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Aktuell Die Tonne hungert nie

Interdisziplinär Städte mit gutem Klima gesucht

Facetten Frau Schulte will nicht aufstehen

Zur Person Alumni und Neuberufene stellen sich vor



26    fhocus 19 | 2011

Sie kommt nicht mit Wucht. Sie schleicht sich leise ins Leben – Demenz. Und wenn sie sich breitgemacht 

hat, fehlt die Orientierung: Wo bin ich, was passiert gerade? Gedächtnisleistung, Denkvermögen, Sprach-

fähigkeit werden so schwerwiegend eingeschränkt, dass die Betroffenen zu keiner selbständigen Lebens-

führung mehr in der Lage sind. Die Anzahl der an Demenz leidenden Menschen steigt. Für die Fachkräfte 

eine große Herausforderung. Über neuere Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben und Kompeten-

zen für die Betreuung zu erwerben ist da unumgänglich. In den Curricula der Studiengänge am Fachbe-

reich Pflege und Gesundheit ist dieses Thema fester Bestandteil. Im letzten Semester initiierte Prof. Dr. 

Friederike Störkel gemeinsam mit der Künstlerin Petra Afonin einen Workshop für Studierende des Müns-

terschen Fachbereichs und des Bachelor-Studiengangs Pflege der Fachhochschule Westschweiz, die zu 

einem ERASMUS-Austausch in Münster waren. Über ihre Erfahrungen beim Workshop und die internatio-

nale Zusammenarbeit sprach FHocus mit der Gesundheitswissenschaftlerin. 

Frau Schulte will nicht aufstehen 

Facetten   |  Geriatrie

bracht«, und Demenz war ein zentraler 
Aspekt. Das betraf sowohl die von uns 
und den Gästen gestalteten Lehrveran-
staltungen als auch die Exkursionen zu 
Münsteraner Institutionen. 

fhocus | Warum wurde das Theater-
stück »Ich bin das noch« aufgeführt? 
Die Idee kam bei den Vorbereitungen 
zur ERASMUS-Woche. Das Theater- 
und Chansonprogramm »Ich bin das 
noch« der Künstlerin Petra Afonin be-

fhocus | Welche Inhalte haben die 
Lehrveranstaltungen zum Thema De-
menz am Fachbereich Pflege und Ge-
sundheit?
Das Thema Demenz ist Bestandteil von 
Lehrveranstaltungen aller Studiengän-
ge des Fachbereichs, jedoch mit verschie-
denen Schwerpunkten. Im Management 
geht es zum Beispiel darum, wie Men-
schen mit Demenz bei einem Kranken- 
hausaufenthalt gut betreut werden kön- 
nen: Welche Konzepte gibt es? Welches  
Personal mit welchen Kompetenzen ist 
nötig, wie sieht der optimale Personal-
schlüssel hierzu aus? In den Studien-
gängen der Pädagogik sind zum Beispiel 
die Beratung von Angehörigen oder der 
Umgang der Auszubildenden mit her-
ausforderndem Verhalten von Menschen 
mit Demenz ein Thema. In den Thera-
piestudiengängen legen wir das Augen-
merk auf die Wirkungsweise von Bewe-
gung der Menschen mit Demenz oder 
auf die Förderung von Kommunikati-
on zwischen Betroffenen und Angehö-
rigen bei fortgeschrittener Erkrankung. 

fhocus | Warum haben Sie das Thema 
in die Internationale ERASMUS-Wo-
che aufgenommen?
Die 20 Schweizer Studierenden hat-
ten als Studienthema Geriatrie »mitge-

schäftigt sich nicht mit den Defiziten 
von Menschen mit Demenz, sondern 
richtet den Fokus auf das, was bleibt. 
Und genau das ist der Ansatz, den wir 
an beiden Hochschulen favorisieren. 
Deshalb haben wir die Aufführung 
als öffentliche Abendveranstaltung auf 
den Leonardo-Campus geholt.

fhocus | Worum ging es im anschlie-
ßenden Workshop? 
Das Thema Kommunikation hat in der 
Betreuung von Menschen mit Demenz 
große Bedeutung. Ich habe überlegt, ob 
Rollenspiele ein geeignetes Mittel sein 
könnten, das zu vermitteln. Meine Idee, 
die Künstlerin in ihrer Rolle als Gundel 
Schulte für Rollenspiele mit den Studie-
renden zu gewinnen, kam gut an. Pet-
ra Afonin betrat zwar Neuland damit, 
zeigte sich aber sehr interessiert. Es be-
gann eine gute Zusammenarbeit: Wir 
sprachen über den Einsatz von Rollen-
spielen als Methode zur Förderung so-
zialer und personaler Kompetenz und 
über die möglichen Vorbehalte bei den 
Studierenden gegenüber dieser Metho-
de. Wir entwarfen typische Szenarien, 
die eine schwierige kommunikative Si-
tuation in der Praxis wiedergeben und 
bei denen die Studierenden viel lernen 
können. Ein Szenario hieß zum Beispiel 

In den Curricula der Studiengän-

ge am Fachbereich Pflege und Ge-

sundheit ist das Thema Demenz 

fester Bestandteil. Prof. Dr. Friederi-

ke Störkel organisierte einen Work-

shop und initiierte eine Theaterauf-

führung am Leonardo-Campus.



