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BPF05YGesprächs- und Beratungskompetenz für Pflegeberater0822K02Einleitung
Liebe Kursteilnehmerin, lieber Kursteilnehmer,

in den bisherigen Studienheften haben Sie die Fachbegriffe pflegerischer Leistungen, die 
Besonderheiten der Pflege- und Betreuungsansprüche, unterschiedliche Krankheitsbil-
der und einen Abriss der Pflege- und Gesundheitswissenschaften vermittelt bekommen.

Es wurde auch deutlich, wie wichtig kommunikative Kompetenzen für das Gelingen 
einer Pflegeberatung sind.

Im vorliegenden Studienheft wird nun die erste Brücke von der Theorie zur Praxis ge-
schlagen. Wenn Sie die Weiterbildung zum geprüften Pflegeberater abgeschlossen haben 
und Ihr erworbenes Wissen anwenden, werden Sie sehr schnell feststellen, dass jede 
Beratungssituation Sie in einer anderen Form fordert – inhaltlich, aber auch persönlich 
und vor allem auf kommunikativer Ebene. Damit Sie auf die unterschiedlichen Ansprü-
che vorbereitet sind und adäquat auf Ihre Klienten und deren Situationen eingehen 
können, erarbeiten Sie sich in diesem Studienheft wichtige Kenntnisse im Bereich der 
Kommunikation.

Dieses Basiswissen soll Ihnen Sicherheit geben und Ihnen vor allem auch ermöglichen, 
sich selber in belastenden Gesprächssituationen abzugrenzen und damit zu schützen. 
Des Weiteren werden Sie mit dem Erlernten Ihre persönlichen sozialen Kompetenzen 
festigen können und Muster für Gesprächsführungen kennenlernen.

Neben den Grundkenntnissen zur Kommunikation wird gezielt auf das Beratungsver-
ständnis nach den Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes und auf die Beratungsansätze 
nach § 45 SGB XI für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen eingegangen.

Den Abschluss bildet wiederum ein Online-Test, mit dem Sie Ihr neues Wissen über-
prüfen können.

Jetzt ist es an der Zeit, Ihnen erneut viel Freude beim Durcharbeiten dieses Studienheftes 
zu wünschen. Wir hoffen, dass Sie die Inhalte gut in die für Sie anstehenden Pflegebe-
ratungen übertragen können.

Ihre APOLLON Akademie
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1 Beratungsverständnis gemäß den Richtlinien des GKV-
Spitzenverbandes
Im ersten Kapitel erhalten Sie, aufbauend auf Studienheft BPF02CY, weitere 
wichtige Informationen über die Pflegeberatung entsprechend den gesetzlichen 
Kriterien. Damit möchten wir Sie motivieren und erkennen lassen, welchen 
Stellenwert Sie mit Ihrer künftigen Tätigkeit für die Pflegebedürftigen haben und 
welche wichtige Rolle Sie mit Ihrer Beratung im Versorgungssystem spielen. Sie 
haben sich mit der Weiterbildung zum geprüften Pflegeberater für eine außer-
ordentlich interessante Weichenstellung in Ihrem Berufsleben entschieden und 
somit für eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle berufliche Tätigkeit.

Mit der Entscheidung für die Qualifizierung zum Pflegeberater sind Sie einen weiteren 
Schritt gegangen, Ihre beruflichen Fähigkeiten und Erfahrungen zu vertiefen. Als Exper-
te im Pflege- und Sozialwesen haben Sie sich im Laufe Ihres Berufslebens eine Vielzahl 
an fachlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen angeeignet. Aber auch im per-
sönlichen Bereich haben Sie sich sicher weiterentwickelt. Dieser Prozess endet nicht mit 
der Weiterbildung zum Pflegeberater, sondern wird sich im Laufe Ihres Lebens immer 
weiter fortsetzen.

Eine Pflegeberatung soll die Versorgungsituation des Pflegebedürftigen verbessern, sei-
ne Angehörigen entlasten und damit auch die häusliche Pflege stärken. Als Pflegebera-
ter informieren Sie über die Leistungen zur Entlastung der Pflegepersonen. Die Richtli-
nien des GKV Spitzenverbandes geben dabei die einheitlichen Maßstäbe und Grund-
sätze für die Pflegeberatung vor. Das Verfahren und die Inhalte der Pflegeberatung als 
Beratungsprozess werden hier definiert. Ziel dieser Richtlinien ist, dass für die Pflegebe-
dürftigen der Zugang zu Sozialleistungen und auch sozialen Hilfen verbessert wird. Das 
Selbstbestimmungsrecht des Pflegebedürftigen soll gestärkt und sie selbst sowie ihre 
Angehörigen unterstützt werden.

 

Hinweis:  

Zum 30. Juni 2020 wurde der erste unter wissenschaftlicher Begleitung erstellte Be-
richt über die Erfahrungen und Weiterentwicklung der Pflegeberatung und Pflege-
beratungsstrukturen dem Bundesministerium für Gesundheit vorgelegt (gemäß § 7a 
Absatz 9 SGB XI).

Mittlerweile ist auch der Umgang mit demenziell veränderten und psychisch erkrankten 
Menschen sowie mit Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz Bestandteil der 
Pflegeberatung bzw. der Pflegekurse. Es ist gut und wichtig, dass diese Kontakt- und Be-
ziehungsgestaltung in die Pflegekurse inhaltlich eingeflossen ist. Denn der Umgang mit 
den zu Pflegenden stellt die Pflegepersonen immer wieder vor sehr große Herausforde-
rungen – gerade das Thema Demenz ist immer mehr gefragt.

