
 

1 
Schulung „Achtsamkeitsförderung“ –  Abschlussbericht 

 

 

Abschlussbericht  

 

 
zur Konzeptionierung und Durchführung  

der wissenschaftlichen Evaluation eines Schulungsangebotes  

im Rahmen des Projektes  

„Achtsamkeitsförderung in der stationären Altenhilfe“  

der Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen e.V. 

 
erstellt von 

Prof. Dr. Sabine Kühnert,  

BA. Pflege Andrea Steinhoff 

unter Mitarbeit von 

BA. Politikwiss. Simon Brakensiek,  BA. Pflegewiss. Katharina 

Biernath, Kathrin Schott, Lena Maria Thüner 

 

 

Evangelische Hochschule Rheinland Westfalen Lippe 
 

 

 

 

Bochum im Juni 2018 



 

2 
Schulung „Achtsamkeitsförderung“ –  Abschlussbericht 

Inhaltsverzeichnis 
Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................................................ 3 

1. Einleitung: Projektgegenstand und Projektauftrag ......................................................................... 4 

2. Das methodische Vorgehen zur Evaluation..................................................................................... 6 

3. Ergebnisse der Teilnehmenden-Befragung ....................................................................................... 12 

3.1 Ergebnisse der Eingangsbefragung ............................................................................................. 13 

3.1.1 Erwartungen der Teilnehmenden in Hinblick auf einzelne Schulungsbedingungen ............ 14 

3.1.2 Haltungsänderungen der Teilnehmenden zum Thema „Achtsamkeit in der stationären 

Altenhilfe“ ..................................................................................................................................... 23 

3.2 Ergebnisse der Abschlussbefragung ............................................................................................ 33 

3.2.1 Bewertung der Schulung ...................................................................................................... 34 

3.2.2 Haltungsänderungen der Teilnehmenden zum Thema „Achtsamkeit in der stationären 

Altenhilfe“ ..................................................................................................................................... 53 

3.3 Ergebnisse der Follow-up Befragung ........................................................................................... 62 

3.3.1 Bewertung der Schulung ...................................................................................................... 63 

3.3.2 Haltungsänderungen der Teilnehmenden zum Thema Achtsamkeit in der stationären ..... 73 

Altenhilfe ....................................................................................................................................... 73 

4.Veränderungen im Zeitverlauf: Vergleichende Gegenüberstellung der Befragungsergebnisse zu drei 

Erhebungszeitpunkten .......................................................................................................................... 81 

5. Die Bewertung der Schulung aus Sicht der Dozentinnen .................................................................. 93 

6. Bewertung der Schulung und des Wissenstransfers nach Abschluss der Schulung ........................ 104 

6.1 Ergebnisse der Auswertung der Qualitätszirkelprotokolle ....................................................... 104 

6.1.1 Allgemeine, rückblickende Bewertung der Schulung insgesamt sowie einzelner 

Schulungsinhalte und Methoden ................................................................................................ 105 

6.1.2 Einschätzung von Transfereffekten .................................................................................... 106 

6.2 Ergebnisse der Gruppendiskussionen ....................................................................................... 109 

7. Zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Evaluationsergebnisse ................................ 113 

7.1 Angemessenheit und Umsetzbarkeit der Schulung .................................................................. 114 

7.2 Effekte der Schulung in Bezug auf Wissenserwerb und Einstellungsänderungen .................... 115 

8. Literatur ........................................................................................................................................... 118 

9. Anhang ............................................................................................................................................. 121 

9.1 Eingangs-Fragebogen ................................................................................................................ 121 

9.2 Abschluss-Fragebogen ............................................................................................................... 128 

9.3 Follow up-Fragebogen ............................................................................................................... 136 



 

3 
Schulung „Achtsamkeitsförderung“ –  Abschlussbericht 
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1. Einleitung: Projektgegenstand und Projektauftrag    
 

Gegenstand des nachfolgenden Abschlussberichts bilden die Ergebnisse der wissenschaftlichen 

Evaluation eines Schulungsangebotes zum Thema Achtsamkeit im Rahmen des Projektes 

„Achtsamkeitsförderung in der stationären Altenhilfe“ der Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen 

e.V. Das Projekt wurde im Auftrag und mit finanzieller Förderung der Stiftung Wohlfahrtspflege 

durchgeführt.   

 

Das Projekt umfasst zwei Teilbereiche:  

 Die Konzeption eines Schulungsmodells zur Achtsamkeitsförderung bei Mitarbeitenden 

verschiedener Hierarchiestufen und Funktionsbereichen in 12 stationären Einrichtungen der 

Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Westliches Westfalen und einer Einrichtung der jüdischen 

Kulturgemeinde Düsseldorf und dessen Erprobung in Verantwortlichkeit der 

Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen. 

 Die Evaluation dieses Konzeptes durch die Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-

Lippe mit folgenden Zielsetzungen:  

1. Überprüfung der Umsetzbarkeit des entwickelten Schulungskonzeptes und der 

Ermittlung erforderlicher Modifikationen und der  

2. Erfassung von Effekten der Schulung in Bezug auf Wissens- und Einstellungsänderungen 

bei den Schulungsteilnehmern Schulungsteilnehmenden in Bezug auf das Thema „Achtung 

und Empathie in der stationären Altenpflege“.   

 

Bezogen auf diese beiden Zielsetzungen sollten im Evaluationszeitraum vom 1.3.2016 bis zum 

31.3.2018 die folgenden Fragen beantwortet werden: 

 Sind die im Schulungskonzept vorgesehenen Inhalte und Methoden sowie 

Organisationsformen und Rahmenbedingungen, unter den die Schulungen stattfanden, 

angemessen und geeignet, die gewünschten Veränderungen anzustoßen? 

 Inwieweit kann das geplante Schulungskonzept zukünftig in dieser Form umgesetzt werden 

und welche Veränderungen sind erforderlich? 

 Entspricht die Schulung den Wünschen und Bedürfnissen der Teilnehmenden und ist somit 

adressatenangemessen? 
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 Inwieweit trägt der Besuch der Schulung zu Wissens- und Einstellungsänderungen bei und 

kann Selbstreflexion im Hinblick auf achtsamkeitsförderndes Verhalten anstoßen?  

Evaluiert wurden sechs Durchgänge der Schulung mit insgesamt 90 Teilnehmenden im Zeitraum von 

September 2016 bis April 2017. Die 90 Teilnehmenden wurden in sechs Gruppen geschult. Jede 

Schulungseinheit bestand aus sechs zweitägigen Kursmodulen zu unterschiedlichen Themen, die 

innerhalb eines halben Jahres angeboten wurden. Drei Gruppen setzten sich aus Leitungskräften 

zusammen, drei weitere Gruppen bestanden aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

unterschiedlicher Funktionsbereiche.  Jedes Modul wurde von einer hierfür fachlich einschlägig 

ausgewiesenen Dozentin gleitet. 

Mit dem hiermit vorgelegten Abschlussbericht werden die Ergebnisse der Evaluation vorgestellt.  

Nach der Vorstellung des methodischen Vorgehens zur Evaluation in Kapitel 2 erfolgt in den Kapiteln 

3 bis 6 die Darstellung der Einzelergebnisse, die in Kapitel 7 nochmals zusammengefasst und 

bewertet werden. Die in der Evaluation eingesetzten Instrumente sowie die Detailauswertung zu den 

vorgenommenen Vergleichen zwischen den einzelnen Kursen sind als Anhang beigefügt. 
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2. Das methodische Vorgehen zur Evaluation 
 

Dem methodischen Vorgehen zur Evaluation der sechs Maßnahmendurchgänge zur Erprobung des 

Schulungskonzeptes lagen folgende Ausgangsannahmen zugrunde, die die Auswahl der eingesetzten 

Erhebungsmethoden und die Festlegung der Erhebungszeitpunkte bestimmt haben:  

 

1. Umsetzbarkeit, Modifikationserfordernisse und Effekte des Schulungsbesuches lassen sich aus 

verschiedenen Perspektiven beurteilen. Zum einen sind die Schulungsteilnehmer die 

eigentlichen Experten, die vor dem Hintergrund ihrer Wünsche und Bedürfnisse die 

Angemessenheit der Schulung und deren Effekte auf das persönliche Wissen und ihre 

Haltungen zum Thema „Achtsamkeit“ beurteilen können. Des Weiteren sind auch die 

Dozentinnen als Expertinnen anzusehen, die aus ihrer Sicht die Umsetzbarkeit der 

vorgesehenen Inhalte und Methoden beurteilen und auf mögliche Veränderungserfordernisse 

hinweisen können.  Ausdiesem Grund sollten beide Perspektiven in der Evaluation 

berücksichtigt werden. Eine weitere Einschätzung aus externer Perspektive z.B. durch 

Beobachtung des Schulungsablaufs und des Verhaltens der Schulungsteilnehmer vor und nach 

Besuch der Schulung durch einen externen Beobachter wurde sowohl aus forschungsethischen 

Gründen einer befürchteten Reaktivität der Anwesenheit eines Beobachters als auch aus 

forschungsökonomischen Gründen nicht in Erwägung gezogen.  

 

2. Es ist davon auszugehen, dass die Beurteilung der Schulung und die Einschätzung ihrer 

Wirkungen vom Zeitpunkt der Erhebung mitbestimmt werden. Eine Beurteilung der Schulung 

durch die Teilnehmenden direkt nach Schulungsabschluss ist noch vom Eindruck der Ereignisse 

und des Erlebens in der Teilnehmergruppe geprägt. Zwar lassen sich einzelne Elemente der 

Schulung zu diesem Zeitpunkt noch gut erinnern, ob und in welcher Weise das in der Schulung 

Vermittelte allerdings auch das berufliche Handeln beeinflusst d.h. welche Effekte in Bezug auf 

Wissen und Einstellungen erzielt wurden, kann erst nach Erprobung des in der Schulung 

Erworbenen in der Berufspraxis verlässlicher beurteilt werden. Aufgrund dieser Überlegungen 

wurde eine dritte Befragung als Follow-up Erhebung fünf Monate nach Schulungsabschluss 

eingeplant.  
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3. Der Durchführungsaufwand sollte in Bezug auf die Evaluationszielsetzung sowohl für die 

Schulungsteilnehmer als auch für das Evaluationsteam auf ein vertretbares Ausmaß begrenzt 

sein.  Aus diesem Grund wurden zum einen auf die konkrete Erfassung der Wirkungen des 

Schulungsbesuchs im beruflichen Handeln verzichtet, da dies ein Evaluationsdesign mit den 

Schulungsteilnehmenden als Interventionsgruppe- und einer Kontrollgruppe bestehend als 

Nichtschulungsteilnehmenden erfordert und bereits vor Schulungsbeginn die Erfassung von 

Verhalten und Einstellungen beider Gruppen zum Thema Achtsamkeit notwendig gemacht 

hätte. Stattdessen beschränkt sich die Erfassung der Effekte der Schulung auf selbstberichtete 

Veränderungen der Schulungsteilnehmenden, die zum einen aus Veränderungen über die drei 

Erhebungszeitpunkte der Eingangsbefragung, Abschlussbefragung und Follow-up Erhebung 

hinweg erkennbar sind. Darüber hinausgehend sollte in zwei Gruppendiskussionen ca.  7 

Monate nach Schulungsende die Gelegenheit zu einer differenzierteren rückblickenden 

Einschätzung der Schulung und deren Wirkungen geschaffen werden.  

 

4. Um eine möglichst hohe Beteiligung der Schulungsteilnehmenden zu erreichen, sollten die 

Erhebungsinstrumente gut verständlich und leicht handhabbar sein. Gleichzeitig war eine 

Standardisierung erforderlich, um Vergleiche zwischen den geplanten drei 

Erhebungszeitpunkten vornehmen zu können. Aus diesem Grund wurden sowohl die 

Teilnehmenden-Befragungen als auch die Dozentinnen-Befragungen als schriftliche 

Befragungen durchgeführt.    
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Aufgrund dieser Annahmen wurden folgende multiperspektivische Datenerhebungen mit einer 

Kombination von quantitativen und qualitativen Erhebungsmethoden, eine sogenannte 

Methodentriangulation, durchgeführt (vgl. Tab 2.1).  

 

Perspektive Erhebungszeitpunkt Erhebungsmethode Anzahl 

Schulungsteilnehmende Schulungsbeginn Fragebogen (EFB) N=75 von 90 

 Schulungsende Fragebogen (AFB) N=75 von 90  

  5 Monate nach 

Schulungsende 

Fragebogen (FuF) N= 45 von 90 

 3-4 Monate nach 

Schulungsende 

Qualitätszirkel N=13 

 7 Monate nach 

Schulungsende 

Gruppendiskussionen N=2 

Dozentinnen Nach Abschluss einer 

jeden Kurseinheit   

Fragebogen N=36 von 36 

 

Eingangsbefragung 

Um die Angemessenheit der Schulung beurteilen zu können, wurden in der Eingangsbefragung vor 

Schulungsbeginn die Wünsche und Erwartungen erhoben. Des Weiteren wurden zur Erfassung der 

Ausgangssituation Wissen und Einstellungen bezüglich Achtsamkeit in der stationären Altenpflege 

erfasst. Beide Bereiche wurden mit einer schriftlichen Befragung aller Teilnehmenden zu Beginn des 

ersten Schulungstages erhoben, dem Eingangsfragebogen (EFB) mit 26 (23 offenen und 3 

geschlossenen) Fragen. Da die Eingangsbefragung als ein Bestandteil der Schulung angekündigt war 

und die Fragebögen persönlich von den Projektmitarbeiterinnen ausgeteilt und eingesammelt wurden, 

konnte mit 75 von 90 ausgeteilten Fragebögen eine sehr hohe Rücklaufquote erreicht werden. 

Ausdrücklich wurde dabei auf die Freiwilligkeit der Teilnahme an der Befragung verwiesen. 

 

Abschlussbefragung 

Die Abschlussbefragung diente der Überprüfung, inwieweit die Erwartungen der 

Schulungsteilnehmerinnen und –teilnehmer erfüllt wurden und wie sie die Schulung bewerten. 

Außerdem sollten mögliche durch den Schulungsbesuch angestoßene Effekte in Hinblick auf Wissen, 

Einstellung und Selbstreflexion durch Vergleiche zwischen Eingangs- und Abschlussbefragung erfasst 

werden. Aus diesem Grund wurden alle Teilnehmenden unmittelbar nach Abschluss der Schulung ein 
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weiteres Mal befragt. Die Fragen bezogen sich zum einen auf die in der Eingangsbefragung 

identifizierten Erwartungen an eine „Schulung Achtsamkeit in der stationären Altenpflege“, als auch 

auf die in der Fachliteratur genannten Bedingungen für ein erfolgreiches Schulungskonzept. Außerdem 

wurde eine Beurteilung der strukturellen und der inhaltlichen Schulungsbedingungen erbeten. Um 

Wissens- und Einstellungsänderungen ermitteln, wurden einige Fragen aus der Eingangsbefragung 

erneut in der Abschlussbefragung gestellt. Der Abschlussfragebogen (AFB) enthält 38 Fragen (32 

geschlossene und 6 offene Fragen). Die Abschlussbefragung erfolgte am letzten Tag der Schulung, um 

so eine möglichst große Beteiligung an der Befragung sicherzustellen. Mit 75 ausgefüllten Fragebögen 

konnte deshalb ebenfalls ein hoher Rücklauf erzielt werden.   

 

 

Follow-up Erhebung 

Befragungsergebnisse unmittelbar nach Abschluss einer Bildungsmaßnahme sind jedoch im Hinblick 

auf nachhaltige Veränderungen in den Einstellungen bezüglich Achtsamkeit nur eingeschränkt 

aussagekräftig. Aus diesem Grund wurde 5 Monate nach Schulungsende eine weitere Befragung 

durchgeführt, um den Schulungsteilnehmenden die Möglichkeit zu geben, die Schulung auf ihre 

Praxisrelevanz zu bewerten und ihre getroffenen Einschätzungen zu Wissens- und 

Einstellungsänderungen nach zwischenzeitlichen Praxiserfahrungen zu bestätigen oder zu korrigieren. 

Der Follow-up-Fragebogen (FuF) enthält 33 Fragen (23 offenen und 10 geschlossene) Fragen. Da die 

Kursteilnehmerinnen aus datenschutzrechtlichen Überlegungen nicht persönlich angeschrieben 

werden konnten, wurde der Kontakt über die beschäftigende Einrichtung hergestellt. Hierzu wurden 

die Leitungen der Einrichtungen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Schulung geschickt hatten, 

nochmals telefonisch kontaktiert mit der Bitte, die teilnehmenden Mitarbeiter an die bereits 

angekündigte Follow-up Erhebung zu erinnern und die Fragebögen zu verteilen. Die Mitarbeitenden 

erhielten zusammen mit dem Fragebogen einem frankierten Rückumschlag, so dass sie die 

ausgefüllten Fragebögen direkt an das Projektteam der Evangelischen Hochschule schicken konnten. 

Mit 45 von 90 Fragebögen konnte nach einer erneuten Nachfassaktion ein für schriftliche Befragungen 

durchaus zufriedenstellender Rücklauf von 50% erzielt werden. 
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Dozentenbefragung 

Ein weiterer Bestandteil der Evaluation ist die Erfassung der organisatorischen und didaktischen 

Angemessenheit des Schulungskonzeptes aus der Perspektive der für die einzelnen Schulungsmodule 

verantwortlichen Dozentinnen.  Jedes Modul wurde von einer hierfür speziell qualifizierten Dozentin 

geleitet, die bis auf eine Ausnahme auch in allen sechs Kursdurchgängen unterrichtete.   Anhand von 

schriftlichen Befragungen zum Abschluss eines jeden Moduls wurden die Bewertungen des geleiteten 

Moduls sowie vorgenommene Abweichungen von geplanten Konzepten und deren Beweggründe 

erfasst. Der Dozentinnen-Fragebogen (DFB) enthält 17 (9 geschlossene und 8 offene) Fragen. Die 

Dozentinnen wurden gebeten, nach jedem Kursdurchgang den Fragebogen auszufüllen und an das 

Evaluationsteam der Evangelischen Hochschule zurückzuschicken. Eine Anonymität der 

Befragungsergebnisse konnte angesichts der kleinen Stichprobe von N=6 und den 

Zuordnungsmöglichkeiten der Befragungsergebnisse zu einzelnen Modulen nicht im vollen Umfang 

erreicht werden. Dies wurde mit den Dozentinnen vor Erhebungsbeginn auch vor Erhebungsbeginn 

thematisiert und akzeptiert. Um dennoch eine gewisse Anonymität zu gewahren wird in Kapitel 5 nur 

eine Gesamtauswertung über alle Kurseinheiten und Schulungsdurchgänge vorgenommen und auf 

eine modulspezifische Auswertung verzichtet.  

 

Qualitätszirkel 

Das ursprüngliche Vorhaben, die Vorsätze und Planungen zur Umsetzung von achtsamkeitsfördernden 

Verhalten am Arbeitsplatz durch die Teilnehmenden in Form sogenannter Implementierungspläne zu 

verschriftlichen und diese dann durch das Evaluationsteam auszuwerten, konnte nicht umgesetzt 

werden, da diese Implementierungspläne nicht erstellt wurden. Um dennoch Hinweise darüber zu 

erhalten, welche Transfermaßnahmen in die Berufspraxis der stationären Alteneinrichtungen durch 

die Schulung angestoßen wurden, wurde in Abstimmung mit dem Projektträger vereinbart, die 

Protokolle der ersten nach Schulungsabschluss in den teilnehmenden Altenpflegeinrichtungen 

durchgeführten Qualitätszirkel auszuwerten. Da in diesen Qualitätszirkeln sowohl eine rückblickende 

Bewertung der Schulung vorgenommen als auch bereits erfolgte Implementierungen oder 

Implementierungspläne über Maßnahmen zur Förderung der Achtsamkeit im eigenen betrieblichen 

Umfeld thematisiert wurden, konnten mithilfe dieser Auswertungen weitere qualitative Hinweise über 

mögliche Effekte der Schulung gewonnen werden. Insgesamt konnten 13 Qualitätszirkelprotokolle 

ausgewertet werden. 
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Gruppendiskussionen 

Abschließend wurden zwei Gruppendiskussionen mit einer nach dem Zufallsprinzip ausgewählten 

Anzahl von Schulungsteilnehmern durchgeführt. Die Zielsetzung dieser Gruppendiskussionen bestand 

darin, aus den Fragebogenerhebungen gewonnene Ergebnisse mit den Teilnehmenden zu diskutieren 

und ggf. zu konkretisieren und zu modifizieren. Es wurden am 10.11.2017 und 22.11. 2017 zwei 

Gruppendiskussionen durchgeführt. Die erste Gruppe setzte sich aus 14 Teilnehmenden der Kurse für 

Mitarbeitende zusammen, während die zweite Gruppendiskussion mit 9 Teilnehmenden aus den 

Leitungskursen geführt wurde. Beide Diskussionsrunden wurden aufgezeichnet, transkribiert und die 

Protokolle wurden inhaltsanalytisch ausgewertet.   

 

Einen Überblick über das Vorgehen der Gesamtevaluation gibt Abbildung 2.1.  

 

Abbildung 2.1: Methodisches Vorgehen zur Evaluation 
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12 
Schulung „Achtsamkeitsförderung“ –  Abschlussbericht 

3. Ergebnisse der Teilnehmenden-Befragung 
 

Alle drei Teilnehmenden-Befragungen wurden, wie bereits in Kapitel 2 erläutert, als schriftliche 

Befragungen durchgeführt. Die einzelnen Fragebögen finden sich im Anhang. Bei der Konstruktion der 

Fragebögen zur Eingangs- und Abschlussbefragung und zur Follow-up Erhebung waren folgende 

Überlegungen handlungsleitend: 

 

 Da keine Vorkenntnisse über Vorwissen und Motivation der Teilnehmenden zum 

Schulungsbesuch vorlagen, wurde darauf geachtet, dass die Fragen leicht zu beantworten 

waren und der Durchführungsaufwand so gering wie möglich blieb. Aus diesem Grund wurden 

überwiegend geschlossene Fragen im Rahmen eines möglichst leicht zu beantwortenden 

Skalenniveaus verwendet. Die Entscheidung für eine sechsstufige Ordinalskala geschah, um 

möglichst differenzierte Einschätzungen zu erhalten und den Fehler der zentralen Tendenz zu 

vermeiden.  

 Um über diese Einschätzungen hinausgehend dennoch auch differenzierte Informationen zu 

einzelnen für die Evaluationsfragestellungen relevanten Themenbereichen zu erhalten, 

erhielten die Teilnehmenden auch die Möglichkeit, offene gestellte Fragen zu beantworten. 

