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SCHWERPUNKT

Ein gesprochenes Wort kann in einem Menschen ungeahnte Kräfte wecken oder in Sekunden 
 etwas vernichten. Sie können mit einem einzigen Wort einen Menschen aufrichten, trösten und 
 erleichtern und in genau der gleichen Sekunde jemanden kränken, Angst machen oder zum Weinen 
bringen. In diesem Beitrag wird die gegenwärtige Praxis reflektiert und für die Bedeutung von 
Sprachkompetenzförderung in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sensibilisiert. Abschließend 
wird Einblick in das ESF-Projekt „Fachweiterbildung zum Sprachbegleiter und -mentor im 
Gesundheitswesen“ gegeben.

Worte gehen unter die Haut

I m Gesundheitswesen steht der 
kranke, alte oder hilfebedürftige 
Mensch im Mittelpunkt allen Ge-

schehens. Die Leitbilder der Kliniken, 
stationärer und ambulanter Einrich-
tungen, Arztpraxen und weiteren the-
rapeutischen Einrichtungen sind voll 
von Bildern des Respekts, der Würde, 
der Menschlichkeit und Individualität. 
Höchste fachliche und menschliche 
Ansprüche werden darin beschrieben, 
wohlwissend, dass diese Qualitäten ver-
trauensbildend für Patienten, Bewoh-
ner und Angehörige sind. Vertrauen in 
Fachpersonal, deren Kompetenzen und 
Menschlichkeit soll Genesung und Hei-
lung fördern. Die unmittelbare Wirkung 
der Sprache macht die Verantwortung 
von Pflegepersonal, Therapeuten und 
Ärzten deutlich. Denn fast alle Pfle-
gehandlungen sind mit verbaler oder 
nonverbaler Sprache verbunden. Wor-
te erschaffen Stimmungen und Klima. 
Und sicher ist: Einmal ausgesprochen, 
holt niemand ein Wort je wieder zu-
rück. Informationen und Anordnungen 
für Patienten und deren Angehörige 
bestehen bestenfalls aus Worten, die 
Orientierung geben, Sicherheit bieten, 
aufklären und anleiten, beruhigen und 
Verständnis vermitteln. Was passiert, 
wenn Pflegende sich der Bedeutung 
dieses Themas und der Tragweite von 
Sprache gar nicht bewusst sind? Was, 
wenn Gesprächskompetenzen wenig 

vorhanden oder ein „zufälliges Neben-
produkt“ des Pflegeauftrages sind? Die 
Auswirkungen sind vielfältig und in der 
Regel für alle Beteiligten wenig erfreu-
lich, anstrengend und zeitraubend.

Sprachklima in Gesundheits- 
und Pflegeeinrichtungen

Das tatsächliche Klima in unseren Ge-
sundheits- und Pflegeeinrichtungen ist 
alles andere als (heilungs)fördernd. Im-
mer wieder fällt auf, dass Sprachmuster 
unspezifisch und eher floskelhaft sind. 
Der Wortschatz ist arm und wenig dif-
ferenziert. Namen und Menschen ver-
schwinden im Denken und im Reden. 
Unpersönlichkeit macht sich breit. Hek-
tik, Stress und Druck von allen Seiten 
bestimmen Abläufe, Absprachen und 
Pflegehandlungen. Wer genau hinhört, 
erschrickt. Es kommt vor, dass der Um-
gangston grob ist, Worte der Gewalt 
bzw. druck- und stressauslösende Wor-
te, Bemerkungen der Konkurrenz und 
Rivalität, aneinandergereihte Negatio-
nen, halbe Sätze oder Wortfetzen im 
Gehen keine Seltenheit sind. Doppel-
deutigkeiten oder vage Aussagen brin-
gen die vorhandene Fachkompetenz 
wenig zum Ausdruck. Es entsteht der 
Eindruck, dass viele Menschen nicht 
wissen, was sie tatsächlich sagen. Oft 
sind wir im Gespräch inhaltlich kon-
zentriert und weniger auf die Wortwahl 
bedacht. In einem guten und freundlich 
gestimmten Klima ist dies auch aus-

reichend. Kommen Menschen jedoch 
in Stress, Verunsicherung, Angst oder 
Scham – dann zählt tatsächlich jedes 
Wort. Wir werden empfindsam und dre-
hen ein gehörtes Wort im Geist immer 
wieder hin und her. Innerhalb unserer 
Arbeit im Gesundheitswesen haben wir 
mit Menschen zu tun, die bereits Stres-
soren, Fragen und Ängste mitbringen. 
Geht das Personal zu häufig damit in 
Resonanz, potenzieren sich die kräfte-
zehrenden Stimmungsbilder. Je größer 
der Druck und die Stressoren von außen 
umso wesentlicher ist die Fähigkeit, sich 
innerlich zu sammeln und ordnen.

