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DIE REINSTE FORM DES

WAHNSINNS IST ES, 
ALLES BEIM ALTEN ZU BELASSEN

UND GLEICHZEITIG ZU HOFFEN, 
DASS ES BESSER WIRD.
(ALBERT EINSTEIN)



Umgang mit schwierigen Situationen

Schwierige 
Situation

Lehrmethode, z. B.  
Handlungskette,
Bandura

Blick auf mich: 
z.B. Byron Katie

Kommunikation: 
Zwischen oder 

Reflexionsgespräch

Gesprächsführung: 
Feedbackregeln

Blick auf die Studentin:
Feedback einholen, Lerntyp,
Wie ist ihre Situation?

Von der Puppe im skills lab  
zur echten Frau



Thema: Zeitmanagement
Getreu dem Motto: Zeit ist Geld!

 Annahme: 1Stunde, in der ich eine Studentin mitnehme ist 10 €
wert.

 Rechnung: Für die Orga rundrum, die Verantwortlichkeit, 
Fobinachweispflicht etc, : pro Woche (550 € ) 150 € pauschal 

 400 € werden zeitlich pro Woche verteilt, also 10 € pro Stunde. 
 Nehme ich also „meine“ Studentin 1 Tag mit zu Besuchen und wir 

sind 8 Std. unterwegs, bekomme ich 80€ dafür.
 1 Arbeitstag mit 8 Arbeitsstunden, ohne besondere Anleitungen 

oder Erklärungen, also das, was wir früher „mitlaufen“ nannten, 
bringt mir also 80€ zusätzlich. Diese 80 € kann ich als Verdienst 
verstehen für die anschließende 1Stunde reine Anleitungszeit ( z. 
Bsp. ein Reflexionsgespräch nach einer Anleitungssituation), in der 
ich keine Leistung mit der Krankenkasse abrechnen kann. Ich
verdiene ich quasi in dieser Stunde 80 €. 

 Ich kann also in dem Monat mit Externat eine Frau weniger 
annehmen und mir mehr Zeit für die Studentin einkalkulieren, denn 
ich bekomme 2200 € mehr.

Hebamme Claudia Knie



Feedback
Eine Lern-Methode und eine Methode, Konflikten vorzubeugen

 Feedbacks können nützlich sein zum: 
 mehr über mich zu erfahren ( Fremd und Selbst Wahrnehmung )
 mich abgrenzen
 jemanden konfrontieren
 mit Emotionen umgehen

 Feedbacks können unangenehm sein:
Situationen, in denen wir Feedback/Rückmeldung bekommen oder geben, 
sind immer empfindliche Momente, denn es geht um gegenseitige 
Beurteilungen und immer steckt die Möglichkeit darin, dass ich etwas 
persönliches über mich zu hören bekomme, das mir nahe geht (evtl. zu 
nah), das mir unangenehm ist (weil ich auf einen blinden Fleck 
angesprochen werden), worauf ich erst einmal nichts antworten kann etc. 
etc. Deshalb ist ungefragtes Feedback mit großer Vorsicht zu genießen und 
anzuwenden.
 Ein Feedback einplanen ist eine gute Möglichkeit beiden die Möglichkeit zu 

geben, sich darauf vorzubereiten und die davor schützt, sich um das 
feedback „herumzudrücken“.



Grundsätze für das Feedback geben

 Feedbackgeben bedeutet, Informationen zu geben, und nicht, den anderen zu 
verändern oder zu analysieren

 Ein Feedback sollte immer so zeitnah, wie möglich stattfinden, jedoch nicht im Zorn
 Ein Feedback sollte von dem Empfänger erwünscht sein ( Frage. Darf ich Dir ein 

Feedback zu….geben? )
 evtl. hart in der Sache, wohlwollend zur Person (Nicht die Person wird in Frage 

gestellt)
 Es sollte sich auf Verhaltensweisen beziehen, nicht auf Charaktereigenschaften
 Wahrgenommene Sachverhalte werden beschrieben, anstatt sie zu bewerten 

oder zu interpretieren
 Möglichst konkret formulieren, Verallgemeinerungen vermeiden
 Neutral formulierte Ich-Botschaften : es gibt keine objektive Wahrheit, ich kann 

und will nur meine Wahrnehmung zur Verfügung stellen.
 Evtl.: am Ende eines Feedbacks Raum geben für die Feedbacknehmerin: wie 

siehst Du das aus Deiner Perspektive?



Feedback entgegennehemen
z. Bsp. im Zwischen-und Abschluss Gespräch

 Zuhören und aufnehmen: Die Beobachtung des Anderen 
akzeptieren

Rückfragen, wenn etwas unklar ist
 Zusammenfassen: wichtige Erkenntnisse formulieren 

und zurückspiegeln
Keine Rechtfertigung, Verteidigung oder Erklärung
Gelassen bleiben und in Ruhe über das Gehörte 

nachdenken



Feedbackgeben nach der www-Regel

Wahrnehmung schildern ( ich habe beobachtet, dass du in 
der letzten Woche dreimal zu spät gekommen bist )

Nicht interpretieren
Wirkung erläutern  ( das wirkt auf mich so, als ob Du keine 

rechte Lust hättest auf das Externat )
Ich-Botschaft senden, keine Verallgemeinerung

Wunsch formulieren ( Ich würde mir wünschen, dass Du in 
der nächsten Woche pünktlich da bist )

Konkret und machbar



WWW-Regel

Das 1.W: Wahrnehmung schildern:

 Ausdruck der eigenen  Wahrnehmung:
 Ich gebe meine Wahrnehmung der Realität wieder. Eine objektive Realität 

existiert nicht
 Neutral formulierte Ich- Botschaften helfen dabei: „ich nehme wahr…“

„Mir ist aufgefallen, dass….“, „ich stelle fest….“

Das 2.W: Wirkung erläutern:
 Wirkung auf emotionaler Ebene: „….ich fühle mich dadurch….“
 Wirkung auf sachlicher Ebene: „das hatte zur Folge……“

Das 3.W: Wunsch/ Frage formulieren:
 Konstruktiv und positiv entwicklungsgerichtet:
„ich schlage vor…..“, „ich wünsche mir….“, „ich brauche…“

„wie siehst Du das ….?“, „ hast Du eine Lösungsidee



Die öffentliche Person ist das, was 
ich von mir bewusst preis gebe.

