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ZASA – Zukunftsfähige Ausbildungs-Strukturen in der Altenpflege der
Region Aachen-Heinsberg
Nur noch 3 Monate bleiben bis zum Ende der Projektlaufzeit. Auch wenn die Einrichtungen aktuell
… tatkräftig an der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen und Angeboten sowie an
noch
Möglichkeiten der Verstetigung von Neuerungen arbeiten, so ist doch spätestens jetzt absehbar, was
im Rahmen von ZASA möglich war – und auch, was nicht (mehr) zu schaffen ist.
In diesem letzten Rundbrief wollen wir neben den Erfahrungen, die Einrichtungen mit einzelnen neuen
Konzepten gemacht haben, auch betrachten, welche Schlussfolgerungen wir übergreifend aus der
Zusammenarbeit im Verbundprojekt ziehen können. Hier hat sich zum einen die Kombination von
Einrichtungen mit unterschiedlichen Ausgangsbedingungen und Schwerpunktzielen als große
Bereicherung erwiesen: Auch wenn zeitweise themenorientierte Kooperationen gebildet wurden, sind
alle Ergebnisse in die „große Runde“ zurückgeführt worden, sodass jede Einrichtung von der Arbeit
der anderen profitieren und inspiriert werden konnte. Es stellte sich jedoch auch zügig heraus, dass
für einen aktiven Austausch von Erfahrungswerten mitunter mehr Zeit eingeplant werden muss als zu
Beginn angenommen. Als eine Lehre aus ZASA ergibt sich daher schon jetzt, dass bei der Gestaltung
von Veranstaltungen genügend Freiraum einzuplanen ist. Zudem benötigen Kooperationen manchmal
„Starthilfe“, zum Beispiel durch die gezielte Vermittlung von Ansprechpartnern.
Auf den gemeinsamen Lernprozess blicken wir schon jetzt sehr positiv zurück und freuen uns auf die
weiteren anstehenden Schritte im „Endspurt“.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!
Claudia Bessin, Kim Kerger, Jennifer Kosel-Lämmerzahl und Paul Fuchs-Frohnhofen

Teilnehmende des einrichtungsübergreifenden Projektteamtreffens am 09.03.2018. Foto: MA&T
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Erfahrungen mit der Kollegialen Beratung von
Praxisanleiter zu Praxisanleiter
Elisabeth Schomacher
Neben der erfolgreichen Einführung der Gruppenangebote für Schüler/innen, die wir im letzten ZASARundbrief vorgestellt haben, hat sich die kollegiale Beratung im Haus Hörn fest etabliert. Im Rahmen
dieses Angebots treffen sich alle Praxisanleiter/innen des Hauses, um sich über ein konkretes Problem
in der Praxisanleitung auszutauschen.
Es geht darum, Rat von den anderen Praxisanleiter/innen zu erhalten und gemeinsam eine Lösung
für das Problem zu finden. Die kollegiale Beratung orientiert sich an einem festen Ablauf. Demnach
wird zuerst ein „Fall“ ausführlich vorgestellt und Verständnisfragen beantwortet. In der folgenden
Phase erfolgt eine Gruppendiskussion, in welcher Eindrücke, Assoziationen und mögliche Ursachen
gesammelt werden. Im Anschluss daran erfolgt das Suchen nach möglichen Lösungen und
Handlungsmöglichkeiten. Der Prozess erfordert eine Moderation, die dafür sorgt, dass die Spielregeln
und der Ablauf der kollegialen Beratung fest eingehalten werden.
Es hat sich gezeigt, dass sich die Praxisanleiter/innen untereinander besser kennen lernen und es
leichter fällt – auch abseits der kollegialen Beratung – bei anderen Kolleg/innen Rat zu suchen.
Begleitend zur Einführung der kollegialen Beratung wurde
ein Leitfaden entwickelt. In diesem werden mögliche
Inhalte einer kollegialen Beratung sowie verschiedene
Ablauf-Schemata vorgestellt, an denen sich die
einrichtungs- und teamspezifische Umsetzung dieses
systematischen Beratungsgespräches orientieren kann.

Teilnehmende der Kollegialen Beratung. Foto: Haus Hörn.

Auszug aus dem Leitfaden zur Kollegialen Beratung.

