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Die Stiftung bildet aus im Fach -
seminar für Altenpflege (Seminar -
haus). Die Fliedner Akademie bietet
Fort- und Weiterbildungen in den
Bereichen Pflege, Gesundheit und
Soziales. Eine weitere Besonder -
heit der Theodor Fliedner Stiftung
ist ihre wissenschaftliche Ausrich -
tung und praxisnahe Anwendungs -
forschung, die in Kooperationen
und Projekten mit verschiedenen
Uni versitäten zum Ausdruck kommt.

Die Abteilung für Wissenschaft,
For schung und Entwicklung ver-

der Behandlungs- und Versor gungs -

qualität, die direkt den Einrichtun -

gen der Theodor Fliedner Stiftung

zugutekommen.

In verschiedenen Forschungspro -

jek ten werden gemeinsam mit

unter schiedlichen Kooperations -

partnern zentrale Fragestellungen

aus den Bereichen seelische Ge -

sund heit, Menschen mit Behinde -

rung und Leben im Alter interdis-

ziplinär bearbeitet.

Die Projekte in der Übersicht:

Ausbildung, Forschung
und Lehre

Von Pastor Theodor Fliedner 1844 als Diakonen -
anstalt Duisburg ge gründet, hat die Theodor
Fliedner Stiftung eine lange Tradition in der Aus-,
Fort- und Weiterbildung. 

Die Theodor Fliedner Stiftung ist zertifizierter
Bildungsträger nach AZAV und DIN ISO 9001:2008.

bindet Grundlagenforschung, klini-
sche Forschung und praxisbezoge-
ne Anwendungsforschung mit den
Anforderungen an eine patienten-
und bewohnerorientierte Versor -
gung. Die Abteilung ist verant-
wortlich für die Planung, Organi -
sation, Durchführung und Auswer -
tung wissenschaftlicher Projekte,
die Einwerbung von Drittmitteln
und die Erstellung wissenschaftli-
cher Publikationen. Im Zentrum
der Forschungsarbeiten stehen vor
allem die Entwicklung und Evalua -
tion neuer Modelle zur Verbesse rung



Maßnahmen zur Begleitung und Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung und Demenz

DAGBE Demenzarbeit bei geistiger Behinderung

Im Zuge des demographischen Wan -
dels werden auch Menschen mit ei -
ner geistigen Behinderung im mer
älter und erreichen ein höheres
Lebensalter, wie es ebenso bei
Menschen ohne Behinderung anzu-
finden ist. Da aber mit zunehmen-
dem Lebensalter das Risiko an ei -
ner Demenz zu erkranken ansteigt,
werden in den kommenden Jahren
immer mehr Menschen mit einer
geistigen Behinderung von demen-
ziellen Erkrankungen betroffen
sein. In Deutschland fehlen zur-
zeit Versorgungsstrukturen, die
eine adäquate, evidenzbasierte

Diagnose und Versorgung von
Demenzkranken mit geistiger Be -
hinderung gewährleisten. Prak -
tische Erfahrungen zeigen, dass
Erkenntnisse aus der Demenz for -
schung nicht uneingeschränkt 1:1
auf Menschen mit einer geistigen
Behinderung übertragen werden
können, sondern dass eine Adap -
tation und Entwicklung von Kon zep -
ten zur bedürfnisorientierten Ver  sor -
gung in allen Stadien der Erkran -
kung dringend notwendig ist.

Im Rahmen des Forschungspro jek -
tes sollen erstmalig in Nordrhein-
Westfalen trägerübergreifend de -
menz spezifische Konzepte zur Ver -
sorgung von Menschen mit einer
geistigen Behinderung entwickelt,

in der Praxis erprobt und mit stan-
dardisierten wissenschaftlichen
Me thoden evaluiert werden. Hier -
bei kooperiert die Theodor Fliedner
Stiftung mit der Diakonie Michaels -
hoven und mit Prof. Dr. Sandra Ve -
rena Müller von der Ost falia Hoch -
schule für angewandte Wissen -
schaf ten; Fakultät für So ziale
Arbeit.

