
Hessisches Ministerium  
für Soziales und Integration

Qualifizierung  
in der Altenpflege



2 Impressum / InhAltsverzeIchnIs 

Inhaltsverzeichnis 

vorwort  3

eIne rIesenchAnce 4

neue wege  6

gesetzlIcher rAhmen 8

ArbeItsIntegrIerte QuAlIfIzIerung 10

projektstruktur 11

lernorgAnIsAtIon 12

beIspIel lernbAusteIn 13

sprAchförderung 14

sprAchsensIbIlIsIerung 15

lernkultur 16

lernbegleItung 18

personAlentwIcklung 19

wIssenschAftlIche begleItforschung 20

gender mAInstreAmIng  22

culturAl mAInstreAmIng 23

IMpreSSuM
Herausgeber: 
hessisches ministerium  
für soziales und Integration 
dostojewskistraße 4 
65187 wiesbaden 
www.soziales.hessen.de

redaktion: 
stefanie wiesenberg

Verantwortlich: 
esther walter

Gestaltung: 
ansicht kommunikationsagentur 
haike boller, jing dünisch

Fotos: 
A. kurz (s. 3); 
fotolia / robert kneschke (titel),  
gina sanders (s. 13); 
ulrike schneider  
(s. 4, 5, 8, 9, 18, 19, 22, 24)

Druck: 
henrich druck + medien gmbh 

Stand 
juni 2015



3vorwort 

Vorwort 

die hessische landesregierung hat bereits frühzeitig 
die herausforderungen des demografischen wandels 
und seiner Implikationen für eine steigende nachfrage 
nach pflegefachkräften im versorgungssektor des sgb 
XI erkannt. sie hat deshalb bereits in den jahren 2003 
bis 2006 mit dem hessischen pflegemonitor ein wissen-
schaftlich valides und repräsentatives monitoring für den 
Arbeitsmarkt der Alten- und krankenpflege kooperativ 
mit allen relevanten Akteuren der Aus-, fort- und wei-
terbildung entwickeln lassen und 2007 in den dauerbe-
trieb überführt. 

Im zuge der demografischen entwicklung steigt der be-
darf an professioneller pflege. gleichzeitig wird es im-
mer schwieriger, genügend Auszubildende für die Al-
tenpflege zu finden, da die zahl der schulabgängerin-
nen und schulabgänger sinkt. hinzu kommt, dass die 
beschäftigten in der Altenpflege im durchschnitt immer 
älter werden, so dass ein erhöhter bedarf nach ersatz 
von pflegekräften zu verzeichnen ist, die ruhestandsbe-
dingt ausscheiden. 

einfache und schnelle lösungen wird es nicht geben. 
vielfältige und kreative maßnahmen sind notwendig, 
um den fachkräftemangel in der pflege anzugehen. die 
hessische landesregierung ist hierzu auf zahlreichen 
feldern aktiv. es gilt, die vereinbarkeit von familie und 
beruf zu verbessern, die teilzeitquote der beschäftigten 
zu senken, die verweildauer im beruf zu verlängern so-
wie eine wirksame gesundheitsförderung im kontext ei-
ner alternden belegschaft sicherzustellen. und auch die 
erschließung neuer zielgruppen für die Altenpflegeaus-
bildung jenseits der schulabgängerinnen und schulab-
gänger spielt hier eine wichtige rolle. Ab 2011 hat die 
hessische landesregierung verschiedene Qualifizie-
rungsprojekte in der Altenpflege unterstützt.

diese projekte liegen dem hessischen ministerium für 
soziales und Integration besonders am herzen. denn sie 
leisten einen innovativen, kreativen, ja sogar wegweisen-
den beitrag zur bekämpfung des fachkräftemangels in 
der Altenpflege. das projekt „AiQuA“ zum beispiel er-
schließt eine solche neue zielgruppe: un- und angelern-

tes personal sowie Alten-
pflegehelferinnen und Al-
tenpflegehelfer konnten 
sich berufsbegleitend zur 
Altenpflegerin und zum Altenpfleger qualifizieren. durch 
kluge Anwendung der geltenden Ausbildungsverord-
nung wurde es möglich, dass sich engagierte helferin-
nen während der Arbeit zu fachkräften weiterentwickeln 
konnten. 

dieser Ansatz ist bundesweit einmalig und setzt einen 
wichtigen Innovationsimpuls. gleichzeitig hat das pro-
jekt auch einen arbeitsmarktpolitischen mehrwert. denn 
die weiterqualifizierung zur Altenpflegerin oder zum Al-
tenpfleger hat nicht nur zur Übernahme einer entspre-
chenden tätigkeit und der zugehörigen tariflichen hö-
hergruppierung mit gehaltssteigerungen bis zu 19,5 
prozent für den jeweiligen beschäftigten geführt. sie hat 
auch vakanzen im helfer-bereich entstehen lassen und 
damit neue einstiegsmöglichkeiten für pflegeberufe ge-
schaffen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die richtlini-
en des europäischen sozialfonds die notwendige fle-
xibilität aufweisen, um jenseits der standardisierten re-
gularien der sozialgesetzbücher solche innovativen 
modellprojekte zu erproben. gerade in zeiten rasanter 
gesellschaftlicher veränderungen brauchen wir kreative 
freiräume, die es erlauben, neue wege zu gehen und 
den anstehenden sozialpolitischen herausforderungen 
mit kreativen Antworten zu begegnen. 