Reden ist Pflegen

Praxisbeispiel „Mahlzeit“

Das Essen, die Nahrungsaufnahme, die 
Mahlzeit sind wichtige Momente auf 
dem Weg zu Genesung und Wohlbe-
finden. Es ist eine pflegerische Aufgabe, 
Patienten und alte Menschen beim Es-
sen zu unterstützen. Dazu gehört auch, 
sie zum Essen zu animieren und ihnen 
Lust darauf zu machen. Wenn Pflege-
kräfte das Essen bringen, sagen sie zu-
meist zu allen Patienten/Bewohnern das 
allgemein übliche „Mahlzeit“.

Dass Sprache in dieser scheinbar ba-
nalen Situation die Möglichkeit zu pro-
fessionellem Pflegehandeln bietet, ist 
vielen Pflegenden nicht bewusst. Bezie-
he ich beim Bringen und Anreichen des 
Essens biografische Informationen über 

Sprich, damit ich Dich sehe, Profi!
Förderung eines professionellen Sprachklimas in Gesundheits- 
und Pflegeeinrichtungen

von Sandra Wiesner-Mantz, Eva Müller-Dannecker und Katrin Kunert
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den Bewohner bzw. Patienten ein oder 
verbinde ich dies mit basaler Stimulati-
on in der Sprache, eröffnen sich neue 
Redewendungen. Ich kann sagen:

Verbunden mit dem Namen und ei-
nem bewussten Blickkontakt entsteht 
ein guter Kontakt zwischen Patient/
Bewohner und Pflegekraft. Pflegekom-
petenz zeigt sich in dieser Situation da-
ran, dass wir durch die entsprechende 
Wortwahl Gewohnheiten oder persön-
lich bedeutsame Aspekte aufgreifen 

und lebensgeschichtliche Bezüge be-
rücksichtigen. Beispielsweise wird Frau 
Ferkinghoff, in deren Leben Religion 
eine wichtige Rolle spielt, auf die Wor-
te „gesegneten Appetit“ ganz anders 
als auf das Wort „Mahlzeit“ reagie-
ren. Zu professionellem Pflegehandeln 
gehört es auch, wenn wir mit den 
richtigen, individuell und bewusst ein-
gesetzten Worten Pflegehandlungen 
effektiv beeinflussen und gestalten. 
Wie z. B. bei Frau Braun, die aufgrund 
ihrer Demenz in der Pflegeeinrichtung 
lebt und die Mahlzeiten häufig ab-
lehnt. Sie hat früher selbst begeistert 
gebacken.

Eine 93-jährige Dame im Pflegeheim 
erzählte mir: „Ach, die Schwestern ge-
ben sich hier alle Mühe. Die meisten 
sind sehr nett. Aber manche sind doch 
etwas netter. Die Sabine zum Beispiel, 
wenn die mir das Essen bringt – ich 
hab' ja nicht mehr so viel Hunger – die 
sagt oft: ‚Na, Frau Neumann, das duf-
tet heute wieder. Lassen Sie es sich gut 
schmecken.‘ Ja und dann denke ich: 
‚Ach, die ist ja so nett, dann esse ich we-
nigstens die Suppe.‘ Andere kommen 
hier rein, stellen mir das Tablett hin und 

sagen: ‚Bitteschön‘ und gehen wieder 
raus. Dann habe ich nicht so viel Lust 
am Essen.“

Schritt für Schritt zur 
 Gesprächskompetenz

Was unterscheidet im Gespräch den Lai-
en vom Profi? Der Profi hat sich durch 
Bildung und Training eine professionel-
le Gesprächshaltung und Gesprächs-
führungskompetenz für seine täglichen 
Anforderungen im Gesundheitsbe-
ruf erworben. Er ist für seine eigenen 
Denk- und Sprachmuster sensibilisiert 
und pflegt den Anspruch einer beruflich 
orientierten selbstkritischen Reflexion 
(vgl. Tabelle 1).

