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Einleitung: Ausgangslage und Fragestellung 

Für diese Zertifikatsarbeit möchte ich meine beraterischen Kompetenzen nutzen, die ich 

durch meine bald zwanzigjährige Tätigkeit als Supervisorin und Coach im Sozial- und Be-

hindertenbereich gesammelt habe. Eine dialogische Grundhaltung ist dabei für mich ein 

wichtiger Eckpfeiler. Zu diesem Thema führte ich schon mehrere Weiterbildungen in Institu-

tionen durch. Für mich persönlich habe ich vor drei Jahren den 8-wöchigen MBSR-Kurs 

(mindfulness-based stress reduction = Stressbewältigung durch Achtsamkeit) gemacht. 

Seitdem praktiziere ich bewusster eine achtsame Haltung und habe dabei erfahren, wie hilf-

reich mich dies durch belastende Situationen trägt und wie ich das in meiner Beratungsar-

beit nutzen kann. 

Angehörige von Menschen mit einer demenziellen Erkrankung (im Folgenden mit MdE ab-

gekürzt) sind durch die Erkrankung ihres Partners resp. Elternteils mitbetroffen. Im Verlaufe 

des Krankheitsprozesses sind auch sie zunehmend auf hilfreiche Unterstützung angewie-

sen, um die anspruchsvolle Begleitungsarbeit leisten zu können. Dazu möchte ich gerne 

selbst zukünftig Angebote machen. Deshalb beschäftigen mich folgende Fragen: 

- Welche (spezifischen) Bedürfnisse haben Angehörige von MdE? 

- Welchen spezifischen Belastungen sind Angehörige von MdE ausgesetzt? 

- Welche Prozessschritte (Trauer, Abschied) von Angehörigen sind innerhalb des Krank-

heitsverlaufs bekannt? 

- Welche Resilienzfaktoren und Copingstrategien spielen eine wichtige Rolle für die Be-

wältigung der Alltagssituation mit einem nahestehenden MdE? 

- Welche beraterischen Grundhaltungen können für die Begleitung von innerpsychischen 

Prozessen unterstützend wirken? 

- Welche Folgerungen können für eine unterstützende Begleitung von Angehörigen von 

MdE abgeleitet werden? 

 

Um diese Fragen zu beantworten vertiefte ich mich in einschlägige Literatur (siehe Literatur-

verzeichnis) und verknüpfte diese mit dem im CAS Psychosoziale Gerontologie erworbenen 

Wissen und meinem eigenen Erfahrungshintergrund. Mit dem Begriff 'Angehörige' fokussie-

re ich primär die Partner resp. Partnerinnen sowie deren Kinder, die Betreuungsaufgaben 

gegenüber der von Demenz betroffenen Person (MdE) übernehmen.  

Im Rahmen dieser Arbeit kann ich nur ein kleiner Teil der erworbenen Erkenntnisse darstel-

len. Jedes Kapitel könnte problemlos zu einer eigenen Arbeit mit ähnlichem Umfang ausge-

arbeitet werden. Da es mir wichtig war, möglichst viel für mich selbst profitieren zu können, 

entschied ich mich für diesen Überblick zum Thema. 
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Im ersten Abschnitt gehe ich der Frage nach, wie die Situation der pflegenden Angehörigen 

aussieht, was sie beschäftigt und was sie bräuchten. Dabei beziehe ich mich vor allem auf 

die Forschungsdaten von Perrig-Chiello / Höpflinger (2012) und Karrer (2009). 

Im zweiten Kapitel beleuchte ich das Thema Abschied- und Trauerprozess, da dies für An-

gehörige von MdE ein wichtiger innerpsychischer Prozess ist, der beim Auftauchen erster 

klarer Symptome der Erkrankung zu laufen anfängt. 

Im dritten Abschnitt stelle ich kurz drei Theoriekonzepte vor, die mir als Orientierungshilfe für 

die Begleitprozesse von pflegenden Angehörigen hilfreich erscheinen. 

Im vierten Teil gehe ich auf vier für mich wichtige Grundpfeiler für die Beratungsarbeit ein. 

Und zum Schluss komme ich zu den Folgerungen aus dieser Auseinandersetzung mit Theo-

rien und Forschungsergebnissen. 

Einige mir wichtig erscheinende Ausführungen, welche den vorgegebenen Rahmen dieser 

Arbeit sprengen würden, füge ich im Anhang bei, dies mit dem primären Ziel, dass mir diese 

selbst später noch zur Verfügung stehen. 

 

 

 

Verwendete Abkürzungen: 

MBSR = mindfulness-based stress reduction, resp. Stressbewältigung durch Achtsamkeit 

MdE = Menschen mit demenziellen Erkrankungen 
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Hauptteil: Theoretische Grundlagen 

1. Situation von pflegenden Angehörigen älterer Menschen 

Pflegende Angehörige oder familial Pflegende, wie sie auch genannt werden, sind keine 

homogene Gruppe. Mit diesem Begriff sind unterschiedliche Akteure mit ganz verschiede-

nen Kontextbedingungen gemeint. Sie unterscheiden sich bezüglich den Belastungen, ihrer 

Belastbarkeit und ihren Ressourcen. Wichtige Determinaten sind der Grad der Pflegebedürf-

tigkeit des Angehörigen, der Beziehungs- oder Verwandtschaftsgrad des Pflegenden, deren 

Alter und Geschlecht und der Grad der sozialen Unterstützung (Perrig-Chiello, 2012, S. 113 

und S. 129). 

Mit der SwissAgeCareStudie sind Perrig-Chiello / Höpflinger (2012) der Frage nach der psy-

chosozialen Situation pflegender Angehöriger in der Schweiz nachgegangen. Die Mehrheit 

der Pflegenden sind Frauen (Ehefrauen, Partnerinnen, Töchter und wenige Schwiegertöch-

ter). Das Pflegeverhältnis beträgt im Schnitt 5-6 Jahre. Zwei Drittel der Pflegenden wohnen 

im selben Haushalt wie die pflegebedürftige Person. Neben der Liebe wird ebenso oft das 

Gefühl der Verpflichtung, der Notwendigkeit, aber auch finanzielle Erwägungen als Motive 

für die Übernahme der Pflege aufgeführt (ebd., S. 129ff).  