mit dieser broschüre sollen möglichkeiten eines trans-
fers in das weiterbildungsangebot einer einrichtung der 
Altenpflege, bei verbänden und anderen einschlägigen 
organisationen oder gar in andere bundesländer aufge-
zeigt werden und zur nachahmung animieren. 

stefan grüttner 
hessischer minister für soziales und Integration
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Eine Riesenchance

Muhaned Nissan, im Irak geboren, 33 jahre  

 muhaned nissan sitzt am computer und dokumentiert die pflegemaßnah-
men der einzelnen bewohner. ruhig und konzentriert füllt er die formulare 
aus.

er ist verheiratet, hat zwei kinder und arbeitet seit 13 jahren als ungelern-
ter Altenpflegehelfer in einer einrichtung der caritas. die Arbeit macht ihm 
spaß, aber eigentlich wollte er Akademiker werden. einen berufsabschluss 
in der Altenpflege zu erwerben, ist seine riesenchance. das projekt „auf-
wärts! in der Altenpflege“ bietet muhaned nissan die möglichkeit, sich und 
seine familie finanziell abzusichern und sein potenzial endlich zu entfalten. 

keIne fInAnzIellen nAchteIle
das berufsbegleitende Qualifizierungsangebot ermöglicht ihm die teilnah-
me im projekt ohne finanzielle nachteile. Anders wäre das auch nicht um-
setzbar. „der projektaufbau ist genial“, sagt muhaned nissan, denn er er-
möglicht ihm freiräume für lernzeiten. die fehlzeiten bei der Arbeit gleicht 
die Arbeitsmarktförderung aus. die größte herausforderung ist die orga-
nisation der familie. seine kinder sind 3 und 6 jahre alt und seine frau ist 
in der gleichen einrichtung beschäftigt. sie arbeiten in unterschiedlichen 
schichten, damit immer jemand für die kinder da sein kann. es sei schon viel 
zu organisieren, aber seine frau unterstütze ihn sehr. beide wollen ihren kin-
dern ein vorbild sein.

wenn muhaned nissan erzählt, leuchten seine Augen, und man spürt die 
starke motivation und den stolz. „Ich lerne überall: am esstisch, auf der couch 
und sogar beim sport“. schwierigkeiten bereitet immer noch die deutsche 
sprache. zwar kann er sich mündlich gut verständigen, aber die deutsche 
grammatik fällt ihm schwer. wenn muhaned nissan den Abschluss zum Al-
tenpfleger geschafft hat, will er sich weiter qualifizieren, vielleicht auch stu-
dieren. 

„Der Projektaufbau  

ist genial. Ich habe  

in den Ferien Zeit für 

meine Kinder.“  
Muhaned Nissan
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Zhor Kühne, in marokko geboren, 48 jahre

 Auch zhor kühne aus marokko nutzt die chance in dem projekt „aufwärts! 
in der Altenpflege“. die 48-jährige ist seit 6 jahren als helferin in der Alten-
pflege beschäftigt. Als sie zur caritas wechseln wollte, hat sie dort das Ange-
bot für die Qualifizierung erhalten und sofort zugeschlagen. für zhor kühne 
war die finanzielle Absicherung der hauptgrund für die entscheidung. Aber 
auch der wunsch nach mehr fachkenntnis war ihr Antrieb und hält sie bis 
jetzt dabei. trotz der selbstzweifel, ob sie in ihrem Alter diese herausforde-
rung schaffen wird. die examensvorbereitung verlangt viel von ihr, denn sie 
hat schwierigkeiten mit dem schreiben in deutsch. „die deutsche gramma-
tik ist sehr schwer“, sagt sie und hilft sich im selbstunterricht mit wörterbü-
chern und lexika. manchmal wacht sie nachts auf und macht sich sorgen, ob 
sie die prüfungen schaffen wird. sie nutzt die zeit: „wenn ich nicht schlafen 
kann, lerne ich“. 

nAch dem eXAmen geht es weIter
unterstützung erhält sie durch ihren praxisanleiter und durch ihren wohnbe-
reichsleiter. Auch ihre kolleginnen und kollegen sprechen ihr mut zu. Über-
haupt sei es wichtig, dass die leitungskräfte sie unterstützen. denn einfach 
ist es nicht, allen Anforderungen gerecht zu werden. zhor kühne ist selbst-
bewusster geworden, seit sie die Qualifizierung macht. sie versteht jetzt die 
hintergründe ihrer Arbeit und fühlt sich sicherer. Auch spürt sie die Anerken-
nung in ihrem team. sie kann jetzt eigenständig arbeiten und ist bereit, mehr 
verantwortung zu übernehmen. wenn sie ihr examen geschafft hat, will sie 
sich im wundmanagement weiter qualifizieren. 

