Begriff „Palliativ Care“ im Zeitpunkt
des Einsetzens einer entsprechenden medizinischen und pflegerischen Versorgung ab.
„Hospice Care“ setzt ein, wenn Menschen noch in etwa maximal sechs Monate zu leben
haben71,72 . „End-of-Life Care“ betrifft die letzte Lebensphase14. Diese nennt man auch
terminale Phase62. „Palliative Care“ soll in jeder Phase einer unheilbaren Erkrankung
umgesetzt werden14,72 , sobald deutlich wird, dass das Behandlungsziel nicht mehr die
Heilung ist10. Weissenberger-Leduc (2009) sieht „End-of-Life Care“ als Teil der „Palliative
Care“, die an dem Punkt beginnt, an dem sich Betroffene gegen eine kurative Behandlung
entscheiden69.
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Anforderungen an die palliative Pflege
Die Umsetzung von Palliativpflege nach dem Konzept der WHO stellt an Pflegende hohe
Anforderungen. Dazu gehören Flexibilität und Kreativität im professionellen Handeln5,18,66,
da sich die Zustände der PatientInnen im Rahmen der Palliativversorgung rasch ändern
können17,18. Die Palliativpflege orientiert sich an den Wünschen und Bedürfnissen der
Betroffenen5,15,19, auch wenn sie gegen eine medizinische oder pflegerische Intervention
sprechen5,13. Die Selbstbestimmtheit und Individualität der PatientInnen stehen in allen
Phasen des Pflegeprozesses im Rahmen der Palliativpflege im Mittelpunkt15,19,66. Des
Weiteren stellt auch der bereits angesprochene Perspektivenwechsel von einer kurativen zu
einer palliativen Versorgung, die auf die Erhaltung und/oder Wiederherstellung der
Lebensqualität und nicht auf die Lebensverlängerung bzw. Heilung abzielt, eine
Herausforderung dar

10,16,66

. Palliativpflege erfordert eine innere Haltung bzw. Einstellung,

der Akzeptanz des Sterbens, die nur durch eine Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen
und Emotionen der Pflegenden im Hinblick auf die Themen Sterben, Tod und Verlust erreicht
werden kann5,10,18,73,74. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und der eigenen
Haltung im Bezug auf die gerade erwähnten Themen sind Voraussetzung für eine
funktionierende Kommunikation mit den Betroffenen37,75. Diese Kommunikation ist
notwendig, um eine qualitative Sterbebegleitung zu ermöglichen76–78. Neben der pflegerischen
Versorgung leisten Pflegende, wie in der Einleitung schon erwähnt, einen Großteil an
psychosozialer Unterstützung der Betroffenen und deren Angehörigen5,9,12,13.
Mit dem in der Palliativpflege einhergehenden Perspektivenwechsel wird den Pflegenden
auch die Fähigkeit abverlangt, realistische Ziele zu setzen und vorhandene Grenzen zu
akzeptieren9. Des Weiteren sehen sich Pflegepersonen auch mit dem Spannungsfeld zwischen
emotionaler Nähe und professioneller Distanz konfrontiert9,20. Die unterschiedlichen
Erwartungen und emotionalen Ansprüche Betroffener sowie die mit der Palliativpflege
einhergehende körperliche und „soziale“ Nähe erfordern eine ständige Anpassung und ein
Zurechtfinden zwischen diesen beiden Polen9,20.
Auf interessante Weise werden in der Literatur anhand eines Tieres, das sich "Kapagirentesel"
nennt, die Anforderungen Beschäftigter in der Palliativversorgung, die auch auf Pflegende
zutreffen, veranschaulicht79. Das Kamel steht für Durchhaltevermögen, die Giraffe für
Übersicht, der Esel für Tragfähigkeit und Belastbarkeit im Bezug auf die auftretenden Sorgen
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und Nöte, der Papagei für Redegewandtheit und die Entenfüße für Standfestigkeit, um nicht
das Gleichgewicht zu verlieren79. In der Palliativpflege ist hiermit vor allem das psychische
Gleichgewicht gemeint9.
Um die Anforderungen zu bewältigen, die bestmögliche Versorgung von PalliativpatientInnen
und den im Rahmen der pflegerischen Arbeit, wichtigen Einbezug der Angehörigen zu
gewährleisten, ist ein hohes Maß an sozialer bzw. sozial-kommunikativer Kompetenz
erforderlich30,80,81.

Soziale bzw. sozial-kommunikative Kompetenz in der Palliativpflege
Neben der methodischen und personalen Kompetenz bzw. Selbstkompetenz und
instrumentell-technischen Kompetenz spielt in der Berufsausübung und Ausbildung von
Pflegenden die soziale bzw. sozial-kommunikative Kompetenz eine wichtige Rolle33,35,82. Im
Rahmen des Curriculums für die Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und
Krankenpflege

wird

die

soziale

bzw.

sozial-kommunikative

Kompetenz

als

Schlüsselqualifikation im Sinne von allgemein übergeordneten Bildungszielen ausgewiesen29.
Diese in Kombination mit Fachwissen machen professionelle Pflege erst möglich und sind die
Voraussetzung dafür, dass Pflegende den verschiedenen Anforderungen im Rahmen ihrer
Berufsausübung gewachsen sind33. Laut ÖBIG (2003) ermöglicht erst die Verknüpfung von
Schlüsselqualifikationen

mit

pflegeberuflichem

Handeln

in

beruflichen

Situationen

Pflegenden, ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten, Qualifikationen und ihr Wissen abzurufen, um
handlungsfähig zu sein29. AutorInnen verweisen darauf, dass eine umfassende berufliche
Handlungskompetenz
benötigt

35,82,83

das

Ineinandergreifen

der

verschiedenen

Kompetenzbereiche

. Der sozialen bzw. sozial-kommunikativen Kompetenz wird dabei eine

besondere Rolle in der Entwicklung von Handlungskompetenz zugeschrieben, da das Handeln
als immer in einem sozialen Raum mit anderen Menschen stattfindend beschrieben wird35,84.
Die Förderung und Vermittlung sozialer Kompetenz in der Ausbildung, neben der
Vermittlung fachlicher Kompetenz, trägt wesentlich zur Entwicklung einer beruflichen
Mündigkeit bei85,86. Soziale bzw. sozial-kommunikative Kompetenz von Pflegenden ist „eine
unverzichtbare Qualität zur Erfüllung beruflicher Aufgaben“82. Nicht nur für die allgemeine
Ausübung des Pflegeberufs, sondern für die Umsetzung einer professionellen Pflege im
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Rahmen des „Palliative Care“ - Konzepts ist neben fachlicher und persönlicher auch soziale
bzw. sozial-kommunikative Kompetenz sehr wichtig30,32,80,81.
Der sozialen bzw. sozial-kommunikativen Kompetenz werden laut ÖBIG (2003)
Komponenten

wie

Kritikfähigkeit,

Frustrationstoleranz,

Gesprächs-

und

Konfliktfähigkeit,

Empathie,

Rollendistanz,

Beratungsfähigkeit

(Kommunikationsfähigkeit),

Argumentations- und Artikulationsfähigkeit zugeordnet29. Grabner und Fritz (2006) ergänzen
dazu noch Motivation, Teamfähigkeit, Integrationsfähigkeit und Kooperationsfähigkeit33.
Zimmermann

(2009)

hebt

für

den

pflegerischen

Kontext

im

Besonderen

die

Kommunikationsfähigkeit, Empathiefähigkeit, Kooperations- und Teamfähigkeit sowie die
Konfliktfähigkeit hervor35. Der Kommunikationsfähigkeit kommt eine besondere Rolle in der
Palliativpflege zu, da sie zu den wichtigsten Komponenten sozialer Kompetenz zählt, um
Qualität in der Palliativpflege zu gewährleisten9,32,37.
Trotz der intensiven literarischen Auseinandersetzung mit dem Konzept der sozialen
Kompetenz lässt sich keine allgemein gültige Definition für dieses finden36. Verschiedene
AutorInnen beschäftigen sich mit dem Konzept der sozialen Kompetenz aus psychologischer
und pädagogischer Perspektive36,87,88.
Aus pädagogischer Perspektive werden unter sozialer Kompetenz alle Fertigkeiten
zusammengefasst, die für ein zufriedenstellendes Zusammenleben erforderlich sind wie
beispielsweise

Durchsetzungsvermögen,

Selbstsicherheit,

Kontakt-

und

88

Kooperationsfähigkeit . Aus psychologischer Betrachtungsweise wird die soziale Kompetenz
als "Gesamtheit des Wissens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, welche die
Qualität eigenen Sozialverhaltens - im Sinne der Definition sozial kompetenten Verhaltens fördert" gesehen87. Sozial kompetentes Verhalten meint dabei „das Verhalten einer Person,
das in einer spezifischen Situation dazu beiträgt, die eigenen Ziele zu verwirklichen, wobei
gleichzeitig

die

soziale

Akzeptanz

des

Verhaltens

gewahrt

wird“87.

Aus

entwicklungspsychologischer Sichtweise dient soziale Kompetenz zur Anpassung des
Verhaltens an Werte und Normen einer sozialen Gesellschaft. Aus klinisch-psychologischer
Perspektive dient soziale Kompetenz der Durchsetzung eigener Interessen in sozialen
Kontexten87,89,90. Sozial kompetente Verhaltensweisen helfen zwischen der sozialen
Anpassung und den individuellen Bedürfnissen, einen akzeptablen Kompromiss zu finden und
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zu verwirklichen91, damit dieses Verhalten zu einem Maximum an positiven und einem
Minimum an negativen Konsequenzen für die an der Interaktion beteiligten Personen führt36.
In der Literatur wird deutlich, dass soziale Kompetenz sich immer in jenen Bereichen zeigt
und entscheidend ist, in denen Menschen miteinander in Interaktion treten35,36,92. Diese
Bedingung liegt auch der Pflege als personengebundene bzw. personenbezogene direkte
Dienstleistung zu Grunde76,93,94. Das unterstreicht die Wichtigkeit der Förderung und
Vermittlung

von

sozialer

bzw.

sozial-kommunikativer

Kompetenz

als

Schlüsselqualifikation87.
Der Kommunikationsfähigkeit wird in der Literatur besonders viel Aufmerksamkeit
geschenkt. Sie zählt zu den Kernfeldern der sozialen Kompetenz35,36,95 und wird als
Grundvoraussetzung

für

alle

anderen

Kompetenzformen

beschrieben35.

Kommunikationsfähigkeit prägt interpersonale Beziehungen und stellt eine Voraussetzung für
gelingende zwischenmenschliche Kontakte dar35,36,91.

Förderung von sozialer Kompetenz im Unterricht
Die Förderung sozialer Kompetenz wird in der Literatur zum einen dem sozialen Lernen
zugesprochen49,91,96,97, zum anderen schreibt die Literatur auch der Partner- und
Gruppenarbeit die Förderung sozialer Kompetenz zu98. Die Formen der Partner- und
Gruppenarbeit werden dem kooperativen Lernen zugeordnet50,99,100. Deshalb wird in der
Literatur auch häufig angeführt, dass soziale Kompetenz durch kooperatives Lernen gefördert
wird47,48,50,101.
Im Folgenden sollen das soziale und kooperative Lernen und die Verbindung der beiden Lehrund Lernansätze beschrieben werden. Des Weiteren soll das Rollenspiel als eine
Unterrichtsmethode des sozialen Lernens vorgestellt werden.
Soziales Lernen lässt sich schwer einheitlich definieren102,103. Es dient zum einen als
Überbegriff für alle Lernvorgänge, die allgemein verbindliche Normen sozialen Verhaltens
vermitteln104. Zum anderen wird soziales Lernen sehr allgemein als ein Lernen definiert, das
auf andere bezogen ist, vom Verhalten anderer geprägt ist und sich auf dieses auch
auswirkt105. Für andere AutorInnen beschreibt soziales Lernen gleichzeitig das Objekt des
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Lernens, das soziale Verhalten, und die Art und Weise des Lernens, nämlich das gemeinsame
Lernen in Gruppen106. Soziales Lernen bezieht sich auf unterschiedliche Prozesse49,102,107. Es
wird als intentionaler Sozialisationsprozess verstanden, der in der Schule als Institution mit
ihrer Sozialisationswirkung bzw. -funktion geschieht107–109. Die Schule wird dabei als soziales
System beschrieben, das den SchülerInnen institutionelle Vorgaben stellt und in dem sich die
SchülerInnen zurechtfinden müssen107. Die Schule fördert bei den SchülerInnen die
Entwicklung von Werten, Fähigkeiten und Einstellungen, um diese auf die Anforderungen der
Gesellschaft der Erwachsenen vorzubereiten108. Soziales Lernen wird auch als funktionaler
Sozialisationsprozess beschrieben, der sich durch die interaktionistischen Wechselwirkungen
zwischen Mitgliedern einer Gruppe ereignet102,110. Als Erziehungsprozess spielt sich diese Art
des Lernens zwischen zwei Personen oder innerhalb einer Gruppe als Resultat von Interaktion
ab und fördert Lernziele im Sinne der sozialen Kompetenz102,103,110. Als Veränderungsprozess
wirkt sich soziales Lernen auf das Verhalten und die Einstellungen der SchülerInnen aus102.
Am Erziehungs- und Veränderungsprozess sind LehrerInnen wesentlich beteiligt. Sie zielen
mit ihren Handlungsweisen hinter denen bestimmte Werte und Normen stehen und durch die
Interaktion mit den SchülerInnen auf deren Persönlichkeitsbildung und Verhaltensänderung
ab107. Auch die Rolle der Gleichaltrigen bei der Persönlichkeitsentwicklung und Entwicklung
der sozialen Kompetenz als Resultat von Interaktion wird im Zusammenhang mit sozialem
Lernen unterstrichen97,107,108. Hier spricht man zum Teil von einem Sozialisationsprozess107
und zum Teil von einem Lernprozess97.
Der Rolle der LehrerInnen in der Umsetzung von sozialem Lernen, liegen unterschiedliche
Bedingungen zu Grunde111. Zum einen fungieren LehrerInnen als Modell, von dem
SchülerInnen meist unbewusst Verhaltensweisen, Wertvorstellungen und Einstellungen
übernehmen49,111. Dahinter steht die Annahme, dass das Lernen von sozialem Verhalten
besonders durch das Beobachten von anderen Menschen erfolgt49,112. Zum anderen haben
LehrerInnen durch ihr Bekräftigungsverhalten einen fördernden oder hindernden Einfluss auf
die Wirkung der Verhaltensänderung. Sie sind die OrganisatorInnen der äußeren
Lernbedingungen. Dazu gehört auch die Unterrichtsmethodenauswahl, von denen die
Aktivität der SchülerInnen sowie deren Möglichkeiten zur Persönlichkeitsbildung und
Verhaltensänderung abhängen111. Diesen Bedingungen müssen sich LehrerInnen auch beim
kooperativen Lernen bewusst sein, welches im nachfolgenden Abschnitt erklärt wird99.
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Ausgehend von der vorherigen Auseinandersetzung mit sozialem Lernen lässt sich ableiten,
dass dieses durch kooperatives Lernen umgesetzt werden kann. In der Literatur finden sich
dazu bei verschiedenen AutorInnen entsprechende Hinweise, die somit auch die Verbindung
beider Lehr- und Lernansätze herstellen100,111,113.
Da die Partner- und Gruppenarbeit als Formen des kooperativen Lernens beschrieben
werden50,99,100, kann kooperatives Lernen zu den nach Meyer (1991) beschriebenen Methoden
der dreipoligen Interaktion gezählt werden. Diese Methoden spielen sich zwischen den drei
Polen „SchülerIn“, „MitschülerIn“ und „Gegenstand“ ab. Sie stellen die Rolle der
LehrerInnen in den Hintergrund114. Zu den Methoden der dreipoligen Interaktion gehören
neben dem Partner- und Gruppenunterricht auch die simulativen Verfahren wie das Rollen-,
Plan-, Konflikt- und Entscheidungsspiel115. Für Weidner (2009) ist kooperatives Lernen
ausschließlich ein Kleingruppenunterricht, der sich vom Großgruppenunterricht durch
besondere Bedingungen, so genannte Basiselemente, unterscheidet116.
Unabhängig davon, welche Sozialform dem kooperativen Lernen zugeordnet wird, rückt
dieses soziale Prozesse des Lernens sowie die Zusammenarbeit der SchülerInnen für eine
gemeinsame Zielerreichung besonders in den Mittelpunkt116,117. Kooperatives Lernen ist wie
oben erwähnt durch so genannte „Gelingens“ - Bedingungen bzw. Basiselemente
gekennzeichnet50,101,118. Zu diesen zählt beispielsweise die positive Interdependenz. Sie steht
dafür, dass den SchülerInnen bewusst werden soll, dass sie ein Problem bzw. eine Aufgabe
nur gemeinsam lösen können. Zu den Basiselementen gehört auch die individuelle
Verantwortung jedes Gruppenmitglieds, etwas zur Erreichung des Aufgabenziels oder zur
Lösung eines Problems beizutragen50,101,118. Soziale Kompetenz als Ziel des kooperativen
Lernens ist auch gleichzeitig eine Bedingung, denn ohne ein Minimum an sozialen
Fähigkeiten lässt sich kooperatives Lernen nicht realisieren50,101,116. Im Rahmen des
kooperativen Lernens finden sich SchülerInnen in Gruppen zu mindestens zwei, aber meist
drei bis fünf Personen zusammen, die sich Lerninhalte möglichst selbstständig aneignen. Dies
geschieht durch das gemeinsame Erarbeiten der Lerninhalte, den gegenseitigen Austausch von
Wissen und Erfahrungen und die Anwendung gelernter Konzepte. Das Ziel kooperativen
Lernens liegt darin, selbstständiges Handeln und den Erwerb von Wissen durch die in der
Gruppe zu Stande kommende Interaktion und Diskussion zu fördern47,50. Die „Face-to-Face“ Interaktion als weitere „Gelingens“ - Bedingung kooperativen Lernens soll die SchülerInnen
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dazu

anregen,

sich

gegenseitig

Feedback

zu

geben

und

Begründungen

und

Schlussfolgerungen zu argumentieren. Die SchülerInnen sollen sich für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit gegenseitig anleiten und zur Diskussion ermutigen101,117. Die LehrerInnen
schlüpfen in die Rolle der OrganisatorInnen bzw. ModeratorInnen von Lernprozessen. Ihre
Aufgabe verlagert sich vom Unterrichten zum Unterstützen der SchülerInnen50. LehrerInnen
fungieren zudem noch als „DesignerInnen“ der Lernsituation und als BeraterInnen und
ManagerInnen der Lernarrangements99. Kooperatives Lernen setzt somit an die Rolle der
LehrerInnen sehr ähnliche Erwartungen wie das soziale Lernen.
Die Annahme, dass sich soziales Lernen zur Aneignung von sozial kompetenten
Verhaltensweisen als übergeordnetes Ziel von verschiedenen anderen Lehr- und Lernansätzen
eignet wie beispielsweise dem kooperativen Lernen, scheint nicht falsch. Sie lässt sich nicht
explizit in der Literatur finden, wird aber bei der Auseinandersetzung mit der Literatur
deutlich104,105,113.
Unabhängig davon, ob soziales und kooperatives Lernen als zwei auf gleicher Ebene
angesiedelte Lehr- und Lernansätze betrachtet werden oder soziales dem kooperativen Lernen
übergeordnet wird, können beide Ansätze durch verschiedene Unterrichtsmethoden gefördert
und umgesetzt werden48,50,113,119.
Im Besonderen möchte ich an dieser Stelle auf das Rollenspiel eingehen, da dieses in der
pflegepädagogischen Literatur häufig in Verbindung mit dem Erwerb sozialer Kompetenz
angeführt wird33,41,42. Unterrichtsmethoden des kooperativen Lernens werden an dieser Stelle
nicht näher erläutert. Sie können bei verschiedenen AutorInnen nachgelesen werden48,50,116,119.

Das Rollenspiel
Das Rollenspiel zählt zu den Simulationsverfahren115,120,121 und richtet seine Aufmerksamkeit
besonders auf die Interaktion der Personen120. Es handelt sich dabei um eine
Unterrichtsmethode, der die Möglichkeit zur Förderung sozialen Lernens bzw. des Erwerbs
sozial kompetenten Verhaltens im Unterricht zugeschrieben wird113,120,122. SchülerInnen
können verschiedene Szenarien bzw. Situationen, die sich an der Realität orientieren, durch
stellvertretendes Agieren in „Als-ob“ - Situationen erleben120,122. Rollenspiele ermöglichen
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SchülerInnen, an ihren Haltungen, Einstellungen und Gefühlen sowie an der Interaktion in der
jeweiligen Rolle und der Kommunikation untereinander zu arbeiten120,121. Sie ermöglichen
SchülerInnen, soziale Verhaltensweisen in konstruierten Handlungssituationen ohne negative
Sanktionen zu üben123. Van Ments (1985) führt eine Reihe von weiteren Vorteilen des
Rollenspiels auf120. Das Ziel des Rollenspiels im Unterricht liegt im Erwerb von sozialer
Handlungskompetenz121.
Rollenspiele werden in drei Phasen durchgeführt. Zu diesen zählen die Vorbereitungsphase,
die Durchführungsphase und die Auswertungsphase120,121. Die den jeweiligen Phasen
zugeordneten Aufgaben der SchülerInnen und LehrerInnen werden bei verschiedenen
AutorInnen genau beschrieben120,121.
Es gibt unterschiedliche Formen des Rollenspiels113,120. An dieser Stelle wird das so genannte
pädagogische Rollenspiel nach Eberhardt (2006) näher beschrieben, da es in der
Pflegeausbildung umgesetzt wird. Es handelt sich dabei um „eine pädagogisch „aufbereitete“
Form des Improvisationstheaters“83, das nach Eberhardt (2006) zu den Ansätzen der
Theaterpädagogik zählt43. Das pädagogische Rollenspiel stellt einen Kompromiss zwischen
offenen Zielsetzungen und der Kreativität und Spontanität der SchülerInnen dar. Diese
Aspekte zeichnen ein Improvisationstheater aus83. Im Rahmen des pädagogischen
Rollenspiels werden Szenen oder Situationen aus der Lebens- und Arbeitswelt der
SchülerInnen dargestellt und entsprechende Handlungsmöglichkeiten geübt124. Die durch die
Ausübung des Pflegeberufs auftretenden Erwartungs- und Konfliktsituationen mit anderen
Personen oder mit der eigenen Person können als fiktive Situationen im Rahmen eines mehr
gelenkten pädagogischen Rollenspiels aufgearbeitet werden83,125. In einer freieren Form
dieses Rollenspiels können unmittelbare Erfahrungen oder Probleme, die SchülerInnen
beispielsweise in ihren Praktika erleben, verarbeitet werden83. Das offene pädagogische
Rollenspiel ermöglicht den SchülerInnen, die beteiligten Personen und die Inszenierung selbst
einzubringen125.

Palliativpflege in der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung
Die Aufgabe des Palliativpflegeunterrichts in der allgemeinen Gesundheits- und
Krankenpflegeausbildung liegt darin, ein Grundverständnisses für „Palliativ Care“ nach dem
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„Palliativ Care“ - Konzept der WHO zu vermitteln und die SchülerInnen für die Ausübung
professioneller Palliativpflege, mit Ausnahme der Aufgaben in spezialisierten Einrichtungen,
vorzubereiten15.
Seit dem neuen Gesundheits- und Krankenpflegegesetz von 1997, in dem unter Paragraph 42
Palliativpflege deutlich als Ausbildungsinhalt festgehalten ist28, wird Palliativpflege in der
Ausbildung

zur

allgemeinen

Gesundheits-

und

Krankenpflege

als

eigenständiges

Unterrichtsfach unterrichtet15. Vor 1997 war Palliativpflege in der Ausbildung nicht als
eigenes

Unterrichtsfach

vorgesehen.

Die

Auseinandersetzung

damit

lag

im

Ermessensspielraum der Ausbildungseinrichtungen und ihrer Vortragenden15. Für das
Unterrichtsfach „Palliativpflege“ sind im offenen Curriculum der Ausbildung zur allgemeinen
Gesundheits- und Krankenpflege von insgesamt 2000 theoretischen Unterrichtseinheiten 60
Einheiten über die drei Ausbildungsjahre vorgesehen29,126. Das Unterrichtsfach wird im
Curriculum

als

sogenanntes

„Pflegefach“

behandelt,

das

auf

Bezugsfächer

als

Grundlagenwissen zurückgreifen soll und schließt mit einer Diplomprüfung ab29,126.
Im ersten Ausbildungsjahr werden die für meine Forschungsfrage interessanten Aspekte der
eigenen Haltung und Einstellung zu Sterben, Tod und Verlust sowie die Auseinandersetzung
mit verschiedenen Ausdrucksformen vorgeschlagen. Im zweiten Ausbildungsjahr kommt es
beim Themenschwerpunkt „Verarbeitung und Begleitung in Krisen und im Trauerprozess“
zum ersten Mal zu einem Querverweis zum Bezugsfach Kommunikation29. Des Weiteren sind
von insgesamt zehn für diesen Themenschwerpunkt vorgesehenen Unterrichtseinheiten vier
für die Themen „Kommunikation“ und „Wahrheit und Wahrhaftigkeit“ vorgesehen. Im dritten
Ausbildungsjahr finden sich keine konkreten Angaben mehr, zu den zu untersuchenden
Aspekten29.
Auch wenn Pleschberger und Heimerl (2005) dem Curriculum für das Unterrichtsfach
Palliativpflege umfassende Fundiertheit im Hinblick auf deren Ansprüche und Erwartungen in
der Umsetzung von „Palliative Care“ zusprechen15, bleiben Fragen nach den Methoden zur
Umsetzung der Themen sowie der genauen Gewichtung im Bezug auf die Unterrichtsstunden
offen29. Pleschberger und Heimerl (2005) verweisen auf einen differenzierten didaktischen
Ansatz, der sowohl kognitive als auch emotionale und soziale Lernziele erreichen soll15. Dazu
liefert das Curriculum nur spärliche Angaben, die sich auf zwei Hinweise reduzieren lassen:
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die Umsetzung in Seminarform und die Verwendung von Fallbeispielen29. Im Curriculum
fehlen Angaben zur genauen Verteilung der Unterrichtseinheiten auf die verschiedenen
Unterrichtsinhalte.

Es

weist

darauf

hin,

dass

die

Gewichtung

der

einzelnen

Themenschwerpunkte nicht verpflichtend, sondern als Orientierung zu sehen ist. Daher wäre
es möglich, dass wichtige Unterrichtsinhalte zu kurz kommen. Didaktische und methodische
Hinweise werden zugunsten der „Offenheit“ des Curriculums stark eingeschränkt29. Unter
diesem Aspekt erscheint es möglich, dass im Unterricht Methoden zur Förderung sozialer
bzw. sozial-kommunikativer Kompetenz zu wenig eingesetzt werden.
Die aus dem Praxiskatalog am Ende der Ausbildung zu erreichenden Fertigkeiten und
Qualifikationen, die sich auf die in der Forschungsarbeit zu untersuchenden Aspekte
beziehen, sind zusammengefasst unter den Themen „Haltung“, „eigene Gesundheit“,
„Beziehung“, „soziale Rolle und Beziehung“ und „Sterben, Tod und Trauer“29. Der praktische
Unterricht wird in der vorliegenden Arbeit nicht untersucht.

