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wie Fortbildungen, Workshops und Austausch-

plattformen organisiert.  

Dieser Rundbrief berichtet von der neu 

aufgebauten Gruppenanleitung im Haus Hörn, 

vom Lernpass bei Lambertus  und von der neuen 

Rolle der PraxisanleiterInnen im Franziskusheim. 

Außerdem wird auf verschiedene einrichtungs-

übergreifende ZASA-Veranstaltungen zurück- 

geblickt (Themen "Gesunde Pflegeausbildung" 

und Marte Meo) sowie der Bezug zum 

Vorgänger-Projekt "Ausbildungs-Offensive Alten-

pflege Heinsberg" hergestellt. 

 
Mehr dazu finden Sie auf den folgenden Seiten des 

Rundbriefs. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

 

Claudia Bessin, Kim Kerger, Jennifer Kosel -

Lämmerzahl und Paul Fuchs-Frohnhofen von der 

MA&T GmbH, Würselen 

 

 

Im ZASA-Projekt werden mit Unterstützung des 

Landes Nordrhein-Westfalen (Ministerium für 

Arbeit, Integration und Soziales, MAIS, Fach-

kräfteinitiative NRW) und der Europäischen 

Union (Europäischer Sozialfonds, ESF) in fünf 

Pflegeeinrichtungen und in Kooperation mit zwei 

Pflegebildungseinrichtungen Verbesserungen für 

eine gute Ausbildung in der Altenpflege in der 

Region Aachen-Heinsberg entwickelt und 

umgesetzt. 

Die Projektpartner blicken nun auf zehn Monate 

der gemeinsamen Arbeit zurück. In dieser Zeit 

wurde viel erreicht: Sowohl innerhalb der 

einzelnen Einrichtungen als auch einrichtungs-

übergreifend wurden neue Angebote für Auszu-

bildende und PraxisanleiterInnen geschaffen, so- 
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Die ZASA-Veranstaltung zur Gesunden Pflegeausbildung. 

Foto: MA&T 



Foto: Luisenhospital Aachen 

Über 100 Berufsangehörige der Alten- und Krankenpflege kamen am 15. Mai im Luisenhospital Aachen 

zusammen, um mehr über Möglichkeiten der Gesundheitsförderung in der Pflege zu erfahren und von 

eigenen Erfahrungen zu berichten.  Darunter waren Beschäftigte verschiedener stationärer und 

ambulanter Pflegeeinrichtungen, Praxisanleitende, Ausbildungskoordinatoren und auch die Auszu-

bildenden einiger Einrichtungen nutzten die Möglichkeit, das eigene Gesundheitsverhalten zu reflek-

tieren und ihr Wissen zu erweitern.  

  

  

  

 

   

 

 

 

Foto: MA&T GmbH 

Die Tagung „Gesunde Pflegeausbildung“ – 

Innovationsimpulse zur Gesundheitsförderung (nicht nur) von 

Auszubildenden in der Alten- und Krankenpflege 
Kim Kerger, MA&T GmbH 

Die Veranstaltung hatte den 

Anspruch, das Thema Gesundheit 

und Prävention in der Ausbildung 

möglichst vielseitig zu betrachten: 

So erhielten die Teilnehmer 

Einblick in wissenschaftliche 

Studien zur Gesundheit von 

Auszubildenden in Pflegeberufen, 

über welche die Zusammenhänge 

Ein branchenübergreifender Wissenstransfer wurde 

durch den Erfahrungsbericht aus dem Industrie-

unternehmen Neuman und Esser angeregt, welches 

seit Jahren erfolgreich eine Kombination aus Bewe-

gungs- und Beratungsangeboten für Beschäftigte 

einsetzt und einige Impulse zur Einbindung von 

Auszubildenden geben konnte. 

Während alle Beiträge den Nutzen gesundheits-

fördernder Maßnahmen herausstellten, wurde auch 

die Frage der Finanzierung dieser Maßnahmen nicht 

außer Acht gelassen. 

zwischen physischer und psychischer Belastung, dem Gesundheitsverhalten und dem Berufsverbleib 

aufgezeigt wurden und die Notwendigkeit einer früh ansetzenden Gesundheitsförderung abgeleitet 

werden konnte. Neben einem Überblick zu möglichen Gesundheitsrisiken erhielten die Zuhörer auch 

viele Anregungen zur konkreten Umsetzung von präventiven Maßnahmen und konnten unter anderem 

am Beispiel des evangelischen Krankenhausvereins Aufgaben und Ziele des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements anschaulich nachvollziehen.   