„Ich bin bereit, mehr 
Verantwortung zu  
übernehmen, ich  

fühle mich sicherer.“ 

Zhor Kühne



6 neue wege 

Neue Wege 

unter federführung des bundesgesundheitsministe-
riums hat eine bund-länder-Arbeitsgemeinschaft die 
„eckpunkte zur vorbereitung des entwurfs eines neuen 
pflegeberufsgesetzes“ erarbeitet. ein gutachten zur fi-
nanzierung des pflegeberufsgesetzes liegt inzwischen 
auch vor. die einführung des neuen pflegeberufsgeset-
zes ist noch in diesem jahr geplant, wann es jedoch tat-
sächlich in kraft treten wird, ist noch ungewiss. eines ist 
dennoch klar: der zugang zur Ausbildung im pflegebe-
reich wird weiterhin nach 10 schuljahren möglich sein. 
das wurde vom europaparlament mit der neufassung 
der europäischen berufsanerkennungsrichtlinie be-
schlossen.

Auf lAndesebene:  
vorhAndenes potenzIAl Ausschöpfen
neben strukturellen veränderungen in der gesetzge-
bung und der Ausbildungsordnung für pflegeberufe 
gibt es auch weitere Ansatzpunkte. das hessische minis-
terium für soziales und Integration hat fünf projekte aus 
mitteln des europäischen sozialfonds unterstützt, die 
fachkräfte in der Altenpflege qualifizieren. seit einem 
zeitraum von 5 jahren werden unterschiedliche Qua-
lifizierungsansätze erprobt. vier projekten gemeinsam 
ist die zielgruppe der erwachsenen männer und frau-
en, die berufliche erfahrung besitzen und aus finanziel-
len gründen für eine reguläre Ausbildung nicht in fra-
ge kommen. sie waren bisher entweder arbeitsuchend 
oder als an- und ungelernte hilfskraft erwerbstätig. das 
fünfte projekt richtete sich an männliche schulabgänger 
mit migrationshintergrund.

veränderungsprozesse  
sInd unAusweIchlIch
professionelle Altenpflege wird sich verändern. Indivi-
duelle betreuung, selbstbestimmung und kultursensi-
ble pflege gewinnen an bedeutung. die nachfrage der 
kunden nach individuellen passgenauen pflegekonzep-
ten nimmt beständig zu. doch den gestiegenen Anfor-
derungen an Angeboten und Qualität, stehen alterndes 
pflegepersonal, rückläufige Auszubildendenzahlen und 
ein geringe gesellschaftliche Anerkennung entgegen. es 
gibt nicht genügend pflegefachkräfte. 

Angesichts der steigenden Anzahl an pflegebedürftigen, 
demenzerkrankten und alternden menschen mit migra-
tionshintergrund sind veränderungsprozesse in der pfle-
ge unausweichlich. dringender handlungsbedarf be-
steht. 

Auf bundesebene:  
reform der pflege-AusbIldung
die bundesregierung plant eine reform der pflege-Aus-
bildung. die kranken- und Altenpflegeausbildungen sol-
len eine gemeinsame grundausbildung erhalten. erst 
danach soll die spezialisierung in Alten-, kranken- oder 
kinderkrankenpflege erfolgen. die pflegeberufe sol-
len damit an Attraktivität und flexibilität gewinnen. ein 
wechsel zwischen den verschiedenen Arbeitsorten wä-
re dann nach Ansicht des deutschen pflegerates leichter 
möglich. zusätzlich soll eine akademische pflegeausbil-
dung eingeführt werden. 

BISHer: Geplant: 

➔
➔
➔
➔

Altenpflegegesetz Altpflg

Ausbildungs- und prüfungsverordnung  
Altenpflege AltpflAprv

ein gemeinsames pflegeberufsgesetz

krankenpflegegesetz krapflg 

Ausbildungs- und prüfungsverordnung  
krankenpflege krpflAprv
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ziel ist, die Anzahl der pflegekräfte zu erhöhen und eine 
versorgung mit qualifiziertem personal in den einrich-
tungen sicherzustellen. gleichermaßen soll auch der 
wachsenden nachfrage nach personal mit interkulturel-
lem hintergrund und fremdsprachenkompetenz rech-
nung getragen werden.

fleXIble regelungen
hilfreich hierbei ist das hessische Altenpflegegesetz, das 
hauptschulabsolventen die einjährige Ausbildung zum/
zur Altenpflegehelfer/in ermöglicht. wer das erfolgreich 