3

Methodische Vorüberlegungen

Die angestrebte Ist-Analyse soll anhand von fünf Forschungsfragen zum Thema „Vermittlung
von sozialer Kompetenz im Unterrichtsfach Palliativpflege“ verdeutlichen, welche Rolle
soziale Kompetenz im Palliativpflegeunterricht spielt und welche Unterrichtsmethoden zur
Vermittlung dieser angewendet werden. Im Besonderen sollen die Kommunikationsfähigkeit
und die Auseinandersetzungsfähigkeiten der SchülerInnen mit ihren eigenen Gefühlen im
Bezug auf belastende Themen untersucht werden. Auch sind die Bedingungen in der
Unterrichtsgestaltung, die die Förderung und Vermittlung dieser Kompetenz beeinflussen,
von Interesse.
Im Folgenden werden die methodischen Vorüberlegungen zum Forschungsdesign, zum
Setting, zum Sample, zur Datenerhebung, zur Datenanalyse und Validierung und zu ethischen
Belangen dargestellt.
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Forschungsdesign
Die empirische Forschungsarbeit wird als deskriptives Forschungsdesign ausgelegt. Dieses
zählt zu den nicht-experimentellen Forschungsdesigns127. Es ermöglicht ausführliche
Informationen, über die Ist-Situation des Palliativpflegeunterrichts zu erhalten.
Das Ziel des deskriptiven Forschungsdesigns liegt darin, sich ein natürliches authentisches
Bild, von der aktuellen Unterrichtssituation zu machen und die vorliegende Praxis zu
bestätigen oder Probleme und Schwierigkeiten zu identifizieren128. Dies gilt vor allem dann,
wenn über das interessierende Thema noch wenig bekannt ist127. Diese Tatsache liegt der
vorliegenden Arbeit zu Grunde, da über die Förderung von sozialer Kompetenz im
Unterrichtsfach Palliativpflege keine Forschungsarbeiten vorliegen. Das deskriptive Design
findet seine Verwendung in Untersuchungen, in denen keine Behandlung oder Intervention
zur Anwendung kommt. Variablen werden weder manipuliert noch abhängige und
unabhängige Variablen bestimmt, da im Rahmen dieses Designs nicht die Kausalität von
Interesse ist127,128. Auch diesen Bedingungen wird die vorliegende Arbeit gerecht.
Verzerrungen sollen durch eine genaue Beschreibung, beispielsweise der entsprechenden
Stichprobenauswahl und -größe, der Verwendung reliabler und valider Instrumente und der
Beschreibung der Datensammlung und -auswertung kontrolliert werden128.
Zur Umsetzung der empirischen Forschung wird in das deskriptive Design ein qualitativer
Forschungsansatz integriert.
Die qualitative Forschung ermöglicht laut Flick (2010), ein Phänomen offener und „näher“ zu
betrachten als die quantitative Forschung, da sie im Gegensatz zur qualitativen Forschung mit
standardisierten

Untersuchungsbedingungen

Untersuchungszahlen arbeitet

129

und

großen

und

umfangreichen

. Die qualitative Forschung berücksichtigt die Sichtweise der

ForschungsteilnehmerInnen und die subjektiven und sozialen Konstruktionen ihrer Welt128,129.
In der Pflegeforschung spielt der qualitative Ansatz aufgrund seiner personenzentrierten und
holistischen Perspektive eine wichtige Rolle128,130. Als ein weiteres Kennzeichen qualitativer
Forschung soll über die Ist-Situation nicht quantitatives bzw. numerisches Datenmaterial
gesammelt, sondern es sollen "weiche Daten" bzw. verbale Beschreibungen erhoben
werden131.
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Setting
Die Untersuchung des Palliativpflegeunterrichts wird sich auf die allgemeinen Gesundheitsund

Krankenpflegeschulen

des

Landes

Steiermark

begrenzen.

Aufgrund

der

Schulgrößenvielfalt in der Steiermark und der österreichweit einheitlichen gesetzlichen und
curricularen Vorgaben ist diese Begrenzung angemessen. Die genaue Standortangabe der
Schulen entfällt aus ethischen Überlegungen. Es werden jeweils zwei Einrichtungen mit 150
Ausbildungsplätzen und zwei Einrichtungen mit 300 und mehr Ausbildungsplätzen
ausgewählt.

Sample
Die Auswahl der TeilnehmerInnen wird durch eine zweckgebundene Gelegenheitsstichprobe
erfolgen, bei der zusätzlich ein Schneeballverfahren angewendet wird, um die
TeilnehmerInnen zu erreichen127,128,130. „Zweckgebunden“ ist die Stichprobe bedingt durch
die vorliegenden Auswahlkriterien131. Über ein Netzwerk wird die Verfasserin zu den
LehrerInnen an den Schulen für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege gelangen, die
ihrerseits wiederrum die SchülerInnen vermitteln. Durch diese Form der Stichprobe kann ein
erschwerter Zugang zu entsprechenden TeilnehmerInnen überbrückt werden127,128,130.
Die Grundgesamtheit der Untersuchung setzt sich zusammen aus den LehrerInnen der
allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflegeschulen Österreichs, die Palliativpflege
unterrichten, und ihren SchülerInnen, die das dritte Ausbildungsjahr besuchen. Die Stichprobe
wird sich auf die Steiermark beschränken. Dies ermöglichen wie oben bereits angesprochen
österreichweit einheitliche gesetzliche und curriculare Vorgaben auf Bundes- und
Landesebene. Die UntersuchungsteilnehmerInnen werden somit einen österreichweiten
Ausblick zulassen.
Die Stichprobengröße kann zu Beginn der Untersuchung nur auf in etwa zehn
TeilnehmerInnen geschätzt werden. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab wie dem
Forschungsdesign,

der

Stichprobenstrategie

oder

der

zur

Verfügung

stehenden

Grundgesamtheit127. Sie bleibt entsprechend der Charakteristika einer qualitativen Stichprobe
eher klein. Die Datensättigung, die eintritt, wenn die Interviews keine neuen Informationen
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mehr liefern, wird zeigen, ob eine Stichprobengröße von zehn TeilnehmerInnen
ausreicht127,128,130.
Die Aufstellung der nachfolgenden Ein- und Ausschlusskriterien soll das Sample
transparenter machen:
Einschlusskriterien der LehrerInnen

Ausschlusskriterien der LehrerInnen



Unterricht in Palliativpflege



Kein Unterricht in Palliativpflege



Berufstätigkeit an den Schulen für



Berufstätigkeit an den Schulen für

allgemeine Gesundheits- und

psychiatrische Gesundheits- und

Krankenpflege in der Steiermark

Krankenpflege in der Steiermark


Berufstätigkeit an den Schulen für
Kinder- und Jugendpflege in der
Steiermark

Einschlusskriterien der SchülerInnen


Besuch des dritten Ausbildungsjahres an

Ausschlusskriterien der SchülerInnen


Besuch des ersten und zweiten

den Schulen für allgemeine Gesundheits-

Ausbildungsjahres an den Schulen für

und Krankenpflege in der Steiermark

allgemeine Gesundheits- und
Krankenpflege in der Steiermark


Besuch der Schulen für psychiatrische
Gesundheits- und Krankenpflege in der
Steiermark



Besuch der Schulen für Kinder- und
Jugendpflege in der Steiermark
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Datenerhebung
Interview
Als Methode der Datenerhebung wird in der vorliegenden Arbeit ein halbstandardisiertes
Leitfaden-Interview gewählt. Dieses wird im direkten Kontakt zu den TeilnehmerInnen
„Face-to-Face“ durchgeführt.
Das Interview wird im Rahmen der qualitativen Forschung am häufigsten für die
Datensammlung verwendet128,132. Es hat laut Mayer (2007) eine lange Tradition131. Das
„Face-to-Face“

-

Interview

gehört

zu

den

vier

am

öftesten

angewandten

Interviewformen128,133. Es zeigt, dass ein zeitgleicher und direkter Kontakt zwischen
ForscherInnen und ForschungsteilnehmerInnen stattfindet133. Im Rahmen der vorliegenden
Arbeit wird dieser direkte Kontakt zwischen der Forschenden und den LehrerInnen und
SchülerInnen stattfinden.
Interviews in der qualitativen Forschung, versuchen subjektive Erfahrungen zu ergründen. Sie
ermöglichen so einen Einblick in das subjektive Verständnis von Erlebnissen und Ereignissen
der Interviewten131. In der vorliegenden Arbeit sollen subjektive Erfahrungen seitens der
LehrerInnen und der SchülerInnen erhoben werden.
Die Literatur zeigt eine Reihe von Vorteilen von „Face-to-Face“ - Interviews zur
Datensammlung auf, die sich die vorliegende Arbeit zu Nutze macht. Dazu gehören eine hohe
Antwortrate, Vermeidung von Unklarheiten und Verständnisschwierigkeiten und umfassende,
qualitativ hochwertige Daten. ForscherInnen können auf Aspekte, die sich während der
Interviews ergeben sowie auf die Mimik und Gestik des Gegenübers näher eingehen bzw.
besser darauf reagieren128,133,134. Der Einsatz eines halbstandardisierten Leitfaden-Interviews
garantiert vergleichbare Daten132,134 und die Erhebung der essentiellen und wichtigen
Informationen130,134,135. Dies ermöglichen die im Rahmen eines Leitfaden-Interviews
formulierten offenen Fragen, die als Orientierung, als Gerüst oder als flexibel einsetzbare
Gesprächsbasis dienen. Der ausformulierte Leitfaden unterstützt die Vergleichbarkeit der
Interviews135.
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Im Konkreten wird die in der Masterarbeit verwendete Methode der Datenerhebung dem
Ansatz eines Experteninterviews folgen. Experteninterviews werden mit Hilfe eines
Interviewleitfadens durchgeführt und nutzen dabei die im Vorfeld beschriebenen Vorteile134–
136

. Mit Hilfe des Experteninterviews soll einerseits der in der qualitativen Forschung

geforderten Offenheit nachgekommen werden, andererseits sollen der „rote Faden“ und die
Orientierung an den Hauptaspekten nicht verloren gehen134,135.
Der

Ansatz

eines

Experteninterviews

begründet

sich

durch

die

UntersuchungsteilnehmerInnen, die sich nach Ausführungen in der Literatur als ExpertInnen
einstufen lassen134,136. Verschiedene AutorInnen setzen sich mit dem Expertenstatus von
InterviewteilnehmerInnen auseinander und kommen zu dem Schluss, dass dieser vom
jeweiligen Forschungsinteresse abhängt. ExpertInnen zeichnen sich dadurch aus, dass sie über
ein Wissen verfügen, das nicht jeder Person in dem interessierenden Handlungsfeld
zugänglich ist. Sie verfügen in einem sozial institutionellen Kontext über Sonderwissen,
welches an eine Berufsrolle gebunden ist136. ExpertInnen sind Personen, die über besonderes
Wissen verfügen, weil sie an den zu untersuchenden sozialen Sachverhalten unmittelbar
beteiligt sind. Sie sind „Zeugen“ der Prozesse für die sich die Forschung interessiert und
nehmen aufgrund persönlicher Beobachtungen eine besondere Perspektive auf die zu
untersuchenden

Sachverhalte

ein134.

Diese

angeführten

Aspekte

treffen

auf

die

UntersuchungseilnehmerInnen der vorliegenden Arbeit zu.

Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden für das Interview mit den LehrerInnen (siehe Anhang A) ist zum Teil
angelehnt an den Interviewleitfaden von Obermayer (2009)86. Obermayer (2009) untersucht
Lehrende an Schulen des Wiener Krankenanstaltenverbundes zum Spannungsfeld der
Verantwortung in der Berufsausbildung im Rahmen des Unterrichtsfachs Palliativpflege und
formuliert sehr treffende Eingangsfragen86. Diese werden übernommen und an das
vorliegende Forschungsthema angepasst. Der restliche Teil des Leitfadens wurde neu
entwickelt und muss daher mit Hilfe eines Pretests auf seine Qualität überprüft werden. Der
Interviewleitfaden für das Interview mit den SchülerInnen (siehe Anhang B), welcher zur
Gänze neu entwickelt wurde, muss auch mit Hilfe eines Pretests überprüft werden. Diese
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Vorgehensweise entspricht den Empfehlungen der Literatur zum Einsatz von LeitfadenInterviews134,135.
Sollten die Ergebnisse der Pretests für die Datensammlung als wichtig erscheinen und sich
herausstellen, dass die Leitfäden nicht verändert werden müssen, werden die Ergebnisse in die
Arbeit einfließen.
Die Fragen des Interviewleitfadens dienen dazu, die Forschungsfragen zu untermauern. Es
handelt sich dabei um offene Fragen, die den Ansprüchen qualitativer Interviews
entsprechen130,131. Die gesamten Interviews werden auf Tonband aufgezeichnet werden, um
eine authentische und genaue Erfassung der Gesprächsituation zu gewährleisten130,132,134.

Datenanalyse und Validierung
Als Methode der Datenanalyse wird die Auswertungsmethode von Meuser und Nagel (1991)
verwendet, da diese vor allem in Verbindung mit der Auswertung von leitfadenorientierten
Experteninterviews in der Literatur angeführt wird136,137. Die Auswertungsmethode umfasst
insgesamt sechs Schritte. Diese beginnen bei der Transkription, gehen über zur
Paraphrasierung, zur thematischen Kodierung bzw. zum thematischen Ordnen, es folgt der
thematische Vergleich, danach die Konzeptualisierung und zum Schluss die theoretische
Generalisierung. Diese sechs Schritte, sind in der gerade aufgezählten Reihenfolge zu
durchlaufen. Die Angemessenheit der Zusammenfassungen bzw. Verallgemeinerungen, die
sich aus der Bearbeitung des Datenmaterials ergeben, sind durch wiederholtes Zurückgehen
auf eine vorherige Stufe bzw. einen vorherigen Schritt zu überprüfen. Dies dient der Kontrolle
der Fundiertheit der Daten136,137.
Die Datenanalyse beginnt mit der Transkription, dem ersten Schritt der Auswertungsmethode
bei Meuser und Nagel (2010)136,137. Prosodische und parasprachliche Ereignisse werden nur in
Grenzen mit einbezogen, da diese laut den AutorInnern nicht Gegenstand der Interpretation
sind. Im Rahmen der Paraphrasierung werden Gesprächsinhalte textgetreu in eigenen Worten
wiedergegeben. Beim Vergleich zwischen Paraphrase und tatsächlichem Interview sollte sich
herausstellen, dass nichts verzerrt, hinzugefügt oder weggelassen wurde. Die Paraphrase muss
dem Gesprächsverlauf folgen und die Äußerungen der ExpertInnen im Gesamten abbilden. Im
nächsten Schritt, der Verdichtung des Datenmaterials, dem thematischen Ordnen, werden dem
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paraphrasierten Text Überschriften zugeordnet, die das Textmaterial kürzen sollen. Dabei
werden die Begriffe und Formulierungen der InterviewpartnerInnen aufgegriffen, um
möglichst textnah vorzugehen. Bis zu diesem Schritt befindet sich die Datenanalyse noch bei
den einzelnen Interviews. Beim nachfolgenden Schritt, dem thematischen Vergleich, werden
ähnliche oder gleiche Themen zusammengefasst und die Überschriften vereinheitlicht. Bei
diesem Schritt, ist die Prüfung der Vollständigkeit und Validität kontinuierlich an den
Interviewpassagen zu prüfen, da in der Regel eine größere Menge an Daten im Rahmen dieses
Schrittes stark verdichtet wird. Im darauffolgenden Schritt, der Konzeptualisierung, werden
umgangssprachlichere

Begriffe

durch

allgemein

gültige,

aber

dem

vorliegenden

Datenmaterial und der vorliegenden Thematik entsprechende, wissenschaftliche Ausdrücke
ersetzt. Die so entstandenen Kategorien werden im letzten Schritt, der theoretischen
Generalisierung, in ihrem internen Zusammenhang theoretisch aufgeordnet. Die Themen
werden theoretisch in einen Zusammenhang gebracht136,137.
Zur Auswertung der Interviews nach diesen sechs Schritten, werden die Hauptfragen der
Leitfäden hinzugezogen, da diese im Bezug auf die Beantwortung der fünf Forschungsfragen
der vorliegenden Arbeit wichtige Informationen liefern. Die Eingangsfragen dienen der
Beschreibung der Stichprobe im Rahmen der Ergebnisse.
Als Validierung orientiert sich die Verfasserin der vorliegenden Arbeit an der zu den
Gütekriterien für qualitative Forschung nach Mayring (2002) zählenden kommunikativen
Validierung138. Die Verfasserin gewährleistet diese kommunikative Validierung durch eine
nochmalige Kontaktaufnahme mit den

InterviewpartnerInnen, um

mit ihnen die

Interpretationen zu besprechen.

Ethische Überlegungen
Im

Rahmen

der

ausgewählten

Methoden

soll

der

Persönlichkeitsschutz

der

InterviewpartnerInnen gewahrt werden. Die LehrerInnen und SchülerInnen sollen mittels
„informierter“ schriftlicher Zustimmung („informed consent“) über den gesamten Ablauf
aufgeklärt werden. Es wird ihnen versichert werden, dass ihre Daten so verarbeitet werden,
dass keine Rückschlüsse auf sie oder andere Personen möglich sind. Die Teilnahme am
Interview soll auf freiwilliger Basis erfolgen. Des Weiteren wird im Rahmen der Aufklärung
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der Hinweis ausgesprochen werden, dass die InterviewpartnerInnen jederzeit das Interview
abbrechen können, wenn ihnen etwas unangenehm ist. Sie sollen darüber aufgeklärt werden,
dass ihnen aus der Teilnahme, Nicht-Teilnahme oder dem Abbruch kein Schaden erwächst.
Im Rahmen des so genannten „informed consent“ werden die TeilnehmerInnen ausdrücklich
auf die Tonbandaufzeichnung ihres Interviews hingewiesen werden und ihre Zustimmung
dazu eingeholt werden. Während der Interviews soll das Tonbandaufzeichnungsgerät
offensichtlich vor den TeilnehmerInnen plaziert werden. Die Verfasserin wird darauf achten,
dass sich während der Interviews keine weiteren Personen außer ihr und einer
Interviewperson im Raum aufhalten. Da für die ForschungsteilnehmerInnen keine
unmittelbaren Risiken bestehen, wird eine Überprüfung durch die Ethikkommission
ausbleiben können127,128,134.

4

Methode

Im Folgenden wird die methodische Vorgehensweise im Rahmen der Ist-Analyse zum Thema
„Vermittlung von sozialer Kompetenz im Unterrichtsfach Palliativpflege“ verdeutlicht. Die
Begründung des Vorgehens wird in den methodischen Vorüberlegungen behandelt.

Forschungsdesign
Die empirische Arbeit zum Thema „Vermittlung von sozialer Kompetenz im Unterrichtsfach
Palliativpflege“ wurde als deskriptives Forschungsdesign ausgelegt. In das deskriptive Design
wurde ein qualitativer Forschungsansatz integriert.

Sample und Setting
In die Ist-Analyse wurden vier LehrerInnen und sechs SchülerInnen der allgemeinen
Gesundheits- und Krankenpflegeschulen des Landes Steiermark einbezogen. Die insgesamt
zehn UntersuchungsteilnehmerInnen stammten von je zwei Schulen mit 300 und mehr
Ausbildungsplätzen sowie von je zwei Schulen mit 150 Ausbildungsplätzen. Sie wurden
durch

eine

zweckgebundene

Gelegenheitsstichprobe

mit

einem

zusätzlichen

Schneeballverfahren unter Erfüllung der Ein- und Ausschlusskriterien rekrutiert.
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Datenerhebung
Interview
Als Methode der Datenerhebung wurde ein halbstandardisiertes Leitfaden-Interview gewählt.
Die Interviews fanden „Face-to-Face“, im direkten Kontakt, zwischen der Forschenden und
den LehrerInnen und SchülerInnen statt. Die in den Leitfäden formulierten offenen Fragen
dienten als Orientierung und Gesprächsbasis, um die inhaltliche Fokussierung und
Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten. Im Konkreten wurde im Rahmen der Interviews
der Ansatz eines Experteninterviews nach Meuser und Nagel (2010) und Gläser und Laudel
(2010) verfolgt134,136, da die UntersuchungsteilnehmerInnen unter Betrachtung der Kriterien
der Literatur als ExpertInnen eingestuft werden konnten.
Nach zehn Interviews stellte sich eine Datensättigung ein. Die Interviews fanden im Zeitraum
von Oktober bis November 2011 statt.
Die Interviews wurden an den Schulen in einem separaten Raum in angenehmer Atmosphäre
durchgeführt. Die UntersuchungsteilnehmerInnen willigten freiwillig über einen schriftlichen
„informed consent“ in die Interviews ein.

Interviewleitfaden
Zur Ist-Analyse des Palliativpflegeunterrichts wurden zwei verschiedene Interviewleitfäden
entwickelt. Ein Leitfaden für LehrerInnen und ein Leitfaden für SchülerInnen. Der Leitfaden
der LehrerInnen wurde teilweise an den Interviewleitfaden von Obermayer (2009)
angelehnt86. Der Leitfaden der SchülerInnen wurde zur Gänze neu entwickelt.
Die den Hauptfragen der Leitfäden untergeordneten Verständnisfragen konnten bei Bedarf
eingesetzt werden. Alle Eingangs- und Hauptfragen mussten bei jedem Interview gestellt
werden, um Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Bei den Verständnisfragen waren
Abweichungen möglich. So konnten in allen Interviews alle Fragen beantwortet werden.
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Die Interviewleitfäden wurden mittels Pretests auf ihre Qualität geprüft. Jeweils das erste
Interview mit den LehrerInnen und SchülerInnen diente als Pretest. Die Ergebnisse flossen in
die Datenanalyse mit ein.

Datenanalyse und Validierung
Als Methode der Datenanalyse wurde die Auswertungsmethode von Experteninterviews nach
Meuser und Nagel (1991) ausgewählt136,137. Die Auswertungsmethode umfasste insgesamt
sechs Schritte. Zu diesen sechs Schritten gehören die Transkription, die Paraphrasierung, die
thematische Kodierung bzw. das thematische Ordnen, der thematische Vergleich, die
Konzeptualisierung und abschließend die theoretische Generalisierung136. Das Datenmaterial
aus den Hauptfragen wurde im Rahmen der Datenanalyse nach diesen Schritten in der
aufgezählten Reihenfolge bearbeitet. Die Eingangsfragen dienten der Beschreibung der
Stichprobe im Rahmen der Ergebnisse. Das wiederholte Zurückgehen auf einen früheren
Schritt ermöglichte die Kontrolle der Qualität und Fundiertheit der gewonnenen inhaltlichen
Zusammenfassungen.
Als Validierung erfolgte eine nach Mayring (2002) für qualitative Forschung empfohlene
sogenannte kommunikative Validierung138. Diese kommunikative Validierung wurde durch
eine nochmalige Kontaktaufnahme mit den InterviewpartnerInnen gewährleistet. Im Rahmen
der Besprechungen, die im Zeitraum von Dezember bis Februar stattfanden, wurden die
Interpretationen bzw. gewonnenen Zusammenfassungen mit den InterviewpartnerInnen auf
ihre Richtigkeit überprüft.

Ethische Überlegungen
Im Rahmen der ausgewählten Methoden wurden die ethischen Richtlinien der Forschung
erfüllt. Der Persönlichkeitsschutz der InterviewpartnerInnen wurde gewahrt. Mittels einer
„informierten“ schriftlichen Zustimmung wurden die UntersuchungsteilnehmerInnen über den
gesamten

Ablauf

aufgeklärt

und

ihre

Freiwilligkeit

eingeholt.

Da

für

die

ForschungsteilnehmerInnen keine unmittelbaren Risiken bestanden, konnte eine Überprüfung
durch die Ethikkommission ausbleiben127,128,134.
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5

Ergebnisse

Im Folgenden werden die Stichprobe und die Ergebnisse der Forschungsfragen dargestellt.

Sample und Setting
Insgesamt wurden vier LehrerInnen und sechs SchülerInnen an Schulen für allgemeine
Gesundheits- und Krankenpflege in der Steiermark befragt. Das Geschlecht und Alter der
InterviewpartnerInnen wurde auf Grund der Anonymisierung nicht miterhoben, denn diese
Informationen hätten vor allem auf Seiten der LehrerInnen Rückschlüsse auf betreffende
Personen ermöglicht.
Die SchülerInnen befanden sich ausgehend von den Einschlusskriterien alle im dritten
Ausbildungsjahr und hatten alle bereits Erfahrungen zumindest mit einem Sterbefall gehabt.
Die Berufserfahrungen der SchülerInnen aus ihren Schulpraktika erstreckten sich von
Akutstationen zu Langzeitpflegestationen bis hin zur Hauskrankenpflege und Onkologie.
Zwei SchülerInnen konnten auch Erfahrungen von einer Palliativpflegestation vorweisen.
Die interviewten LehrerInnen wiesen eine Berufsspanne von sechs bis 39 Jahren auf. Zwei
LehrerInnen gaben an, den Gegenstand Palliativpflege seit 1997 und zwei LehrerInnen seit
2000 und 2005 zu unterrichten. Keine/keiner der LehrerInnen hatte eine spezielle Ausbildung
in der Palliativpflege absolviert, sondern Seminare oder Fortbildungen zu diesem Thema
besucht, sich mit eigener Literaturrecherche und/ oder mit eigenen Erfahrungen auf das
Thema vorbereitet. Auch wenn die LehrerInnen angaben, eine facheinschlägige Ausbildung
als sinnvoll und unterstützend zu empfinden, war für sie die Vorbereitung auf das
Unterrichtsfach passend.

Pretest
Als Pretests wurden jeweils ein Interview mit den SchülerInnen und den LehrerInnen
durchgeführt. Diese Pretests zeigten, dass die Interviewleitfäden nicht mehr verändert werden
mussten. Somit flossen die Interviews in die Ergebnisse mit ein.
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Ergebnisse der Forschungsfragen