Vertreter des Instituts für Betriebliche Gesundheitsförderung der AOK stellten rechtliche Rahmen-

bedingungen und Möglichkeiten der Unterstützung durch die gesetzliche Krankenversicherung dar 

und standen auch außerhalb des Tagungsprogramms für Nachfragen zur Verfügung.  

Im Verlauf der Veranstaltung wurde immer wieder ersichtlich, dass die Zielgruppe der Auszu-

bildenden mit Blick auf psychische und physische Belastungen besonderen Unterstützungsbedarf 

hat und über spezifische Angebote angesprochen werden sollte – gleichzeitig stimmten die 

vorgestellten Praxisbeispiele hoffnungsvoll. 
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Günther Pauli, BGF Institut , mit Gesprächspartnerinnen. Foto: MA&T Jochen Vennekate, CBG, führte durch die 

Veranstaltung. Foto: MA&T 

Eine weitere Erkenntnis aus den Beiträgen von ReferentInnen und TeilnehmerInnen ist zudem, dass 

positive Effekte des betrieblichen Gesundheitsmanagements nicht auf das körperliche Wohl beschränkt 

sind und Zusammenhänge mit der Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden und der Attraktivität als 

Arbeitgeber bei der Entscheidung für oder gegen entsprechende Maßnahmen in der eigenen 

Einrichtung berücksichtigt werden sollten.  

Die Vorträge der ReferentInnen wurden ergänzt durch Informationsstände, an denen sich die 

Teilnehmenden von ExpertInnen aus den Bereichen Ernährungsberatung, Fitness/Personal Training 

und Employer Assistance Program beraten lassen und Kontakte zu lokalen Anbietern von 

Gesundheitsdienstleistungen knüpfen konnten.  

Neben viel „Input“ bot die Veranstaltung schließlich auch reichlich Raum für einen offenen 

Erfahrungsaustausch zwischen Akteuren der Pflege(ausbildung). Sehr erfreulich war, dass dabei ein 

Personenkreis weit über die ZASA-Projektpartner hinaus erreicht werden konnte und Vertreter 

verschiedener Einrichtungen aus Aachen, der Region und sogar aus dem niederländischen Heerlen die 

Diskussionen und den Wissenstransfer bereicherten. Wir danken allen Referenten/innen und 

Teilnehmern/innen für die interessanten und anregenden Inhalte und Beteiligungen! 

Interessent/innen können gerne bei MA&T die umfangreichen Tagungsunterlagen anfordern: Email: 

info@mat-gmbh.de 

 

Referent/innen: 

• Jochen Vennekate, Luisenhospital und CBG Aachen 

• Dr. Paul Fuchs-Frohnhofen, MA&T GmbH, Projektkoordinator ZASA 

• Susanne Steinke, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, CVcare 

• Christian Mandelartz, Personal und Organisation, Neuman & Esser, Übach-Palenberg 

• Heike Kremers, Luisenhospital Aachen 

• Günther Pauli, Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung der AOK, Köln 

  

Teilnehmende AnbieterInnen von Dienstleistungen der Gesundheitsförderung: 

• Ernährungsberatung und Coaching Dr. Judith Kettler 

• SportFuchs Aachen 

• EAP Assist Aachen 
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Fragestellungen, die während der Sitzung gemeinsam bearbeitet und diskutiert werden.  