AjuMA-Ausbildung  
junger Männer  
mit Migrations- 
hintergrund in  
der Altenpflege

BeA-Berufs- 
einsteigerinnen 
für die  
Altenpflege

AiQuA- 
Arbeitsintegrierte 
Qualifizierung in  
der Altenpflege

ANQUA-L  
Arbeitsintegrierte 
Nachqualifizierung 
in der Altenpflege  
im ländlichen  
Raum Gießen  
und Lahn-Dill

aufwärts!  
in der Altenpflege 

Projektträger InbAs gmbh goAb offenbach / 
InbAs gmbh

werkstatt frankfurt
zaug gmbh  
gießen

caritasverband  
für die diözese 
limburg e. v.

Laufzeit 2010-2014 2012-2014 2011-2017 2013-2016 2013-2018

Zielgruppe

männliche  
schulabgänger  
mit migrations-
hintergrund

frauen mit migra-
tionshintergrund, 
insbesondere 
türkische frauen, 
die einen verspäte-
ten berufseinstieg 
oder beruflichen 
wiedereinstieg 
wünschen

Angelernte,  
pflegeerfahrene 
menschen in statio-
nären und ambu-
lanten pflegeein-
richtungen werden 
arbeitsplatznah zu 
pflegefachkräften 
ausgebildet.

Qualifizierung von 
pflegepersonal 
in bestehenden 
beschäftigungs-
verhältnissen in 
unterschiedlichen 
einrichtungen ver-
schiedener träger 
im ländlichen raum

Angelernte, 
pflegeerfahrene 
menschen in statio-
nären und ambu-
lanten pflegeein-
richtungen werden 
arbeitsplatznah zu 
pflegefachkräften 
ausgebildet.

Methodischer  
Ansatz

Ausbildung zum  
Altenpflegehelfer 
in kleinen klassen 
der Altenpflege-
schule (15 tn)

kompetenzfest-
stellung, praktika, 
Ausbildungsvorbe-
reitung, stütz- und 
reflexionsgruppen

selbstgesteuertes 
lernen,  
lerngruppen

modularisierte 
Ausbildung in  
2 phasen: Alten-
pflegehelfer und 
verkürzte fach-
kraftausbildung, 
praxisunterricht  
am Arbeitsplatz, 
blended learning

unterricht in der 
schule, in regional-
gruppen und an 
praxislerntagen

Flankierende 
Angebote

sozialberatung, 
deutschunterricht, 
coaching und 
nachhilfe, fallbe-
sprechungen und 
praxisbesuche

Ausbildungsbe-
gleitende hilfen, 
beratung von tn, 
fachschulen,  
betrieben

coaching der  
führungskräfte  
in den einrich-
tungen, schulung 
der praxisanleiter, 
sprachförderung

Qualifizierung  
der praxisanleiter, 
individuelle  
sprachförderung, 
externe lernpro-
zessbegleitung

Individuelle  
lernberatung,  
beratung der 
praxisanleiter, 
reflexion,  
krisenintervention

Ergebnisse*
37 Aph,  
24 Anmeldungen  
für Ap

10 Aph, 6 Ap, 22 tn 
in der Ausbildung 
zur Aph

58 Aph, 32 Ap,  
20 tn in laufender 
Ap-Qualifizierung

18 Aph, 20 tn  
in laufender  
Ap-Qualifizierung

18 Aph

schafft, kann im Anschluss zur dreijährigen pflegeausbil-
dung zugelassen werden. Individuell kann diese auf An-
trag sogar auf zwei jahre verkürzt werden. die zehnjäh-
rige schulbildung kann damit umschifft werden, für viele 
An- und ungelernte mit migrationshintergrund eine rie-
senchance. Auch wer über mindestens zweijährige be-
rufserfahrung im berufsfeld pflege verfügt, profitiert von 
der flexiblen regelung und kann auch ohne zehnjähri-
ge schulbildung an der Qualifizierung teilnehmen. die-
se möglichkeiten haben die projekte ausgenutzt und das 
mit beachtlichem erfolg! 

geförderte projekte der lAndesregIerung hessen 

* legende: Aph=AltenpflegehelferIn, Ap=AltenpflegerIn; tn= teilnehmerIn
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Gesetzlicher Rahmen

hessIsches Altenpflegegesetz
grundlage und gesetzlicher rahmen für die esf-geförderten projekte ist das 
hessische gesetz über die Ausbildung in der Altenpflegehilfe und zur Aus-
führung des Altenpflegegesetzes (hessisches Altenpflegegesetz – haltpflg) 
sowie die Ausbildungs- und prüfungsverordnung. dort sind die vorausset-
zungen und Ausbildungsdurchführung geregelt. das hessische ministeri-
um für soziales und Integration ist zuständige behörde für die durchführung 
des Altenpflegegesetzes. sachlich zuständige verwaltungsbehörde sind die 
nachgeordneten landesbehörden regierungspräsidium darmstadt und 
regierungspräsidium gießen. das ministerium kann laut § 22 haltpflg von 
bundesrechtlichen bestimmungen im rahmen von erprobungsprojekten 
abweichen.