 

Aufgabe 1.1: 

Beschreiben Sie kurz den Hintergrund, warum der Gesetzgeber die Pflegeberatung 
nach § 7a SGB XI eingeführt hat.
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1 Beratungsverständnis gemäß den Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes

1.1 Definition und Ziel der Pflegeberatung

Die Pflegeberatung nach § 7a SGB XI ist eine individuelle und umfassende Beratung 
und Hilfestellung. Der Pflegeberater unterstützt bei der Auswahl sowie Inanspruchnah-
me von Soziallleistungen und sonstigen Hilfsangeboten. Da das eine hohe Kompetenz 
erfordert, darf diese Beratung auch nur durch fachlich gut ausgebildeten Pflegeberatern 
erfolgen.

Die Pflegeberatung ist als Prozess zu verstehen mit folgenden Inhalten:

• den individuellen Hilfe- und Unterstützungsbedarf ermitteln

• bedarfsgerecht beraten

• einen der Bedarfssituation angepassten Versorgungsplan erstellen

• auf die erforderlichen Maßnahmen und deren Umsetzung gemäß dem Versorgungs-
plan hinwirken

• wenn notwendig, den Versorgungsplan anpassen 

• Informationen über die Leistung zur Entlastung der Pflegepersonen vermitteln

Diese Inhalte stellen eine Übersicht dar. Beratungen beinhalten aus der Erfahrung her-
aus noch eine Vielzahl an anderen Themen und machen sie damit anspruchsvoll, aber 
auch abwechslungsreich. Sie werden Ihnen überdies für Ihre berufliche und gleicherma-
ßen auch persönliche Entwicklung dienlich sein.

Als Pflegeberater befähigen Sie also Ihre Klienten Entscheidungen zu treffen, um aus ei-
ner Vielzahl von Leistungen und Hilfen diejenigen herauszufiltern, die für ihre jeweilige 
Situation die notwendigen und richtigen sind. Damit stärken Sie die Selbstbestimmung 
Ihres Klienten und erhöhen seine Eigenständigkeit. Des Weiteren zeigen Sie den Ange-
hörigen Wege auf, die ihnen Entlastung in der anspruchsvollen Pflegesituation bringen 
können.

Sie werden in den nachfolgenden Kapiteln und Studienheften noch vieles für die Praxis 
in der Beratung erfahren. Es sei aber vorweggenommen, dass Sie diese oben genannten 
Ziele in einem gemeinsamen Beratungsgespräch nur erreichen, indem Sie mit Wert-
schätzung auf den Klienten eingehen, die aktuelle Situation so klar wie möglich erfassen, 
etwaige Versorgungsdefizite und Krisen- oder Konfliktsituationen erkennen und eine 
mögliche Versorgung mit dem Klienten zusammen erörtern. So werden Sie gemeinsam 
zu Lösungen kommen, die auf die jeweilige Lebenslage abgestimmt sind.

Damit Sie die Umsetzung der Ziele auch erreichen können, müssen Sie über die regio-
nalen Versorgungs-, Betreuungs- und Beratungsanbieter sowie deren Vernetzungen in-
formiert sein und immer über Veränderungen auf dem Laufenden bleiben.

 

Tipp:

Die Pflegekassen entscheiden sehr individuell über die Angebote einer Pflegebera-
tung. Nicht alle halten eigene Pflegeberater vor. Diese Kassen übergeben den Auf-
trag einer Pflegeberatung zum Teil an Dienstleister, die folglich im Auftrag der Kas-
sen die Pflegeberatungen mit freiberuflichen Pflegeberatern organisieren.
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Auch zeitliche Einschränkungen der Beratung sind durchaus möglich – so gibt es 
Pflegekassen, die eine Zeitbeschränkung vorgeben. Bspw. dürfen für eine Beratung 
inklusive Vor- und Nachbereitung nur 2 Zeitstunden investiert werden. In der Kon-
sequenz ist bei dieser Vorgabe nur das Allernotwendigste zu bearbeiten, ein indivi-
duelles Eingehen auf die Situation ist nur eingeschränkt möglich. Ob in diesem bei-
spielhaften Zeitkorsett fachlich hochwertige Beratungen durchführbar sind, muss 
ein Pflegeberater dann selbst entscheiden.

Wenn Sie sich als künftiger Pflegeberater entscheiden, in diesem Beruf tätig zu wer-
den, empfehlen wir Ihnen genau abzuklären, in welchem Umfang und mit welcher 
Neutralität Sie diese Beratungen durchführen dürfen und können.

1.2 Beratungsverständnis

Für eine kompetente Beratung sind einige Leitlinien, die Sie als Pflegeberater verinner-
lichen sollten, sehr wichtig.

Wie Sie bereits wissen, erfolgt die Pflegeberatung insbesondere

• im gegenseitigen Einvernehmen,

• neutral und unabhängig,

• unter Berücksichtigung und Stärkung der Selbstbestimmung,

• bedarfsgerecht sowie bedürfnis- und ressourcenorientiert,

• verständlich,

• angepasst an den biografischen und kulturellen Hintergrund.

Vgl. Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur einheitlichen Durchführung der Pflege-
beratung nach § 7a SGB XI vom 7. Mai 2018 (Pflegeberatungs-Richtlinien), geändert 
durch Beschluss vom 20.12.2021: https://www.gkv-spitzenverband.de/media/doku-
mente/pflegeversicherung/beratung_und_betreuung/pflegeberatung/
20211220__Pflegeberatungs-Richtlinien.pdf

 

Aufgabe 1.2: 

Auf welchen sechs Leitlinien basieren Pflegeberatungen?
 

