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S ie sind bekannt, sie waren und 
sind in Zeiten der Corona-Pan-
demie alltäglich: Gewalterfah-

rungen, Erfahrung in der Einschrän-
kung im persönlichen Aktionsradius, in 
der Mobilität. Viele Bürger:innen asso-
ziieren mit der stationären Pflege Ein-
griffe in ihre Persönlichkeitsrechte. In-
sofern ist das Thema Gewalt in statio-

nären Versorgungssettings ein wichtiges, 
es ist auch empirisch eines, das nicht als 
Randerscheinung pflegerischer Pra-
xis bezeichnet werden darf. Die Zah-
len über freiheitsentziehende Maßnah-
men, die Daten über den Einsatz von 
Psychopharmaka jenseits fachlicher In-
dikation, sie sprechen ihre eigene Spra-
che. Gewalt in der Pflege führt nicht nur 

bei den Bewohner:innen, sie führt auch 
bei den Pflegenden, die sich einerseits zu 
Gewalthandlungen veranlasst sehen, an-
dererseits auch Opfer von Gewalthand-
lungen im Pflegeheim sind, zu erhebli-
chen Belastungen. Dieser Befund war 
und ist Ausgangspunkt für das in man-
cher Hinsicht einzigartige Gewaltprä-
ventionsprojekt „Pflege in Bayern – Ge-

Gesund und gewaltfrei
Pflegeheime, denen es um die Würde ihrer Bewohner:innen geht, tun alles, um Demütigungen zu ver-
meiden. Dies lässt sich nur erreichen, indem auch über Gewalt gesprochen wird. Ein Projekt der Pflege- 
und Krankenkassen in Bayern hat sich der Gewaltprävention in der stationären Pflege angenommen.

Text: Thomas Klie | Claus Heislbetz
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sund und gewaltfrei“ der Pflege- und 
Krankenkassen in Bayern. Nirgendwo 
anders in Deutschland ist es bislang ge-
lungen, das wichtige Thema Gewaltprä-
vention auf eine so breite Grundlage 
zu stellen: finanziell, aber auch pflege-
politisch. Damit wird in dem auf drei 
Jahre angelegten Projekt der Einschät-
zung von Frank Weidner Rechnung ge-
tragen, dass Maßnahmen zur Präventi-
on von Gewalthandlungen sowohl men-
schenrechtlich, wie auch pflegepolitisch 
zu den bedeutsamsten in der Pflegepo-
litik gehören. 

Dabei verfolgt das Projekt zwei Per-
spektiven: Es nimmt Gewalt gegen 
Bewohner:innen in den Blick, durch 
Pflegende, aber auch andere, unterei-
nander und hinsichtlich dessen, was als 
strukturelle Gewalt verstanden wird. Es 
macht zum anderen Gewalt gegen Pfle-
gende zum Gegenstand von Präventi-
onsmaßnahmen. Pflegende sind in ähn-
licher Weise von Gewalt betroffen, sei 
es durch Bewohner:innen, im Team 
durch Kolleg:innen, aber auch durch 
die strukturellen Bedingungen, unter 
denen sie zu arbeiten haben.

Bewusst machen: Was ist Gewalt?
Zu den Anliegen des Projektes gehört 
es, bei all den in der stationären Pflege 
tätigen Arbeitskräften ein Bewusstsein 
für die unterschiedlichen Dimensionen 
und Formen von Gewalt in der Pflege 
zu wecken und zu fördern und darauf 
aufbauend, Kompetenzen zu vermitteln 
und die Eskalationsstrategien in den 
betrieblichen Alltag zu integrieren, die 
dauerhaft dazu beitragen, Gewalthand-
lungen in ihren sehr unterschiedlichen 
Ausprägungen vorzubeugen. Wie schon 
aus den Forschungen zur Reduzierung 
körpernaher Fixierungen, etwa Redu-
Fix, bekannt, ist Voraussetzung für den 
Verzicht auf Gewalthandlungen bzw. 
das Erkennen von Gewaltdimensio-
nen im pflegerischen Alltag, die Sen-
sibilität und eine entsprechende anth-
ropologische Grundhaltung. Insofern 
gehört es zu den Anliegen des Projek-
tes, ein Bewusstsein für Gewalthand-
lungen und entwürdigende Verhaltens-
weisen zu stärken. Eine Institution der 
Langzeitpflege, der es um Würde ihrer 

Bewohner:innen geht, tut alles, um De-
mütigungen zu vermeiden. Dieses An-
liegen kann nur erreicht werden, wenn 
das Thema Gewalt aus der Tabuzone 
herausgeholt wird. Es soll darüber ge-
sprochen werden. Insofern geht es um 
die Förderung der Kommunikations-
kultur für ein gelingendes Handeln in 
Belastungs- und Grenzsituationen und 
im Umgang mit den tabuisierten As-
pekten pflegerischen Handelns. Nicht 
die Aufstellung neuer Standards und 
Reglements steht im Vordergrund, son-
dern die Vermittlung von Handlungs-
kompetenz im Sinne souveräner Fach-
lichkeit: Sie gilt es zu fördern. Pflege-
fachpersonen handeln eigenständig 
und eigenverantwortlich. Gerade in 
der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, 
dass es keineswegs selbstverständlich 
ist, die souveräne Fachlichkeit gegen-
über den Erwartungen an einen strik-
ten Infektionsschutz zu verteidigen. 
Rechtsfragen tauchen im Zusammen-
hang mit Gewaltphänomen auf: Sind 