 Bei Fragen, bei denen die Teilnehmenden aufgefordert wurden, über sensible Themen 

persönliche Einschätzungen zu erteilen, wurde konsequent auch die Möglichkeit der 

Nichtbeantwortung geschaffen, indem als Antwortmöglichkeit „keine Angabe“ angekreuzt 

werden konnte.  

 Es wurde durchweg ein klarer und leicht verständlicher Sprachduktus gewählt, um der 

Bildungs- und Sprachheterogenität der Gruppen Rechnung zu tragen. Als Unterstützung für 

Teilnehmende mit geringeren Sprachkenntnissen wurde in den Erläuterungen zum 

Fragebogen darauf verwiesen, sich bei Verständnisproblemen an die Mitarbeiterin im 

Evaluationsteam zu wenden, die die Bögen austeilte und einsammelte und während des 

Ausfüllens der Fragebögen ansprechbar war. 

 Auch wenn es in der Unterrichtsforschung hinreichend belegt ist, dass die Lehrperson großen 

Einfluss auf das Gelingen der Lehrpläne hat, wurde in diesen Fragebögen auf Fragen, die 

Rückschlüsse auf die Arbeit der Dozentinnen geben, durchweg verzichtet. Das Augenmerk 

der Evaluation galt dem Unterrichtskonzept – nicht der Professionalität der zudem 

unterschiedlichen Dozentinnen. 
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 Bei Konstruktion der Fragebögen wurde bewusst auf die Antwortmöglichkeit „Keine Angaben“ 

verzichtet, um so die Befragten zu einer Stellungnahme zu ermutigen und die Hemmschwelle 

zur Nichtbeantwortung von Fragen zu erhöhen. Teilnehmende, die keine Bewertungen 

abgeben wollten oder konnten, hatten allerdings die Möglichkeit, auf Antworten zu einzelnen 

Fragen zu verzichten. Dass einige wenige Befragte von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 

haben, zeigt sich vereinzelt in den Auswertungen aller Fragebögen, wie die von der 

Rücklaufquote abweichende Antworthäufigkeiten zeigen.    

Die Auswertung der geschlossenen Fragen erfolgte mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS Version 

22. Die offenen Fragen wurden inhaltsanalytisch ausgewertet und die Häufigkeiten der so 

gewonnenen Kategorien bestimmt.   

 

3.1 Ergebnisse der Eingangsbefragung  

 

Nachfolgende werden die Ergebnisse der Eingangsbefragung vorgestellt. Insgesamt konnten 75 von 90 

ausgeteilten Fragebögen ausgewertet werden. Die so gewonnenen Ergebnisse beziehen sich auf 

folgende Themenbereiche:  

 

 Erwartungen und Einstellungen der Teilnehmenden in Bezug auf diese konkrete Schulung und 

zu verschiedenen Rahmenbedingungen der Schulung. Hierbei wurden die Bereiche 

vorgegeben und sollten auf einer sechsstufigen Skala bewertet werden (Frage 1 –11).  

 Haltungsänderung der Teilnehmenden zum Thema „Achtsamkeit in der stationären Altenhilfe“ 

(Fragen 12-22). Diese Fragen wurden mit gleichem bzw. ähnlichem Wortlaut auch in der 

Abschlussbefragung und in der Follow-up Erhebung gestellt. Dabei sollten die Fragen 12 und 

14 die Fähigkeit zur Selbstreflektion der Teilnehmenden erfassen. Antworten der (offenen) 

Fragen 13 und 15 sollten ggf. Hinweise auf verändertes Wissen zum Thema Achtsamkeit / 

Unachtsamkeit der Teilnehmenden geben. Bei Frage 17 wurde erwartet, dass nach 

Auswertung der Abschlussbefragung sowie des Follow-up gut nachvollziehbare Rückschlüsse 

auf praktische Schulungseffekte gezogen werden können. Die Auswertungsergebnisse aus den 

Fragen 18 und 19 wurden erst beim Follow-up wiederholt und gaben Aufschluss darüber, 

inwieweit die Schulung möglicherweise Einfluss auf strukturelle Haltungsänderungen hatte. 

Die Fragen 20 bis 22 erkundeten das Gefühl der Selbstwirksamkeit der Teilnehmenden: 

Inwieweit glaubt der/die Einzelne, auf eine achtsamere Grundhaltung Einfluss nehmen zu 

können, und inwieweit verfügt er/sie über Möglichkeiten zur Selbststeuerung? Wenn 
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Methoden und Hinweise zur Förderung von Achtsamkeit Bestandteil des Schulungsangebotes 

sind, wird sich diese Veränderung im Denken und Handeln der Teilnehmenden – sofern sie das 

Angebot annehmen – nicht nur auf ihren Arbeitsplatz beschränken, sondern ihre persönlichen 

Möglichkeiten insgesamt erweitern (Frage 21, 22). 

 Da die Einflussnahme auf die Bedingungen am Arbeitsplatz unter anderem von der 

Wochenstundenzahl des Arbeitnehmers abhängig ist, wird diese in Frage 25 ermittelt. 

 

Alle Teilnehmende verfügten über zum Großteil langjährige Berufserfahrungen. Knapp über 50% 

der Befragten waren 16 Jahre und länger in der Pflege tätig und nur 6 Teilnehmende arbeiteten 

bis zu 5 Jahren in der Pflege.  

 

3.1.1 Erwartungen der Teilnehmenden in Hinblick auf einzelne Schulungsbedingungen 

 

Nachfolgend werden die Ergebnisse zum ersten Themenschwerpunkt der Eingangsbefragung 

vorgestellt. Diese Erwartungen können dann mit der Bewertung der Schulung nach deren Abschluss 

vergleichend gegenübergestellt werden (vgl. Kap 3.2). 

   

Äußere Schulungsbedingungen 

Mit den Fragen 1 bis 4 sollten die subjektive Bedeutsamkeit von äußeren Schulungsbedingungen wie 

ein vorliegender gut verständlicher Fortbildungsplan, hilfreiche Schulungsunterlagen und angenehme 

Räumlichkeiten erfasst werden. Aus den nachfolgend dargestellten Ergebnissen wird deutlich, dass die 

Teilnehmenden mehrheitlich einem gut verständlichen Fortbildungsplan, der Bereitstellung von 

schulungsunterlagen und einer angenehmen Lernatmosphäre eine große Bedeutung zumessen. 
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Bedeutsamkeit von ausgewählten Schulungsinhalten 

Die Fragen 5 bis 7 zielen darauf ab, die Wichtigkeit einzelner Schulungsinhalte wie Praxisbezug, 

Vermittlung von theoretischem Wissen und die persönliche Relevanz der Schulungsinhalte zu erheben, 

aus denen sich zum einen Wünsche an die Schulung ableiten lassen. Des Weiteren kann aus diesen 

Ergebnissen im Vergleich mit der Schulungsbewertung nach Schulungsende geprüft werden, inwieweit 

die Schulung den Erwartungen der Teilnehmenden entsprochen hat.  

Wie die Ergebnisse zeigen, werden sowohl ein erkennbarer Praxisbezug als auch die Vermittlung 

theoretischer Grundlagen in der Schulung von den Befragten mehrheitlich als sehr wichtig bzw. wichtig 

eingeschätzt. Des Weiteren wünschen sich die die meisten Teilnehmenden das Gelernte auch für sich 

persönlich nutzen zu können.  

 

 
Bedeutsamkeit des Gruppenklimas  

Da der Lernerfolg auch von der Gruppenatmosphäre mitbestimmt wird, soll die persönliche 

Bedeutsamkeit des Gruppenklimas in der Schulung mit den Fragen 8 und 9 erfasst werden. Es wird aus 

den Ergebnissen deutlich, dass nur eine Minderheit diesen Aspekt für weniger bedeutsam einschätzt. 
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Befürchtungen 

Mit Frage 10 soll der besonderen Situation von TN mit niedrigem Schulabschluss und/oder geringen 

Sprachkenntnissen Rechnung getragen werden. Durch einen Abgleich mit den Ergebnissen der 

Abschlussbefragung sollte erfasst werden, inwieweit in der Schulung alle Teilnehmenden erreicht 

werden konnten. Allerdings äußerten nur wenige Befragte entsprechende Bedenken. 
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Allgemeine Einschätzung der Wichtigkeit der Schulung  

In Frage 11 sollte nochmals abschließend die persönliche Bedeutsamkeit der Schulung zum Thema 

Achtsamkeit erhoben werden, aus der sich Hinweise auf die Motivation der Teilnehmenden, sich mit 

dieser Thematik zu befassen, ableiten lassen. Die Ergebnisse betätigen, dass über drei Viertel der 

Befragten der Überzeugung sind, dass diese Schulung sehr wichtig bzw. wichtig ist.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
Schulung „Achtsamkeitsförderung“ –  Abschlussbericht 

3.1.2 Haltungsänderungen der Teilnehmenden zum Thema „Achtsamkeit in der stationären 

Altenhilfe“ 

Wie in Kapitel 1 bereits erwähnt wurde, besteht eine Evaluationszielsetzung in der Ermittlung von 

Wirkungen der Schulung in Bezug auf achtsame Haltungen. Um schulungsbedingte Veränderungen zu 

erfassen, wurden die Teilnehmenden sowohl zu Schulungsbeginn als auch in der Abschlussbefragung 

und im Follow-up nach ihrem Verständnis von Achtsamkeit und Unachtsamkeit und ihrer subjektiven 

Einschätzung der Häufigkeit achtsamen bzw. unachtsamen Verhaltens befragt. Des Weiteren wurden 

die Teilnehmenden zu allen drei Befragungszeitpunkten um eine Selbsteinschätzung in Hinblick auf 

eigene Gestaltungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz und in der Freizeit gebeten. Aus dem Vergleich der 

Antworten zu den drei Erhebungszeitpunkten (siehe Kapitel 4) lassen sich Hinweise über Einstellungs- 

und Haltungsänderungen entnehmen, die als Ergebnis der Schulung interpretiert werden können. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass es sinnvoll ist, achtsames und unachtsames Verhalten erst einmal als 

voneinander unabhängige Kategorien zu betrachten. D.h. Unachtsamkeit bedeutet nicht zwangsläufig 

fehlende Achtsamkeit, sondern weist im Verständnis der Befragten durchaus unterschiedliche 

Schwerpunkte auf, auch wenn die Bedeutungsfelder sich ähneln. So geben die Teilnehmenden in der 

Selbsteinschätzung zu Beginn der Schulung an, sich häufiger achtsam als unachtsam zu verhalten.   
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Häufigkeit achtsamen bzw. unachtsamen Verhalten 
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Verständnis von Achtsamkeit bzw. Unachtsamkeit 

Um einen genaueren Einblick in das subjektive Verständnis der Teilnehmenden zu erhalten, sollte in 

den sich daran anschließenden zwei Fragen das eigene Verständnis von Achtsamkeit und 

Unachtsamkeit formuliert werden.  Die Antworten auf diese Fragen konnten folgenden sieben, 

induktiv aus den Antworten gebildeten Oberkategorien zugeordnet werden, wobei die Befragten 

durchaus mehrere Bedeutungen nennen konnten:  

 Haltung gegenüber der eigenen Person (A) 

 Empathie als Haltung gegenüber anderen Personen und dem Umfeld (B) 

 Respekt bzw. Respektlosigkeit und Freundlichkeit bzw. Unfreundlichkeit gegenüber 

anderen Personen in Haltung und Umgang (C) 

 Wahrnehmung von Bedürfnissen und Fähigkeiten des Gegenübers und entsprechende 

Handlungen (D) 

 Ausmaß wertschätzender Kommunikation (E) 

 Nur für das Verständnis von Unachtsamkeit: Keine Zeit, Stress, mehrere Dinge gleichzeitig 

tun (F) 

 Sonstiges (S) 

 

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich mit Ausnahme der Kategorie F das Verständnis von 

Achtsamkeit und Unachtsamkeit auf vergleichbare Bedeutungsfelder bezieht. Dabei unterscheiden 

sich allerdings die Häufigkeiten der angesprochenen Kategorien voneinander, wie die nachfolgenden 

Abbildungen veranschaulichen.  So wird unter Achtsamkeit mit 28,5% der Nennungen am häufigsten 

eine Haltung gegenüber anderen Personen (Kat. B) verstanden und 25,7% am zweithäufigsten Respekt 

und Freundlichkeit in Haltung und Umgang gegenüber anderen Personen. D.h. Achtsamkeit wird von 

einem Großteil der Befragten als Haltung und Einstellung gegenüber einer anderen Person verstanden.   

Demgegenüber wird Unachtsamkeit mit 35% der Antworten als Missachtung von Fähigkeiten und 

Bedürfnissen Anderer und daraus resultierende Verhaltensweisen definiert (Kat. D). Unachtsamkeit als 

Haltung gegenüber anderen Personen (Kat. B) wird mit 22,5% der Antworten am zweithäufigsten 

angegeben. D.h. es ist eine schwache Tendenz erkennbar, Unachtsamkeit etwas stärker auf der 

Verhaltensebene zu definieren und etwas seltener als Haltung zu verstehen (C). Das Auftreten von 

Antworten, die der Kategorie F zugeordnet werden konnten,  stützt diese Annahme.      
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Auseinandersetzung mit wertebezogenen Fragen 

Diese Frage diente als Art Kontrollfrage, um zu erfassen, wie gut sich die Teilnehmenden für eine 

Beschäftigung mit wertebezogenen Fragen geschult fühlen. Da auch diese Frage in der 

Abschlusserhebung gestellt wurde, lassen sich mögliche Veränderungen in den Antworttendenzen auf 

die Schulung zurückführen. Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass sich über 50% der Befragten nicht 

gut vorbereitet fühlen. Nur eine Minderheit von ca. 21% gibt an, gut bzw. sehr gut vorbereitet zu sein. 
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Beurteilung des eigenen Verhaltens am Arbeitsplatz 

Mit den Fragen 17, 18 und 19 Frage sollten Veränderungen in der eigenen Verhaltensbeurteilung in 

Bezug auf ein achtsames und auf konstruktive Problemlösung ausgerichtetes Verhalten am 

Arbeitsplatz erfasst werden.  Frage 17 wurde zu allen drei Erhebungszeiten gestellt wurden (siehe 

Kapitel 4 für die vergleichende Ergebnisauswertung), während die Fragen 18 und 19 erst in der Follow-

up Erhebung gestellt wurden. Die Antworten auf diese Fragen zeigen, dass ein Großteil der Befragten 

die Möglichkeit sieht, am Arbeitsplatz offen über Fehler sprechen zu können und auch das Gefühl hat, 

aktiv und im Team Problemlösungen suchen zu können.  
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Einschätzung eigener Selbstwirksamkeit 

Die Fragen 20 bis 22 sollten das Ausmaß wahrgenommener Kontroll- und Gestaltungsmöglichkeiten 

sowohl am Arbeitsplatz als auch im Privatleben erfassen. Da auch diese Fragen sowohl in der 

Abschlussbefragung als auch im Follow-up gestellt wurden, können Veränderungen in den 

Einschätzungen ebenfalls als ein Effekt des Schulungsbesuchs interpretiert werden (vgl. Kapitel 4). 

Die Antworten zu diesen Fragen verdeutlichen, dass die Mehrheit für sich Gestaltungs- und 

Kontrollmöglichkeiten sieht und auch bei Überforderung Methoden zur Entspannung einsetzt. 
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3.2 Ergebnisse der Abschlussbefragung 

 

Mit der Abschlussbefragung wurden zwei Ziele verfolgt. Zum einen sollten durch die Bitte um 

Bewertung der Schulung und die Gegenüberstellung von Ergebnissen der Eingangs- und der 

Abschlussbefragung erhoben werden, inwieweit das Schulungskonzept aus Sicht der Teilnehmenden 

der Schulung als umsetzbar beurteilt wird und welcher Veränderungsbedarf erkennbar ist. Darauf 

beziehen sich die Fragen im ersten Teil des Fragebogens. Hier sollten die Teilnehmenden neben einer 

allgemeinen Einschätzung der Schulung auch einzelne Methoden und Inhalte bewerten (Fragen 1-25). 

Die Fragen zur allgemeinen Einschätzung von Schulungsbedingungen bezogen sich auf Bereiche, die 

den Teilnehmenden im Eingangsfragebogen besonders wichtig waren Hierzu wurden 9 Fragen aus der 

Eingangsbefragung wieder aufgegriffen, um zu erfassen, inwieweit die Wünsche der Teilnehmenden 

in der Schulung erfüllt werden konnten. Ein Großteil dieser Fragen (Frage 4 bis 11) wurde auch in der 

Follow-up Erhebung erneut gestellt, um zu prüfen, wie stabil diese Einschätzungen sind. 

     

Des Weiteren wurden Fragen zur Bewertung einzelner Methoden (Fragen 14 – 22) sowie eine 

Gesamtbeurteilung der einzelnen Module (Fragen 23 und 24) gestellt.  Wie schon bei der 

Eingangsbefragung wurde bei der Abschlussbefragung auf Fragen zu einzelnen Dozentinnen verzichtet. 

Da aber die Lehrperson jedoch großen Einfluss auf die Umsetzung des Schulungskonzeptes hat, ist 

anzunehmen, dass besonders in den Antworten auf Frage 23 und 24 auch die Zufriedenheit mit der 

jeweiligen Dozentin in die Beurteilung der Module einfließen wird. Dies ist bei der Bewertung der 

Ergebnisse zu berücksichtigen. 

 

Im zweiten Teil der Befragung wurde auf das zweite Evaluationsziel, die Erfassung von Effekten der 

Schulung in Bezug auf das eigene Verständnis von Achtsamkeit bzw. Unachtsamkeit und die 

Beurteilung der eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, Bezug genommen. In diesem zweiten Teil (Frage 

26 – 33) wurden nahezu alle Fragen des Eingangsfragebogens wiederholt, um im Vergleich zur 

Eingangsbefragung Veränderungen zu ermitteln. Um auch hier die Dauerhaftigkeit ermittelter 

Einstellungsänderungen zu erfassen, wurden diese Fragen ebenfalls ein drittes Mail in der Follow-up 

Erhebung gestellt. 

 

Die abschließenden Fragen 35 bis 38 dienten dazu, analog zur Eingangsbefragung dazu, prüfen zu 

können, welche Erfahrungen die Schulungsteilnehmer mitbringen und ob diese Auswirkungen auf die 

Bewertung der Schulung haben. 
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Nachfolgend werden die Ergebnisse der Abschlussbefragung basierend auf einem Rücklauf von 75 

Fragebögen vorgestellt.  

 

3.2.1 Bewertung der Schulung 

 

Schulungsbedingungen 

In der Eingangsbefragung hatte die Mehrheit der Befragten angegeben, dass ihnen die Bereitstellung 

von Schulungsunterlagen, eine angemessene Raumausstattung und eine angenehme Lernatmosphäre 

wichtig sind.  

 

Wie die Ergebnisse der Abschlussbefragung zeigen, bestätigt die überwiegende Anzahl der Befragten, 

dass diese Erwartungen erfüllt werden konnten. Insbesondere die gute Gruppenatmosphäre wird fast 

übereinstimmend hervorgehoben, die auch über die Schulung hinauszugehen scheint, da fast 75% der 

Befragten sich auch vorstellen können, ihre Mitteilnehmenden auch zukünftig um Rat zu fragen. 

Lediglich bei der Beurteilung der räumlichen Ausstattung gibt es auch einige kritische Stimmen. Die zur 

Verfügung gestellten Schulungsunterlagen wurden von der Mehrheit als ausreichend bewertet. 
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Allgemeine Bewertung der Schulung  

Ein hoher Praxisbezug aber auch die Vermittlung von theoretischen Grundlagen sowie die Möglichkeit, 

das Gelernte auch persönlich nutzen zu können, wurden von der Mehrheit der Teilnehmenden der 

Schulung zu Beginn gewünscht.  Die Ergebnisse der Abschlussbefragung zeigen, dass diese Wünsche in 

Bezug auf die Vermittlung von Theoriewissen und der persönlichen Anwendung der Schulungsinhalte 

für die Mehrheit der Befragten auch erfüllt werden.  Im Hinblick auf den Praxisbezug der 

Schulungsinhalte und deren Transfer in den Arbeitsalltag werden jedoch differenziertere 

Einschätzungen abgegeben.  Zwar äußern etwas über 50% durchaus ihre Zustimmung, dass es viele 

praktische Beispiele aus dem Arbeitsalltag gab und 61% bejahen durchaus, dass sie das Gelernte für 

ihre Arbeit nutzen können, dennoch äußert auch ein nicht geringer Anteil, dass ihm der Praxisbezug 

häufig gefehlt hat.  Die Einschätzung des persönlichen Nutzens fällt demgegenüber noch positiver aus. 

 

 

 



 

38 
Schulung „Achtsamkeitsförderung“ –  Abschlussbericht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
Schulung „Achtsamkeitsförderung“ –  Abschlussbericht 

 

 

Einschätzung allgemeiner Schulungseffekte 

Wie die Ergebnisse zu den Antworten der Fragen 9 bis 11 nahelegen, scheinen sich Schulungseffekte 

vor allem in Hinblick auf die eigene Person abzuzeichnen.  Trotz der kritischen Beurteilung des 

Praxisbezugs der Schulung berichten die Befragten mehrheitlich, dass sie gelernt haben, Signale von 

Überforderung wahrzunehmen und Entspannungsmethoden sowie Regeln für eine achtsame 

Kommunikation kennen. 
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Allgemeine Beurteilung der Schulung 

In der Eingangsbefragung hatte nur eine Minderheit der Befragten die Befürchtung geäußert, dass die 

Schulung schwer verständlich sein könnte. Wie die Ergebnisse der Abschlussbefragung zeigen, 

bestätigt sich in der abschließenden Beurteilung der Schulung, dass die Schulung für die Mehrheit der 

Teilnehmenden gut verständlich war und somit die Mehrheit, trotz heterogener Zusammensetzung 

der Gruppen, erreicht werden konnte. Ebenfalls positiv ist die Bewertung der 

Mitgestaltungsmöglichkeiten durch die Teilnehmenden. Über 50% hatten das Gefühl, den Unterricht 

zu großen Teilen mitgestalten und mitbestimmen zu können. 