sonderprojekte erfÜllen gesetzlIche vorgAben
In den esf-geförderten Qualifizierungsprojekten geht es in erster linie um 
die erschließung neuer zielgruppen für die Altenpflegeausbildung. Insbe-
sondere älteren an- und ungelernten personen mit migrationshintergrund 
soll der zugang zu einem berufsabschluss ermöglicht werden. bedingung 
für die konzepte der sonderprojekte ist die erfüllung aller gesetzlichen vor-
gaben. die Ausbildungsinhalte müssen sichergestellt und die Inhalte der 
prüfungsordnung erfüllt werden.

spIelräume des regIerungspräsIdIums
für die genehmigung der projekte legte das regierungspräsidium (rp) 
darmstadt fest, dass die unterrichtszeiten als präsenzzeiten erfolgen müssen 
und die mindeststundenzahl tatsächlich stattfindet. offen war das rp bei der 
strikten trennung zwischen theorie und praxis, hier wurde das arbeitsinteg-

„Um arbeitsintegrierte 

Qualifizierung dauer- 

haft zu etablieren, 

müssten die gesetz- 
lichen Grundlagen  
geändert werden.“ 

Angela Nick,  
Juristin Dezernat  
Gesundheit   
Regierungspräsidium  
Darmstadt



9gesetzlIcher rAhmen

rierte lernen als erprobungsspielraum zugelassen. Auch 
bei den lernorten genehmigte das rp, dass neben der 
Altenpflegeschule auch die einrichtung oder externe se-
minarräume als lernorte genutzt wurden. Allerdings soll-
ten hier die allgemeinen räumlichen Anforderungen für 
den unterricht angemessen erfüllt werden.

zulAssungsvorAussetzungen
teilnehmende mit mindestens hauptschulabschluss 
können in die Qualifizierung zur Altenpflegehelferin 
oder zum Altenpflegehelfer aufgenommen werden. für 
teilnehmende mit migrationshintergrund, die keinen 
deutschen hauptschulabschluss vorweisen können, be-
steht die möglichkeit, ihren im Ausland erworbenen Ab-
schluss beim staatlichen schulamt in darmstadt gleich-
stellen zu lassen. das Antragsverfahren wird durch die 
Altenpflegeschulen eingeleitet und unterstützt. da dies 
auch bei regulären schülern/innen der fall ist, sind die 
Altenpflegeschulen mit dem prozedere vertraut. die ge-
sundheitliche eignung muss gegeben sein. das polizei-
liche führungszeugnis darf keine eintragungen enthal-
ten, was unzuverlässigkeit bei der Ausübung des berufs 
vermuten lässt. Ausreichende deutsche sprachkenntnis-
se müssen bestehen. diese können im verlauf der Qua-
lifizierung erweitert werden. die kontrolle über die er-
füllung der zulassungsvoraussetzungen liegt bei den Al-
tenpflegeschulen.

verkÜrzung
für die teilnehmenden besteht die möglichkeit, die Qua-
lifizierungszeit zu verkürzen. dies ist auf Antrag möglich, 
wenn bereits eine andere berufsausbildung mit fachli-
cher gleichwertigkeit oder mindestens 2 jahre berufs-
praxis in pflegeeinrichtungen nachgewiesen werden. da 
der großteil der teilnehmenden aus der eigenen mitar-
beiterschaft gewonnen wird, können viele von der ver-
kürzung gebrauch machen. eine gängige praxis ist die 
einjährige Qualifizierung zur Altenpflegehelferin oder 
zum Altenpflegehelfer und danach die verkürzung der 
Qualifizierung zur Altenpflegerin oder zum Altenpfleger 
auf 2 jahre. 

ÜberdurchschnIttlIche leIstungen
trotz anfänglicher skepsis räumt das regierungspräsi-
dium ein, dass sich deren befürchtungen nicht bestätigt 
haben. Im gegenteil, die teilnehmenden haben über-
durchschnittliche ergebnisse bei den prüfungen erzielt. 
Im vergleich zu regulären schülerinnen und schülern 
schneiden die teilnehmenden der arbeitsintegrierten 
Qualifizierung gleichermaßen erfolgreich ab.
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Arbeitsintegrierte  
Qualifizierung

ArbeItsIntegrIerte QuAlIfIzIerung
die arbeitsintegrierte Qualifizierung hat unübersehbare vorteile gegenüber 
der klassischen Ausbildung. vorhandene mitarbeiter werden lernende mit 
vielen fragen und lernzielen. das fordert das ganze team und setzt eine ak-
tive Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeit in gang. die strenge tren-
nung von unterricht und Arbeit ist nicht vorhanden, lernen und die direk-
te Anwendung passieren zeitlich verknüpft. damit ist der transfer sicherge-
stellt, was in dualen Ausbildungen häufig so schwierig ist. die praxisanleiter 
müssen für diese Aufgabe geschult werden.  

