
 

Competence-PartnerSVPL

Praxisprojekt mit dem Fokus Lernen  
und Entwickeln
Ein neu geschaffenes Angebot für Menschen mit Demenz des Alterszentrums Kreuzlingen 
wurde in einem Praxisprojekt geschaffen, das den Fokus auf das Lernen und Entwickeln legt.

Das Alterszentrum Kreuzlingen (AZK) hat 
einen Erweiterungsbau mit rund 60 Pfle-
gebetten erstellt und so sein Angebot mit 
einem geschützten Wohnbereich (GWB) für 
Menschen mit Demenz erweitert. Das Kon-
zept und der Aufbau dieses neuen Angebots 
wurden in einem Praxisprojekt entwickelt. 
Das Projekt leitet eine Pflegeexpertin. 

Teambildung für das neue Angebot
Um das Personal für den GWB zu rekrutieren, 
wurden bestehende Mitarbeitende frühzei-
tig angefragt. Bereits sechs Monate vor dem 
Bezug des neuen Wohnbereichs konnten in-
terne Personalrotationen durchgeführt wer-
den, um den Teambildungsprozess für den 
zukünftigen Wohnbereich zu starten. Team-
bildungsmassnahmen wurden gezielt ge-
plant und ausgeführt. Gleichzeitig erfolgte 
der Projektstart für die Konzeptentwicklung 
im Rahmen eines Praxisprojektes. 

Der Aufbau und die Entwicklung des 
Wohnbereichs wurde als Praxisentwick-
lungsprojekt im Februar 2015 gestartet. 
Das Leitbild des AZK, die Handlungsfelder 
der Nationalen Demenzstrategie 2014–
2017 des Bundesamts für Gesundheit 
(BAG) und der Schweizerischen Konferenz 
der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen 
und -direktoren (GDK) sowie die kanto-
nalen Weisungen bildeten die Grundlagen.

Zentrale Rolle der Pflegeexpertin
Die Leitung des Projektes wurde einer Pflege-
expertin übertragen mit einem cand MAS in 
gerontologischer Pflege. Mit einer Mischung 
aus Expertenwissen, Erfahrung und Wissen 
aller Mitarbeiterinnen sowie der Grundhal-
tung und Freude, gemeinsam etwas Neues 
zu entwickeln, gelang es dem Team, den Ver-
änderungen proaktiv zu begegnen sowie die 
geforderten zukunftsweisenden Ansätze zu 
erarbeiten und einzuführen. Das Projekt ori-
entierte sich dabei an folgenden Grundlagen:
     Pflegende zu befähigen, effektiv und pati-

entenzentriert Pflege zu gestalten 
     Pflegeteams zu unterstützen
     eine Kultur zu entwickeln, in welcher Wissen 

und Fähigkeiten ständig reflektiert werden, 
um damit den Kontext zum Positiven zu 
verändern (McCormack B. et al. 2009)

Die Rolle der Pflegeexpertin ist dabei 
zentral. Sie stellt Wissen, Informationen und 
Kompetenzen zur Verfügung und befähigt die 
Mitarbeiterinnen, ihre eigenen Ideen zu entwi-
ckeln, denn das Einbringen von persönlichen 
Erfahrungen führt schlussendlich zu einer 
dauerhaften Veränderung im Arbeitsalltag.

Die Herausforderung für das Team lag 
darin, den Aufbau von Strategien, neuen Pro-
zessen und die Neudefinition von Rollen an-
zuerkennen und die Entwicklung gemeinsam 
voranzutreiben. Dieses gemeinsame Bestre-
ben und das Engagement, Bewohnenden eine 
kompetente Pflege und Betreuung zu bieten, 
war und ist entscheidend für ein gutes Ge-
lingen. Es gelang, ein Konzept zu erstellen, 
welches die Wertorientierung des Pflege- und 
Betreuungsteams im geschützten Wohnbe-
reich des Alterszentrums Kreuzlingen abbildet.

Lernende Organisation 
Das Leitbild des AZK stellt das Thema Ler-
nen und Entwickeln ins Zentrum: «Wir setzen 
uns für eine zeitgemässe und auf aktuellen 
Grundsätzen beruhende Pflege- und Betreu-
ungsqualität ein. Als lernende Organisation 
unterstützen wir ein qualitätsbewusstes Han-

deln und Verhalten unserer Mitarbeitenden.» 
Als lernende Organisation versuchen wir im 
AKZ kontinuierlich die Fähigkeit zu entfalten, 
«unsere wahren Ziele zu verwirklichen, indem 
neue Denkformen gefördert und gemeinsame 
Hoffnungen freigesetzt werden, sowie Men-
schen lernen, miteinander zu lernen (Senge, 
PM, (1999), die Fünfte Disziplin).

Diese Haltung begleitet das Projekt 
massgeblich. Das gesamte Team vom GWB 
war in die Erarbeitung des Konzeptes und 
den Aufbau einbezogen. So wurden in meh-
reren Arbeitssitzungen und Kleingruppen di-
verse Themen, wie die Angehörigen- und Bi-
ografiearbeit sowie Aktivitäten des täglichen 
Lebens in Kleingruppen, bearbeitet. Die Resul-
tate wurden dem gesamten Team vorgestellt, 
besprochen und danach in einem Arbeitsleit-
faden festgehalten. Dieser wurde im Alltag 
ausprobiert, thematisiert und reflektiert.

Im Projektprozess waren und sind Lea-
dership Kompetenzen, wie Mentoring und 
Empowerment, Innovation und Change 
Agency, aber auch Activism gefragt. Diese 
wurden und werden eingesetzt.

Ursi Rieder, Bereichsleiterin Pflege und Be-
treuung, Alterszentrum Kreuzlingen
Vorstand SVPL

Pia Arnold, Pflegeexpertin cand MAS geron -
tologische Pflege, Alterszentrum Kreuzlingen
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Bewegung und Freunde in der Situation als ein 
Ziel im Betreuungsalltag.
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