Heime, sind die Mitarbeiter:innen ver-
pflichtet, bestimmte Schutzmaßnah-
men zu ergreifen, auch wenn diese sich 
als Gewalthandlungen gegenüber den 
Bewohner:innen erweisen? Welche Al-
ternativen zu Gewalthandlungen, etwa 
in Form freiheitsentziehender Maß-
nahmen, gibt es? Hier liegen vielfälti-
ge Erfahrungen und Wissensbestände 
vor. Wie ist mit dem Bekanntwerden 
von Gewalthandlungen auch gegenüber 
Mitarbeiter:innen umzugehen? Gibt es 
Meldepflichten? Welche Konsequenzen 
können in rechtlicher Hinsicht Gewalt-
handlungen entfalten. Um diese Fra-
gen systematisch zu bearbeiten – und 
dies nicht zuletzt unter den schwieri-
gen Bedingungen der Corona-Pande-
mie – wird ein Rechtscoaching ange-
boten, das allen beteiligten Einrichtun-
gen zur Verfügung steht. Das Projekt 
„Pflege in Bayern – gesund und gewalt-
frei“ begann mit einer ausführlichen Li-
teraturrecherche, in dem all das, was im 

deutschsprachigen Bereich, aber auch 
weltweit zum Thema Gewaltpräventi-
on gegenüber Mitarbeiter:innen in der 
Pflege und Bewohner:innen in stati-
onären Pflegeeinrichtungen bekannt 
ist zusammengetragen wurde. Auf die 
wertvollen Arbeiten des Zentrums für 
Qualität in der Pflege konnte ebenso 
zurückgegriffen werden, wie auf Ar-
beiten in internationalen Zusammen-
hängen. Daraus entstanden ist ein um-
fangreicher Methodenkoffer, der den 
sich an dem Projekt beteiligenden Ein-
richtungen zur Verfügung gestellt wird. 
Das verfügbare Wissen soll den Mitar-
beitenden, den Verantwortlichen in den 
Einrichtungen maßgeschneidert zur 
Verfügung gestellt werden. 

40 Einrichtungen können in zwei 
Kohorten an dem Projekt teilnehmen. 
Nicht zuletzt unter methodischen Ge-
sichtspunkten wurde eine sogenann-
te Warteschlangenintervention in dem 
Design des Projektes verankert: Je 
20 Einrichtungen begannen bzw. be-

ginnen in 2020 und 2021. In drei Pha-
sen machen sich die beteiligten Ein-
richtungen auf den Weg: In der Sensi-
bilisierungs-, in der Interventions- und 
Trainingsphase sowie in der begleite-
ten Verstetigung. Inspiration und Be-
ratung erhalten die Implementierungs-
verantwortlichen der Einrichtungen 
im Austausch unter den Projektein-
richtungen in regelmäßigen Regional-
gruppentreffen sowie im Kontakt mit 
Fachreferent:innen, die ihnen als per-
sönliche Prozessbegleiter:innen beisei-
tegestellt werden. Um die Implementa-
tion in den Einrichtungen breit aufzu-
stellen, wurde in jeder Einrichtung eine 
fraktal zusammengesetzte Fokusgruppe 
mit Beteiligten der unterschiedlichen 
Berufsgruppen aus Hilfs-, Fach- und 
Führungskräften sowie extern Betei-
ligter gebildet, die den Prozess der Im-
plementierung vorantreiben. Die Sen-
sibilisierung zum Thema Gewalt gelang 
mit mehreren Zugängen – auf der per-
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Es geht darum, Handlungskompetenz  
im Sinne souveräner Fachlichkeit  

zu vermitteln und zu fördern
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sönlichen Ebene im Erzählen persönlich 
erlebter Geschichten im Zusammen-
hang mit Gewalt im Laufe der Berufs-
biografie in der Pflege und im Gespräch 
über die damit verbundenen Emotionen 
sowie in der kognitiven Auseinander-
setzung zu unterschiedlichen Formen, 
Richtungen, Täter:innen und Opfer von 
Gewalt. Bemerkenswert schnell gelang 
es, einen Austausch zu Gewalt und Ge-
walterfahrungen in der Pflege zu initi-
ieren, diesbezügliche Sprachfähigkeit 
zu fördern und so dazu beizutragen, die 
Auseinandersetzung mit dem Thema zu 
enttabuisieren. 