Mittlerweile wurden die ersten Gruppenangebote durchgeführt. Die Resonanz von Seiten der 

Schüler/Innen ist ausnahmslos positiv. Die Praxis hat gezeigt, dass auch der gewählte Zeitraum für die 

Durchführung optimal ist und den Ablauf auf den Wohnbereichen nicht beeinträchtigt. Die 

Schüler/Innen beschreiben in der Gruppe praxisnahe und persönliche Erfahrungen zum Thema, die 

gemeinsam besprochen und diskutiert werden. Häufig geben sich die Schüler/Innen untereinander 

Lösungsvorschläge für Probleme, ohne dass der Dozent besonders eingreifen muss. Ein weiterer 

Vorteil: sie lernen sich auch übergreifend besser kennen und profitieren von ihren unterschiedlichen 

Wissensständen. Die Schüler/Innen äußern aber auch klar ihre „Wunschthemen“, die wir für nächste 

Angebote vorbereiten werden. Einstimmig wurde der Themenwunsch „Pflegeplanung“ genannt. Um 

auch dem Wunsch nach gemeinsamem Austausch unter den Praxisanleiter/Innen gerecht zu werden, 

planen und entwickeln wir für den Sommer ein Treffen für eine kollegiale Beratung.    

 

Gruppenanleitung in Haus Hörn 

Jan Frantzen 

Zu Beginn des Projektes war es uns zunächst ein Anliegen, die Bedürfnisse der Praxisanleiter/Innen 

und der Schüler/Innen zu erfahren. Dazu entwickelte die Projektgruppe mit den Mitarbeiterinnen von 

MA&T einen Fragebogen, in dem u.a. der Unterstützungsbedarf beider Zielgruppen erfragt wurde. Die 

Auswertung dieser Fragebögen ergab eine oftmals strukturelle Überforderung der Praxisanleiter/Innen, 

aber auch das Bedürfnis nach Austausch mit anderen Praxisanleiter/innen und dem Projektteam.  

In einem nächsten Schritt fand ein gemeinsames Treffen mit den Praxisanleiter/Innen, dem ZASA-

Projektteam und dem Mitarbeiterinnen von MA&T statt, in dem mehrere Lösungsvorschläge erarbeitet 

und priorisiert wurden. Gemeinsame, jahresübergreifende und in einem regelmäßigen Rhythmus 

stattfindende Gruppenanleitungen wurden von den Beteiligten als hilfreiches Instrument angesehen, so 

dass wir an der Implementierung der Maßnahme arbeiten konnten.  

Pro Monat sollen zwei Gruppenangebote jeweils montags zwischen 13.00 und 14.00 Uhr stattfinden. 

Der Vorteil an der gewählten Uhrzeit liegt darin, dass sowohl Schüler/Innen aus dem Frühdienst als 

auch aus dem Spätdienst an dem Gruppenangebot teilnehmen können. Auf einem der ersten 

Vorbereitungstreffen wurden Themen definiert, die besonders „unter den Nägeln brennen“.  

 

 
Dazu gehören Prophylaxen, Lagerungen, 

Kompressionstherapie, Umgang mit 

Medikamenten und ganz besonders 

Hygiene. Für eine Gruppenschulung wird ein 

Thema von einem Dozenten vorbereitet. In 

der Regel ist dies ein ZASA-Projektmitglied. 

Geplant ist aber auch, je nach Thematik 

einen Experten als Dozenten einzuladen, 

zum Beispiel aus der Logopädie oder der 

Physiotherapie. Schon jetzt findet eine enge 

Zusammenarbeit mit der Hygienebeauf-

tragten des Hauses statt. Zu jedem Termin 

wird ein Handzettel zum Gruppenangebot 

ausgeteilt. Dieser beinhaltet sowohl 

theoretischen Input, als auch Aufgaben und  
Schülerinnen bei der Bearbeitung  praxisnaher Aufgabenstellungen im 
Rahmen der Gruppenanleitung. Foto: Jan Frantzen. 
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„Ich hab‘s gecheckt“  

Lambertus lernt mit Lern-Pass 

Yvonne Geurts 

Welche zusätzliche Unterstützung können wir den Auszubildenden und besonders deren 

Praxisanleitungen geben? Wie können wir den Praxis-Theorie-Transfer optimieren? 

Beispiel aus dem Lern-Pass 

Fallarbeit Medikamente (2. Ausbildungsjahr): 

Bitte suchen Sie eine Bewohnerin / einen Bewohner (die/der mindestens fünf Medikamente 

einnimmt), bei der/dem Sie sich über die eingenommenen Medikamente informieren.  Erläutern Sie 

anhand eines Beispiels, welche Nebenwirkungen hierbei wahrscheinlich sowie unwahrscheinlich 

aber möglich sind und auf welche Wechselwirkungen geachtet werden sollte.  