Bei Interesse an einem Erfahrungsaustausch bezüglich der kollegialen Beratung und/oder am
entwickelten Leitfaden, wenden Sie sich gerne per Mail an Elisabeth Schomacher:
e.schomacher@haus-hoern.de.
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Die Broschüre „Wegweiser für unsere Auszubildenden“
Manuela Garbrecht
Ja, die Aufgaben als Praxisanleitung können manchmal anstrengend sein. Aber nichtsdestotrotz macht
es auch viel Spaß, junge Menschen auf ihrem Weg in den Pflegeberuf zu begleiten: Ihnen zu zeigen,
dass Pflege mehr ist als schlechte Bezahlung, viel Arbeit, dauernde Belastung, nerviger Papierkram
und administrative Aufgaben, mehr als anstrengende Wechselschichten oder eine immer knapper
werdende Personalsituation. Pflege bedeutet auch, unter einem sehr sozialen Aspekt zu arbeiten, mit
vielfältigen Aufgaben und den unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten. Pflege bedeutet, sich mit
Menschen und mit dem Leben, mit all seinen Facetten zu beschäftigen. Und Pflege bedeutet auch, die
Chance zu haben, Menschen bei der Führung eines glücklichen und zufriedenen Lebens zu
unterstützen. Mit der richtigen Einstellung können wir sogar „Glückstankstelle“ für viele Menschen sein.
Ich denke, das können nicht viele Berufsbilder von sich behaupten. Es gibt sehr viele Möglichkeiten der
Fort- und Weiterbildung und schlussendlich bietet dieser Beruf, aufgrund des demografischen
Wandels, ein hohes Maß an beruflicher Sicherheit.
Dieses positive Berufsbild auch an die Auszubildenden
heranzutragen, ist eine große Herausforderung für uns
Praxisanleiter. Im Rahmen des Projektes ZASA haben wir uns
mit einigen Praxisanleitern zusammengesetzt und überlegt:
Wie bringen wir die Azubis auf einen gemeinsam Pfad, um
dann den langen Weg gemeinsam mit ihnen zu meistern?
Schnell hatten wir uns für eine Broschüre entscheiden. Die
Frage, welche Aufmachung den Zuspruch von jungen
Menschen finden wird, war auch schnell geklärt: Bezug zu
Social Media und „Handy“. Wir entschieden uns daher, die
Botschaften in Form eines WhatsApp-Chatverlaufs an die
Frau und den Mann zu bringen. Alle Praxisanleiter hatten
Beispiele von Problemsituationen parat, die den anderen
Praxisanleitern immer geläufig waren. Nichts Großes, aber
dennoch wichtig, um reibungslose Abläufe zu gewährleisten.
Wir haben uns also ans Texten und Layouten gemacht und
sieben täglich wiederkehrende Situationen aufgegriffen,
die immer wieder mal eine Diskussionsgrundlage bieten.
All das haben wir in eine Broschüre einfließen lassen, die in
den nächsten Wochen erscheinen wird.
Die Broschüre ist als Erweiterungsbroschüre gedacht – wir
freuen uns über weitere Dialogvorschläge für die nächste
Auflage. Mit der
Broschüre „Wegweiser für unsere
Auszubildenden“ soll die oftmals unklare Nähe-DistanzRegelung zwischen Praxisanleitenden und Auszubildendem
einfacher zu händeln sein.
Auf die Frage „Wie sag‘ ich’s dem Schüler – ohne ihm zu
nahe zu treten und ohne mich selbst zu sehr in die
Schusslinie zu stellen?“ können Praxisanleitende nun leichter
Impressionen aus der Broschüre.
Antworten finden.
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„Die Würde des Menschen – unantastbar?!?“
Ein Fotokunst-Projekt für und von Auszubildenden in der Pflege
Stefan Knor
Wir wollen keine Pflegemaschinen – wir brauchen qualifizierte, mitdenkende, empathische,
selbstbewusste und motivierte Mitarbeiter/innen in unseren Häusern, die mit Freude und
Selbstreflexion ihre Arbeit am und mit dem hilfebedürftigen Menschen verrichten.
Um dies zu gewährleisten bzw. um dies zu erreichen, wird viel Energie und Aufwand in die Ausbildung
von Altenpflegekräften investiert, wozu auch das ZASA-Projekt durch die Unterstützung von
Praxisanleiter/innen und Schüler/innen beiträgt. Ein weiterer Weg zu einer besseren Ausbildung sowie
zur Vertiefung von erlerntem Wissen ist die künstlerische Auseinandersetzung mit Themen, die die
Pflege und den allgemeinen Umgang mit den Menschen betreffen. Sie sorgt dafür, dass sich
erarbeitete Erkenntnisse anders (und oft intensiver) im Menschen manifestieren und diesen sicher und
in der Situation adäquat und professionell handeln lassen.
Wir haben in unserem Projekt „Die Würde des Menschen – unantastbar?!?“ Gedanken zur
Menschenwürde zur „Kunsttheorie“ erhoben und praktisch umgesetzt. Zum Hintergrund: Der deutsche
Naturrechtsphilosoph Samuel von Pufendorf (1632–1694) hat Mitten in der Zeit der Aufklärung die Idee
der Menschenwürde mit der Idee der Seele, mit der Idee der Vernunft und mit der Idee der
(Entscheidungs-)Freiheit zum ersten Mal miteinander verknüpft. Dabei postulierte er, dass die
Kombination von Seele (Gottesebenbildlichkeit), Vernunft/Geist und Freiheit das Menschen-Sein
ausmachten – folgt man dem Gedankengang, ist diese Kombination auch wesentlich für die
Hauptaufgaben von Institutionen der Altenhilfe: Die Würde der ihnen anvertrauten Menschen aufrecht
zu erhalten und zu fördern.
„Verletzliche Unantastbarkeit“
Projektumsetzung
In einem ersten Schritt haben sich 48 junge
Menschen aus vier ganz unterschiedlichen
Organisationen der Altenhilfe, die sich in der
Ausbildung zum Altenpfleger befinden, sowie
erfahrene Mitarbeiter aus der Altenpflege und
den sozialen Diensten intensiv und konstruktiv
(selbst)kritisch mit der Würde des Menschen
auseinandergesetzt.
Dies
geschah
in
Workshops zu unterschiedlichen Themen:
Ethik – Menschbilder – Sterbebegleitung und
aktive Sterbehilfe – Gewalt in der Pflege –
Nähe und Distanz – kultursensible Pflege –
Etikette – eigener Anspruch an würdevolle
Behandlung.
Ein Beitrag im Rahmen des Fotoprojektes.

