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Heute freue ich mich sehr, Ihnen kleine Ausschnitte aus meiner 
Forschungsarbeit die ich über fünf Jahre am Deutschen Zentrum 
für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) am Standort Witten 
durchführen konnte zu präsentieren. Promoviert habe ich mit 
dieser Untersuchung an der Universität Witten/Herdecke, an der 
ich auch meinen Bachelor- und  Masterstudiengang absolviert  
habe. Der Titel der Promotionsarbeit lautete:  

„Gestisch-kommunikatives Handeln zur Beziehungs- und 
Interaktionsgestaltung bei Menschen mit Demenz“ 

Als E-Book wurde die Untersuchung beim Beltz Verlag mit dem 
Titel:  

„Gestisch-kommunikatives Handeln als Bindeglied zwischen 
Sprache und Handeln bei Menschen mit Demenz“  

2018 veröffentlicht. 
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Hinführung zur Untersuchung 

• Menschen mit fortschreitender Demenz erleiden 
kognitive Einbußen im planerischen Handeln, den 
Rückgang von Alltagsfertigkeiten und den Verlust von 
Orientierungsmöglichkeiten (Bartholomeyczik et al., 
2006).  

• Veränderung in der Kommunikation, Interaktion und 
Beziehungsgestaltung stellen die Betroffenen und 
deren Betreuungspersonen vor große und stetige 
Herausforderungen. (Meyer, 2014). 
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• Diese Menschen befinden sich dadurch in einer 
asymmetrischen Beziehung mit ihren versorgenden 
Pflegenden/Begleitern, die von hoher Abhängigkeit 
gekennzeichnet ist (Panke-Kochinke, 2014; Sachweh, 
2009; Schwerdt, 2007). 
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Panke-Kochinke (2014) konnte in Interviews mit an 

Demenz erkrankten Menschen herausarbeiten, das die 

Suche danach,   

„…was einem gut tut und dem Grad von Unterstützung, 
die man benötigt, um sich sicher zu fühlen, muss vor 
dem Hintergrund einer existentiell bedrohlichen Frage 
nach der eigenen Identität (Wer bin ich?) und der 
Einschränkung der Kompetenz (Was kann ich nicht 
mehr?) beantwortet werden“ (Panke-Kochinke, 2014: 
125).  
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Die besondere Herausforderung in der Pflegepraxis ist 
es, sich immer wieder auf die Suche zu begeben … 
• Wie ich mich einer Person mit fortgeschrittener 

Demenz verständlich machen kann, wenn Worte zur 
Kommunikation nicht greifen?  

• Wie ich Angebote gestalten kann wie beispielsweise 
vom Stuhl aufzustehen oder Nahrungsaufnahme 
ohne gleich am Menschen „Hand anzulegen“ ? 
Besonders wenn eine Person keine körperlichen 
Einschränkungen hat. 
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• Wie ich eine Person mit fortgeschrittener Demenz 
bei Alltagsaktivitäten in ihrem Streben nach 
Autonomie und Selbstregulation und in ihren 
Bewältigungsstrategien unterstützten kann?  
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Eine zentrale Rolle professioneller Hilfeleistung ist es 
Wege zum Gegenüber zu suchen und zu finden.  

Durch ein empathisches Mit-Erleben in Interaktionen 
haben wir (Praxisbegleiter_innen Basale Stimulation) 
eine andere Aufmerksamkeit gegenüber Personen mit 
schwerer Demenz entwickelt. Diese Aufmerksamkeit 
führte uns zu einer veränderten Gesprächsstruktur und 
veränderten Kommunikationsformen.   

• Eine Hilfreiche Kommunikationsform in meiner 
langjährigen Pflegepraxis wurde  gestische 
Kommunikation wenn Worte zur Handlungs-
kommunikation nicht greifen.  
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Angeregt durch diese positiven Erfahrungen diskutierte ich 
in Einzelgesprächen immer häufiger mit Pflegenden, die zu 
uns nach Freising in die Weiterbildung  
Praxisbegleiter_innen Basale Stimulation kamen dieses 
Thema.  

Gestisch-kommunikatives Handeln ist zwar kein 
Unterrichtsgegenstand des Konzeptes Basale Stimulation, 
jedoch bringen die ausgebildeten Praxisbegleiter_innen 
durch die Schulung ihres Interaktionsverhaltens mit  
wahrnehmungsbeeinträchtigten Menschen die besten 
Voraussetzungen mit, dass sie sich durch ein verändertes 
Interaktionsverhalten verbunden und mit Gesten 
verständlich machen können. 
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Ein regelmäßiger Austausch mit einzelnen 
Praxisbegleiter_innen Basale Stimulation zu diesen 
Thema hat uns gezeigt, dass dies eine Hilfreiche und 
mit vielen Varianten verbundene Kommunikations-
möglichkeit ist. 