Ziel des Modellprojektes ist es,
auf bauend auf wissenschaftlichen
Daten und Erkenntnissen, die An -
forderungen an eine adäquate Ver -
sorgungsstruktur für an Demenz
erkrankte Menschen mit einer gei-
stigen Behinderung aufzeigen zu
können. Diese Anforderungen rei-
chen von Therapie- und Betreu -

Forschen künftig gemeinsam zum Thema geistige Behinderung um Demenz: die Diakonie Michaelshoven, Ostfalia Hochschule für angewandte
Wissenschaften und die Theodor Fliedner Stiftung. Auf dem Foto v.l.: Dr. Claudia Gärtner und Valentina Nartschenko (Abteilung Wissenschaft
Theodor Fliedner Stiftung), Elke Faulhaber (Bereichsleiterin Diakonie Michaelshoven) und Friedhelm Thissen (Einrichtungsleiter Theodor Fliedner
Stiftung). Nicht im Bild: Prof. Dr. Sandra Verena Müller (Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften).



ungs konzepten, über tagesstruktu-
rierende Angebote und bauliche
Gestaltung bis hin zu umfassenden
und konkreten Inhalten und Hand -
lungsempfehlungen einer komple-
xen Aus-, Fort- und Weiterbildung
für die verschiedenen Berufsgrup -
pen, die in der Versorgung von
Men schen mit einer geistigen Be -
hinderung und einer Demenz in -
volviert sind. 

Wir freuen uns, dass dieses wichti-
ge Forschungsprojekt mit Mitteln
der Stiftung Wohlfahrtspflege und
dem Erzgebirgskreis sowie einer
Unterstützung des Ministeriums für
Gesundheit, Emanzipation, Pfle ge
und Alter des Landes Nordrhein-
Westfalen gefördert wird.

Medikamentengebrauch
und Lebensqualität im Alter

Bei keiner anderen Substanz ist es
so schwer, Gebrauch, Missbrauch
und Abhängigkeit voneinander ab -
zugrenzen, wie bei Medika menten.
Denn Medikamente sind ja keine

Genuss- oder gar Suchtmittel, son-
dern Heilmittel zur Behandlung
und Linderung von Krankheiten
und Beschwerden. Und als solche
werden sie von den Betroffenen
meist auch eingenommen. Vielen
ist nicht bewusst, dass sie sich
durch ihren Medikamentenmiss -
brauch schädigen oder dass sie
von ihrem Medikament abhängig
geworden sind.

Im Rahmen des Forschungs pro -
jekts wurde eine Bestandsauf nah -
me des Konsums von Medikamen -
ten mit Missbrauchs- oder Abhän -
gig keits potential in Einrichtungen
der stationären Altenhilfe der
Theodor Fliedner Stiftung und der
Kaiserswerther Diakonie gemacht.
Es soll darüber hinaus geschaut
werden, welche Zusammenhänge
sich zur subjektiv erlebten Lebens -
qua lität herstellen lassen. Die Er -
gebnisse der Untersuchung sollen
dazu beitragen mögliche Risiken
für den Bewohner zu reduzieren,
die Lebensqualität zu verbessern
und ein Bewusstsein für das Vor -

handensein und die Gefahren und
Nebenwirkungen von Medika men -
tenabhängigkeit im Alter bei den
Mitarbeitern zu schaffen. Die ge -
wonnenen Erkenntnisse können in
Fort- und Weiterbildungen zum
The ma „Sucht im Alter“ integriert
werden.

Traumabelastung bei
Patienten stationärer 
und tagesklinischer 
psychiatrischer
Einrichtungen

Viele Menschen erleben im Laufe
ihrer Biographie ein traumatisches
Ereignis, welches sich teilweise
unbewusst auf das psychische
Befinden auswirkt. Problematisch
ist hierbei nicht nur das traumati-
sche Erlebnis, sondern auch die
häufig gestellten anderen Diag no -
sen wie zum Beispiel Depres sion,
welche diese Traumata überschat-
ten und dadurch nicht angemessen
behandelt werden können. Es lie-
gen viele Quer- und Längsschnitt -
studien über Prävalenz raten und
Risikogruppen vor ein Trauma zu
erleben, allerdings keine naturalisti-
sche Studie im klinischen Set ting,
die detailliert traumatische Erleb -
nisse und die Symptom aus prägung
der betroffenen Patien  ten misst.