Zentral war bei allen Überlegungen immer:
Wo und wie kann Menschenwürde in Institutionen aufrechterhalten werden?
Wo und wie und bei wem wird Menschenwürde in Institutionen der Altenhilfe (z.T. massiv) verletzt?
Und wenn Menschenwürde verletzt wird – z.B. die Verletzung der Privats- und Intimsphäre bei
immobilen Bewohnern – wie muss damit umgegangen werden?
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Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Themen war:
Wo stehe ich selber, was bin ich mir selber „wert“, wie achte ich auch auf meine Würde? Denn „Liebe
deinen Nächsten, wie dich selbst“ – das Maß der Eigenliebe ist das Maß der Nächstenliebe – nur so
kann dauerhaft gute Pflege gewährleistet werden, nur so kann eine belastbare Beziehung zum
Bewohner aufgebaut werden – denn Altenpflege ist Beziehungsarbeit.
In einem zweiten Schritt bzw. in Workshops wurden verschiedene Entwürfe erarbeitet, wie diese
bearbeiteten Themen durch ein arrangiertes schwarz/weiß Foto im Querformat in Zusammenarbeit mit
einem Fotografen, Herrn Siegfried Probst, zum Ausdruck gebracht werden können bzw. ins Bild
gesetzt werden können. Ebenso wichtig war es, diesen Entwürfen Titel/Überschriften zu geben und
durch kurze ergänzende Texte die Bildaussagen zu fixieren. Viele dieser Bilder brauchen diese Texte
als Stütze zur Kernaussage.
„Alltag“

Waschen, Fenster öffnen, Medikamente
verabreichen, lagern, Essen anreichen,
Toilettengänge, duschen, anziehen, ausziehen,
ärztliche Anweisungen befolgen,
Dokumentation, Angehörigengespräch,
Visitationen, mobilisieren, ins Bett bringen,
Kontrollgänge, Wundversorgung, Fernseher
reparieren, Bolusgabe, Infusionen anhängen,
Sauerstoffgerät bedienen, absaugen, Stoma
wechseln, Insulin spritzen, Blutzucker messen,
telefonieren, Injektionen verabreichen,
Erbrochenes entfernen, Widerbelebung,
Sterbebegleitung, Kochen, Bewohner von
Kot/Urin befreien, Gardinen zu ziehen,
Zahnprothesen reinigen, baden, rasieren,
Betten beziehen, Katheterbeutel leeren,
Getränke anbieten ... Und ein belast-barer
Partner sein …Das alles und noch viel mehr...