1.3 Der Beratungsprozess

Im Verlauf dieses Studienganges zum Pflegeberater werden Sie noch viel Wissenswertes 
und Informatives erfahren und auch praktische Tipps an die Hand bekommen.

Wie sieht nun so eine Beratung genau aus? Im Folgenden zeigen wir Ihnen das Verfahren 
auf, nach dem Sie Ihre Beratung aufbauen können.

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/beratung_und_betreuung/pflegeberatung/20211220__Pflegeberatungs-Richtlinien.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/beratung_und_betreuung/pflegeberatung/20211220__Pflegeberatungs-Richtlinien.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/beratung_und_betreuung/pflegeberatung/20211220__Pflegeberatungs-Richtlinien.pdf
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1 Beratungsverständnis gemäß den Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes

1.3.1 Ermitteln des Hilfe- und Unterstützungsbedarfs

Um Ziele und Maßnahmen gemeinsam mit Ihrem Klienten und angepasst an seine per-
sönlichen Bedürfnisse zu entwickeln und festzulegen, müssen Sie zuerst den konkreten 
Unterstützungsbedarf ermitteln. Einzubeziehen sind dabei auch spezielle Bedarfe, u. a. 
wenn es um Pflegebedürftige mit demenziellen Erkrankungen, typische krankheitsbe-
dingte Einschränkungen (z. B. Schlaganfall), Menschen mit Migrationshintergrund, pfle-
gebedürftige Kinder oder auch pflegende Angehörige, die noch berufstätig sind, geht.

 

Tipp:

Bitten Sie Ihren Klienten in Vorbereitung auf die Beratung alle Unterlagen wie Kran-
ken- und Rehabilitationsberichte, ärztliche Stellungnahmen, Gutachten des Medizi-
nischen Dienstes bereitzuhalten.

Hilfsmittel für das Ermitteln des Bedarfs können sein:

• Ergebnisse aus der Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit durch den 
Medizinischen Dienst (MD) bei gesetzlich Versicherten oder durch Medicproof bei 
privat Versicherten

• Präventions- und Rehabilitationsempfehlungen aus der oben genannten Begutach-
tung

• Inhalte der Beratung nach § 37 Absatz 3 SGB XI (sofern der Klient zustimmt)

• Schilderungen des Pflegebedürftigen hinsichtlich seiner Situation

• Beobachtungen und gezielte Fragestellungen, um Ressourcen zu erkennen und Prio-
ritäten festzulegen

1.3.2 Die Beratung

Nach der Ermittlung des Hilfe- und Unterstützungsbedarfs verständigen Sie sich mit 
Ihrem Klienten auf die konkreten Ziele und Maßnahmen. Hier beraten Sie bedarfsge-
recht zu gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen oder sonstigen 
medizinischen, pflegerischen und sozialen Hilfen sowie zu Sozialleistungen und unter-
stützen ihn bei der Auswahl. Ein wichtiger – und aus der Praxis gesprochen, immer 
größerer Teil Ihrer Beratung ist auch die Vorbereitung auf den Termin zur Begutachtung 
der Pflegebedürftigkeit (Erklären der Richtlinien des Begutachtungsassessments, Mo-
dule 1-6).

1.3.3 Der Versorgungsplan – Umsetzung und Überwachung

Das Ergebnis Ihrer Beratung wird in einem individuellen Versorgungsplan zusammen-
gefasst, den der Klient bekommt, um sich daran nachhaltig zu orientieren (siehe detail-
liert auch BPF02CY, Abschnitt 2.6). Er ist ein wichtiger Bestandteil des Beratungspro-
zesses. Darin wird dokumentiert, welche Hilfe- und Unterstützungsbedarfe nach Art 
und Umfang bestehen und mit welchen Maßnahmen bzw. Dienstleistern diese Bedarfe 
gedeckt werden können.
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Hinweis:

In der Regel bleibt es bei einem einmaligen Beratungstermin. Folgetermine ergeben 
sich meist nur in Situationen, in denen ein umfangreiches Fallmanagement eröffnet 
werden muss. Hierzu erhalten Sie in den nachfolgenden Studienheften noch weitere 
und umfangreiche Informationen. Zudem zeigt die Erfahrung, dass es Pflegekassen 
gibt, die hier aus ökonomischen Gründen eine zweite Beratung, zumindest in der 
Häuslichkeit, nicht unterstützen. Je nachdem, wo und wie Sie Ihre Tätigkeit als Pfle-
geberater künftig ausführen, werden diese Umstände variieren.

Als Pflegeberater haben Sie abschließend die Aufgabe, auf die Inanspruchnahme und 
Durchführung der erforderlichen Maßnahmen hinzuwirken. Das setzt eine gute Vernet-
zung mit regionalen Anbietern voraus, wie z. B. kommunale Beratungsstellen, sozialpsy-
chiatrische Dienste, Ärzte, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe, mobile Essensdienste, Selbsthilfegruppen, Seniorenbeiräte, ehrenamt-
liche Gruppen. Die Vermittlung von Leistungen sowie die Kontaktaufnahme zu den ent-
sprechenden Stellen durch Sie ist erforderlich, wenn der Pflegebedürftige dazu selbst 
nicht in der Lage ist. Sie unterstützen ihn durch Ihr Netzwerk, damit die vereinbarten 
Maßnahmen auch umgesetzt werden.

