


Wettstreit unterstützt darüber hinaus das Selbstwertgefühl: Ein
gestärktes Selbstwertgefühl wiederum ist eine gute Basis für ein
entspanntes Miteinander.
Ich höre Sie gerade ärgerlich ausrufen: „Aber was denn nun – Konsens
und Gemeinsamkeit oder Wettstreit?“ Ich lasse Sie da jetzt einfach mal
im Regen stehen. Es ist beides – und es kommt auf die Situation an! Sie
hängt von den Senioren ab, von Ihnen und davon, wie Sie den Wettstreit
an einem bestimmten Tag gestalten. Können Sie in diesem Moment
Leichtigkeit und Spaß ausstrahlen? Dann auf in den Wettstreit! Sind Sie
aber vielleicht nicht ganz so gut gelaunt, droht das Ganze vielleicht
verbissen zu werden – dann heute besser keinen Wettstreit
veranstalten!
Auch hier kann das Team helfen. Stecken Sie sich auch im Team das
Ziel: Wir unterstützen die Senioren dabei, immer wieder und situativ in
Beziehung zueinander zu treten.
Wichtig: Auch das Gestalten eines sozialen Lebens und Miteinanders
sollte immer als Angebot begriffen werden. Die Senioren leben häufig
schon jahrelang allein. Für sie kann ein intensives Gruppenleben auch
anstrengend und fordernd sein.



VERSTEHEN UND ERREICHEN

Frau Schmied wirft mal wieder eine Vase herunter. Das passiert ihr
ständig. Schnell können wir zu dem Schluss kommen: „Frau Schmied ist
heute wieder völlig verwirrt!“ oder „Die macht das extra, die guckt
wieder so!“ Um solche Fehldeutungen zu vermeiden, können wir
versuchen, die Handlungsweisen der Senioren zu verstehen. Oder
anders formuliert: Gehen Sie doch mal davon aus, dass hinter jeder
zerdepperten Vase ein Sinn steckt. Dass es also für jede Vase, die zu
Boden fällt, einen Grund gibt. Auf den Versuch, diesen zu erkennen,
kommt es an! Je besser wir ein Verhalten verstehen, desto einfühlsamer
können wir damit umgehen. Gleichzeitig erleichtert uns das Verstehen



auch, die Senioren mit unserem Handeln zu erreichen. Es gelingt uns,
Kontakt zu ihnen herzustellen und eine Beziehung aufzubauen. Um den
Senior verstehen zu können, sollten wir immer folgende Aspekte kennen
und berücksichtigen:

das Krankheitsbild,
die Biografie,
die Gefühle, die der Senior im Moment seines Handelns hat,
die Bedürfnisse, die er im Moment seines Handelns ausdrückt,
den Sinn, den der Senior mit seinem Handeln verbindet,
die aktuelle Situation, in der sich der Senior befindet.

Lesen Sie die folgenden Fallbeispiele aufmerksam und
überlegen Sie dann: Welche Gefühle, welche Bedürfnisse und
welcher Sinn könnten mit den Verhaltensweisen der Senioren
verbunden sein? Lesen Sie die Kolumne erst nach Ihren eigenen
Überlegungen weiter.

Biografie: Das ist ihm vertraut …
Herr Sölter vertritt sich auf dem Flur die Beine. Er ist mit seinem Rollator
unterwegs. Frau Werse, seine Tischnachbarin, kommt ihm entgegen. Sie
lächelt ihn an und will gerade zu ihm gehen, um ihn zu begrüßen. In
diesem Moment laufen zwei Mitarbeiterinnen mit einem quietschenden
Wagen an ihm vorbei. Sie sind in gedämpftem Ton in ein Gespräch
vertieft. Herr Sölter schaut Frau Werse an und beginnt, zu schreien:
„Aaahhh!“ Dabei stößt er mit heftigen Bewegungen seinen Rollator in
ihre Richtung. Frau Werse bleibt erschrocken stehen. So kennt sie ihn
nicht. Laut ruft sie: „Hiiiiiiiiilfe!“ Mit zornigem Blick geht Herr Sölter noch
ein Stück näher auf Frau Werse zu …

Was ist mit Herrn Sölter los? Die genaue Kenntnis der Biografie kann uns
dabei helfen, die auf den ersten Blick unverständlichen
Verhaltensweisen nachzuvollziehen.

Tipp 20: Beschäftigen Sie sich mit der Biografie der Senioren.