      

 

 

 

 

 

 



 

42 
Schulung „Achtsamkeitsförderung“ –  Abschlussbericht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
Schulung „Achtsamkeitsförderung“ –  Abschlussbericht 

Bewertung ausgewählter Methoden 

Um die Angemessenheit einzelner eingesetzter Methoden beurteilen zu können, wurden die 

Teilnehmenden gebeten, diese zu bewerten. Da jedoch nicht in allen Kursen die gleichen Methoden 

zum Einsatz kommen müssen, gab es ergänzend zu der bekannten sechsstufigen Bewertungsskala auch 

die Möglichkeit anzukreuzen, dass eine Methode nicht eingesetzt wurde bzw. man nicht daran 

teilgenommen hat. Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass durchaus differenzierte Bewertungen 

abgegeben wurden. Mit Ausnahme von Yoga (Frage 18) und der Methoden Gesang und Sprechgesang 

(Frage 19) sind bei allen anderen Methoden 50% bis 60% der Teilnehmenden mit diesen Methoden 

zufrieden bis äußerst zufrieden. Die höchsten Zufriedenheitswerte wurden bei der Bewertung von 

Lehr-Vorträgen (Frage 20) und von Gruppen und Partneraufgaben (Frage 22) erreicht. Aber auch 

Rollenspiele, Bewegungsübungen mit Musik und Meditationsübungen (Fragen 16, 17 und 21) wurden 

von ca. 60 % der Befragten positiv bewertet.  Sie erhielten damit eine ähnlich hohe Zustimmung wie 

praktische Übungen in der Kommunikation mit Demenzerkrankten und Angehörigen, die 

wahrscheinlich einen noch direkteren Bezug zum Arbeitsalltag aufweisen.  
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Abschließende Einschätzung der Schulung und einzelner Module 

Die bisherigen Bewertungen bezogen sich auf vorgegebene Bereiche.  Um jedoch noch differenziertere 

Anhaltspunkte zur Bewertung der Angemessenheit des Schulungskonzeptes zu erhalten, wurde die 

Möglichkeit zu einer offenen Einschätzung besonders positiver und negativer Aspekte gegeben. Diese 

Einschätzung konnte sich auf einzelne Themen und Methoden, aber auch auf bestimmte Module 

beziehen.  Wie die Gegenüberstellung der Ergebnisse der Fragen 23a und 23b zeigen, wurden 

insgesamt  häufiger positive als negative Bewertungen abgegeben. Dabei wurden vor allem einzelne 

Methoden sowohl positiv hervorgehoben als auch kritisch bewertet. Kritik bezog sich dabei vor allem 

auf Methoden zur Selbsterfahrung.  Positiv wurden weiterhin die Module 1, 5 und 6 hervorgehoben 

sowie einzelne Schulungsinhalte.  
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Demgegenüber wurden von einigen Teilnehmenden Kritik an der Schulung allgemein und an deren 

Aufbau geübt. Auch die Module 2 und 3 wurden häufiger negativ bewertet.     
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Die Antworten auf die konkrete Frage, welches Modul als besonders wichtig und als weniger wichtig 

eingeschätzt wird, bestätigen dieses Bild. Als besonders wichtig werden die Module 5 und 6 gefolgt 

von den Modulen 1 und 4 genannt. Die Module 2 und 3 werden kaum erwähnt, im Gegenteil geben 

über ein Drittel der Befragten an, dass diese Module für sie nicht ganz so wichtig sind. Da im 

Schulungsverlauf im Modul 2 als Folge auftretender Problem ein Wechsel der Dozentin stattgefunden 

hat, kann die negative Bewertung dieses Modul auch auf diese Störung zurückgeführt werden. Die 

negative Bewertung dieses Moduls ist deshalb vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen zu 

interpretieren.  
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Allgemeine Einschätzung der Wichtigkeit der Schulung 

In der Eingangsbefragung gaben 55,7% an, dass ihnen die Schulung sehr wichtig ist und weitere 28,5%, 

dass ihnen die Schulung wichtig ist. Nach Schulungsende haben sich diese Bewertungen etwas 

verringert, wie die Antworten auf die Frage 25 zeigen.  Allerdings lassen diese Ergebnisse keine 

eindeutigen Schlussfolgerungen zu, da nicht erfragt wurde, welche Aspekte der Einschätzung der 

Wichtigkeit zugrunde liegen.  
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3.2.2 Haltungsänderungen der Teilnehmenden zum Thema „Achtsamkeit in der stationären 

Altenhilfe“ 

 

Bereits in der Eingangsbefragung wurden die Teilnehmenden gebeten, ihr Verständnis von 

Achtsamkeit bzw. Unachtsamkeit zu erläutern und anzugeben, wie häufig sie sich achtsam bzw. 

unachtsam verhalten. Außerdem sollten sie ihre Gestaltungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz und privat 

bewerten. Diese Fragen wurden nun ein weiteres Mal nach Schulungsende gestellt. Veränderungen in 

den Antworttendenzen können deshalb als mögliche Effekte der Schulung interpretiert werden. 

Im Vergleich zur Eingangsbefragung zeigen sich bei der Einschätzung der Häufigkeiten achtsamen bzw. 

unachtsamen Verhaltens zwar keine Veränderungen. Es wird jedoch im Vergleich der Antworten zu 

den offenen Fragen „Was ist für sie Achtsamkeit bzw. Unachtsamkeit?“ deutlich, dass es zwischen 

Eingangs- und Abschlussbefragung erkennbare Veränderung im Verständnis von Achtsamkeit und 

Unachtsamkeit gegeben hat.  
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Häufigkeit achtsamen bzw. unachtsamen Verhaltens 
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Verständnis von Achtsamkeit bzw. Unachtsamkeit 

So gaben in der Eingangsbefragung die Teilnehmenden vielfach an, unter Achtsamkeit eine 

respektvolle und freundliche Haltung gegenüber anderen Personen zu verstehen (Kategorien B und C). 

Diese Bedeutung hat sich den Ergebnissen der Abschlussbefragung zufolge nach der Schulung 

gewandelt. Achtsamkeit wird im deutlich geringeren Ausmaß als eine Einstellung verstanden, die im 

Umgang mit anderen Menschen zum Ausdruck kommt. Vielmehr äußert sich Achtsamkeit für 44% der 

Befragten in der Haltung gegenüber der eigenen Person (Kat. A). In der Eingangsbefragung hatten nur 

10,39% ein derartiges Verständnis geäußert.  Umgekehrt werden seltener Antworten gegeben, die mit 

Achtsamkeit bestimmte Verhaltensweisen in zwischenmenschlichen Interaktionen (Kat. D und E) 

verbinden. Sie sanken von 28,57% auf 15.20% (Kat. B) bzw. 25,97% auf 15,20% (Kat C). 

 

 

 

 
Diese Tendenz ist auch im Verständnis von Unachtsamkeit zu erkennen. Auch hier wurde in der 

Eingangsbefragung Unachtsamkeit vergleichsweise häufig als Einstellungen und Verhaltensweisen 
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gegenüber anderen Personen definiert (Kat. D und B). Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, hat sich 

die Anzahl der Nennungen in Kategorie D von 27,5% auf 13,86% halbiert, wohingegen das Verständnis 

von Unachtsamkeit als Haltung gegenüber der eigenen Person (Kat. A) sich mit einem Zuwachs von 

7,09% auf 27,11% fast vervierfacht.  

Somit hat die Schulung zu einem veränderten Verständnis von Achtsamkeit beitragen, bei dem der 

Fokus stärker auf einem achtsamen Umgang mit sich selbst liegt und weniger über Verhaltensweisen 

in zwischenmenschlichen Interaktionen definiert wird. 
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Auseinandersetzung mit wertebezogenen Fragen 

Bei Einschätzung der eigenen Vorbereitung auf eine Auseinandersetzung mit wertebezogenen 

Fragestellungen zeigen sich im Vergleich der Eingangs- mit der Abschlussbefragung nur wenige 

Veränderungen. Die Anzahl derjenigen, die angeben, kaum oder überhaupt nicht vorbereitet zu sein, 

ist in der Abschlussbefragung leicht gestiegen, möglicherweise ein Hinweis auf eine gestiegene 

Sensibilisierung als Folge des Schulungsbesuchs.   
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Beurteilung des eigenen Verhaltens am Arbeitsplatz und Einschätzung eigener Selbstwirksamkeit  

Bezogen auf die Ergebnisse zu den nachfolgenden Fragen lassen sich im Vergleich zur 

Eingangsbefragung keine deutlichen Veränderungen erkennen. Die Mehrheit der Befragten gibt auch 

nach Schulungsende an, dass sie für sich gute Möglichkeiten sieht, am Arbeitsplatz und in ihrer Freizeit 

Einfluss  zu  nehmen. 
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Weitere Anregungen 

In einer abschließenden offenen Frage wurde den Befragten die Möglichkeit gegeben, eine 

Rückmeldung zur Schulung zu geben und weitere Wünsche zu äußern. Wie die Abbildung zeigt, gaben 

die Befragten sehr unterschiedliche Rückmeldungen, so dass keine einheitliche Tendenz erkennbar ist. 

Es wurde sowohl Lob als auch Kritik vor allem an der Reihenfolge der Module, einzelnen Inhalten und 

den räumlichen Rahmenbedingungen geäußert. Des Weiteren wurden auch eine Wiederholung bzw. 

weitere Schulungen gewünscht sowie eine Anleitung zum Praxistransfer.     
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3.3 Ergebnisse der Follow-up Befragung 

 

Die Follow-up Befragung wurde 5 Monate nach Schulungsende durchgeführt. Wie bereits in Kapitel 2 

beschrieben wurden hierzu sämtliche Schulungsteilnehmer und –teilnehmerinnen über ihre 

Einrichtung angeschrieben mit der Bitte, sich an der erneuten Befragung zu beteiligen. Da in der 

Zwischenzeit einige Teilnehmer ihr Beschäftigungsverhältnis bei der Arbeiterwohlfahrt beendet 

hatten, konnte mit N=45 erhaltenen Fragebögen eine Rücklaufquote von 50% erreicht werden.  

 

Die Zielsetzung der Follow-up Erhebung bestand darin, die Stabilität der durch die Schulung ggf. 

erfolgten Haltungsänderungen und Wissenserwerbe zum Thema Achtsamkeit in der stationären 

Altenpflege nach einigen Monaten Arbeitspraxis zu prüfen. Des Weiteren sollte erfasst werden, wie 

mit etwas zeitlichem Abstand zur Schulung  die Umsetzbarkeit des Schulungskonzeptes durch die 

Teilnehmenden bewertet wird. Um in beiden Bereichen Veränderungen zu erfassen, wurde ein 

Großteil der Fragen deshalb aus dem Eingangs- und Abschlussfragebogen übernommen. 

 

Frage 1 – 11: Hier wurden einerseits Themen erneut abgefragt, denen die Teilnehmenden vor der 

Schulung eine hohe Wichtigkeit zugeschrieben hatten:  Die Eignung der Schulungsunterlagen, das 

Vorhandensein theoretischen Wissens zum Thema Achtsamkeit und der Nutzen der Schulungsinhalte 

für Arbeit in der stationären Altenpflege sowie für den persönlichen Bereich. Die Effekte von Übungen 

zu achtsamer Kommunikation und von Entspannungsmethoden wurden ebenfalls erfragt. 

Fragen 12 – 18: Da die für die Vorbereitung der Transfers von Schulungsinhalten in den Arbeitsalltag 

geplanten Implementierungspläne nicht erstellt worden waren, mussten andere Quellen erschlossen 

werden, anhand derer ein Praxistransfer, soweit erfolgt, ermittelt werden konnte. Hierfür wurden – 

neben den Protokollen der ersten Qualitätszirkel (siehe Kapitel 6.1) die Fragen 12 bis 18 der Follow-up 

Befragung genutzt.  

Die Fragen 17 und 18 zielen dabei darauf ab zu ermitteln, inwieweit inzwischen eine 

einrichtungsinterne und/oder einrichtungsübergreifende Vernetzung der Teilnehmenden 

stattgefunden hat. 

Frage 19: die Abfrage nach besonderen positiven und/oder negativen Erinnerungen an bestimmte 

Methoden, Module oder Übungen galt der Bestätigung oder eben der Relativierung von unmittelbar 

nach der Schulung gefällten Entscheidungen. 

Der zweite Teil der Follow-up Befragung mit den Fragen 20 bis 28 ist spiegelbildlich zu Eingangs- und 

Abschlussbefragung angelegt. Mit dieser Strategie konnten Änderungen in Haltungen, 



 

63 
Schulung „Achtsamkeitsförderung“ –  Abschlussbericht 

Rahmenbedingungen, Selbstwirksamkeit über einen längeren Zeitraum vergleichend gemessen 

werden. 

 

 

3.3.1 Bewertung der Schulung 

       
Schulungsbedingungen 
Auch nach fünf Monaten bestätigen sich die positiven Bewertungen aus der Abschlussbefragung zu 

den Schulungsbedingungen. Die Mehrheit der Befragten bestätigt, dass es ausreichend 

Schulungsunterlagen gab und dass sie mehr theoretisches Wissen zum Thema Achtsamkeit haben als 

vor der Schulung. Lediglich die Nützlichkeit der Schulungsunterlagen wird etwas differenzierter 

bewertet. 40% vollständiger oder überwiegender Zustimmung stehen 38% der Befragten gegenüber, 

die dies anzweifeln. Da in der Abschlussbefragung jedoch nach der Wichtigkeit der Unterlagen gefragt 

wurde, da die Nützlichkeit noch nicht beurteilt werden konnte, ist zu diesem Aspekt der Schulung ein 

Vergleich mit den Ergebnissen der Abschlussbefragung nicht möglich.   
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Diejenigen Befragten, die auf Nachfrage auch konkrete Beispiele anführten, gaben z.B. an, 

Entspannungsübungen (N=4) oder die Schulungsunterlagen zum Thema Resilienz (N=3) zu verwenden. 

Die Nutzung erfolgte dabei sowohl zur eigenen Erinnerung an die Schulung als auch zur Information 

von Kollegen. 
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Einschätzung von Schulungseffekten 

Auch die Antworten zu den nachfolgenden Fragen bestätigen die in der Abschlussbefragung bereits 

erkennbaren Effekte der Schulung. Ähnlich wie in der Befragung unmittelbar nach Schulungsende 

bemerkt auch  5 Monate nach Schulungsende über die Hälfte der Befragten besser Signale der 

Überforderung und verwenden Methoden zu Entspannung.  
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Geben in der Abschlussbefragung fast  drei Viertel der Befragten an, ausreichend Regeln zur 

Kommunikation kennengelernt zu haben, so berichten in der Follow-up Befragung fast 69%, dass ihnen 

eine achtsame Kommunikation auch besser gelingt. D.h. die Ergebnisse lassen vermuten, dass für viele 

Schulungsteilnehmer und –teilnehmerinnen das erworbene Wissen in die Praxis umgesetzt werden 

konnte.  
 

  
Transfer des Gelernten 
Interessant ist auch der Vergleich der Antworten auf die Frage, ob das Gelernte aus der Schulung auch 

am Arbeitsplatz oder persönlich genutzt werden kann. Waren es in der Abschlussbefragung 72%, die 

dieser Aussage völlig bis fast immer zustimmen konnten, so geben in der Follow-up Befragung 

„lediglich“ 50% an, das Gelernte persönlich zu nutzen. Dafür steigt die Zustimmung zur Aussage, das 

Gelernte beruflich nutzen zu können im Vergleich zur Abschlussbefragung leicht an und es verringert 

sich der Anteil derjenigen, die diese Aussage verneinen. Als häufigste Beispiele für eine Nutzung 

werden mehr Pausen machen (N=15) und die Beobachtung, ruhiger und gelassener geworden zu sein 

(N=9), genannt. 
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Diejenigen die angaben, das Gelernte auch am Arbeitsplatz zu nutzen, berichteten von einem 

veränderten Umgang mit Stresssituationen (N=6), einer verbesserten Kommunikation mit Kollegen 

(N=7), einer verstärkten Abgrenzung, indem Pausen strikter eingehalten werden (N=5) sowie einer 

veränderten inhaltlichen und zeitlichen Gestaltung von Besprechungen (N=5).   

 

47,73% (N=21) der Befragten geben außerdem an, konkrete Pläne zu haben, welche Ideen aus der 

Schulung sie an ihrem Arbeitsplatz umsetzten möchten (Frage 12), wobei allerdings nur 37,2% (N=16) 

berichten, mit deren Umsetzung bereit begonnen zu haben. Die Pläne beziehen sich Veränderungen 

in der Kommunikation (N=8), die Durchführung von Mitarbeiterschulungen (N= 5) und die 

Durchführung konkreter Übungen am Arbeitsplatz (N=4) (Frage 13). Auf die Frage nach erlebten 

Umsetzungsbarrieren (Frage 14) berichten nur wenige Befragte konkrete Hindernisse. Diese bezogen 

sich (N=4) auf eine mangelnde Akzeptanz und /oder Bereitschaft von Kollegen zur Umsetzung.  
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Als ein weiterer Indikator für mögliche Transferwirkungen wurden die Teilnehmenden danach gefragt, 

inwieweit sich am Arbeitsplatz ein Austausch zum Thema Achtsamkeit sowohl mit anderen 

Schulungsteilnehmerinnen und –teilnehmern als auch mit Kollegen entwickelt hat. Wie die Ergebnisse 

zeigen, gibt nur eine Minderheit an, von Kollegen um Rat gefragt worden zu sein. Auch die in der 

Abschlussbefragung geäußerte Einschätzung von 52% der Befragten, andere Teilnehmende der 

Schulung um Rat zu fragen, verringert sich in Follow-up leicht. D.h. es wird weniger um Rat gefragt, als 

man es sich direkt nach Schulungsende vorgestellt hat. 
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Allgemeine Einschätzung der Wichtigkeit der Schulung 

Die Bitte um eine allgemeine Einschätzung der Wichtigkeit der Schulung wurde zur allen drei 

Erhebungszeitpunkten gestellt.  Im Vergleich zur Abschlussbefragung wird deutlich, dass die Befragten 

fünf Monate nach Schulungsende häufiger die Wichtigkeit der Schulung bestätigen als unmittelbar 

nach Schulungsende. Zu diesem Zeitpunkt gaben 36% an, dass ihnen die Schulung sehr wichtig ist und 

weitere 25,3%, dass sie die Schulung wichtig finden. Allerdings waren auch für 16% die Schulung 

bedingt und für weitere 7% die Schulung weniger wichtig. Vergleicht man die Bewertung in der Follow-

up Erhebung jedoch mit den Ergebnissen der Eingangsbefragung zeigt sich, dass vor Schulungsbeginn 

die Bedeutsamkeit der Schulung noch etwas häufiger positiv eingeschätzt wurde als in der Follow-up 

Erhebung. 
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Neben der Bitte um Einschätzung der Wichtigkeit der Schulung wurden die Teilnehmenden auch 

gebeten, im Rückblick besonders positive und negative Aspekte der Schulung zu bewerten (Frage 19).  

Vergleichsweise häufig wurden mit jeweils 4 Nennungen die Module 1 und 4 positiv hervorgehoben 

und mit 7 Nennungen das Modul 2 negativ bewertet. Da es in diesem Modul jedoch aufgrund von 

Problemen auch einen Wechsel der Dozentin im Schulungsverlauf gegeben hat, kann diese negative 

Bewertung auch als eine Folge dieser Probleme interpretiert werden. Einzelne kritische Anmerkungen 

bezogen sich weiterhin darauf, dass zu viel Entspannungsübungen und Meditation durchgeführt 

wurden (N=4), gleichzeitig wurden Entspannungsübungen und Wahrnehmungsübungen aber auch 

positiv hervorgehoben (N=2). Die Antworten zu diesen Fragen verdeutlichen, dass eine besonders 

positive wie kritische Bewertung einzelner Schulungsaspekte genauso unterschiedlich ist wie es die 

Teilnehmenden sind. Einheitlichen Schlussfolgerungen zur Veränderung des Schulungskonzeptes 

lassen sich deshalb aus diesen Angaben nicht ziehen.    

 

 

3.3.2 Haltungsänderungen der Teilnehmenden zum Thema Achtsamkeit in der stationären  

Altenhilfe 

Mit dem nachfolgenden Fragenkomplex sollten Haltungs- und Einstellungsänderungen bei den 

Teilnehmenden als mögliche Schulungseffekte erfasst werden. Alle Fragen wurden bereits sowohl in 

der Eingangsbefragung als auch in der Abschlussbefragung gestellt. Bereits im Vergleich der 

Antworthäufigkeiten zwischen Eingangs- und Abschlussbefragung (Kap 3.2.2) wurde deutlich, dass es 

in Bezug auf die Häufigkeit achtsamen bzw. unachtsamen Verhaltens am Arbeitsplatz kaum 

Veränderungen gab, sich das Verständnis von Achtsamkeit und Unachtsamkeit jedoch verändert hat. 

Vergleicht man nun die Ergebnisse der Abschlussbefragung mit denen der Follow-up Erhebung, wird 

eine leichte Abnahme der Häufigkeit achtsamen und unachtsamen Verhaltens deutlich, ohne dass 

hieraus weitere Schlüssen gezogen werden können. 



 

74 
Schulung „Achtsamkeitsförderung“ –  Abschlussbericht 
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Interessant ist allerdings, dass die aus den Ergebnissen der Abschlussbefragung erkennbaren 

Veränderungen im Bedeutungsgehalt von Achtsamkeit und Unachtsamkeit auch in der Follow-up 

Erhebung bestätigt werden. Dies gilt vor allem für das Verständnis von Achtsamkeit.  Im Verständnis 

von Unachtsamkeit wird deutlich, dass eine nicht wertschätzende Kommunikation (Kat. E) im Follow-

up häufiger erwähnt wird. Des Weiteren wird als neue Kategorie ein Verständnis von „überreagieren, 

aufbrausen genannt“ (Kat G), wohingegen eine negative Haltung und Pessimismus nicht mehr erwähnt 

wird (Kat. H).  Somit kann aus diesen Ergebnissen geschlossen werden, dass die Schulung zu 

Haltungsänderungen in Bezug auf das Verständnis von Achtsamkeit und Unachtsamkeit beigetragen 

hat, die über das unmittelbare Schulungsende wirksam ist, auch wenn der Zeitraum von fünf Monaten 

noch vergleichsweise kurz ist.         
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Beurteilung des eigenen Verhaltens am Arbeitsplatz und Einschätzung eigener Selbstwirksamkeit 

Die nachfolgenden Fragen wurden bis auf die Fragen 26 und 27, die nur Gegenstand der 

Eingangsbefragung waren, ebenfalls bereits in der Abschlussbefragung gestellt.  Die Antworten auf alle 

Fragen verdeutlichen, dass der überwiegende Teil der Befragten weiterhin das Gefühl hat, am 

Arbeitsplatz handlungsfähig zu sein und aktiv zur Problemlösung in schwierigen Situationen beitragen 

zu können.  Größere Veränderungen in den Antworttendenzen sind nicht erkennbar. Die eigene 

Selbstwirksamkeit wird von den Befragten mehrheitlich als gegeben eingeschätzt. 
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Leichte Veränderungen im Vergleich zur Eingangsbefragung werden aus den Antworten zu den 

nachfolgenden Fragen 26 und 27 deutlich. Zwar ist der Anteil derjenigen, die angeben, auf der Arbeit 

über Fehler offen reden zu können und bei Fehler nach Lösungen zu suchen, in der Follow up Erhebung 

leicht gestiegen (in beiden Fragen von 25,6% auf 27,9% völlige Zustimmung und ein Anstieg um 8% bei 

Frage 26 und 6 % bei Frage 28).  Gleichzeitig ist der Anteil derjenigen, die angeben, dies selten tun, 

erkennbar gesunken. Geben in der Eingangsbefragung 16,2% an selten über Fehler auf der Arbeit offen 

reden zu können, sind es in der Follow-up Erhebung nur noch 9,3%. Wird in der Eingangsbefragung das 

Bemühen, gemeinsam eine Lösung für Probleme zu finden, von 10,6% als selten zutreffend 

beschrieben, so sind es im Follow-up nur noch 6,9%, die eine derartige Wertung abgeben. Somit kann 

aus den Ergebnissen der Follow-up Erhebung im Vergleich zu den Ergebnissen der Eingangsbefragung 

von einer leicht zunehmenden Tendenz, die eigene Arbeitssituation als konstruktiv gestaltbar 

wahrzunehmen, gesprochen werden.     
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4.Veränderungen im Zeitverlauf: Vergleichende Gegenüberstellung der 

Befragungsergebnisse zu drei Erhebungszeitpunkten 
 

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus der Eingangsbefragung (EFB), der Abschlussbefragung (AFB) 

und der Follow-up Befragung (FuFB) nochmals in einer Kurzzusammenfassung vergleichend 

gegenübergestellt. Einige Fragen wurden identisch oder ähnlich zu allen drei Erhebungszeitpunkten 

gestellt, einige wenige nur in der Abschlussbefragung und im Follow-up oder in der Eingangs- und der 

Abschlussbefragung. Wie die nachfolgenden Gegenüberstellungen verdeutlichen, zeigen sich über die 

drei Erhebungszeitpunkte durchaus Tendenzen von Veränderungen im Wissenszuwachs sowie in den 

Bewertungen und Haltungen. 