Die zwei Ebenen der Gesprächs-
kompetenz

Gesprächskompetenz zeigt sich auf 
zwei Ebenen. Eine Ebene bezeichnet 
die professionelle innere Gesprächs-
haltung, in der beispielsweise Selbst-
bewusstsein, Wertschätzung, Echtheit 
und Zuwendung eine große Rolle spie-
len. Die andere Ebene beinhaltet einen 

„Lassen Sie es sich gut schmecken, 
Frau Grein.“
„Herr Bischof, ich habe heute eine 
leckere Suppe für sie dabei.“
„Susanne, einen herzhaften Appetit 
wünsche ich dir.“
„Hmm Frau Braun, der Apfelkuchen 
duftet noch.“
„Frau Sellner, einen guten Appetit! 
Das gibt ihnen wieder Kraft.“
„Ich wünsche ihnen einen gesegne-
ten Appetit, Frau Ferkinghoff.“
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kompetenten sprachlichen Ausdruck. 
Denn ein differenzierter Wortschatz er-
möglicht eine differenzierte und indivi-
duelle Ausdrucksform. Wie ein Schmet-
terling kann sich Gesprächskompetenz 
erst durch Verbindung dieser beiden 
Ebenen entfalten (vgl. Abb. 1). Die in 
Tabelle 2 dargestellten Fragen helfen, 
die Ebenen der Gesprächskompetenz 
zu reflektieren und zu trainieren.

Sprachkompetenztraining

Sowohl von Lernenden als auch von 
Dozenten wird immer wieder beklagt, 
dass Kommunikationstrainings zu the-
oretisch sind und mit der Praxis we-
nig zu tun haben. In der Umsetzung 
des Schmetterlingsmodells wird daher 
auf starken Praxisbezug geachtet. Die 
Reflexion vorhandener Sprachmuster 
stellt innerhalb des Sprachkompetenz-

trainings den ersten wichtigen Schritt 
dar. Erst mit dem dadurch gewonnenen 
Bewusstsein entsteht für den Teilneh-
mer Sinnhaftigkeit für die Entwicklung 
eigener Gesprächskompetenz. Folgen-
de Beispiele sind berufliche Alltagssi-
tuationen, die Pflegekräfte schilderten.

Alle drei Beispiele spiegeln eher um-
gangssprachliche Sprachmuster wider. 
Kommunikation im Gesundheitswesen 
findet oft unter Hektik auf Fluren und 
bei offenen Türen statt. Selbst wenn 
die Beteiligten wissen, was der andere 
meint, ist anzuzweifeln, dass solche 
Sätze vertrauenserweckend und kom-
petent wirken.

Beispiel 1

Ein Patient kommt nach einem Unfall 
in die Rettungsstelle. Er liegt auf einer 
Trage. Rechts von ihm steht die leitende 
Oberärztin, links steht eine Pflegefach-
kraft. Die Oberärztin sagt zur Pflege-
fachkraft: „Rollen Sie den Kopf schon 
mal ins CT.“

Beispiel 2

Ein Patient wird von einem Mitarbeiter 
des Begleitservice abgeholt. Dieser sitzt 
schon vor dem Zimmer im Rollstuhl und 
wartet. Der Mitarbeiter beugt sich zum 
Patienten hinunter und sagt: „Füße da 
drauf stellen. Ich ziehe Ihnen die Strick-
jacke an, damit Sie nicht frieren.“

Beispiel 3

Eine Pflegekraft sagt zu einem Schüler 
im zweiten Ausbildungsjahr:
„Ist die 21 fertig? “
„Verband ist gemacht.“
„Dann musst du eigentlich noch Blut-
druck messen.“

Im Sprachkompetenztraining werden 
Sätze wie diese auf ihre Wirkung und 
einzelne Worte auf deren Klarheit be-
leuchtet und für die jeweilige aufsteigen-
de Emotion im Sprechenden und im Zu-
hörenden sensibilisiert. Danach klingen 
die oben aufgeführten Sätze etwa so:

Beispiel 1

„Bringen Sie den Patienten bitte direkt 
für ein CT des Kopfes in die Röntgen-
abteilung.“

Tab. 2

innere Gesprächshaltung

 • Menschenbild: Wie bewerte ich den/die Menschen in Ihrem Sein und Ihrem Verhalten?

 • Selbstwert: Wie selbstsicher und selbstbewusst bin ich im Gespräch?

 • Verantwortung: Wie hoch ist meine Verantwortungsbereitschaft, wenn es „schwierig“ wird? 
Will ich damit etwas zu tun haben oder eher nicht?

 • Lösung oder Problem: Tendiere ich mehr zu dem, was nicht geht oder zu dem, was möglich ist?

 • Vertrauen oder Misstrauen: Traue ich mir und den Menschen oder bin ich eher misstrauisch gestimmt?

 • Liebe oder Angst: Welche Emotionen und Stimmungsbilder überwiegen in mir? Erlebe ich Stress 
(ich muss …) oder innere Sammlung (ich will …)?

Sprachlicher Ausdruck

 • Wortschatz: Pflege ich einen reichen Wortschatz und wähle ich angemessene Worte?