Forschungsfrage 1:
Welche Rolle spielt die Vermittlung und Förderung von sozialer Kompetenz im
Unterrichtsfach Palliativpflege?
Sowohl die SchülerInnen als auch die LehrerInnen sehen soziale Kompetenz als eine
wesentliche und wichtige Kompetenz in der Palliativpflege an. Dies drücken folgende
Aussagen aus: ((L): Aussagen der LehrerInnen, (S): Aussagen der SchülerInnen)
- „Ich denke eines der wichtigsten Sachen ist es, dass man sozial mit dem
Menschen umgeht, also dass man da empathisch ist und auf den eingeht (…).“
(S)
- „Ich denke mir einfach, in der Palliativpflege ist es sehr wichtig, auf die
Bedürfnisse des Patienten einzugehen und soziale Kompetenz ist nicht nur in der
Palliativpflege, sondern auch auf allen anderen Stationen sehr wichtig.“ (S)
- „Ich glaube, dass die soziale Kompetenz an die erste Stelle zu stellen ist neben
der fachlichen Kompetenz, weil in der sozialen Kompetenz, ja eigentlich die
Zuwendung zum Menschen zu finden ist.“ (L)
- „Ja,

die

soziale

Kompetenz

ist,

glaube

ich,

unumgänglich

in

der

Palliativpflege.“ (L)
- „(…), dass die soziale Kompetenz ganz was Wesentliches ist, um so schwer
Kranke und Sterbende zu betreuen.“ (L)
- „(…) es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass man in der Palliativpflege arbeitet
und wenig soziale Kompetenzen hat.“ (S)
Aus Sicht der LehrerInnen erfolgt die Vermittlung der sozialen Kompetenz, die sie den
SchülerInnen im Unterricht mitgeben möchten, über eine Vielfalt an sozialen Fähigkeiten.
Dazu gehören neben der Kommunikationsfähigkeit, auch die Fähigkeit, Rücksicht zu nehmen,
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zuzuhören und Kritik anzunehmen. Auch wird die soziale Kompetenz über das
Verantwortungsbewusstsein, die Beziehungsfähigkeit und die Fähigkeit, die Balance
zwischen Nähe und Distanz zu entwickeln, vermittelt. Einige SchülerInnen bestätigten
ebenfalls mit ihren Aussagen, dass sie, neben der Kommunikationsfähigkeit, auch diese
anderen Fähigkeiten im Umgang mit PalliativpatientInnen als wichtig erachten würden.
Uneinigkeit bei den LehrerInnen herrscht darüber, welche soziale Fähigkeit die Wichtigste im
Umgang mit PalliativpatientInnen ist. Dies drücken folgende Aussagen aus:
- „Eine Hauptkompetenz ist sicher die Kommunikation, (…), also wie
kommuniziert man oder wie kommuniziert man nicht mit einem Schwerkranken
und sterbenden Menschen.“
- „Ich versuche (…), eine gewisse Kommunikationsfähigkeit als Ziel zu haben.“
- „Kommunikation ist natürlich eine Sache, wobei ich mir nicht ganz sicher bin,
ob ich die Kommunikation ganz nach oben stelle. Für mich ist ganz wichtig
Nähe und Distanz, (…), wenn sich jemand nicht an den Schwerkranken und
Sterbenden heranwagt, dann ist auch die Kommunikation nicht wirklich das
Thema.“
Bei einem Interview der LehrerInnen wird die Kommunikation nicht im Zusammenhang mit
den wichtigsten sozialen Fähigkeiten, die den SchülerInnen im Unterricht vermittelt werden
sollen, angeführt.
In einem anderen LehrerInneninterview fiel die Aussage, dass im Unterricht nicht nur soziale
Kompetenz, sondern auch fachliche Aspekte vermittelt würden. Für die interviewte Person
würde soziale Kompetenz immer auch bei der Vermittlung von fachlichen Kompetenzen mit
vermittelt werden. Um dies zu untermauern, gibt die Interviewperson ein Beispiel zum Thema
Schmerz an:
„Die soziale Kompetenz ist ja eigentlich fast überall dabei, auch wenn´s um eine
fachliche Kompetenz geht (…). Der Schmerz, da muss ich natürlich auch fachliche
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Kompetenz haben (…), aber ich glaube, dass auch dort in der fachlichen
Kompetenz immer auch die soziale Kompetenz eine Rolle spielt, weil es geht ja
dann auch immer darum, wie mache ich das Assessment, wie führe ich was aus,
und da ist natürlich die soziale Kompetenz da und wichtig.“
Für einige befragte SchülerInnen zählt die Trennung zwischen Beruflichem und Privatem
sowie die Fähigkeit sich abzugrenzen, auch zu wichtigen sozialen Fähigkeiten im Umgang
mit PalliativpatientInnen. Dies wird auch in einem Interview der LehrerInnen folgendermaßen
bestätigt:
„Ganz wichtig sehe ich auch das sich Abgrenzen können. Man kann nicht mit jedem
Menschen mit sterben, das geht nicht.“
Forschungsfrage 2:
Mit welchen Unterrichtsmethoden wird die Kommunikation mit Sterbenden vermittelt?
Die Kommunikation mit Sterbenden wird meist mit Hilfe von Diskussionen im Unterricht
erarbeitet. Diese ermöglichen den Erfahrungsaustausch zwischen LehrerInnen und
SchülerInnen oder auch nur zwischen SchülerInnen. Die Diskussionen finden entweder in der
Großgruppe oder in kleineren Gruppen statt, um das Vertrauensverhältnis zu wahren. Dabei
nehmen die LehrerInnen auch Bezug auf die Erfahrungen der SchülerInnen aus ihren
Praktika. Zum Teil werden erlebte Situationen besprochen, zum Teil geben die LehrerInnen
verschiedene Fallbeispiele vor. Einige SchülerInnen betonten in ihren Interviews, dass ihnen
vor allem die Erfahrungsberichte der LehrerInnen sehr geholfen hätten wie beispielsweise
folgende Aussage verdeutlicht:
„(…) das ist für mich auch wichtig, wenn ein Lehrer auch Erfahrungen von sich
erzählt, weil das merkst du dir im Prinzip.“
Nur in einem Interview der LehrerInnen fiel die Aussage, dass Rollenspiele im Unterricht
eingebaut würden, um die Kommunikation zu fördern. Dieses werde so aufgebaut, dass die
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SchülerInnen dabei abwechselnd in die Rolle der PatientInnen, der Pflegepersonen und der
BeobachterInnen schlüpfen.
Die anderen LehrerInnen gaben an, keine Rollenspiele zu verwenden. Zum einen verwiesen
sie auf das Unterrichtsfach „Kommunikation, Konfliktbewältigung, Supervision und
Kreativitätstraining“, in welchem Kommunikation geübt würde, zum anderen fiel in einem
Interview die Aussage, dass Sterben nicht nachgestellt werden könnte und die Aufbereitung
dieses Themas im Rahmen eines Rollenspiels mit SchülerInnen ins Lächerliche gegangen sei.
In diesem Interview wurde auch ausgesprochen, dass sich die Verwendung eines Rollenspiels
eher im Rahmen einer Sonderausbildung mit bereits ausgebildeten Pflegepersonen eignen
würde. Für die Grundausbildung sei das Thema zu traurig oder zu ernsthaft, um es
entsprechend in Form eines Rollenspiels aufzubereiten.
Die Aussagen der SchülerInnen zum Üben von Gesprächssituationen waren sehr
unterschiedlich wie beispielsweise folgende gegensätzliche Aussagen zeigen:
- „Ich denke, es gibt eigentlich kein Patentrezept, wo man sagen könnte das oder
das wäre jetzt gut, wenn man in dieser und dieser Situation sagen würde, (…),
jeder geht anders damit um und ich denke, da kann man nicht wirklich nach
einem Muster vorgehen. (…). Also ich weiß nicht, ob mir jetzt speziell so ein
Training wirklich geholfen hätte oder ob ich darauf zurückgegriffen hätte (…).“
- „Ich finde das würde voll gut sein, weil das ist gerade der Mangel den man hat,
dass man oft nicht weiß was man sagen soll. Als Pflegeperson darf man nicht
viel sagen, weil der Arzt muss aufklären und da wäre das wirklich gut, dass man
so etwas macht. (…), weil mir helfen solche Rollenspiele zum Beispiel total.“
Zusätzlich wurde in einem Interview der SchülerInnen angeführt, dass sich Rollenspiele nur
dann eignen würden, wenn man sich wirklich in die Situation hineinversetzen könne. In einem
anderen Interview der SchülerInnen sprach sich eine Person genau aus diesem Grund gegen
Rollenspiele aus. Dies verdeutlicht folgende Aussage:
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„(…) und ich weiß auch nicht, ob man das wirklich spielen kann, weil ich glaube,
dass niemand von uns in der Situation ist, dass man sich so hineinfühlen kann,
wenn man nicht wirklich involviert ist (…).“
Das Üben von Gesprächssituationen wird aber von den meisten SchülerInnen als hilfreich
empfunden. In einem Interview auf Seiten der SchülerInnen äußerte eine Person, dass es für
sie wichtig wäre, im Hintergrund einen Leitfaden zu haben, wie man den Angehörigen
begegnen soll. Eine andere Interviewperson würde das Üben im Umgang mit
PalliativpatientInnen, mit denen keine normale Kommunikation mehr möglich ist als hilfreich
empfinden. Dies zeigt folgende Aussage:
„Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man in der Schule das lernt, einen
Patienten gleich zu behandeln, obwohl er im Koma liegt, wie einen normalen
Patienten, der Feedback gibt.“
Forschungsfrage 3:
Mit welchen Unterrichtsmethoden wird die Auseinandersetzung mit den eigenen
Gefühlen im Bezug auf die Themen Sterben, Tod und Verlust gefördert?
Die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen im Bezug auf die Themen Sterben, Tod
und Verlust wird auch über Gespräche und vor allem Diskussionen in der Klasse und in der
Kleingruppe gefördert. Diese ermöglichen ebenfalls einen Erfahrungsaustausch. Des Weiteren
gaben die LehrerInnen an, auch Filme zu verwenden, um die SchülerInnen an emotionale
Belastungen heranzuführen und die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen zu fördern.
Diese Filme werden laut Angaben der LehrerInnen und manchen SchülerInnen auch als
Grundlage für Diskussionen innerhalb der Klasse verwendet. Eine Interviewperson auf Seiten
der LehrerInnen gab auch an, mit Bildern zu arbeiten, indem sich die SchülerInnen ein von
ihm/ihr mitgebrachtes Bild aussuchen und dazu ihre Gedanken und Gefühle äußern sollen.
Laut den Aussagen der LehrerInnen werden die SchülerInnen dazu angehalten, entsprechende
Rituale und Copingstrategien zu entwickeln, um mit Belastungen gut umzugehen wie
beispielsweise Folgendes verdeutlicht:
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„Ich sage zu ihnen sie sollen das Fenster zum Beispiel aufmachen, wenn jemand
stirbt, oder sie sollen sich duschen bevor sie heimgehen, (…). Solche
Unterrichtsstunden mache ich schon.“
Dies wird auch von den SchülerInnen in den Interviews bestätigt. In einem Interview der
LehrerInnen wurde angegeben, dass im zweiten Ausbildungsjahr die Themen „Trauer“ und
„Rituale“ vorgegeben sind. Im Rahmen dieser Themen würde die Sinnhaftigkeit von Ritualen
und wie diese aufgebaut sind besprochen.
Die SchülerInnen würden laut Aussagen im Rahmen eines LehrerInneninterviews zur
Eigenverantwortung motiviert werden. Eine/ einer der LehrerInnen gab an, den SchülerInnen
mitzuteilen, dass sie das Recht haben zu äußern, wenn für sie im Rahmen der Praktika eine
Belastung nicht zumutbar ist, oder dass sie heute nicht in der Lage sind, die sterbenden
PatientInnen

zu

versorgen.

In

den

anderen

Interviews

wurde

der

Aspekt

der

Eigenverantwortung nicht explizit erwähnt, aber doch indirekt beispielsweise durch folgende
Aussagen der LehrerInnen (L) und SchülerInnen (S) deutlich:
- „(…) also diese ganz dringende, eigentlich fast eine Bitte das zu tun. Jemanden
zu haben, um das noch einmal zu besprechen, die belastende Situation, ob das
die Familie ist, der Freundeskreis oder wir in der Schule das sind, (…).“ (L)
-

„Ja, es war auf jeden Fall von den Lehrern das Angebot da, dass wir uns immer
melden können. Wir hätten auch das Angebot ablehnen können, also dass wir
nicht auf die Palliativstation gehen.“ (S)

- „(…), wenn man das annehmen kann, bietet er [der Unterricht] schon
Möglichkeiten an, (…), nur meistens ist es halt dann so, das verschwindet
irgendwo in der Schultasche und wird dann in den Tiefen der Schultasche
vergessen.“ (S)
Die meisten SchülerInnen bestätigten, dass ihnen nach emotional belastenden Situationen
immer Möglichkeiten geboten wurden, Gespräche mit den LehrerInnen und dem
Pflegepersonal aufzunehmen oder diese Situationen in der Supervision anzusprechen.
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Drei SchülerInnen gaben an, dass sie im Unterricht in Form einer Gruppenarbeit mittels
Plakatgestaltung die Möglichkeit geboten bekamen, sich mit ihren Gedanken und Gefühlen
über Sterbende auseinander zu setzen und Möglichkeiten der Abgrenzung und Aufarbeitung,
in der Klasse auszutauschen.
Forschungsfrage 4:
Welche Bedingungen beeinflussen die Förderung und Vermittlung sozialer Kompetenz
im Unterricht?
Drei LehrerInnen äußerten, dass sie sich mehr Möglichkeiten wünschen würden, vor allem in
finanzieller Hinsicht, Professionelle aus der Praxis in den Unterricht einzuladen. Diese
fachkompetenten Personen würden den SchülerInnen zum Thema „emotionale Belastungen
und Kommunikation mit Sterbenden“ viel weitergeben. Dies drückten die LehrerInnen
folgendermaßen aus:
-

„Ich glaube die praktischen Erfahrungen, die ganz wichtig sind, vielleicht dass
man auch mehr fachkompetente Personen einladet in den Unterricht, das hat
sich als positiv gezeigt. Wir haben ja hier von der Palliativstation Schwestern
und Ärzte, die halt für eineinhalb Stunden kommen und da ist das Interesse ganz
groß. Also das ist gar nicht vergleichbar mit unserem Unterricht.“

-

„Der Praxisbezug fehlt komplett im Unterricht, weil sich das keiner leisten kann
(…). Das wäre nicht schlecht, wenn wir von der Praxis jemanden holen könnten,
(…) oder auch jemand von einer Pharmafirma mal kommt und Produkte wie
zum Beispiel die Schmerzpumpe vorstellen würde und auch ein bisschen Technik
enthalten wäre.“.

Des Weiteren äußerten die LehrerInnen, dass sie sich mehr zur Verfügung stehendes
Filmmaterial und mehr Literatur wünschen würden. In einem Interview fiel der Wunsch nach
größeren Unterrichtseinheiten für das Fach Palliativpflege. Dies würde die Anwendung von
zeitlich und pädagogisch intensiveren Unterrichtsmethoden, beispielsweise Rollenspiele,
ermöglichen. Eine andere interviewte Person auf Seiten der LehrerInnen würde sich eine
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Stundenverlagerung vom ersten Ausbildungsjahr ins dritte Ausbildungsjahr wünschen. Dies
begründet sie/er durch die den SchülerInnen im ersten Ausbildungsjahr oft fehlenden
Erfahrungen im Umgang mit Sterbenden.
Eine/einer der LehrerInnen gab offen zu, dass auch die Einstellung und Werthaltung der
LehrerInnen im Palliativpflegeunterricht eine Auswirkung darauf hätte, was SchülerInnen
vermittelt würde. Er/sie ergänzte zudem, dass es wichtig sei, dass die LehrerInnen im
Palliativpflegeunterricht in den verschiedenen Bereichen sattelfest seien, und dass sie sich
selber auf die Themen einließen. Dadurch würden die SchülerInnen bereits in der Schule eine
Beziehungsgestaltung lernen und erfahren können.
Forschungsfrage 5:
Fühlen sich die SchülerInnen für die Kommunikation mit Sterbenden und in der
Auseinandersetzung mit ihren eigenen Gefühlen im Bezug auf die Themen Sterben, Tod
und Verlust gut vorbereitet?
In den SchülerInneninterviews wurde ein mangelnder oder erschwerter Praxis-TheorieTransfer in der Vermittlung der Kommunikation mit Sterbenden geäußert. Dies machen
folgende Aussagen deutlich:
- „In der Theorie haben wir viel gelernt über Symbolsprache und solche Sachen
halt und viel wie Sterbende kommunizieren und die vier Sterbephasen von
Kübler-Ross. In der Praxis, ist das halt nicht so einfach zu beobachten,(...),
erstens ist man nicht immer die ganze Zeit da, zweitens weiß man nicht, in
welcher Phase ist der [der Patient] jetzt gerade wirklich und so. In der Praxis
ist das schon ein bisschen anders als in der Theorie.“
- „(…) im Prinzip habe ich auf der Palliativstation nicht viel anfangen können mit
dem, was wir jetzt in der Schule gelernt haben, (…).“
In einem SchülerInneninterview wurde zusätzlich angemerkt, dass es schwierig sei in der
Schule, die Kommunikation mit einem Sterbenden umzusetzen, da dieser oft ganz andere
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Vorstellungen vom Leben hätte, vor allem ältere Menschen. Auch von Seiten der LehrerInnen
wird wie bei der vierten Forschungsfrage schon angeführt der fehlende Praxisbezug
bemängelt.
In einem anderen Interview der SchülerInnen fiel die Aussage wie im Vorfeld schon einmal
erwähnt, dass es ungut wäre, oft Nichts zu sagen zu wissen. Die Interviewperson spricht in
diesem Zusammenhang die Problematik an, dass Pflegepersonen nicht berechtigt sind dazu,
Auskünfte zu geben. Unterstrichen wird dies von Seiten der LehrerInnen in einem Interview
durch die Angabe, dass Pflegende mit schwierigen Fragen konfrontiert würden,
beispielsweise darüber wie lange eine betroffene Person noch zu leben habe. Für die befragte
Pflegeperson sei es eine große Herausforderung, eine derartige Situation aushalten zu können,
wenn es auch keine Antwort gibt.
Einige SchülerInnen gaben an, dass sie sich gerne im Unterricht mehr mit sozialer Kompetenz
bzw. mit Themen, die die soziale Kompetenz fördern wie Kommunikation mit Sterbenden
beschäftigt hätten. Dies zeigen folgende Aussagen:
- “(…) also ich würde zum Beispiel wirklich auch auf Kommunikation mehr
eingehen wie zum Beispiel die Symbolsprache und welche Bedürfnisse (…).“
- „(…) da hätte ich zum Beispiel eben mehr soziale Kompetenz und so gern
gehabt.“
- „(…) für mich wäre es persönlich wichtiger gewesen, dass wir lernen (…), wie
man mit einem Patienten richtig umgeht. (…) wie man mit ihm spricht, wie man
ihn anfasst, (…).“
Andere SchülerInnen sind mit ihrem Unterricht zufrieden.
In einem SchülerInneninterview fiel die Äußerung, dass der Unterricht zu theoretisch sei. Die
Interviewperson hätte sich gewünscht, mehr darüber zu lernen, was Pflegende in der Praxis
brauchen. Unterstrichen wurde diese Meinung durch die Anmerkung, dass man als SchülerIn
das Glück bräuchte, im Praktikum auf eine Station zu kommen, auf der eine Pflegeperson
arbeitet, die einen guten Umgang mit Sterbenden pflegt und das auch vermitteln kann.
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Andernfalls würde man als Pflegeperson an palliative PatientInnen herantreten und gar nicht
wissen wie man mit diesen umgehen soll. Nach der Meinung dieser interviewten Person
würde man den richtigen Umgang mit Sterbenden nur durch das Beobachten von Pflegenden
und nicht theoretisch aus einem Buch lernen können.
Drei SchülerInnen sprachen im Zusammenhang mit den emotionalen Belastungen davon, dass
ihnen das Thema Sterben kein Problem bereiten würde, oder dass sie im Umgang mit
Sterbenden kein Problem hätten. Dazu führten sie an, dass dies einerseits auf die Fähigkeit,
Berufliches von Privatem zu trennen und entsprechende Copingstrategien zu entwickeln,
zurückzuführen sei, und andererseits gaben sie auch den persönlichen Glauben und die
dadurch geprägte persönliche Einstellung zu Tod, Sterben und Leben als Grund dafür an, im
Umgang mit Sterbenden kein Problem zu haben.
Eine Antwort auf die Frage zur Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen im Umgang
mit Sterbenden macht deutlich wie schwierig die Situation der Vermittlung im Unterricht ist,
und dass die Individualität einer Pflegeperson in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle
spielt.
„(…) im Unterricht wird auch angesprochen, dass man sich selbst abgrenzen muss
und zwar so, eben Mitgefühl und nicht Mitleiden, (…). Ich denke aber, dass man
das im Unterricht so gut wie gar nicht vermitteln kann, weil das ist eine persönliche
Sache, wie stark man das zulässt. Man kann zwar vorbereitet werden, indem man
sagt, so und so weit ist Gehen notwendig, weil man im Pflegealltag empathisch sein
muss und so weit sollte man nicht mehr gehen, weil dann geht man zu tief. (…),
aber das wirklich dann machen ist wieder eine ganz andere Geschichte. Also im
Pflegealltag das zu sehen ist wieder ganz anders. Ich habe genug Kollegen gehabt,
die an so etwas auch kaputt gehen, (…), die nicht damit umgehen können, die nicht
abschalten können.“.
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Schlussfolgerung
Die Ergebnisse der ersten Forschungsfrage zur Rolle von sozialer Kompetenz im
Unterrichtsfach Palliativpflege zeigten auf, dass die soziale Kompetenz für die LehrerInnen
und SchülerInnen einen hohen Stellenwert in der Palliativpflege hat. Des Weiteren wurde in
den Ergebnissen deutlich, dass sich soziale Kompetenz nicht nur durch kommunikative
Fähigkeiten auszeichnet, sondern sich durch verschiedene soziale Fähigkeiten ausdrückt. In
den Ergebnissen der ersten Forschungsfrage fanden sich auch Hinweise dazu, dass soziale
Kompetenz über fachliche Inhalte mit vermittelt wird.
Die Ergebnisse der zweiten Forschungsfrage (Mit welchen Unterrichtsmethoden wird die
Kommunikation mit Sterbenden vermittelt?) wiesen darauf hin, dass zur Förderung der
Kommunikation hauptsächlich die Diskussion eingesetzt und der dadurch entstehende
Erfahrungsaustausch genützt wird. Die Anwendung von Rollenspielen zur Übung von
Gesprächssituationen wurde nur in einem Interview der LehrerInnen rückgemeldet. Die
Übung von Gesprächssituationen würde von den meisten SchülerInnen als positiv empfunden
werden. Einige gaben an, sich die Anwendung von Rollenspielen durchaus vorstellen zu
können. Andere gaben an, dass ihnen die Rollenspiele geholfen hätten. Wenige gaben an, dass
sie Rollenspiele nicht mögen würden, da für sie Sterben nicht nachgespielt werden könnte und
das Hineinversetzen in die „gespielte“ Situation schwierig sei.
In den Ergebnissen der dritten Forschungsfrage zu den Unterrichtsmethoden zur Förderung
der Auseinandersetzung der SchülerInnen mit ihren eigenen Gefühlen im Hinblick auf die
Themen Sterben, Tod und Verlust wurde auch eine Tendenz zur Verwendung der Diskussion
deutlich. Diskussionsbasis bilden im Unterricht persönliche Erfahrungen, manchmal auch
Filme oder von Seiten der LehrerInnen mitgebrachte Bilder. Themen wie Rituale und
Copingstrategien

werden

im

Zusammenhang

mit

der

Beantwortung

der

dritten

Forschungsfrage von allen Befragten aufgegriffen und nehmen inhaltlich einen wichtigen
Aspekt im Unterricht ein.
Die Ergebnisse der vierten Forschungsfrage (Welche Bedingungen beeinflussen die
Förderung und Vermittlung sozialer Kompetenz im Unterricht?) machten deutlich, dass
Einschränkungen in den zeitlichen, finanziellen und materiellen Ressourcen sowie der
fehlende Praxisbezug die Vermittlung und Förderung von sozialer Kompetenz wesentlich
beeinflussen.
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Die Ergebnisse der fünften Forschungsfrage, die untersucht, ob sich die SchülerInnen in der
Kommunikation mit Sterbenden und in der Auseinandersetzung mit ihren eigenen Gefühlen
im Bezug auf die Themen Sterben, Tod und Verlust gut ausgebildet fühlen, brachten die
Erkenntnis, dass sich der fehlende Praxisbezug und der mangelnde Theorie-Praxis-Transfer in
der Kommunikation mit Sterbenden bemerkbar macht. Die meisten SchülerInnen äußerten
Schwierigkeiten in diesem Bereich. Im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit den eigenen
Gefühlen und der damit verbundenen emotionalen Belastungen im Umgang mit Sterbenden
zeigte sich, dass dies zum einen von der persönlichen Einstellung zu Sterben, Tod und Leben
danach, und zum anderen von der Ausgeprägtheit sozialer Fähigkeiten, deren Umsetzung und
der Fähigkeit geeignete Copingstrategien einzusetzen, abhängt.

6

Diskussion

Die Ergebnisse zur ersten Forschungsfrage (Welche Rolle spielt die Vermittlung und
Förderung von sozialer Kompetenz im Unterrichtsfach Palliativpflege ?) decken sich mit den
Äußerungen verschiedener AutorInnen, für die zur Umsetzung einer professionellen Pflege im
Rahmen des „Palliative Care“ - Konzepts soziale bzw. sozial-kommunikative Kompetenz sehr
wichtig ist30,32,80,81. Zum Teil decken sich die Ansichten der Befragten mit den Angaben in der
Literatur darüber, dass Kommunikation eine Hauptkomponente der sozialen Kompetenz
ist35,36. Teilweise decken sich die Ergebnisse auch mit der Untersuchung von Dietze (2011), in
der der Kommunikationsfähigkeit die höchste Relevanz zugesprochen wird58. Die Ergebnisse
der ersten Forschungsfrage (s.o.) erklären aber auch, dass sich soziale Kompetenz nicht nur
durch eine kommunikative Fähigkeit auszeichnet, sondern wie auch im ÖBIG (2003)
angeführt29 und von AutorInnen betont wird33,35, sich durch verschiedene soziale Fähigkeiten
bestimmen lässt.
Die Ergebnisse machen somit deutlich, dass die LehrerInnen sich der Vielfalt sozialer
Fähigkeiten zur Ausbildung sozialer bzw. sozial-kommunikativer Kompetenz bewusst sind,
diese Vielfalt im Unterricht auch berücksichtigen und versuchen zu fördern. Von Seiten der
SchülerInnen wurde diese Vielfalt bezüglich der sozialen Fähigkeiten in den Interviews
ebenfalls bestätigt. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse objektiv auf, dass die LehrerInnen der
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sozialen

bzw.

sozial-kommunikativen

Kompetenz

die

nötige

Bedeutung

im

Palliativpflegeunterricht beimessen.
Aus den Interviews wird nicht deutlich, welches Verhältnis zwischen der Vermittlung von
sozialer Kompetenz und fachlichen Inhalten im Palliativpflegeunterricht herrscht. Es kann
lediglich bestätigt werden, dass beide Aspekte im Unterricht vorkommen. Die Informationen
aus den Interviews erlauben keine Aussagen darüber, ob das Verhältnis angemessen ist,
sondern ermöglichen lediglich zu bestätigen, dass der Unterricht den Angaben von
Pleschberger und Heimerl (2005) zu den didaktischen Überlegungen entspricht15.
Aus den Interviews wird auch nicht deutlich, in wie weit soziale bzw. sozial-kommunikative
Kompetenz explizit (direkt) im Unterrichtsfach vermittelt wird. Aussagen der LehrerInnen in
den Interviews darüber, dass beispielsweise die Rücksichtnahme auf die PatientInnen durch
die gegenseitige Rücksichtnahme im Unterricht vermittelt wird und die Fähigkeit, mit der
Kritik der PatientInnen umzugehen, dadurch gefördert wird, dass die SchülerInnen mit der
Kritik der LehrerInnen umgehen lernen sollen sowie Aussagen darüber, dass die
Kommunikation mit Sterbenden im Grunde durch die Unterrichtsmethode „Diskussion“ im
Sinne von „Kommunikation durch gegenseitiges Kommunizieren“ gelernt wird bzw.
gefördert wird, lassen die Annahme zu, dass soziale bzw. sozial-kommunikative Kompetenz
großteils implizit (indirekt) vermittelt wird. Dies deckt sich mit den Ergebnissen von Dietze
(2011), die in ihrer Untersuchung feststellt, dass 60 % der sozial-kommunikativen Kompetenz
implizit vermittelt wird58.
Die Ergebnisse zur zweiten Forschungsfrage (Mit welchen Unterrichtsmethoden wird die
Kommunikation mit Sterbenden vermittelt?) und dritten Forschungsfrage (Mit welchen
Unterrichtsmethoden wird die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen im Bezug auf die
Themen Sterben, Tod und Verlust gefördert?) zeigen, dass hauptsächlich Diskussionen, zum
Teil Gruppenarbeiten und nur selten Rollenspiele oder das Arbeiten mit Filmen angewendet
werden. Diese Ergebnisse decken sich mit der Untersuchung von Reiber (2010)54. Reiber
(2010) setzt unter anderem das Rollenspiel und den Einsatz von Filmen in Bezug zur
Gesamtunterrichtszeit.

Sie

zeigt

auf,

dass

diese zwei

Unterrichtsmethoden bzw.

„Lehrstrategien“ einen fast schon marginalen Anteil am Gesamtunterricht einnehmen54. So
auch im untersuchten Palliativpflegeunterricht.
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Die Ergebnisse lassen die Annahme zu, dass die bewusste direkte Vermittlung von sozialer
bzw. sozial-kommunikativer Kompetenz im Palliativpflegeunterricht viel zu wenig stattfindet
und daher durch die Verwendung von Rollenspielen mehr forciert werden sollte. Entgegen
aller Bedenken und Abneigungen des Rollenspiels gegenüber, sind LehrerInnen gefragt,
Situationen oder Fallbeispiele vorzugeben, die von den SchülerInnen nachempfunden werden
können und nicht als ins Lächerliche gezogen bewertet werden. Auch dem offeneren
Rollenspiel sollte mehr Aufmerksamkeit im Palliativpflegeunterricht geschenkt werden, da
dieses den SchülerInnen ermöglicht, eigene Ideen und Erfahrungen einzubringen. Gerade bei
SchülerInnen, denen das sich Hineinversetzen schwer fällt, bietet das offenere Rollenspiel ein
gute Möglichkeit, Kommunikation bewusst zu üben. Es empfiehlt sich hier ein
Erfahrungsaustausch mit den LehrerInnen, die diese Methode anwenden, um Anregungen zur
Umsetzung für den Unterricht zu erhalten.
Über Methoden des kooperativen Lernens zur Förderung und Vermittlung von sozialer
Kompetenz bzw. sozialen Fähigkeiten fanden sich in den Interviews keine eindeutigen
Angaben. Geht man von den Ausführungen verschiedener AutorInnen aus, für die Partnerund Gruppenunterricht sowie Kleingruppenunterricht zum kooperativen Lernen zählen50,99,100,
kann angenommen werden, dass kooperatives Lernen im Unterricht stattfindet. Berücksichtigt
man die Kennzeichen bzw. Basiselemente kooperativen Lernens, auf die zahlreiche
AutorInnen hinweisen50,101,118, lässt sich die Verwendung von Methoden des kooperativen
Lernens im Palliativpflegeunterricht nicht mehr eindeutig beantworten. Die Ergebnisse der
Interviews lieferten keine eindeutigen Einblicke darüber, ob zur Vermittlung von fachlichen
Aspekten kooperative Lernmethoden zum Einsatz kommen. Vereinzelte Aussagen lassen
vermuten, dass Fachliches nur durch den Lehrervortrag vermittelt wird. Die Ergebnisse zeigen
auch hier, dass in der Unterrichtspraxis ein verstärkter Einsatz von kooperativen
Lernmethoden stattfinden sollte, da sie gleichzeitig den Vorteil bieten, fachliche und soziale
Kompetenz zu vermitteln.
Die Ergebnisse in der vorliegenden Arbeit zu den Bedingungen, die die Vermittlung und
Förderung sozialer Kompetenz beeinflussen, decken sich im Bezug auf die zeitliche
Gestaltung des

Unterrichts

mit

den Ergebnissen

von Dietze (2011)58.