Gibt es bei diesen Medikamenten oder dieser Kombination von Arzneimitteln besondere Gefahren? 

Wenn ja, auf welche Hinweise für eine Über- oder Unterdosierung ist zu achten?  

Der Lern-Pass ist optisch ansprechend gestaltet und kann durch seine überschaubare Größe in 

jeder Handtasche und/oder jedem Ordner aufbewahrt werden. Das Instrument wurde in die 

jeweiligen Ausbildungsjahre gegliedert und spiegelt so den aktuellen Wissenstand, aber auch den 

individuellen Lernbedarf der Auszubildenden wieder. Im Rahmen der drei Ausbildungsjahre müssen 

21 Aufgaben und sechs Pflegevisiten durchgeführt und im Lern-Pass dokumentiert werden. 

Der Auszubildende ist dafür verantwortlich, dass der Lern-Pass gepflegt wird und am Ende der 

Ausbildung vollständig ist (Verbindlichkeit). Der Arbeitsauftrag wird durch die Praxisan-

leitung/Pflegefachkraft kontrolliert. Sind die Aufgaben entsprechend unserer Erwartungen durch-

geführt worden, wird die Aufgabe durch die Mentorin und/oder Pflegedienstleitung mit Hilfe eines 

Stempels abgezeichnet, ansonsten müssen sie wiederholt werden. Zur Dokumentation wird das 

Feld „Bemerkungen“ genutzt.  Damit alle Auszubildende eine einheitliche und faire Bewertung 

erhalten, wurde ein Bewertungsraster erstellt, welches der Praxisanleitung zeigt, ob eine Aufgabe 

bestanden oder nicht bestanden ist. Das Bewertungsraster ist nur für Praxisanl-

eiter/Pflegefachkräfte einsehbar.  

Dies waren nur zwei von vielen Fragen, die uns zu Beginn 

des ZASA-Projektes beschäftigten. Unser Ziel im Rahmen 

des ZASA-Projektes war es, ein nützliches  Instrument zu 

schaffen, welches den Praxis-Theorie-Transfer fördert und 

den Lernprozess aktiv unterstützt.  

„Nach fast einem Jahr Bearbeitungszeit sind wir, das 

gesamte Lambertus-Team, stolz ein weiteres Qualitäts-

merkmal im Rahmen der Ausbildung anbieten zu können“, 

sagt Yvonne Geurts, Mentorin der Lambertus gGmbH.  

Der Lern-Pass ist ein Instrument, welches den Auszu-

bildenden über drei Jahre begleitet und beinhaltet zusätz-

liche Aufgaben/Inhalte, die in den unterschiedlichen 

Fachseminaren bereits vermittelt wurden und nun in der 

Praxis, mit Hilfe der Praxisanleitung, verfestigt werden. Der 

Pass ist seit April 2017 im Einsatz und wird bereits von vier 

Auszubildenden umgesetzt. Eine ausführliche Evaluation ist 

zum Ende des ZASA-Projektes geplant. 

Frau Geurts und Herr Ballas bei einem 

ZASA-Termin, Foto: Lambertus gGmbH 
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Meinung der Mitarbeiter 

 

Wieso ist der Praxis-Theorie-Transfer besonders in der Ausbildung im Pflegebereich wichtig? 

Glauben Sie, dass dieser mit Hilfe des Lern-Passes verbessert wird? 

„Professionelle Pflege ist immer eine Kombination aus fundiertem Wissen und handwerklichem 

Geschick. Der entwickelte Lern-Pass ist ein sinnvolles Hilfsmittel, um den Praxis-Theorie-Transfer zu 

verbessern. Konkrete Aufgabenstellungen und ‚To-Do-Listen‘ erleichtern die Verknüpfung von 

Theorie und Praxis“, sagt Kevin Braun, Wohnbereichsleitung der Lambertus gGmbH. 

  

Was gefällt Ihnen besonders gut? Wo sehen Sie eventuell noch Verbesserungsbedarf? 