Es handelt sich hier um Kenntnisse und Alltags-
praktiken, die in der Praxis und durch die Praxis 
erworben wurde. 

Diesen Erfahrungsschatz wollte ich mit einer 
wissenschaftlichen Lupe betrachten. 
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Fragestellung 

WIE gestaltet sich die verbale und nonverbale 

Interaktion zwischen Pflegeexpertinnen und Personen 

mit fortgeschrittener Demenz bei gestisch 

kommunikativem Handeln?  
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Gestisch-kommunikatives Handeln meint: 

„Wenn eine Pflegeexpertin durch symbolische Gesten 

eine Handlung sinnbildlich simuliert, mit dem Ziel, einer 

Person mit fortgeschrittener Demenz ein 

Orientierungsangebot bezogen auf eine Handlung zu 

machen“. Durch die Spiegelung einer Geste soll die 

Person mit Demenz dahin geführt werden, die damit 

verbundene Handlung eigenaktiv umsetzen zu können, 

wenn sie möchte.  
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Ziel der Studie 

• Die inkorporierte Handlungsroutine zweier 

Pflegeexpertinnen zu gestisch-kommunikativen 

Handlungen zu rekonstruieren. 

• Das Interaktionsverhalten der Personen zu erkunden.  
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Ethische Clearing 

Das ethische Clearing wurde von der Ethikkommission 

der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V. 

(DGP) erteilt. 
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Welche Herausforderung brachte das 
forschungsvorhaben? 

Gestisch- kommunikativers Handeln  

• ist nicht oder nur schwer verbalisierbar  

• kein theoretisches, reflexiv verfügbares Wissen,  

• sondern als „atheoretisches Wissen“ (Mannheim 

1964) oder 

• „implizites Wissen“ (Polanyis, 1996) zu bezeichnen.  
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Forschungsmethode 

Qualitative Untersuchung 

• Die videografisch angelegte Untersuchung folgt  den 

Prinzipien der dokumentarischen Methode (DM) der 

Interpretation nach Ralf Bohnsack (2009). 
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„Die dokumentarische Methode eröffnet … den Blick 

auf eine Sinnstruktur, die bei den Akteuren selbst 

wissensmäßig repräsentiert ist, ohne aber Gegenstand 

ihrer Reflexion zu sein. Somit gehen die Beobachter – 

und dies ist entscheidend – nicht davon aus dass sie 

mehr wissen als die Akteure oder Akteurinnen, sondern 

davon, dass letztere selbst nicht wissen, was sie da 

eigentlich alles wissen“                  (Bohnsack, 2009, S. 19). 
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Methodisches Vorgehen  
• Zwei Fallanalysen wurden durchgeführt und miteinander 

verglichen. 

• Zwei Personen, die während einer pflegerischen Handlung in 
einem gestisch-kommunikativen Austausch standen, wurden 
je mit einer feststehenden Digitalkamera aufgenommen.  

• Zur Analyse wurden die Kamerabilder synchronisiert. 

• Das zentrale Element in dieser Untersuchung bildet der 
„zentrale Fall“ mit dem Thema „Mund spülen“ (insgesamt 38 
Sekunden).  

• Der Vergleichsfall hat das Thema „ein Marmeladenbrot essen“ 
(insgesamt 64 Sekunden).  
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Einschlusskriterien der Pflegenden 

• Sie haben ein staatliches Examen in einem der 
Fachbereiche Altenpflege, Krankenpflege, … 

• Sie haben eine abgeschlossene Weiterbildung zur 
Praxisbegleiterin in Basaler Stimulation in der Pflege. 

• Es handelt sich um Pflegende, die über Erfahrungen 
mit gestisch-kommunikativem Handeln verfügen und 
diese Art der Kommunikation in ihrer Pflege bei 
Bedarf einsetzen.  

• Sie sind beschäftigt im Tätigkeitsfeld stationäre oder 
ambulante Altenpflege. 

• Eine schriftliche Einverständniserklärung nach 
Aufklärung liegt vor. 
 



Einschlusskriterien der Personen mit Demenz 
• Personen mit schwerer Demenz, die aufgrund der Demenz Probleme in 

der Handlungsplanung und –umsetzung aufweisen und verbale 
Aufforderung nicht oder nicht immer umsetzen können. 