Sie können die Durchführung der festgelegten Maßnahmen überwachen, indem Sie bei-
spielsweise telefonischen Kontakt mit dem Klienten oder seinen pflegenden Angehöri-
gen halten und nachfragen, ob die Versorgungsmaßnahmen umgesetzt werden. Des 
Weiteren können Sie zusätzliche Gesprächstermine – je nach Absprache der Kosten-
übernahme durch die jeweilige Pflegekasse – mit Ihrem Klienten vereinbaren und so im 
persönlichen Gespräch Zwischenschritte und Ergebnisse besprechen, aber gegebenen-
falls auch Anpassungen im Versorgungsplan vornehmen und neue Ziele festlegen.

 

Hinweis:

Beachten Sie auch hier wieder die Tatsache, dass nicht jede Pflegekasse diese Maß-
nahmen zeitlich und kostentechnisch übernimmt.

Die Pflegeberatung nach den Richtlinien des GKV-Spitzenverbands ist beendet, wenn 
nach Absprache zwischen Ihnen und dem Klienten alle Ziele bestenfalls erreicht sind 
oder eine Pflegeberatung nicht mehr gewünscht wird. Sie ist auch dann beendet, wenn 
der Beratungsprozess oder die Anpassung des Versorgungsplans keine Verbesserung der 
Versorgungssituation erwarten lässt.

Die Pflegeberatung im Sinne des § 7a SGB XI ist keine dauerhafte Begleitung durch ei-
nen Pflegeberater. Ändern sich beim Pflegebedürftigen die Umstände oder ergeben sich 
neue Fragestellungen, so kann er eine erneute Pflegeberatung (Wiederholungsberatung) 
in Anspruch nehmen.

 

Aufgabe 1.3: 

Nennen Sie die einzelnen Schritte/Bausteine eines Beratungsprozesses.
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1 Beratungsverständnis gemäß den Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes

Zusammenfassung

Eine Pflegeberatung nach § 7a SGB XI ist eine individuelle und umfassende Beratung 
und Hilfestellung durch eine ausgebildete Fachkraft. Der Pflegeberater hilft bei der Aus-
wahl sowie Inanspruchnahme von Soziallleistungen und sonstigen Hilfsangeboten. Zu 
seinen Fähigkeiten gehört auch Kompetenz in der Kommunikation und in der Bezie-
hungsgestaltung, sowohl gegenüber dem Pflegebedürftigen als auch den Angehörigen. 
Zur Unterstützung der Betroffenen sollte der Pflegeberater auch über ein funktionieren-
des Netzwerk verfügen und Hilfsmaßnahmen koordinieren können.

 

Wiederholungsaufgaben

1.1 Welche Personen haben generell Anspruch auf eine Pflegeberatung nach § 7a 
SGB XI?

1.2 Welche Aufgaben hat die Pflegeberatung im Sinne des § 7a SGB XI?

1.3 Erläutern Sie, welchen Konflikten Sie als Pflegeberater ausgesetzt sein können, 
wenn Sie im Auftrag von Pflegekassen Beratungen durchführen.

1.4 Zeigen Sie fünf Möglichkeiten auf, mit denen Sie den Hilfebedarf ermitteln.
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2 Grundkenntnisse in der Kommunikation
Um Inhalte und Wissen zu vermitteln, ist Kommunikation notwendig, Kommuni-
kation mit dem Pflegebedürftigen, mit seinen Pflegepersonen, mit Angehörigen, 
Freunden, Kooperations- und Netzwerkpartnern. Sie werden im Laufe dieses und 
auch der anderen Studienhefte immer wieder damit konfrontiert werden, wie 
wichtig eine gelungene Kommunikation in der Beratung ist. 

In diesem Kapitel lernen Sie

• was Kommunikation ist und wie sie funktioniert,

• welche unterschiedlichen Formen der Kommunikation es gibt,

• welche Kommunikationsmodelle wie angewendet werden können.

Nach Durcharbeitung des Kapitels können Sie Ihre Gesprächsführung der jewei-
ligen Situation und dem Gesprächspartner anpassen: Pflegebedürftige, Pflege-
personen oder auch Kooperationspartner.

Mit diesem Wissen sind Sie bestens vorbereitet, um den sehr unterschiedlichen 
Anforderungen in den Beratungssituationen begegnen zu können. Im Laufe Ihrer 
Beratertätigkeit werden Sie damit hoffentlich immer sicherer, da Sie bestimmte 
Kommunikationsmuster schnell erkennen und wissen, wie Sie darauf eingehen 
können

2.1 Wie funktioniert Kommunikation?

Zwischenmenschliche Kommunikation ist weit mehr als nur das gesprochene Wort und 
seine inhaltliche Bedeutung. Obwohl es sich scheinbar um etwas ganz Einfaches handelt 
wie „das Senden und Empfangen von Nachrichten“, entzieht sich Kommunikation dieser 
einfachen Deutung.

Nun lernen Sie einige allgemein anerkannte und mitunter Ihnen bereits geläufige Erklä-
rungsmodelle kennen, die Ihnen helfen sollen, Kommunikationsphänomene zu erken-
nen und einzuordnen.

Als Pflegeberater und dementsprechend Moderator des Beratungsgespräches sollten Sie 
sich ein paar Grundannahmen über zwischenmenschliche Kommunikation vergegen-
wärtigen (vgl. die sogenannten 5 Axiome von Watzlawick et al., 1974):

Kommunikation findet statt, sobald man sich wahrnimmt. Man kann sich auch nicht 
NICHT verhalten.