In der Studie wird die demenzielle Erkrankung eines Angehörigen als besondere Herausfor-

derung für die familial Pflegenden herausgehoben, dies insbesonders wegen des erforderli-

chen intensiven Zeit- und Energieaufwands (ebd., S. 127). 

Durch die lang anhaltenden Belastungsfaktoren sind pflegende Angehörige in aller Regel 

empfindlich in ihrer physischen und psychischen Gesundheit tangiert. Besonders Pflegende 

von MdE zeigen ein geringeres Ausmass an Lebenszufriedenheit, grössere Ängstlichkeit 

und Feindseligkeit als die Vergleichspopulation (ebd., S. 153). Der Konsum von Schlaf- und 

Beruhigungsmitteln ist bei pflegenden Partnern deutlich erhöht (ebd., S. 156).  

Das in der Studie verwendete Prozessmodell der Pflegebelastung von Pearlin (ebd., S. 161; 

siehe auch Anhang) unterscheidet Faktoren im Kontext, primäre und sekundäre Stressoren, 

längerfristige Auswirkungen im sozialen, psychischen und gesundheitlichen Bereich, sowie 

intervenierende Variablen (Bewältigungsstrategien und soziale Unterstützung), welche sich 

wechselseitig beeinflussen.  In der Studie wurde neben dem Tabuthema der finanziellen 

Belastungen auch klar ersichtlich, dass viele Pflegende leicht in eine Spirale der Überforde-

rung gelangen können. Die einen dekompensieren mit Krankheit und die andern verstricken 

sich immer mehr in eine unangemessene Durchführung der Pflege, die bis zur Gewalt ge-

genüber Pflegebedürftigen führen kann. 

Karrer (2009) untersuchte den Einfluss sozialer Unterschiede auf den Umgang mit an De-

menz erkrankten Angehörigen nach dem Modell des sozialen Raumes von Bourdieu (siehe 

Anhang) und hat dabei interessante Ergebnisse gewonnen, welche für Beratende von An-
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gehörigen hilfreiches Hintergrundwissen liefern. So sprechen Personen aus dem unteren 

sozialen Raum offener und freimütiger über die Krankheit und nehmen die Krankheit als 

gegeben, als Schicksal hin (ebd., S. 67). Wohingegen Menschen aus dem oberen sozialen 

Raum eher den Habitus der Machbarkeit (ebd., S.69) kennzeichnet. Sie sind meist sehr gut 

informiert und versuchen alles, um den Verlauf der Krankheit beeinflussen zu können.  Die 

Belastungen im unteren sozialen Raum sind eher finanzieller Art, im oberen sozialen Raum 

ist das Thema Identitätsverlust, insbesondere bei Frauen, aktuell und mit dem einhergehend 

grössere psychische Belastungen.  Die Studie dokumentiert viele Gespräche mit Betroffenen 

und ist so eine riesige Fundgrube, um mögliche Bedürfnisse und Anliegen der verschiede-

nen sozialen Gruppen kennen zu lernen. 

Auf dem Büchermarkt existiert inzwischen ein grosses Angebot an Berichten von pflegenden 

Angehörigen, die MdE über Jahre betreuten (Geiger, 2011; Hummel, 2010; Offermans, 

2007; Zander-Schneider, 2006; u.w.m.). Durch diese Lektüre kann der Leser die innerpsy-

chischen Prozesse gut verfolgen und insbesondere ein Verständnis für die Vielschichtigkeit 

der emotionalen Bedürfnisse familial Pflegender entwickeln.  

 

2. Abschieds- und Trauerprozess 

Ist eine Person an Demenz erkrankt, hat dies bereits vor der Diagnosestellung grossen Ein-

fluss auf die Beziehungsqualität zu Personen im nahen Umfeld. MdE zeigen Persönlichkeits- 

und Verhaltensänderungen, die Irritationen und häufig auch starke emotionale Reaktionen 

bei den nächsten Angehörigen auslösen. 

Spätestens wenn die Diagnose gestellt oder wenn die Verhaltensweisen des Partners resp. 

des Elternteils dermassen auffällig sind, dass von einer demenziellen Erkrankung ausge-

gangen werden kann, beginnt ein schrittweiser Abschiedsprozess. 

Wird die Diagnose erst spät gestellt, vermissen Angehörige manchmal das bewusste sich 

Verabschiedenkönnen vom Partner.  

"Dass die Krankheit schon so weit fortgeschritten war, als wir die Diagnose bekommen 

haben, und ich mich eigentlich gar nicht mehr von Hans verabschieden konnte, macht 

mich traurig." (Hummel, 202, S. 194) 

Beim Verlust von etwas, was für jemanden einen besonderen Wert darstellt, wird diese Per-

son durch ein Gefühl der Trauer erfasst. Mit dem Gefühl der Trauer verbunden sind auch 

Gefühle des Kummers, der Angst, des Zorns, der Schuld etc. Durch das Zulassen diese 

Gefühle, kann über einen oft langwierigen und schmerzhaften Trauerprozess der Verlust 

akzeptiert werden. Damit wird ein Sich-neu-Einlassen auf das Leben erst wieder möglich. 

(Kast, 2013, S. 65).  

Angehörigen demenziell erkrankter Menschen sind bereits mit der Mitteilung der Diagnose 

dieser zum Tode führenden Erkrankung ersten Trauerreaktionen ausgesetzt. Ein grosser 
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Teil der Trauerarbeit findet über den oft langjährigen Verlauf der Krankheit schon vor dem 

Tod statt. Dies wird mit dem Begriff der sogenannte antizipierte Trauer gemeint . (Borasio, 

2011) 

Das Verlusterleben im Zusammenhang mit Erkrankungen mit progredientem kognitivem 

Abbau wie die Demenz, ist an sich paradox: "Das psychosoziale Selbst der betroffenen Per-

son zerfällt langsam, während das physische Wesen noch lange weitestgehend intakt bleibt. 