Das Forschungsprojekt möchte eine
Bestandsaufnahme bei stationären
und tagesklinischen Patienten/innen
vornehmen, um die Prävalenzrate
unterschiedlicher Traumata und
die aktuelle Symptombelastung
sowie die allgemeine psychische
Belastung im klinischen Setting zu
erfassen. Es soll eruiert werden, ob
Patienten traumatische Erfahrun -
gen gemacht haben, welche Erfah -



rungen vermehrt vorkommen und
unter welchen psychischen Symp -
tomen diese leiden. Darüber hin-
aus sollen mögliche Kausalzu sam -
menhänge zwischen Trauma belas -
tung und psychiatrischer Sympto -
matik ermittelt werden. Die Ergeb -
nisse der Untersuchung sollen das
Be wusstsein für das Thema „Trau -
ma“ schärfen und dazu beitragen
entsprechende begleitende Thera -
pie  an gebote für Patienten zu pla-
nen und durchzuführen. Für die
Durch führung der Studie konnten
wir Prof. Dr. Peer Abilgaard von der
psychiatrischen Klinik der Helios
Marien Klinik in Duisburg als For -
schungspartner gewinnen.

Urbane Räume für ein
gesundes Alter

Das Modellvorhaben „Urbane Räu me
für ein gesundes Alter“ ist die erste
demenzfreundliche Raum studie, die
in Form eines Sinnes gar tens auf
dem Gelände der Theodor Fliedner
Stif tung umgesetzt worden ist. Wir
berichteten darüber in der ersten
flied nerplus-Ausgabe.

Erstmalig wird die medizinisch-em -
pi rische Umsetzbarkeit und Wirk -

sam keit eines Freiluft-Therapie rau -
mes innerhalb einer Siedlungs struk -
tur an den Bewohnern vor Ort über-
prüft. Aus Sicht der Städte planer
wird der Einfluss des Kon zeptes auf
das Orientierungs- und Bewegungs -
ver mögen der Dorfbe woh ner unter-
sucht, aus medizinischer Sicht der
Einfluss auf ihr Gesamtbefinden und
hier insbesondere auf das psychi-
sche Stim mungsbild und die Stimu -
la tion von Aktivität.

Das Projekt wird realisiert durch die
Universität Duisburg-Essen (Pro -
 filschwerpunkt Urbane Syste me) und
mit den Koope ra ti ons partnern:

u Institut für Stadtplanung und
Städtebau (Universität Duisburg-
Essen)

u Abteilung für Psychiatrie und
Psy  chotherapie des LVR-Klini kums
Essen, Universität Duis burg-Essen

u Theodor Fliedner Stiftung

u Zentrum für Außenflächen ge -
stal tung für pflegebedürftige
Per sonen (ZAPP)

Möglich wurde die Umsetzung des
Sinnesgartens im Rahmen dieses
neu artigen Forschungsprojektes
durch Fördermittel der Stiftung
Wohl fahrtspflege NRW, der Deut -
schen Fernsehlotterie sowie Eigen -
mittel der Theodor Fliedner Stiftung.

Kontakt:

Theodor Fliedner Stiftung

Abteilung Wissenschaft, Forschung
und Entwicklung

Dr. Claudia Gärtner

Telefon: (0208) 48 43 – 151

claudia.gaertner@fliedner.de

www.fliedner.de



Eine Ausbildung zur Fachkraft für Alten pflege

„Das Zwischenmenschliche steht im Vordergrund“

Die einen sagen, der Fachkräfte -
man gel wird die zunehmend al -
tern de Gesellschaft in den näch-
sten Jah ren hart treffen. Die an -
deren sa gen, der Fachkräfte man -
gel hat die Gesell schaft schon
längst erreicht. Und wieder ande-
re stellen sich aktiv da gegen und
machen sie trotzdem: eine Aus -
bildung zur Fachkraft für Alten -
pflege. Wie Sina Carl sohn (22),
Thomas Jonas (25) und Lisa Buldt
(21). Die drei absolvieren ihre
drei jährige Aus bildung im Dorf –
Wohnen im Alter in Mülheim, den
Theorie teil lernen sie im Fach -
seminar für Altenpflege, eben-
falls eine Mülheimer Einrichtung
der Theo dor Fliedner Stiftung.

Welche Gründe haben junge
Men schen sich trotz aller Kritik
für den Beruf des Altenpflegers
zu entscheiden? flied nerplus sprach
mit den dreien.

Warum habt ihr euch für den Beruf
„Altenpfleger/in“ entschieden?

Sina C.: Ich habe einen geistig be -
hinderten Bruder, der auch in den
Fliedner Werkstätten arbeitet. Nach -
dem meine Oma einen Schlaganfall
hatte, war das Thema Pflege ganz
nah. Mir hat das Wissen dazu ge -

fehlt und ich wollte einfach mehr
darüber lernen.