• Personen, zu denen die teilnehmenden Pflegeexpertinnen eine 
vertrauensvolle Beziehung aufgebaut haben und dadurch ihr Verhalten 
einschätzen können. 

• Personen, die keine ernsthafte Hör- und Sehbehinderung aufweisen, die 
die Kommunikation über diese Wahrnehmungs-bereiche verhindern 
könnten. 

• Personen, die bezogen auf andere Menschen visuell aufmerksam sein 
können. 

• Personen, die keine bekannten Kommunikationsstörungen durch 
Medikamente, Drogen oder Alkoholabhängigkeit in ihrer Anamnese 
aufweisen. 

• Personen, mit Demenz, von deren gesetzlichen Betreuer eine schriftliche 
Einverständniserklärung vorliegt. 



Methodisches Vorgehen 

In der DM wird differenziert zwischen dem  
• was (wörtlich) gesagt und körperlich getan 

wird, dies wird in der formulierenden 
Interpretation analysiert und dem,  

• wie diese Darstellung hergestellt wird, was in 
der reflektierenden Interpretation 
herausgearbeitet wird.                            
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• Mikroanalytisch wurden alle Körperbewegungen 
beider Personen einer Einzelbildanalyse unterzogen 
und in einer zeitlichen Auflösung von 0,1 Sekunden 
protokolliert.  

• Dadurch konnte ein methodischer Zugang zur 
Verschränkung von Sequenzialität und Simultaneität 

• Simultaneität findet sich dort, wo Handlungen 
zugleich, mit- und nebeneinander vollzogen werden.  

• Sequenzialität bezieht sich auf das zeitliche 
Nacheinander. 

• Die DM wurde von mir für meine besondere 
Fragestellung Modifiziert. Die einzelnen 
Analyseschritte werden nun kurz aufgezeigt. 
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Forschungsmethode 

Formulierende 
Interpretation  

vor-
ikonographische 

Interpretation  

 
 

Zusammenfassung 

Zusammenfassung 

…A schließt den Mund und 
simuliert vier deutliche 

Spülbewegungen…  

Reflektierende  

Interpretation 

…Pflegeexpertin A hebt 
besonders jene 
Handlungssequenz 
deutlich und isoliert 
hervor, … 

Strukturierung 
durch Attribution 

…(7AG1) 
Pflegeexpertin A 
hebt besonders 
jene Handlungs-
sequenz deutlich 
und isoliert hervor, 
… 

(7AG1 = Simulierende 
Geste in Echtzeit)  

Diskursorganisation 
Zentraler Fall 

 
Reziproke 

Interaktionsorganisation   
-Pflegenden-orientierten-
responsiven Modus 
-Person mit Demenz-
orientierten-responsiven 
Modus 

  Komparation 
der Fälle 
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Ergebnisse 

 

Die Pflegeexpertinnen übernehmen die 

handlungsleitende – kommunikative Verantwortung für 

die Interaktionsgestaltung 
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Merkmale der Interaktionsqualität professionell 
kommunikativer Verantwortung 

 

 

Handlungsleitende  
kommunikative Verantwortung 

visuell beobachtend - 
schwebende 

Aufmerksamkeit 
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Definition 

„Die Haltung einer schwebenden Aufmerksamkeit der 

Pflegeexpertinnen ist gekennzeichnet von einer 

aufmerksamen - visuellen Beobachtung gegenüber ihrer 

Kommunikationspartnerin.  

Schwebende Aufmerksamkeit meint in diesen Sinne, in der 

Schwebe sein, also in dieser Haltung der Aufmerksamkeit 

bleiben, diese Aufmerksamkeit während des kommunikativen 

Austausches halten“ (Döttlinger, 2018: 183).  
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Merkmale professionell kommunikativer 
Verantwortung 

 

 

Handlungsleitende  
kommunikative 
Verantwortung 

visuell beobachtend 
- schwebende 

Aufmerksamkeit in höchst aktiver 
Weise 

reaktionsbereitschaft 
mit 

Erwartungshaltung 



• Reaktionsbereitschaft mit Erwartungshaltung 

– Ist eine Haltung des nicht Wissens wie es weiter 

geht, die Pflegende setzt Nichts voraus. 