Dies führt zu einer Ungewissheit, ob die demenzkranke Person abwesend oder anwesend, 

tod oder lebendig ist." (Schwabe, 2010, S. 4) 

 

 

Das Modell von Schuchardt (2006) ist eine hilfreiche Orien-

tierungshilfe, um das Auf und Ab der Gefühle zu verstehen. 

Nach einer meist langen (mind. 5 Jahre) Phase der Unge-

wissheit, in der oft auch andere Hypothesen wie Depressi-

on, Lebenskrise, Burnout, u.a.m. im Raum stehen, erfolgt 

vielleicht eines Tages dann doch die Diagnose Demenz. 

Das gibt zwar endlich Gewissheit, löst aber gleichzeitig 

Schuldgefühle aus, weil einem vielleicht die eigenen Reak-

tionen auf das veränderte Verhalten des MdE in der Rück-

schau ungerecht vorkommt (Hummel, 2012). 

Die Frage 'warum gerade ich/wir?' sowie die Hoffnung, 

dass sich doch was machen lässt gegen diese unaufhalt-

same Krankheit und die trotzdem immer wieder erlebten 

Rückschläge, erzeugen ein Auf und Ab durch die verschie-

denen Phasen im Krisenturm. 

 

Nach J. William Worden (zitiert in Borasio, 2011) haben Trauernde vier Hauptaufgaben zu 

bewältigen: 

� den Verlust als Realität akzeptieren 

� den Trauerschmerz erfahren und durchleben 

� die Anpassung an eine Umwelt, in der das Verlorene fehlt 

� dem Verlorenen emotional einen neuen Platz geben, lernen, die Erinnerungen mitzuneh-

men, und weiter leben. 

Da der Verlust (auch der teilweise) eines geliebten Menschen nicht erfolgreich verdrängt 

oder vollständig kompensiert werden kann, ist dem vierten Punkt speziell in der Begleitung 

pflegender Angehöriger besondere Beachtung zu schenken. Die Orientierung an den ver-

schiedenen Stadien des individuellen Trauerprozesses, resp. der Krisenbewältigung muss 

immer wieder neu zum aktuellen Stand der Erkrankung des Betroffenen gestellt werden. Der 
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geschützte Rahmen eines Beratungssettings sollte gewährleisten, dass all den auftauchen-

den Gefühlen wertungsfrei Raum gegeben werden und damit Selbstheilung passieren kann. 

"Ich vermisse jemanden, mit dem ich reden kann und der mich mal in den Arm nimmt." 

(Hummel, 2012, S.198) 

 
 

3. Theoriekonzepte für den Begleitprozess pflegender Angehöriger 

3.1. Salutogenesemodell von Antonovsky  

Antonovsky, ein amerikanischer Medizinsoziologe ging mit seinen Forschungen in den 70er 

Jahren der Frage nach, warum die einen Menschen trotz potentiell gesundheitsgefährdender 

Einflüsse gesund bleiben und andere krank werden. Er prägte den Begriff 'Salutogenese', 

um den Gegensatz zum bis dahin dominierenden Begriff der 'Pathogenese' hervorzuheben. 

Dabei will er aber nicht den einen Begriff durch den andern ersetzen, sondern versteht die 

salutogenetische Blickrichtung als eine wichtige Erweiterung. (Bengel, 2001, S. 24-26) 

Im salutogenetischen Modell der Gesundheit werden verschiedene Konstrukte zueinander in 

Beziehung gesetzt, welche sich wechselseitig beeinflussen können. 

Zum Kernstück des Salutogenesemodells (siehe Anhang) gehört der Begriff 'Kohärenzge-

fühl'. Unter Kohärenzgefühl versteht Antonovsky die Grundhaltung, vorhandene Ressourcen 

zum Erhalt der eigenen Gesundheit und des Wohlbefindens stimmig zu nutzen. "Je ausge-

prägter das Kohärenzgefühl einer Person ist, desto gesünder sollte sie sein, bzw. desto 

schneller sollte sie gesund werden und bleiben." (Bengel, 2001, S. 28) 

Das Kohärenzgefühl setzt sich aus drei Komponenten zusammen: 

� Sense of comprehensibility = Gefühl von Verstehbarkeit � kognitive Verarbeitungsmuster 

    Beispiel: 'Ich verstehe, warum sich mein Mann so verhält.' 

� Sense of manageability = Gefühl von Handhabbarkeit und Bewältigbarkeit  � kognitiv-

emotionales Verarbeitungsmuster 

    Beispiel: 'Ich weiss, wie ich darauf reagieren kann.' 

� Sense of meaningfulness = Gefühl von Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit � motivationa-

le Verarbeitungsmuster. 

    Beispiel: 'Durch die Krankheit meines Mannes kann ich mit ihm noch andere Lebenswel- 

    ten erfahren.' 

 

"Das Kohärenzgefühl ist "eine globale Orientierung, die das Ausmass ausdrückt, in dem 

jemand ein durchdringendes, überdauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Ver-

trauens hat, dass erstens die Anforderungen aus der inneren oder äusseren Erfahrens-

welt im Verlauf des Lebens strukturiert, vorhersagbar und erklärbar sind und dass zwei-

tens die Ressourcen verfügbar sind, die nötig sind, um den Anforderungen gerecht zu 
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werden. Und drittens, dass diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Investition 

und Engagement verdienen." (Antonovsky, 1993a, S. 12; Übersetzung durch Franke & 

Broda; zit. nach Bengel, 2001, S. 30) 

 

3.2. Resilienz 

Der Begriff der Resilienz resp. Invulnerabilität stammt aus der Entwicklungspsychopatholo-

gie. Damit ist eine stabile und gesunde Persönlichkeits- und Verhaltensentwicklung gemeint, 

die trotz ungünstiger Erfahrungen und Belastungen eingetreten ist. 