Mittels eines Fragensets zur struktu-
rierten Selbsteinschätzung wurden die 
Mitglieder der Fokusgruppen darin un-
terstützt, zunächst individuell und an-
schließend im Diskurs die Kernprob-
lematiken in ihren Einrichtungen zu 
identifizieren. Im Sinne der Break-
through-Methode zur Unterstützung 
gelingender Implementierungsprozes-
se wurden sie anschließend ermuntert, 
sich zunächst den Herausforderungen 
zu widmen, bei denen sie am ehesten ei-
nen Erfolg erwarten, um sich anschlie-

ßend auf dieser Grundlage den schwie-
rigeren Aufgaben zu widmen. In den 
Regionalgruppentreffen tauschen sich 
die Verantwortlichen über ihre Erfolgs-
erlebnisse und erreichte Good Practice 
aus und profitieren so auch gegenseitig 
von ihren Erfahrungen.

Die Steuerung des Implementations-
prozesses in den Einrichtungen liegt 
nicht allein in der Verantwortung der 
professionell Tätigen. Vielmehr wirken 
daran alle Beteiligten-Gruppen mit: Ge-
walt in die ein oder andere Richtung hat 
immer mit Kultur zu tun, mit organisa  ti-
onsethischen Fragen. Insofern ist die ge-
samte Einrichtung in die Thematik ein-
zubeziehen. Die Thematisierung von 
Gewalt, die Reduzierung von Gewalt-
handlungen, die Sensibilisierung und die 
Erprobung von Deeskalationsstrategien 
ist eingebettet in einen Organisations-
entwicklungsprozess. Besonders wich-
tig in dem Projekt ist es daher, dass auch 
An- und Zugehörige in die Fokusgrup-
pen der Einrichtung einbezogen sind. 
Auch sie spielen eine wichtige Rolle 
für die Sensibilität, für die die Einrich-
tungen treffenden Erwartungshaltun-

gen. Auch können sie Teil einer Strate-
gie und einer Konzeption sein, Gewalt-
handlungen zu vermeiden. 

Die Einrichtungen wählen sich aus 
dem Methodenkoffer (siehe Kasten), 
mithilfe ihrer Prozessbegleiterin/ihres 
Prozessbegleiters die Instrumente, die 
Maßnahmen und Methoden aus, die sie 
in ihrem internen Prozess, in der Errei-
chung ihrer Ziele bezogen auf Gewalt-
prävention unterstützen. Insofern geht 
es nicht um die Erprobung von Einzel-
maßnahmen, es geht vielmehr um die 
Suche nach institutionsspezifischen 
Antworten auf die Gewaltphänomene. 
Die mit den Prozessbegleiter:innen ge-
fundenen Maßnahmenbündel umfassen 
beispielsweise Trainings zur Handlungs-
kompetenz (z. B. Deeskalationsstra- 
tegien, Kommunikationsschulungen), 
Schulungen zur Haltung und zum Ver-
ständnis (in Dilemma-Situationen oder 
gegenüber Bewohner:innen mit De-
menz) sowie organisatorische Opti-
mierungen (z. B. in der Optimierung der 
Dienstplangestaltung) und Maßnahmen 
zur Verbesserung der Partizipation aller 
Berufsgruppen eines Wohnbereichs mit 
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METHODENKOFFER

Pflege in Bayern – gesund und gewaltfrei.  
Der Methodenko�er umfasst die folgenden Bereiche: 

  Herausforderndes Verhalten

  Kommunikation und Interaktion

  Kultur und Ethik

  Gesundheitsförderung Mitarbeitende

  Verhinderung von Gewalt an Mitarbeitenden

  Verhinderung von Gewalt an Bewohner*innen

  Management- und Strukturebene

Im Projekt direkt einsetzbare Konzepte, Methoden  
und Ansätze

  Achtsamkeit/Achtsamkeitstraining

  Anleitung zum Selbstschutz

  Basale Stimulation

  Methoden zur Deeskalationsfähigkeit/Aggressions-
management

  Fallbesprechung und kollegiale Beratung

  Gewaltfreie Kommunikation

  Kinästhetik

  Notfallmanagement gegen Gewaltanwendungen

  Organisationsentwicklung

  Personenzentrierte Pflege

  Reduktion freiheitsentziehender Maßnahmen

  Validation

Weitergehende Konzepte, Methoden und Ansätze  
der Personal- und Organisationsentwicklung

  Förderung von Achtsamkeit/Achtsamkeitstraining

  Anleitung zum Selbstschutz

  Assessmentinstrumente

  Deeskalationsfähigkeit/Aggressionsmanagement

  Organisations- und Konzeptentwicklung

  Verschiedene Programme & Projekte

  Reduktion freiheitsentziehender Maßnahmen

  Sensorische Modulation: Training und Ausstattung

  Spezielle Wohn/- Raumkonzepte
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dem Ziel der Förderung der gegenseiti-
gen Wertschätzung im Team.