lernbAusteIne
hilfreich für die arbeitsintegrierte Qualifizierung ist eine umstrukturierung 
der lerninhalte und der lernprozesse. das ist die große herausforderung für 
die projektträger. Im projekt „Arbeitsintegrierte Qualifizierung in der Alten-
pflege – AiQuA“ wurden die erforderlichen fachinhalte für die Altenpflege-
fachkraft in 13 lernbausteine neu gegliedert, sprachlich vereinfacht und mit 
sprachförderlichen lernaufträgen angereichert. 

jAhrelAnge berufserfAhrung
die erfahrungen aus der nachqualifizierung von erwachsenen beweisen, dass arbeitsintegrierte Qualifizierung ge-
lingen kann. denn im gegensatz zu lernenden, die eine Ausbildung direkt nach dem schulabschluss beginnen, ha-
ben die lernenden vielfach schon jahrelange berufserfahrung. die theoretischen lerninhalte können damit an vor-
handenes erfahrungswissen anknüpfen, für den lernerfolg ein entscheidendes kriterium. häufig ist den lernenden 
ihr informell erworbenes wissen gar nicht bewusst. mit der Qualifizierung wird solches wissen sichtbar gemacht. 
die lernenden lernen durch die theoretische ergänzung, warum sie bestimmte Arbeitsabläufe in einer bestimmten 
Qualität ausführen sollen. eine wichtige erfahrung, die handlungssicherheit schafft. 

hauptschulabschluss zehnjährige schulbildung

1-jährige Aph 2-3-jährige Ap

2-jährige berufserfahrung Antrag auf verkürzung

wege zum berufsAbschluss

die lernbausteine mit leitfaden  
für lehrkräfte sind erhältlich  
über books on demand bod  
http://dnb.d-nb.de  
unter folgenden titeln:

1.   Altenpflegehilfe-AiQuA fach-
kräftemangel? das können  
wir tun! – ein leitfaden;  
Isbn: 978-3-7386-6973-2

2.   AiQuA Altenpflegehelfer – 
Ausbildung (Aph)  
lernbausteine 1-6;  
Isbn: 978-3-7386-7550-4

3.   AiQuA Altenpflegeausbildung 
(Ap) lernbausteine 1-13; 
Isbn: 978-3-7386-6348-8

INFoBox 
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Projektstruktur
Projekt AiQuA

projekt und lernsystem   Ziel 1: altenpflegehelfer/altenpflegehelferin nach 12 Monaten 
Ziel 2: altenpfleger/altenpflegerin nach 36 Monaten

aufgaben  
projekt-Beteiligte

werkstatt frankfurt
>  beauftragung/

steuerung 
>  bereitstellung 

website AiQuA

frankfurter 
verband
bereitstellung von 
>  Qualifizierungs- 

plätzen 
>  pflege-know- 

how 
> pflegelogistik
>  staatliche  

Anerkennung 
der berufe

gAb münchen
entwicklung 
lernorganisation

prof. dehnbostel
wissenschaftliche
begleitung

lernföderliche
rahmen- 
bedingungen

in Altenpflege-
einrichtungen  
des frankfurter 
verbands

personen
hl/wbl/pdl/pA

sind Ansprech-
partner für die  
lernenden in  
der praxis

organisation
>  Individuelle 

lernzeiten
>  lerngruppen-

räume
> lehrmittel
> lernplattformen
> lernpässe

arbeitsintegriertes
lernen 

in Altenpflege- 
einrichtungen  
des frankfurter 
verbands

lernende arbeiten 
wie gewohnt und 
lernen

an den echten
Arbeitsprozessen
 +
an insgesamt 13 
lernbausteinen
 +
durch regelmässi-
ge zielgerichtete 
praxisanleitung
und lernkommuni-
kation

alle notwendigen 
kompetenzen zur 
erlangung von  
berufsfähigkeit 

Fachtheorie

durch lehrkräfte 
und dozenten des
bildungszentrums 
des frankfurter 
verbands

moderierte  
lerngruppen 
durch  
lernbegleiter
(2 std. wöchtl.) in 
den einrichtungen

workshops zu  
ausgewählten  
pflegethemen
(1 x mtl.)

entwicklung und
evaluation der
lernbausteine

ergänzende
angebote

coaching 

lernberatung

sprachförderung

erfahrungs- 
austauschrunden
 

hl: heimleitung, wbl: wohnbereichsleitung, pdl: pflegedienstleitung, pA: praxisanleitung
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LernorganisationLernorganisation
Theoretischer und praktischer Unterricht  
in der Altenpflegehilfe