„Ich sehe keinen Verbesserungsbedarf. Der entwickelte Lern-Pass ist praxisnah und auf die 

Fähigkeiten und Bedürfnisse der Auszubildenden zugeschnitten. Besonders gut gefällt mir, dass der 

Praxisanleiter durch den Lern-Pass zügig den aktuellen Ausbildungsstand seiner Auszubildenden 

einsehen kann“, sagt Stefanie Keuter, Wohnbereichsleitung der Lambertus gGmbH.  

Haben Sie Interesse, mehr über unseren Lern Pass 
zu erfahren? 

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf: 
  

Lambertus gGmbH 
Dinstühlerstraße 33, 41836 Hückelhoven 

02433/8360 
info@lambertus-hueckelhoven.de 
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Praxisanleitung aktuell 

Obwohl Altenpflegeschüler schon immer von erfahrenen Pflegekräften angeleitet wurden, hat sich die 

Rolle und die Aufgabe einer Praxisanleiterin bzw. eines Praxisanleiters stark verändert. Die Gründe 

hierfür liegen unter anderem in der stark veränderten Situation der Altenpflege. 

Während vor einigen Jahren davon auszugehen war, dass Auszubildende in der Altenpflege meist 

Erfahrungen in dem Bereich mitbringen, beispielsweise durch Zivildienst, ein freiwilliges soziales Jahr 

oder weil sie als Pflegehelfer/in bereits in einer Einrichtung tätig waren, kommt aktuell ein Großteil der 

Auszubildenden unmittelbar von der Schule. Hiermit geht einher, dass die Personen jünger sind und 

somit nicht allein weniger Lebenserfahrung haben, sondern auch weiter von der Erlebniswelt der 

Bewohner/innen entfernt sind.  

Ergänzend verändern sich auch die Bewohner, indem sie zum Beispiel mit höheren Pflegestufen in 

ein Pflegeheim einziehen und zum Teil sehr viel kürzer in den Einrichtungen verweilen. Dies stellt 

neue Anforderungen an Pflegekräfte und bringt zusätzliche Belastungen mit sich, wie beispielsweise 

der Umgang mit Sterben und Tod. Gerade junge Menschen haben wenig bis keine Erfahrung hiermit 

und können ohne passende Begleitung und Anleitung schnell in eine Überforderungssituation 

gelangen.  

Praxisanleiter/innen sind also in der herausfordernden Situation, den „Nachwuchs“ der Branche auf 

dem Weg vom ersten Kontakt mit hochaltrigen Menschen und Pflege zur professionellen und in sich 

selbst gefestigten Pflegekraft zu begleiten. Um diesen Weg erfolgreich zu beschreiten, bedarf es nicht 

nur in sich selbst gefestigter, reflektierter und wertschätzender Anleiter, sondern auch eines 

geeigneten Rahmens durch den Arbeitgeber. 

  

Wie kann der Arbeitgeber hierbei unterstützen? 

Es gibt diverse Möglichkeiten Praxisanleiter/innen zu unterstützen, beispielsweise durch 

entsprechende Qualifizierungen, durch Zeit und Raum zur Reflexion, durch eine gute 

Arbeitsorganisation und ähnliches. Doch eine der weitreichendsten Unterstützungsmöglichkeiten wird 

in der Praxis leider viel zu oft vernachlässigt - das Formulieren von klaren und konkreten Zielen und 

Erwartungen. Nur wenn Menschen wissen, was von ihnen erwartet wird, können sie dies auch 

erfüllen. Wenn ein konkretes Ziel feststeht, können Mitarbeitende hierauf hinarbeiten und ihre 

Bemühungen individuell zur jeweiligen Situation bzw. zum jeweiligen Schüler anpassen. 

Daher wird im Franziskusheim aktuell ein Standard für Anleiterinnen und Anleiter entwickelt, welcher 

zum einen Orientierung geben soll bezüglich Fragen zur Rolle, den Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten sowie der Grenzen einer/s Praxisanleiter/in. Erwartet der Arbeitgeber 

beispielsweise von den Anleiter/innen, dass sie die besten Freunde der Auszubildenden sind, sollen 

sie sie „bemuttern“ oder vor allem antreiben? Wie wird mit Konflikten umgegangen? Soll Anleitung 

immer ein Vorbild sein oder auch Schwächen zeigen? Wie viel Verständnis wird für private Probleme 

aufgebracht? Drückt die Anleitung in bestimmten Situationen auch ein Auge zu, und wenn ja, wann, 

und wo ist die Grenze? Wie konsequent müssen Vorgaben eingehalten werden?  