 

1. Einschätzung von Rahmenbedingungen 

 

Schulungsunterlagen 

Die Antworten vor Schulungsbeginn (EFB) bilden ein hohes Maß an Interesse der Teilnehmenden an 

Schulungsunterlagen ab. Diese äußere Schulungsbedingung wurde von mehr als drei Viertel der 

Antworten im AFB für ausreichend befunden, und immerhin noch fast zwei Drittel der Antworten 

gaben 5 Monate nach Ende der Schulung an, die Unterlagen auch nach der Schulung genutzt zu haben. 

EFB: Wie wichtig … sind  … 
Schulungsunterlagen (= Hefte, Arbeitsblätter, 

Büchertipps, Internettipps usw.), so dass ich die 
Themen selbständig wiederholen und 

vertiefen kann. 

94,7 %  hielten dies in der Tendenz für wichtig. 

AFB: Es gab ausreichend 
Schulungsunterlagen (= Hefte, Arbeitsblätter, 

Büchertipps, Internettipps usw.), so dass ich die 
Themen selbständig wiederholen und 

vertiefen kann. 

77,4 %  äußerten in der Tendenz hierzu ihre 

Zustimmung. 

FuFB: Haben Sie die Schulungsunterlagen..., die 
Sie erhalten haben seit Ende der  Schulung 

schon mal verwendet? 

 

63,6 % 

antworteten mit „Ja“ 
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Ausstattung der Räume 

Die Ausstattung der Räumlichkeiten wurde nur zu zwei Erhebungspunkte bewertet. Der Vergleich 

zeigt, dass fast drei Viertel der Befragten, diesen von ihnen überwiegend als bedeutsam bewerteten 

Aspekt als erfüllt ansahen. 

EFB: Wie wichtig … ist Ihnen …eine 
angemessene Ausstattung der Räume (Tafel, 

Projektor, Videorecorder, Laptop) 

85,4 %: eher wichtig 

AFB:  Die Ausstattung der Räume (Tafel, 
Projektor, Videorecorder, Laptop) war 

angemessen. 

74,0 %: 

äußerten Zustimmung 

 

 

2. Gruppenklima und Gruppenatmosphäre 

 

 Eigenschaften der Teilnehmendengruppe  

Fast alle gültigen Antworten zu Beginn der Schulung hielten dieses Kriterium für wichtig und 

bestätigten, dass die Erfüllung dieser Erwartung während der Schulung auch gelungen ist.  

EFB: Wie wichtig … ist Ihnen … ein Kurs, in dem 
eine freundliche und unterstützende 

Atmosphäre herrscht? 

84,2% der gültigen Antworten hielten bei der 
Eingangsbefragung die Atmosphäre für sehr 

wichtig oder wichtig. 

AFB: Während der Schulung ist es gelungen, 
eine freundliche und motivierende Atmosphäre 

in der Gruppe zu schaffen. 

93,3 % der gültigen Antworten äußerten bei der 
Abschlussbefragung hierzu ihre Zustimmung. 

 

 

Kollegialer Rat 

Mit diesen Fragen wurde ermittelt, inwiefern Schulungsinhalte im Rahmen einer Vernetzung und 

Kooperation von Mitarbeitenden innerhalb der eigenen aber auch zu anderen Einrichtungen der 

Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen ausgetauscht wurden. Die Antworten des FuFB lassen 

vermuten, dass die Vernetzungen über die Einrichtungsgrenzen hinaus bis zum Follow up nur selten 

erfolgt sind. 

AFB: Ich kann mir vorstellen, diese 
Kollegen/Innen aus anderen Einrichtungen auch 

in Zukunft um Rat zu fragen. 

82,7% 
äußerten Zustimmung 

FuFB: … haben Sie in den letzten Monaten 
andere Teilnehmende der Schulung aus Ihrer 

Einrichtung oder aus einer anderen Einrichtung 
um Rat zum Thema Achtsamkeit gefragt? 

18 Personen hatten um Rat zum Thema gefragt, 
wobei 5 (auch) TN anderer Einrichtungen 

kontaktiert haben. 

 

 

 

 

 



 

83 
Schulung „Achtsamkeitsförderung“ –  Abschlussbericht 

3. Bewertung von Schulungsinhalten und Methoden 

Achtsame Kommunikation 

Das Wissen von Regeln über eine achtsame Kommunikation kann nach Selbsteinschätzung von etwas 

über zwei Drittel der Teilnehmenden auch umgesetzt werden und führt zu einer verbesserten 

Kommunikation im Arbeitsplatz. 

AFB: 
Ich habe ausreichend Regeln zur achtsamen 

Kommunikation kennengelernt. 

78,3% 
äußerten Zustimmung 

FuFB: Achtsame Kommunikation gelingt mir nun 
besser. 

68,89% 
stimmten dieser Aussage überwiegend zu. 

 

 

 

Praktische Beispiele aus dem Arbeitsalltag 

In Anbetracht der in der Eingangsbefragung geäußerten großen Wichtigkeit von praktischen Beispielen 

ist eine Zustimmungsrate von 58,7 % nach Abschluss der Schulung eher als gering einzuschätzen. Diese 

Erwartung konnte den vorliegenden Ergebnissen zufolge nur eingeschränkt erfüllt werden.  

EFB: … wie wichtig sind Ihrer Meinung nach … 

viele praktische Beispiele aus unserem 

Arbeitsalltag 

97,4 % der Befragten hielten bei der 

Eingangsbefragung die Atmosphäre für wichtig. 

AFB: Es gab viele praktische Beispiele aus 

unserem Arbeitsalltag 

58,7 % der gültigen Antworten äußerten bei der 

Abschlussbefragung hierzu ihre Zustimmung 

 

 

 

 

Theoretische Hintergründe zum Thema Achtsamkeit 

Die Teilnehmenden bescheinigen – vor allem in ihren Antworten beim FuFB – der Schulung eine gute 

Vermittlung von theoretischem Wissen zum Thema Achtsamkeit. 

EFB: … wie wichtig sind Ihrer Meinung nach … 

Viele theoretische Hintergründe zum Thema 

Achtsamkeit? 

86,7 %: 
eher wichtig. 

AFB: Es gab viele theoretische Hintergründe zum 

Thema Achtsamkeit 

69,3 % 
äußerten Zustimmung 

FuFB: Ich habe jetzt mehr theoretisches Wissen 

zum Thema Achtsamkeit als vor der Schulung 

84,1 % 
äußerten Zustimmung 
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Nutzen für die Arbeit in der stationären Altenpflege 

Die Wahrnehmung von praktischem Nutzen der Schulungsinhalte stellt sich im FuFB etwas anders dar 

als im AFB. Fünf Monate nach der Schulung wird der Nutzen für den Arbeitsalltag höher bewertet als 

unmittelbar danach.  

AFB:  Ich kann das Gelernte für meine Arbeit in 
der stationären Altenpflege nutzen 

61,4 % 
äußerten Zustimmung 

FuFB: Ich konnte das Gelernte aus der Schulung 
bereits in meinem Arbeitsalltag in der 

stationären Altenpflege nutzen. 

72,7 % 
äußerten Zustimmung 

 

 

 

Persönlicher Nutzen 

Die Bewertung des persönlichen Nutzens liegt beim FuFB noch bei 61,4%, ist aber geringer als 

unmittelbar nach der Schulung. 

EFB: … wie wichtig ist Ihrer Meinung nach … 
dass ich das Gelernte auch für mich persönlich 

nutzen kann. 
 

98,7% : 
eher wichtig. 

AFB: Ich kann das Gelernte auch für mich 
persönlich nutzen 

81,3% 
äußerten Zustimmung 

FuFB: Ich konnte das Gelernte aus der Schulung 
bereits für mich persönlich nutzen 

61,4 % 
äußerten Zustimmung 
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Methoden zur Entspannung bei Überforderung 

Die Abschlussbefragung liefert einen deutlichen Hinweis darauf, dass durch die Schulung ausreichend 

Methoden zur Entspannung vermittelt wurden. Die Tatsache, dass im Abschlussfragebogen und beim 

Follow up die Nutzung solcher Methoden deutlich höher liegt als beim Eingangsfragebogen, bestärkt 

diese Annahme.  

EFB:  Verwenden Sie irgendeine Methode um 
sich zu beruhigen und zu entspannen, wenn Sie 
merken, dass Sie – privat oder beruflich - gereizt 

und / oder überfordert sind? 

66,7 % 
äußerten Zustimmung 

AFB: Ich habe ausreichend Methoden 
kennengelernt, … 

76 % 
äußerten Zustimmung 

FuFB: Ich verwende eine oder mehrere 
Methoden, …. 

72,8 % 
äußerten Zustimmung 

 

 

 

Signale von Überforderung wahrnehmen 

Drei Viertel der gültigen Antworten sind 5 Monate nach Schulungsende noch der Ansicht, dass sie 

Signale von Überforderung nun besser wahrnehmen als vor der Schulung und bestätigen damit den 

bereits in der Abschlussbefragung erkennbaren Lerngewinn.   

AFB: Ich habe gelernt, Signale von 
Überforderung wahrzunehmen 

78,4% 
äußerten Zustimmung 

FuFB: Ich bemerke Signale von Überforderung 
jetzt besser als vor der Schulung. 

75,2 % 
äußerten Zustimmung 
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4. Allgemeine Bewertung der Schulung 

 

Wichtigkeit der Schulung 

Die Schulung von Achtsamkeit in der stationären Altenpflege ist den Teilnehmenden ein wichtiges 

Anliegen, wobei die Wichtigkeit in der Follow-up Erhebung noch häufiger bejaht wird, als unmittelbar 

nach Schulungsende.  

EFB: Zunächst einmal bitten wir Sie um eine 
ehrliche Antwort auf die Frage: Wie wichtig ist 

Ihrer Meinung nach diese Schulung? 

94,3 %: 
eher wichtig 

AFB: die gleiche Frage 
77,3% : 

eher wichtig 

FuFB: die gleiche Frage 
87,5%: 

eher wichtig 

 

 

 

 

Verständlichkeit der Schulung 

Nur ein geringer Teil der Befragten äußerte vor Schulungsbeginn die Befürchtung, dass die Schulung 

schwer verständlich sein könnte. Nach Abschluss der Schulung gab die Mehrheit der Befragten an, dass 

die Schulung gut verständlich war. Auch bei einer heterogenen Gruppenzusammensetzung konnte der 

überwiegende Teil erreicht werden. 

EFB: Haben Sie Bedenken, dass die Schulung für 
Sie schwer verständlich sein könnte? 

17,6 % 
hatten in der Tendenz Bedenken. 

AFB: Die Schulung war für mich gut verständlich 
75,7% : 

die Schulung war eher gut verständlich 

 

 
5. Effekte der Schulung in Bezug auf Wissenserwerb und Haltungsänderungen 

 
Die Effekte der Schulung auf Wissens- und Einstellungsänderungen der TN wurden im zweiten Teil von 

EFB, AFB, FuFB mittels meist gleichlautend wiederkehrenden Fragen zum Thema Achtsamkeit in der 

stationären Altenpflege erforscht. Diese Evaluationsmethode diente der Beobachtung einer 

Entwicklung (so sie denn eintreten würde) von Wissenserwerb, Haltungsänderungen sowie 

Reflexionsfähigkeit der TN bezüglich Achtsamkeit in der stationären Altenpflege. Bei allen Fragen 

(Fehlverhalten bei Kollegen ansprechen, Fehlerkultur, Selbstwirksamkeit bezüglich gelebter 

Achtsamkeit in der stationären Altenpflege und in der Freizeit) sind Haltungsänderungen der 

Teilnehmenden fünf Monate nach Ende der Schulung gut erkennbar. 
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Beurteilung des eigenen Verhaltes am Arbeitsplatz und Einschätzung eigener Selbstwirksamkeit  

Bereits vor Schulungsbeginn überwog der Anteil derjenigen, die angaben an ihrem Arbeitsplatz aber 

auch im Privatleben Einfluss nehmen zu können, ob man sich anderen gegenüber respektvoll verhält, 

d.h. die Mehrheit erlebte für sich Gestaltungsmöglichkeiten. Diese Einschätzungen haben nach der 

Schulung und im Follow-up leicht zugenommen. Der Besuch der Schulung scheint die Teilnehmenden 

in ihrem Erleben von Selbstwirksamkeit bestärkt zu haben. 

EFB: Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich ein 
Kollege/ eine Kollegin - egal ob Leitung oder 

Aushilfe und egal aus welchem Arbeitsbereich 
(Pflege, Hauswirtschaft, Reinigungsdienst, 
sozialer Dienst usw.) -  gegenüber einem 
Bewohner/einer Bewohnerin unsensibel 

und/oder respektlos verhält: Sprechen Sie den 
Kollegen/die Kollegin darauf an? 

84,1 % 
äußerten Zustimmung. 

AFB: die gleiche Frage 
90,6 % 

äußerten Zustimmung 

 
FuFB: die gleiche Frage 

 

88,4 % 
äußerten Zustimmung 

 

 

EFB: Was meinen Sie? Können Sie an Ihrem 
Arbeitsplatz darauf Einfluss nehmen, dass man 

respektvoll miteinander umgeht? 

80,0 % 
äußerten Zustimmung 

AFB: die gleiche Frage 
83,9 % 

äußerten Zustimmung 

 
FuFB: die gleiche Frage 

 

87,2 % 
äußerten Zustimmung 

 

 

 

EFB: Und können Sie in Ihrer Freizeit (bei 
Freunden, Nachbarn, Familie, Verein usw.) 

darauf Einfluss nehmen, dass man respektvoll 
miteinander umgeht? 

86,6 % 
äußerten Zustimmung 

AFB: die gleiche Frage 
92,0 % 

äußerten Zustimmung 

FuFB: die gleiche Frage 
 

92,6 % 
äußerten Zustimmung 
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Umgang mit Fehlern 

Auch ein offener und konstruktiver Umgang mit Fehlern am Arbeitsplatz hat in der Selbsteinschätzung 

der Schulungsteilnehmer und –teilnehmerinnen durch die Schulung leicht zugenommen.  

EFB: Über Fehler können wir auf der Arbeit sehr 
offen reden. 

67,6 % 
äußerten Zustimmung 

AFB: --- 
 

--- 
 

FuFB: die gleiche Frage 
 

77,2 % 
äußerten Zustimmung 

   

 

EFB: Wenn Fehler auftreten, versuchen wir 
gemeinsam Lösungen zu finden 

 

73,0 
äußerten Zustimmung 

AFB: --- 
--- 

 
FuFB: die gleiche Frage 

 
78,6 % 

äußerten Zustimmung 

 

 

 

 

 

Veränderungen im Verständnis von Achtsamkeit 

Eine deutliche Haltungsänderung der Teilnehmenden im Laufe der Schulung war bei Auswertung der 

Fragen: „Beschreiben Sie mit wenigen Worten oder geben Sie ein Beispiel: Was ist für Sie Achtsamkeit?“ 

gut erkennbar:  Die Definition davon, was für sie Achtsamkeit vor allem ist, verschob sich deutlich. In 

der Eingangsbefragung sahen die meisten der Befragten Achtsamkeit als eine vor allem nach Außen 

gerichtete Eigenschaft an. Bei der Auswertung erhielten die Rubriken „Empathie, Freundlichkeit und 

helfend Handeln“ fast drei Viertel der Anteile. 

Bei Abschlussbefragung und Follow up  hatte sich der Definitionsschwerpunkt verschoben: Nun war 

für 44 % (FuFB: 47%) der Antworten Achtsamkeit vor allem eine Haltung gegenüber der eigenen 

Person, die sich in Parametern wie „die eigenen Grenzen kennen, Pausen machen, Selbstfürsorge 

betreiben“ manifestierte. 
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Eingangsbefragung  
154 Nennungen 

(Mehrfachnennungen möglich) 
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Abschlussbefragung  
250 Nennungen 
(Mehrfachnennungen 
möglich) 

 

 

Follow up  
71 Nennungen 

(Mehrfachnennungen 
möglich) 
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Veränderungen im Verständnis von Unachtsamkeit 

Auch in der Gegenfrage „Beschreiben Sie mit wenigen Worten oder geben Sie ein Beispiel: Was ist für 

sie Unachtsamkeit?“ bestätigte sich der für das Verständnis von Achtsamkeit genannte 

Paradigmenwechsel, indem seltener Verhaltensweisen in Bezug auf andere genannt wurden. 

Stattdessen wurden häufiger Haltungen in Bezug auf die eigene Person erwähnt. 

Eingangsbefragung  
127 Nennungen 

(Mehrfachnennungen möglich) 
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Abschlussbefragung  
166 Nennungen 
(Mehrfachnennungen 
möglich) 

 

 

 

Follow up  
55 Nennungen 

(Mehrfachnennungen 
möglich) 
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5. Die Bewertung der Schulung aus Sicht der Dozentinnen 

 
Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben, sollte eine Einschätzung der Umsetzbarkeit des 

Schulungskonzeptes auch aus der Perspektive der Lehrenden erfasst werden. Hierzu wurden die 

Dozentinnen gebeten, nach jedem von ihnen unterrichteten Modul anhand eines Fragebogens eine 

Bewertung zu Rahmenbedingungen (Frage 1-4), Inhalten (Frage 5, 6) und zur Methodik (Frage 7-9) der 

Schulung abzugeben. Es wurde erfragt, welche Aspekte der einzelnen Bereiche sich als angemessen 

(i.e. auch für zukünftige Schulungen verwendbar) und welche sich als nicht angemessen erwiesen 

haben, um so weitere Rückschlüsse für die Konzeptionierung zukünftiger Achtsamkeitsschulungen zu 

erhalten. 

Des Weiteren wurde in Frage 10 nach sämtlichen konkreten Abweichungen vom ursprünglich 

geplanten Schulungskonzept gefragt. Auch diese Antworten können - sofern sie regelmäßig erfolgten 

und nicht eher selten und aufgrund von gruppenspezifischen Besonderheiten beeinflusst wurden 

(Fragen 13 und 14) – dazu betragen einen möglichen Veränderungsbedarf des Schulungskonzeptes zu 

erfassen. 

 

Da auch bei zukünftigen Schulungen zum Thema Achtsamkeit in der Altenpflege von heterogenen 

Gruppen ausgegangen werden kann, ist es wichtig zu erfahren, ob das vorliegende Konzept nach 

Einschätzung der Dozentinnen die Heterogenität der Teilnehmenden angemessen berücksichtigt. Dies 

sollte mit Frage 12 erhoben werden. Des Weiteren wurden Lehrerfahrungen in Bezug auf das 

angebotene Modul (Frage 15) und Vorerfahrungen der Dozentinnen mit Teilnehmenden aus der 

Altenpflege (Frage 16) erfragt, die als mögliche Einflussfaktoren die Bewertung der Umsetzbarkeit des 

Schulungskonzepts mitbestimmen. Da nicht immer alle Fragen beantwortet wurden, schwankt die Zahl 

der in die Auswertung eingegangenen Antworten.   

 

Angaben zur Person 

Nicht alle befragten Dozentinnen haben Angaben zu ihren Lehrerfahrungen gemacht. Aus den 

vorliegenden 14 Angaben wird deutlich, dass diese Dozentinnen alle über umfangreiche 

Lehrerfahrungen verfügen, das Arbeitsfeld der Teilnehmenden kennen und auch in der jüngsten 

Vergangenheit zu diesem oder einem ähnlichen Thema als Dozentin tätig waren. 
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Bewertung der Rahmenbedingungen 

Mit 32 von 34 abgegebenen Bewertungen äußert die überwiegende Mehrheit der befragten 

Dozentinnen, dass sie die Rahmenbedingungen der Schulung als für ihre Arbeit unterstützend erlebt 

haben. Welche Aspekte von Rahmenbedingungen als positiv bewertet wurden wird aus nachfolgender 

Abbildung erkennbar. Als besonders unterstützend erlebten die Befragten das Team des Lucy-

Romberg-Haus und die Räumlichkeiten, Ausstattung, Catering und Unterstützung bei der Vorbereitung 

von Unterlagen. 
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Trotz dieser überwiegend positiven Beurteilung der äußeren Rahmenbedingungen wurden jedoch 24 

Nennungen mit kritischen Hinweisen abgegeben. Diese Kritik an den äußeren Rahmenbedingungen 

bezog sich überwiegend auch auf Räumlichkeiten, die z.B. für Achtsamkeitsübungen nicht so gut 

geeignet sind, oder die Planung der Essenszeiten.  
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Bewertung der Angemessenheit des Schulungskonzeptes in Bezug auf die Teilnehmenden 
Wie die Antworten zu den nachfolgenden Fragen zeigen, kommen die Dozentinnen in der Mehrheit 

zur Einschätzung, dass das Schulungskonzept in Bezug auf Inhalte und Methoden gut umsetzbar ist.  

