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Vorhang auf für: 
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 den Schattenmann 
oder:  

durch einen Perspektivenwechsel den Betreuten  

(und sich selbst) besser verstehen lernen… 
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1. Akt: Schatten bringen Licht: In der neuen Rolle... 
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... die Rolle des anderen ... 
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... erleben und daraus Erkenntnisse gewinnen. 
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2. Akt: Erfahrene Werte oder Unwerte auswerten! 

 Mein Einsatz als Schattenmann/frau __________________ (Name) 

 Der Einsatz war auf Wohnbereich  
am ______ von ______ bis ______  
Als Vorbereitung sollten die Artikel der Pflege-Charta und deren 
Erläuterungen gelesen werden. 

 Wie fühle ich mich zu Beginn der Aktion (ca. erste halbe Stunde)? 
(z.B. ich fühle mich fremd, ich fühle mich gleich sehr wohl....) 

 Wie fühle ich mich während der Aktion? 
(z.B. ich fühle mich gut integriert, es ist mir sehr langweilig...) 

 Wie ist der Kontakt zu den anderen Bewohnern? 
(z.B. ich komme gut mit Bewohnern ins Gespräch, ich fühle mich als 
Fremder unter Fremden...) 

 Wie ist der Kontakt zum Personal? 
(z.B. ich werde wahrgenommen, gegrüßt, oder ignoriert...) 
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2. Akt: Erfahrene Werte oder Unwerte auswerten! 

 Wie habe ich die Arbeitsabläufe (Betreuung, Pflege, Essen, 
Reinigung) erlebt? (z.B. eine ruhige Atmosphäre, Hektik...) 

 Was kann man über die Artikel der Pflege-Charta sagen? 
(Gelten die Artikel bei uns? Kann man über manche Artikel eine 
Aussage machen, über andere vielleicht weniger? Wirken die  
Artikel – wenn man auf dem Wohnbereich ist – „wie aus einer 
anderen Welt?“) 

 Was mir sonst noch auffiel?  
(Schreiben Sie, was Sie möchten...!) 

 Was müssen wir sofort ändern? 
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3. Akt: „Reflektieren“ ist nicht nur ein Spiegel-Blick 
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Schluss?:... Thesen im Vor- und Rückblick 

Auf die Haltung kommt es an! 

 Das Projekt „Der Schattenmann“  ist eine neue Fortbildungsmethode und 
auch „Werte-Werkstatt“, um Mitarbeiter vor allem in ihrer Haltung (im 
Berufsalltag  zum Bewohner) zu sensibilisieren. Das Projekt soll 

Werteerfahrung und Wertebildung ermöglichen! 

 Die Haltung von Mitarbeitern beeinflusst entscheidend – neben aller 

Pflegefachlichkeit – , ob sich die Bewohner in einer Einrichtung wohl 

fühlen oder nicht. 

 In der Auswertung des  Schattenmann/frau-Einsatzes, soll sich der 

Mitarbeiter aber - selbst-reflektierend (!)  - auch noch einmal über seine 

Rolle als Pfleger bewusst werden; im Sinne folgender Fragen: Bin ich hier, 

in diesem Beruf richtig? Will ich  in diesem Arbeitsfeld  weiter arbeiten? 

Bin ich genau da, wo ich eigentlich sein will? 

 „Der Schattenmann“ ist nicht fertig, sondern in der Praxis weiter zu 
gestalten und zu entwickeln… 
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Vielen Dank für Ihr Interesse 

und Ihre Aufmerksamkeit! 