Neben der Formulierung der Erwartungen wird das Dokument ergänzt durch standardisierte Lehr- und 

Lernhilfen, wie beispielsweise Lern- und Sensibilisierungskarten zu Themen, wie Atmung oder dem 

Hautzustand sowie weiteren innovativen Lernformaten. 

  

 

Die Rolle der Praxisanleitung 

Monika Wojtyczka, Stefan Knor 
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Am 14.02.2017 hat sich im Seniorenzentrum 

Am Haarbach eine große Gruppe Interes-

sierter aus allen Projekteinrichtungen des 

ZASA Projektes zu einer Fortbildungs-

veranstaltung zum Thema „Marte Meo - Aus 

eigener Kraft: Unterstützende Kommunikation 

in der ambulanten und stationären Pflege als 

Konzept in der Ausbildung“ eingefunden. 

Im ersten Teil der Veranstaltung informierte 

Frau Kerstin Schnapp- Benend (Marte Meo 

Supervisorin) über die Marte Meo Methode 

grundsätzlich. Die Marte-Meo-Methode hilft 

den Betreuenden in diversen Einsatz-

bereichen, Menschen mit verschiedensten 

Beeinträchtigungen besser in ihren Ressour-

cen und Fähigkeiten wahrzunehmen, damit 

besser mit ihnen in Kontakt zu kommen und 

sie besser unterstützen zu können. Dadurch 

wird gezielt die eigene positive Selbstwahr-

nehmung des Betroffenen gefördert.  

Die Marte-Meo-Methode bedient sich dabei 

der Video- Interaktionsanalyse, bei der Video-

sequenzen von Betroffenen und Betreuenden 

durch eine Marte-Meo-Fachkraft analysiert 

werden, um die gelungenen Interaktionen 

deutlich und erklärbar zu machen. Ein weiterer 

wichtiger Bestandteil von Marte Meo ist das 

Genießen von „schönen Momenten“ (gelunge-

nen Interaktionsmomenten), dies mindert ein 

Stück weit die Schwere und Belastung, die die 

Arbeit mit sich bringt. 

Im zweiten Teil des Vormittages wurde eine 

Übertragung der Methode in die Arbeit mit 

Auszubildenden vorgenommen. Marte Meo 

eignet sich in seinen Grundelementen nicht 

nur hervorragend als Leitungs- sondern auch 

als Anleitungsinstrument, da es ermöglicht, 

den Auszubildenden in all seinen Facetten und 

Fähigkeiten wahrzunehmen und zu bestätigen. 

 

Da sich Marte Meo grundsätzlich auf die 

gelungenen Momente bezieht, wird eine positive 

Lernatmosphäre gefördert und dem Auszu-

bildenden gezeigt, was er „schon gut“ macht. Die 

Video-Interaktionsanalyse ermöglicht es dem 

Auszubildenden außerdem „sich selbst in Aktion 

zu sehen“. Damit wird die Selbstreflexion 

erheblich erleichtert und das Erkennen eigener 

Fehler begünstigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frau Schnapp-Benend mit Schüler/innen, Foto: Haus am 
Haarbach 

 

In der Abschlussbetrachtung des Vormittages 

wurde deutlich, dass die Marte-Meo-Methode ein 

wirkungsvoller Ansatz sowohl in der Arbeit mit 

unseren Pflegebedürftigen als auch mit unseren 

Auszubildenden sein kann. Für alle beteiligten 

Personen können Frustrationserlebnisse redu-

ziert oder vermieden und eigene Kräfte 

mobilisiert werden. Zudem können mit der Marte 

Meo-Methode Ressourcen eines ganzen 

Systems genutzt werden. Damit wird der 

Kräftehaushalt des Systems gewahrt, sowie die 

Lebens- und Arbeitsqualität der beteiligten 

Personen erhöht.  