Bengel (2001, S. 63) führt dazu folgende protektive Auswirkungen von sozialen und perso-

nalen Ressourcen auf: 

� Temperamentsmerkmale (z.B. vorwiegend positive Stimmungslage) 

� Kognitive und soziale Kompetenzen (z.B. gute soziale Problemlösefähigkeit) 

� Selbstbezogene Kognitionen und Emotionen (z.B. positives Selbstwertgefühl) 

� Emotional sichere Bindung an eine Bezugsperson 

� Merkmale des Erziehungsklimas (z.B. anregendes, emotional warmes Erziehungsklima) 

� Soziale Unterstützung in und ausserhalb der Familie 

� Erleben von Sinn und Struktur im Leben (z.B. ethische Wertorientierung) 

In der Resilienzforschung wird das Kohärenzgefühl als eine von vielen potentiellen Ressour-

cen günstiger Entwicklungsprozesse betrachtet. 

Das Familien-Resilienzmodell greift Konzepte und Ergebnisse der individuellen Resilienzfor-

schung, der Familien-Stresstheorie und des Familen-Kompetenzen-Modells auf (Retzlaff, 

2010, S. 93) 

Weitere resilienzfördernde Faktoren können sein: 

� akzeptieren der Krise und der damit verbundenen Gefühle 

� aktive Suche nach Lösungen 

� aktive Suche nach Unterstützung 

� proaktive Haltung 

� Optimismus 

� Vermeidung von Selbstanklagen 

� Zukunftsorientierung und Planung 

� Rollenvorbilder für ein konstruktives Bewältigungsverhalten bei Belastungen 

� Soziabilität 

(nach Lösel & Bender, 1999, zit. ebd. S. 94) 

Das Konzept der Resilienz leitet sich von der Prämisse ab, dass sich ein soziales System 

zumindest partiell autonom gegenüber der Wirkung bestimmter kontextueller Bedingungen 

entwickeln kann. (ebd. S. 96) 
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Von Patterson (1991, zit ebd. S. 96) werden folgende Resilienzfaktoren von Familien mit 

behinderten Kindern aufgeführt, welche vermutlich auch für Familien mit einem demenziell 

erkrankten Angehörigen relevant sind: 

� Balance zwischen den Bedürfnissen der übrigen Familie und den Erfordernissen der Be-

hinderung 

� Bewahren von klaren Grenzen der Familie nach innen und aussen 

� Entwicklung von kommunikativer Kompetenz 

� der Situation eine positive Bedeutung beimessen 

� die Flexibilität der Familie erhalten 

� Verbundenheit mit der Familie als Ganzem bewahren 

� aktive Bewältigungsschritte 

� soziale Integration und aktive Pflege des sozialen Netzes 

� kooperative Beziehungen mit Helfern aufbauen. 

All diese Aspekte sollten beachtet werden, wenn man die Belastungsfähigkeit von pflegen-

den Angehörigen einschätzen will. Sie bilden die Basis für die möglichen Bewältigungsstra-

tegien. 

Müller und Petzold (2003, S. 21-24) verfassten einen Fragebogen zur Erfassung von Resi-

lienz und protektiven Faktoren im Alter. Dieser kann von Beratenden als Leitfaden für ein 

Tiefeninterview zum Thema genutzt werden. 

 

 

3.3. Copingstrategien (Bewältigungsstrategien) 

Mit dem transaktionalen Stressmodell von Lazarus und Folkmann (1987, zit. in Perrig-Chiello 

/ Höpflinger, 2012, S. 176 und Bengel, 2001, S. 60) wird ein Perspektivenwechsel von der 

objektiven Belastungsseite zu den subjektiven Bewältigungsprozessen vollzogen. Sie defi-

nieren Bewältigungsstrategien als Gedanken und Verhaltensweisen, die Probleme lösen und 

somit Stress reduzieren helfen. Das Erleben der jeweiligen Stresssituation hängt nicht un-

wesentlich von den zur Verfügung stehenden Strategien zur Bewältigung ab. Es wird zwi-

schen emotionsfokussierten, problemfokussierten oder handlungsfokussierten Strategien 

unterschieden. 

Geschlechtsspezifisch konnten Unterschiede festgestellt werden. So scheinen Frauen eher 

emotionsfokussiertes Coping und soziale Entlastung zu bevorzugen, wohingegen Männer zu 

eher handlungsfokussierten und problemorientierten Bewältigungsstrategien neigen. Als 

eine problematische Strategie zur Reduktion von pflegebedingtem Stress wird die Flucht-

Vermeidungs-Strategie erwähnt. Sie führt meist zu kompensatorischen  Handlungen und 

kann längerfristig in Sucht oder Depression münden (Perring-Chiello / Höpflinger, 2012, S. 

177). 
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Im Beratungssetting können vorhandene Copingstrategien aus den Schilderungen und spe-

zifischen Äusserungen der Beratenden abgeleitet werden. Perrig-Chiello und Höpflinger 

(2012, S. 179; siehe ausführliche Tabelle im Anhang) erwähnen folgende Coping-Strategien, 

die sie bei pflegenden Angehörigen eruieren konnten: 

� strategisches Problemlöseverhalten 

� Suche nach Hilfe 

� soziale Unterstützung privat 

� Zulassen von Gefühlen 

� Selbstkontrollversuche 

� defensive Manöver 

� Abwehr 

� Selbstreflexion 

� Selbstmotivation 

� Religion und Schicksal 

� Heilungskraft der Zeit 

� Überwältigtwerden von Emotionen 

In Partnerschaften sind viele Coping-Strategien interdependent (dyadisches Coping). Ist ein 

Familienmitglied durch Krankheit betroffen, ist der Partner immer auch mitbetroffen. Dabei 

spielt die bisherige Beziehung eine grosse Rolle. Je nach Einflussfaktoren (die Problemsitu-

ation, die aktuelle oder überdauernde Motivation, die Einstellung zur Partnerschaft) kann im 

dyadischen Coping ein gemeinsames, supportives oder an den Partner delegierendes Co-

ping entstehen. (ebd. S.181) 

 
 

4. Wichtige beraterische Grundhaltungen 

4.1. Personenzentriert mit systemischer Sichtweise 

Für eine hilfreiche Unterstützung in einem Beratungsprozess von pflegenden Angehörigen 

ist der Blick auf das ganze Gesellschafts- und Familien-System mit seinen Wechselwirkun-

gen unumgänglich. Dabei muss eine klientenzentrierte Grundhaltung wegweisend sein. 