Größere

Unterrichtseinheiten würden den Einsatz von zeit- und pädagogisch intensiveren Lern- und
Lehrarrangements, beispielsweise den Rollenspielen, erleichtern. Anders als in der
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Untersuchung von Dietze (2011), in der mangelnde curriculare Vorgaben und die häufig nicht
stattfindende Abstimmung von Unterrichtsinhalten als einschränkend empfunden werden,
kommen diese Angaben in den vorliegenden Interviews der LehrerInnen nicht vor.
LehrerInnen bemängeln wie in der Ergebnisdarstellung angeführt, die fehlenden finanziellen
Möglichkeiten, Professionelle aus der Praxis einzuladen. Auch kritisieren sie eingeschränkte
materielle Ressourcen wie zu geringes Filmmaterial oder zu wenig zur Verfügung stehende
Literatur. Des Weiteren sprechen sich die LehrerInnen für eine Veränderung, der auf die drei
Jahre aufgeteilten Unterrichtsstunden zu Gunsten des dritten Ausbildungsjahres aus. Die
Stunden sollten mehr vom ersten in das dritte Ausbildungsjahr verlagert werden, da
SchülerInnen im ersten Ausbildungsjahr noch über wenig Erfahrungen im Umgang mit
Sterbenden verfügen sowie teilweise noch sehr jung sind. Die Angaben über einen Mangel an
Literatur decken sich mit den Aussagen von Pleschberger und Heimerl (2005), die darauf
hinweisen, dass nur sehr wenig deutschsprachige Lehrbuchliteratur im Hinblick auf das
„Palliativ Care“ - Konzept vorhanden ist15. Die LehrerInnen scheinen mit den inhaltlichen
Vorgaben des Curriculums zufrieden zu sein, da sie sich diesbezüglich in den Interviews nicht
negativ äußern.
Die Ergebnisse fordern die Schulorganisation auf, den LehrerInnen mehr materielle
Ressourcen in Form von Filmen und Literatur zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren
machen die Ergebnisse deutlich, dass größere Einheiten im Stundenplan für das
Unterrichtsfach vorgesehen werden sollten, um den Einsatz von zeitaufwendigeren und
pädagogisch anspruchsvolleren Lehr- und Lernarrangements zu ermöglichen. Dann könnten
die LehrerInnen den Unterricht auch abwechslungsreicher gestalten und der Förderung von
sozialer bzw. sozial-kommunikativer Kompetenz besser nachkommen.
Der in den Interviews angemerkte fehlende Praxisbezug bzw. mangelnde Praxis-TheorieTransfer sowie die Angaben dazu wie wichtig es ist, diesen zu schaffen, stehen in Einklang
mit Anmerkungen in der Literatur15. Der praktischen Pflegeausbildung wird eine wesentliche
Rolle in der Sozialisierung und Qualifizierung von Pflegenden zugeschrieben und ein
stärkeres Miteinander von Theorie und Praxis gefordert. Auch die Aussage in einem Interview
der SchülerInnen darüber, dass der richtige Umgang mit Sterbenden nur durch das
Beobachten von Pflegenden und nicht durch das Lernen aus Büchern erworben werden
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könnte, bestätigt die Ausführungen verschiedener AutorInnen, wonach das Lernen von
Sozialverhalten durch das Beobachten anderer erfolgt49,111.
Der fehlende Praxisbezug im Unterricht lässt sich großteils auf die mangelnden finanziellen
Ressourcen der Schule bzw. in weiterer Folge der LehrerInnen zurückführen, die die wichtige
Einladung Professioneller aus der Palliativversorgung in den Unterricht verhindern. Die
Politik, die die finanzielle Ebene regelt, sollte den Schulen mehr finanzielle Mittel zur
Verfügung stellen, damit derartige Vorhaben realisiert werden können. Darüber hinaus
könnten die Schulen mit mehr finanziellen Mitteln den LehrerInnen die notwendigen
materiellen Ressourcen zur Verfügung stellen und so für einen qualitativ hochwertigen
Unterricht sorgen.
Im Hinblick auf die inhaltlichen curricularen Vorgaben zeigen die Ergebnisse keinen
Handlungsbedarf. Auch die Gesamtstundenanzahl, die für das Unterrichtsfach vorgesehen ist,
wird von den LehrerInnen als ausreichend empfunden. Veränderungsbedarf zeigen die
Ergebnisse hinsichtlich der curricularen Stundenaufteilung auf die drei Ausbildungsjahre. Da
die SchülerInnen im dritten Ausbildungsjahr über die meisten Erfahrungen verfügen, sollten
in diesem mehr Unterrichtsstunden zur Verfügung stehen. Dann ließen sich Rollenspiele und
Unterrichtsmethoden des kooperativen Lernens viel effektiver einsetzen. Die Abneigungen
und Bedenken gegenüber Rollenspielen, die sich darauf beziehen, dass das SichHineinversetzen in die „gespielte“ Situation schwierig sei, wenn die Erfahrungen fehlen,
könnten somit reduziert werden. Darüber hinaus könnten die soziale Kompetenz und vor
allem die kommunikativen Fähigkeiten kurz vor dem Eintritt ins Berufsleben noch einmal
verstärkt gefördert werden.
Die Ergebnisse der fünften Forschungsfrage (Fühlen sich die SchülerInnen für die
Kommunikation mit Sterbenden und in der Auseinandersetzung mit ihren eigenen Gefühlen im
Bezug auf die Themen Sterben, Tod und Verlust gut vorbereitet?), zeigen, dass die
SchülerInnen in der Kommunikation mit den PalliativpatientInnen und deren Angehörigen
Defizite empfinden, decken sich mit der Literatur23,38–40. Zur Vorbereitung auf emotionale
Belastungen zeigen die Interviews ein positiveres Bild, als die Literatur23. Es scheint, als ob
die SchülerInnen im Umgang mit Sterbenden emotional nicht so sehr belastet sind, wie aus
der Literatur von befragten Pflegenden hervor geht23,39. Erklärungen von Seiten der
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SchülerInnen dazu, dass dies auf die Fähigkeit der Abgrenzung zurück zu führen sei und
Angaben der LehrerInnen dazu, dass im Umgang mit Sterbenden die Abgrenzungsfähigkeit
sehr wichtig sei, decken sich mit Angaben bei Mahs (2008)38. Ausführungen in der Literatur
dazu, dass sich Pflegende wünschen würden, im Umgang mit den eigenen Gefühlen in der
Ausbildung besser gefördert worden zu sein39, lassen sich durch die Ergebnisse der
vorliegenden Arbeit nicht bestätigen. Im Gegenteil deuten die Aussagen in den Interviews
darauf hin, dass die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen bzw. emotionalen
Belastungen auf sehr vielfältige Weise behandelt und aufgegriffen wird. Die Ergebnisse
lassen somit vermuten, dass SchülerInnen in diesem Bereich ausreichend unterstützt werden.
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die LehrerInnen unbedingt gefordert sind, den Defiziten
der SchülerInnen in der Kommunikation mit Sterbenden und deren Familienmitgliedern
nachzukommen. Ermöglichen würde dies der Einsatz von Rollenspielen und kooperativen
Lernmethoden. Im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen im Bezug
auf die Themen Sterben, Tod und Verlust lassen die Ergebnisse die Annahme zu, dass den
SchülerInnen ausreichend Möglichkeiten geboten werden, dieses zu tun, und den Umgang mit
emotionalen Belastungen zu lernen.
Die Interviews bestätigen, dass die Balance zwischen emotionaler Nähe und fachlicher
Distanz Pflegende vor eine große Herausforderung stellt und zeigen somit Konformität mit
den Angaben von Hausmann (2009) zum Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz in der
Pflege von Sterbenden9. Zum Thema „Burnout“, das mit den emotionalen Belastungen im
Pflegealltag bzw. im Umgang mit Sterbenden in Zusammenhang steht9,23,24, lieferten die
Interviews wenig Informationen. Vereinzelt wurde in den Interviews angegeben, dass nicht
jede Pflegeperson gleich geeignet sei, PalliativpatientInnen zu versorgen. Zum einen würde
nicht jede Pflegeperson über die gleichen sozialen Fähigkeiten verfügen und zum anderen
würden diese nicht bei jeder Person gleich ausgeprägt sein. Der Begriff „Burnout“ wird in
keinem Interview aufgegriffen.
Die Ergebnisse der Interviews liefern die Erkenntnis, dass die LehrerInnen dem Hinweis im
Curriculum gerecht werden, in welchem beschrieben wird, dass die Haltung der LehrerInnen
gegenüber den SchülerInnen der Haltung der Pflegepersonen gegenüber den PatientInnen
entsprechen sollte29.
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Die Aussagen von SchülerInnen darüber, dass sie auf die Erfahrungen der LehrerInnen viel
Wert legen würden, bestätigen die dem sozialen Lernen zu Grund liegende Annahme, wonach
LehrerInnen

als

Modell

fungieren,

von

denen

SchülerInnen

meist

unbewusst

Verhaltensweisen, Wertvorstellungen und Einstellungen übernehmen49,111. Sie unterstreichen,
dass soziales Lernen für die Pflegeausbildung wichtig ist und daher verstärkt im
Palliativpflegeunterricht einfließen sollte.

Limitationen
Da in der vorliegenden Arbeit die Stichprobenauswahl und -größe, die Ein- und
Ausschlusskriterien, das Vorgehen der Forscherin, die Datensammlung und Datenauswahl
genau beschrieben werden, wird die Möglichkeit einer Verzerrung im deskriptiven Design,
das der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt, weitgehend eingeschränkt128.
Die Anwendung eines qualitativen Forschungsansatzes im deskriptiven Design begründet sich
durch die Forschungsfragen128. Der Einsatz von Experteninterviews war für die vorliegende
Arbeit passend, da die InterviewpartnerInnen als ExpertInnen zu verstehen sind134,136. Durch
die genaue Beschreibung des Vorgehens in der vorliegenden Arbeit kann die Untersuchung
ein zweites Mal durchgeführt werden.
Die den Forschungsfragen zugrunde liegenden Interviewleitfadenfragen können als passend
bestätigt werden, da sie zu den Forschungsfragen ausreichend Informationen lieferten. Die
Forschungsfragen wurden vollständig beantwortet. Die Brauchbarkeit der Interviewleitfäden
wurde durch Pretests bestätigt128,130.
Als Auswertungsmethode wählte die Verfasserin der Arbeit die Methode von Meuser und
Nagel (2010), da diese für die Auswertung von leitfadenorientierten Experteninterviews
empfohlen wird136.
Die kleine Stichprobengröße von zehn InterviewpartnerInnen lässt sich durch den qualitativen
Forschungsansatz begründen128,130. Sie lässt Verallgemeinerungen nur mit Vorsicht zu, vor
allem auf Seiten der SchülerInnen, da die Anzahl steirischer SchülerInnen sehr viel größer ist,
als die in der vorliegenden Arbeit Interviewten. Durch die Datensättigung im Bezug auf die
Forschungsfragen konnte die Forscherin dieses Problem abschwächen127,128,130. Die
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Bedenken, dass durch eine Gelegenheitsstichprobe nur ProbandInnen mit einer geringen
Informationsfülle erreicht würden, konnten durch die Ein- und Ausschlusskriterien reduziert
werden. Die Begrenzung der Stichprobe auf die Steiermark lässt sich dadurch rechtfertigen,
dass die gesetzlichen Bestimmungen und curricularen Vorgaben für jede Schule für
allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege in Österreich gleich sind und die Größenvielfalt
der Schulen in der Steiermark gegeben ist. Die gewählten Ein- und Ausschlusskriterien sind
im Hinblick auf die Forschungsfragen angemessen.
Bei

Betrachtung

der

Gütekriterien

angelehnt

an

Mayring

(2002)

können

die

Verfahrensdokumentation, die Regelgeleitetheit, die Nähe zum Gegenstand und die
kommunikative

Validierung

als

erfüllt

bestätigt

werden138.

Um

argumentative

Interpretationssicherung ist die Verfasserin bemüht. Die Triangulation als Gütekriterium
qualitativer Forschung138 konnte nicht erfüllt werden, da sich die vorliegende Arbeit nur auf
die Anwendung einer qualitativen Erhebungsmethode beschränkt.
Der praktische Unterricht wurde in der vorliegenden Untersuchung nicht betrachtet, da sich
die Untersuchung auf ein theoretisches Unterrichtsfach bezogen hat. Somit sind keine
Aussagen über den praktischen Unterricht möglich. Des Weiteren sind durch die fehlende
Triangulation,

die

Unterrichtsplanungen

beispielsweise
erfüllt

gewesen

durch
wäre,

eine
die

zusätzliche
Aussagen

zu

Untersuchung
den

der

angewandten

Unterrichtsmethoden, vor allem auf Seiten der SchülerInnen, mit Vorsicht zu genießen. Die
SchülerInnen könnten sich möglicherweise nicht mehr genau daran erinnern, ob Rollenspiele
oder Gruppen- und Kleingruppenarbeiten stattgefunden haben, da diese einen geringen Anteil
am Gesamtunterrichtsgeschehen einnehmen. Auf Seiten der LehrerInnen kann dieses Problem
auf Grund langjähriger Erfahrungen ausgeschlossen werden.
In der vorliegenden Arbeit wurde nicht untersucht, ob Geschlechts- und Altersunterschiede
Auswirkungen auf die erforschten Aspekte haben. Auf Seiten der LehrerInnen würde dies ein
Problem mit der Anonymität bedeuten, da die Anzahl an LehrerInnen, die in der Steiermark
an Schulen für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Palliativpflege unterrichten,
gering ist. Um Geschlechts- und Altersunterschiede in der Untersuchung zu berücksichtigen,
müsste die Untersuchung auf mehrere Bundesländer ausgeweitet werden, um die Anonymität
wahren zu können.
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Die mit den emotionalen Belastungen in Zusammenhang zu bringende Entstehung von
Burnout wurde nicht explizit untersucht9,23,24,139. Aussagen in den Interviews lassen diesen
Zusammenhang vermuten, aber erstens war es nicht Ziel dieser Forschungsarbeit, diesen
Zusammenhang zu bestätigen und zweitens müsste nach diesem gezielt gefragt werden.

Implikationen
Implikationen für die Forschung
Die Ergebnisse der Ist-Analyse bestätigen die in der Literatur angesprochenen Defizite in den
kommunikativen Fähigkeiten der Pflegenden im Umgang mit Sterbenden. Da die Ergebnisse
auf Grund der kleinen Stichprobengröße nur eingeschränkt auf ganz Österreich
verallgemeinert werden können, sollte eine größer angelegte quantitative Untersuchung
durchgeführt

werden,

um

ein

noch

aussagekräftigeres

Bild

zu

erhalten.

Als

Untersuchungsmaterial könnten Unterrichtsplanungen herangezogen werden. Auch die
Anwendung

einer

Triangulation

im

Rahmen

der

Erforschung

der

verwendeten

Unterrichtsmethoden im Palliativpflegeunterricht wäre für die Zukunft wünschenswert.
Geschlechts- und Altersunterschiede der InterviewteilnehmerInnen

wurden in der

vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt. Sie könnten aber auf Seiten der LehrerInnen
Auswirkungen

auf

die

Unterrichtsgestaltung

sowie

auf

Seiten

der

SchülerInnen

Auswirkungen auf den Umgang mit emotionalen Belastungen haben. Zusätzlich warfen die
LehrerInnen in den Interviews den Aspekt auf, dass sich ältere SchülerInnen zum Teil mehr
für den Palliativpflegeunterricht interessieren würden. Es gilt in Zukunft zu erforschen, ob
sich ein höheres Alter und ein möglicherweise damit verbundenes höheres Interesse am
Palliativpflegeunterricht positiv auf den Erwerb von sozialer Kompetenz auswirken.
Auch konnte der Zusammenhang zwischen emotionalen Belastungen in der Palliativpflege
und Burnout in der vorliegenden Arbeit nicht explizit ermittelt werden. Dieser Aspekt sollte
in zukünftige Forschung mit einfließen, um den Zusammenhang für die Arbeit in der
Palliativpflege zu klären.
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Drei von zwei SchülerInnen, die äußerten, kein Problem im Umgang mit Sterbenden zu
haben, gaben an, dass sie vor ihrer Ausbildung schon Kontakt zu Sterbenden erfahren hatten.
Hier gilt durch zukünftige Forschung zu klären, welche Auswirkungen diese Vorerfahrungen
auf subjektiv erlebte psychische Belastungen im Umgang mit Sterbenden und den Erwerb
sozialer Kompetenz im Palliativpflegeunterricht haben. Von Interesse wäre auch zu
beleuchten, ob sich die schulische Vorbildung der SchülerInnen sowie generell ein vorheriger
Kontakt zum Pflegebereich auf den Umgang mit emotionalen Belastungen und die
kommunikativen Fähigkeiten auswirken. Diese Vorerfahrungen könnten aus Praktika oder
einer vorangegangene Ausbildung zur Pflegehilfe stammen.
Die LehrerInnen gaben in den Interviews an, keine spezielle Palliativpflegeausbildung
absolviert zu haben. Auch hier könnte in Zukunft erforscht werden, ob sich die Absolvierung
einer speziellen Palliativpflegeausbildung auf die Unterrichtsgestaltung der LehrerInnen
auswirkt und somit zu einer Verbesserung der sozialen Kompetenz bei den SchülerInnen
beiträgt sowie die Defizite in den kommunikativen Fähigkeiten verringert. Des Weiteren
sollte auch der Frage nachgegangen werden, ob Unterschiede in der pädagogischen
Vorbereitung der LehrerInnen auf das Unterrichtsfach Palliativpflege Auswirkungen auf den
Einsatz von Unterrichtsmethoden haben.
Im Rahmen zukünftiger Forschung und für die Praxis sollten auch die Fragen geklärt werden,
inwieweit durch den Unterricht auf die individuellen Lernkompetenzen der SchülerInnen
eingegangen wird und dadurch die Vermittlung und Förderung von sozialer Kompetenz
positiv beeinflusst wird oder durch das nicht Eingehen darauf behindert wird.
Implikation für die Praxis
Die Ergebnisse dieser ersten Ist-Analyse des Palliativpflegeunterrichts im deutschsprachigen
Raum sprechen für eine Modifikation der Stundenaufteilung des Unterrichtsfachs
Palliativpflege

nach

dem

offenen

Curriculum

für

allgemeine

Gesundheits-

und

Krankenpflege. Diese Modifikation zu Gunsten des dritten Ausbildungsjahres würde einen
wesentlichen

Beitrag

zur

Verringerung

der

Kommunikationsdefizite

leisten.

Unterrichtsmethoden, die die Kommunikationsfähigkeit der SchülerInnen explizit fördern wie
beispielsweise Rollenspiele, könnten dann sinnvoller eingesetzt werden. Zum einen weisen
die SchülerInnen im dritten Ausbildungsjahr die meisten Erfahrungen im Umgang mit
53

Sterbenden auf, zum anderen verfügen sie über die größte Reife in der Pflegeausbildung, um
sich ernsthaft mit dem Thema „Sterben“ auseinanderzusetzen.
Die Ergebnisse dieser ersten Ist-Analyse zeigen auch, dass LehrerInnen in der
Unterrichtsgestaltung gefordert sind, den kommunikativen Defiziten ihrer SchülerInnen viel
mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Die Vermittlung und Förderung der Kommunikation mit
Sterbenden

und

deren

Angehörigen

darf

nicht

zum

Großteil

auf

andere

Unterrichtsgegenstände übertragen werden wie beispielsweise auf den Gegenstand
„Kommunikation, Konfliktbewältigung, Supervision und Kreativitätstraining“. Sie sollte ein
Schwerpunkt im Unterrichtsfach Palliativpflege sein. LehrerInnen sind hier auch gefordert
diesem Kommunikationsaspekt, neben vielen anderen inhaltlichen curricularen Vorgaben für
das Unterrichtsfach Palliativpflege, das notwendige Stundenausmaß beizumessen. Sie sind
letztendlich dafür verantwortlich, wie sie die curricular vorgeschlagenen Inhalte für den
Palliativpflegeunterricht umsetzen und welche Gewichtung sie den Inhalten in ihrem
Unterricht geben. Wie schon in der Diskussion angesprochen, sollte die Möglichkeit eines
Erfahrungsaustausches zwischen den PalliativpflegelehrerInnen verschiedener Gesundheitsund

Krankenpflegeschulen

der

Steiermark

angedacht

werden.

So

könnte

der

Palliativpflegeunterricht neue Impulse erfahren und die Defizite in Angriff genommen
werden.
LehrerInnen sollen sensibilisiert werden dafür, dass sie durch ihren Unterricht einen
wesentlichen Beitrag zur Vermittlung und Förderung der sozialen Kompetenz leisten und
durch ihre Unterrichtsgestaltung die Vermittlung und Förderung dieser Kompetenz deutlich
beeinflussen können.
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Anhang

Anhang A:
Interviewleitfaden der Unterrichtenden
Eingangsfragen:
Seit wann sind Sie als LehrerIn tätig?
Seit wann unterrichten Sie Palliativpflege?
Wie wurden Sie als LehrerIn darauf vorbereitet? (Lehrerbildung, Weiterbildung)
Ist dies bzw. war dies für Sie passend? Welche Praxiserfahrungen bringen Sie in den Unterricht mit?
Hauptfragen:
Welche Bedeutung hat für Sie "Soziale Kompetenz" in der Palliativpflege?
a) Welche sozialen Fähigkeiten für die Betreuung von Sterbenden sind für Sie von großer
Bedeutung?
Worauf sollten SchülerInnen im Bezug auf soziale Kompetenz für ihre praktische Tätigkeit in der
Palliativpflege vorbereitet werden?
a) In welchen Fähigkeiten sollten SchülerInnen für die Tätigkeit mit Sterbenden durch den Unterricht
geschult werden?
Welche Unterrichtsmethoden wenden Sie an, um die kommunikativen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu
vermitteln, die SchülerInnen in der Tätigkeit mit Sterbenden benötigen?
a) Wenn sie an Ihren Unterricht denken… Wie üben Sie mit ihren SchülerInnen Gesprächssituationen
mit Sterbenden?
Welche Unterrichtsmethoden wenden Sie an, um die Auseinandersetzung der SchülerInnen mit ihren
eigenen Gefühlen im Bezug auf die Themen Sterben, Tod und Verlust zu fördern?
a) Wenn Sie an Ihren Unterricht denken… Wie bereiten Sie ihre SchülerInnen auf die möglichen
emotionalen Belastungen in der Arbeit mit Sterbenden vor?
Wie würden Sie unter anderen Voraussetzungen (z.B: mehr Stunden, mehr materielle Ressourcen, andere
Rahmenbedingungen) ihren Unterricht gestalten?
a) Wenn Sie an ihren Unterrichtsalltag denken… Welche Rahmenbedingungen und Ressourcen
würden Sie benötigen bzw. gerne verbessern?
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Anhang B:
Interviewleitfaden der SchülerInnen
Eingangsfragen:
In welchem Ausbildungsjahr befinden Sie sich?
In welchen Bereichen bzw. auf welchen Stationen konnten Sie schon im Rahmen ihrer Praktika
Berufserfahrungen sammeln?
Konnten Sie dort schon Erfahrungen mit Sterbenden machen?
Hauptfragen:
Welche Rolle spielt für sie soziale Kompetenz/Fähigkeiten in der Palliativpflege?
a) Wenn Sie an ihre Erfahrungen denken… Wie würden Sie sich eine einfühlende Kommunikation
mit Sterbenden vorstellen?
b) Welche Fähigkeiten neben einer einfühlenden Kommunikation finden Sie noch wichtig im
Umgang mit Sterbenden?
Welche Unterrichtsmethoden wurden angewendet, um Sie in der Kommunikation mit PatientInnen über
Sterben und Tod zu schulen?
a) Wenn Sie an Ihren Unterricht denken… Wie wurden/werden Gesprächssituationen geübt?
b) In welchen Situationen würden Sie diese für den Umgang mit Sterbenden als hilfreich einschätzen?
Wie wurden Sie im Unterrichtsfach Palliativpflege zur Auseinandersetzung mit ihren eigenen Gefühlen im
Bezug auf die Themen Sterben, Tod und Verlust angeregt?
a) Wenn Sie an ihren Unterricht denken… Wie wurden/werden Sie auf die emotionalen Belastungen
in der Arbeit mit Sterbenden vorbereitet?
b) Welche Möglichkeiten wurden/werden Ihnen geboten sich mit emotionalen Belastungen im
Umgang mit Sterbenden auseinander zu setzen?
Wenn Sie selbst unterrichten dürften, wie würden Sie Ihren Unterricht gestalten?
a) Wenn Sie an Ihren Unterricht denken… Mit welchen Unterrichtsinhalten würden Sie sich gerne
mehr beschäftigen? Mit welchen Unterrichtsmethoden (z.B: Rollenspiel, Gruppenarbeit) würden
Sie gerne mit diesen Inhalten auseinandersetzen?
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Anhang C1:
Informierte Zustimmung
Forschungsthema: „Vermittlung von sozialen Kompetenzen im Unterrichtsfach Palliativpflege“
Interviewerin: Anna Wedenig, BSc
Die Interviewerin, Anna Wedenig BSc, hat sich bei mir als Studentin des Masterstudienganges der
„Gesundheits- und Pflegewissenschaft“, mit dem Schwerpunkt „Lehre“, an der Medizinischen
Universität Graz, vorgestellt.
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass die Durchführung des folgenden Interviews das Ziel verfolgt,
Ergebnisse zum Thema „Vermittlung von sozialer Kompetenz im Unterrichtsfach Palliativpflege“ zu
erhalten, um die Relevanz und die Förderung von sozialer Kompetenz im Palliativpflegeunterricht zu
erforschen.
Es wurde mir versichert zu jeder Zeit das Interview abbrechen zu können bzw. aus dem
Forschungsvorhaben aussteigen zu können.
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass das Interview auf Tonband aufgezeichnet wird.
Es wurde mir versichert, dass die Tonbandaufnahme sicher und nur für die Forscherin zugänglich
aufbewahrt wird und alle Informationen über meine Person und alle Aussagen im Interview
anonymisiert werden, damit kein Rückschlüsse auf mich oder andere Personen möglich sind.
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass die Ergebnisse dieses Interviews zur Verfassung einer Masterarbeit
verwendet werden und möglicherweise auch für eine spätere Veröffentlichung dieser Forschung
herangezogen werden könnten.
Meine bisherige Berufsausbildung lässt es zu, an diesem Interview teilzunehmen.
Ich habe alle mir wichtigen Informationen verstanden und bestätige hiermit meine freiwillige und
nicht beeinflusste Teilnahme am Forschungsvorhaben von Frau Anna Wedenig, BSc.

Datum und Unterschrift
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Anhang C2:
Informierte Zustimmung (Probebefragung)
Forschungsthema: „Vermittlung von sozialen Kompetenzen im Unterrichtsfach Palliativpflege“
Interviewerin: Anna Wedenig, BSc
Die Interviewerin, Anna Wedenig BSc, hat sich bei mir als Studentin des Masterstudienganges der
„Gesundheits- und Pflegewissenschaft“, mit dem Schwerpunkt „Lehre“, an der Medizinischen
Universität Graz, vorgestellt.
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass die Durchführung des folgenden Interviews als Probebefragung
dient und das Ziel verfolgt, Ergebnisse zum Thema „Vermittlung von sozialer Kompetenz im
Unterrichtsfach Palliativpflege“ zu erhalten, um die Relevanz und die Förderung von sozialer
Kompetenz im Palliativpflegeunterricht zu erforschen.
Es wurde mir versichert zu jeder Zeit das Interview abbrechen zu können bzw. aus dem
Forschungsvorhaben aussteigen zu können.
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass das Interview auf Tonband aufgezeichnet wird. Es wurde mir
versichert, dass die Tonbandaufnahme sicher und nur für die Forscherin zugänglich aufbewahrt wird
und alle Informationen über meine Person und alle Aussagen im Interview anonymisiert werden,
damit kein Rückschlüsse auf mich oder andere Personen möglich sind.
Es ist mir bewusst, dass die Probebefragung dazu dient den Interviewleitfaden auf seine
Verwendbarkeit zu testen. Des Weiteren ist es mir bewusst, dass die Ergebnisse des Interviews
möglicherweise in die Masterarbeit miteinbezogen werden könnten, sowie für eine spätere
Veröffentlichung dieser Forschung herangezogen werden könnten.
Meine bisherige Berufsausbildung lässt es zu, an diesem Interview teilzunehmen.
Ich habe alle mir wichtigen Informationen verstanden und bestätige hiermit meine freiwillige und
nicht beeinflusste Teilnahme am Forschungsvorhaben von Frau Anna Wedenig, BSc.

