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Angelika Zegelin

Spaziergänge der Hoffnung
Bilder und Gedanken signalisieren Zukunft und Zuversicht
Vor mehr als zehn Jahren hat die Pflegewissenschaftlerin Prof. Dr. Angelika Zegelin, in
Zusammenarbeit mit der Stiftung Pflege e. V., die „Klinikspaziergänge“ initiiert, aus denen sich
die „Hoffnungsspaziergänge“ entwickelt haben. Diese Bilderausstellungen können als Rundgänge
in Kliniken, Pflege-, Hospiz- und Palliativeinrichtungen umgesetzt werden. Hier erzählt
die Pflegewissenschaftlerin, wie es dazu kam und wie sie sich bis heute dafür engagiert.

M
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eine Idee des Hoffnungspaziergangs
speist sich aus zwei Quellen. Zum einen habe ich mich viel mit Bewegungsförderung in Institutionen beschäftigt; dafür
habe ich vor vielen Jahren „Klinikspaziergänge“ entwickelt. Inzwischen gibt es diese in über hundert Einrichtungen. Es sind
Rundgänge von etwa 30 Minuten Dauer, vorbei an interessanten Ausblicken und Informationen. „Wo soll ich denn hin?“ fragen Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen
und Bewohner sowie Angehörige häufig,
wenn sie zum Gehen – zur Mobilistaion –
aufgefordert werden. Denn Menschen wollen zielgerichtet unterwegs sein, etwas erleben und Neues lernen.
Die andere Quelle ist das Thema „Hoffnung“; hiermit beschäftige ich mich schon
sehr lange – durch die Begleitung meines
krebserkrankten Ehemannes, den ich mit
18 Jahren heiratete und während vieler
Rückschläge über 20 Jahre begleitet habe.
Ich bin überzeugt, dass Ermutigung hier
der tragende Faktor war. Später habe ich
mich dann mit dem Thema an der Universität auch wissenschaftlich näher beschäftigt.
Inzwischen ist Hoffnung interprofessionell ein wichtiges Thema geworden. Es lag
nahe, beide Stränge – Hoffnung und Gehen  – miteinander zu verbinden.

Symbole als Postermotive
Es gibt zahlreiche Symbole zu Hoffnung:
Kerzen, Wege, Wolken, Regenbogen, Sonnenaufgang, ein weiter Horizont, Blumen / Pflanzen. Aber auch Babyfotos signalisieren Zukunft und Zuversicht. Zu diesen
Symbolen habe ich elf großformatige Poster
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entwickeln lassen, von denen ich die meisten Fotos selbst aufgenommen habe. Ilka
Breker, eine Malerin aus Holzwickede, hat
drei weitere Bilder nach meinen Vorstellungen gemalt; dabei auch eines, das zeigt, dass
es den Begriff „Hoffnung“ in allen Sprachen
gibt. Diese Poster wurden gerahmt und im
Sinne eines Spazierganges in der Einrichtung verteilt aufgehängt. Eine Broschüre
dient als Wegbeschreibung.
Die Poster habe ich mit „Hoffnungsgedanken“ untertitelt. Bis heute schreibe ich
solche Gedanken auf; es gibt aber auch einen reichen Fundus im Netz und in der Literatur.
Hoffnung ist eine der großen menschlichen Ressourcen – in allen Religionen.

Realisierung in den Einrichtungen
Es ist wichtig, dass nicht nur die Bilder aufgehängt werden, sondern die Einrichtungen
selbst noch einige zusätzliche Orte herausfinden, die auch Zuversicht spenden können, und in den „Spaziergang“ integrieren.
Das kann ein Blick aus dem Fenster sein,
eine Statue, ein Andachtsraum – evtl. verbunden mit der Möglichkeit, ein Teelicht
anzuzünden. In der Kapelle im Brüderkrankenhaus in Trier liegt ein Buch für Eintragungen aus, das zeigt, dass viele Wünsche
mit Hoffnung verbunden sind. Auch ein Ort
im Garten wäre gut: Natur bedeutet Wachstum und fließendes Wasser wird mit Hoffnung verbunden.
In der Regel bereitet eine Arbeitsgruppe das Projekt vor. Alle Mitarbeitenden
sollten informiert sein und die Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen auf

„Wege sind möglich“ – so hat Angelika Zegelin
eines ihrer Postermotive untertitelt

den Rundgang aufmerksam machen, z. B.
mit Hilfe eines Flyers. Hilfreich sind auch
Sitzgelegenheiten vor den Bildern; die Betrachtenden können sich ihr Lieblingsbild
aussuchen. Bei der Betrachtung entstehen
Assoziationen, die den Austausch im Gespräch erleichtern.