Der blinde Fleck ist das, was 
andere an und in und von mir 
sehen, für mich aber nicht sichtbar 
ist.
Im Feedback bekomme ich eine 
Sicht auf meinen blinden Fleck. 

Die private Person ist der Teil von 
mir, den ich bewusst nicht preis 
gebe. 

Das vierte Fenster beinhaltet alles 
von mir, das weder mir, noch den 
anderen Menschen bekannt ist, 
und dennoch seine Wirkung zeigt.



Johari Fenster

Öffentlicher Bereich

• Äußerliche Merkmale
• Persönliche 

Eigenschaften
• Innere Haltungen, die 

wir nach außen tragen

Blinder Fleck

Ist uns selbst unbekannt, wird aber 
wohl von anderen 
wahrgenommen und wirkt auch 
auf sie.
Er wird meist nonverbal geäußert

Geheimer / privater Bereich

Eigenschaften, Wünsche, 
Gedanken , derer wir uns 
bewusst sind, die wir aber 
anderen gegenüber nicht 
offenbaren wollen

Unbekannter Bereich

• Vorgänge, die sich im 
Unterbewusstsein abspielen

• Unbewusste  
Erfahrungen/Erinnerungen

• Unbekannte Schwächen
• Unendeckte Talente



Schwieriges Feedback geben
Warum sollte man es tun, wenn es so schwierig ist??
Ein nicht mitgeteiltes feedback bindet Energie und Aufmerksamkeit und 
blockiert langfristig.
Gründe, warum es schwer fallen kann, ein schwieriges feedback zu geben:
 Die Beziehung zur Hebammen-Studentin ist schwierig
 Es kann sich um eine sensibles Thema handeln
Lösungsidee: ein konstruktives Feedback geben:
in dem ich klar und nachvollziehbar meinen Blick auf  bestimmte Handlungen 
der Studentin mitteile, ohne sie dabei als Person
zu kritisieren. Ihre Entscheidung ist es, ob und was sie 
von meinem feedback annimmt. Und diese Freiheit 
lasse ich ihr auch in meiner inneren Haltung.
 Sandwich-Methode: die negative Botschaft wird in die
Mitte gepackt: 1.Schicht: Lob,Anerkennung
2.Schicht : Kritik, negative Botschaft
3.Schicht: Lob, Anerkennung



Schwieriges feedback geben
1.) Setting:
 ungestörter Raum
 ausreichend eingeplante Zeit
 Sitzposition bedenken: gegenüber sitzen vermittelt Konfrontation, schräg 

zueinander sitzen, ermöglicht das Blicken in die gleiche Richtung und setzt das 
Gegenüber nicht so unter Druck ( Verhöre werden so arrangiert )

1.) Selbstreflexion:
 Warum nehme ich die andere so wahr?
 Was löst sie in mir aus?
 Was hat das mit mir zu tu?
 Kommt mir das bekannt vor, wie ich reagiere?
 Welche meiner Werte werden hier eventuell berührt?

2.) Einstimmung: 
 „Falsch ist nur eine Variante von richtig“
 „Jeder Mensch hat einen guten Grund für sein Handeln“
 „Sei neugierig: Johari-Fenster“

3.) Methodik: wieder die WWW-Regel: 
 Beobachten, ohne zu bewerten oder zu interpretieren
 Beschreiben, was das Beobachtete in mir auslöst
 Die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, die hinter den Gefühlen stehen, und in einem 

Wunsch/einer Bitte ausdrücken



Berufspädagogische Fortbildung im nächsten Jahr über das NWGH
Wochenendseminar in Frankfurt: 6.-8.10. 2023
Leitung: Claudia Knie und Dr. Christine Bruhn

Meine Aufgabe und Rolle wirksam gestalten
Ziele des Seminars:
 Lust auf Praxisanleitung  stärken
 Grundorientierung über Rolle und Aufgabe der Praxisanleiterin im außerklinischen 

Feld reflektieren
 Umgang mit schwierigen Situationen, Gesprächsführung üben
 Hebammenwissen, Methodenkompetenz und eine wertschätzende innere Haltung in 

der Praxisanleitung verknüpfen 
 Vielfalt von Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen von Praxisanleitung entdecken und 

nutzen 
Inhalte:
 Wir werden u.a. das didaktische Modell der Themenzentrierten Interaktion (TZI) 

kennen lernen. 
 Austausch über konkret erlebte Anleitungssituationen der Teilnehmenden.
 Die Kombination aus Fallbesprechung, Theoriewissen und Reflexion mit den 

Kolleg:innen ermöglicht Perspektivwechsel und die Chance uns immer wieder selbst 
zu begegnen.

 Gestaltende und kreative Methoden erlauben uns zu erforschen, was uns motiviert 
und eventuell auch hindert, in voller Freude und Kraft, den werdenden Hebammen 
das von uns zu geben, was wir ihnen geben wollen. Nicht mehr und auch nicht 
weniger.