Die Künstlerin Petra Afonin schlüpfte in die Rolle von 

Frau Schulte, die nicht aufstehen will. 
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»Frau Schulte möchte nicht aufstehen 
und ihr Zimmer nicht verlassen«. Die 
Aufgabe der Studierenden sollte sein, 
Frau Schulte zum Aufstehen zu bewe-
gen. 

fhocus | Wie haben die Studierenden 
die Rollenspiele gemeistert? 
Beeindruckend. Nachdem wir die Re-
geln für das Rollenspiel geklärt haben, 
haben viele Studierende Mut geschöpft 
und sind in ihre professionelle Rolle ge-
gangen. Immerhin saß da keine Kom-
militonin und spielte einen Menschen 
mit Demenz, sondern sie mussten sich 
der Schauspielerin in ihrem Kostüm, 
das sie am Vorabend bei der Auffüh-
rung trug, stellen. Und sie ist eine Ex-
pertin für dieses Thema: So schnell und 
einfach lässt sie sich nicht überzeugen. 
Das genau sollte ja auch die Lernerfah-
rung ausmachen. Die Herausforderung 
für die Studierenden war also groß. Auf 
Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch 
versuchten sie, Frau Schulte zum Auf-
stehen zu bewegen, ohne dabei über ih-
ren Kopf hinweg zu handeln oder sie zu 
bevormunden – und es gelang. In der 
anschließenden Reflexion zeigten sich 
die Studierenden sehr zufrieden über 
die gewonnenen Einsichten und diese 
Möglichkeit des Übens. Sie waren im-

poniert von der Echtheit, mit der die 
Künstlerin in ihrer Rolle spontan agier-
te. Sie stellten ihr viele Fragen: wie sie 
zum Thema gekommen sei, wie und 
wo sie recherchierte, ihre Rolle einüb-
te. Auch Petra Afonin war vom Verlauf 
des Workshops beeindruckt und zollte 
den Studierenden Lob: Sie habe sich bei 
den Rollenspielen stets als Person wahr-
genommen gefühlt, sei respektvoll und 
einfühlend angesprochen worden und 
konnte dadurch den Vorschlägen und 
Angeboten Folge leisten. 

fhocus | Werden Sie einen solchen 
Workshop erneut anbieten?
In dieser Form war der Workshop ein-
malig und ein Highlight in der ERAS-
MUS-Woche. Aber die Arbeit mit Petra 
Afonin hat mich bestärkt, längerfristig 
in ähnlicher Weise hier vor Ort eine sol-
che Möglichkeit zu etablieren. Dazu lau-
fen bereits erste Vorarbeiten.

KONTAKT

Prof. Dr. Friederike Störkel 
fstoerkel@fh-muenster.de 
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Zur Person   |  Berufene

KONTAKT

Prof. Dr. Ulrike Toellner-Bauer 
toellner-bauer@fh-muenster.de 
0251 8365884

Andere hätten sich wohl in ihrer Freizeit von solch einer Ar-
beitsbelastung erholt, nicht jedoch Toellner-Bauer: Von 1994 
bis 1999 studierte sie in Bonn berufsbegleitend Soziologie, 
Germanistik und Erziehungswissenschaften und promovier-
te anschließend in Köln im Fach Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften. »Ich wollte gerne an die Hochschule, denn dort 
kann man, was die Weiterentwicklung des Pflegebereichs be-
trifft, viel bewegen«, so Toellner-Bauer. »Mein Ziel dabei war 
und ist es auch heute noch, Akademisierung mit praktischer 
Kompetenz zu verbinden.« Und so nahm sie in Flensburg und 
Fulda Lehraufträge wahr und baute als Professorin den Studi-
engang Pflegemanagement in Göttingen auf. 

Am Fachbereich Pflege und Gesundheit der Fachhochschule 
Münster lehrt sie seit diesem Wintersemester Klinische Pflege. 

Prof. Dr. Ulrike Toellner-Bauer hat geschafft, woran viele 
scheitern – und was manche gar nicht erst versuchen: Die ge-
bürtige Reutlingerin hat studiert, promoviert und nebenbei 
Vollzeit gearbeitet. »Nach dem Abitur wollte ich einen Beruf 
ergreifen, bei dem ich in direktem Kontakt zu Menschen ste-
he«, erklärt die Hochschullehrerin. »Deswegen habe ich An-
fang der Achtzigerjahre eine Ausbildung an der Krankenpfle-
geschule des Johanniter-Krankenhauses Bonn begonnen.« 
Nach dieser ersten beruflichen Station erwarb Toellner-Bau-
er ihr Fachexamen für Anästhesie und Intensivmedizin an 
der Bonner Universitätsklinik und arbeitete als Fachkran-
kenschwester auf der Intensivstation der universitären ge-
fäß- und herzchirurgischen Klinik. Bald darauf begann sie, 
sich konsequent fortzubilden; sie erwarb die Lehr- und Lei-
tungsbefähigung an Schulen für Krankenpflegeberufe. »Für 
mich war das ein wichtiger Schritt, denn ich wollte meine 
praktischen Erfahrungen immer schon an andere weiterge-
ben«, erklärt die 52-Jährige. Es folgten unterschiedliche Lei-
tungs- und Lehrtätigkeiten an den Universitätskliniken Köln 
und Marburg. 

... Prof. Dr. Ulrike Toellner-Bauer

Berufen an den Fachbereich Pflege und Gesundheit 

Lehrgebiet Klinische Pflege 

Geboren 1959 in Reutlingen 


