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ACHTSAMKEIT UND STRESSABBAU IN DER CORONA-ZEIT: 4. DIE KUNST KLARER KOMMUNIKATION 

In der Corona-Krise arbeiten Pfl egekräfte vielfach über ihre phy-
sischen und psychischen Belastungsgrenzen hinaus. Psychologin 
Dina Loffi ng gibt Tipps, wie Sie auf sich achten können. Heute: 
Erst verstehen, dann verstanden werden – die Kunst klarer 
Kommunikation. 

Die meisten Menschen denken, sie sind gute Zuhörer. Doch mit wel-
cher Absicht hören sie zu? Bereiten wir in den meisten Fällen nicht 
schon unsere eigenen Gedanken, Meinungen und Bewertungen 
vor, während wir vermeintlich zuhören? Wenn Sie ehrlich sind: Hö-
ren Sie zu, um zu antworten, oder hören Sie zu, um zu verstehen?
Missverständnisse in der Kommunikation sind die Regel. Je an-
spruchsvoller jedoch eine Situation, umso relevanter werden klare, 
unmissverständliche Aussagen. 
Dazu muss ich als Sender zunächst für mich klar sein: 

 > Weiß ich genau, was ich will und was ich nicht will?
 > Weiß ich genau, an wen ich mein Wort richten will und warum?
 > Bin ich mir sicher, dass ich darf, was ich will? 

Sie werden mit allem, was Sie sagen, nur so klar wahrgenom-
men, wie Sie selber sind. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brau-
chen, um inhaltlich klar zu werden. Zudem sollten Sie sich be-
wusst machen, ob Sie in einen Dialog treten wollen (was haben 
die anderen für eine Meinung dazu, was können wir gemeinsam 
für eine Lösung entwickeln) oder Sie im Monolog eine Aussage 
treffen wollen, die Bestand hat und nicht zu diskutie-
ren ist. Aus der Redekunst (Rhetorik) sind die „4 K‘s“ 
bekannt, die uns helfen, klar zu kommunizieren: 
1. Kurz (wenige, kurze Sätze)
2. Klar (keine Schachtelsätze oder Füllwörter)
3. Konkret (was genau meine ich)
4.  Kontaktbezogen (ansprechen und -sehen, 

wen ich meine)

Für eine Führungskraft ist die Relevanz, verstanden zu 
werden, riesig. Allerdings folgen wir nur Menschen, zu denen 
wir eine Beziehung haben. Der Beziehungskredit beschreibt, dass 

sich zwei Menschen entweder über Störgefühle hin zu einer kon-
fl iktbehafteten Kommunikation entwickeln (negative Seite) oder 
über ein vorsichtiges Ausprobieren ein Vertrauensverhältnis ent-
wickeln (positive Seite). Menschen bauen zu anderen Menschen 
Vertrauen auf, wenn sie sich verstanden fühlen. 
Durch einfühlendes Zuhören, das heißt, dass Sie Ihr Gegenüber 

vollkommen zu verstehen versuchen, bauen Sie dieses auf. Be-
mühen Sie sich, sich in seine Haut zu versetzen. Versuchen 

Sie, seine Bedürfnisse und Gedanken in eigene Worte zu 
fassen. Lassen Sie Ihre eigenen Gedanken für diese Zeit 
außen vor. Alle Zeit und Anstrengung, die Sie in den 
Beziehungsaufbau und das wirkliche Verstehen Ihrer 
Kollegen und Mitarbeiter investieren, wird sich im ver-

standen werden, von dem, was Ihnen wichtig ist, bezahlt 
machen.

      Die Autorin ist Dipl.-Psychologin, Social MBA, Kranken-
schwester und Fachbuchautorin. drdinaloffi ng.de
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Lagebericht zur Prüfungssituation in der Corona-Pandemie

Starker Theorie-Praxis-Transfer ist notwendig

Derzeit stehen etliche Altenpfl ege-Azubis kurz vor ihrem 

Examen. In Zeiten der Corona-Pandemie müssen sie ihre 

Prüfungen unter besonderen Bedingungen bewältigen.

Von Christina Salewski

Neuruppin // Die Pfl ege-Auszubilden-
den der Abschlussklassen sind derzeit 
verunsichert. Sie sind belastet von Sor-
gen um die Examensprüfungen im 
Sommer. Durch den vielerorts neu 
eingeführten Online-Unterricht sind 
Lehrende in den Schulen „gezwun-
gen“, den Unterricht zu digitalisieren, 
neu zu strukturieren und didaktisch 
so aufzubereiten, dass die Auszubil-
denden in der Lage sind, selbststän-
dig im Homeschooling auch komplexe 
Inhalte zu verstehen. Die Lernenden 
dagegen müssen ihren Schulalltag 
teilweise selbst organisieren, sich dis-
ziplinieren und Aufgaben ohne Klas-
senkameraden, Sitznachbarn und 
ohne den üblichen täglichen Small 
Talk im Klassenzimmer selbstständig 
bearbeiten. 