Ein Beitrag im Rahmen des Fotoprojektes.

Fazit
Das Produkt dieser Arbeiten und Workshops: Insgesamt entstanden 58 aussagekräftige,
beeindruckende und zum Teil anrührende Bilder von unglaublicher Intensität, die zeigen, was gerade
Auszubildende in der Altenpflege bewegt,, was ihnen Sorgen bereitet und wo sie für sich selbst Kraft,
Freude und Energie schöpfen können für ihre Arbeit mit alten und jungen Menschen, die durch
Krankheit und/oder Unfall im besonderen Maße gepflegt und betreut werden müssen.
Eine kleine Auswahl von Kunstwerken können Sie in diesem Artikel sehen, zudem konnte durch die
Förderung der F. Victor-Rolff-Stiftung ein Katalog gedruckt werden. Des Weiteren sollen die Bilder in
der kommenden Zeit durch Ausstellungen in unterschiedlichen Institutionen einer breiten Öffentlichkeit
präsentiert und sicherlich auch diskutiert werden. Es entstanden wirkliche Kunstwerke, die gerade
durch ihren Minimalismus, ihren Format und dem schwarz/weiß-sein wirken und zum Nachdenken
anregen – dafür möchten wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz herzlich danken, denn sie
haben durch ihr Tun geholfen Augen zu öffnen!
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Stimmen von teilnehmenden Auszubildenden:
Das, was wir bei diesem Projekt über Ethik
gelernt haben, ist hilfreicher als das, was wir
in der Schule gelernt haben. Ich würde
dieses Projekt liebend gerne wiederholen.“

„Bei diesem Projekt habe gelernt, wie oft doch die Würde des
Menschen nicht beachtet wird. Nicht, weil man es extra macht,
sondern einfach nur aus der Gewohnheit heraus, oder man gar
nicht darüber nachdenkt. Jetzt sehe ich vieles in mancher
Situation ganz anders, und denke dann an das Projekt zurück.“

„Bei diesem Projekt habe ich festgestellt, dass es nicht so einfach ist, den Begriff Würde des
Menschen zu definieren. Dieses Projekt hat zum Nachdenken angeregt, wie man selber mit der
Würde des anderen umgehen sollte.“

Die praktische Umsetzung in den jeweiligen Institutionen
Einmaliger
Termin

Projektvorstellung (3 Zeitstunden)

Erste Phase
(3 Termine
jeweils 3
Zeitstunden)

Workshops zu den Themen:

Zweite Phase
(3 Termine
jeweils 3
Zeitstunden)

Workshops zu den Themen:
Welche Themen sollen ins Bild gebracht werden?
Evtl. Aufteilung in Arbeitsgruppen
Wie können die erarbeiten Erkenntnisse aus der ersten Phase in ein Bild umgesetzt
werden? (Entwürfe erstellen)
Welche Materialien, Lokationen, Hilfsmittel, Personen werden für ein solches Bild
benötigt?
Präsentation der Gruppenergebnisse mit Diskussion/Austausch über die einzelnen
Bildideen im Plenum

Dritte Phase
(3 Termine
jeweils 3
Zeitstunden)

Workshop zu den Themen:
Ausprobieren/Probeaufnahmen
Auswertung/Reflexion
Texte und Überschriften zu den einzelnen Bildern verfassen
Alle Vorbereitungen treffen für das Fotoshooting

Abschießendes
Fotoshooting

Inklusive Nachbearbeitung und Bilderauswahl

Ethik (Lehre vom guten & rechten Handeln, Tugendlehre, Eudaimonia)
Menschenbilder
Sterbebegleitung / aktive Sterbehilfe
Gewalt in der Pflege
Nähe und Distanz
Kultursensible Pflege
Etikette/Umgangsformen
(Selbst-)Reflexion

Die Projektleitung hatte Herr Stefan W. Knor inne.
Teilnehmende Institutionen der Altenhilfe waren:
•
•
•
•
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Lambertus gGmbH in Hückelhoven
Franziskusheim in Geilenkirchen (Franziskus Akademie)
AWO Pflegeheim Bergheim, SZ Kenten
Städt. Senioren- und Behindertenzentrum Köln-Mühlheim, SBK