Thomas J.: Ich habe eine einjähri-
ge Ausbildung zum Altenpflege hel -
fer gemacht und als Hausmeister
bereits in einem Pflegeheim gear-
beitet. Der Kontakt zu den alten
Menschen hat mir Spaß gemacht.

Lisa B.: Ich wollte in jedem Fall
eine Ausbildung machen, bei der
ich mit Menschen in Kontakt bin.
Ich habe verschiedene Praktika ge -
macht, mich hier beworben und
bin hier geblieben.

Welche Reaktionen bekommt ihr,
wenn ihr erzählt, dass ihr eine Aus -
bildung zur/zum Altenpfleger/in
macht?

Thomas J.: Viele können nicht ver-
stehen, dass sich ein Mann für
einen Pflegeberuf entscheidet. In
der Regel sind es zwei Reaktionen:
Abwertung – „Sowas machst du?!“
oder Bewunderung „Bor, das kannst
du?!“



Lisa B.: Ja, viele sehen nur den
pflegerischen Aspekt und meinen,
dass man nur den Po abwischt. Da -
bei ist das eine Nebensache. Das
Zwischenmenschliche steht viel
mehr im Vordergrund.

Sina C.: Das finde ich auch und ich
finde das sehr schade. Der Beruf
wird dadurch abgewertet und viele
wollen ihn deshalb nicht machen.

Was sind eure Erfahrungen? Was
gefällt euch?

Lisa B.: Jeder Mensch ist individu-
ell. Man muss sich immer wieder
auf neue Menschen einstellen. An -
fangs war ich sehr zurückhaltend.
Aber man wächst in diese Aufgabe
hinein und weiß auch bei Not -
fällen, was zu tun ist. Die Aus bil -
dung hat mich reifer gemacht. Trotz -
dem muss man noch viel lernen.
Das kommt mit der Zeit.

Thomas J.: Mir gefällt das Dorf und
dass hier alles so familiär gehalten
ist. Hier wohnen ganz unterschied -
liche Menschen. Jeder kann so sein,
wie er ist. 

Sina C.: Das ist hier ein Stück In -
klusion. Es wäre schön, wenn das
überall so wäre.

Was war das Schwierigste für euch
in der Ausbildung? Und was/wer
hat euch geholfen?

(Einstimmig): Die Pflegeplanung.

Thomas J.: Es ist schwer, die Be -
dürfnisse eines Menschen zu be -
schreiben. Welche hat er? Was
kann er alleine? Es geht ja darum,
nicht problemorientiert zu denken,
sondern ressourcenorientiert. Und
die Maßnahmen können sehr viel-
fältig sein.

Lisa B.: Genau. Hier hat mir sehr
geholfen, einen festen Ansprech -
partner zu haben und nachfragen
zu können.

Sina C.: Das Team und mein Praxis -
anleiter standen immer zur Verfü -
gung. Dabei war es schön, vieles
alleine machen zu können und Ver -
ant wortung übertragen zu bekom-
men.

Nachtrag der Redaktion:

Als das Interview geführt wurde,
steckten Sina Carlsohn, Lisa Buldt
und Thomas Jonas mitten in der
Prüfungsphase. Mit Redaktions -
schluss steht nun fest: Die drei
haben ihre Ausbildung erfolgreich
bestanden und arbeiten nun als
examinierte Fachkräfte für Alten -
pflege im Dorf – Wohnen im Alter.

Das Redaktionsteam gratuliert
herz  lich zum bestandenen
Examen!

Kontakt:

Das Dorf – Wohnen im Alter

Schäfershäuschen 26 

45481 Mülheim an der Ruhr 

Telefon: (02 08) 48 43 - 400

Telefax: (02 08) 48 43 - 404

wohnenimalter@dorf.fliedner.de

www.dorf.fliedner.de

Unsere erfolgreichen Auszubildenden mit ihrem Ausbilder Herrn Uwe Wolfs:
v. l. Thomas Jonas, Sina Carlsohn, Lisa Buldt.



