
Pflege in Not Brandenburg 
Beratung und Unterstützung in schwierigen Pflegesituationen 

Fortbildungen für Angehörigengruppen, Ehrenamtliche,  

anlassbezogen für ambulante und stationäre Pflegeteams  
Konflikte und Aggressionen entstehen immer, wenn Menschen nahe miteinander leben und arbeiten. Es ist daher wichtig, konstruktive Wege für 

den Umgang damit zu kennen. Gerade in einer belasteten Pflegesituation kann es hilfreich sein, zu wissen, wie man Konflikte ansprechen und 

Aggressionen vorbeugen kann, um den Betroffenen helfen oder für sich selber Unterstützung bekommen zu können.  
 

Für pflegende Angehörige in der 

häuslichen Pflege:   

Für professionell Pflegende in 

ambulanten Diensten:  

Für professionell Pflegende in der 

stationären Pflege:  

Sie erleben zu Hause,  
 

 dass Sie zu wenig auf das Ausmaß und 

den Umfang der Pflege vorbereitet waren. 

Wie können Sie Ihre Situation klären, ohne 

dass Dauerfrust Sie aggressiv macht? 

 dass die Krankheit Ihre Angehörigen so 

verändert hat, dass Sie kaum noch mit 

ihnen auskommen können. Welche Wege 

gibt es, um mit den sich verändernden 

Gepflegten besser zurechtzukommen? 

 dass die Unterstützung durch die Familie 

nicht ausreicht oder fehlt. Wie können Sie 

anderen Verwandten gegenüber 

Unterstützung einfordern? 

 

Sie erleben bei Ihrer Arbeit,  
 

 dass Familien überfordert sind. Wie 

können Sie damit umgehen? 

 dass Angehörige und Gepflegte 

unzufrieden sind und Ansprüche haben, 

denen Sie nicht gerecht werden können 

und wollen. Wie können Sie sich gegen 

übermäßig fordernde Patienten und 

Angehörige abgrenzen? 

 dass Sie aggressive Situationen 

beobachten, Anzeichen von Gewalt 

bemerken und nicht wissen, was Sie tun 

können. Welche Möglichkeiten haben Sie im 

Umgang mit häuslicher Gewalt in 

Pflegesituationen? 

 dass Konflikte im Team oder mit der 

Leitung zusätzliche Kraft kosten 

. Welche Möglichkeiten gibt es, um besser 

miteinander zurechtzukommen und zu 

arbeiten? 

Sie erleben in Ihrer Einrichtung,  
 

 dass Ansprüche der Gepflegten oder 

deren Angehörigen nicht erfüllbar sind. Wie 

können Sie sich gegen übermäßig fordernde 

Patienten und Angehörige abgrenzen? 

 dass übergriffige Patienten Ihnen die 

Arbeit zusätzlich schwer machen. Wie 

können Sie die Situation gut einschätzen und 

sich schützen? 

 dass zu wenig Zeit für zu viel Arbeit Sie 

erschöpft, Sie  nur noch Aufgaben 

abarbeiten und weniger einfühlsam sind. 

Wie können Sie den Pflegealltag besser 

meistern? 

 dass durch Probleme im Team 

gegenseitige Unterstützung nachlässt. 

Welche Möglichkeiten gibt es, um besser 

miteinander statt übereinander zu reden? 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit den Ursachen und Erscheinungsformen von Konflikten, Aggressionen und Gewalt in 

der Pflege vertraut zu machen und Wege kennenzulernen, Ursachen anzusprechen und passende Lösungen zu finden. 
 

 



 

Konditionen und Kosten: 

 
 Eine Aufwandsentschädigung für entstehende Kosten wird nach Umfang, Aufwand, TN-Zahl etc. abgesprochen. 

 Die Module sind auf 90 Minuten ausgerichtet und können als einzelne Themen gebucht werden. 

 Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Themen als Tagesveranstaltung (3 oder 4 x 90 Minuten) zu buchen. 

 Eine Durchführung in Ihrer Einrichtung vor Ort ist möglich. 

 Die Fortbildungen werden ansonsten in den Räumen von Pflege in Not Brandenburg in Potsdam durchgeführt. 

 Die maximale TeilnehmerInnenzahl beträgt 15 Personen (Änderungen nach Absprache möglich). 

 Die inhaltliche Ausrichtung richtet sich nach dem Bedarf der Teilnehmenden und wird bei der Beauftragung detailliert besprochen. 

Rufen Sie uns an:    

 

 
 

Sprechzeiten des Beratungstelefons: Montag & Freitag 9:00 – 12:00 Uhr, Mittwoch 14:00 – 18:00 Uhr (Anrufbeantworter rund um die Uhr) 

Pflege in Not Brandenburg 

Gutenbergstr. 96 

14467 Potsdam  

 Email: pin@dwpotsdam.de  

Internet: http://pflege-in-not-brandenburg.jimdo.com/ 
 