Ein Gewaltpräventionsprojekt un-
ter Pandemiebedingungen durchzu-
führen, stellt sich als besonders heraus-
fordernd dar. Interessant: Die Corona-
Pandemie hat die Einrichtungen eher 
motiviert, sich an dem Projekt zu betei-
ligen, als ihre Beteiligungsbereitschaft 
zu irritieren. Wurde doch gerade unter 
Pandemiebedingungen deutlich, wie ge-
waltgeneigt stationäre Pflege sein kann, 
insbesondere, wenn von Aufsichtsbehör-
den, von Gesundheitsämtern, aber auch 
von zum Teil rigide agierenden Akteu-
ren der Verbandsebene strikte Infek-
tionsschutzmaßnahmen gefordert und 
durchgesetzt wurden. Insofern kam und 
kommt das Projekt Gewaltprävention 
in der stationären Pflege gerade recht: 
Zeigt sich doch gerade unter Corona-
bedingungen die Kultur von Einrichtun-
gen und die fachliche Handlungssouve-
ränität der Profis, die in dem Projekt ge-
stärkt werden soll. 

Finanziert wird das Gewaltpräventi-
onsprojekt durch die Pflege- und Kran-
kenkassen. Die Finanzierung über die 
Pflege-und Krankenkassen aus ihren je-
weiligen Präventionstöpfen ist einma-
lig. Werden doch mit den Präventions-
mitteln ansonsten eher klassische For-
men der Gesundheitsförderung von 

Mitarbeiter:innen finanziert und dies 
durch einzelne Kassen und nicht kas-
senübergreifend. Insofern lösen die 
Pflege- und Krankenkassenverbän-
de in Bayern mit diesem Projekt auch 
ihre Verantwortung dafür ein, dass die 
Bewohner:innen zu ihrem Recht kom-
men, dass Sozialleistungen dazu die-
nen, Grundrechte zu realisieren und 
Demütigungen zu vermeiden. Im Pro-
jekt folgen wir dem Pflegemodell von 
Mike Nolan, das in gleicher Weise auf 
Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen 
angewendet werden kann, wenn es um 
die sechs Sinne, um die sechs Dimensio-
nen guter Pflege geht, die sich eben nicht 
nur als Pflege der Bewohner:innen zeigt, 
sondern in einem entsprechenden pfleg-
lichen und sorgsamen Umgang mit den 
Mitarbeiter:innen in den Einrichtungen. 

MEHR ZUM THEMA
www: www.gesund-gewaltfrei.bayern 
Info: Das Projekt wird in Kooperation 
von AGP Sozialforschung, der Hans-
Weinberger-Akademie sowie der 
Hochschule München durchgeführt und 
von folgenden Kranken- und Pflegekas-
sen gefördert: AOK Bayern; BKK 
Landesverband Bayern; KNAPPSCHAFT; 
Techniker Krankenkasse (TK); BARMER; 
DAK-Gesundheit; KKH Kaufmännische 

Krankenkasse; Handelskrankenkasse 
(hkk); HEK - Hanseatische Krankenkas-
se; sowie der Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) als Landwirtschaftliche 
Pflegekasse. Die Förderung erfolgt 
kassenartenübergreifend zur Umset-
zung von Präventionsleistungen im 
Rahmen der betrieblichen Gesundheits-
förderung nach § 20b SGB V für die 
Beschäftigten in Verbindung mit § 5 
SGB XI (Prävention in stationären 
Pflegeeinrichtungen) für die pflegebe-
dürftigen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. Die fördernden Kranken- und 
Pflegekassen begleiten die Durchfüh-
rung des Projektes seit Beginn und 
stehen den Kooperationspartnern  
beratend zur Seite.
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Die Einrichtungen wählen sich aus dem Methodenko�er 
die jeweiligen Instrumente, Maßnahmen und Methoden 
aus, die sie in ihrem internen Prozess und bei der 
Gewaltprävention unterstützen.

Prof. Dr. Thomas Klie,  
Projektleiter, AGP 
Sozialforschung, 
Rechtsanwalt, Freiburg

Dr. Claus Heislbetz, 
Projektleiter, Vorstand 
Hans-Wein berger-
Akademie der AWO, 
München
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D ie Begleitforschung ist integraler 
Bestandteil des Projektes „Ge-
sundheitsförderung und Ge-

waltprävention in Pflegeheimen“, wel-
che unterschiedliche Befragungs- und 
Beobachtungsinstrumente vorsieht. Zu 
vier festgelegten Zeitpunkten im Pro-
jekt wird ein Erhebungsbogen ausge-
geben, mit dem quantitativ Phänomene 
von Gewalt, gewaltnahen und entwür-
digendem Verhalten festgestellt wer-
den. Zum Ende der Interventionsphase 
wird in jeder Einrichtung mittels teilneh-
mender Beobachtung und in qualitati-
ven Befragungen erfasst, wie die Kultur-
entwicklung in der Einrichtung gelang 
und welche Fortschritte in der Organi-
sationsentwicklung sowie Good-Practi-
ce erreicht werden konnten.

