Themenfeld: „Vernetzung zur Absicherung von Versorgungsqualität“

Zum Umgang mit dem Material
Das PiCarDi-Verbundteam hofft, dass das Material für Sie hilfreich ist und Impulse
zur Gestaltung der Praxis gibt. Ziel ist es, das Anliegen - die Begleitung von
Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung am Lebensende - gut
umzusetzen bzw., bestmöglich zu unterstützen.
Das Material ist eine Auswahl und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es
basiert auf Recherchen und der Auswertung von Literatur sowie den Erhebungen in
den PiCarDi-Teilprojekten. Die Materialien wurden inhaltlich passend zu den
Empfehlungen ausgewählt und aus allen drei Teilprojekten zusammengetragen,
wobei nicht zu allen Aspekten Materialien gefunden werden konnten. Recherchierte
und ausgewählte Materialien sind ausdrücklich nicht differenziert durch uns geprüft
und bewertet worden und werden daher durch uns auch nicht inhaltlich kommentiert.
Daher sind sie nicht als Empfehlung zu verstehen. Zu manchen Aspekten gibt es
auch durchaus unterschiedliche Materialien, die sich im Detail oder im generellen
Zugang zum Thema unterscheiden. Bitte prüfen Sie selbst, ob die jeweiligen
Materialien zu Ihrem Anliegen und zu Ihrer Arbeitsweise passen.
Rückmeldungen nehmen wir gerne auf.

Vertiefung „Netzwerkanalyse“
Was ist hier zu finden?
Hier finden Sie Hinweise zur Netzwerkanalyse und zum Erstellen von
Netzwerkkarten.
Woher kommt das Material?
Das Material kommt aus der Internetrecherche, der Literaturanalyse sowie der in
PiCarDi-D durchgeführten Netzwerkanalyse.
Wieso haben wir das Material ausgewählt?
Netzwerkanalysen sind wichtig, damit sich Organisationen ein Bild über ihre
Kooperationsbezüge im eigenen Netzwerk machen können, um die
Versorgungsqualität der Begleitung am Lebensende an dieser Stelle abzusichern
und auszubauen.
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Internetressourcen und Literatur
In dem folgenden Artikel finden Sie Erläuterungen zur Netzwerkanalyse und zum
Erstellen einer Netzwerkkarte:
Alber, Lilly; Brocke, Franziska; Jennessen, Sven; Levin, Clara; Schäper, Sabine;
Werschnitzke, Kristin (2019): Von der Schnittstelle zur Nahtstelle. In: die
hospiz zeitschrift, Jg. 22, H. 2. Bestellbar unter:
https://www.hospiz-verlag.de/produkt/die-hospiz-zeitschrift-ausgabe-86/
(zuletzt geprüft am 13.01.2021)

Methode – Netzwerkkarte (Beispiel)
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