Datum und Unterschrift
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Anhang D: Transkripte
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurden einige Passagen von Dialekt in
Schriftsprache übertragen.
Interview 1/A1
14, 14 Minuten
06. 10. 2011
I: Interviewerin
IP: InterviewpartnerIn
I: Seit wann sind sie als LehrerIn tätig?
IP: Seit 1. 09. 2005.
I: Seit wann unterrichten sie Palliativpflege?
IP: Seit 1. 09. 2005, seit 6 Jahren.
I: Wie wurden sie als LehrerIn darauf vorbereitet, also von ihrer Ausbildung her, von
Weiterbildungen und Praxiserfahrung?
IP: Ich habe 12 Jahre Intensiv mit zusätzlicher Ausbildung der Intensivpflege und
Nierenersatzpflege und dann habe ich die vier Semester Unilehrgang gemacht und seitdem
bin ich da.
I: Vom Gefühl her, war das für sie passend wie sie dann angefangen haben, das Fach zu
übernehmen oder war das für sie ok, war das ausreichend vom Gefühl her oder würden sie
sagen, da wär noch etwas Anderes gut?
IP: Naja, es wäre nicht schlecht, wenn zum Beispiel, es gibt ja diese Ausbildung für die
Palliativpflege extra, diese 9-monatige Sonderausbildung oder Kurs, wäre für das
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Unterrichtsfach nicht schlecht, aber natürlich kostet der Preis 2300 €, was nicht vom Land
übernommen wird und auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, ich war auf vielen
Fortbildungen in der Palliativpflege über Sterben und Tod und mit der Literaturrecherche und
mit der Lehrerin von Graz, die mittlerweile schon in Pension ist, habe ich mein erstes
Skriptum erstellt.
I: Ok, also soweit haben sie sich gut gefühlt am ersten Tag?
IP: Ja
I: Wenn sie bereit sind würd ich gern zu den Hauptfragen übergehen. Welche Bedeutung hat
für sie soziale Kompetenz in der Palliativpflege, also welche sozialen Fähigkeiten sind für sie
von Bedeutung, wo sie sagen würden, die sind relevant, dass die SchülerInnen von ihnen
mitbekommen?
IP: Einmal das Rücksichtnehmen, das heißt, wenn in der Palliativpflege im Unterricht
untereinander keine Rücksicht herrscht, wie will ich das dann auf den Patienten übertragen.
Dann das Zuhören können, und das Kritik annehmen müssen sie können, wenn sie im
Unterricht Kritik nicht annehmen können, wie sollen sie dann mit der Kritik auf der Station
umgehen, was den Palliativpatienten betrifft, er kritisiert auch oft, dass er nicht gut liegt, dass
die Position schlecht ist, dass ihm schlecht geht oder dass seine Lebensqualität vermindert ist.
Das müssen sie schon wissen. Mit der Kritik müssen sie umgehen können, das heißt auch im
Unterricht, wenn ich sie kritisiere, weil sie nicht aufpassen, oder sie sagen, das wissen sie
schon und ich sie wieder zurückhole eigentlich zum Thema und das etwas stärker dann
vortrage, dass ich sie wieder im Boot habe, das müssen sie können. Ansonsten haben wir
schon gehabt, wo das nicht der Fall war, dass wir Gedächtnisprotokolle geschrieben haben.
I: Ok
IP: Also das muss sein, die Rücksicht muss da sein, die Kritikfähigkeit muss da sein. Die
Verantwortung müssen sie auch übernehmen können, also zu sagen, dazu zu stehen, wenn sie
was machen, also das heißt, in der Palliativpflege gehe ich nicht nach einem Schema „F“ vor,
sondern die Palliativpflege ist individuell, dass sie zur Maßnahme oder pflegerischen
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Handlung auch stehen, das heißt zb. wenn jemand eine Aromatherapie macht zb mit
Lavendelöl eincremt oder wenn jemand einen chinesischen Tee kocht, dass er sagt, ja das
habe ich gemacht, wenn es natürlich der Patient verlangt. Ich meine also, als Schwester darfst
ja nicht selbst entscheiden, aber wenn es der Patient verlangt, dass man so fair ist und sagt, ja,
dass hab ich gemacht, das müssen sie können.
I: Ok super, also das ist das was sie auch sagen, das möchten sie mit ihrem Unterricht den
SchülerInnen auch wirklich weitergeben?
IP: So ist es.
I: Und das ist ihnen besonders wichtig. Hab ich das richtig aufgefasst?
IP: Genau.
I: In meiner zweiten Hauptfrage geht es ein bisschen um die kommunikativen Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die sie ihren SchülerInnen für ihre Tätigkeit weitergeben möchten. Wenn sie an
ihren Unterricht denken, üben sie mit ihren SchülerInnen Gesprächssituationen im Unterricht?
Kommt Kommunikation als Unterrichtsinhalt vor? Ist es wichtig, dass man sagt Thema zb
Sterben und Tod, wie kommuniziere ich mit einer/m PatientIn, dass des konkret geübt wird
im Unterricht?
IP: Im zweiten Ausbildungsjahr ist Kommunikation mit Sterbenden dabei, dabei ist die
Symbolsprache von Kübler-Ross, dann üben, so Rollenspiele, machen wir nicht, weil ich der
Meinung bin, dass man zb. das Sterben einfach nicht nachsetzen kann, man kann mit
Beispielen arbeiten, das heißt, dass ich ihnen Beispiele vorgebe, dass ich sie selbst Beispiele
kreieren lasse, weil Palliativpflege ist ja nicht nur auf einer Palliativstation, wir haben eine
Palliativstation als Praktikumsstelle, aber Palliativpflege ist auch auf einer Internen, auf einer
Chirurgie. Ich mach das immer so mit Beispielen, zb. wenn der Patient aufgeklärt wird über
einen Krebs, was die Pflegenden danach zu tun haben, das wissen sie schon, aber üben tu ich
das mit ihnen nicht konkret in einem Rollenspiel, das hab ich einmal gemacht und das haben
sie nicht mögen. Sie haben gesagt, das ist ins Lächerliche gegangen und das kann man nicht
nachstellen. Ich bin auch darauf gekommen, dass es viel besser ist, wenn man ihnen Beispiele
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gibt mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten, da sind sie viel mehr dabei, aber im
Rollenspiel lässt sich das nicht eins zu eins umsetzen, weil das Thema einfach zu traurig oder
zu ernsthaft ist für eine Berufsgruppe, die in der Ausbildung ist. Ich glaube, man könnte das
zb. in der Sonderausbildung üben mit Fertigen, aber nicht mit SchülerInnen, die in der
Ausbildung sind, das geht nicht, weil der Ernst der Lage nicht da ist.
I:

Ok,

die

dritte

Hauptfrage

handelt

von

emotionalen

Belastungen.

Welche

Unterrichtsmethoden wenden sie an, um den SchülerInnen das Thema emotionale
Belastungen näher zu bringen? Wie können SchülerInnen sich in ihrem Unterricht damit
auseinandersetzen? Gibt es irgendwie spezielle Unterrichtsmethoden, die sie super finden und
arbeiten sie dieses Thema gemeinsam auf?
IP: Es gibt es. Das ist das Beste, das sind die Filme, ich habe die recht gern, zb. kulturelle
Kinofilme kaufe ich oder borge ich aus, zb. der eine Film heißt „In meinem Himmel“. Es geht
um ein elfjähriges Mädchen, das verschleppt wird vom Nachbarn und dann auch ermordet
wird. Und die Quintessenz des Filmes ist, dass das Kind damit nicht abschließen kann, aus
Sicht des Himmels eben die Eltern sieht, wie sie traurig sind und was sie machen. Zum
Schluss kommt es so, dass ihr Mörder mehrere Kinder auf dem Gewissen hat. Es ist immer so,
wenn die Emotionen hoch gehen müssen, oder wenn man das Emotionale hinbringen will,
muss man das, bin ich darauf gekommen, in der Schiene machen, dass man was Aktuelles
nimmt, also dieser Kinofilm würde gut gehen oder „Das Beste kommt zum Schluss“, der den
Tod in den humorvolleren Seiten zeigt. Aber die Aussage des Filmes ist, dass, wenn man nur
eine gewisse Zeit hat zu denken, wie viel das ich noch lebe. Da bleiben sie schon hängen.
Deshalb zeige ich ihn meistens am Anfang der Palliativvorlesung vom Jahr oder vom
Ausbildungsjahr und auf Grund dieses Filmes kommen wir immer wieder auf gewisse
Sequenzen zurück. Ich sage, passt auf, das war hier oder wenn ich PSA bin auf der
Palliativstation, dass ich den SchülerInnnen die emotionale Situation, dass der/die SchülerIn
geweint hat, dass ich geweint habe, oder der/die PatientIn sehr anhänglich war bei der PSA,
dass ich ihn die Geschichte erzählen lasse, natürlich ohne Namen, was weiß ich welcher
Patient das des war und dann wird diskutiert, weil irgendwo kommt dann doch her, ja mir ist
es auf der und der Station auch so gegangen und dann geht das Puzzle eh wieder zusammen.
Und ganz emotional, wenn sie ganz hart sind oder sagen, dass macht mir nichts, dann habe ich
Bilder. Wir setzten uns im Kreis und jeder muss sich ein Bild aussuchen und was dazu sagen,
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was ihn verbindet. Die Bilder habe ich dementsprechend ausgesucht von allen Generationen,
von Babyalter bis ins hohe Alter, entweder mit Tränen oder schon mit Perspektive, dass was
Trauriges verhaftet ist. Es gibt ja Bilder zb. man muss nicht immer den Grabstein mit der
Kerze suchen, es gibt ja das Laub zb. der Herbst wird ja auch eher so palliativmäßig, also eher
mit dem Sterben der Natur hingestellt, also dass ich den Kreislauf der Natur hernehme.
Emotionen sind auch sehr leicht zu erreichen, wenn sie vor einer Prüfung sind und sie so ganz
wackelig sind, dass ich sage, passt auf, schaut, einem Palliativpatienten geht es genauso, er
weiß auch nicht wie es ausgeht, er tut zwar alles, dass seine Therapie erfolgreich anschlägt, so
wie ihr es tut, wenn ihr lernt, manche mehr manche weniger, Patienten machen das auch, aber
beim Palliativpatienten ist es schon so, dass er sein Ende kennt, nur ihr eure Prüfung nicht,
dann sind sie immer ganz gerührt. Sie wissen sie könnten auch Fallen, sie sehen Sterben
schon nicht, ich glaube dass der Unterricht so aufgebaut ist, dass sie das Sterben mittlerweile
im Dritten, wenn sie hinaus gehen, wissen sie, dass das dazugehört, aber nicht das Ende ist.
Ich probiere mit ihnen, das Gefühl zu kriegen, dass sie nicht versagt haben in der Pflege,
sondern dass sie auf der emotionalen Schiene des Zuhörens, des Kommunizierens, des
Wachseins gut sind, dass sie halt Rhythmen, Rituale reinkriegen, schon mit einer guten
Copingstrategie heimgehen, dass sie wissen, ich sag zu ihnen, sie sollen das Fenster zb
aufmachen wenn jemand stirbt oder sie sollen sich duschen bevor sie heimgehen oder sie
sollen einen Stein beschriften, wenn es ihnen leichter ist auf dem Heimweg und in die Mur
oder, was auch immer für ein Fluss daneben ist, reinwerfen, dass sie das einfach von sich
kriegen. Solche Unterrichtsstunden mache ich schon.
I: Ok super, sehr interessant.
I: Ich wäre dann bei meiner letzten Hauptfrage angelangt. Würden sie unter anderen
Voraussetzungen, zb. mehr Stunden zur Verfügung, also im Curriculum sind ja eben 20
Stunden für jedes Ausbildungsjahr vorgesehen, könnten sie sich vorstellen wenn sie mehr
Unterrichtsstunden zur Verfügung hätten, dass sie ein bisschen was anderes gestalten, wenn
jetzt mehr finanzielle Ressourcen da wären? Oder ist das für sie rund so wie es im Curriculum
drinnen steht zb. mit der Stundenanzahl oder würden sie sagen, sie hätten da Visionen oder
wissen aus Erfahrungen, da könnte man ein bisschen mehr inhaltlich hinein gehen, aber es
ermöglichen ihnen einfach die gesetzlichen Voraussetzungen auch nicht oder passt das?
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IP: Ich finde, die 60 Stunden reichen vollkommen aus, für diese Ausbildung, sage ich mal.
Wenn ich mehr finanzielle Mittel hätte, würde ich sicher hin und wieder wen einladen zb. eine
Stationsschwester von der Palliativstation oder eine Ärztin, die Praxisbezug herstellen. Der
Praxisbezug fehlt komplett im Unterricht, weil sich das keiner leisten kann, und ich bin auch
nicht bereit, von meinem eigenen Lohn jemanden zu holen. Das wäre nicht schlecht, wenn wir
von der Praxis jemanden holen könnten, und vom Finanziellen her wäre das super, das gebe
ich ehrlich zu, wenn wir das bezahlen könnten. Oder auch jemand von einer Pharmafirma
einmal kommt und Produkte wie zb. die Schmerzpumpe vorstellen würde und auch ein
bisschen die Technik dazu wäre, das würde nicht schlecht sein, aber das scheitert eben am
Bezahlen vom Vortragenden. Ansonsten komme ich mit den 60 Stunden leicht aus, ist nur
eine Einteilungssache.
I: Ok, super.
I: Ich wäre mit meinem Interview fertig; möchten sie noch etwas ergänzen oder passt das so?
IP: Nein das passt so.
I: Ok, dann herzlichen Dank!
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Interview 2/A2
12, 39 Minuten
11. 10. 2011
I: Interviewerin
IP: InterviewpartnerIn
I: In welchem Ausbildungsjahr befinden sie sich gerade?
IP: Im dritten Ausbildungsjahr.
I: In welchen Bereichen bzw. auf welchen Stationen konnten sie schon Erfahrungen machen
im Rahmen ihrer Berufspraktika oder ihrer Schulpraktika?
IP: Ich war in Bruck auf der Med-, Augen- und Unfallstation. Ich war in Weiz auf der Med.
Und ich war in der Hauskrankenpflege in Passail und im Altersheim in Passail, das war es.
I: Konnten sie dort schon Erfahrungen mit Sterben machen?
IP: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe vor meiner Ausbilldung auch schon im Pflegeheim
gearbeitet, und dort waren relativ viel sterbende Menschen, also ziemlich viele. Innerhalb von
einem Jahr ca. zehn ältere Menschen, die gestorben sind. Also ich hab da schon viel gesehen.
I: Ok, sehr beachtlich und im Rahmen der Praktika über die Schule jetzt noch nicht?
IP: Ja, eher weniger, weil man eben nicht so lange auf einer Station ist. Aber auf ein paar, wo
man Sterbende betreut, weil nicht genug Palliativstationen für alle Sterbenden da sind, hat
man das auch auf Normalstationen. Kommt schon vor, aber nicht so viel wie im Pflegeheim,
weil man da länger arbeitet.
I: Ok
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I: Die erste Hauptfrage dreht sich um das Thema soziale Kompetenz, soziale Fähigkeiten.
Welche Rolle spielt für sie soziale Kompetenz in der Palliativpflege? Wenn sie an ihre
Erfahrungen denken, die sie jetzt aus ihren Vorerfahrungen vor der Ausbildung und den
Erfahrungen, die sie jetzt aus Praktika mitnehmen, meinen sie, dass eine einfühlende
Kommunikation im Umgang mit Sterbenden sinnvoll ist, gut ist?
IP: Ist, denke ich, eines der wichtigsten Sachen, dass man sozial mit dem Menschen umgeht,
also dass man da empathisch ist und auf den eingeht, weil das seine letzten Wünsche sind.
Und da sind medizinische Belange nicht mehr so im Vordergrund, da ist eher wichtig, dass er
sich wohlfühlt, dass er seine letzten Tage, Wochen auf Erden noch genießen kann oder dass
des erträglich ist für ihn, dass man schaut, dass er vom Medizinischen her keine Schmerzen
mehr hat. Die restlichen Symptome und dass von pflegerischer Seite wirklich so gut wie alles
gemacht wird zum Abschied, dass es dem halt wirklich gut geht, und da muss man schon sehr
darauf eingehen, damit er überhaupt äußert, welche Wünsche er hat, weil das machen sie auch
nicht so leicht, da muss man schon ein bisschen umgehen mit den Leuten.
I: Hm, ok? Und jetzt speziell der Kommunikationsaspekt, empathische Kommunikation ist
das wichtig?
IP: Ja, sehr wichtig, also ich habe die Erfahrung gemacht , dass die Leute sonst dicht machen
und keine Kommunikation mehr möglich ist, wenn man nicht auf sie eingeht.
I: Ok, neben dieser empathischen Kommunikation finden sie noch andere Fähigkeiten
wichtig, wo sie sagen, sie haben es an sich selber erlebt im Umgang mit Sterbenden?
IP: Weiß nicht, ich könnte jetzt nicht beschreiben, was da wichtig wäre.
I: Zum Beispiel denke ich an Konflikte zu lösen, eigene Reflexionsfähigkeit; wie geht es mir
in der Situation, so in die Richtung, oder?
IP: Also eigene Reflexionsfähigkeit, mich stört das nicht so vom Umgang her, ich kann da
recht gut abschalten, für mich ist das Arbeit, und Arbeit ist Arbeit, und Privatleben ist
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Privatleben, und für mich ist das einfach Krankenhaus und da ist das für mich vom Umgang
her nicht so tragisch. Wenn ich das richtig verstanden habe, die Frage.
I: Ja, das ist völlig richtig, das heißt wenn ich sie richtig verstanden habe, dann sehen sie das
auch als wichtige Fähigkeit, dass man Berufliches und Privates trennen kann?
IP: Genau, strikte Trennung einfach, dass man da nichts durcheinander bringt, weil wenn man
zu sehr Privates einfließen lässt, dann macht einen das selbst fertig.
I: Ok, in der zweiten Frage geht’s speziell um das Thema Kommunikation mit PatientInnen
über Sterben und Tod. Wenn sie an ihren Unterricht denken, haben Sie die Möglichkeit
gehabt, Gesprächssituationen zu üben, wie wurden diese geübt mit ihnen?
IP: Ja, sehr schwierig, weil es wieder ganz etwas anderes ist. In der Theorie haben wir viel
gelernt über Symbolsprache und solche Sachen und viel wie Sterbende kommunizieren und
die vier Sterbephasen von Kübler-Ross. In der Praxis ist das nicht so einfach zu beobachten,
wirklich, die vier Phasen ganz schwierig zu beobachten, erstens ist man nicht immer die
ganze Zeit da, zweitens weiß man nicht, in welcher Phase ist der jetzt gerad wirklich und so
und in der Praxis ist das schon ein bisschen anders als in der Theorie. Also es ist schwierig, in
der Schule das umzusetzen, die Kommunikation mit einem sterbenden Patienten, weil der hat
oft ganz andere Vorstellungen, vor allem ältere Menschen. Was ich hauptsächlich gesehen
habe sind PatientInnen eher schon im Vorhinein bevor die Palliativpflege in Wirklichkeit
anfängt, sind die oft schon so, dass sie sagen, sie wollen nicht mehr, sie wollen schon sterben,
sie wollen schon in die Richtung gehen. Sie haben oft, schon bevor der Sterbeprozess einsetzt,
überhaupt schon abgeschlossen mit ihrem Leben und sagen, sie wollen nicht mehr und dann
geht das in Richtung Sterbeprozess, so habe ich es halt sehr oft miterlebt.
I: Hm ok, also sie haben irgendwie nicht in Form von Rollenspielen Unterricht gehabt?
IP: Nein, also Rollenspiele haben wir nicht gemacht, was ich in Erinnerung habe.
I: Oder mit Videoaufnahmen Gesprächssituationen geübt?
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IP: Nein, wir haben das eher theoretisch durchgesprochen.
I: Theoretisch ok. In welchen Situationen würden sie aber gerade eben das Üben von
Gesprächssituationen als hilfreich einschätzen, wenn sie an ihre Erfahrungen denken?
IP: Hm, wo wär das hilfreich, naja bei deliranten Patienten. In der Terminalphase mit
deliranten Patienten ist es oft sehr schwierig ,oder die kein Feedback mehr geben, die nur
mehr im Koma liegen. Man sollte ja trotzdem mit ihnen reden, weil die das ja auch auf
irgendeiner Ebene mitkriegen und das fällt einem in der Praxis wiederrum sehr schwer. Das
wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir das in der Schule einfach lernen, einen Patienten
gleich zu behandeln, obwohl er im Koma liegt, wie einen normalen Patienten, der Feedback
gibt. Das wäre hilfreich, ich weiß nicht, ob das so leicht umzusetzen ist in der Schule.
I: In der nächsten Frage geht es um die Auseinandersetzung mit ihren eigenen Gefühlen.
Wenn sie an ihren Unterricht denken, wie wurden sie bzw. werden sie auf emotionale
Belastungen in der Arbeit mit Sterbenden vorbereitet?
IP: Also wie schon gesagt, für mich war das kein Problem, und im Unterricht wird auch
angesprochen, dass man sich selbst abgrenzen muss und zwar so, eben Mitgefühl und nicht
Mitleiden, also dass man sich eben abgrenzen muss. Ich denke aber, dass man das im
Unterricht so gut wie gar nicht vermitteln kann, weil das ist eine persönliche Sache wie stark
man das zulässt. Man kann zwar vorbereitet werden, indem man sagt, so und so weit zu gehen
ist notwendig, weil man im Pflegealltag empathisch sein muss und so und so weit sollte man
nicht mehr gehen, weil dann geht man zu tief. Zulassen und Nichtzulassen im Unterricht zu
vermitteln, weiß ich nicht, ob das im Unterricht möglich ist, also ich habe das nicht sehr
gemerkt, dass das irgendwie rübergekommen wäre. Sie haben schon gesagt, so uns so schaut
das aus und wenn ihr so und so weit geht, ist das zu weit und so, aber das dann wirklich zu
machen, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Also das im Pflegealltag zu sehen, ist wieder
ganz anders. Ich habe genug Kollegen gehabt, die an sowas auch kaputt gehen, ganz normal,
die nicht damit umgehen können, die haben nicht abschalten können.
I: Ok, also wenn ich das noch einmal zusammenfassen darf, dann ist es eher sehr theoretisch,
also es wird ihnen verbal vermittelt: passen sie auf, gehen sie nicht zu tief, aber dass sie sich
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zb. ein Video anschauen, wo so eine Situation passiert und sie reflektieren dann darüber, wie
geht es mir?
IP: Also wir haben schon Videos angeschaut von Sterbenden, aber dass man so gesagt hätte,
wie geht es mir mit der Situation, kann ich mich nicht erinnern.
I: Oder Supervision, Erfahrungsaustauch?
IP: Supervision haben wir immer in der Schule, aber da geht es eher mehr um andere Sachen,
also um Sterben und Tod ist es eigentlich noch nie wirklich gegangen, da geht es um eher
andere Sachen.
I: Ok, die Vorgaben in der Supervision kommen vom Vortragenden oder sind die frei?
IP: Die Vorgaben sind frei.
I: Ok, das Thema ist dann auch noch nie aufgekommen?
IP: Nein, eigentlich nicht. In der Klasse hat keiner das Problem gehabt, dass er gesagt hätte, er
hätte belastende Situationen gehabt. Privat haben wir einmal geredet, untereinander, aber in
der Supervision ist das nicht aufgetaucht.
I: Wenn Sie sich jetzt vorstellen, den Unterricht selber gestalten zu können, gäbe es
Unterrichtsinhalte, mit denen sie sich gerne mehr beschäftigen würden? Welche wären das?
Mit