Der erste von vier Zeitpunkten der 
quantitativen Erhebungen diente der 
Erfassung des Status-Quo. Das bedeu-
tet, die Mitarbeitenden hatten zum Zeit-
punkt der Erhebung noch keinerlei Er-
fahrungen im Projekt gesammelt. Die 
Zielgruppe der Befragung waren alle 
Mitarbeitenden der teilnehmenden Pfle-
geeinrichtungen mit direktem Kontakt 
zu Bewohner:innen. Damit wurden ne-
ben Pflegefach- und Hilfskräften bei-
spielsweise auch Mitarbeitende aus 
Hauswirtschaft, Reinigung oder Verwal-

tung angesprochen und motiviert den 
Fragebogen auszufüllen. 

An der Erhebung von Mitte Okto-
ber bis Ende November 2020 beteilig-
ten sich 1079 Mitarbeitende aus den 
40 Projekteinrichtungen. 

Fünf Arten von Gewalt im Pflegeheim
Dem Projekt liegt ein weiter Gewalt-
begriff zugrunde, womit wir uns an 
etablierten Konzepten der Gewaltfor-
schung orientieren (Görgen 2017; World 
Health Organization 2002; Sethi et al. 
2011; Schnapp 2016). Wir unterschei-
den fünf Arten von Gewalthandlun-
gen: Neben körperlicher Gewalt sind 
dies Formen psychischer Gewalt, von 
Vernachlässigung, finanzieller Ausnut-
zung sowie intimen Übergriffen. Zu-
dem werden im Projekt, sowie im Fra-
gebogen, sowohl Gewalthandlungen ge-
gen Bewohner:innen als auch gegenüber 
Mitarbeitenden in den Blick genommen.

Um Erkenntnisse darüber zu erlan-
gen, wieweit die Mitarbeitenden der 
Projekteinrichtungen bereits zu Pro-
jektbeginn für Gewaltvorkommnisse im 
oben genannten weiteren Sinne sensi-
bilisiert sind und auch, um die weitere 
Sensibilisierung in Verlauf des Projekts 
nachvollziehen zu können, wurden im 
Fragebogen verschiedene Situationen 
aus dem Pflegealltag geschildert – teil-
weise gewaltfrei, teilweise Gewalt be-
inhaltend. Die Befragten wurden je-
weils zu ihrer Einschätzung der Situa-
tion gebeten. In der Auswertung zeigte 
sich, dass fünf Prozent der Befragten ein 
„enges Gewaltverständnis“ aufwiesen. 

Diese Gruppe erkannte gewalttätig be-
schriebene Situationen häufig nicht als 
solche an. Wie zum Beispiel die Aussage: 
„Herr C. spricht auf dem Flur eine Mit-
arbeiterin an, um ihn auf die Toilette zu 
begleiten. Die Antwort der Mitarbeite-
rin lautet: „Sie tragen eine Inkontinenz-
hose, machen Sie dort hinein.“ Mehr als 
die Hälfte der Befragten bewertete je-
doch deutlich mehr Situationen im Sin-
ne des gewählten weiten Gewaltbegriffs 
als Gewalt. Führungskräfte stellten da-
bei die Berufsgruppe mit der höchsten 
Sensibilisierung dar. Durch die höhe-
re Sensibilisierung berichteten Befrag-
te mit einem weiten Gewaltbegriff ent-
sprechend deutlich häufiger über eigene 
Gewalterfahrungen sowie Gewalt ge-
genüber Bewohner:innen. Konkret wur-
de dabei nach persönlichen Gewalter-
fahrungen der letzten zwei Monate ge-
fragt und welche Form der Gewalt sie 
gegenüber Bewohner:innen beobachte-
tet hatten. Für beide Kategorien ergab 
sich ein sehr ähnliches Bild. So berich-
teten 51 Prozent der Befragten darüber, 
selbst Gewalt erfahren zu haben. Eben-
falls knapp über die Hälfte beobachtete 
Gewalt, welche gegen Bewohner:innen 
gerichtet war. 

Dieser hohe Anteil an berichteten 
Gewalterfahrungen und -beobachtun-
gen in einem zweimonatigen Zeitraum, 
wurde in die Einrichtungen zurückge-
spielt und hob die Relevanz des Themas 
sowie des Projektes für alle Beteiligten 
nochmal deutlich hervor.

In der Frage nach den gewaltaus-
übenden Personen gaben die Befrag-

Mehr Gewalt als erwartet?
Ergebnisse der empirischen Begleitforschung zeigen, wie relevant Gewaltprävention ist: 
Über die Hälfte der Befragten berichten, selbst Gewalt erfahren zu haben. Ebenfalls 
knapp über die Hälfte beobachtete Gewalt, welche gegen Bewohner:innen gerichtet war.