Systemtheoretische Grundkenntnisse (von Schlippe / Schweitzer, 2012) helfen der beraten-

den Person einerseits die Umfeldbedingungen im Auge zu behalten und andererseits die 

Wechselwirkungen zwischen dem beratenen System und seinem Umfeld zu beachten. 

Wichtige Elemente systemisch orientierter Beratungskonzepte sind die wirklichkeitskonstuk-

tive Perspektive, die Selbstorganisation (Autopoiese), die Allparteilichkeit, die Lösungsorien-

tierung und die Kontextualisierung. Diese systemtheoretischen Aspekte gelten aber auch für 

die individuellen, innerpsychischen Prozesse. Daraus lassen sich wichtige Interventionsmög-

lichkeiten für die Beratungsgespräche ableiten. 
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Pflegende Angehörige sind neben ihren eigenen inneren Prozessen auch denjenigen ihres 

nahen und fernen Umfelds ausgesetzt. Nicht zuletzt entspringt aus den gesellschaftlichen, 

den nachbarschaftlichen und innerfamiliären Erwartungen und Grundhaltungen heraus oft 

ein erhöhtes Belastungsgefühl bei den Pflegenden. Es können aber auch wertvolle noch 

ungenutzte Ressourcen in diesem Umgebungssystem brachliegen. Hier kann die berateri-

sche Unterstützung effektiv ansetzen. 

Der personenzentrierte Ansatz welcher auf den Theorien der klientenzentrierten Gesprächs-

therapie von Carl Rogers (1902-1987) basiert, geht von einem humanistischen Menschen-

bild aus. Ausgangslage bildet die Annahme, dass der Mensch grundsätzlich auf Wachstum 

und Selbstaktualisierung ausgerichtet ist, sowie Fähigkeiten für Veränderung und Problem-

lösung besitzt. Komponenten der personenzentrierten Beratungshaltung sind Empathie (ein-

fühlendes Verstehen), Wertschätzung (nicht-wertendes Akzeptieren) und Kongruenz (Echt-

heit). Im Beratungsprozess wird dem individuellen Erleben des Klienten einen hohen Stel-

lenwert gegeben. Für die beratende Person bedeutet dies, möglichst unvoreingenommen 

und offen darauf eingehen zu können. (Pörtner, 1997) 

 
4.2. In Achtsamkeit 

Das Konzept der Achtsamkeit ergänzt die systemische Sichtweise und die personenzentrier-

te Beratungshaltung bestens. 

Achtsamkeit wurde als Begriff und Grundhaltung in der westlichen Welt vor allem durch Jon 

Kabat-Zinn bekannt, der Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts ein achtwöchiges 

Programm zur Stressbewältigung (MBSR, mindfulness-based stress reduction) an der Klinik 

in Massachusett USA entwickelte. Dieses beruht auf der Schulung von Achtsamkeit, Medita-

tion und Yoga. 

Achtsamkeit wird als die willentliche und nichtwertende Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf 

den jeweiligen Moment verstanden.  

„Der gegenwärtige Augenblick, das Jetzt, ist der einzige Augenblick, in dem wir wirklich 

leben.“ (Kabat-Zinn, 2011, S. 43) 

Zarbock (2012, S. 18) vergleicht Aufmerksamkeit, ohne die die Bewältigung des Alltags nicht 

denkbar ist, mit dem Lichtkegel einer Taschenlampe. Wobei das Licht dem Bewusstsein 

entspricht. Unsere erlebte Wirklichkeit wird wesentlich durch die Ausrichtung des Lichtkegels 

unseres Bewusstseins bestimmt. Mit dem Achtsamkeitstraining wird dieser Lichtkegel des 

Bewusstseins immer häufiger und absichtlich auf die Gegenwart gerichtet. Es wird dabei 

geübt einfach mal erst nur wahrzunehmen und nicht (vorschnell) zu bewerten. 

„Im Achtsamsein wird die Gegenwart zum Bezugspunkt, von dem aus wir rückblickend 

und vorausschauend die Welt jetzt erleben und gestalten. Achtsamkeit ist das bewusste 
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Spüren und Wahrnehmen des Gegenwärtigen in seiner Geschichtlichkeit und Zukunftsof-

fenheit.“ (Hofmann, 2011, S. 20) 

MBSR basiert auf der alten buddhistischen Tradition, ist aber der heutigen Zeit angepasst 

worden und insofern entmystifiziert. Viele Studien zeigen, dass durch dieses Training ein 

nachhaltiger stressreduzierender Effekt erzeugt werden kann. Auch sind die Wirkweisen 

durch die neueste Hirnforschung gut untermauert. So fördert das Üben von Achtsamkeit 

erwiesenermassen das Kontrollgefühl über physisch-emotionale Belastungen und widrige 

Umstände. Alte Verhaltensweisen und Stressreaktionen werden als solche wahrgenommen 

und können allenfalls abgelegt werden. (Ernst, 2008, S. 17) 

Achtsamkeit als Basis einer beraterischen Grundhaltung eröffnet neue Zugänge im Kontakt 

mit dem Klienten. Eine kontinuierliche eigene Achtsamkeitspraxis ist dabei unabdingbar. 

Damit wird die eigene Wahrnehmung geschult und das Einfühlungsvermögen verbessert. 

Einzelne Elemente der Achtsamkeitspraxis können in der Beratung genutzt werden. Durch 

den Einbezug von Achtsamkeitsübungen können Klienten hilfreiche Möglichkeiten zur Ak-

zeptanz und zur Selbstregulation erleben. 