Die dreijährige Ausbildung
wird in Lernfel dern vermit-
telt wie z.B.:

u Pflege alter Menschen planen,
durchführen, dokumentieren und
evaluieren

u Alte Menschen personen- und
situationsbezogen pflegen

u Anleiten, beraten und Gespräche
führen

u Bei der medizinischen Diagnos tik
und Therapie mitwirken

u Lebenswelten und soziale Netz -
werke alter Menschen beim alten -
pflegerischen Handeln berück-
sichtigen

u Institutionelle und rechtliche
Rah  menbedingungen beim alten -
pflegerischen Handeln berück-
sichtigen

u An qualitätssichernden Maßnah -
men in der Altenpflege mitwirken

u Berufliches Selbstverständnis ent -
wickeln

u Mit Krisen und schwierigen sozi a -
len Situationen umgehen

u Die eigene Gesundheit erhalten
und fördern

Die Altenpflegeausbildung endet
mit einer praktischen, schriftlichen
und mündlichen Abschluss prüfung.

Die Träger der praktischen Ausbil -
dung haben einen Kooperations ver -
trag mit dem Fachseminar für Alten -
pflege (teilweise auch mit meh re ren)
und Kooperations ver trä ge mit den
externen Einsatz stellen (für ei ne sta-
tionäre Ein richtung in der ambulan-
ten Pflege und umgekehrt; für den
Einsatz in der Gerontopsychiatrie
und im Krankenhaus (innere oder
geriatrische Abteilung)). 

Einrichtungsleiter Uwe Wolfs er -
klärt: „Im ‚Dorf – Wohnen im Alter‘
gibt es beispielsweise ein Aus bil -
dungskonzept, das auch berufs prak -
tischen Unterricht vorsieht, d. h. zu
bestimmten übergreifenden Themen
werden die Schüler/innen eines
Jahr  gangs besonders geschult. Dies
ist in ei nem Ausbildungsplan über
die drei Ausbildungsjahre fest ge -
halten. Themen wie bspw. Ein zug
eines Be wohners, Betreutes Woh -
 nen, vertragliche Grundlagen und
Koo perationen mit Apotheken, Ärz-
ten und Therapeuten, Arbeits schutz
und Berufsgenossenschaft und Be -
wohnerbeirat sind hierin enthalten.
Die Gesamtverantwortung für die
Ausbildung liegt beim Fachseminar
für Altenpflege. Die Verzahnung
von Theorie und Praxis funktio-
niert mit den Fliedner-Einrich tun -
gen natürlich besonders gut. Der -
zeit sind im Fachseminar ca. 200
Schüler in der Ausbildung.

Kontakt:

Fachseminar für Altenpflege

Kölner Straße 292 

45481 Mülheim an der Ruhr 

Telefon: (0208) 48 43 -194 

Telefax: (0208) 48 43 -199 

Leiter: Dirk Raskopf 

info@ausbildung.fliedner.de

www.ausbildung.fliedner.de

Das Fachseminar für Altenpflege
Die Theodor Fliedner Stiftung hat eine eigene Ausbildungsstätte für
die Altenpflege: das Fachseminar für Altenpflege (Seminarhaus) in
Mülheim an der Ruhr. Das Fach se minar ist seit 1974 als Ausbil dungs -
stätte staatlich anerkannt und feiert im nächsten Jahr sein 40-jähri-
ges Bestehen. Zu den haupt- und nebenamtlichen Dozenten gehören
Pflegepädagogen, Sozial wissen schaft ler, Psychologen, Sozialar bei ter,
Juristen, Mediziner, Alten- und Krankenpfleger, Ergo- und Musik -
thera peuten. Die Schu lungs- und Gruppenräume, Biblio thek und ein
Pflege übungsraum sorgen für eine angenehme Lernatmosphäre.

Examinierte Fachkräfte für Alten -
pflege arbeiten nach der Ausbil dung
in der ambulanten, teilstatio nären
und stationären Altenhilfe, in ge ri a -
trischen und gerontopsychiatri-
schen Kliniken und Beratungs ein -
richtungen.

Die Ausbildung zur Altenpflege bie -
 tet weitere Entwicklungsmög lich kei -
ten wie z.B. die Weiter bil dung zur
Wohn bereichsleitung, Pfle ge dienst -
leitung, Einrichtungs leitung, zur
Praxisanleitung, zur Fachkraft in der
Geronto psychia trie und Pallia tiv -
pfle ge, Studium der Pflegepäda go -
gik, Pflegewissenschaft und fach -
spe zifische Betriebswirtschaft.