 • Körpersprache: Pflege ich Blickkontakt mit dem Gesprächspartner? Nehme ich meine eigene 
Körpersprache wahr? Spreche ich, wenn es geht im Stehen oder Sitzen – nicht im Gehen und Laufen?

 • Sprechtempo: Spreche ich in gemäßigtem Tempo und mit klarer Aussprache? Atme ich dabei?

 • Sprachstruktur: Spreche ich in kurzen und vollständigen Sätzen?

 • Sprechmelodie: Spreche ich ruhig und in angemessener Lautstärke. Senke ich die Stimme am Satzende?

 • Eindeutigkeit: Drücke ich mich klar und eindeutig aus. Spreche ich Menschen oft mit Namen an? 
Nehme ich Mehrdeutigkeit von Floskeln und Umgangssprache oder Ironie wahr?

 • Empathie: Zeige ich Interesse durch Nachfragen? Fasse ich Gefühle in Worte und gebe Feedback? 
Bin ich aktiv im Gespräch?

 • Kompetenz: Bin ich echt, fachlich orientiert und dem Menschen im Gespräch professionell zugewandt? 
Ist mir bewusst, dass Gesprächskompetenz erst beginnt, wenn es „schwierig“ wird?

Tab. 1 Unterschied zwischen Gesprächsprofi und Gesprächslaien

Der Laie im Gespräch Der Profi im Gespräch

Handelt (spricht) intuitiv Weiß, was er wann, wie und warum tut (spricht)

Allgemeinwissen Fachwissen/Bildung und Übung

Sieht vor allem sich und seine Situation Professioneller Anspruch – will das „Ganze“ sehen

Mehr Nähe – wenig Distanz Nähe und Distanz ausgewogen

Eher emotional Emotional und sachlich

Selbstkritische Reflektion = geringer Anspruch/
Fähigkeit

Selbstkritische Reflektion = hoher Anspruch/Fähigkeit

Impulsiv, spontan Überlegt, bedacht

Reagiert, starke Wertung Agiert, neutrale Wertung

Kämpft Schwingt mit, erkennt Grenzen

Eher problemorientiert, schnelle Lösung Lösungsorientiert, dauerhafte Lösung

Fragt:
Hört denn das NIE auf?
Wenn es schwierig wird, läuft der Laie weg.

Weiß:
Das hört NIE auf!
Sieht schwierige Situationen als Herausforderung an 
seine Professionalität
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Beispiel 2

„Guten Morgen, ich bin Maximilian. 
Sind Sie Frau Klein? Bitte stellen Sie Ihre 
Füße auf die Stützen. Ich ziehe Ihnen 
noch Ihre Strickjacke an, damit Ihnen 
schön warm ist.“

Beispiel 3

„Susanne, hast du Frau Melzer den Ver-
band am Arm gewechselt?“
„Ja, ich habe den Ellbogen neu verbun-
den.“
„Gut, dann messe ihr bitte noch den 
Blutdruck.“

Den genauen Wortlaut entscheidet 
letztlich der Übende, denn Authentizi-
tät, Dialekt und eigene Sprachgewohn-
heiten dürfen mit einfließen. Das Ziel ist 
immer, die Klarheit, die Vollständigkeit 
und ein differenziertes Sprechen zu 
üben. Um einen hohen Praxisbezug her-
zustellen, werden die zu behandelnden 

sprachlichen Aspekte immer mit einem 
pflegerelevanten Thema verknüpft. Die 
Beispiele hierzu werden von den Ler-
nenden selbst eingebracht.

Beispielthema „Druck- und 
 stressauslösende Worte“

Sprachlicher Aspekt: Modalverb „müs-
sen“
Beispiel: Ich muss heute noch mit Frau 
Berger Treppe laufen.

Das Wort „müssen“ gehört zu den 
Modalverben. Das Verb gibt dem ge-
dachten oder gesprochenen Satz eine 
bestimmte Botschaft. Im Training ma-
chen wir uns zuerst die Botschaft und 
Wirkung des Wortes „müssen“ bewusst 
(Abb. 2). Gemeinsam beleuchten wir 
danach Botschaften bzw. Wirkungen 
weiterer Modalverben (Tab. 3). Danach 
prüft der Lernende erneut, was er wirk-
lich meint und sagen will. Selbstkritisch 
achtet er auf seine innere Haltung und 

auf die Wahl seiner Worte. So gewinnt 
er in seinem sprachlichen Ausdruck 
mehr Möglichkeiten und ein Bewusst-
sein für die Wirkung seiner Aussage. Er 
kann nun bewusst entscheiden welches 
Modalverb er in dieser Situation nutzen 
möchte und ist sich im Klaren darüber, 
welche Wirkung bzw. Botschaft damit 
verbunden ist:

Ich muss heute noch mit Frau Berger 
Treppe laufen.