welchen

Unterrichtsmethoden

würden

sie

sich

gerne

mit

diesen

Inhalten

auseinandersetzen?
IP: Für mich ist das schwierig, weil ich finde, dass das ganz viel - nicht nur Palliativ und
Pflege allgemein, allgemein Palliativ halt - wenn wir jetzt über das reden, theoretisch ist, also
sehr viel von den ganzen Modellen sind sehr theoretisch. In der Praxis kann man das nicht
wirklich umsetzen. Für mich wäre es persönlich wichtiger gewesen, dass wir lernen, was man
in der Praxis braucht, wie man mit einem Patienten richtig umgeht halt, weil, wenn jemand
nicht das Glück hat, dass er auf eine Station kommt, wo eine Pflegeperson ist, die das gut
kann und es einem zeigt, wie das geht, dann kommt man zu einem palliativen Patienten und
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weiß überhaupt nicht, wie man tun soll. Das wäre wichtiger für mich als so und so viele
Modelle und das und das zu lernen, eher praxisorientiert im Form von einem Rollenspiel
vielleicht oder sowas in die Richtung, und dass man einfach so umgehen lernt mit einem
Patienten. Quasi den richtigen Umgang, den lernt man nur von einem anderen Menschen, den
muss man sich abschauen, das kann man nicht theoretisch erlernen, das geht nicht mit einem
Buch, das muss man sich abschauen. Der Umgang wäre nicht schlecht zu lernen, finde ich.
I: Ok, gibt es einen speziellen Teil im Umgang?
IP: Ja, allgemein der Umgang mit dem Patienten, wie man mit ihm spricht, wie man ihn
anfasst, so Initialberührung, etc. Dann, welche Pflegeinterventionen noch notwendig sind, was
ist nicht mehr notwendig, zb. wenn ich jetzt an Stuhlsorge denke, ist das noch notwendig
beim palliativen Patienten oder nicht mehr, ab wann muss man schauen und welche Zeichen
sind normal für einen palliativen Patienten, ab wann muss man schauen, ok jetzt ist Zeit, dass
man einen Arzt holt, oder wie schaut es von der Atmung her aus, welche anderen
Besonderheiten sind bei einem Palliativpatienten. Solche Sachen wären für mich wichtiger,
als weiß nicht wie viele Modelle, die wie gelernt haben und was weiß ich, was einem eh nicht
bleibt dann im Endeffekt, die wir für die Prüfung auswendig lernen und dann sind sie weg.
Aber wenn wir so etwas lernen, das bleibt einem fürs Leben lang, weil man dann lernt, zb. so
eine Atmung ist normal für die Terminalphase und ok, jetzt ist die Atmung ganz schlecht,
jetzt müssten wir einen Arzt holen. Solche Sachen bleiben einem dann, also mir persönlich
halt.
I: Ok. Ja. Möchten Sie noch etwas hinzufügen?
IP. Nein eigentlich nicht, ich glaube, ich habe alles gesagt.
I: Gut, Danke!
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Interview 3/A3
12, 08 Minuten
12. 10. 2011
I: Interviewerin
IP: InterviewpartnerIn
I: In welchem Ausbildungsjahr befinden sie sich?
IP: Ich bin jetzt im dritten Ausbildungsjahr
I: In welchen Bereichen bzw. auf welchen Stationen konnten sie schon Berufserfahrungen
sammeln im Rahmen ihrer Praktika?
IP: Auf einer chirurgischen Station habe ich schon gearbeitet, Palliativstation, Rehaklinik in
St. Radegund, LKH Hörgas, Med, und in einem Pflegeheim, in Wetzelsdorf,
Seniorenzentrum.
I: Sie haben gesagt, sie waren schon auf einer Palliativpflegestation, das führt mich zur
nächsten Frage, wo es eben um „Erfahrungen mit Sterbenden“ geht. Haben sie auf der
Palliativstation Erfahrungen mit Sterbenden gehabt und auf anderen auch noch oder nur dort?
IP: Ich habe sowohl auf der Palliativstation, als auch im LKH Hörgas damals, schon mit
Sterbenden und Toten Kontakt gehabt und auch vorher schon durch die Rettung. Also es war
für mich jetzt so gesehen nur das Umfeld ein anderes, aber Sterbende waren nichts Neues für
mich.
I: Die erste Hauptfrage dreht sich um das Thema soziale Kompetenz, soziale Fähigkeiten.
Wenn sie jetzt so an ihre Erfahrungen denken, die sie ja schon mitbringen, würden sie eine
einfühlende Kommunikation mit Sterbenden als sinnvoll empfinden, oder wie würden sie sich
so eine Kommunikation auch vorstellen?
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IP: Ich denke, dass hängt sehr stark von den Patienten ab, in wieweit sie sich öffnen möchten
gegenüber dem Pflegepersonal. Ich versuche das immer eher ruhig anzugehen, also ich
spreche sie nicht direkt an auf ihre Krankheiten oder wo sie grad stehen, gefühlstechnisch,
und lasse eher die Patienten von sich aus die Themen ansprechen und versuch sie dann, eher
reden zu lassen, also ich bin da eher passiv.
I: Ok, neben dem Aspekt der Kommunikation finden sie, dass noch andere Fähigkeiten
wichtig wären, welche wären das?
IP: Hm, ich meine, Körpersprache ist sehr wichtig, wenn man das Zimmer betritt, dass alles in
einem gemäßigten Tempo ist, also ich versuche immer sehr ruhig zu sein beim Patienten, also
eher der hektische Alltag der Normalstationen ist nicht so angebracht. Ich bin auch von Haus
aus der ruhige Typ und bin auch dann bei der Körperpflege sehr bedacht, dass alles in einem
entsprechenden Rahmen läuft, sprich, die Berührungen sind einfach ruhiger und sanfter und
versuche einfach ein bisschen Ruhe zu vermitteln, damit sich der Patient einfach entspannen
kann und nicht das Gefühl hat er wird jetzt unter Druck gesetzt.
I: Ok, und was ist mit eigener Reflexionsfähigkeit in verschiedensten Situationen,
Konfliktfähigkeit. Ist das irgendwie relevant?
IP: Ja auf jeden Fall. Ich habe mir da schon sehr viel Gedanken gemacht vorher und denke
auch, dass die persönlichen Einstellungen sehr wichtig sind. Vor allem, wenn es um den Tod
geht, Sterben, Leben danach war für mich auch vorher schon ein Thema durch den
persönlichen Glauben, den man hat, hat man gewisse Vorstellungen und die helfen einem,
also in meinem konkreten Fall haben sie mir sehr geholfen, mit dem Tod umzugehen.
I: Ok. Ist die erste Frage für sie rund beantwortet oder möchten sie noch etwas ergänzen?
IP: Für mich ist sie beantwortet.
I: Ok. Die zweite Frage handelt speziell um das Thema Kommunikation mit PatientInnen über
die Themen Sterben und Tod. Wenn sie da an ihren Unterricht denken: wie wurden mit ihnen
Gesprächssituationen geübt, wurden sie geübt?
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IP: Konkret kann ich mich jetzt an keine Situation erinnern, wo wir geübt hätten
Kommunikation mit Sterbenden, aber wir haben sehr viele Beispiele durchgemacht und ich
denke, das hat auch gut geholfen. Also viele Erfahrungsberichte wie die Lehrer oder früher
Schüler mit diesen Situationen umgangen sind.
I: Wie haben sie sich mit den Fallbeispielen auseinandergesetzt? In welcher Form sind ihnen
die Fallbeispiele dargeboten wurden?
IP: Ja, das waren einfach Erfahrungsberichte, also einfach erzählt wie war das wie ist den
Personen gegangen, emotional auch. Wie haben sie gesprochen mit den Patienten, haben sie
eher die Patienten reden lassen oder haben sie speziell nachgefragt bei gewissen Themen. Ich
hab mich da einfach selber ein bisschen festgehalten an diese Sachen und habe mir gedacht,
ich probier es einmal so und man hat dann einen individuellen Weg gefunden, würde ich
sagen.
I: Ok, also Erfahrungsberichte von ihnen selber jetzt in der Klasse …
IP: Von der Klasse und von den Lehrern auch und vor allem was von den PSA Stunden
erzählt worden ist, wie es den Schülern dort gegangen ist, da macht man sich ein Bild und das
hat man dann im Kopf, wenn man auf den Stationen arbeitet und denkt dann zurück: wie
haben die das gelöst, vor welchen Problemen sind die gestanden, da kann man sich schon ein
bisschen vorbereiten, das hat schon sehr geholfen.
I: Ok. In welchen Situationen würden sie jetzt aber dieses Üben von Gesprächssituationen
vielleicht als hilfreich empfinden? Also auch wenn sie diese nicht in dem Sinne gehabt haben
oder sich nicht mehr erinnern können, gibt es jetzt Situationen, wo sie sagen, ok, aus ihrer
Erfahrung , da könnte ich mir schon vorstellen, dass es hilfreich ist
IP: Ich denke, es gibt eigentlich kein Patentrezept wo man sagen könnte, das und das wäre
jetzt gut, wenn man in dieser und dieser Situation sagen sollte, weil halt, wie gesagt, das ein
sehr individuelles Thema ist für jeden Menschen. Jeder geht anders damit um, und ich denke
da kann man nicht wirklich nach einem Muster vorgehen. Ich finde, da ist sehr wichtig
Empathie, Einfühlungsvermögen damit man weiß, welche Worte man wann sprechen sollte
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und ich denke, das merkt der Patient dann auch, dass man nicht einfach irgendwelche
Floskeln verwendet oder irgendwelche festen Phrasen, die man irgendwann einmal gelernt hat
oder geübt hat. Es ist einfach sehr… kommt halt sehr auf die Situation drauf an. Also ich weiß
nicht, ob mir jetzt speziell so ein Training wirklich geholfen hätte, oder ob ich drauf
zurückgegriffen hätte was man da gelernt hätten.
I: Ok. Sie sprechen da einen interessanten Aspekt an, weshalb ich wieder auf die erste Frage
zurückschweifen muss. Dieses Thema Empathie, finden sie, dass Empathie in irgendeiner
Form im Unterricht auch vermittelt werden sollte? Wie könnte man empathisch werden, oder
bringt man das nur mit, und jemand hat es oder hat es nicht?
IP: Hm, schwer zu sagen. Also ich denke, eben Empathie kann man nicht lernen oder von
anderen kann man es nicht lernen. Ich denke eher, das ist was, was man selber entwickeln
muss. Das ist eher eine persönliche Sache, also wie sehr man was zulässt, wie sehr man sich
hineinversetzen will in die Lage von anderen. Wenn man mehr Abstand zur Arbeit haben
will, dann wird man wahrscheinlich weniger empathisch sein, dass man den goldenen
Mittelweg findet und wie viel man zulassen will. Also Empathie ist etwas, das muss man,
glaube ich, selber lernen, das kriegt man irgendwie mit einen gewissen Grad an Empathie und
wie man das ausbaut, ich glaube, das kann man nicht lernen.
I: Ok. Dann schließen wir die erste und zweite Frage ab, kommen wir zu dritten Frage. Dass
nächste Thema wär die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen. Ein bisschen haben
wir das jetzt eh schon gehabt auch. Mich interessiert jetzt im Konkreten, wenn sie an ihren
Unterricht denken, wie wurden sie auf dieses Thema emotionale Belastungen im Umgang mit
Sterbenden vorbereitet oder welche Möglichkeiten haben sie bekommen, sich mit diesem
Thema auseinanderzusetzen - im Unterricht jetzt?
IP: Also wir haben im Unterricht einmal gehört, wie es auf der Palliativstation gehalten wird,
da haben die halt Techniken zb. dass der Name des Verstorbenen auf an Stein geschrieben
wird und dann in eine Vase gelegt wird, dann gibt es noch ein Buch wo man seine Gedanken
hineinschreiben kann, die man gehabt hat vom Patienten. So allgemein würde ich sagen, wir
haben immer den Rückhalt gehabt von den Lehrern, wir können uns jederzeit melden, wenn
es irgendetwas gibt worüber wir sprechen wollen. Also es war auf jeden Fall von den Lehrern
das Angebot da, dass wir uns immer melden können. Wir hätten auch das Angebot ablehnen
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können, also dass wir nicht auf die Palliativstation gehen. Ja und sonst von der Schule her
würde ich sagen, das war es eigentlich.
I: Also, dass sie vielleicht Videos sich angeschaut hätten und dann spricht man eben davon
wie geht es mir in der Situation oder wie würde ich handeln oder so, darüber diskutieren oder
Entspannungstechniken oder so in die Richtung?
IP: Ja, wir haben schon sehr viel so mit Entspannungstechniken gemacht, aber nicht konkret
auf palliativ bezogen oder auf Sterben und Tod. Wir haben einen Film angeschaut, wo das
Thema Sterben thematisiert wird und darüber dann auch gesprochen und ja.
I: Ok, sie würden es aber nicht in Verbindung bringen mit emotionalen Belastungen, jetzt im
Speziellen?
IP: Nein, würde ich eher nicht.
I: Oder es hilft ihnen, wenn sie an emotionalen Belastungen denken, das Video jetzt nicht
unbedingt direkt?
IP: Von dem her gesehen eher nicht, nein, also ich habe von dem her gesehen, würde ich
sagen, habe ich eher meine eigenen Sachen und von der Schule eher weniger mitgekriegt.
I: Ok, also gehen wir dann zur letzten Frage. Wenn sie den Unterricht selber gestalten dürften,
könnten, gebe es jetzt Inhalte, also Fokus, auf Palliativpflegeunterricht, wo sie sagen, die
würden sie mehr interessieren, da hätten sie gern mehr gehabt. Oder gibt’s irgendwelche
Methoden zb. Rollenspiele, ein Ausflug, eine Exkursion oder irgendwelche Methoden oder
Themen im Unterricht, die sie sozusagen dann umsetzten würden?
IP: Also im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden mit dem Unterricht wie er ist,
weil ich mir recht selbst viel erarbeitet habe und von den Themen her würde ich sagen,
vielleicht dass die Religion ein bisschen einen größeren Aspekt kriegen würde, weil doch
recht interessant ist, wie Sterbende im Glauben sind, für die einen, die sagen, da kommt nichts
mehr, und da gibt es welche, die sagen da kommt noch etwas und da gibt es welche die sind
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sich nicht sicher, weil ich denke, dass gerade das auch ein wichtiges Thema ist in der
Palliativpflege eigentlich. Aber sonst würde ich sagen bin ich eigentlich zufrieden.
I: Ok. Möchten sie noch abschließend irgendetwas anführen, wo sie sagen, das fehlt noch?
IP: Nein, eigentlich nicht.
I: Ok, danke!
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Interview 4/A4
18. 10. 2011
11, 57 Minuten
I: Interviewerin
IP: InterviewpartnerIn
I: In welchem Ausbildungsjahr befinden sie sich?
IP: Im dritten Ausbildungsjahr.
I: In welchen Bereichen bzw. auf welchen Stationen haben sie schon im Rahmen ihrer
Praktika Berufserfahrungen sammeln können?
IP: Im operativen Bereich, im konservativen Bereich und eben auf ihr Thema hin auf der
Palliativstation.
I: Ok. Und wo war das?
IP: Im LKH Graz..
I: LKH Graz, also alles im LKH Graz.
IP: Alles, ja.
I: Konnten sie dort schon Erfahrungen mit Sterbenden machen, also auf der Palliativstation
denke ich?
IP: Genau, vorher selten. Also ich habe einen ersten Sterbenden auf der Palliativstation
gehabt. Vorher gar nicht.
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I: Ok. Das erste Thema, da geht es um die soziale Kompetenz. Welche Rolle spielt für sie
oder welche Bedeutung hat für sie soziale Kompetenz in der Palliativpflege? Soziale
Kompetenz im Sinne von sozialen Fähigkeiten.
IP: Ich denke mir einfach, in der Palliativpflege ist es sehr wichtig, auf die Bedürfnisse des
Patienten einzugehen und soziale Kompetenz ist nicht nur in der Palliativpflege, sondern auf
allen anderen Stationen sehr wichtig.
I: Ok. Wenn sie an ihre Erfahrungen denken, würden sie sagen, dass eine einfühlende
Kommunikation im Umgang mit Sterbenden wichtig ist?
IP: Sehr wichtig, also ich denke mir, wenn ich mit einem sterbenden Patienten kommuniziere,
sollte ich eigentlich nur über seine Bedürfnisse reden und jetzt nicht erzählen, ja es wird
schon wieder und wenn man selber weiß als Diplomierte, dass nicht mehr viele Dinge
passieren werden, dann sollte man auch nicht sagen, ja, es wird schon wieder und hin und her,
dass der Patient einfach irgendwie das Vertrauen zu dir aufbaut.
I: Ok. Das Vertrauen ist ein gutes Stichwort: würden sie sagen, dass neben einer einfühlenden
Kommunikation auch noch andere Fähigkeiten wichtig sind wie zb. Selbstreflexionsfähigkeit
oder Konfliktfähigkeit, haben sie das erlebt?
IP: Konflikt(fähigkeit) hast du (brauchst) du auf der Palliativstation eigentlich selten, weil auf
der Station ist das wirklich so, dass interdisziplinär viel zusammengearbeitet wird. Da hast du
drei Besprechungen am Tag mit Ärzten, mit Sozialarbeitern, mit Physiotherapeuten und da ist
es wirklich, also die Kommunikation ist auf der Station, es ist auf jeder Station wichtig..., nur
auf der Station zwischen dem Pflegepersonal sehr wichtig. Wenn zb. eine Pflegeperson oder
auch wir Schüler irgendein Problem hätten, mit am Sterbenden umzugehen, dann ist es
wirklich so, dass du zur Stationsschwester gehen kannst, kannst wirklich jede Schwester
anreden und um Hilfe bitten oder ein Gespräch anfangen mit ihr.
I: Ok.
IP: Also das ist voll super auf der Station.
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I: Ok. Ich würde gerne zur zweiten Hauptfrage übergehen, da geht es um das Thema
Kommunikation mit den PatientInnen über Sterben und Tod. Wenn sie jetzt an ihren
Unterricht denken, wie wurden bzw. wie werden mit ihnen Gesprächssituationen geübt?
IP: Hm, ja… ich mein geübt… nicht, es ist so, dass man im Palliativunterricht, dass man
wirklich auf die … es gibt die Symbolsprache in der Palliativpflege und im Prinzip haben sich
auf der Palliativstation mit der Symbolsprache nicht viel anfangen können. Das was wir jetzt
in der Schule gelernt haben, weil es sind so ja Hund, Katze, die haben irgendeine Bedeutung,
keine Ahnung ich habe das selber nicht so verstanden, aber auf der Palliativstation...
Kommunikation… ja… ich weiß nicht…
I: Ist das nicht so vorgekommen?
IP: Nein
I: Andere Unterrichtsmethoden, wo es um das Thema Kommunikation gegangen ist, eben wie
spricht man mit PatientInnen über Sterben und Tod?
IP: Ja, man sollte eben schon die Fakten und Themen dem Patienten sagen, das habe ich eh
schon vorher gesagt, dass man einfach das Gespräch nicht ausweitet, sondern einfach über
Fakten redet und so ist es und jetzt wirklich nicht alles positiv sehen, sondern auch negative
Sachen dem Patienten weiter geben.
I: Um was es mir da ein bisschen geht, sind die Unterrichtsmethoden, wie es ihnen vermittelt
worden ist im Palliativpflegeunterricht, können sie sich da noch erinnern? Wo dieses Thema
Kommunikation aufgegriffen wurde zb. in Form eines Videos, eines Rollenspiels, mittels
Gruppenarbeiten zu irgendwelchen Themen?
IP: Die Lehrerin hat vorgetragen und das war es im Prinzip.
I: Ok. Würde dann gerne zur dritten Hauptfrage übergehen da geht es um die
Auseinandersetzung mit ihren eigenen Gefühlen? Wenn sie an ihren Unterricht denken, wie
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wurden sie oder wie werden sie auf das Thema emotionale Belastungen im Umgang mit
Sterbenden vorbereitet?
IP: Also das auf alle Fälle, wir können, falls man irgendein Problem hätte, mit Sterbenden
umzugehen immer die Lehrerin kontaktieren und die Kommunikation mit Lehrern ist auf der
Schule sowieso top, also wenn du irgendein Problem hast, kannst du immer anrufen und die
emotionalen Belastungen ja... also ich weiß als Schüler, dass ich immer wen habe, wo ich hin
gehen kann.
I: Ok und wieder meine Frage irgendwie zb. Videos wo sie reflektiert haben über die
Situationen, die sie gesehen haben oder Bilder zb., irgendwelche eigenen Gedanken oder eher
Frontalunterricht?
IP: Na, wir haben schon: das war eine Gruppenarbeit, da haben wir eben so ein Brainstorming
über Gedanken und Gefühle über Sterbende gemacht und das dann mittels Brainstorming
aufgezeichnet und präsentiert und die Lehrerin hat ihre Meinung dazu geben.
I: Ok, würden sie gern zu der Frage noch was ergänzen wie sie Möglichkeiten gehabt haben,
sich im Rahmen der Schule mit emotionalen Belastungen auseinanderzusetzen oder passt das
so für sie?
IP: Das passt so, also im Rahmen der Schule habe ich eigentlich nicht so… ich habe mit dem
Thema Sterben eigentlich auch nicht so ein Problem gehabt, wie mein erster Patient war, der
verstorben ist, ich meine es war schon nicht schön jetzt, aber es war für mich jetzt nicht so
schwer, also ich bin schon am Nachmittag heimgegangen. Das habe ich ganz am Anfang in
der ersten Klasse sowieso gehabt, dass ich wirklich arbeiten gegangen bin und die
Situationen, die am Tag waren mit heim- genommen habe. Das sollte man ja in dem Beruf
eher abschalten können und das habe ich in den drei Jahren auch gelernt.
I: Ok. Was hat dazu geführt dass sie das erlernen konnten?
IP: Das war die Erfahrung und die Schule auch, ja ich habe mit einer Lehrerin gesprochen, die
mich darauf hingewiesen hat, dass man vielleicht einfach irgendeine Sportart oder irgendein
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Hobby findet, damit man einfach abschalten kann und das ist bei mir eben… ich gehe Laufen
oder gehe Spazieren und dann kann ich abschalten. Wenn ich wirklich eine Situation habe, wo
ich denke, nein das ist jetzt ein bisschen zu viel für mich, da muss ich jetzt nachdenken, dann
gehe ich einfach spazieren und dann ist es für mich... eigentlich… ich habe halt diese
Situation…
I: Ok, also das heißt, wenn jetzt irgendeine Belastung in der Hinsicht auftritt, dass man sagt,
man schafft sich eigene Rituale oder eigene Möglichkeiten, wie man diese abbauen kann, war
das im Palliativpflegeunterricht ein Thema?
IP: Das war auch Thema, die Lehrerin hat uns immer Hinweise geben, wie man so etwas
machen kann, welche Erfahrungen sie auch gemacht hat und das ist für mich auch wichtig,
wenn ein Lehrer auch Erfahrungen von sich erzählt, weil das merkst du dir im Prinzip. Nicht
nur Frontalunterricht sondern auch so Situationen, die der Lehrer selbst erlebt hat, weil das
merkst du dir.
I: Ok, würde dann gerne zur letzten Frage übergehen. Wenn sie jetzt den Unterricht selber
gestalten könnten, gäbe es jetzt Inhalte speziell im Palliativpflegebereich, mit denen sie sich
gerne noch mehr hätten beschäftigen wollen und auch in welcher Form: also jetzt, mit Videos,
mit Rollenspielen, mit mehr Diskussionen irgendwelche Themen noch intensiver oder war das
für sie rund?
IP: Also für mich in den ersten zwei Jahren, wir haben ja jetzt auch noch Palliativunterricht,
war das rund. Also ich habe mich wirklich sicher gefühlt, ich habe ja am Anfang des zweiten
Ausbildungsjahrs schon gewusst, dass ich auf Palliativ komme und habe mich auch mit dem
auseinandergesetzt, mehr auseinandergesetzt im ganzen Jahr, und jetzt eben vor drei Wochen
war ich auf der Palliativstation und ich habe wirklich sagen können, ich kann auf die Station
gehen mit gutem Gewissen. Also… das würde ich jetzt nicht anders machen, vielleicht
bisschen mehr Videos das wäre vielleicht nicht schlecht, aber ansonsten… Rollenspiele…
vielleicht wäre es nicht schlecht, dass wir irgendwie so ein Rollenspiel machen, wo man sich
in die Situation hineinversetzen kann, dass das vielleicht nicht schlecht wäre, weil wenn man
nie auf einer Palliativstation ist die ganzen drei Jahre, und das kann sogar sein, dass du nie mit
einem Sterbenden zu tun gehabt hast, dann ist das ,glaube ich, wenn du dann fertige
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Diplomierte bist ,schon nicht leicht, wenn du dann den ersten Sterbenden hast. Das das
vielleicht... ich weiß nicht, ob man das…
I: Also für solche Situationen wäre es vielleicht ratsam?
IP: Wäre es vielleicht ratsam, ja. Also ist meine Meinung.
I: Ok, ja vielen Dank, das war es dann eigentlich schon. Möchten sie noch etwas ergänzen
oder passt das für sie so?
IP: Nein, das passt so.
I: Ok, danke.
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Interview 5/A5
2. 11. 2011
13,30 Minuten
I: Interviewerin
IP: InterviewpartnerIn
I: Seit wann sind sie als Lehrerin tätig?
IP: Eigentlich seit dem Jahre 1973.
I: Seit wann unterrichten sie Palliativpflege?
IP: Seit dem Jahre 1997.
I: Wie wurden sie als Lehrerin darauf vorbereitet: über Weiterbildung oder haben sie
Praxiserfahrung, wo sie gesagt haben, es interessiert sie dann eben Palliativpflege zu machen,
oder?
IP:

Es

ist

mir

der

Gegenstand

eigentlich

zugefallen.

Aufgrund

des

neuen

Krankenpflegegesetzes war dieses Fach zu unterrichten. Ja, ich habe freie Zeit zur Verfügung
gehabt und bin eben so eingestiegen in das Fach.
I: Quasi, drauflos?
IP: Drauflos, mit Hilfe von Literatur oder auch aus privaten Erfahrungen zu diesem Thema,
die man halt dann miteinander verknüpft.
I: Ok, 1997 hat es ja diesen Weiterbildungslehrgang für Palliativpflege noch nicht gegeben,
glaube ich?
IP: Nein, den hat es noch nicht gegeben. Also es hat in Mariatrost, also in diesem
Fortbildungshaus, hat es ja die Lehrgänge gegeben für Hospizausbildungen und auch
Palliativausbildungen, wo interessierte Pflegepersonen sich eben haben weiterbilden können,
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aber das haben wir von der Schule nicht so sehr in Anspruch genommen. Oder man hat gehört
und gelesen oder durch Vorträge, wenn man hin und wieder hingegangen ist.
I: Wenn sie sich an ihre Anfangszeit erinnern beim Palliativpflegeunterricht, war das für sie
so passend oder wäre eine Ausbildung oder das Reinschnuppern in so einen
Weiterbildungslehrgang doch gut?
IP: Ahhh, also es ist… ein Weiterbildungslehrgang kann immer nur positiv sein, aber es war
nicht sehr schwierig für mich, weil ich ja damals schon älteren Jahrgangs war und doch durch
Erfahrungen aus familiärem Kranksein und Sterbefällen ein bisschen eine Erfahrung gehabt
habe.
I: Wenn es für sie in Ordnung ist dann würd ich zu den Hauptfragen übergehen?
IP: Bitte.
I: Die erste Frage, da geht es eben um das Thema soziale Kompetenz. Welche Bedeutung hat
für sie soziale Kompetenz in der Palliativpflege bzw. wie wichtig sind ihnen soziale
Fähigkeiten der Schüler im Bereich Palliativpflege?
IP: Ich glaube, dass die soziale Kompetenz an die erste Stelle zu stellen ist neben der
fachlichen Kompetenz, weil in den sozialen Kompetenzen ja eigentlich die Zuwendung zum
Menschen zu finden ist. Ich glaube man muss dazu fähig sein, einen jeden Menschen wahr zu
nehmen und einen kranken Menschen wahr zu nehmen. Ihm das Gefühl zu geben, dass man
eben empathisch ist und auch im Kranksein auf die Bedürfnisse eingehen kann.
I: Ok. Möchte gerne zur zweiten Frage weitergehen, wenn das für sie in Ordnung ist? Und
zwar, wenn sie also an ihren Unterricht denken im Palliativpflegebereich, in welchen sozialen
Kompetenzen für den zukünftigen Beruf der SchülerInnen bereiten sie die SchülerInnen vor
oder worauf sollten sie vorbereitet werden ganz speziell, wenn man die sozialen Fähigkeiten
und die Kompetenz betrachtet?
IP: Eine Hauptkompetenz ist sicher die Kommunikation, ja, also wie kommuniziert man oder
wie kommuniziert man nicht mit einem Schwerkranken und sterbenden Menschen. Da hat die
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nonverbale Kommunikation ja einen hohen Stellenwert, weil man ja bestimmte Fragen nicht
beantworten kann, wenn der Kranke oder Sterbende fragt, wie lange wird es noch dauern, wie
lange habe ich noch zu leben. Was meinen sie? Wir kennen die Antwort nicht ganz genau.
Aber allein das Dabeisein, das Zuhören ist schon eine wichtige Fähigkeit, das aushalten
können wenn es auch keine Antwort gibt.
I: Ok, sind für sie andere Fähigkeiten neben der Kommunikation auch noch so wichtig wie
Kommunikation oder würden sie da eher eine Hierarchieordnung hinein bringen?
IP: Ganz wichtig sehe ich auch das sich Abgrenzen können, man kann nicht mit jedem
Menschen mit sterben, das geht nicht. Also das heißt, die Fähigkeit erlangen, so das richtige
Nähe-Distanz-Gefühl zu haben, ja, ist gerade bei palliativen Patienten ganz wichtig:
I: Würden sie das in die Reflexionsfähigkeit einordnen?
IP: Ja, auf jeden Fall. Also reflektieren können, wie weit kann ich mich einlassen und wo
muss ich mich zurücknehmen.
I: Ok, ich würde zur dritten Frage übergehen, da geht es um die kommunikativen Fähigkeiten.
Wenn sie an ihren Unterricht denken, wie üben sie mit ihren SchülerInnen
Gesprächssituationen mit Sterbenden?
IP: Wir haben… eben reflektieren lassen die SchülerInnen, welche PatientInnen haben sie
gepflegt und auf Grund dieser Erfahrungen haben wir dann besprochen, was wurde
gesprochen, was war belastend, wo gab es keine Antworten, was könnte man noch erlernen.
I: Ok, aber jetzt Rollenspiele, szenische Spiele, Videofilme, so in die Richtung?
IP: Also Filmmaterial wurde hin und wieder verwendet, aber das hat nicht sehr viel Raum
eingenommen, also es war eher schon in Form von Gesprächen. Aber vielleicht nicht so sehr
die Rollenspiele, die Rollenspiele… also es gibt ja bei uns das Fach Kommunikation, wo man
ja auch solche Fallbeispiele her nimmt um zu üben, wie und wann man spricht.
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I: Ok. Gut. Die vierte Frage würd sich jetzt um die emotionalen Belastungen drehen. Da
würde ich sie gerne fragen wie sie ihre SchülerInnen auf mögliche emotionale Belastungen im
Hinblick auf den Umgang mit Sterbenden vorbereiten?
IP: Das heißt, das ist eher eigentlich Erfahrungswissen, wo man eben bestimmte Menschen
ihnen vorstellt. Junge Menschen, ältere Menschen, wo man vielleicht selber belastet war und
halt der Umgang damit, wie man es selber geschafft hat, nicht, so gibt man das auch weiter,
wie man es schaffen könnte.
I: Ok, also sie geben persönliche Erfahrungen weiter?
IP: Ja, persönliche Erfahrungen oder es gibt den Film „Zeit zu gehen“. Da wird ja auch
gezeigt, wie Sterbende im Hospiz mit ihrem Kranksein und Sterben umgehen, und anhand
dessen bespricht man halt den Umgang damit. Aber es ist belastend für… wenn ein älterer
Mensch stirbt, ist es für einen jungen Menschen... ist es nicht so sehr belastend als wenn jetzt
ein gleichaltriger Mensch stirbt, sprich ein junger Mensch.
I: Ok, da würde ich noch gerne kurz nachfragen, näher. Geben sie den SchülerInnen
irgendwie so Beispiele für mögliche Rituale, die sie dann im Praktikum machen können, oder
zu Hause irgendwie? Wenn sie von einem Praktikum heimkommen, wo halt eine
unangenehme emotionale Situation war, kommt das im Unterricht vor?
IP: Ja, also diese ganz dringende, eigentlich fast eine Bitte, das zu tun. Jemanden zu haben,
um das noch einmal zu besprechen, die belastenden Situationen, ob es die Familie ist, der
Freundeskreis oder wir in der Schule das sind, damit man das nicht mitnimmt über die Jahre
und immer belastet ist.
I: Darf ich nur nachfragen was für Rituale das sind, die sie ihnen mitgeben?
I: Ja, dass man sich halt hinsetzt zu Hause und noch einmal mit jemandem bespricht, oder
kannst du mir zuhören.
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IP: OK, dann wäre ich auch schon bei der letzten Frage angelangt. Wie würden sie unter
andern Voraussetzungen den Unterricht gestalten? Damit meine ich, wenn sie zb. mehr
Stunden zur Verfügung hätten, wenn sie zb. mehr materielle Ressourcen zur Verfügung
hätten. Gibt es irgendetwas, wo sie sagen, wenn sie an ihren Unterricht denken, das würde
Sinn machen, mehr auszubauen oder gewisse Inhalte, für die sollte mehr Platz sein?
I: Ja, ich meine vom Ausmaß her an Literatur könnte mehr zur Verfügung sein, als wir das
haben. Vielleicht auch Filmmaterial könnte mehr sein und dahingehend könnte man dann den
Unterricht schon ausbauen. Aber meine Erfahrung ist auch, dass es für einen jungen
Menschen schwer ist. Kranksein und Sterben ist so weit weg, dass es ja nicht immer sehr
leicht ist, also auch auf Interesse zu stoßen, weil es eben so weit weg ist. Wir sehen ja einen
deutlichen Unterschied, wenn Ältere in den Klassen sitzen, dass die ganz anders beim
Unterrichtsgeschehen dabei sind, weil sie vielleicht selber schon Erfahrungen haben, weil der
Tod nicht mehr so weit weg ist, als mit achtzehn Jahren oder noch jünger. Und ja, ich glaube
die praktischen Erfahrungen, die sind ganz wichtig, vielleicht dass man auch mehr
fachkompetente Personen einladet in den Unterricht, das hat sich als positiv gezeigt. Wir
haben ja hier von der Palliativstation Schwestern und Ärzte, die halt für eineinhalb Stunden
kommen und da ist das Interesse ganz groß. Also das ist gar nicht vergleichbar mit unserem
Unterricht. Also dahingehend würde ich das ausbauen, hätte ich mehr Zeit zur Verfügung.
I: Ok, und mehr finanzielle Möglichkeiten wahrscheinlich?
IP: Ja richtig finanzielle Möglichkeiten.
I: Ok. Was mich da noch interessiert ist. Sie haben einen interessanten Aspekt angesprochen
und zwar, eben diese fachkompetenten Personen, die kommen, haben sie schon das Gefühl,
dass durch die fachkompetenten Personen das Thema emotionale Belastungen und
Kommunikation noch einmal vertiefter aufgegriffen wird? Dass die den SchülerInnen in der
Hinsicht viel weitergeben können?
IP: Das glaube ich schon. Die kommen aus dem Arbeitsprozess und bringen ja laufend
Beispiele und zeigen Bilder. Ich kann mich erinnern an ein Bild, wo die Mutter schwerst
krank war, und da ist, ich weiß nicht, ein zweijähriges Kind oder gar noch nicht so alt im Bett
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bei der Mutter. Ja, dass spricht einfach die Seele an, die Gefühle, und eben dazu wie das
Palliativteam hier gearbeitet hat und wie das halt für die Familie dann auch eine Erleichterung
war.
I: Ok, dann sage ich danke. Wir wären am Ende.
IP: Bitteschön.
I: Möchten sie noch etwas ergänzen? Fehlt ihnen noch vom Gefühl her etwas, oder?
IP: Es würde mir jetzt im Moment nichts einfallen.
I: Gut, danke.
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Interview 6/A6
2. 11. 2011
13, 35 Minuten
I: Interviewerin
IP: InterviewpartnerIn
I: Seit wann sind sie als LehrerIn tätig?
IP: Seit 1981, mit einer Unterbrechung von fünf Jahren.
I: Seit wann unterrichten sie Palliativpflege?
IP: Ja, das ist auch, seit dem es das Fach jetzt eben gibt und das war dann eben 1997. Seither
unterrichte ich das, aber nicht jetzt seit 1997 durchlaufend. Da hat es Jahre gegeben, da hab
ich keine Palliativpflege gehabt, also immer wieder im unterschiedlichen Stundenausmaß.
I: Ok, wurden sie als LehrerIn darauf vorbereitet?
IP: Ja, eben das war damals eben die Vorgabe, dass das zu unterrichten ist, Ausbildung haben
wir alle keine gehabt. Wir haben so ein Seminar mit kompetenten Leuten, ich weiß gar nicht,
ich glaube es waren zwei Tage, wo wir uns doch ein bisschen vertieft haben. Vom Curriculum
her waren die Themen vorgegeben und so haben wir uns das mehr oder weniger dann doch
selber erarbeitet.
I: Ok. Wenn sie jetzt so an die Zeit denken, war das für sie passend oder war das schon vom
Gefühl her reingeworfen?
IP: Ja, es war natürlich… es sind ja andere Fächer damals auch neu dazukommen. Es war ja
nicht nur die Palliativpflege. Ich habe mich mehr oder weniger, muss ich schon sagen,
freiwillig dafür gemeldet, jeder hat Fächer übernehmen müssen, und die Palliativpflege war
für mich doch ein Fach, wo ich mir vorstellen habe können, dass ich das mache und mich
natürlich mit dem noch auseinandersetzen werde und musste.
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I: Würd dann gern zu den Hauptfragen übergehen, wenn es für sie in Ordnung ist? Bei der
ersten Frage geht’s um das Thema soziale Kompetenz. Welche Bedeutung hat für sie soziale
Kompetenz in der Palliativpflege bzw. soziale Fähigkeiten im Umgang mit Sterbenden?
IP: Ja, die soziale Kompetenz ist, glaube ich, unumgänglich in der Palliativpflege. Dass man
soziale Kompetenz hat, das habe ich einfach jetzt nicht nur als Lehrerin erworben, sondern ich
habe zehn Jahre