Was ist der Inhalt, das Thema der Kommunikation? Wie soll die Botschaft vom Gegen-
über verstanden werden? In welcher Beziehung stehen die Gesprächspartner?

Man kann nicht NICHT kommunizieren.

Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt.
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Kommunikation hat immer eine kreisförmige Struktur, d. h., die Gesprächspartner re-
agieren ständig aufeinander.

Digitale Kommunikation in Hinsicht auf Sachlichkeit, Objektivität, Informationen = 
verbal.

Analoge Kommunikation in Hinsicht auf Beziehungsebene, Gestik, Mimik, „zwischen 
den Zeilen“ = nonverbal.

Gesprächspartner begegnen sich entweder auf Augenhöhe, sind also gleichwertig oder 
haben unterschiedliche Ebenen/Hierarchien.

2.2 Warum kann man nicht NICHT kommunizieren?
 

Beispiel 2.1: 

Sie führen eine Pflegeberatung bei einem Klienten zu Hause durch. Am Gespräch 
beteiligt ist die Tochter des Pflegebedürftigen. Der Vater bekräftigt während des Ge-
sprächs immer wieder, dass er gut mit seiner Situation zurechtkommt und eigentlich 
keinerlei Unterstützung benötigt. Die Tochter verfolgt schweigend das Gespräch, die 
Arme vor der Brust verschränkt. Ihr Blick ist wütend. Ihnen fällt auf, dass sie wäh-
rend der Ausführungen des Vaters immer wieder zur Decke schaut und die Augen 
verdreht. Mehrmals atmet sie tief und lautstark ein und aus…

Aus dem Verhalten der Tochter werden Sie zunächst keine eindeutigen Hinweise auf die 
dahinterliegenden Motive, Gedanken, Gefühle und Beziehungsqualität der beiden erhal-
ten. Aber Sie selbst werden Ihre eigenen Wahrnehmungen deuten, interpretieren und 
bewerten. Außerdem werden Sie selbst Gefühle entwickeln, die wiederum Ihr eigenes 
Verhalten (mit) beeinflussen werden.

Mit anderen Worten: Auch wenn nicht gesprochen wird, wird sehr viel ausgedrückt. 
Und selbst wenn Sie selbst versuchen wollten, keinen der beiden ihre eigenen Deutun-
gen und Gefühle in der Situation wissen zu lassen, so werden Sie diese i. d. R. dennoch 
„äußern“: über Ihre Gestik, Mimik, Körperbewegungen, Blicke etc.

 

Hinweis:  

Ihre eigene „Körpersprache“ läuft zum größten Teil unbewusst ab und lässt sich 
nicht wirklich willentlich beeinflussen. Seien Sie sich also der Tatsache bewusst, 
dass Ihre Gegenüber – die „Empfänger“ – Ihre Signale unbewusst registrieren und 
genau erkennen, ob Sie „schauspielern“ und damit auch wieder entsprechend auf Sie 
reagieren werden.

Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung.

Kommunikation ist analog und digital.

Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär.
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2.3 Nonverbale Kommunikation

Der iranisch-amerikanische Psychologe Albert Mehrabian erstellte das interessante und 
treffende Modell zum Verständnis von nonverbaler Kommunikation: „die 55-38-7-Re-
gel“.

Sie sagt aus, dass im Kontakt mit anderen Menschen

• 55 Prozent der Wirkung durch Ihre Körpersprache bestimmt wird, also durch 
Körperhaltung, Gestik, Augenkontakt, Mimik,

• 38 Prozent des Effekts durch Ihre Stimmlage erzielt

• und nur 7 Prozent durch den Inhalt/Sprache bestimmt wird. 

(Vgl. Mehrabian & Ferris, 1967)

Anders formuliert: Tendenziell ist es wichtiger, wie etwas gesagt wird, als was ausge-
drückt werden soll. Unabhängig von den Zahlen und auch berechtigter Kritik an dieser 
Theorie sollte in jedem Falle präsent sein, dass nur das deckungsgleiche Zusammen-
spiel von Stimme, Körper und Sprache ein höchstmögliches Maß an Wirkung bei Ihrem 
Gegenüber erzeugt.

Oftmals wird die enorme Bedeutung von Körpersprache und Stimmqualität unter-
schätzt, Schauspieler beispielsweise werden intensiv in Stimm-Modulation und Auftre-
ten trainiert, damit sie eben gleichermaßen durch ihre nonverbale Kommunikation wir-
ken.

Nonverbale Signale sind:

 

Tab. 2.1: Übersicht nonverbale Signale

Äußere Erscheinung • Kleidung

• Frisur, Make-up, Parfum

• Schmuck

• Statussymbole

Körperverhalten • Gang

• Körperhaltung

• Gesten

Gesichtsausdruck • Mimik

• Augen, Augenmuskulatur („unechtes Lachen“ – 
die Augen lachen nicht mit)

• Stirn

• Mund, Lippen

• Hautfarbe (rote Flecken bei Nervosität oder Ärger)
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2.4 Die vier Seiten/Botschaften und Ausprägungen einer Nachricht

Eines der bekanntesten Kommunikationsmodelle ist wohl das sogenannte Kommunika-
tionsquadrat oder Vier-Ohren-Modell des Psychologen und Kommunikationswissen-
schaftlers Friedemann Schulz von Thun. Es sagt aus, dass alles, was der Mensch von sich 
gibt, auf vierfache Weise wirksam ist, d. h., jede Äußerung enthält – ob gewollt oder 
nicht – vier Botschaften gleichzeitig.