Herr Sölter war früher Bibliothekar. Bibliotheken sind Räume der
Stille. Wenn überhaupt, unterhielt man sich im Flüsterton. Herr Sölter
hat viel Zeit seines Lebens in dieser ruhigen Atmosphäre verbracht. Dies
könnte seine besondere Lärmempfindlichkeit erklären. Hinzu kommt,
dass er aufgrund seiner Demenz häufig nicht mehr in der Lage ist,
Geräusche richtig einzuordnen. Deshalb geht er fälschlicherweise davon
aus, dass Frau
Werse die Geräusche verursacht. Er stellt zwischen den Geräuschen und
der Person, die er ansieht, eine direkte Verbindung her.
Herr Sölter möchte gegenüber Frau Werse ausdrücken: „Hören Sie sofort
mit dem Lärm und der Unruhe auf! Ich halte das nicht aus, das macht
mir Angst. Es soll still sein!“ Frau Werse hingegen, die weder den Lärm
verursacht noch den Grund für Herrn Sölters Verhalten versteht, steht
ihm erschrocken gegenüber. Die Biografie gibt uns nicht nur eine
Antwort auf die Frage: „Warum verhält sich Herr Sölter so?“, sondern
beantwortet uns auch: „Wie hat der Senior früher auf Konflikte
reagiert?“ und „Wie ist er früher mit Konflikten umgegangen? Wurde er
laut? Hat er vielleicht geschlagen, d. h., ist gewalttätiges Handeln für ihn
eine normale und angemessene Reaktion?“ Für eine professionelle
Konfliktlösung sind diese Antworten wertvoll.

Tipp 21: Tragen Sie mit dem Team zusammen, welche
Verhaltensweisen die Senioren in Konfliktsituationen zeigen.

Durch den gemeinsamen Austausch kristallisieren sich bestimmte
Verhaltensmuster heraus. Sie können auch die Angehörigen danach
fragen, wie Konflikte in der Familie gelöst wurden und wie sie mit
Konflikten umgegangen sind. Die Biografie kann uns Wege aufzeigen,
wie wir die Senioren erreichen und dabei unterstützen können, sich in
und nach einer Konfliktsituation wieder zu entspannen, z. B. durch
bestimmte Worte, Gegenstände, Erzählungen, Aktivitäten.



Bedürfnisse: Sie möchte, er
braucht …
Herr Pralle und Herr Wild haben das Frühstück beendet und liegen,
gemütlich zugedeckt, in den Sesseln am Fenster. Frau Gerstel kommt
zum Frühstück. Ihr Blick fällt auf die beiden Herren in den Sesseln. Sie
geht auf die Herren zu und ruft: „Ich will auch hier sitzen und eine Decke
haben!“ Dabei versucht sie, Herrn Wild bestimmt die Decke
wegzuziehen. Herr Wild allerdings hält mit zornigem Blick krampfhaft die
Decke fest. Nun ziehen beide an der Decke und beschimpfen sich
gegenseitig.

Lesen Sie bitte nicht sofort weiter. Überlegen Sie, welche
Bedürfnisse Frau Gerstel und Herr Wild haben könnten.

Eine mögliche Antwort: „Ist doch klar, die wollen beide im Sessel sitzen
und die Decke haben!“ Stimmt natürlich – auf den ersten Blick. Aber
schauen wir mal genauer hin. Habe ich ein Bedürfnis, erlebe ich es
häufig als „Mir fehlt etwas“ oder „Ich möchte etwas ganz dringend
haben!“. Ich höre Sie wieder rufen: „Na klar, den Sitzplatz und die
Decke!“ – aber es steckt noch mehr dahinter.

Tipp 22: Schauen Sie hinter die Kulissen.

Tom Kitwood hat darauf hingewiesen, dass Menschen mit Demenz ein
großes Verlangen nach Liebe haben, also nach dem Erleben,
vorbehaltlos angenommen und wertgeschätzt zu werden. Dieses
Bedürfnis nach Liebe setzt sich, so Kitwood, zusammen aus fünf
psychischen Grundbedürfnissen:2

Einbeziehung: Jeder möchte dazugehören, sich als Teil einer
Gemeinschaft erleben und geschätzt werden.
Trost: Jeder möchte getröstet werden und Nähe erleben.
Identität: Jeder möchte erfahren, wer er ist, was er kann, und
möchte wahrgenommen und wertgeschätzt werden.