• Höchst aktive Weise 

– Trotz körperlicher Ruhe ist die Pflegende 

Reaktionsbereit wie eine Tennisspielerin die den 

Ball erwartet. 
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Merkmale professionell kommunikativer 
Verantwortung 

 

 

Handlungsleitende  
kommunikative 
Verantwortung 

visuell beobachtend - 
schwebende 

Aufmerksamkeit 

in höchst aktiver 
Weise 

reaktionsbereitschaft 
mit 

Erwartungshaltung 

sich kognitiv 
bereitstellen 

die Handlung zu 
strukturieren 



Die Pflegeexpertinnen übernehmen die Rolle eines 

Hilfs-Ich´s, in dem sie in Momenten fehlender Ich-

Funktion im Handlungsablauf diese erinnern. 
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 Schwebende Aufmerksamkeit ist die 
Voraussetzung dafür: 

• eine gemeinsame Interaktionssphäre einzuleiten,  

• eine gemeinsame Beziehungsebene aufzubauen, 

• eine gemeinsame Rahmung zu erarbeiten, 

• eine gemeinsame Interaktionssphäre zu halten, 

• sensible Phasen in der Interaktion wahrzunehmen, 

– sensible Phase für ein Handlungsangebot 
– sensible Phase für ein Orientierungsangebot 
– sensible Phase bei Überforderung 
– sensible Phase – unerwarteter Sprecherwechsel 
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• das Streben nach Selbstbestimmung und Autonomie 

der Person mit Demenz zu erkennen und zu 

berücksichtigen, 

• Phasen des Sprecherwechsels einzuhalten und 

• passgenaue Orientierungsangebote anzubieten 
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Diskussion 

Die Frage, warum die Kommunikationspartnerinnen in 

dieser Art und Weise miteinander interagieren, führt zu 

einer Re-Interpretation der Ergebnisse. Diese erfolgt im 

Hinblick auf die unterschiedlichen theoretischen 

Bezugspunkte und relevante Forschungsliteratur.         
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Einer schwebenden Aufmerksamkeit räumen die 

Pflegeexpertinnen einen besonderen Stellenwert in der 

Beziehungs- und Interaktionsgestaltung mit Personen 

mit fortgeschrittener Demenz ein, da diese Haltung in 

allen Interaktionsszenen bei beiden Pflegeexpertinnen 

identifiziert werden konnte. 
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Schwebende Aufmerksamkeit 

• Die Pflegeexpertinnen fokussieren ihre 

Interaktionspartnerinnen nahezu zu 100 %, sie lassen 

sie im wörtlichen Sinne nicht aus den Augen.  

• In einem typischen Zweiergespräch richtet zu etwa 

61% der Zeit einer der beiden Partner den Blick auf 

den anderen (Argyle & Ingham, 1972). 
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• Kendon (1984) verweist darauf, dass die Beziehungen 

zwischen Sprecher und Hörer von situativen Faktoren 

abhängig ist und der Sprecher sein Verhalten seiner 

Rolle gemäß verändert. 

• Scheflen (1964) fand bei der Analyse einer 

psychotherapeutischen Sitzung heraus, dass die 

Therapeutin den Patienten nur ansah, wenn sie 

selbst sprach. 
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Die Pflegeexpertinnen zeigen durch ihre Haltung einer 

schwebenden Aufmerksamkeit, dass sie diese in der 

Sprecher- Hörer- und Beobachterrolle beibehalten, um 

Äußerungen ihrer Interaktionspartnerinnen 

wahrzunehmen, um darauf reagieren zu können.  
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Durch eine schwebende Aufmerksamkeit schaffen die 

Pflegeexpertinnen die Bedingungen dafür, auf eine 

symmetrische Interaktion hinzuführen.  
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Eine schwebende Aufmerksamkeit gegenüber den 

Kommunikationspartnerinnen ist von besonderer 

Bedeutung, wenn der Leib als Medium des Ausdrucks 

in Kombination von Mimik, Blickverhalten, Gestik, 

Körperhaltung und Stimme vor verbaler 

Kommunikation in der Interaktion von Bedeutung wird 

(Uzarewicz/Moers, 2012). Diese zu erfassen bedingt 

eine schwebende Aufmerksamkeit.  
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Frau Bienstein und Herr Fröhlich (2012) verweisen 

darauf, dass eine genaue Beobachtung schwer 

beeinträchtigter Menschen in der Beziehungsgestaltung 

sehr wichtig ist, da diese oft nicht in der Lage sind, sich 

verbal zu äußern. Sie verweisen darauf, dass sich die 

Betroffenen nur als aktive Kommunikationspartner 

erleben können, wenn sie auf ihre Mitteilungen 

Antworten erhalten. 
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Reaktionsbereitschaft mit Erwartungshaltung 