Ich soll heute noch mit Frau Berger 
Treppe laufen.

Ich will heute noch mit Frau Berger 
Treppe laufen.

Ich kann heute noch mit Frau Berger 
Treppe laufen.

Ich mag/möchte heute noch mit 
Frau Berger Treppe laufen.

Ich darf heute noch mit Frau Berger 
Treppe laufen.

Ich laufe heute noch mit Frau Berger 
die Treppe.

Lernerfolge beurteilen

Das Lernfeld Kommunikation stellt Ler-
nende und Lehrende vor besondere He-
rausforderungen. Gerade in der Kom-
munikation reicht die Vermittlung von 
theoretischen Grundlagen nicht aus. 
Auch wenn Lernende über Wissen ver-
fügen, heißt das noch lange nicht, dass 
sie es anwenden können. Dem Ein-
üben bestimmter Kommunikationsfor-
men und sprachlicher Ausdrucksweisen 
kommt hier hohe Bedeutung zu.

Die Entwicklungsschritte einzelner 
Teilnehmenden und Schüler sind sehr 
individuell in Tempo, Ausdruck und 
Nachhaltigkeit. Es ist daher nicht ein-
fach für Lehrende, Lernerfolge zu erken-
nen und Lernergebnisse einzuschätzen. 
Es gibt jedoch beobachtbare Kriterien, 
die Hinweise auf die Entwicklung der 
Gesprächskompetenz der Lernenden 
bieten.

Abb. 1 Bedeutung und Entfaltung von Gesprächskompetenz: Schmetterlingsmodell©

Tab. 3 Modalverben und ihre Botschaften/Wirkungen

Modalverb Wirkung/Botschaft

müssen Druck, fremdbestimmt, Opfer

sollen Pflicht, schlechtes Gewissen, 
nicht freiwillig

wollen Entscheidungskraft, freiwillig

können Möglichkeit, wägt ab

mögen Wunsch, selbstbestimmt, in Planung

dürfen Erlaubnis, sich selbst oder von außen
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Das ESF-Projekt „Fachweiter-
bildung zum Sprachbegleiter/
Sprachmentor im Gesund-
heitswesen“ in Berlin

Das Beispielthema „Druck- und stress-
auslösende Worte“ stellt einen der vie-
len Inhalte der Fachweiterbildung zum 
Sprachbegleiter- und Sprachmentor für 
das Gesundheitswesen dar. Von Juli 
2012 bis Dezember 2014 absolvieren 
300 MitarbeiterInnen der Berufsgrup-
pe Pflege der Vivantes Netzwerk für 
Gesundheit GmbH im Rahmen die-
ses Projekts ein Sprachkompetenztrai-

ning, welches humane, gewaltfreie Ge-
sprächsführung und dem Gegenüber 
zugewandte Sprache fördert. Das Pro-
jekt wird im Folgenden vorgestellt.

Hintergrund

Kommunikation und Sprache spielen 
im Krankenhausalltag eine besondere 
Rolle: Krankenhausbeschäftigte und 
Pflegende von Senioreneinrichtungen 
müssen Menschen stetig mit Worten 
begegnen, Situationen meistern und 
den Alltag organisieren. Bewusst ein-
gesetzte Sprache vermittelt im Umgang 
mit Patienten, Bewohnern, Angehöri-
gen und Kollegen einen wertschätzen-
den, zugewandten Charakter. Prägend 
für eine Unternehmenskultur ist vor 
allem, wie wir miteinander kommuni-
zieren.

„Worte sind Medizin“, auch aktives 
Zuhören ist sowohl im Umgang mit 
Patienten als auch im Team oder im 
Führungsverhalten sehr wichtig. Gera-
de Menschen, die krank oder auf Hilfe 
angewiesen sind, sind sehr empfind-
sam, hören die Dinge aus ihrer Perspek-
tive und sind durch unachtsame Worte 
und Gesten zusätzlich verwundbar. Zu-
dem haben sich das Selbstverständnis 
und das Anspruchsverhalten der Pa-
tienten deutlich verändert. Auch die 
interkulturelle Kommunikation bedarf 
besonderer Aufmerksamkeit, zumal in 
Berlin viele Migranten leben und der 
internationale Tourismus boomt. Die 
meisten Patienten und Angehörige sind 
ausgesprochen dankbar, wenn sie von 
Menschen betreut werden, die ihnen 
trotz der zunehmenden Arbeitsdichte 
ausreichend Aufmerksamkeit und spür-
bare Wertschätzung entgegenbringen. 
Ein „gesundes Klima“ hilft gesund zu 
werden. Patienten spüren sehr schnell, 
ob die Zusammenarbeit im Team, auch 
zwischen Ärzten und Pflegekräften, gut 
oder schlecht ist. Patienten haben mehr 
Vertrauen in ein Krankenhaus, wenn das 
Team gut kooperiert und sie ein positi-
ves Betriebsklima wahrnehmen.