Einige der Projekteinrichtungen bekundeten zum 

Abschluss das Interesse, sich weiterführend über 

die Methode zu informieren.  

 

Bericht zur Veranstaltung „Marte Meo in der Ausbildung“ 

Kerstin Schnapp-Benend  
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Ausbildungs-Offensive Altenpflege Heinsberg 

Unterstützungsangebote für besondere Zielgruppen 
Manuela Garbrecht, Melanie Jordans 

 

Schüler/innen/n den Ausbildungserfolg zu ermöglichen, auch wenn sie sich aus unterschiedlichen 

Gründen mit schulischem und/oder praktischem Lernen schwer tun und zu Beginn der Ausbildung 

weniger Kompetenzen mitbrachten als andere, war das Ausgangsbestreben der  im Rahmen des 

Projektes entwickelten und durchgeführten Unterstützungsangebote. Mithilfe des Projekts und der 

unterschiedlichen Unterstützungsmethoden sollten Schüller/innen und Praxisanleiter/innen eine 

Haltung entwickeln, die wie folgt zusammengefasst werden kann: „Wir versuchen das gemeinsam, 

bieten und holen uns Unterstützung und entwickeln uns weiter, um Lernerfolge zu erreichen, die wir zu 

Beginn der Ausbildung nicht für wahrscheinlich gehalten haben.“ 

Ergänzender Unterricht 

Im Franziskusheim wird einmal pro Woche ergänzender Unterricht sowohl zu Sprache und 

Kommunikation als auch zu fachlichen Themen angeboten. Die beiden Schwerpunkte wechseln sich 

wöchentlich ab, sodass die Inhalte zwischen den Unterrichtssitzungen erprobt und weiterentwickelt 

werden können. Sprache und Kommunikation werden von einer Pflegekraft unterrichtet, die im Vorfeld 

ihrer Ausbildung Deutsch auf Lehramt studierte und dadurch beide Themen für den Pflegealltag 

aufbereiten kann. Die fachlichen Themen werden durch einen Intensivpfleger mit langjähriger 

Berufserfahrung vermittelt – auch hier so praxisorientiert wie möglich. Zudem werden Themen der 

Fachseminare noch einmal aufgenommen und vertieft. 

Dieses Lernformat hat sich bisher sehr gut bewährt, auch wenn der ergänzende Unterricht 

verhältnismäßig aufwendig ist und nur durchgeführt werden kann, wenn geeignetes Personal und 

entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.  

 
Ausbildungsbegleitende Hilfen 

(Kooperation mit der Agentur für Arbeit) 

Durch die Ausbildungsbegleitenden Hilfen erhalten 

Auszubildende mindestens drei Stunden in der Woche 

persönliche Unterstützung, wie Nachhilfe in Theorie und 

Praxis, Vorbereitung auf Prüfungen oder auch 

Unterstützung bei Alltagsproblemen. 

Um die Schwelle, dieses Angebot in Anspruch zu 

nehmen, möglichst niedrig zu halten, findet das Angebot 

einmal die Woche in den Räumlichkeiten der St. Gereon 

Seniorendienste und während der Arbeitszeit statt. 

 

Anregungen aus dem Förderprojekt AOAH 

Ergebnis eines Workshops im Rahmen des Projektes  
AOAH. Foto: St. Gereon Seniorendienste. 
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Ausbildungs-Offensive Altenpflege Heinsberg 

Unterstützungsangebote für besondere Zielgruppen 

 

E-Learning 

Die E-Learning Plattform ermöglicht es allen, aber 

Einzelveranstaltungen/Workshops/Seminare 

Neben den regelmäßigen Angeboten finden auch 

Einzelveranstaltungen zu ausgewählten Themen wie 

z.B. Sterbebegleitung, Demenz, Umgang mit 

Konflikten oder „Lernen lernen“ statt. Gerade der letzte 

Punkt ist manchmal entscheidend dafür, ob 

Schüler/innen die Ausbildung erfolgreich abschließen 

oder nicht. 

Bei St. Gereon konnten Schüler/innen beispielsweise 

in einem extern durchgeführten Drei-Tages-Workshop 

diverse Lernmethoden kennenlernen, ausprobieren 

und individuell reflektieren, welche für sie selbst die 

geeignetste Methode ist. 