Zarbock (2012, S. 20) unterscheidet sechs Einsatzfelder von Achtsamkeitsübungen: 

� Formelle Achtsamkeitsübungen: Übungen, die man nach einem strikten Plan oder Kon-

zept zu bestimmten Zeitpunkten durchführt 

� Alltagsübungen im privaten und beruflichen Alltag: integriert in den Alltag schafft man sich 

kleine Achtsamkeitsoasen 

� Beratungsrollen- Achtsamkeitsübungen: Übungen, die ermöglichen, die Beraterrolle acht-

samer wahrzunehmen und die Qualität der Achtsamkeit in der Beratung zu realisieren 

� Beratungsübungen: Übungen mit denen man die Beratungsstunde bewusst gestaltet und 

so ein Achtsamkeitsfeld gemeinsam für den Klienten und die Beraterin schafft 

� Intensivübungen: mindestens einmal pro Jahr wird Achtsamkeit in einem intensiven Kurs 

von 3 bis 10 Tagen trainiert 

� Klientenübungen: formelle oder Alltagsübungen für den Klienten, die gemeinsam mit der 

Beraterin ausgesucht werden 

„Achtsamkeit ist etwas, was man säen und kultivieren muss, um ihre Früchte zu ernten.“ 

(ebd. S. 22) 

 
 
4.3. Mit einer dialogischen Grundhaltung 

Das Wort Dialog leitet sich ab vom griechischen dialogos und bedeutet soviel wie freier 

Sinnfluss, der unter, durch oder zwischen Menschen hindurch fliesst, bzw. der ‚untereinan-

der geteilte Sinn’. Im Dialog steht das gemeinschaftliche Teilhaben am Gedankenfluss aller 

im Mittelpunkt. 
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Abgeleitet von Bohm (2011) und Dietz (2010) kann man dialogische Gespräche wie folgt 

umschreiben: 

� Es geht darum, zusammen mit andern eine gemeinsame Wirklichkeit herzustellen, 

� Einsichten zu gewinnen statt Ansichten zu verbreiten.  

� Ziel ist ein gemeinsamer Erkenntnisprozess, ein gemeinsames Verstehen.  

� Gefühle werden in den Dienst des gegenseitigen Verstehens gestellt. 

� Im gemeinsamen Blick auf die Sache werden unterschiedliche Ansichten nicht vor-

schnell als Gegensätze verstanden, sondern als unterschiedliche Aspekte, Blickwinkel 

und Sichtweisen derselben, gemeinsamen Sache. 

� Es gilt, Interesse für das Unbekannte und Bereitschaft zum Risiko zu entwickeln und 

möglicherweise eine gewohnte Vorstellung aufzugeben, bevor man über eine neue ver-

fügt. 

All dies erreicht man, in dem die eigenen Annahmen in der Schwebe gehalten werden, das 

eigene Denken beobachtet wird und vorerst keine bestimmten Ziele verfolgt werden. 

Wenn man diese Grundsätze eines offenen Gesprächs sich als Beratende übergeordnet zu 

einer dialogischen Grundhaltung (siehe Karte von Netzwerk web im Anhang) verinnerlicht, 

können damit pflegende Angehörige unvoreingenommen und empathisch begleitet werden. 

Damit entfällt der Anspruch an die beratende Person 'alles wissen zu müssen'. Vielmehr ist 

damit gewährleistet, dass Ratsuchende genau dort Unterstützung erfahren können, wo sie 

genug eigene Kräfte besitzen, um das Erkannte umzusetzen.  

Die oben beschriebene Achtsamkeitskultur ist ein wichtiger Pfeiler, um die dialogische 

Grundhaltung, welche kompatibel zur systemischen und personenzentrierten Sichtweise ist, 

in der Beratung pflegender Angehörigen umzusetzen. 

 

4.4. Zur Ermutigung und Selbstermächtigung (Empowerment) 

Oberstes Ziel eines gelungenen und nachhaltigen Beratungsprozesses muss die Ermuti-

gung und damit verbunden ein Empowerment der Klienten sein. 

Im Wissen um all die Bedingungen, Belastungen und Erschwernissen welchen pflegenden 

Angehörigen von MdE ausgesetzt sind, ist gut nachzuvollziehen, dass diese, dauern sie 

über lange Zeit an, zu einem Entmutigungskreislauf und letztlich zum Burnout führen kön-

nen.  

Für die Begleitung pflegender Angehöriger kann daher auch das Konzept der Ermutigung 

von Frick (2011) eine gute Orientierungshilfe sein. Ermutigung und Entmutigung verlaufen 

meist zirkulär und sind über die individuelle subjektive Verarbeitung selbstverstärkend (ebd. 

S. 58; siehe Modelle im Anhang). Das aktuelle Selbstwertgefühl eines Menschen ist aus-

schlaggebend für die Tendenz zu einem Ermutigungs- oder Entmutigungskreislauf. Das 

Selbstwertgefühl entsteht aus den Generalisierungen der erfahrungabhängigen Selbstbe-
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wertungen. Es kann auch als integrierte Befindlichkeit eines Menschen bezeichnet werden 

und setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: 

� Wohlbefinden und Selbstzufriedenheit 

� Selbstakzeptanz und Selbstachtung 

� Erleben von Sinn und Erfüllung 

� Selbstständigkeit und Unabhängigkeit 

(ebd. S. 98) 

Aus dem in der Sozialen Arbeit und auch in der psychologischen Beratung zum Standard 

gehörenden Empowermentkonzept lassen sich ergänzend Ideen und Anregungen finden, 

wie problembetroffene Personen ermächtigt werden können, selbstbestimmt und autonom 

die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. 

Das Empowermentkonzept ist auf einer Philosophie der Menschenstärken aufgebaut. Diese 

setzt sich zusammen aus folgenden Bausteinen: 

� Die Abkehr vom Defizit-Blickwinkel auf Menschen (mit Lebensschwierigkeiten) der damit 

verknüpften Unterstellungen von Hilfebedürftigkeit. 

� Das Vertrauen in die Stärken und Kompetenzen, die es Menschen möglich machen, ihr 

erfolgreich zu meistern. 

� Die Achtung vor der selbstbestimmten Lebensweise. 

� Der Respekt vor der 'eigenen' Zeit und den 'eigenen' Wegen des Anderen.  

� Der Blick nach vorne: die Orientierung an einer für den Adressaten wünschenswerten 

Lebenszukunft. 

� Die Grundorientierung an einer "Rechte-Perspektive": Menschen mit Lebensschwierigkei-

ten verfügen über ein uneingeschränktes Wahlrecht im Hinblick auf die Gestaltung ihres 

Lebensalltags. 