Zwar wurden auch Schwierigkeiten mit einzelnen Teilnehmern bzw. Gruppen vor allem bei der 

Vermittlung von Selbsterfahrungsanteilen und Wahrnehmungsübungen angegeben, die Mehrzahl der 

Module konnte jedoch gut umgesetzt werden (vgl. Frage 9). Aus dieser Abbildung wird deutlich, dass 

Rollenspiele im Modul 1 und Körperwahrnehmungsübungen in Modul 3 in vier von sechs 

Kursdurchgängen auf eine geringe Akzeptanz stießen.      
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Bewertung der Angemessenheit des Schulungskonzeptes 

Ergänzend zu Umsetzbarkeit des Schulungskonzeptes sollte auch dessen Angemessenheit für die 

spezifische Zielgruppe im Modellprojekt erfass werden. Als Indikatoren wurden die Beurteilung des 

Lernerfolgs, das Ausmaß von Abweichungen vom Konzept sowie die Eignung des Schulungskonzepts 

für eine heterogene Zielgruppe erfragt.  Auch diese Einschätzungen bestätigen die Eignung des 

Schulungskonzeptes zur Erreichung der angestrebten Ziele, da ca. 70% der Befragten angeben, dass 

sie voll und ganz bzw. fast immer mit dem Lernerfolg der Teilnehmenden zufrieden sind. Auch die 

Heterogenität der einzelnen Gruppen konnte gut berücksichtig werden, wie 85% der angegebenen 

Einschätzungen bestätigen. 
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Auf die offene Frage, ob Abweichungen vom geplanten Konzept vorgenommen wurden, gaben die 

Dozentinnen in 12 Fällen an, dass sie vom Konzept abgewichen sind. Diese Abweichungen bezogen 

sich auf die in der Grafik dargestellten Bereiche. So wurde z.B. Themen, die die Teilnehmenden 

einbrachten, mehr Zeit eingeräumt als vorgesehen oder die für Reflexionsrunden vorgesehene Zeit 

den Bedürfnissen der Gruppe angepasst (Kat. A). Die in der Kategorie B zusammengefassten 

Äußerungen bezogen sich auf konkrete Änderungen von Inhalten und Methoden, indem z.B. weniger 

Übungen und Spiele eingesetzt wurden oder das Thema Resilienz intensiver besprochen wurde.    
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Gruppenspezifische Besonderheiten wurden in gut der Hälfte der durchgeführten Kurse angegeben 

(18 von 34 Nennungen). Dabei wurde vor allem der gute Zusammenhalt der Gruppe, ihre Offenheit 

und Motivation betont  (Kat. E). Ca. ein Drittel der Nennungen bezogen sich auf Besonderheiten in den 

Kursen mit Leitungskräften (Kat. B). Unter dieser Rubrik wurden Eindrücke der Dozentinnen gefasst, 

dass die Teilnehmenden Schwierigkeiten hatten, sich auf einzelne Übungen einzulassen oder sehr 

schnell in die Rechtfertigung von Missständen verfielen und Problemlösungen anboten, anstatt sich 

auf das Thema offeneinzulassen.   
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Des Weiteren wurden auch Vorschläge für Veränderungen im Schulungskonzept genannt, die sich vor 

allem auf eine genauere Information der Teilnehmenden über den Charakter der Schulung bezogen 

(Kat. A), um so Irritationen und Unsicherheiten zu verringern. Als Vorschläge wurden u. A. eine 

Schulung zur gewaltfreien Kommunikation und eine Verstetigung durch nachfolgende Schulungen zur 

Verfestigung des Schulungserfolges angeregt.   
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6. Bewertung der Schulung und des Wissenstransfers nach Abschluss der 

Schulung 
 

Entsprechend des in Kapitel 2 beschriebenen Evaluationskonzeptes sollten Umsetzbarkeit und 

Erfassung von Effekten der Schulung auf Wissen und Haltungen nicht nur durch 

Fragebogenerhebungen erfasst werden. Vielmehr sollten differenzierte Einschätzungen ausgewählter 

Teilnehmenden nach Abschluss der Schulung die quantitativ erhobenen Daten konkretisieren oder 

ergänzen. Diese Einschätzungen wurden mit Hilfe der folgenden zwei Erhebungsverfahren gewonnen:  

 die Auswertung von Protokollen der Qualitätszirkel in den teilnehmenden Einrichtungen (Kap. 

6.1) und  

 die Durchführung zweier Gruppendiskussionen mit Schulungsteilnehmerinnen und -

teilnehmern (Kap. 6.2).   

 

6.1 Ergebnisse der Auswertung der Qualitätszirkelprotokolle  

 

Das ursprünglichen Vorhaben, mit der Auswertung von zum Ende der Schulung erstellte 

Implementierungspläne Transferansätze von Schulungsinhalten in den Arbeitsalltag zu erheben, 

konnte nicht realisiert werden, da diese Pläne im Rahmen der Schulung nicht erstellt wurden. Um 

jedoch dennoch Hinweis auf einen durch die Schulung angestoßenen Transfer von Schulungsinhalten 

zu erhalten, wurden die jeweils ersten Protokolle der Qualitätszirkel, die in den teilnehmenden 

Einrichtungen nach Ende der Schulung gegründet worden waren und in denen ein Transfer 

thematisiert wurde,  ausgewertet. Hierzu wurden sämtliche Äußerungen der Teilnehmenden zu 

geplanten und/oder bereits erfolgten Praxistransfers, erfolgreichen Strategien und Störfaktoren bei 

der Implementierung extrahiert und kategorisiert. 

Darüber hinaus wurden die Äußerungen der Teilnehmenden zur Umsetzbarkeit des 

Schulungskonzeptes und zu ggf. erfolgten Haltungs- und Wissensänderungen zur Achtsamkeit in der 

stationären Altenpflege ein weiteres Mal ausgewertet. Zu diesen beiden Themen - der rückblickenden 

Bewertung der Schulung und der Bewertung des Praxistransfers – wurden aus den Protokollen 

inhaltsanalytisch folgende Auswertungskategorien gebildet, denen die Diskussionsbeiträge der 

einzelnen Qualitätszirkel zugeordnet wurden. Insgesamt wurden 13 Protokolle in die Auswertung 

einbezogen. 
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6.1.1 Allgemeine, rückblickende Bewertung der Schulung insgesamt sowie einzelner 

Schulungsinhalte und Methoden 

 

In der rückblickenden Bewertung der Schulung überwiegt weiterhin eine positive Bewertung des 

Schulungskonzeptes und bestätigt somit die Ergebnisse aus der Abschlussbefragung und der Follow-

up Erhebung. Interessant ist, dass einige Teilnehmende auch angaben, dass die ursprünglich negative 

Bewertung einzelner Schulungsinhalte sich in der Rückschau doch als positiv herausgestellt hat und 

diese Beurteilung somit revidiert wird. Auch gibt ein nicht geringer Anteil der Teilnehmenden an, dass 

die Schulung bereits auf Vorwissen aufbaut und dieses vertiefen konnte.  

 

 

 

 
Schulung baut auf Vorwissen auf 
und vertieft es.(21x) 

12x wurde von TN der Qualitätszirkel erwähnt, dass Wissen zu Schulungsthemen bereits vor der 
Schulung vorhanden war. 
 9x wurde dieses Wissen durch die Schulung vertieft. 
 

Inhalte/ Methoden/ und 
allgemeine Schulungsaspekte, 
die gefallen haben/ etwas 
gebracht haben. (16x) 

Es gibt ganz unterschiedlich, meist einmalige positive Rückmeldung zu verschiedenen 
Aspekten/Themen der Schulung (16 x). 
- Themen „Resilienz, Atmung, Reiz/Reaktion, mein Königreich“ werden hierbei gehäuft genannt 
 

konkrete 
Verbesserungsvorschläge (11x) 
 

- bessere Kommunikation/ besserer Informationsfluss vor und während der Schulung (4x) 
- verstärkt Gewaltprävention, Konfliktlösungen schulen (2x) 
- verstärkt Kommunikation schulen (2x) 
- Aufteilung – Mitarbeitende / Leitungen aufgeben (1x) 
- Inhouse-Schulung anbieten (1x) 
- mehr Bewegung = weniger Entspannungsübungen (1x) 
 

/Methoden und allgemeine 
Schulungsaspekte, die nicht 
gefallen haben/ nichts gebracht 
haben.  (10x) 
 

Es gibt ganz unterschiedliche, meist einmalige negative Rückmeldung zu verschiedenen 
Aspekten/Themen der Schulung. 
 (6x) 
- Einige Aspekte haben nur zu Beginn der Schulung nicht gefallen – das bedeutet nicht in jedem 
Fall, dass die entsprechenden TN grundsätzlich damit unzufrieden waren. Vielmehr berichten TN 
davon, dass sie z.T. von zunächst als negativ empfundenen Übungen im Nachhinein profitiert 
haben. (4x) 
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6.1.2 Einschätzung von Transfereffekten 

Die in den Qualitätszirkeln den Transfer von Schulungsinhalten in die Praxis betreffenden Aussagen 

wurden anhand der folgenden Kategorien ausgewertet: 

 Allgemeine Aussagen zu Schwierigkeiten im Transfer,  

 Allgemeine Aussagen zu einem positiven und gelingenden Transfer, wobei folgende 

Unterkategorien des Transfers unterschieden wurden:  

o Transfer bezogen auf die eigene Person,  

o Transfer bezogen auf die generelle Haltung zur Arbeit,  

o Transfer im Umgang mit Bewohnern/Angehörigen,  

o Transfer im Umgang mit Kollegen, 

 Überlegungen zur Umsetzung einzelner Schulungsinhalte. 

  

Allgemeine Aussagen zu Transferschwierigkeiten  

Wie aus den nachfolgenden beiden Tabellen erkennbar wird, überwiegt die Anzahl der positiv erlebten 

Transfereffekte. Wenn Schwierigkeiten konkret benannt werden, beziehen sie sich auf Probleme, 

Kollegen am Arbeitsplatz für eine Umsetzung der neuen Ideen zu gewinnen.    

 

Der Transfer war eher 
schwer. (15x) 

Schwierigkeiten beim 
Transfer, weil schwer 
vermittelbar / weil 
Kollegen nicht kooperativ 
7x 

geäußerte 
Schwierigkeiten beim 
Transfer ohne weitere 
Begründung 6x 
 

die durch die Schulung 
erfolgte Sensibilisierung 
machte der/dem TN das 
weitere Arbeiten eher 
schwerer: 2x 

 

 

Allgemeine Aussagen zu einem positiven und gelingenden Transfer  

Positive Transferwirkungen werden von den Teilnehmenden an den Qualitätszirkeln sowohl bezogen 

auf die eigene Person und Entlastungsstrategien im Privatleben als auch bezogen auf die persönliche 

Haltung zur Arbeit und den Umgang mit Bewohner, Angehörigen und Kollegen berichtet. Dabei 

dominiert in allen Handlungsbereichen die Einschätzung, persönlich ruhiger und gelassener geworden 

zu sein und die eigenen Grenzen besser zu erkennen und zu akzeptieren, d.h. gegenüber der eigenen 

Person achtsamer zu sein. Im Kontakt mit Kollegen, Bewohnern und Angehörigen kommt die in einem 

anderen, als stärker wertschätzend bezeichneten Umgang zum Ausdruck. 
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Der Transfer 
war eher 
einfach. (163x) 

      

allgemeine 
Aussagen und 
Aussagen zu 
einer 
veränderten 
Haltung auf der 
Arbeit: (74x) 

gelassener, 
ruhiger, 
entspannter: 
24x 
 
 
 

- eigene 
Grenzen kennen 
und 
respektieren, 
Pausen machen, 
(meist kurze) 
Übungen 
zwischendurch 
machen: 
22x 
 
 

konzentrierter, 
fokussierter, 
reflektierter: 
16x 
 
 
 

fürsorglicher 
und 
wertschätzende
r in Bezug auf 
die eigene 
Person: 
9x 

positiver 
denken: 
2x 
 

weniger 
erschöpft: 
1x 
 

Aussagen zu 
einer 
veränderten 
Haltung 
gegenüber 
Kollegen/Innen: 
(38x) 
 

verbesserte 
Kommunikation: 
11x 

wertschätzende
rer Umgang: 9x 

achtsamer in 
der 
Wahrnehmung 
der 
Kollegen/Innen: 
6x 

fürsorglicher: 
6x 

sachlicherer 
Umgang: 6x 

 

Aussagen zu 
einer 
veränderten 
Haltung privat / 
zu Hause:  (31x) 

gelassener, 
ruhiger, 
entspannter: 
13x 

 neue und 
bereits erlernte 
Übungen und 
Handlungsstrate
gien ver-
wenden: 10x 

eigene Grenzen 
kennen und 
respektieren, 
Pausen machen 
8x 

   

Aussagen zu 
einer 
veränderten 
Haltung 
gegenüber 
Bewohnern/Inn
en und 
Angehörigen. 
Hierzu werden – 
im Vergleich zu 
anderen 
Bereichen – 
wenige Aussagen 
gemacht. (10x) 

gelassener, 
ruhiger im 
Umgang: 
9x 

neue Strategien 
im Umgang 
verwenden: 
6x 

konzentrierter, 
fokussierter: 
1x 

   

 
 

Überlegungen zur Umsetzung einzelner Schulungsinhalte  

Ergänzend zur Beurteilung der Transfereffekte wurden in den Qualitätszirkeln auch einzelne 

Umsetzungsideen diskutiert, wobei nicht immer genau zwischen vage geplanten, konkret geplanten 

und bereits stattfindenden Projekten unterschieden werden konnte.  Es wird deutlich, dass die 

Schwerpunkte der diskutierten Maßnahmen vor allem auf den Gebieten der Verbesserung von 

Kommunikationsprozessen sowie Teambildungsmaßnahmen liegen.  
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Kommunikation 
(18x) 

Verbesserung der Kommunikation in 
Bezug auf Kollegen/Innen  :  10x 

Einführung einer allgemeinen, 
verbesserten 
Kommunikationskultur: 6x 
 

Einführung einer verbesserten 
Kommunikation  in Bezug auf 
Bewohner/Innen und   
Angehörige  : 2x 

Geplante 
Methoden und 
Vorgehensweisen 
für die 
Implementierung  
(17x) 

durch Nachschulungen, inhouse-
Schulungen, Info-Veranstaltungen, 
Seminare, Gesundheitstage: 6x 

im Rahmen von Leitungsrunden, 
Team- / Dienstbesprechungen: 
3x 
Einführung von Multiplikatoren, 
Einarbeitung neuer 
Mitarbeitende durch geschulte  
Kollegen/Innen: 3x 

Entwicklung eigener 
Verschriftlichungen als 
Grundlage für Implementierung: 
2x 
Betriebliches 
Gesundheitsmanagement: 2x 
Erfolgsbesprechungen: 1x 
 

Achtsamkeit im 
Team: (14x) 

- Umgang miteinander 
- Zusammenarbeit zwischen den 
Abteilungen 
- Teambildungs-Maßnahmen 
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
- Grußkarten für MAs 
- Fotos aktualisieren 

  

Thema Pause / 
Stressabbau / zur 
Ruhe- Kommen 
(13x) 

konkrete Übungen, Vorgehensweisen 
und Pläne zum Stressabbau (10-
Minuten- Entspannung, Sitzen an der 
Wand, Achtsamkeitspause vor 
Sitzungen, Tanzen,    
Entspannungsmassagen, 
Musterunterbrechungen üben: 6x 

Aussagen zur geplanten oder 
bereits erfolgten Gestaltung 
eines Ruhe-/Pausenraums : 5x 

Einführung einer (allgemeinen) 
Pausenkultur: 2x 

2.3.5 Resilienz:  
(6x) 
 
 
 

Resilienzangebot für das Team 
schaffen (ohne konkrete Idee): 1x 

Resilienzangebot für das Team  
schaffen (mit konkreter Idee): 1x 

Vertiefende Angebote (Schulung, 
Gesundheitstag) gewünscht: 4x  

Für einen 
achtsamen 
Umgang mit 
Bewohnern/Innen 
und Angehörigen: 
(5x) 
 

- herausfordernde bis problematische 
Angehörige 
- Thema Gewaltprävention  
- Beschwerdemanagement 
- Herausforderung : Demenz, 
Angehörige 
- Rollenwechsel einnehmen (= sich in 
Bew. hineinversetzen) 
- Wohnbereich umgestalten 
 

  

Handlungs-
strategien für den 
Berufsalltag : (3x) 
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6.2 Ergebnisse der Gruppendiskussionen 

 

Bei der Auswertung sämtlicher oben genannter Evaluationsinstrumente zeigten sich bestimmte 

wiederkehrende Antworttendenzen. Diese zu hinterfragen und ggf. zu sichern war ein Ziel der 

Gruppendiskussionen. Zusätzlich sollten bei der Auswertung entstandene Verständnisfragen geklärt 

werden. Damit boten die Gruppendiskussionen die Gelegenheit, die bisherigen Evaluationsergebnisse 

zu diskutieren und eine ergänzende Gesamtbewertung des Schulungskonzeptes und der 

Transfermöglichkeiten vorzunehmen. Es wurden zwei Gruppendiskussionen mit einer Zeitdauer von 

ca. 90 Minuten durchgeführt, wobei sich die erste Gruppendiskussion mit 14 Teilnehmenden am 

14.11.2017 aus Teilnehmenden der Teilnehmerkurse und die zweite Gruppendiskussion am 

22.11.2017 aus 9 Teilnehmenden der Leitungskurse zusammensetzten. Beide Gruppendiskussionen 

erfolgten nach dem gleichen Leitfaden und werden nachfolgend gemeinsam ausgewertet. In beiden 

Gruppendiskussionen wurden drei Hauptthemenbereiche mit konkretisierenden Unterfragen zur 

Diskussion gestellt (vgl. Leitfaden zur Gruppendiskussion im Anhang) 

1. Haltungen und Haltungsänderungen durch die Schulung 

2. Praxisbezug und Praxistransfer 

3. „Wunschkiste“ Wie soll es weitergehen? 

 

Insgesamt zeichneten sich die Beiträge in beiden Gruppendiskussionen durch positive, sowie einige 

negative Rückmeldungen aus. Außerdem wurden einige Vorschläge und Wünsche für die Fortführung 

der Schulung geäußert. Insgesamt bestätigten beide Gruppendiskussionen neben einigen neuen 

Aspekten die bereits aus den Fragebögen und den Qualitätszirkelprotokollen gewonnen Ergebnisse 

einer positiven Bewertung des Schulungskonzeptes in Bezug auf seine Umsetzbarkeit und Effekte.   

 

Themenblock 1: Haltungen und Haltungsänderungen durch die Schulung 

 

Leitfrage 1: Hat die Schulung die aus der Auswertung der Fragebögen abzulesende 

Haltungsänderungen bewirkt – wenn ja, wie bewerten Sie das? 

 

Eine deutliche Mehrheit der Teilnehmende war der Ansicht, dass die Schulung positive Effekte 

(Selbstachtsamkeit, Fähigkeit zum Perspektivwechsel, mehr Gelassenheit) – vor allem beruflich, aber 

auch privat - hatte. Ein Teilnehmer war der Ansicht, dass der Nutzen der Schulung gemessen an ihrem 

zeitlichen Umfang zu gering sei. 
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Nach ausgewogenen positiven und negativen Rückmeldungen zu verschiedenen Methoden ergab sich 

weitgehend der Konsens, dass ein großes Methoden-Angebot zwar gut und sinnvoll, die 

Wahlmöglichkeit für den einzelnen Teilnehmenden aber wichtig sei. 

Außerdem wurde eine Lösung für Teilnehmende gewünscht, die an einzelnen Übungen nicht 

teilnehmen wollen.  

 

Leitfrage 2: Wie hat diese Schulung Haltungsänderungen bewirkt? 

 

Hier wurden mehrfach einzelne Methoden genannt, der theoretische Unterricht, sowie die zeitliche 

Gestaltung der Schulung, die zu Haltungsänderungen geführt hätten. Außerdem wurde von einzelnen 

Teilnehmenden die Schulung selber als Signal angesehen, Selbstfürsorge betreiben „zu dürfen“. Auch 

die gute Atmosphäre in den Gruppen wurde als Verstärker für die Haltungsänderungen genannt. 

 

Leitfrage 3: Wo liegen die Grenzen einer solchen Schulung in Hinblick auf Verhaltensänderungen? 

 

Die Schulung und die Methoden müssen vom Einzelnen gewollt und akzeptiert werden, sonst kann 

Schulung nicht viel bewirken. Darum sollten die Schulungsinhalte besser auf die Arbeitsrealität der 

Beschäftigten zugeschnitten sein, sonst könne man damit keine Haltungsänderung erreichen. 

Außerdem glaubten die Diskussionsteilnehmer, dass es einzelne Personen gibt, deren 

Persönlichkeitsstruktur es sehr schwer bis unmöglich macht, Verhaltensänderungen durch eine 

Schulung zu bewirken. 

Erwähnt wurde weiterhin, dass eine Wahlfreiheit vor der Schulung - möchte der Teilnehmende daran 

teilnehmen oder nicht - für alle sinnvoll wäre, um keine Ressourcen zu vergeuden. Dabei sei man sich 

des Dilemmas bewusst, dass bei einer transparenten Vorankündigung viele Teilnehmenden, die 

letztendlich davon profitiert haben, sich möglicherweise gegen die Schulung entschieden hätten. 
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Themenblock 2: Praxisbezug und Praxistransfer  

 

Leitfrage 1: Wie gut oder weniger gut konnten und können Sie das, was Sie in der Schulung gelernt 

haben, auf Ihre Pflegepraxis übertragen? 

 

Hier gab es zwei große Themenfelder: 

 

1. Davon ausgehend, dass die Teilnehmenden von den Einrichtungen als Multiplikatoren nach der 

Schulung eingesetzt werden sollten, hielten viele den Praxisbezug in der Schulung für nicht 

ausreichend. Sie fühlten sich durch die Schulung nicht genug auf diese Aufgabe vorbereitet. Sie 

äußerten ein weiteres Mal der Eindruck, dass Einrichtungen z.T. die Übernahme dieser Aufgabe von 

ihren Mitarbeitenden erwarteten. Die Diskussionsteilnehmer hielten das für nicht machbar. Das wurde 

sowohl in der Mitarbeitenden- besonders aber in der Leitungs-Diskussionsrunde wiederholt 

aufgegriffen 

   

2. Grundsätzlich waren viele Teilnehmenden der Ansicht, dass durch einen sich positiv veränderten 

Umgang der geschulten Mitarbeitenden auch anderen Personengruppen, wie Bewohner und 

Angehörige profitieren. Aber sie wünschten sich hierzu in der Schulung mehr Beispiele. 