auf internen Stationen gearbeitet, dort wo wirklich viele Menschen

verstorben sind, sei das jetzt ganz akut in einer Akutsituation oder eben auch noch einem
längeren Leiden. Und da habe ich einfach so im Team von Pflegepersonen, aber auch im
gesamten Team schon die Erfahrung gemacht, dass die soziale Kompetenz ganz was
Wesentliches ist, um so schwer Kranke und Sterbende zu betreuen.
I: Ok, würde gern zur zweiten Frage übergehen. Da geht es um die sozialen Fähigkeiten die
SchülerInnen brauchen. Worauf sollten

SchülerInnen in Hinblick auf die sozialen

Fähigkeiten für ihre zukünftige praktische Arbeit vorbereitet werden im Unterricht? Oder
wenn sie so an ihren Unterricht denken auf welche speziellen Fähigkeiten bereiten sie die
SchülerInnen vor?
IP: Ja, wir haben natürlich im Unterricht nicht nur die soziale Kompetenz, die vermittelt wird,
sondern es werden natürlich auch fachliche Aspekte genau so vermittelt in der Palliativpflege.
Die soziale Kompetenz ist ja eigentlich fast überall dabei, auch wenn es um eine fachliche
Kompetenz geht, also ich nehme jetzt so, was ein großes Thema ist der Schmerzmedizin ist,
da muss ich natürlich auch fachliche Kompetenz haben, von der Einschätzung bis eben zur
Durchführung von bestimmten Maßnahmen, aber ich glaube, dass auch dort in der fachlichen
Kompetenz immer auch die soziale Kompetenz eine Rolle spielt, weil es geht ja dann auch
immer darum wie mach ich das Assessment, wie führe ich was aus und da ist natürlich die
soziale Kompetenz da und wichtig.
I: Ok. Können sie dieses Thema soziale Kompetenz, was sie mir jetzt gerade erklärt haben, an
konkreten, wirklichen Fähigkeiten verbalisieren, so wie ihre KollegIn gesagt hat,
Kommunikation ist jetzt so..?
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IP: Ja, Kommunikation ist natürlich eine Sache, wobei ich mir aber nicht ganz sicher bin, ob
ich die Kommunikation ganz nach oben stelle. Für mich ist ganz wichtig Nähe und Distanz,
das habe ich einfach in meinem Berufsleben erfahren, wenn sich jemand nicht an den schwer
Kranken, Sterbenden hinwagt, dann ist auch die Kommunikation nicht wirklich das Thema.
Die Erfahrung hab ich einfach gemacht, dass man sich einfach, wenn man die Balance
zwischen Nähe und Distanz finden kann, dass sich dann auch meine soziale Kompetenzen..,
oder dass ich dann entsprechend mit dem Menschen kommunizieren kann.
I: Ok. Auf dieses Nähe Distanz Verhältnis würde ich gern vielleicht ein bisschen später noch
einmal zurück kommen. Würde gern jetzt zur dritten Frage übergehen, wo es um das Thema
kommunikative Fähigkeiten geht. Wenn sie an ihren Unterricht denken, wie üben sie mit
ihren SchülerInnen Gesprächssituationen im Unterricht mit Sterbenden?
IP: Ja, es gibt natürlich Literatur, wo immer wieder Beispiele

sind. Da ist es eine

Möglichkeit, die ich mache, ein paar solche Beispiele den SchülerInnen zu geben und sie
dann einfach zu fragen, ob sie vielleicht solche Gesprächssituationen schon einmal erlebt
haben, oder ähnliche und eben dann zusätzlich die eigenen Erfahrungen der SchülerInnen und
meine eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe bezüglich verbaler aber auch nonverbale
Kommunikation.
I: Ok. Kommen in ihrem Unterricht Filme, Rollenspiele, szenische Spiele, Arbeiten vielleicht
auch mit Bildern, wo sie sage, sie legen jetzt Bilder vor, kommt sowas in der Richtung vor?
IP: Ja, natürlich sind Beispiele auch Filme, aber die sind eher gezielt eingesetzt, aber Filme
sind auch dabei bzw. Rollenspiele hab ich eigentlich weniger.
I: Ok. In der vierten Frage geht es um das Thema emotionalen Belastungen. Wenn sie an
ihren Unterricht denken, wie bereiten sie die SchülerInnen auf die emotionalen Belastungen
im Umgang mit Sterbend vor?
IP: Vor allem denen, die noch nicht so viel Erfahrungen haben, versuche ich immer wieder,
zu sagen, dass sie auch an die Eigenverantwortung… an sich auch denken, dass sie sich sehr
wohl direkt vor Ort äußern, ob die Belastung für sie zumutbar ist oder nicht, und dass sie sich
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an die zuständige Pflegeperson dort als erstes einmal wenden und sagen, ok ich kann das
heute nicht, und dass sie einfach wirklich sagen können, oder dass sie auch das Recht haben
zu sagen, heute bin ich nicht im Stande den/die PatientIn zu betreuen oder die Tote/en zu
versorgen. Und in weiterer Folge natürlich haben die SchülerInnen auch Supervisionen, wo
das natürlich aufgearbeitet wird bzw. einfach auch von den Schülern her, die haben teilweise
ja auch sehr gute Ansätze, wie persönlich jeder für sich das bewältigen kann.
I: Ok, und darüber diskutieren sie auch und da kann jeder seine Erfahrungen einbringen?
IP: Ja, genau.
I: Ok, würde jetzt gerne auf das Thema Nähe und Distanz noch einmal eingehen, wenn sie
sagen, das ist sehr wichtig für sie diese Thema Nähe und Distanz. Wie führen sie die
SchülerInnen an dieses Thema heran, wenn sie an ihren Unterricht denken, gibt es da jetzt
irgendwie spezielle Unterrichtsmethoden wie sie das aufbereiten?
IP: Ah… da kann ich jetzt nicht wirklich... da ist in erster Linie für mich das Gespräch, von
der Unterrichtsmethode her, wo man einfach das Thema aufgreift, dass man die Situationen,
die man erlebt bespricht, man ist ja Gott sei Dank meistens nicht alleine, wenn man an eine
stationäre Einheit denkt und dass da das Team eine wesentliche Rolle spielt. Und wenn ich
eben einfach nicht in der Situation bin und da gibt es verschiedenen Situationen, warum ich
zu einem bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten Menschen vielleicht nicht so betreuen
kann, aber ein anderes Mal doch. Ohne Nähe, wenn ich absolut kein Naheverhältnis habe,
dass ich dann auch nicht wirklich jemanden gut betreuen kann.
I: OK. Wär dann auch mit den Fragen fast am Ende; eine letzte Frage hätte ich noch. Wenn
sie an ihre Möglichkeiten ihres Unterrichts denken, seien es jetzt materielle Ressourcen,
finanzielle Ressourcen, Unterrichtsstunden, würden sie unter anderen Voraussetzungen
gewisse Inhalte verstärkt darbieten, würden sie sich was wünschen für den Unterricht oder
sind sie zufrieden wie es ist?
IP: Naja, die aktuelle Situation ist einfach so, dass zb. konkret das mobile Palliativteam
gekommen ist, bis dato immer ohne dass die Personen ein Honorar gekriegt haben. Für die ist
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das jetzt auch nicht mehr möglich. Das tut mir zb. leid, da wären, wenn ich mehr finanzielle
Möglichkeiten hätte, ganz sicher kompetente Personen von Vorteil. Und das was ich mir
immer so vom Unterricht her denke, dass im ersten Ausbildungsjahr, wo teilweise
SchülerInnen entweder noch jünger sind bzw. auch keine praktische Erfahrung mit diesen
Situationen gemacht haben oder sich eben auch auf Grund ihrer Jugend das nicht so gut
vorstellen können, da ist es im ersten Ausbildungsjahr einfach von der Stundenanzahl her
gleich wie im dritten. Da wäre sicher vom Gesetzt her für mich eine Möglichkeit, dass es im
dritten Ausbildungsjahr mehr Stunden als im ersten gäbe, aber die Situation gibt es eben jetzt
nicht:

Weil man doch über bestimmte Themen im dritten Ausbildungsjahr aus

verschiedensten Gründen einfach manche Dinge einfach besser besprechen kann oder
vielleicht auch rüberbringen kann, als im ersten Ausbildungsjahr, wo doch teilweise keine
persönliche Erfahrung da ist, aber auch keine fachliche.
I: Hm. OK, dann sag ich vielen lieben herzlichen Dank. Möchten sie noch etwas ergänzen
oder passt das für sie so?
IP: Momentan fällt mir eigentlich nichts ein.
I: Ok, danke
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Interview 7/A7
10, 42 Minuten
18. 11. 2011
I: Interviewerin
IP: InterviewpartnerIn
I: In welchem Ausbildungsjahr befinden sie sich?
IP: Im dritten Ausbildungsjahr.
I: In welchen Bereichen bzw. auf welchen Stationen konnten sie schon im Rahmen ihrer
Praktika Berufserfahrungen sammeln?
IP: Ich war auf einer Urologie, Gebärstation, Internen, chirurgische Station, Altenpflege und
Hauskrankenpflege. Also in der Dritten ist man schon sehr weit.
I: Konnten sie dort schon Erfahrungen mit Sterbenden machen?
IP: Ja, konnte ich, und ich finde das braucht man auch, weil theoretisch kann man das gut
vermitteln, aber praktisch ist es anders, und jeder hat da einen anderen Bezug dazu, wie man
sich verhält und so.
I: Hm. Ok. Würde dann gerne zu den Hauptfragen übergehen. Zuerst einmal zum Thema
allgemein soziale Kompetenz. Welche Rolle spielen für sie soziale Kompetenz, soziale
Fähigkeiten in der Palliativpflege?
IP: Hm. Das ist jetzt sehr schwierig für mich… Ja, was ich so erlebt habe zb. auf Stationen,
dass einfach zb., wenn das ein Palliativpatient war, dass das zwei verschiedene Seiten gehabt
habt, manche wollen damit gar nichts zu tun haben, die sagen, dass hm..ja, wir schauen, wir
reden, machen alles was möglich ist, aber andere sind dann wieder wirklich viel bemüht und
möchten auch was machen. Großteils werden immer Schmerzen abgedeckt, was ich
mitgekriegt habe, aber auf Kleinigkeiten ist schwer einzugehen.
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I: Aber jetzt ,wenn sie sich vorstellen, was sind so soziale Fähigkeiten für sie, und welche
würden sie jetzt aus ihrer Erfahrung, die sie gemacht haben, sagen, wären jetzt gut oder
empfehlenswert?
IP: Ja, mir kommt vor, dass mehr Information sein müsste und wirklich, auch wenn der sehr
viel Schmerzen hat, die kriegen ja Morphium und wirklich starke Schmerzmittel sind, dass
die Jungen wirklich Information haben und dass man die informiert. Das habe ich oft erlebt,
dass das eigentlich ein bisschen… obwohl ich noch nicht so viel mit dem Thema zu tun
gehabt habe, aber was man halt..das fällt einem halt auf.
I: Ok, spielt für sie einfühlende Kommunikation eine Rolle?
IP: Einführende?
I: Einfühlende.
IP: Was ist einfühlende Kommunikation?
I: Überhaupt Kommunikation und einfühlend im Sinne von, ich nehme die Mimik und Gestik
der PatientInnen wahr und stelle mich darauf ein. Also freundliche, höfliche, empathische
Kommunikation, so in die Richtung.
IP: Ob mir das wichtig ist?
I: Ja, ob ihnen das wichtig ist und ob sie das Gefühl haben, dass das sehr wohl eine Rolle
spielt im Umgang mit Sterbenden?
IP: Also ich finde, dass das sehr wichtig ist, weil ich jetzt darauf gekommen bin, man kann
nicht mit jedem kommunizieren oder mit ihm auf Grund von Sprechen, bei manchen, da sieht
man einem an der Mimik an, wie es dem auch geht. Und das ist auch gerade unser Punkt, die
Beobachtung, dass wir wissen wie geht es dem. Da finde ich ist das gerade wichtig, weil man
merkt, wenn der Schmerzen hat oder wann es dem schlecht geht. Das sieht man oft schon, da
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braucht man nicht fragen: tut ihnen was weh, das sieht man. Manchmal kann man das gar
nicht ausdrücken, was einem oft wehtut, weil jeder Schmerz ist individuell.
I: Hm. Ok, würde gerne zur zweiten Frage übergehen. Da geht es also wirklich konkret um
die kommunikativen Fähigkeiten. Da würde ich sie gerne fragen , wenn sie an ihren
Unterricht

denken,

an

ihren

Palliativpflegeunterricht,

wie

wurden

mit

ihnen

Gesprächssituationen geübt?
IP: Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass wir Gesprächssituationen geübt haben. Wo wir
mehr gemacht haben ist in Kommunikation, in der Supervision, wo wir dann drüber geredet
haben, wie wir uns verhalten können, auch wenn zb. wirklich, es sind ja oft so Fragen wie,
muss ich jetzt sterben zb. oder Angehörige, die verzweifelt sind. Da haben wir Kleinigkeiten
geübt, aber ich muss sagen, man kommt da eher in der Praxis darauf, wie man dann reagiert,
und ich glaube, dass man sich auf gewisse Fragen gar nicht vorbereiten kann, weil in der
Praxis ist das anders als in der Theorie, also nein, ich könnte da jetzt gar nicht sagen, dass wir
da irgendwas wirklich gelernt hätten.
I: Ok, wenn sie jetzt trotzdem an die Gesprächssituationen denken oder an das Üben von
Gesprächssituationen denken oder wenn wir noch dort bleiben, würden sie sagen, dass das
hilfreich wäre für den Umgang mit Sterbenden, diese in der Theorie jetzt auch zu üben?
IP: Ich finde das würde voll gut sein, weil das ist gerade der Mangel, den man hat, dass man
oft nicht weiß, was man sagen soll. Als Schwester darf man nicht viel sagen, weil der Arzt
muss aufklären und da wäre das wirklich gut, dass man sowas macht… aber manche mögen
das nicht, manche haben schlimme Erfahrungen gemacht, was ich gehört habe, die möchten
sich dann gar nicht so mit dem so beschäftigen wie andere wieder. Es wäre aber sicher
wichtig, weil mir helfen solche Rollenspiele zb. total.
I: Hm, danke. Möchte gerne zur dritten Frage übergehen. Da geht es um das Thema
emotionale Belastungen. Wenn sie an ihren Unterricht wiederum denken, wie werden sie oder
wie wurden sie auf emotionale Belastungen, die natürlich auftreten können, wenn man in der
Praxis mit Sterbenden arbeitet, vorbereitet? Können sie sich da an spezielle Dinge erinnern?
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IP: Da habe ich leider nicht viel Erfahrung gemacht, emotional. Eher habe ich es nur von
Angehörigen erlebt, die war selbst sehr stark und sehr gläubig, dadurch hat sie mich
eigentlich… ich habe ihr einfach gut zuzureden probiert, und ihr hat das auch voll geholfen,
und ich glaube, wenn man in so einer Situation nur bei so einem Menschen da ist und für ihn
Zeit hat, ist das schon… da braucht man oft gar nicht so viel reden.
I. Hm, und wenn wir zurück gehen auf den Unterricht, den sie gehabt haben mit
verschiedenen ProfessorInnen, wie ist das Thema emotionale Belastungen konkret aufgefasst
worden im Palliativpflegeunterricht? Haben sie da noch Erinnerungen?
IP: Na, es ist eigentlich ziemlich wenig, was man so im Palliativ lernt, man lernt
Sterbephasen, aber man lernt solche genauen Punkte, könnt ich mich jetzt gar nicht erinnern.
Ich meine, es kann sein, dass in der Dritten jetzt noch was kommt, aber eher nicht.
I: Hm, ok. Haben sie über das Thema Möglichkeiten, wie man mit emotionalen Belastungen
umgehen kann, angesprochen?
IP: Wir haben da echt plausible Erklärungen gehabt, wie, einfach, dass man den bittet, dass er
sich hinsetzt zb., dass man das nicht im Stehen alles klärt oder dass man ihm ein Glas Wasser
anbietet. Das sind einfach nur Kleinigkeiten, die uns gesagt worden sind. Ich glaube, in so
einer Situation stehst dann immer … [unverständlich] die gehen dem aus dem Weg und
andere probieren es eh. Aber über solche Sachen sind wir eigentlich wenig informiert, das
muss ich jetzt… das habe ich nur aus dem Praxisunterricht mitgenommen. Also von der
Theorie nicht wirklich.
I: Hm. Ok, dann würd ich gerne zur letzten Frage übergehen, da geht es jetzt um die
Unterrichtsgestaltung an sich des Palliativpflegeunterrichts. Angenommen sie könnten jetzt
den Palliativpflegeunterricht selber gestalten, gäbe es da Themen, wo sie sagen, das wäre toll,
wenn wir die mehr hätten, gäbe es Unterrichtsmethoden, die ihnen jetzt so im Rahmen ihrer
Schullaufbahn schon geboten wurde, wo sie sagen, dass wäre toll, dieses Thema mit der
Methode irgendwie einmal ein bisschen umzusetzen? Gäbe es da sowas?
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IP: Ja, eigentlich schon. Also ich würde zb. wirklich auch auf Kommunikation mehr eingehen
zb., wie ist die Symbolsprache und welche Bedürfnisse es gibt, ich meine, dass man die
berücksichtigen sollte, lernt man zwar überall, aber welche Bedürfnisse, und dass die wirklich
sich daran halten, weil das ist so... mit plausiblen Essenswünschen oder so, das was man
ändern kann, das wird oft gar nicht so berücksichtigt. Also so etwas würd ich schon in der
Theorie ja… oder Symbolsprache oder einfach nur Phrasen, was man sagen könnte, wenn
man in so einer Situation steht.
I: Hm, ok. Und gäbe es da jetzt irgendwie Unterrichtsmethoden zb. Rollenspiele,
Gruppenarbeiten?
IP: Ja, Rollenspiele wenn man Erfahrungen gemacht hat, sonst eher weniger, weil wenn man
sich nicht hinein versetzen kann in so eine Rolle, ist das eher schwierig. Aber ich bin sonst
vom trockenen Theorieunterricht auch begeistert, wenn mich das interessiert und ich kann das
weiter mitnehmen, dann, finde ich, passt das auch so, da brauche ich nicht irgendwelche…
und vor allem Gruppenarbeiten, wir mögen sie zwar nicht, aber es ist hilfreich, weil da jeder
seine Erfahrung sagt, wie er zu dem steht und was er da machen würde.
I: Ok, dann sage ich einmal danke. Möchten sie noch am Rande was ergänzen, was ihnen
vielleicht jetzt eingefallen ist.
IP: Nein, wüsste ich jetzt nichts. Ich hoffe, dass mir das jetzt alles eingefallen ist, aber
dadurch, dass das auch schon wieder länger aus ist und ich so viel damit noch nicht zu tun
gehabt habe…
I: Ok, danke.
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Interview 8/A8
12, 28 Minuten
18. 11. 2011
I: Interviewerin
IP: InterviewpartnerIn
I: In welchem Ausbildungsjahr befinden sie sich?
IP: Im Dritten.
I: Im Dritten, ok. In welchen Bereichen bzw. auf welchen Stationen konnten sie schon im
Rahmen ihrer Praktika Berufserfahrungen sammeln?
IP:

Ahm...

auf

der

Rehabilitationsbereich

gynäkologischen
für

neurologische

Abteilung,

neurologischen

Erkrankungen,

Abteilung,

unfallchirurgisch,

in

im
der

Hauskrankenpflege, im Altersheim und auf der klinischen Ambulanz.
I: Ok, konnten sie dort schon Erfahrungen mit Sterbenden machen?
IP: Im ersten Praktikum auf der Gynäkologischen haben wir einen Sterbefall gehabt. Sonst
eigentlich nicht, nicht direkt, sage ich jetzt einmal.
I: Ok, gut, danke. Würde dann gern zu den Hauptfragen übergehen. Das erste Thema ist das
Thema soziale Kompetenz. Sind für sie soziale Fähigkeiten bzw. soziale Kompetenz wichtig
für die Palliativpflege oder das Arbeiten im Bereich der Palliativpflege?
IP: Ja, denke ich schon.
I: Ja, ok würden sie sagen dass neben einer einfühlenden Kommunikation, als ein Teilbereich
der sozialen Kompetenz , andere Fähigkeiten auch noch wichtig sind? Oder sagen sie, das
wäre jetzt für sie so das Vorrangige?
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IP: Die soziale Kompetenz ist das Vorrangige oder?
I: Die einfühlende Kommunikation ist ein Bereich von sozialer Kompetenz. Sagen sie, dass
das so das „non plus ultra“ ist oder gäbe es da auch noch andere Fähigkeiten, die genauso
wichtig sind, um mit Sterbenden zu arbeiten?
IP: Ich glaub, dass das nicht nur wichtig ist, also da gibt es sicher noch andere Sachen, die
auch wichtig sind. Ich glaube nicht, dass man jetzt, wie soll ich sagen, zu allem ja und amen
oder nur, wie soll ich das sagen, allem nur recht geben kann. Ich glaube nicht, dass das der
richtige Weg ist, um einfühlsam zu sein. Also ich denke mir, wenn man auch einmal sagt, das
ist jetzt nicht so oder meiner Meinung entspricht das nicht, ist das auch wichtig denke ich mir,
auch für einen Sterbenden.
I: Hm, ok. Wenn sie sich noch einmal in die Situation hineinversetzen, sie kommunizieren mit
einem Patienten auf einer Palliativpflegestation, denken sie, dass zb. Reflexionsfähigkeit, wie
geht’s mir in einer Situation, dass das auch wichtig wäre zb. oder wie gehe ich mit Konflikten
um, Konfliktfähigkeit?
IP: Ja, natürlich.
I: Ja, ok, also sie würden sagen, dass gehört auch zur sozialen Kompetenz, zu sozialen
Fähigkeiten?
IP: Ja.
I: Ok, dann würde ich gerne zur zweiten Frage übergehen. Da geht es jetzt also ganz konkret
um die kommunikativen Fähigkeiten und das Thema einfühlende Kommunikation,
empathische Kommunikation. Wenn sie jetzt so an ihren Palliativpflegeunterricht denken, wie
wurden sie auf Gesprächssituationen mit Sterbenden vorbereitet?
IP: Naja, wir haben eigentlich diskutiert, wie es damit ist, wenn man mit jemandem redet,
haben in der großen Runde mehr oder weniger diskutiert. Aber so richtig, dass ich jetzt sagen