Das wird sehr plastisch in einem Bild dargestellt:

Der Sender besitzt vier „Münder“ und der Empfänger vier „Ohren“, über die gesendet 
bzw. empfangen wird.

Wenn ich als Mensch also verbal etwas von mir gebe, bin ich auf vierfache Weise wirk-
sam. Jede meiner Äußerungen enthält, ob ich will oder nicht, vier Botschaften gleichzei-
tig (siehe Abb. 2.1):

• eine Sachinformation (worüber ich informiere) – blau

• eine Selbstkundgabe (was ich von mir zu erkennen gebe) – grün

• einen Beziehungshinweis (was ich von dir halte und wie ich zu dir stehe) – gelb

• einen Appell (was ich bei dir erreichen möchte) – rot

Ausgehend von dieser Erkenntnis hat Schulz von Thun die vier Seiten einer Äußerung 
als Quadrat dargestellt. Die Äußerung entstammt dabei den „vier Mündern” des Senders 
und trifft auf die „vier Ohren” des Empfängers. Sowohl Sender als auch Empfänger sind 
für die Qualität der Kommunikation verantwortlich, wobei die unmissverständliche 
Kommunikation der Idealfall ist und nicht die Regel.

Sprechweise • Stimmlage, Stimmfarbe, Stimmklang

• Lautstärke

• Tonfall

• Satzmelodie

• Sprechtempo und -rhythmus

• Störungen im Sprechverhalten (Lispeln, „Ticks“)

Sonstiges • Soziale Distanz (Sitzordnung, Berührungen)

• Geruch

• Schweißausbrüche

• Zittern

• Physiognomie (z. B. Gesichtsform, Statur)
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Ausgehend von den „Mündern des Senders“:

Abb. 2.1: „Vier-Münder-Modell“ – von Friedemann Schulz von Thun ( in Anlehnung an Schulz von Thun Institut für Kommunikation, 2020)

Eingehend bei den „Ohren des Empfängers“:

Abb. 2.2: „Vier-Ohren-Modell“ (vgl. Schulz von Thun, 1981)

 

Aufgabe 2.1: 

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie sind in einem Beratungsgespräch mit 
Mutter und Sohn. Gleich zu Beginn begrüßt Sie die Mutter mit den Worten: „Ich 
gehe in kein Pflegeheim!“

Beschreiben Sie diese Aussage unter Bezugnahme der vier Seiten nach dem Modell 
von Schulz von Thun.

 

1. Sachverhalt
Worüber ich informiere.

Selbstdarstellung
(Imponiergehabe: ICH)

Befehl

richtig falsch

Wertschätzung Geringschätzung

WunschSelbstverbergung
(man, es wir ….)

2. Selbstkundgabe
Was ich von mir

selbst kundgebe.

4. Appell
Wozu ich dich

veranlassen möchte.

3. Beziehung
Was ich von dir halte

und wie ich zu dir stehe.

Nachricht

Sach-Ohr
Wie ist der Sachverhalt zu verstehen? 

Selbstkundgabe-Ohr
Was ist das für einer?

Was geht in ihm vor?

Appell-Ohr
Was soll ich tun, denken, fühlen?

Beziehungs-Ohr
Was hält er von mir?
Wie steht er zu mir?

Nachricht
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2.5 Zusammenhang von Sach- und Beziehungsebene

Die Sach- oder Inhaltsebene beinhaltet die „sichtbaren“ und in der Regel verbalisierten 
Faktoren wie Sachverhalte, Sachziele, Rahmenbedingungen (Zeitvorgabe, Zuständigkei-
ten) usw.

Damit macht sie circa 20 % der gesamten Kommunikation aus.

Die Beziehungs- und Gefühlsebene drückt sich über Verhalten und Handlungsweisen 
aus und wird in der Regel nicht verbalisiert. Damit bleiben die Motive für das Verhalten 
und für Handlungen unter der Oberfläche eines Geschehens zwischen Menschen. Hier 
liegen solche Faktoren wie Zuneigung, Abneigung, Konkurrenz, Macht, Lust, heimliche/
unausgesprochene Regeln, Angst, aber auch Grundüberzeugungen und Glaubenssätze.

Dies alles prägt die Kommunikation zu 80 %.

Um diesen Zusammenhang mit einem Bild zu veranschaulichen, stellen Sie sich Kom-
munikation als Eisberg-Modell vor:

Abb. 2.3: Eisberg-Modell der Kommunikation

Was geschieht nun zwischen dem Sender und dem Empfänger einer Nachricht? Der Pro-
zess einer Kommunikation besteht im Wesentlichen aus sieben Aspekten:

WER (Sender) sagt

WAS (verbale Botschaft),

WIE (nonverbale Botschaft) zu

WEM (Empfänger), mit

welchem EFFEKT (Wirkung), auf

welchem KANAL (Medium) und

WANN (Situation)?

 

Sachziele 

Zahlen, Daten, Fakten 

Protokolle 

Sachverhalte 

Dokumente Berichte 

Stellungnahmen

Kränkung 
Macht 

Zu-/Abneigung 
Traumata

Trauer  
Lust/Erotik Kultur Werte 

Leidenschaft Ängste 

Konkurrenz  

Hilflosigkeit/Ohnmacht 

Neid Glaubenssätze Religion  

Faktoren auf der Beziehungs-
und Gefühlsebene 

(unangenehm, bedrohlich,

peinlich, zum Teil unbewusst)

Faktoren auf der Sach- und Inhaltsebene
(in der Regel klar darstellbar und immer bewusst)
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Eine interessante Weiterentwicklung der Thesen Schulz von Thuns vollzog Oswald Neu-
berger, der aus diesem Geflecht von Sach- und Beziehungsebene das TALK-Modell ent-
wickelte.