(Herriger, 2002, S. 2) 

 

5. Folgerungen für die Begleitungsarbeit von familial Pflegenden 

"Belastungsreduzierend sind Unterstützungsangebote nur dann, wenn sie sich an den 

Bedürfnissen und Wünschen der NutzerInnen orientieren." (Seidl, 2007, S. 73) 

 
Pflegende Angehörige erbringen oft mit hohem Engagement beste Unterstützung für die 

ihnen nahe stehenden MdE. Sie rutschen in der Regel langsam in diese Aufgabe hinein und 

erkennen damit leider oft erst spät, dass sie für die Bewältigung all der Anforderungen von 

einer professionellen beraterischen Begleitung profitieren könnten.  

Allwicher (2009, S. 161) unterscheidet drei Dimensionen in der Beratung für pflegende An-

gehörige:  

� Sozialversicherungstechnische Beratungsdimension 
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� Medizinisch-pflegerische Beratungsdimension 

� Psychosoziale und systemische Beratungsdimension 

Die ersten beiden Bereiche kann man sehr gut durch Informationsbroschüren, Literatur und 

Kursangebote abdecken, ergänzt durch eine Expertenberatung, welche individuelle Fragen 

und Anliegen beantworten kann.  

Ein reiches Angebot an Informationen zu allen Aspekten (Krankheit, Angebote für MdE, 

Umgang mit MdE etc.) der Demenz findet sich auf dem Büchermarkt und im Internet. Fach-

stellen wie Pro Senectute und die Alzheimervereinigung bieten hilfreiche Informationen und 

den Zugang zu Unterstützungsangeboten an. Dabei ist der Schwerpunkt auf Angebote für 

MdE und Entlastungsmöglichkeiten der Angehörigen ausgerichtet. Ergänzend werden Schu-

lungen, die Angehörige für die Pflege und den Umgang mit MdE befähigen sollen, angebo-

ten (zum Beispiel der EduKation-Lehrgang von Sabine Engel) 

Wo aber haben diese Angehörigen eine Anlaufstelle, um für ihren eigenen Prozess eine 

Begleitung zu bekommen, sozusagen ein 'Offenes Ohr' für ihre Nöte und Sorgen? Dafür gibt 

es nur wenige konkrete Angebote. Nicht zuletzt dürfte dies auch mit der Finanzierung sol-

cher psychosozialer beraterischer Leistungen für Angehörige von MdE zusammenhängen. 

Für diese Art der Beratung braucht es Beratungspersonen, die über ein fundiertes psycholo-

gisches und beraterisches Knowhow verfügen, so dass pflegende Angehörige in ihren in-

nerpsychischen Prozessen professionell und hilfreich unterstützen werden können. 

Auf der Basis einer dialogischen Grundhaltung und mit hoher Achtsamkeit kann in der Bera-

tung die personen- und systemorientierte Begleitung von familial Pflegenden zur Aktivierung 

der vorhandenen Ressourcen und damit zur Selbstermächtigung der Ratsuchenden führen.  

In den für diese Arbeit beigezogenen Studien (Alwicher, Seidl, Perrig-Chiello, Karrer) zeigt 

sich deutlich, dass pflegende Angehörige, die professionelle persönliche Begleitung in An-

spruch nehmen, länger tragfähig sind und weniger schnell ausbrennen. Es wird aber be-

klagt, dass Angehörige von MdE oft zu spät Beratungsstellen aufsuchen und vorhandene 

Hilfsangebote einfordern. Dies könnte damit zusammenhängen, dass zu wenig nieder-

schwellige Gesprächsangebote bestehen, wo Angehörige in ihrer individuellen Betroffenheit 

erst mal sich öffnen können und damit der Unterstützungsbedarf erst deutlich wird. Auch 

Ritschard (in Perrig-Chiello / Höpflinger, 2012, S. 230) erwähnt die Wichtigkeit von aufsu-

chenden und zugehenden individuellen Beratungsangeboten für Angehörige, um die sozia-

len und emotionalen Probleme früher erkennen und angehen zu können. 

Der Zugang zu psychosozialen Beratungsangeboten ist für Personen aus dem oberen sozia-

len Raum leichter möglich und wird von diesen auch eher aufgesucht. Sie können sich dies 

meist auch selbst finanzieren (Karrer, 2009). Im unteren sozialen Raum wird nur eine aufsu-

chende Beratung und damit ein für die Nutzer unentgeltliches Angebot überhaupt greifen 

können. 
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Schluss: Fazit für die eigene Arbeit 

Schon während der Weiterbildung in Psychosozialer Gerontologie konnte ich feststellen, 

dass ich das für mich neue vermittelte Wissen leicht in meinen bisherigen Erfahrungs- und 

Wissenshintergrund einbinden konnte. Vieles was für den Umgang mit Menschen mit einer 

demenziellen Erkrankung gilt, ist ähnlich wie für den Umgang mit Menschen mit einer kogni-

tiven Behinderung seit Geburt oder erworben durch ein späteres Trauma. 

Während der intensiven Beschäftigung mit der Situation betroffener Angehörigen von MdE 

im Rahmen dieser Arbeit, erkannte ich auch diesbezüglich viele Parallelen zu meinem bishe-

rigen Praxis- und Erfahrungsfeld. Seit Jahren begleite ich Eltern von Kindern mit geistiger 

Behinderung durch alle Lebensphasen. Von daher sind mir viele Bedürfnisse, Anliegen und 

Probleme bereits vertraut.  

Es wurde mir einmal mehr deutlich, wie wenig Unterstützungsangebote für die innerpsychi-

schen Prozesse niederschwellig und finanziell günstig für Angehörige von krankheits- oder 

behinderungsbetroffenen Menschen zur Verfügung stehen. Auch in meinem aktuellen Tätig-

keitsfeld sind es vor allem Leute aus dem mittleren und oberen sozialen Raum, die sich pro-

fessionelle Begleitung holen und holen können. Biete ich mich für Menschen aus dem unte-

ren sozialen Raum an, geht das nur über unentgeltliche Freiwilligenarbeit. Leider sind diese 

Angehörigen, wie oben beschrieben, oft nur schlecht zu erreichen 

. 