Rückblick auf zwei Workshops für Lehrende und Praxisanleitende
Angelika Krämer, Ralf Amthor
Aufgrund der großen Nachfrage im Anschluss an ZASA-Veranstaltungen mit didaktisch-methodischem
Schwerpunkt in 2017, wurden Anfang dieses Jahres zwei weitere Fortbildungsseminare für Lehrkräfte
und Praxisanleitende bei der IPS Brachelen angeboten.
Während der Workshop für die Pädagogen sich darauf zentrierte, wie Lehrende zu effektiven und
passenden Unterrichtsmethoden finden können, beschäftigten sich die Praxisanleitenden mit
Organisation, Methoden und Konfliktlösungen in der Praxisanleitung.
Das Schulteam des Fachseminars für Altenpflege war zum wiederholten Male ein perfekter Gastgeber
für die beiden Workshops: sowohl in kulinarischer als auch räumlich-technischer Hinsicht. So konnten
sich die Teilnehmenden in angenehmer Atmosphäre auf die jeweiligen Themen sehr gut einlassen.
In bewährter Manier dirigierte das Trainer-Duo, Angelika Krämer und Ralf Amthor, die
Teilnehmer/innen durch die beiden Workshops.

„Wie sag ich‘s meinen Schüler/innen?“ –
Fortbildung für Lehrkräfte und Dozent/innen am 06.02.2018
Effektive und passende Unterrichtsmethoden
Mittels der Methoden Lehrvortrag und Unterrichtsgespräch verdeutlichte die Dozentin Angelika
Krämer zentrale Begrifflichkeiten: Was sind genau Didaktik und Methodik? Wozu hilft bei der
Unterrichtsplanung das Methodenmodell von Hilbert Meyer?
Wie gehe ich vor, wenn ich mittels meiner strategischen Methodenkompetenz Unterricht plane?
Welche groben Kategorien von Methoden gibt es, zu denen sich dann alle Mikromethoden und
unzählige „Spielvarianten“ zuordnen lassen? Welche Vor- und welche Nachteile haben diese
Grundformen? Wie erkenne ich in meiner Planung den Stellenwert von Methodik und Medien, die der
Methodenauswahl
untergeordnet
sein
müssen?
Zuerst Ziele festlegen + dann Methoden
auswählen + danach Medien einsetzen
wurde als Faustformel mit praktischen
Beispielen erläutert, wobei auch die
Gefahren und Stolpersteine schon in der
Anfangsphase der Planung von vielen
Seiten beleuchtet wurden.

Teilnehmende der Fortbildung „Wie sag ich‘s meinen Schüler/innen?
Unterrichtsmethoden und didaktische Konzepte“ am 06.02.2018.
Foto: Ralf Amthor.