Unterrichtseinheiten gemäß Ausbildungsrahmenplan  
der Hessischen Verordnung zur Altenpflege vom  
6. Dezember 2007

Lernbereiche

1. Pflegefachlicher und pflegepraktischer Lernbereich 400 ue

2. Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestaltung 100 ue

3.  Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen  
altenpflegerischer Arbeit 

50 ue

4. Altenpflegehilfe als Beruf 100 ue

5. Zur freien Gestaltung (z. B. Projektarbeit) 50 ue

Gesamtstundenzahl 700 ue

Vollzeit 40 stunden pro woche

1 Monat 4,33 wochen

Arbeitszeit 173,2  stunden pro monat

Unterrichtszeit Altenpflegehilfe 700 unterrichtseinheiten (ue)

1 Unterrichtseinheit 45  minuten

700 Unterrichtseinheiten 525 zeitstunden 

Jahresarbeitszeit 10,25 monate/jahr (inkl. urlaub, durchschnittliche krankheitstage)

laufzeit: 12 monate Verteilung der Unterrichtseinheiten

Aufwand Schule p. a. Lerngruppe p. a. Selbständiges Lernen p. a.

700 UE 206 ue 333 ue 161 ue

525 Zeitstunden 155 h 250 h 121 h

539 UE Freistellung 206 ue schule p. a. 333 ue lerngruppe p. a. 0 (freizeit der lernenden)

34 h im monat 13 h/monat 21 h/monat 121 h

mit der arbeitsintegrierten Qualifizierung ist die verteilung der lernorte und lernzeiten anders organisiert.  
Im projekt AnQuA-l stellt sich das beispielsweise folgendermaßen dar:

AusgAngspArAmeter

verteIlung der lernzeIten In der AltenpflegehIlfe

freIstellung
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struktur der lernbAusteIne 
nachfolgender lernbaustein ist bestandteil der Altenpflegehilfe-Ausbildung (Aph).  
Alle lernbausteine in der Aph-Ausbildung sind wie folgt gegliedert:

> I   Überblick über die lernaufgaben       > II  lernziele für den lernbaustein     > III bearbeitung der lernaufgaben

lernaufgabe 

1. vorbereitung                              3. reflexion          5. wichtiges pflegefachwissen und können für lernaufgabe 
2. durchführung                             4. Auswertung          6. Ausfüllen des lernpasses

beIspIel: lernbAusteIn – sIch bewegen können 

lernaufgabe 2:

wählen sie eine bewohnerin oder einen bewohner aus, die oder der nicht orientiert ist. sie oder er ist gangunsicher 
und benötigt beim gehen eigentlich hilfsmittel (zum beispiel: rollator), vergisst aber diese immer mitzunehmen. 
unterstützen sie diese bewohnerin oder diesen bewohner beim Aufstehen und gehen und beziehen sie dabei die 
hilfsmittel ein.               Mindestlernzeit: 20 Stunden

hier eine Auswahl der fragestellungen zur lernaufgabe:

Beispiel Lernbaustein

1. Vorbereitung
was weiß ich schon für diese lernaufgabe? wie kann ich mich vorbereiten? worauf muss ich 
achten, wenn ich die bewohnerin oder den bewohner beim bewegen unterstütze?

2. Durchführung
wie wirkt die bewohnerin oder der bewohner während der durchführung? wie schützen sie die  
bewohnerin oder den bewohner bei selbstgefährdung wie zum beispiel bei rastlosem hin- und  
herlaufen mit hin- oder weglauftendenz?

3. Reflexion
wie bin ich vorgegangen? wo war ich sicher, wo unsicher? Über welche pflegerischen,  
medizinischen oder andere sachverhalte möchte ich mehr wissen? 
was habe ich gelernt? was mache ich das nächste mal anders?

4. Auswertung
was bespreche ich mit meiner praxisanleiterin oder meinem praxisanleiter?  
was bringe ich in die lerngruppe ein? was kann ich einer anderen kollegin oder einem anderen 
kollegen beibringen? worin bin ich expertin oder experte?
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Sprachförderung
SPRAcHSENSIBLE QUALIFIZIERUNG ...