Text: Hannah Nebel | Vanadis Götz 
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ten an, dass sie eigens erlebte Gewalt 
häufig durch Bewohner:innen erfuhren 
(s. Abbildung oben). An erster Stelle 
standen dabei psychische Übergrif-
fe gefolgt von körperlicher Gewalt. 
Bei über 60 Prozent der Fälle wurden 
die Gewalthandlungen auf medizini-
sche Ursachen zurückgeführt, worun-
ter Demenz und Alkoholmissbrauch 
beispielhaft angeführt wurden. Eben-
falls häufig berichteten die Befragten 
in 26 Prozent der Fälle von Gewalt 
durch Kolleg:innen, welche sich über-
wiegend (62 Prozent) in Form psychi-
scher Übergriffe äußerte. Als wichtigs-
te Ursache hierfür wurde beruflicher 
Stress angegeben.

In der Abbildung oben sind die Be-
obachtungen zu ausübenden Perso-
nengruppen von Gewalthandlungen 
gegenüber Bewohner:innen darge-
stellt. Die Befragten benannten haupt-
sächlich Mitarbeitende sowie andere 
Bewohner:innen als gewaltausübende 
Personen. Auch in diesen Fällen handel-

te es sich zu 38 bis 47 Prozent um psy-
chische Gewalthandlungen. 

Mit 29 Prozent stellte auch der An-
teil an Vernachlässigungen von Bewoh-
ner:innen durch Mitarbeitende eine 
häufig beschriebene Gewaltform dar. 
Auch hier wurde Stress im Beruf als pri-
märe ursächliche Erklärung für Gewalt-
handlungen von Mitarbeitenden gegen-
über Bewohner:innen angegeben.

Für Gewalthandlungen von Bewoh-
ner:innen gegen andere Bewohner:innen 
wurden hingegen in 51 Prozent der Fälle 
medizinische Gründe als Hauptursache 
vermutet und in 19 Prozent eine „Abnei-
gung gegen den/die Mitbewohner:in“. 

Gewalt und Corona in Pflegeheimen
Mit nur 24 Prozent berichteten überra-
schend wenig Befragte über eine ver-
änderte Situation in den Einrichtungen 
bzgl. Gewalthandlungen aufgrund der 
Corona-Pandemie. Auffallend ist aller-
dings in diesem Zusammenhang, dass 
Freiheitsbeschränkungen im Namen des 

Infektionsschutzes in ihren Gewaltdi-
mensionen von vielen nicht erkannt oder 
anerkannt wurden. So stufte mit 38 Pro-
zent der Befragten eine relative Mehr-
heit die Aussage „Herr Q. wird mit Hin-
weis auf die Corona Verordnungen und 
den Infektionsschutzvorgaben daran ge-
hindert das Heim zu verlassen“ nicht als 
Gewalthandlung ein. Lediglich 33 Pro-
zent sahen hierin eine Form von Gewalt. 
Zugleich wurde in vielen Textantwor-
ten als problematischste Veränderungen 
während der Corona-Krise die Isolation 
und das zeitweilige Besuchsverbot be-
schrieben. Viele Bewohner:innen wür-
den vereinsamen; zudem hätten verba-
le und psychische Übergriffe zugenom-
men. Auffallend häufig wurde auch die 
Überlastung und daraus folgende Ge-
reiztheit der Beschäftigten, aber auch 
der Bewohner:innen und Angehörigen 
als Problem genannt.

Gesundheit im Arbeitsalltag
Ein Großteil der Befragten gab an, sich 
in einem sehr guten bzw. guten allge-
meinen und psychischen Gesundheits-
zustand zu befinden. Gleichzeitig be-
richteten jedoch 58 Prozent der Befrag-
ten davon, dass die Corona-Pandemie 
ihre psychische Gesundheit negativ bis 
stark negativ beeinflusst hätte. Knapp 
ein Viertel fühlte sich durch die Arbeit 
seelisch und emotional stark belastet, 
was sich bei vielen zudem negativ auf 
das Privatleben auswirke.

Dennoch bekannten 63 Prozent der 
Befragten, dass sie sich motiviert und 
optimistisch fühlten, wenn sie an ihren 
Beruf dachten. 87 Prozent der Befrag-
ten äußerten die Überzeugung, mit ih-
rem Beruf etwas Sinnvolles zu tun.

MITARBEITENDE ERFUHREN GEWALT DURCH

39 Prozent der befragten Mitarbeitenden erfuhren Gewalt durch Bewohner:innen. In 60 Prozent dieser 
Fälle wurden die Gewalthandlungen auf medizinische Ursachen zurückgeführt (Demenz, Alkohol).
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 Bewohner*innen  Kolleg*innen  Vorgesetzte/r  Angehörige  andere Personen

n = 824 Gewaltkonstellationen, angegeben von 518 Befragten (Mehrfachnennungen)

39 % 26 % 17 % 15 %
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BEOBACHTETE GEWALT GEGEN BEWOHNER*INNEN DURCH

Mit 29 Prozent stellt auch der Anteil an Vernachlässigungen von Bewohner:innen durch Mitarbeitende 
eine häufig beschriebene Gewaltform dar.
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Hannah Nebel, Projekt-
koordinatorin, AGP 
Sozialforschung.  
Kontakt: Hannah.Nebel@
eh-freiburg.ekiba.de