Es geht bei einer „Reaktionsbereitschaft mit 

Erwartungshaltung“ um eine Haltung, die darin 

besteht, „sich auf zukünftige Ereignisse unter dem 

Blickwinkel des „Alles-kann-passieren“ einzustellen“ 

(Garfinkel, 2012: 43).  
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Die Haltung spiegelt auch ein noch nicht Wissen über 

den weiteren Verlauf der Interaktion oder die Reaktion 

der Person mit Demenz. Die Pflegeexpertinnen setzen 

also nichts voraus, sie stellen sich auf „Alles kann 

passieren“ ein, wie Garfinkel (2012) dies nennt. 

 

Döttlinger 2019 © 



• Diese Haltung spiegelt eine auf die 

Kommunikationspartnerin gerichtete Orientierung 

wider.  

• Die Pflegeexpertinnen stellen sich dadurch auf die 

Person mit Demenz ein, sich auf ihre Äußerungen zu 

beziehen, diese in der Interaktion zu berücksichtigen. 
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Videoausschnitt zu Überforderung 

• Im Moment in dem die Pflegeexpertin die fehlende 
Resonanz von Frau Huber realisiert (was etwa drei 
Sekunden dauerte) und somit auch, dass ihre 
Hilfestellung nicht passgenau war, wechselt sie von 
einer aktiv interaktionsleitenden Rolle, die mit 
aktivem Handlungsinput verbunden ist, in eine 
Haltung des Sich-Zurücknehmens, die gekennzeichnet 
ist durch: 
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Merkmale eines „sich Zurücknehmens“  
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• Die Pflegeexpertin nimmt eine sich zurücknehmenden Haltung 
ein und überlässt dadurch die Interaktionsgestaltung Frau 
Huber.  

• Sie lässt sich mit ihrem Verhalten auf deren Rhythmus der 
Interaktion ein.  

• Mit ihrer Haltung der gesamtkörperlichen Ruhe signalisiert sie 
Gelassenheit und die Bereitstellung von Zeit.  

• Sie signalisiert, dass sie nicht sofort handelnd eingreifen wird.  
• Sie gibt Frau Huber Raum, ihrer eigenen Orientierung 

ungestört zu folgen. 
• Sie erkennt ihre Interaktionspartnerin durch ihre Haltung als 

gleichberechtigt auf Augenhöhe an. 
• Frau Huber wird in ihrem Streben nach Selbstbestimmung 

und Selbstwirksamkeit von der Pflegeexpertin in diesem 
Moment wahrgenommen.         
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• Indem die Pflegeexpertin  Frau Huber in ihrem Agieren mit 
einem emotional beruhigenden „is in Ordnung“ bestätigt, das 
von einer Validierungsgeste begleitet wird, respektiert sie ihr 
Verhalten und bestärkt sie zugleich darin, in diesem Moment 
das Richtige zu tun.  

• Die Pflegeexpertin  unterstützt Frau Huber durch ihr 
Verhalten, aus dieser Verunsicherung/Krise heraus zu 
kommen, um wieder Sicherheit zu erleben, indem sie 
ungestört selbstbestimmt agieren kann.  
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Durch die konstante schwebende Aufmerksamkeit 

signalisiert die Pflegeexpertin weiter,  

• dass sie die Beziehung zu ihr aufrechterhält.  

Sie signalisiert also, dass sie nicht aus der 

Interaktionsbeziehung aussteigt oder sich anderen 

Dingen zuwendet, sondern weiterhin aufmerksam „bei 

ihr“ ist.  
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„In der Begegnung mit Pflegenden kann der Patient 

immer und immer wieder, bis zum Ende seines Lebens, 

die Erfahrung machen, dass er in der Enge einer 

sozialen Beziehung gleichwohl autonom und trotzdem 

in seiner Autonomie nie alleine ist“  

(Bienstein & Fröhlich, 2012: 99) 
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Durch dieses Analyseergebnis „des sich zurücknehmen“ 

kann aufgezeigt werden, DASS und WIE die 

Pflegeexpertin durch ihr Verhalten die „Autonomie des 

Augenblicks“  (Schwerdt, 2005: 59) einer Person mit 

fortgeschrittener Demenz wahrt und somit eine 

symmetrische Interaktionsbeziehung fördert.  
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Auch der Deutschen-Ethikrat (2012) postuliert, dass 

