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Arbeits- und Schulungsmaterialien 
zur Pflege-Charta für die Pflegepraxis

 Modul 2
Würdevoll pflegen – Impulse für die Praxis
Standpunkte finden mit der Pflege-Charta – Sichtweisen und Handeln hinterfragen

 Hinweise für die Dozentin bzw. den Dozenten zu Arbeitsbogen 16
Fokus: Individuelles Verständnis von würdevoller Pflege

Methoden:   Einzelarbeit, Gruppendiskussion, ggf. Wandbild erstellen, das in der Organisation ausgestellt wird; 

Titel „Was mir für eine würdevolle Pflege wichtig ist …! – Sichtweisen von Pflegekräften in unserer 

Organisation“.

Zeit:  ca. 45 Minuten (ca.15 Minuten Einzelarbeit, ca. 30 Minuten Austausch und Diskussion), für Erstellen 

eines Wandbildes zur Ausstellung 45 Minuten zusätzlich

Ziel:  Den Begriff würdevolle Pflege konkretisieren und eine Reflexion von persönlichen Werten 

anstoßen. (Ggf. durch Ausstellung der Ergebnisse öffentliche Wahrnehmung und Wertschätzung 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Organisation unterstützen).

Material:  Arbeitsbogen 16, Stifte, Power Point Folie 25, Tafel/Flipchart, pro Person ein Exemplar der Pflege-

Charta (für das Wandbild: Metaplanwand, farbiges Papier oder Karteikarten, dicke Stifte, Pinn-

Nadeln; alternativ kann ein großes Plakat zur Ausstellung professionell grafisch bearbeitet und 

bedruckt werden)

Diskussionsimpuls

Jeder Mensch hat Anspruch auf eine würdevolle Pflege. Doch was das konkret bedeutet, kann im Einzelnen 

sehr unterschiedlich bewertet werden. Um diesem Anspruch bei der täglichen Arbeit gerecht zu werden, ist es 

wichtig die möglichen Perspektiven immer wieder zu reflektieren und sich die eigene Sichtweise bewusst zu 

machen.
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Arbeitsbogen 16
Fokus: Individuelles Verständnis von würdevoller Pflege

Was bedeutet würdevolle Pflege für Sie?

Jeder Mensch hat Anspruch auf eine würdevolle Pflege. Doch was das konkret bedeutet, kann im Einzelnen 

sehr unterschiedlich bewertet werden. Um diesem Anspruch bei der täglichen Arbeit gerecht zu werden, ist es 

wichtig die möglichen Perspektiven immer wieder zu reflektieren und sich die eigene Sichtweise bewusst zu 

machen.

Bitte reflektieren Sie zunächst in Einzelarbeit die folgenden Fragen. Stellen Sie sich anschließend Ihre Ergeb-

nisse gegenseitig in der Gruppe vor. Sie können die vorgetragenen Aspekte an einem Wandbild veranschauli-

chen. Das Wandbild könnte in der Organisation ausgestellt werden, z. B. mit dem Titel „Was mir für eine würde-

volle Pflege wichtig ist …! – Sichtweisen von Pflegekräften in unserer Organisation“.

a)  Welche Aspekte würdevoller Pflege wären Ihnen persönlich im Falle eigener Pflegebedürftigkeit besonders 

wichtig? (Sie können die in der Pflege-Charta angeführten Aspekte als Anregung verwenden, aber auch 

andere Beispiele wählen.)
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b)  Versuchen Sie, konkret zu benennen, welche ganz praktischen Aspekte bei Ihnen im Falle von Pflegebedürf-

tigkeit zu berücksichtigen wären, damit Sie sich würdevoll gepflegt fühlen könnten? 
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