Vanadis Götz, Projekt-
koordinatorin, Hans-
Weinberger-Akademie, 
Kontakt:  
v.goetz@hwa-online.de
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Herr Scholz, Sie sind seit Herbst 2020  
an dem Projekt „Pflege in Bayern – Ge-
sund und gewaltfrei“ beteiligt, mögen 
Sie über die Erfahrungen berichten? Was 
ist seitdem passiert?  
Manuel Scholz: Im letzten Jahr hat die 
Führungsebene in der Einrichtung ge-
wechselt und es mussten einige Um-
strukturierungen vorgenommen wer-
den, dann kam noch Corona dazu. Wir 
sind zu der Erkenntnis gekommen, 
dass Gewalt ein ganz breit gefächer-
ter Begriff ist. Es hat ja auch viel da-
mit zu tun, wie kommuniziert wird, oder 
wie mit Berührung umgegangen wird. 
Wenn Mitarbeitende überbelastet sind 
und nicht mehr offen auf andere Men-
schen zugehen können. Wir waren also 
mitten in einer Phase der Umstrukturie-
rung, haben einen Projektbegleiter an 
die Hand bekommen, der die Vorgän-
ge in unserem Unternehmen reflektiert 
hat und auf Grundlage dieser Reflexion 
gab es Schulungen. Wir haben ganz offe-
ne Frage gestellt: Was sind unsere Prob-
leme? Wir hatten ganz viele Überstun-
den, einen hohen Krankenstand, viel 
Stress – die typischen Sachen, die es in 
vielen Pflegeunternehmen gibt. Da ha-
ben wir ganz offen darüber gesprochen, 
über alle Bereiche hinweg. 

Wir haben Mitarbeiter für eine Fokus-
gruppe ausgewählt. Ziele erstellt usw., 
z.B. welche Kontrollmaßnahmen man 
einführen kann, wie man die Bezugs-
pflege und Verantwortungsübernahme 
stärken kann. Überlastung ist ein we-

sentlicher Faktor. Wie kann man den 
Stressoren entgegenwirken, und die 
Last gerechter auf den Schultern ver-
teilen? Es ist wichtig, dass in der Fokus-
gruppe nicht nur Führungsköpfe sind, 
sondern auch Pflegekräfte. Das ist eine 
Form von Mitsprache, und die kommt 
sehr gut an. 

Bei der Frage, was ist Gewalt und wo 
fängt sie an, ist es wichtig, klarzustellen, 
dass es nicht nur um eine blutende Nase 
geht, sondern um viele Formen von Ge-
walt, die subtiler sein können, dass man 
z.B. etwas verhindert oder jemanden et-
was aufzudrängen versucht. 
Scholz: Der Projektbegleiter hat es in 
den Gesprächen sehr geschickt angelegt 
und gefragt, was uns unglücklich macht. 
Im Grunde ging es um nichts anderes, 
als darum, Stressoren ausfindig zu ma-
chen und darüber zu reflektieren, wie 
man darauf reagiert. Wir sind noch nicht 
an dem Punkt, uns explizit mit Gewalt 
auseinandersetzen, sondern wie wir die 
Stressoren vermeiden können. Weil die-
se häufig in verschiedene Formen von 
Gewalt resultieren. Wir hatten eine 
Schulung zum Thema gewaltfreie Kom-
munikation. Das war sehr wichtig.

Sie haben also um den Begri� Gewalt 
erst mal einen großen Bogen gemacht? 
Welche Formen von Gewalt beobachten 
Sie denn bei sich in der Einrichtung? 
Scholz: Das Thema Gewalt spielt immer 
eine Rolle: Wir haben z.B. ein Team, da 

läuft die Kommunikation nicht gut und 
wir haben gemeinsam reflektiert, was sie 
mit Worten anrichten können und dass 
sie mit ihren Worten auch eine Form 
von Gewalt ausüben. Sie wurden qua-
si abgeholt an dem Punkt, wo sie stan-
den. Darauf folgt jetzt ein Aufbaukurs. 
Deswegen ist der Methodenkoffer so 
interessant, weil man sich die jeweili-
gen Schulungen aussuchen kann, pas-
send zur jeweiligen Situation. 