111

Verfasserin der Masterarbeit: Anna Wedenig, BSc (annwed@hotmail.com)
Thema: Vermittlung von sozialer Kompetenz im Unterrichtsfach Palliativpflege

könnte, ich könnte mich aus der Schuler heraus mit einem Sterbenden wirklich reflektiert
unterhalten, glaube ich, ist es das nicht.
I: Wären für sie dieses Üben von Gesprächssituationen in der Schule wichtig oder sinnvoll für
das Arbeiten mit Sterbenden oder glauben sie, es ist jetzt nicht unbedingt die Aufgabe des
Palliativpflegeunterrichts?
IP: Naja, wie soll ich das sagen, also ich für meine Person, ich mag keine Rollenspiele, ich
sag es jetzt ganz normal heraus. Und ich weiß auch nicht, ob man das wirklich spielen kann,
weil ich glaube, dass niemand von uns in ihrer Situation ist, dass man sich so hinein fühlen
kann, wenn man nicht wirklich drinnen ist und ich glaube auch, dass das immer
situationsabhängig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich lernbar ist. Zu
mindestens zum gewissen Grad. Ein gewisser Prozentsatz ist sicher, sage ich jetzt einmal,
eine Fähigkeit die ich vorher schon mitbringe, weil wenn ich nicht reden kann werde ich
wahrscheinlich keine gute Kommunikation führen können, egal ob ich in der Palliativ bin
oder in einem anderen Bereich.
I: Hm, ok. Möchten sie noch etwas ergänzen zu dieser Frage oder passt das für sie?
IP: Das passt.
I: Das passt, ok, super, dann würd ich gerne zur dritten Frage übergehen, da geht es um das
Thema emotionale Belastungen. Wenn sie jetzt an ihren Palliativpflegeunterricht denken, wie
wurden sie oder wie werden sie auf emotionale Belastungen im Umgang mit Sterbenden
vorbereitet?
IP: Also es wird auf jeden Fall einmal thematisiert. Ahm… ich denke mir… es ist auch nicht
einfach für die Klasse. Also wir haben uns da Regeln ausgemacht, dass das nicht nach außen
getragen wird, dass da so jeder seine Erfahrungen einbringen kann. Ja, ob das dann hilfreich
ist, ist wieder eine andere Sache, denke ich mir für draußen, sage ich jetzt einmal, für das
Arbeiten… ich tu mir jetzt insofern schwer mit der Beantwortung, weil ich schon bisschen
vorher, meine Mutter ist gestorben… also ich habe schon ein bisschen Trauerarbeit gehabt
jetzt für mich und ich mich manchmal schon mit dem Thema auseinandergesetzt habe, auch
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versucht habe, mich abzugrenzen in gewissen Dingen. Aber ich denke schon, dass man
einigermaßen vorbereitet ist.
I: Hm, ok. Sie sprechen da etwas ganz was Interessantes an, dadurch dass sie schon selber im
Vorfeld Erfahrungen machen konnten. Wie sehen sie das jetzt... Wie wird der Unterricht
aufbereitet im Sinne von eben dieses Thema: emotionale Belastungen? Dadurch, dass sie das
schon kennen, sie können es ein bisschen besser bewerten auch… hilft der Unterricht? Bietet
er Möglichkeiten, zeigt er Möglichkeiten auf, wie gehe ich damit um wie sie möglicherweise
es vielleicht auch gebraucht hätten, oder nicht? Ich denke mir dadurch, dass sie jetzt einfach
wirklich so... eine persönliche Erfahrung gemacht haben, dass sie jetzt irgendwie auf den
Unterricht schauen… bietet mir der Unterricht irgendwie so etwas, das ich jetzt in der
Situation sinnvoller anwenden könnte oder hätte das für mich gepasst?
IP: Doch, er bietet schon, wenn man das annehmen kann, bietet er schon Möglichkeiten an,
das schon, nur meistens ist es halt dann so, das verschwindet irgendwo in der Schultasche und
wird dann in den Tiefen der Schultaschen vergessen. So sehe ich das so im Umfeld… oder
heute haben wir schon wieder diskutiert über irgendetwas, dass mich eigentlich gar nicht
interessiert… so höre ich das dann oft im Schulalltag…
I: Hm, was sind das für Möglichkeiten oder wie werden ihnen diese Möglichkeiten
dargeboten?
IP: Ja eher so in der Diskussion, dass man sich das gemeinsam erarbeitet, wie man besser…
oder wer welche Erfahrungen gemacht hat, wie haben die das gelöst und findet ihr das gut
oder nicht so gut? Also eigentlich ist das kein Frontalunterricht, sondern es ist eher so, dass
man sagt in der Klasse wie könnte man das lösen oder in einer Gruppenarbeit… schaut ihr
einmal, was könnte man machen… sucht euch das in den Medien heraus..oder..
I: Ok, möchten sie zum Thema emotionale Belastungen noch was ergänzen oder passt das für
sie so?
IP: Passt für mich.
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I: Ok, dann sage ich danke und würde gern zur letzten Frage übergehen. Da geht es bisschen
um Unterrichtsgestaltung an sich. Wenn sie den Palliativpflegeunterricht gestalten dürften
gäbe es irgendwelche Themen, wo sie sagen, das würde ich mir mehr wünschen,
irgendwelche speziellen Methoden, die sie im Laufe ihrer Schullaufbahn schon kennen lernen
durften… die Methoden sollten mehr einfließen?
IP: Könnte ich jetzt gar nicht sagen, wir haben heuer noch nicht angefangen mit
Palliativpflegeunterricht, also ich weiß noch nicht so ganz, was mich da jetzt erwartet, nur
vom letzten Jahr. Eigentlich im Moment nicht nein..
I: Hm, oder so vorrausschauend, wenn sie sagen, dass wäre jetzt toll, wenn das jetzt auf sie zu
käme, in der Form noch, mit irgendeiner Unterrichtsmethode, wenn sie sagen zb. Rollenspiele
möchten sie nicht so gern… das hoffen sie nicht, dass das kommt…
IP: Na… sicher nicht… Ich bin eher der Diskussionsmensch… der in der Diskussion oder in
so kleinen Gruppen eine Situation erarbeitet, ist mir eigentlich wesentlich lieber…
I: Hm, ok, oder irgendwelche Themen, die jetzt so in ihrem Kopf sind, wo sie sagen, die
würden sie noch vom Unterricht erwarten, weil ihnen das noch zu wenig war bis jetzt…
IP: Hm… könnte ich jetzt nicht sagen…
I: Ok, dann sage ich danke. Möchten sie noch abschließend etwas sagen?
IP: Danke, nein.
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Interview 9/A9
11,20 Minuten
18. 11. 2011
I: Interviewerin
IP: InterviewpartnerIn
I: In welchem Ausbildungsjahr befinden sie sich?
IP: Im dritten Ausbildungsjahr.
I: In welchen Bereichen und auf welchen Stationen konnten sie schon im Rahmen ihrer
Praktika Berufserfahrungen sammeln?
IP:

Ich

war

zb.

auf

einer

normalen

medizinischen

Station,

Langzeitpflege,

Hauskrankenpflege, auf einer Onkologie, auf einer HNO-Station, auf einer chirurgische
Station und auf einer Schlaganfall-Rehastation.
I: Hm. Konnten sie dort schon Erfahrungen mit Sterbenden machen?
IP: Ja, auf der Onkologie, aber eher weniger, wie ich dort war… waren da, also für mich, ja
irgendwie zum Glück, nicht viel Sterbende.
I: Wenn es für sie passt, dann würde ich gerne zu den Hauptfragen übergehen. Welche Rolle
spielt für sie die soziale Kompetenz in der Palliativpflege bzw. soziale Fähigkeiten?
IP: Ja, eine große Rolle, weil zb. es ist total wichtig finde ich, dass man zb. jetzt Empathie
oder so irgendetwas… man kann nicht, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass man in der
Palliativpflege arbeitet und wenig soziale Kompetenzen hat. Eine riesige Rolle, oft vielleicht
sogar eine größere Rolle als fachliche Kompetenzen… nein das würde ich jetzt auch nicht
sagen… ja schon in gewissen Dingen ist es vielleicht schon sogar wichtiger.
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I: Wenn sie jetzt vielleicht an ihre Erfahrungen aus dem Praktikum denken, wie könnte für sie
eine einfühlende Kommunikation mit Sterbenden ausschauen?
IP: Ja, einfach… das wichtige ist vielleicht auch für mich… einfach zuhören, vielleicht den
Patienten einfach oft sprechen lassen, gar nicht um Kommunikation bemüht sein, oft ist es gar
nicht so wichtig, es ist oft einfach wichtig, da zu sein und zuzuhören oder oft ist auch wichtig,
gar nicht zu reden, einfach da sein.
I: Ok, denken sie, das neben der Kommunikation, sie haben es schon erwähnt, dass soziale
Fähigkeiten an sich überhaupt wichtig sind, könnten sie da irgendwie speziell für sich sagen,
dass neben einer empathischen Kommunikation was anderes auch noch wichtig ist? Oder
würden sie sagen, dass das oben steht und die anderen Fähigkeiten untergeordnet sind?
IP: Naja, eben das Zuhören können finde ich auch total wichtig, vielleicht oft sogar wichtiger
als aktives Kommunizieren. Und dann irgendwie so manches Mal das Gefühl, das Gespür,
was der jetzt braucht, vielleicht sogar ohne Kommunikation. Manche Menschen haben das
einfach, die spüren das, braucht der jetzt überhaupt was, oder soll ich da sein oder soll ich
nicht da sein. Ja, dass man einfach so ein Gespür hat.
I: Ok, möchten sie noch etwas ergänzen oder passt das, ist die Frage für sie so gut
beantwortet.
IP: Ja.
I: In der nächsten Frage geht es speziell um die kommunikativen Fähigkeiten. Wenn sie an
ihren Palliativpflegeunterricht denken, wie wurden mit ihnen oder wie werden mit ihnen
Gesprächssituationen geübt?
IP: Ja, wir haben zwei verschiedene Palliativunterrichte gehabt, mit zwei verschiedenen…
und bei einem, da haben wir schon direkt Situationen mit richtigen Beispielen… und wir
haben die richtig gespielt und da ist uns schon so gegangen…, dass man so wie vorher, wieso
jetzt Rollenspiele und oh Gott, oh Gott, aber das war dann wirklich so…, man ist da wirklich
hineingekommen und hat die Situation erlebt und ab und zu habe ich das schon gehabt, also
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ich habe das nicht schlecht gefunden. Ich habe das ein paar Mal gehabt, da haben wir dann
auch eine Diskussion gehabt und wir haben die Situationen so erlebt.
I: Hm, in welchen Situationen würden sie jetzt sagen, gerade speziell für die praktische
Arbeit, ist dieses Üben von Gesprächssituationen hilfreich, wenn sie jetzt ein bisschen im
Hinterkopf an eine Palliativpflegesituation denken?
IP: Bestimmt im Umgang mit Angehörigen, denke ich, der Patient ist oft nicht so überfordert,
aber es kommen oft die Angehörigen, die sind dann mit der Situation überfordert und da finde
ich, ist es wichtig, dass man irgendwie einen Hintergrund hat, einen Leitfaden quasi hat, wie
man den Angehörigen begegnen soll. Da haben wir zb auch Fallbeispiele gehabt, das war toll.
I: Hm, ok, wie haben sie das Fallbeispiel aufgearbeitet?
IP: Ja, mit einem Rollenspiel.
I: Gut, danke. In der dritten Frage geht es um emotionale Belastungen. Wenn sie jetzt wieder
an ihren Palliativpflegeunterricht denken, wie werden sie auf emotionale Belastungen
vorbereitet oder wie wurden sie bis jetzt darauf vorbereitet auf den Umgang mit Sterbenden?
IP: Hm… da fällt mir jetzt gar nicht viel ein dazu, vom Unterricht her jetzt, ein.
I: Ok, haben sie Möglichkeiten angesprochen, wie man mit emotionalen Belastungen
umgehen könnte?
IP: Ja sicher, eben wie man sich selber… wir haben darüber gesprochen, was halt jeder für
sich tut, also Möglichkeiten einfach zb. hinausgehen, laufen, das, das, das… mit Freunden.
Dass man halt einfach hinausgeht zb. auf der Onko…, also ich komm jetzt vom Unterricht
weg, ich kann jetzt vom Unterricht gerade gar nicht so viel herausholen, aber zb., als ich auf
der Onkologie gearbeitet habe, da war, als ich mein Praktikum angefangen habe, hat die
Stationsschwester am ersten Tag zu mir gesagt, dass die Schwestern alle dort so ein Ritual
haben: wenn sie hinausgehen aus der Station, aus dem Dienst, wird die Stationstür zugemacht,
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zugemacht und nicht mehr umgedreht, dass das einfach so eine Grenze ist, ich bin weg und
einfach so ein Ritual halt.
I: Hm, sind solche Rituale Thema im Unterricht gewesen?
IP: Ja, ja, ja… genau, wir haben einmal so gesammelt, auf einem Plakat, was es geben könnte,
wer was für sich macht.
I: Hm, also so in Diskussionen, Gruppenarbeitet, haben sie das aufgearbeitet oder mehr
Frontalunterricht?
IP: Na, wir haben da schon… wir haben da einen Sitzkreis gebildet und in der Mitte das
Plakat gehabt und jeder hat seine Möglichkeiten zur Abgrenzung oder Aufarbeitung
aufgeschrieben.
I: Hm, fällt ihnen da vielleicht noch etwas ein, was so gewesen ist?
IP: Ah, einmal, das haben wir eher im Frontalunterricht gehabt, ja dass wir eben diese Dinge
wie Helfer und Heiler, dass man sich eher abgrenzen soll und nicht total aufgehen soll in dem.
Der Vortragende/ die Vortragende hat da einmal das Beispiel bracht, wenn man in einen Wald
kommt, wo der Patient in einem Loch liegt und um Hilfe ruft was man dann tun sollte, dass
man nicht dazu hinein springt, sondern dass man halt davor stehen bleiben soll und ihm helfen
soll, herauszukommen und nicht, dass man selber dazu hinein springt. Genau das hat er/sie
einmal gebracht, das habe ich so in Erinnerung.
I: In der letzten Frage geht es um die Unterrichtsgestaltung. Wenn sie jetzt ihren
Palliativpflegeunterricht selber gestalten könnten, gibt es da Themen, die sie gerne mehr
hätten, gibt es irgendwelche speziellen Methoden, die sie schon kennen gelernt haben, das
wäre jetzt toll und das ist aber zu wenig gewesen bis jetzt?
IP: Ja, ich kann nur sagen, was mir zu viel war. Wir haben zb. im Palliativpflegeunterricht,
was für mich jetzt gar nicht so gut hingehört hat, die kulturellen Unterschiede und so viel
durch genommen, da hätte ich zb eben mehr soziale Kompetenz und so gerne gehabt. Wir
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haben in beiden Jahren einen anderen Lehrer gehabt, da hatten wir sowieso ein bisschen
wenig von sozialer Kompetenz, kommt mir vor, und im zweiten Jahr haben wir sowieso total
viel mit kulturellen und religiösen Unterschieden gearbeitet, was für mich jetzt gar nicht so
passend war. Ich hätte lieber gerne eben solche Themen gehabt.
I: Ok, also sie haben schon das Gefühl, dass das für sie zu kurz gekommen wär?
IP: Ja, schon.
I: Ok, ich sage einmal danke. Möchten sie noch gerne etwas ergänzen?
IP: Ich glaub das passt.
I: Ok, danke.
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Interview 10/A10
17, 50 Minuten
18. 11. 2011
I: Interviewerin
IP: InterviewpartnerIn
I: Seit wann sind sie als LehrerIn tätig?
IP: Mittlerweile 19 1/2 Jahre als LehrerIn tätig, das heißt seit dem 2. Mai 1992.
I: Seit wann unterrichten sie Palliativpflege?
IP: Ich glaube, dass ich 2000 das erste Mal Palliativpflege unterrichtet habe.
I: Wie wurden sie als LehrerIn darauf vorbereitet?
IP: Im Prinzip habe ich mich selber darauf vorbereitet, muss ich sagen. Ich habe mich einfach
auf die Inhalte eingelassen, ich habe dann ein Literaturstudium betrieben, vom Inhalt her und
habe dann versucht für mich herauszufinden, was brauche ich noch. Ich habe dann im Zuge
dessen auch ein Hospizgrundseminar besucht, um eben auch zu Inhalten und zum Thema zu
kommen und sonst eigentlich im Selbststudium.
I: Ok, war das für sie passend?
IP: Ich denke mir, es war insofern passend, als dass ich gesagt habe, ich kann mir selber das
holen, was ich brauche. Natürlich wäre es vielleicht auch angenehm gewesen von Seiten des
Schulerhalters eine Fortbildung zu bekommen, aber ja, im Grunde, war es für mich passend.
I: Ok. Würde jetzt gerne zu den Hauptfragen übergehen. In der ersten Frage geht es um die
soziale Kompetenz und die sozialen Fähigkeiten. Welche Rolle spielt für sie soziale
Kompetenz bzw. soziale Fähigkeiten für das Arbeiten in der Palliativpflege?
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IP: Ich denke mir, dass es einen sehr hohen Stellenwert hat, soziale Kompetenz zu haben, weil
Patienten in Palliativpflegeeinrichtungen, aber ich denke mir überhaupt im Krankenhaus, da
es Palliativpflegepatienten aus meiner Sicht ja auf jeder Station im unterschiedlichen Ausmaß
gibt, aber trotzdem von der Problematik her, das sicher so ist, dass sie Unterstützung und
Gespräche brauchen. Deshalb finde ich es sehr notwendig, dass man soziale Kompetenz auch
hat, dass man auch erkennen kann, welche Sorgen, welche Ängste haben die Patienten,
vielleicht auch eine Kompetenz hat, irgendwie überhaupt über solche Themen, die Angst
besetzt sind, zu sprechen, sie anzusprechen, auszusprechen, vielleicht auch auszuhalten in der
Kommunikation. So eben vielleicht auch eine Erleichterung für die Patienten zu erreichen.
I: Ok, wenn sie Bezug nehmen auf ihre SchulerInnen, in welchen Fähigkeiten bereiten sie ihre
SchülerInnen auf die Palliativpflege vor oder welche Fähigkeiten, sagen sie, sind so wichtig,
dass sie ihre SchülerInnen konkret darauf vorbereiten?
IP: Ich versuche natürlich, eine gewisse Kommunikationsfähigkeit als Ziel zu haben. Dass ich
sage Kommunikation, dass ich mich auch dementsprechend ausdrücken kann auf dem Niveau
der Patienten natürlich, dass ich gewisse Dinge auch ansprechen kann, also gehört auch
Beziehungsfähigkeit dazu. Dass man überhaupt auf die Menschen zugeht, aktiv kommuniziert
und nicht wartet, bis Patienten von selber kommen mit Problemen sondern, dass man
vielleicht auch in der Wahrnehmung soweit ist, dass man merkt „aha“ es könnte… Im
sozialen Verhalten, dass man merkt es könnt vielleicht irgendwo, es sind ja in der
Palliativpflege oder beim Palliativpatienten vielleicht auch Themen da, die mit Ängsten zu tun
haben, die mit Sorgen zu tun haben, die mit Lebensbilanz zu tun haben, Schuldgefühlen oder
was auch immer. Ich denke da ist man schon gefordert, dass man auf der einen Seite gut
zuhören kann, vielleicht nicht immer nur gute Ratschläge gibt, sondern sich einfach auf die
Thematik auch einlässt und sich Zeit nimmt, für den Patienten und dazu braucht man ein
bestimmtes Vertrauen und eine Beziehungsfähigkeit, dass man sich überhaupt auf diese
Ebene begeben kann.
I: Ok, das versuchen sie auch den SchülerInnen mitzugeben?
IP: Ich versuche ihnen mitzuteilen, dass das Gespräch wichtig ist, dass man sich Zeit nehmen
soll, versuche auch teilweise mit Rollenspielen, sie in die Rolle eines Patienten schlüpfen zu
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lassen oder auch dann im Rollenwechsel, dass man sagt, aha, geht es jetzt um ein begleitendes
Gespräch? wie würde ich agieren, wenn ich die PatientIn oder Pflegeperson bin? Im DreierRollenspiel, einmal bin ich Patient, einmal Pflegeperson, einmal Beobachter, reflektiert man,
in welcher Rolle ist es mit gut gegangen, in welcher Rolle ist es mir weniger gut gegangen.
Da versuche ich immer, in jedem Ausbildungsjahr zu einem bestimmten Thema Rollenspiele
anzubieten.
I: In der zweiten Frage geht es jetzt im speziellen um die kommunikativen Fähigkeiten. Sie
üben Gesprächssituationen in Form von Rollenspielen? Habe ich das richtig aufgefasst?
IP: Ja.
I: Wenden sie noch andere Methoden an bzw. wie bereiten sie Gesprächssituationen noch
auf?
IP: Ja, mit Eigenerfahrung, das man schaut, was haben sie im Praktikum erfahren, gesehen,
wie werden zb. Aufklärungsgespräche geführt, was haben sie beobachtet. Dann darüber
diskutiert, sind das gute Bedingungen oder wie könnte man die Bedingungen verbessern. Ich
versuche… es geht ja sehr oft auch um Vertrauenssituationen, dass man sagt, dass sie gewisse
Erfahrungen in kleinen Gruppen zu dritt, zu viert austauschen zb. die eigenen Erfahrungen mit
Sterben, was dann nicht in der Großgruppe zu Sprache kommt, was wirklich in der kleinen
Gruppe bleibt. Das so eine Vertrauensbasis geschaffen wird, dass sie auch das Gefühl kriegen,
wenn ich mit jemanden etwas rede, das sehr vertraulich ist, das muss nicht an die
Öffentlichkeit gelangen. Solche Dinge machen wir… also Gesprächssituationen, wo
untereinander Erlebnisse, Erfahrungen, vielleicht auch aus dem eigenen Leben ausgetauscht
werden.
I: In der dritten Frage geht es um das Thema emotionale Belastungen. Wie bereiten sie die
SchülerInnen mit den emotionalen Belastungen im Umgang mit Sterbenden vor?
IP: Ja, also wir diskutieren über Belastungen. Man schaut, was können sie, zumindest im
zweiten und dritten, was erfahren sie vom Patienten, was beobachten sie auf der Station, was
beobachten sie vom Pflegepersonal zb. wie wird das Thema besprochen auf der Station,
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welche Reaktionen haben sie bemerkt von Seiten des Personals, wenn was verarbeitet wird,
ob das jetzt offen angesprochen wird, wenn jemand stirbt, ob über den Todesfall offen
gesprochen wird. Teilweise ist es auch so, dass wir die SchülerInnen auch im Praktikum
begleiten und ich kann im speziellen sagen, ich mache SchülerInnennanleitung auf der
Hämatoonkologie, und da treten die SchülerInnen sehr häufig an mich selber heran oder auch
im Rahmen des angeleiteten Praktikums, wenn sie etwas erlebt haben zb. dass sie Infos
brauchen oder einfach nur erzählen können, wie es ihnen gegangen ist, wenn sie den ersten
Todesfall erlebt haben. Dann versuchen wir eben zu schauen, welche Möglichkeiten hätte es
gegeben. Ich frage auch immer, haben sie von sich aus Hilfe geholt, oder wo können sie Hilfe
holen, wenn das nicht gelungen ist. Manche sprechen das sehr wohl an, sprechen das auch im
Unterricht an. Wir machen meistens Anfang des Jahres ab dem zweiten Ausbildungsjahr ein
Reflexionsstunde, wo eben diese Dinge, wo eben Erfahrungen besprochen werden, wo wir
schauen, wo könnte das hingehen, was könnte man machen, wenn wieder so etwas passiert.
I: Ok, Rituale oder so, sind die auch Thema?
IP: Ja, speziell im zweiten Ausbildungsjahr sind die Themen Trauer und Rituale vorgegeben,
wo man über die Sinnhaftigkeit eines Rituals spricht und wie es aufgebaut sein muss. Dann, je
nach Ressourcen, gehe ich auch immer wieder darauf ein, dass wir so ein Klassenritual
entwickeln im Bezug auf eine schwierige Situation oder was kann man umsetzen, wie kann
man das gestalten. Das versuche ich zumindest im zweiten Ausbildungsjahr… oder auch die
Eigenerfahrung wieder mit hinein nehmen, welche Rituale kennen sie, welche setzen sie auch
um, welche kennen sie aus dem eigenen Familienverband.
I: In der letzten Frage geht es um die Unterrichtsgestaltung. Wenn sie jetzt ihren Unterricht
selber

gestalten

könnten

zb.

mit

mehr

Ressourcen,

mehr

Zeit

und

anderen

Rahmenbedingungen, gibt es da Dinge, die sie gerne mehr aufgreifen würden oder mehr
Methoden verwenden, oder gibt’s grundsätzlich etwas, wo sie sagen, das wäre toll?
IP: Was ich mir wünschen würde in unserer Schulorganisation, dass man zumindest halbe
Tage gestalten kann, wenn wir in ein Thema eintauchen, weil nicht jeder SchülerIn ist dem
Thema offen gegenüber, es gibt große Unterschiede: sind das Jugendliche mit 17 oder 18
Jahren oder sind das schon erfahrene Menschen, die eine eigene Familie haben; der Zugang
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ist da sehr unterschiedlich und wenn man in ein Thema eintaucht, dann erzeugt das auch
Emotionalität bei den SchülerInnen. Das man einen guten Beginn machen kann, den Inhalt
gut gestalten kann, und dann auch wieder zu einem Abschluss zu kommen, so dass das Thema
wieder beiseitegelegt werden kann, weil es ist sicher schlimm, wenn man sagt, man reißt
irgendetwas auf und man hat dann nicht die Zeit, dass man sagen kann, man könnte das gut
abschließen, so dass man das Gefühl hat, die SchülerInnen gehen mit einem guten Gefühl
nach Hause und sind nicht aufgewühlt und können vielleicht nicht schlafen. Da ist es oft so,
also wir haben sehr häufig zwei Stunden Blöcke, ich sage zwar immer am Anfang, wenn es
geht ,speziell im Gruppenunterricht, wo wir emotionalere Themen behandeln, dass wir das
zumindest in vier Stunden Einheiten machen können und es ist halt schulorganisatorisch nicht
immer möglich. Das wäre so ein Wünsch von mir, so dass man ein Thema umfassender
behandeln kann auch mit ein bisschen kreativen Methoden, entweder etwas mit Schreiben,
oder einmal mit Zeichnen oder mit einem Symbol finden, je nach Thema, dass man auch über
Symbole sprechen kann, da würde ich mir größere Einheiten wünschen.
I: Ok, die Stundenanzahl?
IP: Ich denk mir, die Stundenanzahl würde ich schon einigermaßen als passend empfinden,
weil ich denke mir, es ist sehr unterschiedlich, welchen Zugang die SchülerInnen selber
haben und es ist auch von Jahr zu Jahr und von Gruppe zu Gruppe sehr unterschiedlich. Es
gibt Gruppen, die sind sehr offen, mit denen könnte man Stunden lang diskutieren, und es gibt
Gruppen, die sind dem Thema gegenüber nicht so offen, da ist es dann überhaupt schwierig,
einen Anknüpfungspunkt zu finden, also das ist sehr unterschiedlich. Im Gesamten gesehen
würd ich sagen, von den Inhalten her passt es. Was aus meiner Sicht wichtig wäre, dass man
mehr Praktikumsreflexion hat oder, dass man die SchülerInnen noch mehr auffordert, sich
GesprächspartnerInnen zu holen, wenn es notwendig ist, im Sinne einer Begleitung. Sie haben
jederzeit die Möglichkeit, ich meine, wir sagen des immer, also die Lehrerin, die für die
Station zuständig ist, sie können jederzeit kommen, wenn sie irgendwo ein Problem haben
oder einfach nur reden wollen. Viele nützen das auch, vielleicht nicht alle, also in dieser
Richtung würd ich vielleicht noch ein bisschen Unterstützung notwendig finden, dass man das
für alle möglich macht oder vielleicht fix einführt, wobei, man muss schon sagen, wir
versuchen schon, es gibt ja andere Gegenstände auch noch, Kommunikation und Supervision,
da versuchen wir schon auch, dass sie im Praktikumsblock dann einmal diese
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Kommunikationsform haben, wo sie, meistens sind es ausgebildete Supervisoren, mit ihnen
die

Problematiken

auch

besprechen

können.

Zusätzlich

haben

sie

auch

Praktikumsreflexionsstunden, also wo sie ganz allgemein auch diskutieren können, natürlich
sind da organisatorische und andere Dinge im Vordergrund, aber es kommt schon immer auch
wieder vor, dass die SchülerInnen sagen, die Station war sehr belastend für mich. Dann schaut
man halt auch immer, was kann man verbessern.
I: Ok, dann sag ich danke. Gibt’s von ihrer Seite noch etwas, was sie ergänzen möchten oder
passt es für sie so?
IP: Ich denke mir, was aus meiner Sicht für den Palliativpflegeunterricht im Allgemeinen
wichtig ist, ist, dass man sich einfach gut auf das Thema einlassen kann, und dass man selber
vielleicht auch in dem Bereich sattelfest ist, weil ich glaube, es kommt darauf an, welche
Einstellung und Werthaltung der/die LehrerIn hat, dem entsprechend kann er/sie was
vermitteln. Ich hab auch LehrerInnen kennen gelernt, die haben Unterricht gemacht rein auf
Fakten und ein paar Filme gezeigt, um dies anschaulich zu machen und sich selber nicht
eingelassen und das finde ich nicht so gut, weil ich finde, das sollten die SchülerInnen aus
meiner Sicht von der Schule mitnehmen, dass es wichtig ist, dass eine Beziehungsgestaltung
da ist, damit Vertrauen geschaffen wird, und dass ich mich einfach auf nicht immer
angenehme Themen einlassen kann.
I: Ok, danke.
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