
 

Bei der Teilnahme in einer Erfahrungsgruppe stehen in erste Linie der Erfahrungsaustausch mit 

Gleichgesinnten, der Vernetzungsgedanke und die Beziehungspflege im Vordergrund. Die ERFA-

Gruppe soll eine aktive Mitwirkung ermöglichen und dazu dienen einen persönlichen Nutzen daraus 

ziehen zu können, sei es aus den Erfahrungen von Situationen oder Problemen der anderen oder 

um gemeinsam nach geeigneten Lösungen zu suchen. Im Berufsalltag ist es oft schwierig, Probleme 

oder Arbeitsabläufe zu hinterfragen, zu reflektieren oder Prozessänderungen vorzunehmen; oft 

würde man gerne in solche Situationen eine zweite Meinung haben. Diese Art des Austausches ist 

eines der wirkungsvollsten Instrumente für alle fallverantwortlichen Mitarbeitenden zur gegenseiti-

gen Unterstützung. Die Diskussion zwischen den Teilnehmenden steht im Vordergrund und soll zu 

praxisorientierten Lösungsansätzen führen oder einfach neue und innovative Wege aufzeigen.  

 

Themensammlung findet zu Beginn statt, alle Teilnehmenden können Themen und Situationen vor-

schlagen. Die Themen werden nach Priorität behandelt und in einem Beschlussprotokoll festgehal-

ten. Die Teilnehmenden vereinbaren zu Beginn einer ERFA Verhaltensregeln, die für alle und an 

jedem Termin gültig sind. Das Ziel der ERFA ist es, die themenbringende Person mit Hilfe der 

Gruppe zu einer Lösung oder möglich weiteren Schritten zu befähigen. Betrifft die ERFA manuelle 

Tätigkeiten, können praktische Übungssequenzen in der Gruppe sinnvoll sein. Bei Themen zu ein-

zelnen Klientensituationen können Anregungen aus der ERFA an die Fallverantwortliche Mitarbei-

tenden getragen werden und nach Absprache in die Pflegeplanung der Klienten einfliessen. Erkann-

ter Bedarf an gesamtbetriebliche Weiterbildungen oder Richtlinien werden durch die Leitung Fach-

entwicklung und Expertise an die Leitung Pflege weitergeleitet. 

 

Alle Fallverantwortlichen Mitarbeitenden der Spitex Nidwalden.  

 

Die Teilnehmenden 

 bestimmen die Themen und den Ablauf selbst 

 können in einem geschützten Rahmen offen über Probleme oder Situationen sprechen  

 gewinnen an neuen Ideen und Inputs für die Praxis 

 profitieren aus der Erfahrung anderer  

 reflektieren die eigene Handlungskompetenz 

 



 

 Kommunikation  

 Pflegediagnostik 

 Weitere Aufgaben in der Rolle als FV 

 Anspruchsvolle Pflegesituationen 

 Neue Regeln und Richtlinien im Betrieb 

 Informationen aus aktuell besuchten Weiterbildungen 

 

Diskussion und Erfahrungsaustausch, theoretische Kurzinputs 

 

Die Bereitschaft für eine aktive Beteiligung auf einer vertrauensvollen Basis 

Hinweis 

Die Themen des Austausches sowie dessen Inhalt werden je nach Interesse oder Bedarf von den 

Teilnehmenden selbst bestimmt und von einer Fachperson moderiert und begleitet. 

Zeit 

6 x pro Jahr, zwei Stunden (13.00 – 15.00 Uhr) 

 

Der Termin ist in der jeweiligen Arbeitsplanung ersichtlich.  

Die ERFA wird als Rapport / Fallbesprechung von den Teilnehmenden abgerechnet. 

 


