In einem Vorprojekt wurden Workshops mit fremdsprachigen Kindern durchgeführt, um ihr
Bildverständnis und ihre Darstellungspräferenz zu ermitteln. (Beispiel: Alltagshandlung als
Bildsequenz, Bild: Murielle Drack)

Beispiel einer digitalen Kommunikationshilfe für
erwachsene PatientInnen: ICU Patient
Communicator der Society of Critical Care
Medicine. (Bild: SCCM.org)

Wunsch-Prototyp einer digitalen Kommunikationshilfe, die von Pflegefachpersonen während eines
Workshops in einem Vorprojekt entwickelt wurde.
(Bild: Murielle Drack)

Forschungsschwerpunkt Kommunikationsdesign

Die Kommunikation zwischen Pflegefachpersonen und
fremdsprachigen PatientInnen in der Pädiatrie
Abstract: Das Projekt untersucht durch eine qualitative Bedarfserhebung in der Arbeitspraxis, mit welchen kommunikativen Herausforderungen Pflegefachpersonen im Umgang
mit fremdsprachigen pädiatrischen PatientInnen konfrontiert
sind und wie sie damit umgehen. Diese Erhebung geschieht
im Hinblick auf die Entwicklung einer App als Kommunikations‑
hilfe. Ziel des Projekts ist die genaue Benennung der Anfor‑
derungen, welche die Pflege und andere involvierte Personen
an eine solche App stellen.

Einführung: Das Thema Migration und die damit verbundenen
Herausforderungen gewinnen im Gesundheitswesen an Bedeutung. Für Pflegende sind fremdsprachige PatientInnen und
deren Angehörige eine spezielle Herausforderung. Durch
den Zuzug von MigrantInnen nimmt die Sprachenvielfalt in der
Schweiz einen immer wichtigeren Platz ein – mit erheblichen
(Kosten-)Auswirkungen auf das Gesundheitswesen. Mit diesem
Vorprojekt wird auf eine praxisnahe Lösung für diese Herausforderung der Schweizer Spitäler hingearbeitet. Dabei werden
die Kommunikationsprozesse von Pflegefachpersonen mit
The present project is carrying out a qualitative needs assess- fremdsprachigen pädiatrischen PatientInnen und deren Ange‑
ment to determine both the communication challenges conhörigen untersucht.
fronting nursing staff when caring for foreign-language paediatric patients in their daily work, and how they cope with such
Methoden: Durch eine qualitative Beforschung des Kommunicases. In order to develop an app to help them, we aim to de- kationsverhaltens von Pflegefachpersonen gegenüber fremd‑
termine the precise specifications for such a communication
sprachigen Kindern werden Informationen darüber gewonnen,
aid so that it meets the needs of the nursing staff and the
wie eine digitale Kommunikationshilfe inhaltlich und methoother persons involved.
disch aufgebaut sein sollte, um im Pflegealltag ein Hilfsmittel
für alle Nutzenden zu sein (Pflege, PatientInnen, Angehörige).
Dazu werden in einem ersten Schritt Fokusgruppen-Interviews
mit Pflegefachpersonen sowie ExpertInnen aus dem Bereich
Gesundheit und Migration geführt, um die qualitative Bedarfs‑
erhebung zu entwickeln. Die Bedarfserhebung setzt sich
dabei aus drei Teilen zusammen: Erstens werden mittels
Job-Shadowing Kommunikationsabläufe und -inhalte im Spitalalltag erfasst und ausgewertet. Zweitens sollen in einem
Fokusgruppen-Interview mit dem beteiligten Pflegepersonal
dessen Erfahrungen erfragt werden. Drittens werden die
Erfahrungen der teilnehmenden Kinder und ihrer Angehörigen
durch eine kurze Befragung in den Prozess miteinbezogen.
Ergebnisse: Mit den Resultaten dieses Projekts wird die Kompetenz erarbeitet, den Pflegealltag in Themengebiete und
Szenarien zu gliedern, darin die wichtigsten Kommunikationsinhalte auszumachen und zu strukturieren. So kann Grundlagenwissen über die Designaspekte von Kommunikationsszenarien und -abläufen zwischen Pflegepersonal, pädiatrischen
PatientInnen und deren Angehörigen erarbeitet werden. Ziel
dieses Projekts ist die Definition des Kommunikations-Spek‑
trums als Grundlage für das geplante Folgeprojekt: der Entwick‑
lung einer User-generierten Kommuniktions-App. Diese
berücksichtigt in Aufbau und Ausgestaltung nicht nur das Aufgabenspektrum der Pflege, sondern durch ausgeprägten
Miteinbezug des visuellen Zugangs auch die bildungs- und
soziokulturellen Differenzen der Kommunikationspartner.
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