In Bezug auf ihre Kollegen und Kolleginnen hielten viele Teilnehmende das neu erlernte Wissen für nur 

eingeschränkt anwendbar. Neben einigen Beispielen für angewandte Lerninhalte wurde der Transfer 

im Kollegenkreis als eher schwierig bezeichnet, weil Ungeschulte mit wenig Verständnis begegnen und 

weil Gelerntes schwer vermittelbar sei. 

 

Themenblock 3: Wunschkiste: Wie soll es weitergehen? - Welche Anregungen, Wünsche, 

Empfehlungen zur Gestaltung und Umsetzung zukünftiger Schulungen haben Sie? 

 

Für die eigene Einrichtung und in Bezug auf die eigene Person wurden weitere Schulungen sowohl für 

Kollegen und Kolleginnen als auch für sich zum Erfahrungsaustausch oder zur Vertiefung genannt. 

Außerdem wünschten sie sich eine Unterstützung durch Externe, die durch die Einrichtungen gehen 

und weiter schulen und Schulungsinhalte auffrischen. Vereinzelt wurde darauf verwiesen, dass durch 

dieses Schulungsangebot, der Arbeitgeber seine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern zum 

Ausdruck bringt, da man ansonsten für eine derartige Schulung viel Geld bezahlen müsse. Die Schulung 

sei zudem als Präventionsmaßnahme geeignet, so dass sowohl Arbeitgeber als auch Mitarbeiter davon 
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profitieren würden. Nur in einem Beitrag wurde kritisch darauf hingewiesen, dass die Schulung vor 

allem zu Effizienzsteigerung der Mitarbeitenden diene, da sie dadurch stressresistenter würden. 

 

Für zukünftige Schulungen wünschte man sich eine andere Reihenfolge der Module. Es sollte mehr 

Theorie vermittelt werden, Theoriemodule sollten an den Anfang der Schulung gestellt werden und es 

sollten mehr Informationen vor Beginn der Schulung - sowohl zur Schulung insgesamt als auch zu 

einzelnen Methoden - bereitgestellt werden. Des Weiteren wurden mehr Übungen mit einem 

deutlichen Praxisbezug gewünscht.  

 

Bis auf zwei Themen waren die Themenbereich in beiden Diskussionsrunden identisch. In der 

Diskussionsrunde mit Mitarbeitenden wurde zusätzlich thematisiert, inwieweit das Schulungskonzept 

auch zur Gewaltprävention eingesetzt werden kann, was bejaht wurde.  

 

Speziell in der Diskussion mit den Leitungskräften wurde nochmals die Frage gestellt, inwieweit die 

Schulung schwer verständlich sei. Hierzu wurde die Gruppe um eine Stellungnahme zum Ergebnis der 

Abschlussbefragung gebeten, dass knapp 23% angegeben haben, dass für sie die Schulung häufiger bis 

gar nicht verständlich gewesen sei. In der Diskussion wurde von den Anwesenden die Vermutung 

geäußert, dass damit wahrscheinlich weniger das intellektuelle Verstehen in der Schulung gemeint sei. 

Es gehe wohl eher darum, dass die Teilnehmenden nicht wussten, was sie aus einzelnen Übungen 

konkret lernen sollten, oder was sie später in der Arbeitssituation mit dem Schulungs-Input praktisch 

anfangen und wie sie es weitervermitteln sollten. 

 

Einzelbeiträge wiesen außerdem darauf hin, dass die Qualität der Schulung auch erheblich von den 

Dozentinnen beeinflusst würden, und dass einzelne Teilnehmende unter Umständen mit der Thematik 

und mit einzelnen Methoden überfordert seien. 

 

Die häufigsten Wünsche zur Methodik zukünftiger Schulungen bezogen sich auf Übungen zur 

Kommunikation und auf Unterstützung beim Praxistransfer. 
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7. Zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Evaluationsergebnisse 
 

Nachfolgend werden zentrale Evaluationsergebnisse nochmals zusammengefasst, anhand derer die 

beiden Evaluationsfragestellungen – die Umsetzbarkeit und die Effekte des erproben 

Schulungskonzeptes - beantwortet werden können.  

Aus den schriftlichen Befragungen der Schulungsteilnehmerinnen und –teilnehmer und der 

Dozentinnen sowie aus den Auswertungen vorliegender Qualitätszirkelprotokolle und den Protokollen 

der beiden Gruppendiskussionen mit Teilnehmenden der Schulung können Aussagen zu folgenden 

Fragestellungen getroffen werden: 

1. Inwieweit ist das entwickelte Schulungskonzept umsetzbar und welche Veränderungen sind 

erforderlich? 

Hinweise zur Angemessenheit und Umsetzbarkeit des Schulungskonzeptes aus den Perspektiven der 

Teilnehmenden und der Dozentinnen beziehen sich dabei auf die 

 Bewertung der Rahmenbedingungen, unter denen die Schulung stattfand, 

 Bewertung der Schulungsinhalte und-methoden, 

 Bewertung des Gruppenklimas, 

 Bewertung von Verständlichkeit und Wichtigkeit der Schulung.     

2. Welche Effekte lassen sich in Bezug auf einen Wissenszuwachs und Einstellungsänderungen bei den 

Teilnehmenden durch den Besuch der Schulung erkennen? 

Hinweise auf mögliche Effekte beziehen sich dabei auf 

 Das Verständnis von Achtsamkeit bzw. Unachtsamkeit, 

 Anregungen zur Selbstreflexion in Bezug auf achtsamkeitsförderndes Verhalten, 

 Bewertung des persönlichen und beruflichen Nutzens der Schulung 
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7.1 Angemessenheit und Umsetzbarkeit der Schulung 

 

Wie die Evaluationsergebnisse belegen, kann das erprobte Schulungskonzept für die 

Teilnehmergruppe als angemessen und umsetzbar bewertet werden. Im Einzelnen wurden folgende 

Rückmeldungen gegeben: 

1. Es wird ein sehr hohes Maß an Zufriedenheit mit der Schulung und ihren Inhalten und 

Methoden geäußert. Auch die Dozentinnen geben kaum einen Veränderungsbedarf an.  

2. Die Schulung wird als wichtig bewertet, wobei die Wichtigkeit nach einer zwischenzeitlichen 

Praxisphase am Arbeitsplatz noch zunimmt, wie die erneut ansteigenden Zustimmungen in der 

Follow-up Erhebung bestätigen. Das bestätigen auch die Dozentinnen in ihren Befragungen: 

Es werden auch von ihrer Seite Fortführungen der Schulung und/oder Folgeprojekte 

vorgeschlagen Auch die Teilnehmenden äußerten mehrfach den Wunsch nach einer 

Weiterführung und Vertiefung der Schulung. Der Wunsch ist es, als breit aufgestelltes 

geschultes Kollegium Achtsamkeit in der stationären Altenpflege weit besser implementieren 

zu können, als das der Fall ist, wenn nur ein kleiner Teil der gesamten Belegschaft einer 

Einrichtung dieses Ziel verfolgt.  Die Vorschläge dazu aus den o.g. Evaluierungsinstrumenten 

lauteten: „Regelmäßige Auffrischungs-Schulungen für Teilnehmende“, „Weiterführung der 

Schulung für Kollegen/Innen, die an der Schulung nicht teilgenommen haben“, „Einführung 

von Schulungstagen als inhouse-Veranstaltungen in den Einrichtungen“ bis hin zu 

„Achtsamkeitsschulungen als fester Bestandteil von Ausbildungscurricula“. 

3. Das Schulungskonzept erfüllt die Erwartungen der überwiegenden Anzahl der 

Teilnehmenden. Die Rahmenbedingungen, unter denen die Schulungen stattgefunden haben, 

wurden mehrheitlich von den Teilnehmenden und Dozentinnen als angemessen und positiv 

bewertet. Allerdings wurde, trotz positiver Einschätzung von Dozentinnen, auch darauf 

hingewiesen, dass die Räumlichkeiten für die Durchführung von Achtsamkeitsübungen zum 

Teil weniger gut geeignet waren. 

4. Auch das Gruppenklima wurde übereinstimmend positiv bewertet und entsprach den vor 

Schulungsbeginn geäußerten Wünschen der Teilnehmenden. Ein kollegialer Austausch mit 

Kollegen oder Mitteilnehmenden aus anderen Einrichtungen konnte jedoch, so die Ergebnisse 

der Follow-up Befragung, nur bedingt erzielt werden. 

5. Vor allem theoretische Schulungseinheit stießen auf überwiegende Zustimmung bei den 

Teilnehmenden. Etwas kritischer wurde jedoch der Praxisbezug der Schulungsinhalte 

bewertet. Obwohl fast allen Schulungsteilnehmern Beispiele aus dem Arbeitsalltag für die 
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Schulung wichtig sind, bestätigte nur etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmenden nach 

Schulungsende, dass der Praxisbezug der Schulung ausreichend sei. Allerdings stieg die Anzahl 

derjenigen, die im Follow-up berichteten, dass sie das Gelernte auch im Arbeitsalltag 

einsetzen, im Vergleich zur Abschlussbefragung um gut 10% von 61% auf 72,7% an.  

6. Die eingesetzten Methoden wurden zum Großteil positiv bewertet. Es wurden ausreichende 

Methoden zur Entspannung vermittelt, die auch nach Abschluss der Schulung eingesetzt 

wurden. Zufriedenheit wurde weiterhin mit eingesetzten Lehr-Vorträgen, Rollenspielen, 

Gruppen und Partnerarbeit geäußert. Auf geringere Akzeptanz stießen allerdings stärker 

selbsterfahrungsorientierte Methoden wie Gesang und Sprechgesang. Mit diesen Methoden 

war die Mehrheit eher unzufrieden.   

7. Insgesamt wurde die Schulung als verständlich bewertet. Anregungen der Teilnehmenden 

bezogen sich auf mehr Transparenz in Bezug auf den Charakter der Schulung und die 

Erwartungen von Seiten des Arbeitgebers an die Schulungsteilnehmer und –teilnehmerinnen 

sowie auf Vorschläge zu einer veränderten Reihenfolge einzelner Module wie die Vermittlung 

eines theoretischen Inputs vor der Durchführung praktischer Übungen.  

 

7.2 Effekte der Schulung in Bezug auf Wissenserwerb und Einstellungsänderungen 

 

Bereits unter 7.1 wurden erste Hinweise auf einen Wissenszuwachs und ein sich veränderndes 

Verhalten der Teilnehmenden am Arbeitsplatz als Folge der Schulung deutlich. Bezogen auf 

erkennbare Effekte in Bezug auf einen Wissenszuwachs und Haltungsänderungen lassen sich aus den 

Evaluationsergebnissen folgende Hinweise erkennen: 

1. So berichteten die Befragten, dass sie über mehr theoretisches Wissen zum Thema 

Achtsamkeit erworben haben und Regeln zu einer achtsamen Kommunikation 

kennengelernt haben. Zwei Drittel der Befragten fühlten sich auch gut in der Lage, diese auch 

in der Praxis umsetzten zu können. Gleichzeitig gaben sie jedoch auch an, dass sie einen 

weiteren Schulungsbedarf haben, eine Einschätzung, die auch von den Dozentinnen geteilt 

wurde. 

2.  Fast drei Viertel der Befragten (72,7%) (siehe Kap. 7.1) gaben an, das in der Schulung Gelernte 

auch am Arbeitsplatz umzusetzen und berichteten in den Qualitätszirkeln und den 

Gruppendiskussionen von konkreten Plänen aber auch von auftretenden Hindernissen.   
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3. In etwas geringerem Ausmaß wurde auch ein persönlicher Nutzen berichtet, den die 

Teilnehmenden durch die Schulung erlebten. Diese Einschätzung verringerte sich jedoch mit 

zunehmendem Abstand von der Schulung, wie der Vergleich der Ergebnisse der 

Abschlussbefragung und der Follow-up Erhebung zeigen.    

4. 72% der Befragten gaben an Methoden zur Entspannung einzusetzen und zwei Drittel 

nahmen Signale der Überforderung nach dem Schulungsbesuch besser wahr. D.h. die Schulung 

konnte eine Sensibilisierung der Teilnehmenden in Bezug auf ihre eigenen Befindlichkeiten 

erreichen. Allerding kommt in den Qualitätszirkeln auch zum Ausdruck, dass diese 

Sensibilisierung die Fortsetzung der Arbeit in den bestehenden Strukturen auch erschwert. 

5. Ein Großteil der Teilnehmenden verfügte bereits vor Schulungsbeginn über eine ausgeprägte 

Einschätzung eigener Selbstwirksamkeit. Diese konnte durch die Schulung stabilisiert werden. 

6. Die Schulung hat zu deutlich erkennbaren Veränderungen im Verständnis von Achtsamkeit 

und Unachtsamkeit geführt. Diese Veränderungen erwiesen sich auch in der Follow-up 

Erhebung gut nachweisbar. Achtsamkeit und Unachtsamkeit wurden nach dem 

Schulungsbesuch verstärkt als Haltung bezogen auf die eigene Person verstanden und weniger 

als Verhalten gegenüber einem anderen Menschen definiert.    

Aufbauend auf diesen Ergebnissen kann der Schluss gezogen werden, dass das Schulungskonzept im 

Evaluationszeitraum zu Einstellungs- und Verhaltensänderungen führt, die mit einem 

aufmerksameren, „achtsameren“ Umgang mit der eigenen Person und mit Herausforderungen am 

Arbeitsplatz verbunden sind. In diesem Sinn ist die Schulung wirksam. Die Wirkungen sind auch über 

eine kurze Phase von fünf Monaten Praxistätigkeit nachweisbar. Weitere begleitende Maßnahmen wie 

eine unterstützende Praxisbegleitung oder Fortbildungstage zur Auffrischung und Festigung des 

Gelernten könnten zur Stabilisierung dieser Effekte beitragen. Dies gilt auch für eine Ausweitung der 

Schulung für weitere Mitarbeiterinne und Mitarbeiter der beteiligten Einrichtungen, um 

Transfereffekte zu unterstützen.      
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Das Schulungskonzept kann für die Befragten als angemessen und umsetzbar bewertet werden.  

Modifikationserfordernisse ergeben sich lediglich im Hinblick auf die Reihenfolge einzelner Module 

und die Gewichtung einzelner Inhalte und Methoden. So wurde aus Sicht der befragten 

Teilnehmerinnen und-teilnehmer mehr Transparenz und begleitende Informationen über den 

Charakter der Schulung gewünscht. Weiterhin wurde von einigen Teilnehmenden ein verändertes 

Methodenangebot angeregt, bei dem weniger Selbsterfahrungsanteile angeboten werden und dafür 

der Praxisbezug noch weiter verstärkt wird. Insbesondere in den Modulen mit einem hohen Anteil an 

Selbsterfahrungsübungen ist es wichtig, auf die Freiwilligkeit der Teilnahme und Wahlmöglichkeiten 

zu achten und diese ggf. noch zu verstärken.   
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9. Anhang 

9.1 Eingangs-Fragebogen  

Schulung zur Achtsamkeitsförderung in der stationären 

Altenhilfe bei der Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen 

Ihre Meinung ist gefragt! 

 

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

die Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen hat uns, ein Team der evangelischen 

Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe, mit der wissenschaftlichen Begleitung 

dieses Projektes beauftragt. 

Heute möchten wir Ihre Erwartungen in Bezug auf die nun startende Schulung,  

sowie Ihre Haltung und Ihre Meinung zum Thema Achtsamkeit kennenlernen.  

Aufgrund der großen Anzahl von Schulungsteilnehmer/Innen haben wir uns für eine 

Umfrage mittels Fragebogen entschieden. Außerdem ist es so am besten möglich, 

Ihnen Anonymität zuzusichern. Das bedeutet: die ausgefüllten Fragebögen sind im 

Anschluss keiner Person zuzuordnen. Es werden noch 2 weitere Fragebögen folgen: 

Ein Fragebogen erwartet Sie am Ende dieser Schulung, ein weiterer dann noch 

einmal ca. 5 Monate später. 

In ihrer Gesamtheit sollen die Fragebögen die Gestaltung zukünftiger Schulungen 

unterstützen. 

Darum bitten wir Sie herzlich um rege Teilnahme. Natürlich ist Ihre Mitarbeit freiwillig. 

 

 

Vielen Dank im Voraus! 

 

___________________________ Prof. Dr. Sabine Kühnert 
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Kontakt: 

Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe 

Immanuel-Kant-Straße 18-20 

Frau Prof. Dr. Sabine Kühnert 

E-Mail: kuehnert@evh-bochum.de 

 

Hinweise und Beispiele zum Ausfüllen des Fragebogens: 

 

Bitte beantworten Sie die Fragen der Reihe nach, und kreuzen Sie pro Frage nur EIN 

Kästchen an. 

Oft können Sie bei der Beantwortung der Frage zwischen 6 Abstufungen wählen. 

Machen Sie das Kreuz an der Stelle, die Ihrer Ansicht am ehesten entspricht. 

 

  
Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach ….  

 

 
überhaupt 

nicht 
wichtig 

     
sehr 

wichtig 

 Viele praktische Beispiele … 
 
 

□ □ □ x  □ □ 
 

oder:  

  
Und nun, noch einmal ganz allgemein 
gefragt: 

nein, 
überhaupt  

nicht 
 

    ja, 
absolut 

 

keine 
Angabe 

 Haben Sie …? 
 
 
 

□ □ x □ □ □ □ 

 

Bei einigen Fragen bitten wir Sie, Ihre Antwort mit eigenen Worten aufzuschreiben. 

Wir hoffen auch hier auf Ihre rege Beteiligung.  

Bitte schreiben Sie gut lesbar: 

  

28. … teilen Sie uns diese in den folgenden Zeilen gerne mit! 

  

  

 Meiner Ansicht nach….._________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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Wenn Sie beim Ausfüllen noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unsere 

Kollegin von der EvH, die die Fragebögen gleich auch wieder einsammeln wird. 

 

An dieser Stelle bereits herzlichen Dank für ihre Mitarbeit und viel Spaß beim 

Beantworten unseres Fragebogens! 

 

Erster Teil: Was erwarten Sie von dieser Schulung? 

Im ersten Teil dieses Fragebogens möchten wir gerne von Ihnen wissen, welche Wünsche, 

Erwartungen und welche Bedenken Sie zu Beginn dieser Schulung haben. 

Bitte entscheiden Sie sich bei jeder Frage mit einem Kreuz für eine der Abstufungen: 

Wir nennen Ihnen im Folgenden einige Eigenschaften, die zu einer Schulung gehören können.  

  
I. Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach die 

folgenden äußeren Schulungsbedingungen:  

 
überhaupt 

nicht 
wichtig 

     
sehr 

wichtig 

1 Ein gut verständlicher Fortbildungsplan 
(=Stundenplan), so dass ich weiß, wie die 
Schulung verlaufen wird. 

□ □ □ □ □ □ 

2 Schulungsunterlagen (= Hefte, Arbeitsblätter, 
Büchertipps, Internettipps usw.), so dass ich die 
Themen selbständig wiederholen und vertiefen 
kann. 

□ □ □ □ □ □ 

3 Eine angemessene Ausstattung der Räume 
(Tafel, Projektor, Videorecorder, Laptop). 
 

□ □ □ □ □ □ 

4 Freundliche, ordentliche Räumlichkeiten, die zu 
einer guten Atmosphäre beitragen. 
 

□ □ □ □ □ □ 

 

  
II. Und wie wichtig sind Ihrer Meinung nach 

die folgenden Schulungsinhalte:  
 

 
überhaupt 

nicht 
wichtig 

     
sehr 

wichtig 

5 Viele praktische Beispiele aus unserem 
Arbeitsalltag 
 

□ □ □ □ □ □ 

6 Viele theoretische Hintergründe zum Thema 
Achtsamkeit 
 

□ □ □ □ □ □ 

7 …dass ich das Gelernte auch für mich 
persönlich nutzen kann. 
 

□ □ □ □ □ □ 

 

  
III. Und wie wichtig sind Ihnen 

 die folgenden Eigenschaften der 
Teilnehmergruppe:  

 

 
überhaupt 

nicht 
wichtig 

     
sehr 

wichtig 
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8 Kursteilnehmer/Innen, die motiviert sind und gut 
mitarbeiten. 
 

□ □ □ □ □ □ 

9 Ein Kurs, in dem eine freundliche und 
unterstützende Atmosphäre herrscht. 
 

□ □ □ □ □ □ 

 

  
IV. Und nun, noch einmal ganz allgemein 

gefragt: 

nein, 
überhaupt  

nicht 
 

    ja, 
absolut 

 

keine 
Angabe 

 

  
IV. Und nun, noch einmal ganz allgemein 

gefragt: 

nein, 
überhaupt  

nicht 
 

    ja, 
absolut 

 

keine 
Angabe 

10 Haben Sie Bedenken, dass die Schulung für Sie 
schwer verständlich sein könnte? 
 

□ □ □ □ □ □ □ 

Zweiter Teil: Was wissen Sie über das Thema Achtsamkeit – was haben Sie für Ansichten? 

Dies ist kein Test! Wir möchten einfach erfahren, was Sie jetzt gerade über dieses Thema denken. 

Wie ist Ihre Meinung zu den folgenden Fragen und Behauptungen? 

   
unwichtig 

     
sehr 

wichtig 

 
keine 

Angabe 

11 Zunächst einmal bitten wir Sie um eine 
ehrliche Antwort auf die Frage:  
Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach diese 
Schulung? 

□ □ □ □ □ □ □ 

 

 

  
Hier ist Ihre Selbsteinschätzung gefragt: 

 
gar 

nicht 

 
1 – 3 
mal 

 
4 -6 
mal 

 
7 -10 
mal 

 
mehr 
als 10 
mal 

 
keine 

Angabe  

12 Was meinen Sie? Wie oft haben Sie sich  während 
Ihrer letzten drei Arbeitstage achtsam verhalten? 
 

□ □ □ □ □ □ 

 

 

 

  

  13 Beschreiben  Sie mit wenigen Worten oder geben Sie ein Beispiel:  

Was ist  für Sie Achtsamkeit? 

  
  
 _______________________________________________________________________________ 
  
 _______________________________________________________________________________ 
  
 _______________________________________________________________________________ 
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gar 

nicht 

 
1 – 3 
mal 

 
4 -6 
mal 

 
7 -10 
mal 

 
mehr 
als 10 
mal 

 
keine 

Angabe  

14 Und was meinen Sie, wie oft Sie sich während 
Ihrer letzten drei Arbeitstage unachtsam verhalten 
haben? 

□ □ □ □ □ □ 

 

 

  
  15 Beschreiben  Sie mit wenigen Worten oder geben Sie ein Beispiel:  

Was ist  für Sie Unachtsamkeit? 