 

Manuela Garbrecht, Melanie Jordans, Hanno Frenken, Paul Fuchs-Frohnhofen, Bernd Bogert, AOAH Abschlussworkshop, Foto: MA&T 

Psychotherapeutische Unterstützung 

Neben dem schulischen Unterricht wird auch 

psychotherapeutische Unterstützung angeboten, 

da festgestellt wurde, dass immer mehr 

Auszubildende aus benachteiligten Gruppen 

auch diese Art der Unterstützung benötigen. 

Eindrücke  aus einem Austausch-Workshop für 
Auszubildende. Foto: Franziskusheim. 

insbesondere den Schüler/innen, Inhalte selbst durchzugehen, zu wiederholen oder sich selbst zu prüf-

en und gleichzeitig Ort und Zeit des Lernens selbst zu bestimmen. 
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Projektpartner Pflegeeinrichtungen: 

Seniorenzentrum Am Haarbach 

Haarbachtalstr. 14, 52080 Aachen 

Christoph Venedey,  

Kerstin Schnapp-Benend, Stephan Graf   

Tel.: 0241/99120-0  

venedey@amhaarbach.de   www.amhaarbach.de 

 

Haus Hörn gGmbH 

Johannes-von-den-Driesch-Weg 10 

52074 Aachen 

Manfred Vieweg, Elisabeth Schomacher,  

Jutta Hippich 

Tel.: 0241/99 781-0 

m.vieweg@haus-hoern.de    www.haus-hoern.de 

 

St. Gereon Seniorendienste gGmbH 

Klosterberg 5, 41836 Hückelhoven 

Bernd Bogert, Manuela Garbrecht, 

Gerd Palm  Tel.:  02462/ 981 0 

bernd.bogert@st-gereon.info    www.st-gereon.info  

 

Lambertus gGmbH 

Dinstühlerstraße 33, 

41836 Hückelhoven 

Marcel Ballas, Yvonne Geurts 

Tel.: 02433/836 0 

info@lambertus-hueckelhoven.de  

www.lambertus-hueckelhoven.de  

 

Franziskusheim gGmbH 

Zum Kniepbusch 5, 

52511 Geilenkirchen 

Monika Wojtyczka, Stefan W. Knor, Hanno Frenken 

Tel.:  02451 6209-0 

info@franziskusheim-gk.de 

www.franziskusheim-gk.de 
 
 
 

 

Partner im Projekt ZASA 
 

Projektkoordination: 

MA&T Sell & Partner GmbH 

Karl-Carstens-Straße 1, 

52146 Würselen/Aachener Kreuz 

Dr. Paul Fuchs-Frohnhofen, Claudia Bessin, 

Kim Kerger, Jennifer Kosel-Lämmerzahl 

Tel.: 02405-4552-0 

fuchs@mat-gmbh.de  

www.mat-gmbh.de 

 

Projektpartner Pflegebildungseinrichtungen: 

Christliche Bildungsakademie für Gesundheitsberufe 

Aachen GmbH 

Gesundheits- und Krankenpflegeschule 

Boxgraben 99, 52064 Aachen 

Jochen Vennekate, Julia Hillert 

Tel.: 0241 414 - 2582 

jochen.vennekate@luisenhospital.de  

www.luisenhospital.de  

 

Institut für Pflege und Soziales gGmbH 

Fachseminar für Altenpflege und Familienpflege 

Siemensstraße 7, 52525 Heinsberg 

Sandra Linßen, Hannelore Bogdon, 

Natascha Gormanns-Bieker  

Tel.: 02452 - 182 753 

sandra.linssen@ipsawo.de  

http://www.ipsawo.de  

 

Ungeförderte Transferpartner: 

 

Amt für Altenarbeit der Städteregion Aachen 

www.pflege-regio-aachen.de  

 

Ambulanter Pflegedienst Hagen, Eschweiler 

http://www.pflegedienst-hagen.de 

 

SBZ Eschweiler 

http://www.sbz-eschweiler.de 

Informationen aus dem Projekt 

www.projekt-zasa.de  
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