auch verminderte, auf anschauungsgebundene und 

erlebnisnahe Inhalte beschränkte Selbstbestimmung als 

solche gewürdigt werden soll.  Dass auch eine Person 

mit schwerer Demenz in ihrer Selbstbestimmung und 

somit unveräußerlichen Würde geachtet wird und 

werden kann, und sie in Freiheit entscheiden und 

handeln kann. 
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Fröhlich (2010) verweist darauf, dass in einer 
Lebensspanne, die von offensichtlicher Abhängigkeit 
gekennzeichnet ist, Inseln der eigenen Entscheidung 
bleiben. In der täglichen Begegnung kann diesen Inseln 
Raum gegeben werden durch einfühlsames Nachspüren, 
welche Reaktionen durch eine Maßnahme ausgelöst 
werden, durch Hinhören, wie es dem Anderen mit sich und 
der Umwelt geht, ermöglicht immer wieder 
Entscheidungen, etwas zu tun oder zu lassen. Der 
wahrnehmungsbeeinträchtigte Mensch wird trotz 
reduzierter Möglichkeiten als aktiver Kommunikations-
partner gesehen. Er wird im Beziehungsprozess als 
gleichberechtigt und diesen mitgestaltend betrachtet 
(Bienstein & Fröhlich, 2010). 
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An den Analyseergebnissen ist von Bedeutung, dass 

Personen mit schwerer Demenz weiterhin 

Selbstwirksamkeitserfahrungen machen können. Von 

Bedeutung ist, dass sie weiterhin die Erfahrung 

machen, dass ihr Wunsch nach Selbstbestimmung 

respektiert wird, dass ihr Wille nicht gebrochen wird. 

Das Verhalten der Pflegeexpertin zeigt auf, dass sie die 

Person mit Demenz darin bestärkt, ihrer eigenen 

Orientierung zu folgen, selbstbestimmt zu handeln. 
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Herausgearbeitet wurde weiter, dass ein 

kommunikatives Vorantasten der Interaktions-

partnerinnen zur Basis gelingender aufeinander 

bezogener Anpassung der Individuen in diesem Prozess 

wird. Die Pflegeexpertinnen entwickeln eine Haltung 

des Nicht-Wissens über den weiteren Verlauf der 

Interaktion, sie stellen sich auf „Alles kann passieren“ 

ein.  
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• Wie die Ergebnisse auch zeigen, sind die Personen 
mit fortgeschrittener Demenz zwar eingeschränkt in 
ihren Äußerungsmöglichkeiten, kommunizieren 
jedoch mit ihren verbliebenen Möglichkeiten 
weiterhin. 

• Sie sind jedoch angewiesen auf ein aufmerksames 
Gegenüber, das ihre Ausdrucksformen wahrnimmt, 
analysiert und ihr kommunikatives Verhalten 
daraufhin abstimmt.  

• Die Aufgabe der Pflegeexpertinnen ist, das WIE des 
Interaktionsprozesses von den Personen mit 
fortgeschrittener Demenz bestimmen zu lassen. 
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Diese Promotionsarbeit konnte situations- und personen-
gebundenes Expertenwissens aufdecken, das sich bisher der 
Logik wissenschaftlichen Regelwissens entzog. Die Studie ist als 
Grundlagenforschung zu werten, die das Praxiswissen erweitert. 

WIE die Pflegeexpertinnen auf der Grundlage ihrer 

• Expertise als Praxisbegleiter_innen Basale Stimulation und  

• ihren Erfahrungswissen, zu gestisch-kommunikativen 
Handeln, dass sie eigenaktiv in der Praxis und durch die Praxis 
erworben haben 

eine Interaktions- und Kommunikationsbeziehung mit Personen 
mit fortgeschrittener Demenz im Hinblick auf eine Tätigkeit 
leben, kann nun benannt werden. Einen kleinen Ausschnitt 
konnte ich Ihnen an dieser Tagung vorstellen, wofür ich sehr 
dankbar bin. 
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„Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit, sie zu 

bewahren ist eine Kunst, die mit Verantwortung 

jedes einzelnen zu tun hat.“ 

(Joachim Fest) 

 
Eine zentrale Rolle professioneller Hilfeleistung 
ist es, in ihrer Wahrnehmung beeinträchtigte 
Menschen in ihren Streben nach Freiheit und 
Selbstwirksamkeit zu unterstützen. WIE wir das 
rein Handlungspraktisch tun können kann nun in 
Ansätzen benannt werden. 
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Danke 

für Ihren Interesse und Ihren Einsatz 
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