Organisation, Finanzierung 
und Kooperationspartner

Das Projekt wird im Rahmen der Initi-
ative „weiterbilden“ finanziell geför-
dert. Mit Mitteln des Europäischen So-

MÜSSEN

Macht atemlos

Bluthochdruck

Muskelanspannungen

Verdauungsstörungen

Schlafstörungen

Kopfschmerzen…

Aktiviert und verstärkt 
Druck  im Inneren und 
im Außen.

Wortfeld:

Problem, Stress, 
schnell, eigentlich, 
beeilen, hetzen, kurz, 
Wahnsinn, man, gleich, 
aber, …

Blockiert und 
verhindert Intuition, 
Kreativität und Freude 
am Beruf.

Verdrängt die 
Freiwilligkeit und den 
eigenen Willen.

Fördert das Empfinden 
von Fremdbestimmung 
und weckt Trotz und 
Widerstand im 
Menschen.

Führt zu Problem- und 
Mangelorientierung.

Verengt den eigenen 
Wahrnehmungskanal 
und lenkt die 
Aufmerksamkeit auf 
Notwendiges und 
Dringliches.

Abb. 2 Botschaft und Wirkung des Wortes „müssen“.

Achten  S ie  darauf ,  ob 

Lernende  …

… durch aktive Beteiligung an 
den Trainingssequenzen und 
Einbringen eigener Praxisbeispiele 
Interesse am Thema zeigen.
… sich während des Sprechens 
selbst korrigieren, sich gegensei-
tig auf ihre Wortwahl aufmerksam 
machen oder diese bewusst hinter-
fragen.
… ihren Wortschatz erweitern (d. h. 
neue Worte aktiv nutzen).
… im Kommunikationstraining 
nicht mehr kichern und die Augen 
verdrehen, sondern konzentriert 
bei der Sache sind und neugierig 
nachfragen.
… anspruchsvolle Gesprächs-
übungen durchhalten und 
„Schwieriges“ als persönliche 
Herausforderung sehen.
… sich auch in anderen interak-

tiven Lernsituationen, wie z. B. 
Rollenspielen oder Präsentationen, 
mehr zeigen bzw. den Mut haben, 
sich auszuprobieren.
… in Trainingssituationen neben 
dem sprachlichen Ausdruck auch 
die innere Haltung hinterfragen 
bzw. thematisieren.
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zialfonds (ESF) und der Unterstützung 
durch das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales. In dem Vorhaben arbeitet 
Vivantes mit der Akademie der Steinbeis 
Hochschule als Bildungsträger zusam-
men und hat gemeinsam mit der Kom-
munikationstrainerin eine an Lernzielen 
orientierte zertifizierte Fachweiterbil-
dung entwickelt.

Wissenschaftliche Begleitung

Das Projekt wird wissenschaftlich durch 
die Akademie der Steinbeishochschule 
Marburg und eines MBt Studiums be-
gleitet.

Die drei wichtigsten Elemente der 
wissenschaftlichen Begleitforschung 
sind dabei eine qualitative und quan-
titative Erhebung, die fachliche Beglei-
tung des Qualitätsentwicklungspro-
zesses sowie die Dokumentation und 
schriftliche Berichterstattung über das 
Projekt und dessen Inhalte.

Ein entsprechend langfristiges Anlie-
gen dabei ist es, ein allgemeingültiges 
Profil für das lebenslange Lernen in der 
Pflege zu entwickeln und darüber hinaus 
dem Fachkräftemangel aktiv und attrak-
tiv entgegenzuwirken. Hierbei werden 
die in diesem Programm gewonnenen 
Erfahrungen einen wichtigen Beitrag 
zur Weiterentwicklung darstellen. Die 
wissenschaftliche Begleitung will Her-
ausforderungen sowie Barrieren, aber 
auch Chancen und Potentiale von Kom-
munikation, insbesondere von guter, 
wertschätzender Sprache identifizieren, 
um institutionelle, organisatorische und 
hochschulpolitische Vorschläge für eine 
nachhaltige Implementierung der Qua-
lifizierung zu schaffen.