Er unterscheidet in seinem Modell die vier Ebenen:

•  Tatsachendarstellung: Es ist … (stellt die Sachinformation dar) 

•  Ausdruck: Ich bin … (ersetzt die Selbstoffenbarung) 

•  Lenkung: Du sollst … (bezieht sich auf den Appell) 

•  Kontakt: Wir sind … (beschreibt die Beziehungsebene) 

Abb. 2.4: TALK Modell ( Neuberger, 1990)

• Tatsachendarstellung: ES IST (Sachebene) 

Die Tatsachendarstellung zielt auf die Bearbeitung von Sachfragen bzw. sachlichen 
Themen im Gespräch. Diese Ebene bildet somit im Wesentlichen den verbalisierten 
Teil der Kommunikation ab. 

• Ausdruck bzw. Selbstdarstellung: ICH BIN 

Alle verbalen und nonverbalen Signale sind auch Ausdruck der Persönlichkeit des 
Senders. Sie werden vom Empfänger entsprechend interpretiert. Besonders wichtig 
sind hier die nonverbalen Signale. Aber Achtung: der Eindruck, den diese Signale 
vermitteln, ist nicht zwangsläufig mit dem tatsächlichen Ausdruck identisch. 

• Lenkung: ICH WILL, DU SOLLST 

In aller Regel will der Sender beim Empfänger etwas erreichen, er will ihn beeinflus-
sen, Informationen bekommen, lenken. 

Neben fairen Lenkungsmethoden durch offene und eindeutige Gesprächsführung; 
Einladung zum Dialog, gibt es zweifelhafte Manipulationstechniken, die negative 
Auswirkungen auf ,  und  haben. Zum Beispiel scheinbare Beteiligung an 
einer Entscheidungsfindung, Zugeständnisse machen, die nicht gewollt sind und 
auch nicht eingehalten werden. 

T

A

L

K

Sender Empfänger
Wirkung

Kontakt

Kontext

Lenkung

Ausdruck

Tatsachen-
darstellung

nonverbal/verbal

T A K
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• Kontakt: WIR SIND (Wie gehen wir miteinander um) 

Für die Kommunikation ist, wie Sie wissen, die Beziehungsebene  von besonderer 
Bedeutung. Das kann so weit gehen, dass die auf der Sachebene besprochenen The-
men gelegentlich zweitrangig werden. In Beispiel 2.1 liegt es nahe anzunehmen, dass 
der Sachbeitrag des Vaters nicht das ist, was von der Tochter hauptsächlich gehört 
wird. 

Auf der Beziehungsebene werden viele Emotionen frei. Sie beeinflussen den Kom-
munikationsprozess außerordentlich stark. Insbesondere aggressive Emotionen kön-
nen eine Kommunikation auf der Sachebene enorm behindern oder gar unmöglich 
machen. 

Wir sind hier sehr auf unsere eigenen Gefühle und unsere Intuition angewiesen. 
Eigene Empfindungen, etwa, dass „hier irgendetwas nicht stimmt“ oder „etwas in 
der Luft liegt“, sollte der Moderator eines Gesprächs ernst nehmen und angemessen 
damit umgehen. 

• Kontext 

Kommunikation findet nicht im „luftleeren“ Raum statt. Sie ist immer gewissen Um-
gebungseinflüssen ausgesetzt: Zeit, Ort, Umgebung, Zusammensetzung der Ge-
sprächspartner. Das bleibt nicht ohne Wirkung auf das, was zwischen „Sender“ und 
„Empfänger“ geschieht. 

 

Aufgabe 2.2: 

Gehen Sie nochmals zu Beispiel 2.1, mit Vater und Tochter, zurück. Wie wirkt die 
Tochter mit ihrem Verhalten auf Sie und welche Hintergründe vermuten Sie? Inter-
pretieren Sie diese Situation, die eine und ausschließlich richtige Antwort gibt es 
hier nicht.

 

 

Aus der Erfahrung:

Situationen wie in Beispiel 2.1 werden Sie im Laufe Ihrer Beratungstätigkeiten häufig 
erleben. Aufgrund Ihrer zunehmenden Erfahrung werden Sie immer besser damit 
umgehen können und Ihren eigenen Weg finden, wie Sie den Hintergründen auf die 
Spur kommen. Seien Sie aber auch beruhigt: Nicht alle Hintergründe sind notwendig 
oder wichtig, um eine qualifizierte Beratung durchführen zu können.

Mit dem Wissen um solche Modelle (Watzlawik, Schulz von Thun, Neuberger) lassen 
sich Kommunikationssituationen zwischen Menschen leichter analysieren und mög-
liche Hemmnisse, Probleme oder Konflikte aufdecken. Die Pflegeberatung lebt von 
der kompetenten Steuerung der Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Sie kön-
nen nur gezielte und zuverlässige Unterstützung leisten, wenn Sie wissen, wie Sie die 
Pflegebedürftigen, deren Angehörige und sonstigen Partner in der Beratung anspre-
chen, informieren und die Gesamt-Kommunikation richtig einschätzen.