Die vier beschriebenen Grundausrichtungen prägen meine beraterische Tätigkeit seit Jah-

ren. Für die psychosoziale Begleitung familial Pflegender bieten sie sich darum an. 

 

Mit der Entscheidung für diese Weiterbildung verfolge ich auch das Ziel, mich längerfristig 

mit meinen Ressourcen für die psychosoziale Begleitung Angehöriger im Altersbereich an-

zubieten. Mit der nun erfolgten vertieften Auseinandersetzung mit diesem Thema fühle ich 

mich nun gerüstet, mit Organisationen wie Pro Senectute, Alzheimervereinigung, lokale Al-

ters- und Pflegeheime Kontakt aufzunehmen und meine Angebotsideen zu präsentieren. 

 

Folgende Angebote kann ich mir aktuell vorstellen: 

� Kursangebote von 1-3 Tagen oder mehreren Abenden, die den Umgang mit den eigenen 

Kräften und Ressourcen im Fokus haben. Damit könnte der Austausch unter Betroffenen 

gefördert und gleichzeitig die Copingstrategien verbessert werden. 

� Ein Treffpunktangebot für pflegende Angehörige unter professioneller Gesprächsleitung 

mit einem offenen Konzept: 1 mal schnuppern, sich für drei bis vier mal verbindlich betei-

ligen, jederzeit an- resp. abmelden möglich.  
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� Ein Themenangebot, welches die innerpsychischen Prozesse im Fokus hat: ein fachlich-

sachlicher Input als Start, um nachher in eine dialogische Gesprächsrunde zu kommen. 

� Aufsuchende Beratung: Hausbesuche auf Anfrage von aussen, durch zum Beispiel eine 

Organisation, von Nachbarn oder von einer betroffenen Person selbst. 

 

Weiter kann ich mir jetzt mit diesem zusätzlich erworbenen Knowhow auch gut vorstellen, 

meine supervisorische Tätigkeit für professionell Pflegende in Institutionen auszudehnen. 

 

Die am Anfang dieser Arbeit zusammengestellten Fragen sind mit dem Ende dieser Arbeit 

für mich soweit geklärt, dass ich gerne mein nun erweitertes Wissen und meine bisherigen 

Erfahrungen Betroffenen zur Verfügung zu stellen. 
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Ergänzungspapiere 

Situation pflegender Angehöriger (aus Perrig-Chiello / Höpflinger, 2012)  

 
S. 131 
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             S. 136 
 

         
        S. 161 
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S. 176 
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Modell Raum sozialer Positionen von Bourdieu 

 
 
 
 
Modell der Salutogenese (Bengel, 2001, S. 36) 
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Kohärenzgefühl (Bengel, 2001, S. 59) 

 
 
 
 
 
 
 
Rahmenmodell Resilienz (Fröhlich-Gildhoff, 2011, 38 
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Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff, 2011, S.23) 
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Was ist MBSR (mindfull-based stress reduction)? (Schneider, 2012, S. 7-9) 

MBSR ist ein achtwöchiges Programm, welches zur Stressbewältigung von Jon Kabat-Zinn 
und seinem Team (USA) aus dem klinischen Alltag entwickelt wurde. Es richtet sich haupt-
sächlich an Menschen, die Belastungen, Stress und Erschöpfung erleben und darunter lei-
den. 
 
Das Programm beinhaltet 
• eine intensive Schulung der eigenen Achtsamkeit, Präsenz und Selbstwahrnehmung 

durch formale Achtsamkeitsübungen wie Body-Scan, Meditation und Yoga, sowie durch 
Übungen im Alltag, welche die Selbstbeobachtung stärken. 

 
• die Vermittlung von Wissen über Stress und Bewusstwerdung persönlicher Stressmus-

ter, sowie Anregungen und Reflexionen zur Entwicklung eines heilsamen Umgangs mit 
Stress/Belastungen. 

 
• das Erlernen eines konstruktiven Umgangs mit schwierigen Emotionen. 
 
• Anregungen und Reflexionen zu einem heilsamen und förderlichen  Kommunikations-

verhalten. 
 
• die Entwicklung einer verantwortungsvollen, bewussten, fürsorglichen und gesundheits-

fördernden inneren Haltung und Lebensführung. 
 
• Anleitung zur Gestaltung der konkreten Übungspraxis und deren Integration in den All-

tag. 
 
 
Dialogische Grundhaltung  

 
 

 

 

Im Dialog sein 
 
In einem Prozess eine gemeinsame Wirk-
lichkeit entstehen lassen. 
 
� Die Aussagen der anderen offen aufneh-
men und verstehen wollen. 

 
� Unterschiedliche Sichtweisen als Ergän-
zung und Erweiterung auffassen. 

 
� Ansichten hinterfragen und daraus Ein-
sichten gewinnen. 

 
� Sich selbst beim Denken und Fühlen beo-
bachten.  

 
� Die eigenen Überlegungen den anderen 
zugänglich machen. 

 

 
Karte von Netzwerk web: http://www.netzwerkweb.ch/images/Downloads/dialogkarte.pdf 
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Der Entmutigungskreislauf (Frick, 2011, S. 59) 

 
 
 
 
 
Der Ermutigungskreislauf (Frick, 2011, S. 58) 

 
 

Ermutigende Qualitäten eines Menschen  beinhalten: 
- ein echtes Interesse für andere 
- aufmerksames Zuhören 
- echtes Engagement 
- Geduld 
- Freundlichkeit (Stimme, Blick) 
- die Versuche und Fortschritte des anderen anzuerkennen  
- die Bereitschaft, im anderen das Gute entdecken zu wollen 

(ebd. S. 50) 
 
 
Wer andere ermutigen will, muss sich selbst ermutigen können. 
 
 
Die ‚richtige’ Ermutigung ist keine leicht zu erlernende Technik, sondern vielmehr eine innere 
Überzeugung, eine Haltung, die man sich häufig mühevoll erwerben muss, ja vielleicht sogar 
eine Kunst. (ebd. S. 51) 
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