Nutzen für das Unternehmen

Aus Personalentwicklungssicht gehört 
„Kommunikation“ zu den wichtigsten 
Themen im Krankenhaus. Im Kranken-
haus gibt es leider immer noch sehr 
viele Barrieren zwischen den Bereichen 
und zwischen den Professionen. Füh-

rungskräfte und MitarbeiterInnen, die 
ein tiefes Verständnis von Kommuni-
kation erworben haben, meistern die 
Schnittstellenprobleme deutlich besser 
als diejenigen, die unachtsam kommu-
nizieren. Notfallsituationen erfordern 
wiederum eine spezifische Kommuni-
kation: Hier kommt es weniger auf die 
Wortwahl als auf kurze und klare Anwei-
sungen an. Es gibt noch weitere Aspek-
te, z. B. die Verständigungsprobleme 
zwischen älteren und jungen Pflege-
kräften, die auf manchen Stationen bei 
einem Altersdurchschnitt von über 50 
Jahren junge Pflegekräfte demotivie-
ren. Einigen Älteren fällt es manchmal 
schwer, das Wissen der jungen Pflege-
kräfte anzunehmen und Neues zuzu-
lassen.

Durch die Weiterbildung verfügt 
Vivantes über sprachkompetente An-
sprechpartner bzw. Multiplikatoren, die 
zu Vermittlern und Organisatoren im 
Sinne der Weiterentwicklung des Ge-
samtunternehmens werden. Mit der aus 
dem Projekt erworbenen Kompetenz 
und der Ausbildung von Mentoren wird 
die wertschätzende Unternehmenskul-
tur mit allen Berufsgruppen nachhaltig 
weiter auf- und ausgebaut.

Was lernen die Teilnehmenden?

Die Teilnehmenden lernen die Bedeu-
tung und Wirkung von Worten, Re-
dewendungen, Floskeln und Um-
gangssprache im Berufsalltag kennen. 
Dadurch eröffnen sich vielfältige Hand-
lungs- und Wahlmöglichkeiten. Sie 
stärken ihre Ausdruckskraft für einen 
klaren, gesunden und respektvollen 
Umgang mit den hohen Kommunikati-
onsanforderungen im Gesundheitswe-
sen. Sie entwickeln sich vom Gesprächs-
laien zum Gesprächsprofi. Auf Basis von 
Kommunikationsmodellen und einer 
sehr praxisorientierten Sprachsensibili-
sierung erwerben die Teilnehmenden 
eine professionelle Gesprächshaltung 
und Gesprächsführung für ihre tägli-
chen Anforderungen im Gesundheits-
beruf. In den Bildungszyklen sind Hos-
pitationstage integriert, an denen die 
Teilnehmenden das neu erworbene 
Wissen bereits in der Praxis vertiefen. 
Bei Dienstübergaben, Visiten, zahlrei-
che Besprechungen, Korrespondenz 
nach innen und nach außen bis zu 

Beschilderungen an Wänden nehmen 
die Begleiter und Mentoren das The-
ma Sprache in fachlichen Augenschein. 
Sie lesen und bewerten Protokolle mit 
neuem Blick, sie hören genau hin und 
nehmen differenziert war. Sie können 
gut unterscheiden zwischen Gesagtem 
und Gemeintem. Die Profis lernen „zu 
dolmetschen“ und ihre Kompetenz wei-
terzugeben.

In den 10 bzw. 15 Seminartagen wer-
den folgende Aspekte bearbeitet:
 • Theoretische Grundlage zur huma-

nen Gesprächsführung nach Carl Ro-
gers

 • Wirkung verbaler und nonverbaler 
Ausdrucksformen

 • Praxisrelevanz und -reflexion
 • Bedeutung einer inneren Gesprächs-

haltung
 • Sprachstrukturthemen
 • Nonverbale Verknüpfungen
 • Sprachlicher Ausdruck (Wortschatz)
 • Etymologie
 • Morphologische und semantische 

Wortbetrachtung
 • Sprachkompetenzübungen/Wissens-

transfer
 • Zielorientierung/Authentizität
 • Klärung der Berufsrolle und Verant-

wortung
 • Psychohygiene
 • Teamentwicklung
 • Konfliktlösung
 • Gewalt in der Sprache
 • Interkulturelle Aspekte in der Sprache