Der Aufbau der Ausbildung

Die Schüler/innen haben einen Aus -
bildungsvertrag mit einer statio -
nä ren Altenhilfeeinrichtung oder
einem ambulanten Pflegedienst
(Trä  ger der praktischen Ausbildung)
und erhalten über diese eine Aus -
bildungsvergütung von derzeit
rund 890,- Euro im 1. Ausbildungs -
jahr, 953,- Euro im 2. Ausbildungs -
jahr und 1.058,- Euro im 3. Ausbil -
dungsjahr (in der Diakonie). Aus
dem Ausbildungsvertrag ergeben
sich sämtliche Rechte und Pflich ten
eines Ausbildungsver hält nisses.



Die Fliedner Akademie – 
Vielfältiges Fort- und Weiterbildungsangebot in
der Theodor Fliedner Stiftung

Die Fliedner Akademie bietet an zwei Standorten, dem Tagungs zent rum
Duisburg-Großenbaum und dem Se minarhaus in Mülheim, qualifizierte
und praxisnahe Fort- und Wei ter bildungsseminare in den Be reichen
Alten- und Behinder ten hilfe, Orga ni sation und Pflege, Kom munika ti on
und Gesprächs füh rung, Recht und EDV an. Darüber hinaus bietet die
Fliedner Akademie be reits seit 15 Jahren Inhouse-Semi nare an. Diese
Schulungen vor Ort eröffnen besondere Möglichkeiten, sich mit inhalt-
lichen Fragestellun gen an den Gege benheiten der Praxis zu orientieren.

Die schnellen Veränderungen von
sozialpolitischen, fachlichen, recht -
lichen und finanziellen Rahmen be -
dingungen stellen hohe Anforde -
run gen an Leitungskräfte und Mit -
arbeitende in Einrichtungen des
Sozial- und Gesundheitswesens. Die
immer komplexer werdenden An -
sprüche verlangen, dass die Mitar -
beiterinnen und Mitarbeiter ihre
Fachkenntnisse und Fähigkeiten
ständig erweitern und zusätzliche

Eine kontinuierliche Fort- und Wei -
terbildung der Mitarbeitenden
sichert nicht nur die zum Erhalt
der Einrichtungen erforderliche
Fachlichkeit, sondern stellt auch
eine sichtbare Wertschätzung dar.
Letzteres ist auch förderlich, um
Mitarbeitende in Zeiten des Fach -
kräftemangels an die Einrichtung
zu binden. Gleiches gilt für Auf -
stiegsfortbildungen, die Mitarbei ten   -
den die Chance zur Bewälti gung von
höherwertigen Aufgaben oder zur
Einnahme einer höheren betriebli-
chen Position bieten.

Damit Sie einen ersten Eindruck vom
vielfältigen Bildungsprog ramm der
Fliedner Akademie gewinnen kön-
nen, stellen wir Ihnen hier einen
Auszug aus dem Fortbil dungs pro -
gramm für das 1. Quartal 2014 vor:

berufliche Kenntnisse erwerben.
Fachliches und soziales Know-how
zu verknüpfen ist die Kunst, die
erforderlich ist, um den Spagat
zwischen Ökonomie und menschli-
chem Zusammenleben zu meistern. 

Die Mitarbeitenden sind außerdem
das wichtigste Kapital der Sozial -
un ternehmen, weshalb Personal ent -
wicklung und -förderung dort immer
ein zentrales Anliegen sein sollten.



„Fachkraft für gerontopsychiatrische
Pflege und Betreuung und
Gerontotherapeut/in (SMEI)“

Start: 17. Februar 2014 

Die berufsbegleitende Weiterbil dung ist eine Koope ra ti -
onsveranstaltung der Fliedner Akademie mit dem IGP
– Institut für Gerontopsychiatrie der Zukunfts werk -
statt therapie kre ativ gGmbH, mit der die Teil nehme nden
eine Doppelqualifi ka tion erwerben. Sie verknüpft das
Curriculum der Akademie zur Quali fizierung als Fach -
kraft für gerontopsychiatrische Pflege in der Alten -
arbeit mit dem geronto-therapeutischen SMEI-Kon -
zept des IGP, das auf wissenschaftlicher Grundlage
leiborientierte, sinnliche und kreative Ansätze der
Arbeit mit Menschen mit Demenz, Altersdepressionen,
(Kriegs-) Trau ma folgen etc. integriert.