Projektorte und Besonderheiten
Der allererste „Klinikspaziergang“ ist vor
mehr als zehn Jahren im Marienkrankenhaus in Siegen entstanden. Damals gab es
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ziergang in einer österreichischen Klinik
in Zwettl eröffnen können. Hier wurden die
Poster besonders in Wartezonen aufgehängt
(siehe Abbildungen S. 9 und 11), etwa vor der Intensivstation. Mittels einer feierlichen Eröffnung eines Hoffnungsspaziergangs, gern
auch mit örtlichen Medien, erfahren auch
Bürgerinnen und Bürger außerhalb der Einrichtung davon.
In einer anderen Klinik ist es mir gelungen, die Mitarbeitenden der Psychoonkologie für den Spaziergang zu interessieren;
folgend gehörte zu jeder Betreuung ein gemeinsamer Spaziergang durch die Ausstellung. Und in einem Stuttgarter Krankenhaus wurde der Hoffnungsspaziergang im
letzten Jahr mit einer Besonderheit erweitert: Eckart von Hirschhausen hat zwei Bilder zum Thema Humor beigesteuert. Denn
in der Tat sind Hoffnung und Humor Verbündete, um schwere Situationen zu durchstehen.
Durch das Aufhängen der Bilder in Wartebereichen
haben die Betrachtenden ausreichend Zeit, sich diese anzuschauen

die Bilder noch nicht und ich wurde gebeten, eine Gruppe unter der Leitung der Klinikseelsorge zu begleiten. Es sollte ein „Spiritueller Rundgang“ entstehen.
Auch das Ev. Krankenhaus Mülheim /
Ruhr hatte zunächst einen üblichen Klinikspaziergang realisiert und später zusätzlich
die Poster für den Hoffnungs-Rundgang
für Patientinnen und Patienten sowie Zugehörige aufgehängt. Hier wurde deutlich,
dass auch die Mitarbeitenden durch diese
Impressionen Kraft und Zuversicht schöpfen konnten. In der Rheinhessen-Klinik in
Alzey – einem psychiatrischem Fachkran-

kenhaus – habe ich zur Außenvariante eines
Spaziergangs beigetragen. Wenn man dort
durch den Park wandert, kann man Hoffnungsgedanken lesen.
Mit einer dreimonatigen Ausstellung
meiner Bilder habe ich mich beim Johanneshospital Dortmund bedankt, nachdem
ich dort selbst Patientin war. Daraus ist eine
Leihvariante der gerahmten Bilder entstanden. Die Poster mit den Hoffnungsgedanken können auch einzeln erworben werden;
so kann man z. B. in einer gemütlichen Sitzecke einige Motive wechselnd aufhängen.
2018 habe ich den ersten Hoffnungsspa-

Positive Rückmeldungen
Die Rückmeldungen der Betrachtenden
sind durchweg positiv. Empfehlenswert ist,
Hoffnung insgesamt mehr zum Thema in
Einrichtungen zu machen – z. B. auch Kärtchen mit Hoffnungsgedanken als Einzelintervention auszugeben. Möglichkeiten,
über die Hoffnungen der betroffenen Menschen zu sprechen, gäbe es im Rahmen der
Pflegeanamnese, in Berichten oder Fallbesprechungen – auch interprofessionell. Da
es viele Geschichten zum Thema Hoffnung
gibt, bieten sich auch Lesungen an.
Leider hat keine der Einrichtungen
bisher eine systematische Evaluation der
Hoffnungsspaziergänge durchgeführt; dies
wäre ein gutes Thema für eine pflegewissenschaftliche Abschlussarbeit.
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1 | Informationen
Informationen zu den Projekten, zur Bestellung und zur Umsetzung des „Hoffnungsspaziergangs“ (Poster und Flyer) finden
Sie auf der Homepage der Stiftung Pflege e.  V unter:
http://www.stiftung-pflege.de (unter Projekte)

Prof. Dr. Angelika Zegelin
Krankenschwester; Pflegewissen-

Auf der Homepage von Prof. Dr. Angelika Zegelin finden sich
zahlreiche Zusatzinformationen und Materialien, z. B. die Broschüre „Die Hoffnung lässt uns nicht zugrunde gehen“ mit
Fallbeispielen aus der Palliativarbeit, AG Hospizbewegung,
Erzbistum Paderborn unter:
https://www.angelika-zegelin.de/

schaftlerin und ehemals Curriculums-Beauftragte im Departement
für Pflegewissenschaft der Universität Witten / Herdecke; an der Mathias Hochschule Rheine; seit 2015
im Ruhestand
kontakt@angelika-zegelin.de
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