L
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2.6 „Gesagt ist nicht gehört“ – warum aktives Zuhören wichtig ist

Einer der häufigsten Gründe für Kommunikationsstörungen liegt in der irrigen Annah-
me des Senders, er habe den größeren Einfluss darauf, ob und wie seine Nachricht ver-
standen wird.

Denn eigentlich gibt der Empfänger einer Nachricht ihren Sach- und Beziehungsinhalt. 
Dies tut er – bewusst oder unbewusst – auf Grundlage seiner Wahrnehmungsgewohn-
heiten und Deutungsmuster.

Der Empfänger bestimmt also den Inhalt der Nachricht:

Abb. 2.5: Modell: Nachrichten senden und empfangen

Gesprächsführungstechniken konzentrieren sich deshalb vor allem darauf, was der 
Empfänger wie versteht und welche Wirkung auf der Verstandes- und auf der Gefühls-
ebene ausgelöst werden.

Zuhörgewohnheiten versus aktives Zuhören 

Zuhören – eigentlich hinhören – klingt einfach und scheint ein passiver „Aufnahmevor-
gang“ zu sein. Bei genauer Betrachtung allerdings zeigt sich, dass es eine Menge Übung 
und Selbstdisziplin verlangt, zunächst nur aufzunehmen, was mein Gegenüber sagt und 
das Wahrgenommene in mir als Empfänger wirken zu lassen.

Sender
einer Nachricht 

Empfänger
einer Nachricht 

 

 

was bewusst kommuniziert

wird (verbal und nonverbal)

was unbewusst kommuniziert

wird (nonverbal)

 

 

Bewusstsein

Gedanken

     Selbstbild

Grundüberzeugungen

Unbewusstes

Einstellungen

      Empfindungen

Affekte 

wie es vom

Empfänger

verstanden wird

was es beim

Empfänger auslöst

wie die Nachricht

wahrgenommen und

bewertet wird
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Das typische Zuhör-Verhalten lässt sich wie folgt darstellen:

Abb. 2.6: Modell des passiven Zuhörens

Wichtig – für Sie als Pflegeberater, aber natürlich immer auch als Privatperson – ist also 
genau und aktiv zuzuhören, daher:

Abb. 2.7: Modell des aktiven Zuhörens

Aktives Zuhören bedeutet vor allem „nach innen“ zu hören. Denn wenn es stimmt, dass 
der Empfänger einer Nachricht ihren Inhalt bestimmt, geht es beim Hinhören in der 
Hauptsache darum, sensibel für die eigenen Gedanken, Assoziationen, Empfindungen 
und Gefühle zu sein. Dies ist ein sehr aktiver Vorgang.

Zum aktiven Zuhören gehört folglich auch das Verbalisieren der eigenen Wahrnehmun-
gen. Das heißt, der Sender bekommt zurückgespiegelt, was die Nachricht auf der Sach- 
und Gefühls-/Beziehungsebene beim Empfänger ausgelöst hat. Auf diese Weise erfährt 
der Sender etwas über die Wirkung seiner Nachricht und damit möglicherweise auch 
über Dinge, die er nicht „gesagt“, aber nonverbal kommuniziert hat.

A spricht zu B 
    

B beginnt schon, während A

noch spricht, über seine Erwiderung

nachzudenken

 

 

         ab hier hört B nicht mehr hin:

„Ich weiß schon, was A sagen will“

 

dieser Teil von A‘s Nachricht

geht unter 

BA

A spricht zu B

BA

 

B nimmt wahr, was A‘s Nachricht bei ihm auslöst

B beginnt über seine 

Antwort nachzudenken
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Aufgabe 2.3: 

Bitten Sie ein Familienmitglied oder Freund/Freundin um ein Übungsgespräch. Ihr 
Gegenüber soll Ihnen einen beliebigen Sachverhalt erzählen. Hören Sie aktiv zu und 
geben Sie Ihrem Gesprächspartner den Inhalt, so wie Sie ihn verstanden haben, wie-
der. Reflektieren Sie im Anschluss gemeinsam, inwieweit die Inhalte des Gesprächs 
übereinstimmen.

 

Zusammenfassung

Verschiedene Modelle der Kommunikationswissenschaften verdeutlichen, dass es in ei-
nem Gespräch immer unterschiedliche Ebenen gibt. Man kommuniziert nicht nur auf 
der Sachebene, sondern immer auch auf der Beziehungsebene und in einem bestimmten 
Kontext. Was der Zuhörer versteht, stimmt nicht immer mit dem überein, was der Spre-
cher meint. Das kann zu Missverständnissen führen und die Kommunikation scheitern 
lassen. Beim aktiven Zuhören reflektiert man das eigene Verstehen und spiegelt es dem 
Gesprächspartner zurück. Das hilft, Missverstehen zu vermeiden.

Ein Pflegeberater muss die unterschiedlichen Formen von Kommunikation kennen. So 
kann er ein Beratungsgespräch mit Pflegebedürftigen und Angehörigen besser moderie-
ren. Wichtig ist dabei, verbale und nonverbale Signale schnell zu deuten und so zu er-
kennen, wenn ein Gespräch nicht zielführend ist.

 

Wiederholungsaufgaben

2.1 Beschreiben Sie die fünf Axiome nach Watzlawick.

2.2 Was besagt die 55-38-7 Regel?

2.3 Nennen Sie fünf nonverbale Signale.

2.4 Was versteht man unter dem Eisberg-Modell der Kommunikation?

2.5 Nennen Sie je 3 Faktoren für die Sachebene und für die Beziehungsebene.

2.6 Was ist der Unterschied zwischen passivem und aktivem Zuhören?

 