Die zweite theoretische Basis für eine gute
Unterrichtsgestaltung ist die Kenntnis über
Lerntheorien. Aber wie lernt der Mensch?
Was fördert und was blockiert das Lernen?
Wichtige Entscheidungen bereits bei der
Unterrichtsplanung!
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Die klassischen Lerntheorien: Lernen durch Konditionierung, Lernen durch Einsicht und Lernen am
Modell wurden von den Teilnehmenden mit der Methode des Gruppenpuzzles erarbeitet. Jede
Lerntheorie wurde mit praktischem Bezug zur Altenpflegeausbildung erklärt.
Diese und andere Methoden sind gut verständlich vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) dargestellt unter: www.altenpflege-lernfelder.de.
Bevor die Teilnehmenden den eigenen Unterricht planten, haben sie eine sogenannte „Klagemauer“
erstellt unter der Leitfrage: Was fällt schwer bei der Unterrichtsplanung?
Im dritten Teil des Workshops haben diejenigen Teilnehmer/innen zusammen gearbeitet, die ähnliche
Lernfelder unterrichten. Die Aufgabe bestand darin, den nächsten Unterricht ganz konkret
methodisch zu planen.
Angelika Krämer erläuterte zu Beginn dieser Phase das Modell der Lernwege, die neben den
Lerntheorien bei der Gestaltung des Unterrichtes wesentlich zu berücksichtigen sind.
Exklusiv für diese Fortbildung haben die beiden Dozenten eine sog. „Kontroll - Matrix“ entwickelt, die
der Pädagoge zur Überprüfung seiner Planung nutzen kann. In dieser Matrix sind die wichtigsten zu
berücksichtigenden Faktoren gelistet und meist per Ankreuzverfahren zu registrieren. Danach sieht
man im Überblick sehr schnell, was vergessen wurde und was methodisch in der Planung schon
gelungen erscheint, um (fast) jeden Schüler zu erreichen. Das Einsetzen der Matrix verhindert bereits
in der Planungsphase, dass der Unterricht „an den Schülern vorbei geht“. In der Matrix sind u.a. auch
die zehn Merkmale guten Unterrichtes enthalten und leicht abzuprüfen.
Alle Teams haben ihre Konzepte dann im Plenum vorgestellt und „mussten“ pädagogisch und
lernpsychologisch begründen, warum die gewählten Methoden zum Thema, zur Schülergruppe und vor
Allem auch zum Lehrenden passen. Hier kam wieder die Faustregel: Ziele definieren + Methoden
wählen + Medien einsetzen zum Tragen. Ein Blick zurück auf die „Klagemauer“ ließ die Überlegung
zu, ob manche Schwierigkeiten mittels klarer Vorbereitungsstrukturen nicht mehr dominant sind.
Schließlich konnte jede/r mit fast fertigen, methodischen Unterrichtskonzepten diese Phase
abschließen = es war ein ergebnisorientierter Unterricht.
Mit hoher Motivation, Neues auszuprobieren und den Unterricht strategisch zu planen, wurde die
Fortbildung erfolgreich beendet.
„Organisation, Methoden und Konfliktlösungen in der Praxisanleitung“ –

Fortbildung für Praxisanleiter/innen am 20.02.2018
Gleich zu Anfang haben alle Teilnehmenden anhand eines „Kompetenzorientierten Fragebogens für
Praxisanleitung“ (PA)1 selbst darüber reflektiert, inwieweit die optimale, kompetenzorientierte PA in
ihrer Einrichtung möglich ist. Dazu gehörten die Analyse sowohl der Rahmenbedingungen, der
eigenen Fachkompetenz, der Methodenkompetenz, der Selbstkompetenz als auch der
Sozialkompetenz.
Diese kleine empirische Erhebung bot dann die Basis, um alle fünf Bereiche der Tätigkeiten von PA
genauer zu untersuchen und für die vielen Konfliktstellen gemeinsam im Plenum Lösungen zu suchen.
1

FORUM Ausbildung. 9.Jg. Heft 2. Februar 2014. S.38f. PRODOS Verlag

8

Deutlich wurde, dass die Aufgabe der Ausbildung in den Strukturen der Praxisstellen wesentlich
besser verankert sein muss. Dazu gehören z.B. Stellenbeschreibungen, Platzierung im Leitbild und im
Organigramm, eine Vertretungsregelung, Anleitungen gesichert und geplant in der Arbeitszeit (und
nicht „nebenbei“ vor oder nach dem Dienst), entsprechende Bezahlung der pädagogischen Aufgabe
u.v.m.
Aber auch die weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Fähigkeiten einer PA wie aktuellste
Fachlichkeit, Methodenkompetenzen, lernpsychologisches Grundlagenwissen waren Thema: Wie kann
eine PA dies ständig erweitern, wenn selbst zur direkten Anleitung kaum Zeit im Arbeitsalltag ist? Hier
half der lebendige, gegenseitige Austausch, denn in manchen Einrichtungen der Altenpflege werden
den PA von „oben“ her, sprich: Leitungsebene, gute Möglichkeiten geboten. Gute Ausbildung
ermöglicht die Rekrutierung guter Fachkräfte: eine Investition in die Zukunft!
Die Sozial- und Selbstkompetenzen von
PA konnten anhand des Fragebogens, der
die „optimale PA“ abbildet, klar identifiziert
werden. Anleiten und Ausbilden heißt
auch: Vorbild sein, sich selbst weiter
entwickeln und individuell mit den
Auszubildenden die Stufen der Ausbildung
vom Laien zum Experten (examinierte
Pflegekraft werden) pädagogisch und
fachlich fundiert zu ermöglichen. Dies
erfordert eine hohe Selbstkompetenz, z.B.
konstruktive Konfliktlösungen
leben,
Feedback geben und empfangen können,
mit dem Lernort: Schule eng kooperieren
usw.
Vor allem müssen PA bereit sein, das Teilnehmende der Fortbildung „Organisation, Methoden und Konfliktlösungen
eigene Handeln zu reflektieren und im In- in der Praxisanleitung“ am 20.02.2018. Foto: Ralf Amthor.
teraktionsprozess sich selbst als bedeutsamen Faktor wahrnehmen: Sowohl positiv, motiviert als
auch selbstkritisch. So kann eine PA z.B. durch eigenes Verhalten die Selbständigkeit der
Auszubildenden behindern oder fördern.
All diese Themen wurden praxisnah besprochen und mit dem jeweils passenden theoretischen Input
der Seminarleitung untermauert.
Die Evaluationen ergaben wieder beste Bewertungen, sodass eine Weiterführung dieser ZASAAngebote von den Teilnehmenden gewünscht wurde.

