
Pflege aktuell

Doch nun zum Modell der neurologi-
schen Ebenen:
Die von Robert Dilts entwickelten neu-
rologischen Ebenen beschreiben ver-
schiedene Ebenen der Veränderung. Die
Ebenen klassifizieren und hierarchisie-
ren Veränderungen in Lern- und Kom-
munikationsprozessen, und machen so-
mit deutlich, wie wirksam und nachhal-
tig Veränderungen tatsächlich stattfin-
den, je nachdem auf welcher der Ebenen
sie repräsentiert sind. Laut Dilts organi-
siert jede Ebene die Informationen der
darunter liegenden Ebene.
Ebenso gelten auf jeder Ebene
andere Regeln der Verände-
rung. Während Veränderung
auf einer höheren Ebene in
der Regel in die tiefere hinein-
wirkt, ist dies umgekehrt
nicht zwingend zu erwarten.1

Nach diesem Modell reprä-
sentieren Menschen ihre Er-
fahrung in sieben unter-
schiedlichen  und mit jeder
Stufe komplexer werdenden
neurologischen Strukturen,
die sich wie folgt beschreiben:

1. Die Umgebung/der Kontext meint
die uns umgebende Situation, den Ort,
die Zeit, die beteiligten Menschen. In
unserem Falle z. B. eine Pflegeeinrich-
tung. Die dahinter liegende Frage ist:
„Wann und wo geschieht etwas und un-
ter welchen Umständen?“

2. Das Verhalten meint das, was wir
dort tatsächlich tun. Viele unserer
Handlungen geschehen instinktiv, un-
bewusst, automatisch, anderes ist be-
wusst und geplant. Am Bespiel einer
Pflegeeinrichtung gibt es Verhalten wie
Pflegen, Reinigen, Führen, Kochen, etc.
oder auch der konkrete Umgang mit der
Pflegeplanung. „Was geschieht genau?“
„Was sind die konkreten Handlungen –
unabhängig der vorhandenen Fähigkei-
ten?“ sind die Fragen auf dieser Ebene.

3. Die Ebene der Fähigkeiten beschreibt
allgemeine Fertigkeiten und Strategien,
die wir in unserem Leben nutzen. Es
wird davon ausgegangen, dass Erfah-
rungen und Verhaltensmuster über
längere Zeiträume gespeichert und ver-
arbeitet werden und sich hieraus eine
Vielzahl an Verhaltensmöglichkeiten er-
setzen. Am Beispiel einer Pflegeeinrich-

tung ist es z. B. die Art und Weise, wie
die konkreten Handlungen durchge-
führt werden. Die Art und Weise wie z.
B. ein Bewohner gewaschen wird, wie
mit Angehörigen umgegangen wird
bzw. wie Mitarbeiter geführt werden,
hängt in hohem Maße von den Fähigkei-
ten der jeweiligen Person ab. Die Frage:
„Wie genau?“ steht hier im Mittelpunkt.

4. Die Werte/Überzeugungen und Ein-
stellungen bilden die 4. Ebene ab. Sie
leiten uns in unserem Handeln. Wir ori-

entieren uns im Fühlen, Handeln und
Agieren an der Bedeutung, die wir den
Dingen und Ereignissen geben. Unser
Glaube und unsere Überzeugung, die
wir für wahr halten sind die Grundlage
unseres alltäglichen Tuns. Sie leiten uns,
ganz nach dem Motto: „Ich glaube, dass
es gut ist, das …so und so zu machen…!“
Sie beantworten in uns die Frage: „Wa-
rum handeln wir auf diese Weise?“  Am
Beispiel einer Pflegeeinrichtung kann
z. B. die Frage nach dem „Warum schrei-
ben wir die Pflegeplanung?“ je nach
Überzeugung sehr unterschiedlich be-
antwortet werden. Antwort 1: „Wir
müssen eben alles dokumentieren, da-
mit wir rechtlich abgesichert sind!“ Ant-
wort 2: „ Die Pflegeplanung leitet uns
darin, die KlientInnen individuell und
unter Berücksichtung ihrer ganz spezi-
ellen Bedürfnissen, Fähigkeiten und
Einschränkungen zu pflegen.“
Je nachdem welche Antwort die Grund-
lage meines Handelns ist, wird die kon-
krete Pflegeplanung sicher sehr unter-
schiedlich ausfallen.

5. Die Ebene der Identität ist eine kom-
plexe, integrierende Einheit, welche
Erfahrungen des ganzen Lebens zu-

sammenfasst, soziale, physiologische,
systemische Aspekte werden zu einem
„Bewusstsein seiner selbst“ verknüpft.2

Sie beinhaltet unsere individuelle We-
sensart, um die eigenen Identität. So
bin ich auf meinem Arbeitsplatz in der
Pflegeeinrichtung als Pflegekraft, mit
all meiner Fachlichkeit, zuhause bin
ich als Mutter und Partnerin. In jedem
Falle werden andere Rollenerwartun-
gen an mich gestellt und ich selber rea-
giere auch im jeweiligen Kontext aus
der entsprechenden Identität heraus.

„Wer bin ich – an diesem Platz,
in dieser Rolle?“ ist die leiten-
de Frage.

6. Die Zugehörigkeit betrifft die
Fähigkeit und Erfahrung, Teil
eines Ganzen zu sein, sich zu
„etwas“ zugehörig zu fühlen.
Zum Beispiel zum Team, zum
Träger, zum Haus, zu einem Be-
rufsverband, etc. Bezogen auf
Menschen bedeutet Zugehörig-
keit, seinen Platz in einer Ge-
meinschaft zu haben, mit ande-
ren im Austausch von Geben
und Nehmen zu stehen und in-

nerlich eine Form von Verbundenheit
mit ihnen zu erleben.3

7. Spiritualität: Dies ist die tiefste Ebe-
ne, wo wir die größten Fragen des Le-
bens betrachten und umsetzen. Die
Spiritualität wird hier im Sinne von
Mission/Sinn/Vision begriffen. Hier
beantworten wir uns die Frage: „Was
ist meine Aufgabe oder Mission im Le-
ben?“ Für viele Menschen dient der
Glaube an Gott als Orientierung, für
andere ist es auch der Bezug zur Natur,
oder einfach der Glaube daran, dass
der Mensch an sich gut ist. 

3. Wozu nutzt jetzt dieses Modell in
Veränderungsprozessen in der Pflege?
Welche Auswirkungen die einzelnen
Ebenen auf unser konkretes Handeln
haben und welchen Einfluss sie auf
den Umgang mit Veränderungen ha-
ben, möchten wir nun an einem kon-
kreten Beispiel aus der Pflege verdeut-
lichen.

Anwendungsbeispiel
Einführung eines Bogens zur Erhebung
biografischer Daten und Ereignisse (Bio-
grafiebogen)
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