„Teams leiten mit kreativen Methoden“

13.02. und 06.03.2014 

Zweitägige Fortbildung für Teamleitungen aller
Fachbereiche

Das Seminar widmet sich verstärkt dem methodischen
Handwerkszeug zur Leitung von Teams in unterschied-
lichen Situationen: bei der Lösung von Problemen, bei
Um struk turierungsprozessen, Stand ort be stimmun gen
oder der Entwick lung innovativer Gedanken. Es gilt,
alte Wege zu verlassen, um die einzelnen Gruppen mit -
glieder zur aktiven Beteiligung und Mit ar beit an zu -
regen, und damit die Kom petenzen der Gruppe und
die gemeinsame Verantwortung zu stärken. 

Dozentin: Ursula Hampe

„Wenn Hände reden – Einsatz von
Wohlfühlmassagen im Umgang mit
dementiell veränderten Menschen“

26.02.2014

Tagesveranstaltung für Mitarbeitende in der 
Sozialen Betreuung, zusätzliche Betreuungskräfte
nach § 87b SGB XI und Pflegekräfte

Dementiell veränderte Menschen drücken ihr Erleben
in ihrer inneren Welt über ihre Körpersprache aus.
Anspannung, Angst oder Zufriedenheit spiegeln sich
in Muskeltonus, Mimik, Gestik und Stimme. Wohl fühl -
massagen haben eine lockernde, entspannende oder
anregende Wirkung auf den ganzen Menschen und
können ein Mittel der Kommunikation von Betreu ungs -
kräften mit dementiell veränderten Menschen sein.

Dozentin: Silvia Steinberg

„Sechs, vier, zwei – ich bin dabei“ – 
Eine spielerische Betreuungsmethode für
Menschen mit Demenz

13.03. und 20.03.2014

Zweitägige Fortbildung für Mitarbeitende der Sozialen
Betreuung, zusätzliche Betreuungskräfte nach § 87b
SGB XI, Pflegekräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende

Über die spielerische Betreuungsmethode gelingt es,
dass Menschen mit Demenz Auflebensmomente und
Geborgenheit in einer Gruppe erleben. Bedürfnisse
nach Bindung, Trost, Identität, Beschäftigung und
Einbeziehung (T. Kitwood) werden aufgegriffen. Von
dieser Methode werden auch Menschen im fortge-
schrittenen Stadium der Demenz erreicht.

Dozentin: Petra Fiedler

„Deinen Namen hab‘ ich vergessen, 
Deine Küsse vergesse ich nie“ 
(René Carol) – Mit Musik Menschen mit
Demenz bewegen

18.03. und 04.04.2014

Zweitägige Fortbildung für Mitarbeitende der Sozialen
Betreuung, zusätzliche Betreuungskräfte nach § 87b
SGB XI und ehrenamtliche Mitarbeitende



Musik und Klang eröffnen Wege, Kontakt zu Menschen
mit Demenz aufzunehmen, sie anzuregen und zu bewe-
gen. Das kann über Musikinstrumente, über Klang kör -
per, über die Stimme oder andere sinnlich erfahrbare
Anreize geschehen. Angesprochen mögen sich auch
gerade die Menschen fühlen, die von sich meinen, sie
wären unmusikalisch oder könnten nicht singen.

Dozentin: Gitta Alandt

„Pflegeplanung für Menschen mit Demenz“

25.03. und 05.06.2014

Zweitägige Fortbildung für alle Mitarbeitenden, die an
der Erstellung von Pflege planungen für Menschen mit
Demenz beteiligt sind

Die Planung der Pflege und Betreuung ist für viele
Mitarbeitende ein ungeliebtes Thema, dabei hat sie
eine sehr hohe Bedeutung für die Qualität der Pflege.
Die Fortbildung vermittelt und vertieft relevantes
Fachwissen, die Teilnehmenden werden sicherer und
motivierter, Pflegeplanungen zu erstellen oder dabei
mitzuwirken.

Dozentin: Karin Irene Voigt

Empathische Pflege – Empathy Care ©

05. – 09. Mai 2014

Empathische Pflege – Empathy Care© ist eine wert-
schätzende Grundhaltung sich selbst und anderen
gegenüber. Sie entsteht durch den achtsamen
Umgang mit Grenzen und einer bewussten Gestaltung
von Sprache und führt zu einer Balance in der
Beziehung zu sich selbst und anderen Menschen. Die
Balance wird in der Weiterbildung durch ein
Achtsamkeitstraining als Stressbewältigungsmethode
und die Stärkung der eigenen Ressourcen möglich.