Überlegungen zur Umsetzung

Die Art, wie wir sprechen und kommu-
nizieren, drückt viel über unsere innere 
Haltung und unsere innere Verfassung 
aus. So wird jemand, der unzufrieden, 
schlecht gelaunt oder frustriert ist oder 
innerlich bereits gekündigt hat, anders 
kommunizieren als jemand, der zufrie-
den, gut gelaunt und motiviert ist. Ziel 
des Projekts ist es daher, Impulse für 
Veränderung im eigenen Verhalten zu 
setzen und im Resultat deutlich bewuss-
ter als bisher zu hören und zu sprechen. 
Diese Weiterbildung soll also nicht nur 
zu einem professionelleren Umgang mit 
Sprache im beruflichen Umfeld beitra-
gen. Die Teilnehmenden sollen damit 
auch ihre gesamte Persönlichkeit nach-
haltig bilden und stärken. Aufgrund 
dieser Erkenntnis war von vorne herein 
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klar, dass die Zielsetzung nicht durch 
ein klassisches Fortbildungsseminar zu 
erreichen ist. Vivantes brauchte eine 
Intervention, die die Teilnehmer auf 
der emotionalen Ebene berührt. Das 
ganze Setting wie Intensität, Dauer, 
eingesetzte Methoden, Auswahl der Do-
zenten wurde danach ausgerichtet, bei 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
selbst etwas in „Bewegung zu setzen“. 
Um nicht Zeit für die Überwindung von 
größeren Widerständen zu verlieren, 
ist es Vivantes sehr wichtig, dass die 
Teilnahme freiwillig stattfindet und nie-
mand, vor allem nicht nach dem Motto: 
„Du hast es besonders nötig“, hinge-
schickt wird. Da in der Regel pro Station 
eine Pflegekraft aus dem Team (10-tägi-
ge Schulung zum Sprachbegleiter) und 
eine Person aus dem Leitungsteam, Sta-
tionsleitung oder Stellvertretung (Schu-
lung zum Sprachmentor, zusätzlich 5 
Tage, also 15 Tage) weitergebildet wer-
den, muss das Kompetenztraining so 
umgesetzt werden, dass dieses geschul-
te Tandem befähigt wird, das Thema 
Sprache und Kommunikation auch an 
das Team weiterzugeben.

Erste Rückmeldungen

Anfangs bestanden Bedenken, ob es 
überhaupt genügend Interessenten für 
das Programm geben würde, zumal die 
Personalsituation vielfach sehr kritisch 
gesehen wird. Viele Stationsleitungen 
hatten signalisiert, dass die Praxistage 
mit Abgabe eines Berichtes abschre-
ckend sein könnten.

Bereits nach dem ersten Durch-
gang vor knapp einem Jahr zeigte sich, 
dass diese Befürchtungen unbegrün-
det sind. Die Resonanz war und ist 
überwältigend. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer berichten begeistert 

auf ihren Stationen von der Weiterbil-
dung und machen so viele Kollegen 
neugierig. Alle Plätze sind ausgebucht 
und es existieren Wartelisten. Die Wei-
terbildung wird von den Teilnehmen-
den sowohl auf persönlicher als auch 
auf beruflicher Ebene als bereichernde 
Entwicklungsmöglichkeit wahrgenom-
men.

Ausblick

Nun kommt es wesentlich darauf an, 
dass diese Freude, Energie und die 
bewusstere Kommunikation sich nicht 
im Berufsalltag verlieren. Deshalb ist 
es sehr wichtig, dass die persönliche 
Veränderung der Teilnehmer und die 
Bemühungen der Weitergabe im Team 
von den verantwortlichen Führungs-
kräften wahrgenommen, wertgeschätzt 
und gefördert werden. Zahlreiche Pro-
jektideen sind entstanden, die den Se-
minarimpuls nachhaltig ausbauen. Da-
zu zählt die Bildung eines Netzwerkes 
zum regelmäßigen Austausch, die Or-
ganisation eines Stammtisches bis hin 
zur Erstellung eines Newsletters oder 
einer Plattform, wo über Erfahrungen 
berichtet werden kann. Wichtig ist, 
dass diese positiven Schwingungen 
im (Arbeits-) Alltag weiter wirken 
und in den einzelnen Häusern 
multipliziert werden. Dazu bedarf es 
insbesondere der Wertschätzung durch 
höhergestellte Führungskräfte, aber 
auch der Sensibilisierung der ärztlichen 
Berufsgruppe bezüglich der Haltung 
und Kommunikation. Deshalb hofft die 
Vivantes GmbH auf das geplante Or-
ganisationsentwicklungsprojekt, das 
den Schwerpunkt auf die Weiterent-
wicklung der Unternehmenskultur im 
gesamten Unternehmen legen wird. 
Dann können sich die Lernerfahrungen 

von „oben“ und „unten“ bündeln, so 
dass aus den Schwingungen eine Welle 
mit spürbar positiver Energie wird und 
sich die Unternehmenskultur im Sinne 
einer lernenden Organisation evolutio-
när weiter zum Wohle aller entwickelt. 
Denn nicht nur Patienten brauchen 
ein gesundes Klima, um zu genesen, 
sondern auch die Mitarbeiter brauchen 
eine gesunde Kultur, um mit Freude 
und Engagement ihre Arbeit leisten zu 
können.
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