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Arbeits- und Schulungsmaterialien 
zur Pflege-Charta für die Pflegepraxis

Modul 3
Umsetzung der Pflege-Charta
Einsatzfelder und Instrumente/Methoden

Begleitbogen 4a
Fragebogen

Auswertung „Simulierter Heim- bzw. Krankenhauseinzug“

Bitte füllen Sie den Bogen aus und besprechen Ihre Ergebnisse anschließend mit der Haus- und Wohnbereichs-

leitung bzw. Projektleitung! Je offener und konkreter Ihre Antworten sind, umso hilfreicher sind sie für Verbes-

serungen! Herzlichen Dank!

Mitarbeiterin/Mitarbeiter  

Haus/Wohnbereich 

am von Uhr bis Uhr

 Ich habe den Prozess des Einzugs nicht durchlaufen, sondern versetzte mich in die Rolle einer oder eines 

bereits in der Organisation lebenden Bewohnerin oder Bewohners bzw. Patientin oder Patienten.

Ich war in der Zeit des Rollenwechsels etwa Jahre alt.

In folgenden Bereichen war ich selbständig und benötigte keine Unterstützung:

In folgenden Bereichen benötigte ich Unterstützung und Pflege:
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1. Zu Beginn der Aktion (ca. erste halbe Stunde) fühlte ich mich ... 

(z. B. fremd, unsicher, gut aufgehoben, wohl)

2. Während der Aktion fühlte ich mich ... 

(z. B. gut integriert, angeregt, umsorgt, sicher, gelangweilt, überflüssig, störend)

3. Zu den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern bzw . Patientinnen und Patienten war der Kontakt … 

(z. B. direkt gut und aufgeschlossen, distanziert und fremd)

4. Vom Personal fühlte ich mich ... 

 (z. B. individuell wahrgenommen, freundlich und respektvoll behandelt, abgefertigt, nicht ernst 

 genommen)

5. Das gefiel mir besonders gut, fiel mir positiv auf 

  (z. B. warme wohnliche Atmosphäre, freundliche Menschen, die Art der Ansprache, Sauberkeit, 
besonderes Beschäftigungsangebot):

6. Das gefiel mir nicht, fiel mir negativ auf 

  (z. B. hektische unpersönliche Atmosphäre, keine Wohnlichkeit, Personal wirkt gestresst, schlechtes 
Raum-klima, Essen schmeckt nicht):
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7.  Die Arbeitsabläufe (Betreuung, Pflege, Essen, Reinigung) erlebte ich insgesamt betrachtet als

sehr gut organisiert

gut organisiert, leichter Verbesserungsbedarf

mittelmäßig organisiert, einige Verbesserungsbereiche 

schlecht organisiert, umfangreicher Verbesserungsbedarf

8. Folgende Arbeitsabläufe sollten verbessert werden:

9.  Nach den Erfahrungen aus meinem Einsatz würde ich in dieser Einrichtung/diesem 
Wohnbereich/dieser Station Folgendes ändern:

10. Ich würde diese Aktion meinen Kolleginnen und Kollegen empfehlen.

ja

nein

bin nicht sicher

11. Ich würde die Aktion gerne wiederholen.

ja

nein

bin nicht sicher

Was mir sonst noch auffiel:
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