Zudem wird durch die bewusste Reflexion von Sprache
der Weg zu einer Neugestaltung von Sprache möglich,
die die Grundlage für eine empathische Haltung zu sich
selbst und anderen darstellt. Hierzu werden als Hand -
werks zeug die Grundlagen der Gewaltfreien Kommu ni ka -
tion nach Marshall B. Rosenberg vorgestellt und vertieft.

Dozenten: Heike und Dirk Raskopf

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen sowie
zu dem Fortbildungsprogramm der Fliedner Akademie
finden Sie unter www.fliednerakademie.de

Fliedner Akademie

Standort Duisburg

Tagungszentrum Duisburg

Zu den Erlen 69

47269 Duisburg

Telefon: (0203) 72 99 5-0

Telefax: (0203) 72 99 5-29

info@fliednerakademie.de

Standort Mülheim

Seminarhaus Mülheim

Kölner Straße 292 

45481 Mülheim an der Ruhr 

Telefon: (0208) 48 43 -194 

Telefax: (0208) 48 43 -199

akademie@fliedner.de



Fortbildung: Krisenintervention und
Teamentwicklung
Zielgruppe: Einrichtungsleitungen und Leitungskräfte
auf der mittleren Managementebene im
Gesundheitswesen, der Alten- und Behindertenhilfe,
wie Pflegedienstleitungen, Bereichs- und
Abteilungsleitungen
Referentin: Stefanie Hartwich
Datum: 13. November 2013, 09.00 – 16.30 Uhr
Gebühr: 110,00 Euro
Ort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum  
Zu den Erlen 69, 47269 Duisburg
Telefon: (0203) 72995-0
heike.harlander@fliednerakademie.de
www.fliednerakademie.de

Fortbildung: Den Jahren Leben geben...
Soziale Betreuung, Betätigung und Aktivierung 
in der Tagespflege
Zielgruppe: Leitungskräfte und Mitarbeitende 
von Tagespflegeeinrichtungen
Referentin: Karin Irene Voigt
Datum: 14. November 2013, 09.30 – 16.00 Uhr
Gebühr: 105,00 Euro
Ort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum  
Zu den Erlen 69, 47269 Duisburg
Telefon: (0203) 72995-0
heike.harlander@fliednerakademie.de
www.fliednerakademie.de

Wintermarkt der Fliedner Werkstätten
Datum: 23. November 2013, 11.00 – 17.00 Uhr
Ort: Betriebsstätte Mühlenhof
Am Mühlenhof 150, 45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 44 48-101
info@werkstaetten.fliedner.de
www.werkstaetten.fliedner.de
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Psychiatrisch-psychotherapeutisches Kolloquium
„Binge-Eating-Störung“: Die unterschätzte
Essstörung – Behandlungsmöglichkeiten aus 
Sicht der ambulanten Verhaltenstherapie
Referentin: Dr. Birgit Mauler
Datum: 27. November 2013, 15.00 – 17.00 Uhr
Ort: Fliedner Klinik Düsseldorf, Ambulanz und
Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik
Martin-Luther-Platz 26, 40212 Düsseldorf
Telefon: (0211) 20 05 27-0
info@fliednerklinikduesseldorf.de
www.fliednerklinikduesseldorf.de

Themenreihe Blickpunkt Alter: 
„Formen der Depressionen“
Referentin: Petra-Maria Lohmann
Datum: 28. November 2013, 17.00 Uhr
Ort: Seniorenzentrum Friedensheim 
Dellerstraße 31, 42781 Haan
Telefon: (02129) 568-0
info@friedensheim.fliedner.de
www.friedensheim.fliedner.de

Psychiatrisch-psychotherapeutisches Kolloquium:
„Philosophische Aspekte des psychiatrischen
Krankheitsbegriffs“
Referent: Prof. Dr. Thomas Schramme
Datum: 15. Januar 2014, 15.00 – 17.00 Uhr
Ort: Fliedner Klinik Düsseldorf, Ambulanz und
Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik
Martin-Luther-Platz 26, 40212 Düsseldorf
Telefon: (0211) 20 05 27-0
info@fliednerklinikduesseldorf.de
www.fliednerklinikduesseldorf.de

Veranstaltungen November, Dezember 2013 und Januar 2014


