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KOMMUNIKATIONSTRAINING  

„Szenario in Sana“ 
Bühne frei für 30 
Mitarbeiter  

Es war einmal eine Pflegedirektorin, die ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „mal was anderes“ 
bieten wollte, um Kommunikation und Teamfähigkeit zu 
verbessern.  

Gudrun Jähnel engagierte Helle Rothe, ehemalige Krankenschwester und 
seit fünf Jahren Kommunikations- und Thea- tertrainerin. An zwölf Tagen 
war die Bre- merin in Düsseldorf und hat mit rund 100 Pflegekräften beider 
Standorte Theater gespielt. Eine ihrer ersten Botschaften: „Es macht Spaß 
und hat viel mit Humor zu tun.“  

Davon mussten sich die Teilneh- merinnen und Teilnehmer aber selbst 
überzeugen, denn die Teilnahme war nicht für alle freiwillig. „Als 
teambildende Maßnahme hatten wir Mitarbeiter von Stationen im Fokus, die 
neu zusammen- gelegt werden sollten. Und wir haben uns 
Patientenbewertungen angesehen“, er- klärt Pflegedirektorin Gudrun Jähnel 
die Auswahl. In den Kursen ging es auch um Selbstbewusstsein, 
Persönlichkeitsent- wicklung und die Fähigkeit, sich selbst  

aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Helle Rothe: „Kommunikati- on ist 
mehr als der verbale Austausch von Informationen. Mimik, Ges- tik und 



Körperhaltung fördern die Aufmerksamkeit für das Gesagte oder machen 
es zunichte. Theater kann überzeichnen und groß machen.“  

Ihre Regie ist aufgegangen: „Von der Dozentin waren alle angetan, aber vor 
der abschließenden Theateraufführung hatten einige Angst“, so Gudrun 
Jähnel. Verständlich, aber unbegründet, denn die Premiere „Szenario in 
Sana“ wurde ein großer Erfolg: Erzählerin Elisabeth Flei- scher 
(Frauenklinik Benrath) führte die Zuhörerschaft charmant durch die 
Märchenwelt der Sanesen auf Schloss Benrath und Schloss Ger- resheim.  

Jeder Kurs hatte sich eine Szene aus dem Pflegealltag ausgedacht und mit 
viel Humor, Selbstreflexion und Übertreibung auf die Bühne gebracht. Die 
Zuschauer reagierten prompt: „Wie im richtigen Leben!“ „Genauso ist es!“, 
„Gänsehautfeeling!“  

Tosender Applaus, stehende Ovationen, Blumen für die Darstelle- rinnen 
und viele glückliche Gesichter. „Ich bin stolz auf euch“, bedank- te sich 
Pflegedirektorin Gudrun Jähnel bei den rund 30 Darstellerinnen und 
Darstellern für ihren tollen Einsatz. Helle Rothes Erfahrung hat sich 
bestätigt: „Es ist unglaublich, was passiert, wenn sie sich trauen und 
einlassen.“ Mehr unter www.helle-rothe.de  

Sie sorgten für gute Kommunikation und noch bessere Unterhaltung: das Sana 
Team nach der gelungenen Aufführung. Mit dabei: Trainerin Helle Rothe (2. v. r.) 
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