Gerade im persönlichen Austausch kann 
ja sehr viel verstanden werden. Ich stelle 
mir vor, dass dann erstmal ein Knoten 
platzen muss, bevor sich die Mitarbei-
tenden ö�nen. Welchem Bereich wollen 
Sie sich als nächstes zuwenden?
Scholz: Den Bewohner in seinen Be-
dürfnissen besser wahrzunehmen, die 
Bedürfnisse der Bewohner in den Mit-
telpunkt zu rücken. Berührungsqualität 
ist mir ein sehr wichtiges Thema. Man-
che Mitarbeitenden wenden z.B. Tech-
niken mit sehr viel Hauruck an. Manche 
Pflegehelfer kennen bestimmte Bewe-
gungsabläufe nicht so gut. Wie geht man 
mit einem Bewohner um, der schlägt? 
Wie lange muss jemand auf eine Klin-
gel warten? Warum hab ich die Bedürf-

Die Stressoren vermeiden
Was ist Gewalt und wo fängt sie an? Das Caritas Alten- und Pflegeheim St. Michael in Mainburg ist  
seit Oktober 2020 am Projekt „Pflege in Bayern – Gesund und gewaltfrei“ zur Gesundheitsförderung 
und Gewaltprävention in Pflegeheimen beteiligt. Über erste Erfahrungen und die bedeutsame Rolle von 
Kommunikation berichtet Pflegedienstleiter Manuel Scholz.

Interview: Susanne El-Nawab
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nisse nicht erkannt? Warum kam es zum 
Sturz? Solche Themen haben wir hier 
schon besprochen. 

Was sollte die Heimleitung oder die  
Pflegedienstleitung tun, um Gewalt in 
der Einrichtung zu erkennen und zu ver-
meiden?
Scholz: Stressoren sorgen dafür, dass ich 
vieles gar nicht erkenne und sehe. Eine 
PDL muss alles im Blick haben. Wenn 
man oft im Wohnbereich ist – und eine 
PDL sollte immer unterwegs sein und 
zwischendurch mitpflegen – dann be-
kommt man schon sehr viel mit. Vie-
le Mitarbeiter sind dann in einem Mo-
dus drin und bemerken gar nicht, wenn 
sie Grenzen überschreiten. Wir ha-
ben Überstunden abgebaut, wir haben 
Team-Regeln erstellt. Und wir fangen 
auch an, das positive Denken zu trainie-
ren und uns den inneren Stressoren zu-
zuwenden. Jeder schließt die Übergabe 
mit einem positiven Erlebnis ab: Was ist 
heute gut gelaufen?

Durch die Reduktion der Stressfaktoren 
versuchen sie also zu erreichen, die 
Drucksituation, aus der häufig Gewalt 
entsteht, im Vorfeld schon zu vermei-
den. Gleichzeitig versuchen Sie, über die 
anderen Maßnahmen zu einer größeren 

Zufriedenheit und einem harmonischen 
Miteinander und Umgang untereinander 
beizutragen? 
Scholz: Ja, wenn man versucht, eine gute 
Stimmung zu bekommen, dann wird au-
tomatisch die Krankheitsquote fallen. 
Wenn jeder Mitarbeiter sich wahrge-
nommen fühlt – auch mit seinen per-
sönlichen Problemen – steigt auch au-
tomatisch die Stimmung. Und automa-
tisch tritt der Bewohner wieder in den 
Mittelpunkt. 

Was erho�t sich denn die Unterneh-
mensführung von dem Projekt? 
Scholz: Es stehen sehr große Erwar-
tungen dahinter. Schon vor dem Pro-
jekt haben wir versucht, auf einen an-
deren Weg zu kommen und wir haben 
so große Fortschritte gemacht! Krank-
heit war hier im Haus immer ein ganz 
großes Problem und wir haben sehr viel 
Harmonie in die Wohnbereiche hinein-
bekommen – das wird wahrgenommen 
von der Führungsebene. Man erwartet 
auch, dass man dies auf andere Häuser 
übertragen kann. 

Was erho�en Sie sich persönlich von 
dem Projekt? 
Scholz: Mein Ziel ist, dass die Bewoh-
nerinnen und Bewohner mit ihren per-

sönlichen Bedürfnissen im Mittelpunkt 
stehen sollen. Wenn wir weniger mit uns 
selbst beschäftigt sind und unseren Be-
ruf tatsächlich ausführen können, dann 
werden dadurch auch weniger Grenz-
überschreitung stattfinden. Es hört sich 
zwar komisch an, aber die Corona-Situ-
ation hat alles aufgebrochen, und plötz-
lich mussten ganz schnell Strukturen ge-
ändert werden. Das war zwar sehr he-
rausfordernd, aber auch eine große 
Chance, um neue Strukturen aufzu-
bauen.
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Die Mitarbeitenden haben u.a. eine Schulung zum 
Thema gewaltfreie Kommunikation gemacht. Dabei 
wurde gemeinsam reflektiert, was Worte alles auslösen 
können.
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ZUR PERSON

Manuel Scholz war 
Betreuungskraft und 
ist dann als unge-
lernter Pflegehelfer 
in die Pflege gewech-
selt. Es folgten die 
Ausbildungen zur  

examinierten Pflegekraft, dann zur 
Wohnbereichsleitung und Pflegedienst-
leitung. Seit November 2019 ist er als 
Pflegedienstleitung im Caritas Alten- 
und Pflegeheim St. Michael in Mainburg 
tätig. Kontakt: www.caritas-altenheim-
mainburg.de