Die Dozent/innen:
Frau Angelika Krämer (Dipl. Päd.) ist Dozentin in der Aus-, Fort- und Weiterbildung.
Herr Ralf Amthor (BBA) ist Leiter des Fachseminars für Altenpflege, IPS Brachelen.
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Ein Rückblick auf die Veranstaltung „PraxisAnleiterVisite“
Julia Hillert
Im Rahmen des ZASA-Projektes nahmen am 28.11.17 insgesamt 31 Teilnehmer an einer
Veranstaltung der Christlichen Bildungsakademie für Gesundheitsberufe GmbH zur PraxisAnleiterVisite
(PAV) im Luisenhospital teil. Die Teilnehmer kamen aus der Gesundheits- und Krankenpflege und der
Altenpflege, sowohl aus stationären wie auch ambulanten Bereichen. Außerdem konnten auch
Lehrende aus Fachseminaren und Gesundheits- und Krankenpflegeschulen begrüßt werden. Bei der
PAV handelt es sich um ein von Fr. U. Schleich (MA) und Hr. K. Strimmer (MA) entwickeltes Modell, mit
dessen Hilfe lernort- und kursübergreifendes Lernen ermöglicht und das Fallverstehen sowie die
Reflexionsfähigkeit gefördert werden soll. Es arbeiten Praxisanleitende (PA) der Ausbildungsbereiche,
Lehrende der theoretischen Ausbildungsträger und Auszubildende als gemeinsame Triade an
ausgewählten Patientenfällen.
In Ihrem Vortrag stellten Fr. Schleich und Hr. Strimmer

Klaus Strimmer und Ulrike Schleich führten durch die
Veranstaltung. Foto: MA&T.

die Aufgaben der einzelnen Beteiligten dar und wie der
organisatorische Ablauf geplant wird. Bereits in diesem
Teil der Veranstaltung wurde die gewichtige Rolle der
Praxisanleitenden herausgestellt. Diese wählen den
Patienten für die PAV aus, informieren ihn über das
Projekt und holen dessen Einverständnis ein. Zusätzlich
kümmern sie sich um die Vorbereitung der Übergabe,
die Information von Kollegen und die Auswahl einer
Expertengruppe. Diese besteht aus Mitarbeitern
verschiedener Fachdisziplinen, die mit dem Fall betraut
sind. Am Tag der PAV stellen die Praxisanleitenden den
Auszubildenden den Fall vor, besuchen gemeinsam mit
ihnen den Patienten, um weitere Fragen zu beantwort-