Lehrkräfte sind über Telefon oder 
Videokonferenzen erreichbar, aber in 
einem sozialen Beruf, der von Kon-
takten und Austausch lebt, ist dies 
eine ungewohnte Situation für alle. 
Was klar auf der Strecke bleibt, ist 
die praktische Übung zum Auspro-
bieren und die Anwendung in der 
Schule. Hier muss die Praxis nun ver-
stärkt den Part der Schule überneh-
men. Mit theoretischem Wissen aus-
gestattet, müssen die Auszubildenden 
in der Pfl egepraxis Zeit zum erstmali-
gen Üben bekommen. Transfertechni-

ken, Wundbehandlungen oder Berüh-
rungstechniken, die nicht kontaktlos 
geübt werden können, sind derzeit in 
der Theorie nicht praktisch umsetzbar. 
Die Praxisanleiter sind nun gefordert, 
die Auszubildenden abzuholen und 
im praktischen Lernen noch mehr zu 
unterstützen. Durch die Besuchsein-
schränkungen in Pfl egeeinrichtungen 
können Lehrende die Auszubilden-
den weniger in der Praxis begleiten 
und derzeit vor Ort nicht optimal auf 

die Prüfung vorbereiten. Es gibt Vor-
schläge der Prüfungsbehörden, die 
Prüfungen zu simulieren und in Teilen 
auch an Pfl egepuppen nachzustellen. 
Aus Sicht der Lehrenden und Lernen-
den entspricht dies nicht der realen Si-
tuation in der Praxis, dennoch kann so 
eine Prüfungssituation unter den der-
zeitigen Aufl agen überhaupt realisiert 
werden. Fraglich sind der Anspruch 
und die Vergleichbarkeit zu den übli-
chen praktischen Prüfungen. Ein Al-
ternative kann die Durchführung der 
Leistungsnachweise zur Prüfungsvor-
bereitung ebenfalls über Onlinekon-
ferenzen darstellen. Meetings in der 
Pfl egepraxis zwischen Praxisanleiten-
den, Auszubildenden und Lehrenden 
ermöglichen den direkten Austausch. 
Die praktische Pfl ege kann gleichzei-
tig überprüft werden. Die Lehrenden 
folgen den Auszubildenden per Video-
konferenz direkt in der Praxis und kön-
nen sich ein umfassendes Bild der rea-
len Situation machen. Da die Klienten 
teilweise schon selbst Videochats mit 
den Angehörigen durchführen, stellt 
dies kaum noch eine Barriere dar. Ins-
gesamt ist diese Ad hoc-Situation für 
alle eine große Herausforderung. 

Positive Aspekte

Besonders die Auszubildenden stehen 
oft zwischen schulischem Anspruch, 
berufl ichen und familiären Belastun-
gen, die die Kontaktbeschränkungen 
mit sich bringen. Dennoch stellt sich 
die Frage, welche positiven Aspekte 
man diesen Anforderungen abge-
winnen kann. Nun, der Weg für eine 

Digitalisierung innerhalb kürzester 
Zeit wird angebahnt, erfordert na-
türlich auch Investitionen, Engage-
ment und Zeit, sich den Möglichkei-
ten zu widmen. 

Für die neue Ausbildung 
Pfl egefachmann/-frau ab Oktober 
kann somit eine neue Lernbasis ge-
schaffen werden. Allerdings bleibt 
durch die Umstrukturierung des 
Schulalltags kaum Zeit, die neue Aus-
bildung optimal vorzubereiten. Tägli-
che Konferenzen und Telefonate mit 
Kooperationspartnern und Auszubil-
denden erfordern Zeit und Kraft. Die 
Planung des Schulalltags unter den 
vorgegebenen Aufl agen stellt für jede 
Schule auch eine ungewohnte Situa-
tion dar, erfordert Personalaufwand 
und große Disziplin. 

Das Bewerberverfahren für die 
Ausbildung ab Oktober ist ebenso 
neu zu überdenken. Interessierte 
aus Abschlussklassen der Oberschu-
len, Realschulen und Gymnasien 
haben derzeit kaum Chancen auf 
Praktikumsplätze, da „Praxisschnup-
pertage“ in den Einrichtungen vieler-
orts nicht umgesetzt werden können. 
In den Schulen selbst fi nden keine Be-
rufsausbildungsmessen mehr statt 
und Schülerinnen und Schüler kön-
nen weniger über den Pfl egeberuf 
informiert werden. Und gerade die 
neue Ausbildung zur Pfl egefachfrau/ 
zum Pfl egefachmann erfordert noch 
viel Aufklärung. 

Abschließend kann festgehalten 
werden, dass alle in der Pfl ege und 
Pfl egeausbildung beteiligten Ak-
teure Grenzerfahrungen machen. 
Hygienekonzepte sind für die Pfl ege 
nicht neu, die geforderte Disziplin 
in der Umsetzung, die nicht abseh-
bare Zeit der Gesamtsituation aller-
dings bringt viele an physische und 
psychische Grenzen. Auszubildende 
benötigen hier Zuwendung, emoti-
onale Unterstützung und eine neue 
Struktur für ihren Ausbildungsalltag. 
Selbstständiges Lernen muss nun je-
der Auszubildende für sich neu defi -
nieren. Die Schule und die Praxis sind 
gefordert, sich noch stärker zu vernet-
zen und die Lernortkooperation gut 
zu strukturieren.

  Die Autorin ist Schulleiterin der 
Altenpfl egeschule Neuruppin,
agus-akademie.de

Der schulische Teil der Pfl egeausbildung in Corona-Zeiten: Christina Salewski (r.) leitet Anika Hamperl an. Foto: Altenpfl egeschule Neuruppin

 

 

5 TIPPS FÜR OPTIMALE 
LERNERFOLGE

1. Auszubildende mit Praxisauf-
trägen, sogenannten „Denk-
aufgaben“ eine Verknüpfung 
von Theorie und Praxis ermög-
lichen 

2. Lernorte in der Praxis schaffen, 
bspw. Internetzugang, PC-
Arbeitsplatz, Lernapps

3. Feste, regelmäßige Zeiten für 
die Praxisanleitung planen, 
Praxisaufträge gemeinsam 
refl ektieren 

4. Den Auszubildenden Zeit ge-
ben, Raum für Übungen lassen

5. Verständnis für die Sorgen 
in dieser besonderen Ausbil-
dungssituation aufbringen 