  
  
 ________________________________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________________________________ 
  

 

 

 

 

    
überhaupt 

nicht 
 

     
sehr 
gut 

16  Wie gut fühlen Sie sich bisher für den Umgang 
mit kulturellen oder religiösen Besonderheiten 
geschult? 
 

□ □ □ □ □ □ 

 

 

   
nein, 
nie 

 

     
ja, 

immer 

17 Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich ein 
Kollege/ eine Kollegin - egal ob Leitung oder 
Aushilfe und egal aus welchem Arbeitsbereich 
(Pflege, Hauswirtschaft, Reinigungsdienst, 
sozialer Dienst usw.) -  gegenüber einem 
Bewohner/einer Bewohnerin unsensibel 
und/oder respektlos verhält:  
Sprechen Sie den Kollegen/die Kollegin darauf 
an? 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 
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 Treffen die folgenden Aussagen für Ihren 
Arbeitsplatz zu? 

trifft 
überhaupt 

nicht 
zu 

    trifft 
voll und 

ganz 
zu 

18 Über Fehler können wir auf der Arbeit sehr offen 
reden. 
 

□ □ □ □ □ □ 

19 Wenn Fehler auftreten, versuchen wir 
gemeinsam Lösungen zu finden. 
 

□ □ □ □ □ □ 

 

 

   
gar nicht 

     
sehr 
gut 

 

 
keine 

Angabe 

20 
 
 

Was meinen Sie? Können Sie an Ihrem 
Arbeitsplatz darauf Einfluss nehmen, dass man 
respektvoll miteinander umgeht? 

□ □ □ □ □ □ □ 

 

   
gar nicht 

     
sehr 
gut 

 

 
keine 

Angabe 

21 
 
 

Und können Sie in Ihrer Freizeit (bei Freunden, 
Nachbarn, Familie, Verein usw.) darauf Einfluss 
nehmen, dass man respektvoll miteinander 
umgeht? 

□ □ □ □ □ □ □ 

 

   
nein, nie 

     
ja, 

immer 

22 Verwenden Sie irgendeine Methode um sich zu 
beruhigen und zu entspannen, wenn Sie 
merken, dass Sie – privat oder beruflich - gereizt 
und / oder überfordert sind? 

 

□ 
 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

Dritter Teil: Ein paar Fragen zu Ihrer Person: 

So. Nun ist der Fragebogen fast geschafft. Am Ende des Fragebogens wird die Möglichkeit bestehen 

Anregungen, Informationen oder Vorschläge zu äußern. Bitte machen Sie davon gerne Gebrauch! 

 

Vorher haben wir noch ein paar Fragen zu Ihren persönlichen Vorerfahrungen in der stationären Altenpflege. 

  
   23 Seit wieviel Jahren sind Sie in der Pflege tätig?  

Hierbei ist egal, in welcher Position und in welchem Bereich (also auch Hauswirtschaft, sozialer 
Dienst). Es zählt jede Tätigkeit. 

  

  
 seit circa  _____ Jahren 
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   24 An wie vielen Schulungen (oder Fortbildungen oder Weiterbildungen), egal zu welchem Thema, 

haben Sie ungefähr während der letzten drei Jahre teilgenommen? 
  

    

                   an keiner Schulung an 1 – 3 Schulungen an 4 – 6 Schulungen an mehr als 6 Schulungen 

                  □ □ □ □ 

 

  
   25  Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie im Durchschnitt in der stationären Altenpflege? 
  

    

                    weniger als 10  

                    Stunden pro Woche 

ca. 10 – 19,5 

Stunden pro Woche 

  ca. 20 – 30  

  Stunden pro Woche 

        mehr als 30  

        Stunden pro Woche 

                    □ □ □      □ 

 

  
   26 Sollten Sie jetzt zum Thema Achtsamkeit, zur Schulung oder zu diesem Fragebogen noch 

Anregungen, Informationen oder Vorschläge haben, teilen Sie uns diese in den folgenden Zeilen 
gerne mit! 

  
  
 ______________________________________________________________________________ 
  
 ______________________________________________________________________________ 
  
 ______________________________________________________________________________ 
  

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme! 

Das Team der evangelischen Hochschule RWL 
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9.2 Abschluss-Fragebogen  

Schulung zur Achtsamkeitsförderung in der stationären 

Altenhilfe bei der Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen 

Ihre Meinung ist gefragt! 

 

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

sie haben nun die Schulung zum Thema Achtsamkeit in der stationären Altenhilfe 

beendet. Beim Eingangs-Fragebogen wollten wir von Ihnen wissen, was Sie sich 

grundsätzlich von einer Fortbildung wünschen und was Sie erwarten.  

Außerdem interessierte uns Ihre Haltung und Ihr Wissen zum Thema Achtsamkeit. 

Heute – zum Schluss der Schulung stellen wir viele der bereits bekannten Fragen ein 

weiteres Mal. Ein paar Fragen sind dazu gekommen, ein paar haben sich etwas 

verändert. Wir möchten wissen, wie zufrieden Sie mit der Schulung sind, was Sie 

gelernt haben (nein – das hier wird wieder KEIN Test).  

 

Ganz allgemein: Wir möchten von Ihnen für mögliche zukünftige Schulungen lernen: 

Was kann so bleiben – was kann verbessert werden. 

Das Prinzip der Befragung kennen Sie ja schon. Wie schon bei der ersten Befragung 

sichern wir Ihnen Anonymität zu. Das bedeutet: die ausgefüllten Fragebögen sind im 

Anschluss keiner Person zuzuordnen. Sie haben die ersten Fragebögen sehr 

engagiert ausgefüllt -  Wir bitten Sie auch heute wieder herzlich um rege Teilnahme. 

Natürlich ist Ihre Mitarbeit freiwillig. 

 

Und los geht’s  - Vielen Dank im Voraus! 

 

___________________________ Prof. Dr. Sabine Kühnert 

Kontakt: 

Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe 

Immanuel-Kant-Straße 18-20 
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Frau Prof. Dr. Sabine Kühnert 

E-Mail: kuehnert@evh-bochum.de 

Hinweise und Beispiele zum Ausfüllen des Fragebogens: 

 

Bitte beantworten Sie die Fragen der Reihe nach, und kreuzen Sie pro Frage nur EIN 

Kästchen an. 

Oft können Sie bei der Beantwortung der Frage zwischen 6 Abstufungen wählen. 

Machen Sie das Kreuz an der Stelle, die Ihrer Ansicht am ehesten entspricht. 

 

  
allgemein zur Schulung: 

stimme 
 gar nicht 

zu  

    stimme 
voll und 
ganz zu  

keine 
Angabe 

 Die Schulung war… 
 
 
 

□ □ x □ □ □ □ 

 

oder: 

  
Wie zufrieden sind Sie ….  

 

 
überhaupt 

nicht 
zufrieden 

 

     
voll und 

ganz 
zufrieden 

  
 
 

□ □ □ x  □ □ 
 

 

Bei einigen Fragen bitten wir Sie, Ihre Antwort mit eigenen Worten aufzuschreiben. 

Wir hoffen auch hier auf Ihre rege Beteiligung.  

Bitte schreiben Sie gut lesbar! 

  

 … teilen Sie uns diese in den folgenden Zeilen gerne mit! 

  

  

 Meiner Ansicht nach….._________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 
Wenn Sie beim Ausfüllen noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unsere 

Kollegin von der EvH, die die Fragebögen gleich auch wieder einsammeln wird. 

 

An dieser Stelle bereits herzlichen Dank für ihre Mitarbeit und viel Spaß beim 

Beantworten unseres Fragebogens! 
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Erster Teil: Wie ist Ihre Meinung zu den folgenden Behauptungen?  

Bitte entscheiden Sie sich bei jeder Frage mit einem Kreuz für eine der Abstufungen: 

  
äußere Schulungsbedingungen:  

stimme  
gar nicht 

zu 

    stimme 
voll und 
ganz zu 

 
1 

Es gab ausreichend Schulungsunterlagen 
(= Hefte, Arbeitsblätter, Büchertipps, Internet-

tipps usw.), so dass ich die Themen 
selbständig wiederholen und vertiefen kann. 

□ □ □ □ □ □ 

 
2 

Die Ausstattung der Räume (Tafel, 
Projektor, Videorecorder, Laptop) war 
angemessen. 

□ □ □ □ □ □ 

 

 
 

 
Atmosphäre in der Gruppe  

stimme  
gar nicht 

zu 

    stimme 
voll und 
ganz zu 

 
3 

Während der Schulung ist es gelungen, eine 
freundliche und motivierende Atmosphäre in 
der Gruppe zu schaffen. 

□ □ □ □ □ □ 

 
4 

Ich kann mir vorstellen, diese 
Kollegen/Innen aus anderen Einrichtungen 
auch in Zukunft um Rat zu fragen. 

□ □ □ □ □ □ 

 

 
 

 
Schulungsinhalte:  

 

stimme 
 gar nicht 

zu 

    stimme 
voll und 
ganz zu 

 
5 

Es gab viele praktische Beispiele aus 
unserem Arbeitsalltag. 
 

□ □ □ □ □ □ 

 
6 

Es gab viele theoretische Hintergründe zum 
Thema Achtsamkeit. 
 

□ □ □ □ □ □ 

 
7 

Ich kann das Gelernte für meine Arbeit in 
der stationären Altenpflege nutzen. 
 

□ □ □ □ □ □ 

 
8 

Ich kann das Gelernte auch für mich 
persönlich nutzen. 
 

□ □ □ □ □ □ 

 
9 

Ich habe gelernt, Signale von 
Überforderung wahrzunehmen. 
 

□ □ □ □ □ □ 

 
10 

Ich habe ausreichend Methoden 
kennengelernt, mit denen ich mich 
beruhigen und entspannen kann, wenn ich 
merke, dass ich – privat oder beruflich - 
gereizt und / oder überfordert bin. 

□ □ □ □ □ □ 

 
11 

Ich habe ausreichend Regeln zur 
achtsamen Kommunikation kennengelernt. 
 

□ □ □ □ □ □ 

 
11 

Ich habe ausreichend Regeln zur 
achtsamen Kommunikation kennengelernt. 
 

□ □ □ □ □ □ 
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allgemein zur Schulung: 

stimme 
 gar nicht 

zu  

    stimme 
voll und 
ganz zu 

keine 
Angabe 

 
12 

 
Die Schulung war für mich gut verständlich 
 

□ □ □ □ □ □ □ 

 
13 

Wir konnten den Unterricht mitgestalten 
und mitbestimmen 
 

□ □ □ □ □ □ 

 Wie zufrieden sind Sie nun, im 
Nachhinein, mit folgenden Methoden: 

überhaupt 
nicht 

zufrieden 

    voll und 
ganz 

zufrieden 

ist nicht 
vorgekommen 
// habe nicht 

teilgenommen 

 
14 

Übungen zur Kommunikation und 
Interaktion mit Personen mit Demenz □ □ □ □ □ □ □ 

 
15 

Übungen zur Kommunikation und 
Interaktion mit Angehörigen □ □ □ □ □ □ □ 

 
16 

 
Meditation □ □ □ □ □ □ □ 

 
17 

 
Bewegungsübungen mit Musik □ □ □ □ □ □ □ 

 
18 

 
Yoga □ □ □ □ □ □ □ 

 
19 

 
Gesang und Sprechgesang □ □ □ □ □ □ □ 

 
20 

 
Lehrer-Vorträge zu bestimmten Themen □ □ □ □ □ □ □ 

 
21 

 
Rollenspiele □ □ □ □ □ □ □ 

 
22 

 
Gruppen/- Partnerarbeit □ □ □ □ □ □ □ 

 

Nun bitten wir Sie, etwas zu den einzelnen Modulen zu schreiben. Zur besseren Übersicht haben wir zu 
jedem Fragebogen einen Schulungsplan gelegt. 
 --> Sollten Sie hier nicht mit dem Platz auskommen, nutzen Sie auch gerne die letzte Seite des Fragebogens. 

 

23 Was haben Sie als besonders positiv oder als besonders negativ behalten? Gab es zum Beispiel eine bestimmte 

Methode oder eine Übung, die Sie besonders geeignet / oder besonders ungeeignet finden für eine Schulung von 

Achtsamkeit? 

 
POSITIV:________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
NEGATIV:________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
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24 Wenn Sie sich den Schulungsplan noch einmal anschauen: Welche/s der besuchten Modul/e finden Sie besonders 

wichtig für eine Schulung zur Achtsamkeitsförderung, und welche/s finden Sie nicht ganz so wichtig?  

 
besonders wichtig finde ich folgendes Modul / folgende Module:_________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
nicht so wichtig finde ich folgendes Modul / folgende Module:___________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 

Zweiter Teil: Was wissen Sie über das Thema Achtsamkeit – was haben Sie für Ansichten? 

Die folgenden Fragen werden Ihnen vielleicht noch bekannt vorkommen: Wir haben sie schon bei 

der Eingangsbefragung gestellt. Nun, zum Ende der Schulung, möchten wir ein weiteres Mal 

erfahren, was Sie über dieses Thema denken. 

Wie ist Ihre Meinung zu den folgenden Fragen und Behauptungen? 

   
unwichtig 

     
sehr 

wichtig 

 
keine 

Angabe 

 
25 

Zunächst einmal bitten wir Sie um eine 
ehrliche Antwort auf die Frage:  
Wie wichtig war Ihrer Meinung nach diese 
Schulung? 

□ □ □ □ □ □ □ 

 

  
Hier ist Ihre Selbsteinschätzung gefragt: 

 
gar 

nicht 

 
1 – 3 
mal 

 
4 -6 
mal 

 
7 -10 
mal 

 
mehr 
als 10 
mal 

 
keine 

Angabe  

 
26 

Was meinen Sie? Wie oft haben Sie sich  während 
Ihrer letzten drei Arbeitstage achtsam verhalten? 
 

□ □ □ □ □ □ 

 

  
   27 Beschreiben  Sie mit wenigen Worten oder geben Sie ein Beispiel:  

Was ist  für Sie Achtsamkeit? 

  
  

 ___________________________________________________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________________________________________________ 
  

 

   
gar 

nicht 

 
1 – 3 
mal 

 
4 -6 
mal 

 
7 -10 
mal 

 
mehr 
als 10 
mal 

 
keine 

Angabe  
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28 

Und was meinen Sie, wie oft Sie sich während 
Ihrer letzten drei Arbeitstage unachtsam verhalten 
haben? 

□ □ □ □ □ □ 

  
   29 Beschreiben  Sie mit wenigen Worten oder geben Sie ein Beispiel:  

Was ist  für Sie Unachtsamkeit? 

  
  

 ___________________________________________________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________________________________________________ 
  

 

 

 

 

 

 

   
überhaupt 

nicht 

     
sehr 
gut 

 
30 

Wie gut fühlen Sie sich bisher für den  Umgang 
mit kulturellen oder religiösen Besonderheiten 
geschult? 

□ □ □ □ □ □ 

 

   
nein, 
nie 

 

     
ja, 

immer 

 
 

31 

Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich ein 
Kollege/ eine Kollegin - egal ob Leitung oder 
Aushilfe und egal aus welchem Arbeitsbereich 
(Pflege, Hauswirtschaft, Reinigungsdienst, 
sozialer Dienst usw.) -  gegenüber einem 
Bewohner/einer Bewohnerin unsensibel 
und/oder respektlos verhält:  
Sprechen Sie den Kollegen/die Kollegin darauf 
an? 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 

   
gar nicht 

     
sehr 
gut 

 

 
keine 

Angabe 

 
32 

 

Was meinen Sie? Können Sie an Ihrem 
Arbeitsplatz darauf Einfluss nehmen, dass man 
respektvoll miteinander umgeht? 

□ □ □ □ □ □ □ 

 

   
gar nicht 

     
sehr 
gut 

 

 
keine 

Angabe 

 
33 

 

Und können Sie in Ihrer Freizeit (bei Freunden, 

Nachbarn, Familie, Verein usw.) darauf Einfluss 
nehmen, dass man respektvoll miteinander 
umgeht? 

□ □ □ □ □ □ □ 
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Dritter Teil: Ein paar Fragen zu Ihrer Person: 

So. Nun ist der Fragebogen fast geschafft. Am Ende des Fragebogens wird die Möglichkeit bestehen 

Anregungen, Informationen oder Vorschläge zu äußern. Bitte machen Sie davon gerne Gebrauch! 

Vorher haben wir noch einmal ein paar Fragen zu Ihnen:  

  
    34 Haben Sie während dieser Schulung ganze Schulungstage oder Module komplett versäumt? 

 
  
 

Ich habe  

keinen Tag versäumt :  □ 

 
Ich habe  
 
………. Tage versäumt 

 

Ich habe  

kein Modul versäumt : □ 

 
Ich habe folgende Module versäumt: 
 
………………………………………..……. 
 
……………………………………………... 
 
……………………………………………... 

 

 

   

nein 

 

ja 

 

   35 Haben Sie in den letzten 6 Monaten noch an anderen Schulungen 

(Fortbildungen, Weiterbildungen usw.)  teilgenommen? 

 

□ □ 

  

   36 Wenn Sie Frage 35 mit „ja“ angekreuzt haben: Welche Schulungen (Fortbildungen, 

Weiterbildungen usw.) waren das? 

  

  

 ___________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

  
    37 Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie im Durchschnitt in der stationären Altenpflege? 
   

    

                    weniger als 10  

                    Stunden pro Woche 

ca. 10 – 19,5 

Stunden pro Woche 

  ca. 20 – 30  

  Stunden pro Woche 

        mehr als 30  

        Stunden pro Woche 

                    □ □ □      □ 
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   38 Sollten Sie jetzt zum Thema Achtsamkeit, zur Schulung oder zu diesem Fragebogen noch 

Anregungen, Informationen oder Vorschläge haben, teilen Sie uns diese in den folgenden Zeilen 
gerne mit! 

  
  
 ______________________________________________________________________________ 
  
 ______________________________________________________________________________ 
  
 ______________________________________________________________________________ 
  

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme! 

Das Team der Evangelischen Hochschule RWL 
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9.3 Follow up-Fragebogen  

Schulung zur Achtsamkeitsförderung in der stationären 

Altenhilfe bei der Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen 
 

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

Sie haben sehr engagiert und aussagekräftig vor und nach der Schulung unsere 

Fragebögen ausgefüllt. Dafür vielen Dank! 

Wir haben die Bögen inzwischen ausgewertet und konnten uns durch Ihre 

Unterstützung ein gutes Bild davon machen, was Ihre Erwartungen vorher waren - 

und wie Sie sie den Kurs im Nachhinein beurteilt haben.  

Inzwischen sind mehrere Monate vergangen, und wir möchten heute ein letztes Mal 

von Ihnen erfahren, wie Sie die Schulung beurteilen. Bemerken Sie einen 

persönlichen und/oder beruflichen Nutzen? Hat sich Ihre Haltung zum Thema 

Achtsamkeit in der stationären Altenpflege geändert? 

Ganz allgemein: Wir möchten mit Ihrer Hilfe für zukünftige Schulungen lernen:  

Was kann so bleiben – was kann verbessert werden. 

Das Prinzip der Befragung kennen Sie ja schon. Genau wie bisher sichern wir Ihnen 

auch dieses Mal Anonymität zu. Das bedeutet: Die ausgefüllten Fragebögen sind im 

Anschluss keiner Person zuzuordnen.  

Bitte nehmen Sie sich nun ein paar Minuten Zeit, beantworten Sie möglichst alle 

Fragen der Reihe nach und verschließen Sie danach den ausgefüllten Fragebogen 

im beigelegten Umschlag. Den Umschlag senden Sie uns bitte möglichst bald 

zurück. 

Wir bitten Sie auch heute noch einmal herzlich um rege Teilnahme. Natürlich ist Ihre 

Mitarbeit freiwillig. 

Und los geht’s - Vielen Dank im Voraus! 

Prof. Dr. Sabine Kühnert 

 

Kontakt: 

Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe 

Immanuel-Kant-Straße 18-20 
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Frau Prof. Dr. Sabine Kühnert 

E-Mail: kuehnert@evh-bochum.de 

Hinweise und Beispiele zum Ausfüllen des Fragebogens: 

Bitte beantworten Sie die Fragen der Reihe nach, und kreuzen Sie pro Frage nur EIN 

Kästchen an. 

 

Oft können Sie bei der Beantwortung der Fragen zwischen 6 oder 7 Abstufungen wählen. 

Machen Sie das Kreuz an der Stelle, die Ihrer Ansicht am ehesten entspricht. 

  
 

 
 gar 
nicht  

     
sehr gut  

keine 
Angabe 

 Was meinen Sie? … 
 
 

□ □ x □ □ □ □ 

 
 

oder: 
  

…wie nützlich sind… 
 

gar nicht 
     

voll und 
ganz  

 

  
 
 

□ □ □ x □ □ 

 
 

Manchmal stellen wir eine „nein- ja-Frage“ und bitten Sie im Nachhinein  
um weitere Erläuterungen: 
 

 Konnten Sie … 
 
 

nein 
□ 

ja 
□ 

 
Wenn Ja, können Sie Beispiele nennen? 

____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Und bei einigen Fragen bitten wir Sie, Ihre Antwort mit eigenen Worten aufzuschreiben. Wir 
hoffen auch hier auf Ihre rege Beteiligung. Bitte schreiben Sie gut lesbar! 
  
 … teilen Sie uns diese in den folgenden Zeilen gerne mit! 

  
  
 Meiner Ansicht nach…..___________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________________________________________________ 

 
Wenn Sie beim Ausfüllen noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die auf 

Seite 1 genannte Kontaktadresse. 

mailto:kuehnert@evh-bochum.de
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An dieser Stelle bereits herzlichen Dank für ihre Mitarbeit und viel Spaß beim 

Beantworten dieses Fragebogens! 

 

 Sollten Sie bei der Beantwortung einer der Fragen nicht mit dem Platz auskommen, 
nutzen Sie auch gerne die Rückseiten des Fragebogens. 
 

Erster Teil: Fragen zur Schulung 

 
1 

Haben Sie die Schulungsunterlagen, die Sie 
erhalten haben (= Hefte, Arbeitsblätter, 

Büchertipps, Internettipps usw.), seit Ende der  
Schulung schon mal verwendet? 
 

nein 

□ 
ja 

□ 

 
  2 Wenn Ja, können Sie Beispiele nennen?_____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Bitte entscheiden Sie sich bei jeder Frage mit einem Kreuz für eine der Abstufungen: 
 

 
 

Wie ist Ihre Meinung zu den folgenden 
Behauptungen? 

stimme  
gar nicht 

zu 

    stimme 
voll und 
ganz zu 

 
3 

Die Schulungsunterlagen, die ich erhalten 
habe, sind jetzt noch nützlich für mich. 
 