en, leiten die Expertenrunde und unterstützen die Auszubildenden anschließend bei der Ausarbeitung
einer Fallbeschreibung und der Reflexion des Falles. Im Vortrag wurden auch Ziele des Modells, wie
beispielsweise die Übung des Fallverstehens, die Kompetenzentwicklung bei allen Beteiligten und die
Förderung des Aufbaus einer Fallsammlung beschrieben. Zusätzlich wurden bereits beobachtete
Effekte von durchgeführten PAV’s berichtet: Praxisanleitende können Auszubildende in den Gruppen
gezielt anleiten, sind für die Tage der PAV aus dem „normalen“ Alltag geplant, reflektieren die eigene
Arbeit und tauschen sich kollegial mit den Lehrenden aus. Lehrende bekommen einen starken
Praxisbezug und können die Kooperation mit den praktischen Ausbildungsstätten ausbauen.
Auszubildende lernen kursübergreifend an einer realen Situation und können ihre Kompetenz
erweitern.
In den anschließenden Workshops zu praktischen Anwendungsmöglichkeiten der PAV kam die
Diskussion zu dem Ergebnis, dass die PAV besonders für die Gesundheits- und Krankenpflege ein
ansprechendes Modell darstellt, da hier kursübergreifendes Arbeiten durch die gemeinsame schulische
Ausbildung und die Nähe zum praktischen Ausbildungsort unkompliziert möglich ist. Im Bereich der
stationären Altenpflege und der ambulanten Pflege wurde die PAV eher kritisch gesehen. Dies lag, aus
Sicht der Praxisanleitenden, besonders an den unterschiedlichen theoretischen Ausbildungsstätten der
Auszubildenden. Hier scheint eine kursübergreifende Organisation, auf den ersten Blick, eher
schwierig. Aus Sicht der Lehrenden lag die Schwierigkeit einer kursübergreifenden Organisation in den
unterschiedlichen praktischen Ausbildungsstätten und wie hier der Einsatz der Auszubildenden
koordiniert werden kann. Beide Workshop-Gruppen empfanden die Möglichkeiten, die sich gerade den
Praxisanleitenden durch die PAV bieten, als sehr vielversprechend und anregend.
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Eine Bilanz nach anderthalb Jahren „ZASA“
Stephan Graf
Das Projekt ZASA nähert sich in großen Schritten dem Ende. Im Rahmen des Projekts haben wir die
Möglichkeit genutzt, uns die Ausbildungssituation in unserer Einrichtung bezogen auf die
Auszubildenden selbst als auch die Praxisanleitungen nochmal genauer anzusehen.
Wir als Trägereinrichtung legen sehr viel Wert darauf, dass unsere Auszubildenden nach 3 Jahren mit
möglichst viel Fachwissen und Erfahrungen ihren weiteren Berufsweg gehen können. Die erste
Maßnahme, die wir zur Optimierung der Ausbildung in unserer Einrichtung implementiert haben, sind
die sogenannten Praxisanleiter-Tage. An diesem Tage werden sowohl Praxisanleiter als auch
Auszubildender freigestellt und haben so die Möglichkeit, ihren Dienst selbst zu gestalten. Dies wurde
sehr vielseitig genutzt, zum Beispiel konnten so die Praxisanleiter morgens ein bis zwei Pflegevisiten
bei ihrem Auszubildenden durchführen, anschließend wurde dann die Praxisaufgabe des
Fachseminars besprochen, bestimmte Lernsituationen initiiert oder auch eigene Lernziele besprochen.
Je nach Praxisblock sollen ein bis zwei Praxisanleiter-Tage stattfinden, in der Examensvorbereitung
entsprechend mehr. Diese Neuerung wurde dankend von beiden Seiten angenommen, da dies die
Ausbildungssituation nochmals deutlich aufwertet.
Mittlerweile ebenfalls fest implementiert wurde das sogenannte Schüler-Team, an dem nur die
Auszubildenden und die Pflegedienstleitung teilgenommen haben. Hier bietet sich die Möglichkeit für
die Auszubildenden, in einem geschützten Rahmen den Austausch mit der Pflegedienstleitung zu
suchen, aber auch wohnbereichsübergreifend mit den anderen Auszubildenden. Auch dies wurde sehr
positiv angenommen und soll fortan mindestens einmal im Quartal, je nach Anwesenheit der
Auszubildenden, stattfinden.
In Kooperation mit der Firma MA&T GmbH und unter Orientierung am Lernpass der Lambertus gGmbH
konnten wir einen Ausbildungskompass anfertigen, welcher als Leitfaden für Praxisanleitung und
Auszubildende dienen soll. Der Ausbildungskompass enthält die Inhalte, die wir als Praxisträger in den
drei Jahren für wichtig halten und dementsprechend auch vermitteln wollen. Der Ausbildungskompass
wird zum Ausbildungsbeginn im Frühjahr 2018 implementiert.
Generell ist das Projekt für uns als
praktischer
Ausbildungsträger
sehr
hilfreich und aufschlussreich, auch da wir
in
den
Großgruppentreffen
die
Möglichkeit hatten, uns mit anderen
praktischen Ausbildungsträgern sowie
Pflegebildungseinrichtungen
auszutauschen.
Ebenso positiv war, dass wir die
zahlreichen
Schulungsund
Workshop-Angebote für uns nutzen
konnten.

Foto: Seniorenzentrum am Haarbach.
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