
Arbeits- und Schulungsmaterialien 
zur Pflege-Charta für die Pflegepraxis

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

Begleitbogen 7b
Fragebogen Seminar „Pflege erleben“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

vor etwa einem halben Jahr haben Sie an einem Kurs/Workshop „Pflege erleben“ teilgenommen. Der Kurs/

Workshop hatte zum Ziel, die Aufmerksamkeit der Pflegenden hinsichtlich der Wahrnehmung pflegebedürf-

tiger Menschen zu verbessern und einen sensibleren Umgang in der Pflege nach sich zu ziehen.

Heute möchten wir Sie bitten, sich einige wenige Minuten Zeit zu nehmen, um noch einmal – mit einigem 

zeitlichen Abstand – zu reflektieren, ob die Erfahrungen aus dem Kurs/Workshop längerfristige Wirkungen/ 

Veränderungen nach sich gezogen haben.

Der Fragebogen hat zwei wichtige Funktionen:  

a) Er soll Ihnen persönlich für eine Selbstreflexion dienen und 

b) Ihre An tworten sollen den Kursleiterinnen und Kursleitern Anhaltspunkte für gegebenenfalls notwendige 

Verbesserungen der Kurskonzeption geben.

Danke für Ihre Mitarbeit und Ihr Engagement!

Bitte leiten Sie den Fragebogen – anonym – bis zurück an:
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1. Ich habe an dem Kurs/Workshop „Pflege erleben“ teilgenommen weil

ich großes Interesse an dieser Form der Fortbildung hatte und meine Sinne für die Wahrnehmung der 

pflegebedür ftigen Menschen schärfen wollte.

 ich zufällig anwesend war bzw. die Veranstaltung während meiner Dienstzeit/in meinem Arbeitsbereich 

stattfand.

die Teilnahme verpflichtend war.

Sonstige Kommentare:



2. An folgende Erfahrungen/Erlebnisse aus dem Kurs/Workshop „Pflege erleben“ erinnere ich mich

3. Folgende Erfahrungen/Erlebnisse aus dem Kurs/Workshop „Pflege erleben“ 
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waren für mich neu:

haben mich besonders beeindruckt:

haben für mich keinen Erkenntniswert gehabt:

wirken jetzt noch auf mein Verhalten nach, zum Beispiel:

4. Ich würde gerne einen entsprechenden oder weiterführenden Kurs besuchen: J

Ja

Nicht unbedingt

5. Ich habe folgende Verbesserungsvorschläge:
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