□ □ □ □ □ □ 

 
4 

Ich habe jetzt mehr theoretisches Wissen 
zum Thema Achtsamkeit als vor der 
Schulung. 
 

□ □ □ □ □ □ 

 
5 

Ich bemerke Signale von Überforderung jetzt 
besser als vor der Schulung. 
 

□ □ □ □ □ □ 

 
6 

Achtsame Kommunikation gelingt mir nun 
besser. 
 

□ □ □ □ □ □ 

 
7 

Ich verwende eine oder mehrere Methoden, 
um mich zu beruhigen und zu entspannen, 
wenn ich merke, dass ich – privat oder 
beruflich - gereizt und / oder überfordert bin. 

□ □ □ □ □ □ 

 

 
 

 
 

stimme  
gar nicht 

zu  

    stimme 
voll und 
ganz zu 

 
8 
 

Ich konnte das Gelernte aus der Schulung 
bereits in meinem Arbeitsalltag in der 
stationären Altenpflege nutzen. 

□ □ □ □ □ □ 

 
  9 Wenn Ja: Können Sie Beispiele nennen?_____________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

 
stimme  

gar nicht 
zu 

    stimme 
voll und 
ganz zu 

 
10 
 

Ich konnte Sie das Gelernte aus der 
Schulung bereits für mich persönlich 
nutzen. 

□ □ □ □ □ □ 

 
 11 Wenn Ja: Können Sie Beispiele nennen? ____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
12 

Ich hatte am Ende der Schulung ganz 
konkrete Pläne / Ideen, die ich auf meiner 
Arbeit in der stationären Altenpflege 
umsetzen wollte. 

nein 

□ 
ja 

□ 

 
 Wenn Sie Frage 12 mit „Nein“ beantwortet haben, überspringen Sie jetzt bitte die Fragen 13 – 15,  
 und gehen Sie direkt weiter zu Frage 16 
 

 
13 Wenn Sie Frage 12 mit „Ja“ geantwortet haben: Welche Pläne / Ideen waren das? ____________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
14 

Wenn Sie die Frage 12 mit „Ja“ beantwortet 
haben:  
Hat die Umsetzung Ihrer Ideen bereits 
begonnen? 

nein 

□ 
ja 

□ 

 
15 Wenn Nein: Was glauben Sie, warum hat bisher die Umsetzung Ihrer Pläne / Ideen noch nicht begonnen? 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
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16 

Sind Sie in den letzten Monaten von  
Kollegen/Innen um Rat zum Thema 
Achtsamkeit gefragt worden? 
 

nein 

□ 
ja 

□ 

 
17 

Und haben Sie in den letzten 
Monaten andere Teilnehmende der 
Schulung  um Rat zum Thema 
Achtsamkeit gefragt? 
 

nein 

□ 
ja 

□ 
 

 
18 

 
Wenn Ja: Waren diese anderen 
Teilnehmenden aus Ihrer Einrichtung 
oder aus einer anderen Einrichtung? 

aus meiner 
Einrichtung 

 

□ 

aus einer 
anderen 

Einrichtung 

□ 

sowohl als 
auch 

 

□ 

 

An dieser Stelle haben Sie noch einmal die Möglichkeit, Ihre Meinung aufzuschreiben 

zu allen Aspekten der Schulung, an die Sie sich erinnern können.  

Zur besseren Übersicht haben wir zu jedem Fragebogen einen Schulungsplan gelegt. 

19 Was sehen Sie heute als besonders positiv oder als besonders negativ an? Gab es zum Beispiel bestimmte Methoden,   

     Module oder Übungen, die Sie besonders geeignet / oder besonders ungeeignet finden für eine Schulung von   

     Achtsamkeit? 

 
POSITIV:________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
NEGATIV:________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Zweiter Teil: Was wissen Sie über das Thema Achtsamkeit – was haben Sie für Ansichten? 

Die folgenden Fragen werden Ihnen vielleicht immer noch bekannt vorkommen. Nun, einige Monate 

nach der Schulung, möchten wir ein weiteres Mal erfahren, was Sie über dieses Thema denken. 

 

Wie ist Ihre Meinung zu den folgenden Fragen und Behauptungen? 

   
unwichtig 

     
sehr 

wichtig 

 
keine 

Angabe 

 
20 

Zunächst einmal bitten wir Sie heute ein 
letztes Mal um Ihre Einschätzung: Wie □ □ □ □ □ □ □ 
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wichtig war Ihrer Meinung nach diese 
Schulung? 

  
Hier ist Ihre Selbsteinschätzung gefragt: 

 
gar nicht 

 
1 – 3 mal 

 
4 -6 mal 

 
7 -10 mal 

 
mehr als 
10 mal 

 
keine 

Angabe  

 
21 

Was meinen Sie? Wie oft haben Sie sich  
während Ihrer letzten drei Arbeitstage 
achtsam verhalten? 
 

□ □ □ □ □ □ 

 

 

  
   22 Beschreiben Sie mit wenigen Worten oder geben Sie ein Beispiel:  

     Was ist für Sie Achtsamkeit? 

  
  

 ___________________________________________________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________________________________________________ 
  

 
 

 

   
gar nicht 

 
1 – 3 mal 

 
4 -6 mal 

 
7 -10 mal 

 
mehr als 
10 mal 

 
keine 

Angabe  

 
23 

Und was meinen Sie, wie oft Sie sich 
während Ihrer letzten drei Arbeitstage 
unachtsam verhalten haben? 
 

□ □ □ □ □ □ 

 

  
   24 Beschreiben Sie mit wenigen Worten oder geben Sie ein Beispiel:  

     Was ist für Sie Unachtsamkeit? 

  
  

 ___________________________________________________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________________________________________________ 
  

 

 

   
nein, 
nie 

 

     
ja, 

immer 

 
 

25 

Wenn Sie nun den Eindruck haben, dass sich 
ein Kollege/ eine Kollegin - egal ob Leitung 
oder Aushilfe und egal aus welchem 
Arbeitsbereich (Pflege, Hauswirtschaft, 
Reinigungsdienst, sozialer Dienst usw.) -  
gegenüber einem Bewohner/einer 
Bewohnerin unsensibel und/oder respektlos 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
 

 
□ 
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verhält: Sprechen Sie den Kollegen/die 
Kollegin darauf an?   

 Treffen die folgenden Aussagen für Ihren 
Arbeitsplatz zu? 

trifft 
überhaupt 

nicht 
zu 

    trifft 
voll und 

ganz 
zu 

 
26 

Über Fehler können wir auf der Arbeit sehr 
offen reden. 
 

□ □ □ □ □ □ 

 
27 

Wenn Fehler auftreten, versuchen wir 
gemeinsam Lösungen zu finden. 
 

□ □ □ □ □ □ 

   
gar 

nicht 

     
sehr gut 

 

 
keine 

Angabe 

 
28 

 

Was meinen Sie? Können Sie an Ihrem 
Arbeitsplatz darauf Einfluss nehmen, dass 
man respektvoll miteinander umgeht? 

□ □ □ □ □ □ □ 

 

 

   
gar 

nicht 

     
sehr gut 

 

 
keine 

Angabe 

 
29 

 

Und können Sie in Ihrer Freizeit (bei 

Freunden, Nachbarn, Familie, Verein usw.) 
darauf Einfluss nehmen, dass man 
respektvoll miteinander umgeht? 

□ □ □ □ □ □ □ 

 

 

 

Dritter Teil: Ein paar Fragen zu Ihrer Person: 

So. Nun ist der Fragebogen fast geschafft. Am Ende des Fragebogens wird die Möglichkeit bestehen 

Anregungen, Informationen oder Vorschläge zu äußern. Bitte machen Sie davon gerne Gebrauch! 

Vorher haben wir noch drei Fragen zu Ihnen.  

 
30 

 
Haben Sie in Ihrer Einrichtung eine 

Leitungsposition? 

nein 
 

ja keine 
Angabe 

 
 

 
 
 
 

□ □ □ 

 

 

  
    31 Haben Sie während dieser Schulung ganze Schulungstage oder Module     

     komplett versäumt? 
 

  
 

Ich habe  

keinen Tag versäumt  

 □ 

 

 

 

Ich habe………. Tage  

versäumt 

 

Ich habe  

kein Modul versäumt 

□ 

Ich habe folgende Module 

versäumt: 

 

…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
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    32 Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie im Durchschnitt in der stationären Altenpflege? 
   

    

                    weniger als 10  

                    Stunden pro Woche 

ca. 10 – 19,5 

Stunden pro Woche 

  ca. 20 – 30  

  Stunden pro Woche 

        mehr als 30  

        Stunden pro Woche 

                    □ □ □      □ 

 

 

 

 

 
 33         „Wenn man mich fragen würde…“ 

 
  

   Heute fragen wir Sie noch einmal: Haben Sie zum Thema Achtsamkeit, zur Schulung oder zu diesem 
Fragebogen noch Anregungen, Informationen oder Vorschläge, teilen Sie uns diese in den folgenden 
Zeilen gerne mit! 

  
  

 ___________________________________________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________________________________________ 
  

___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme! 

Das Team der Evangelischen Hochschule RWL 
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9.4 Dozentinnen-Fragebogen  

Schulung zur Achtsamkeitsförderung in der stationären 

Altenhilfe bei der Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen 

 

Sehr geehrte Dozentinnen, 

wie Sie bereits wissen, hat die Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen uns, ein Team 

der evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe, mit der 

wissenschaftlichen Begleitung dieses Projektes beauftragt. 

 

Im nun folgenden Fragebogen möchten wir von Ihnen erfahren, wie Sie  – jeweils 

nach Abschluss eines Kurses – in der Nachbetrachtung die Angemessenheit von 

Schulungsinhalten, Methodik und äußeren Rahmenbedingungen einschätzen.  

 

Es geht also um die detaillierte Erfassung Ihrer Beurteilung des Schulungskonzeptes 

sowie Ihrer möglichen Verbesserungsvorschläge hierzu. 

Darum ist es wichtig, dass Sie zeitnah nach Abschluss eines Kurses den jeweiligen 

Fragebogen dazu ausfüllen.  

Bitte nehmen Sie sich hierfür einen Moment konzentriert Zeit. Der Fragebogen 

enthält auch mehrere offene Fragen, also Gelegenheiten für Sie, frei zu formulieren. 

Bitte machen Sie davon – wann immer es sinnvoll ist  – Gebrauch.  

Nutzen Sie, wenn nötig, für Ihre Ergänzungen auch gerne die Frage 17 am Ende des 

Fragebogens! 

Alle Fragebögen können am Schluss der Schulung gemeinsam im beiliegenden 

frankierten Rückumschlag zurück gesendet werden.  

 

Vielen Dank im Voraus! 

 

___________________________ Prof. Dr. Sabine Kühnert 

 

Kontakt: 

Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe 
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Immanuel-Kant-Straße 18-20 

Frau Prof. Dr. Sabine Kühnert 

E-Mail: kuehnert@evh-bochum.de 

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens: 

 

Bitte beantworten Sie die Fragen der Reihe nach, und kreuzen Sie pro Frage nur EIN 

Kästchen an.  
 

- Oft können Sie bei der Beantwortung der Frage zwischen 6 Abstufungen 

wählen. Machen Sie das Kreuz an der Stelle, die Ihrer Ansicht am ehesten 

entspricht: 

 Beispiel:  

gar nicht 

 

     

voll und 

ganz 

weiß 

ich 

(noch) 

nicht 

  

Was sind bisher Ihre Erfahrungen:  

Wie gut ….. 

 

□ □ x □ □ □ □ 

 

- Im vorliegenden Fragebogen befinden sich einige offene Fragen. Auch wenn 

deren Beantwortung etwas aufwendiger ist, hoffen wir auch hier auf Ihre rege 

Beteiligung. Bitte schreiben Sie gut lesbar! 

Beispiel:  

  … woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen? … 

  

  

 Meiner Ansicht nach….._________________________________________ 

  

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

- In der Regel können Sie einfach eine Frage nach der anderen beantworten. 

Manchmal bitten wir Sie aber ausdrücklich darum, eine Frage zu 

überspringen:   

Beispiel:  

  Falls* es nach ihrem Eindruck Inhalte gab,… 

 *(falls nicht: bitte weiter mit Frage 8)... 

  

 _________________________________________________________________________ 

 

 
 

mailto:kuehnert@evh-bochum.de
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Wenn Sie jetzt beim Ausfüllen noch Fragen haben, stehen wir Ihnen unter der vorne 

genannten Adresse gerne zur Verfügung! 

 

An dieser Stelle bereits herzlichen Dank für ihre Mitarbeit  

und viel Spaß beim Beantworten unseres Fragebogens! 

 

Erster Teil: Rahmenbedingungen 

Zunächst  möchten wir Sie bitten, die äußeren Rahmenbedingungen zu beurteilen, unter 

denen die Schulung stattgefunden hat: 

   

nein 

 

ja 

 

  1 Können Sie äußere Rahmenbedingungen* der Schulung nennen, die Sie 

für Ihre Arbeit als unterstützend empfunden haben? 
*(z.B. Räumlichkeiten, Schulungsunterlagen, zeitlicher Rahmen, Gruppengröße, 

Ausstattung der Räume, Medien etc.) 

□ □ 

  

  2 Wenn Sie Frage 1 mit „ja“ angekreuzt haben: Welche konkreten Rahmenbedingungen sind 

das? 

  

  

 ___________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

   

nein 

 

ja 

 

  3 Können Sie äußere Rahmenbedingungen der Schulung nennen, die Sie 

für Ihre Arbeit eher als störend empfunden haben? 

 

□ □ 

  

  4 Wenn Sie Frage 3 mit „ja“ angekreuzt haben: Welche konkreten Rahmenbedingungen sind 

das? 

  

  

 ___________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Zweiter Teil: Nun interessiert uns Ihre Einschätzung über die Angemessenheit der vor 

Schulungsbeginn geplanten Inhalte, sowie der verwendeten Methoden. 

 

        Inhalte: 

 Ihr Schulungsmodul soll bestimmte 

(theoretische und /oder praktische) 

Inhalte vermitteln 

 

 

gar nicht 

 

     

voll und 

ganz 

kann ich 

(noch) nicht 

einschätzen 

5 Wie ist Ihr Eindruck :  

Wie gut waren die Schulungsinhalte bei 

dieser Gruppe vermittelbar? 

 

□ □ □ □ □ □ □ 

 

  

 6 Falls* es nach ihrem Eindruck Inhalte gab, die sich bei dieser Gruppe nur sehr schwer oder gar 

nicht vermitteln ließen - Welche konkreten Inhalte waren das?   

 *(Falls nicht: bitte weiter mit Frage 7) 

  

 ___________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Methoden: 

  

 7 Welche Methoden/Techniken* haben Sie eingesetzt?  

*(z.B. Gruppen- /Partnerarbeit, Rollenspiel, Textarbeit, Lehrervortrag, Bewegungsübungen, Gesang etc.) 

  

  

 _________________________________________________________________________ 

  

 _________________________________________________________________________ 

  

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

gar nicht 

 

     

voll und 

ganz 

8 Wie ist Ihr Eindruck hierzu: Inwiefern wurden 

diese Methoden von der Gruppe akzeptiert / 

Wie bereitwillig war die Mitarbeit der 

Teilnehmenden?  

□ □ □ □ □ □ 
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9 

 
Falls* es nach ihrem Eindruck Methoden gab,  bei denen die Akzeptanz / die Mitarbeit nur sehr 
gering oder gar nicht vorhanden war - Welche konkreten Methoden waren das?   
*(Falls nicht: bitte weiter mit Frage 10) 

  

 ___________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

10 Sind Sie bei dieser  Gruppe– in welcher Form auch immer – deutlich von Ihrem geplanten 

Konzept abgewichen, und - wenn ja – was konkret haben Sie verändert? 

 (Wenn nein: bitte weiter mit Frage 11) 

  

 ___________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Zum zweiten Teil nun noch einmal 
abschließend ganz allgemein gefragt: 

 

gar nicht 

 

     

voll und 

ganz 

kann ich 

(noch) nicht 

einschätzen 

11 Wie zufrieden sind Sie bei dieser Gruppe mit 

dem Lernerfolg? 

 
□ □ □ □ □ □ □ 
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Dritter Teil: Fragen zur Teilnehmenden-Gruppe: 

   

gar nicht 

 

     

voll und 

ganz 

kann ich 

(noch) nicht 

einschätzen 

12 Haben Sie den Eindruck, dass das 

Schulungskonzept die Heterogenität* der 

Gruppe angemessen berücksichtigt? 

(Sollte die letzte Gruppe NICHT heterogen 

gewesen sein, lassen Sie diese Frage bitte aus.) 

□ □ □ □ □ □ □ 

*(z.B. unterschiedliche Berufsgruppen, Bildungsniveaus,  Muttersprachen, kulturelle Hintergründe etc.) 
 

   

nein 

 

ja 

13 Gab es aus Ihrer Sicht bei dieser Teilnehmenden-Gruppe weitere  

gruppenspezifische Besonderheiten? 

 

□ □ 

 

 

 

 

 

  

 14 Falls Sie Frage 13 mit  „ja“ beantwortet haben, welche gruppenspezifische Besonderheiten waren das?  

  

  

 ___________________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________________ 
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Vierter Teil: Nun, zum Ende des Fragebogens, haben wir noch ein paar Fragen zu Ihren 

Vorerfahrungen als Dozentin (es reicht, wenn Sie die Fragen 15 und 16 einmal zu Beginn der Schulung 

beantworten) 
  

   15 Wie oft und wann zuletzt (ungefähr) waren Sie bisher zu diesem oder zu einem sehr ähnlichen 

Thema als Dozentin tätig? 
(Hierbei spielt die Größe der jeweiligen Teilnehmergruppe keine Rolle) 

 

                        Wie oft?  Ca. ________________ mal 

 

 

         Wann zuletzt?   Datum:   Ca. _____________ 

 

  

   16 Haben Sie als Dozentin Erfahrung mit  Teilnehmenden aus der Altenpflege? 

nein □ ja □ 
 

Falls ja: wie oft?  Ca. ________________ mal 

 

 

    

Bitte tragen Sie hier noch den Termin dieses Kurses ein:  Datum: ______________________________ 

 

   17 Sollten Sie jetzt noch Anregungen, Informationen oder Verbesserungsvorschläge zum Thema 

oder ganz allgemein zu unserem Fragebogen haben, teilen Sie uns diese in den folgenden 

Zeilen gerne mit! 

  

 ___________________________________________________________________________________ 

  

 ___________________________________________________________________________________ 

  

 ___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

  

 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme!  

Das Team der evangelischen Hochschule RWL  
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9.5 (für die Auswertung relevante) Tagesordnungspunkte der Qualitätszirkel-Protokolle 

 

 TOP 6. Die Teilnehmerinnen berichteten von folgenden Erfahrungen und Veränderungen seit der 

Schulung (stichpunktartig) 

TOP 7: In Planung / Praxis-Transfer-Ansätze in der Einrichtung 

 

9.6  Leitfaden der Gruppendiskussion  

 

1. Einstieg: Begrüßung, Vorstellung der Moderatorinnen der EVH, Vorstellungsrunde (Name und 

Arbeitsbereich), Vorstellung des Ablaufs 

 

2. Nennung von Sinn und Zweck des Treffens 

 

3. Nennung der Themenschwerpunkte, die diskutiert werden sollen. Zu Beginn werden besonders 

auffällige Ergebnisse aus der Auswertung der Evaluationsinstrumente (EFB, AFB, FuFB, DFB, 

Qualitätszirkel-Protokolle) vorgestellt. 

 

4. Haltungen und Haltungsänderungen durch die Schulung:  

4.1: Wurden die bei Auswertung der Fragebögen erkennbaren Haltungsänderungen durch die 

Schulung erreicht? 

4.1.1 Wie hat diese Schulung Haltungsänderungen bewirkt? 

4.1.2 Wo liegen die Grenzen einer solchen Schulung in Hinblick auf Verhaltensänderungen? 

4.2: Ist für einen achtsamen Umgang mit Bewohnern/Innen eine Schulung zur „Selbstachtsamkeit“ der 

Mitarbeitenden eine Voraussetzung? 

Frage 2a (evtl. ergänzend): Würden die TN sagen, dass für die Umsetzung z.B. von Gewaltprävention 

eine Schulung von „Selbstachtsamkeit“ notwendig ist? 

4.3: Wo liegen die Grenzen einer Veränderung von achtsamen Haltungen durch Schulungsmaß-

nahmen? (oder – anders formuliert) Was können Schulungsmaßnahmen hier erreichen und wo liegen 

ihre Grenzen? 

 

5. Praxisbezug und Praxistransfer – die Moderatorinnen möchten wissen, wie gut oder weniger gut die 

T das, was sie in der Schulung gelernt haben, auf ihre Pflegepraxis übertragen konnten und können. 
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5. 1: Wie bewerten die TN die Ergebnisse der Fragebogenauswertung?  Ist der Praxistransfer (zu) 

gering? 

5. 2: Würde eine Schulung, die vor allem konkrete Praxisprobleme bearbeitet - und weniger die 

Haltungen der Teilnehmenden zur Achtsamkeit - die Umsetzung von Veränderungen am Arbeitsplatz 

damit eher erleichtern oder erschweren? 

5. 3: Auch wenn weniger auf einzelne konkrete Probleme am Arbeitsplatz und deren 

Lösungsmöglichkeiten in der Schulung eingegangen wurde, wurden dennoch Veränderungen am 

Arbeitsplatz angestoßen und wenn ja welche? 

5. 3a: Was sehen die TN als hilfreich und unterstützend an bei der Einführung / Realisierung von ganz 

konkreten Maßnahmen zur Achtsamkeit in Einrichtungen der stationären Altenpflege? 

5. 3b: Was sehen die TN als störend und einschränkend an bei der Einführung / Realisierung von ganz 

konkreten Maßnahmen zur Achtsamkeit in Einrichtungen der stationären Altenpflege? 

 

6. Wunschkiste: Wie soll es weitergehen? Welche Anregungen, Wünsche, Empfehlung zur Gestaltung 

und Umsetzung der Schulung haben die TN? 

Was sollte bei der Entwicklung der kommenden Schulungen zur Achtsamkeitsförderung nach Ansicht 

der TN unbedingt übernommen werden? 

Und in der zweiten Runde: Was hat nach Ansicht der TN gefehlt und sollte ergänzt werden? 

 

Zusatzfrage  

Ca. 23% der Befragten sagten bei der Abschlussbefragung, die Schulung sei für sie eher schwer 

verständlich gewesen. 

Hätte die Schulung nach Meinung der TN nach verständlicher sein sollen, und wenn ja, inwiefern? 

 

 