… ist NIcHT … bedeutet vielmehr

>  die perfekte Grammatik

> der immer richtige Artikel

> die perfekte Satzstellung

> die perfekte Aussprache

> die perfekte Rechtschreibung

 … ist KEIN Deutschunterricht

>  Strategien für gegenseitiges Verstehen  
und bessere Verständigung

>  vorteilhafte Bedingungen für das Lernen  
und Qualifizieren

>  Erleichterung und Entlastung in der Qualifizierung

>  Ökonomische Arbeitsabläufe

ArbeItsIntegrIerte sprAchförderung  
Ist IndIvIduelle sprAchförderung
einer der größten hemmnisse für teilnehmende ist die deutsche spra-
che. denn der großteil der teilnehmenden hat deutsch als zweitsprache 
erlernt. zwischen der Alltagssprache und der berufsbezogenen fachspra-
che klafft eine lücke, die in der Qualifizierungsphase geschlossen werden 
muss. denn was bisher an sprachkenntnissen für eine hilfskraft vielleicht 
ausreichend war, reicht für eine fachkraft nicht mehr aus. es gibt zwar auch 
ein Angebot „deutsch für pflegeberufe“, allerdings gelingt häufig der trans-
fer in den beruflichen Alltag nicht. „externe sprachkurse können das in der 
regel nicht leisten, denn es fehlt der bezug zum beruflichen Alltag und die 
individuelle Ausrichtung“, sagt dr. meta cehak-behrmann, die im projekt 
AiQuA die arbeitsintegrierte sprachförderung durchgeführt hat. die ler-
nendengruppe in der Altenpflege ist sehr heterogen, sie kommt aus unter-
schiedlichen kulturkreisen, hat unterschiedliche bildungshintergründe und 
hat unter umständen ein anderes schriftsystem erlernt. Arbeitsintegrier-
te sprachförderung sollte daher immer auch individuelle sprachförderung 
sein. 

lernstrAtegIen erArbeIten
eine vertrauensvolle Atmosphäre für die lernenden zu schaffen, ist uner-
lässlich, denn viele lernende haben große sprechhemmungen. die Angst, 
etwas nicht richtig zu verstehen, oder die zeitformen zu verwechseln, füh-
ren dazu, dass lernende solche situationen bewusst vermeiden bezie-
hungsweise davon durch ihr team ausgeschlossen werden. es geht dabei 
weniger um das fachvokabular, sondern vielmehr um das bewältigen von 
Alltagssituationen, wie telefonieren, das führen von beratungsgesprächen 
mit ärzten, therapeuten und Angehörigen. damit dies dauerhaft gelingt, 
geht es darum, mit den lernenden methoden und strategien zu erarbei-
ten, die ihnen eine selbständige bewältigung von sprachschwierigkeiten 
ermöglichen.

EMPFEHLUNG

Ideale rahmenbedingungen 
sind 1-2 treffen/woche 2-4 
stunden mit einer gruppen- 
größe von 5-6 teilnehmenden,  
offenes und freiwilliges Ange-
bot, auch für sporadische  
unterstützung

Quelle: Dr. Meta Cehak-Behrmann, Patricia Schulz: QuiBuS Qualifizierung in Beruf  
und Sprache – Empfehlungen und Materialien für eine sprachförderliche Qualifizierung 
im Berufsfeld Altenpflege

INFoBox 
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Sprachsensibilisierung
TIPPS FüR EINE SPRAcHSENSIBLE QUALIFIZIERUNG

>  Die Perspektiven wechseln:  
Die sprachlichen Anforderungen in der Altenpflege

> eine sprachlernfreundliche Umgebung gestalten

> die eigene Sprachverwendung überdenken

> Fachsprache und Fachbegriffe nutzen

> am Vorwissen der Lernenden anknüpfen

> Verständnis sichern

> sprachliche Erkundungsaufträge und sprachliche Lernziele

sprAchsensIbIlIsIerung der lehrkräfte
die arbeitsintegrierte sprachförderung reagiert darauf. die lernenden brin-
gen ihre erfahrungen in den unterricht ein und analysieren gemeinsam 
die probleme. sie erproben zum beispiel in rollenspielen die sprachlichen 
herausforderungen und lernen diese zu meistern. vertiefend erhalten sie 
Arbeitsaufträge, die sie im Arbeitsprozess einüben sollen. das erfordert al-
lerdings auch unterstützung durch die lehrkräfte, praxisanleitung und das 
team, die lernsituationen schaffen oder mindestens zulassen. damit dies 
gelingt, müssen diese für die sprachlichen probleme der lernenden sensi-
bilisiert werden. keine leichte Aufgabe, denn es erfordert ein nachdenken 
über das eigene sprechverhalten und eine bereitschaft zur selbstreflexion. 
der bewusste umgang mit sprache, das Aufbereiten und klären von miss-
verständnissen und das zulassen von nachfragen kosten zeit und geduld, 
im angespannten Arbeitsalltag eher schwierig umzusetzen. In AiQuA wur-
den die lehrkräfte deshalb in 200 stunden extra geschult. davon profitiert 
auch die klassische Ausbildung, denn auch dort gibt es schüler und schüle-
rinnen mit migrationshintergrund.

schrIftlIches lehrmAterIAl sprAchlIch vereInfAchen
neben der sprachförderung gibt es noch ein weiteres Aufgabenfeld: 
fachtexte und prüfungsfragen sind häufig so kompliziert und verklausuliert 
geschrieben, dass lernende große verständnisprobleme haben. Im projekt 
AiQuA wurden deshalb die entwickelten lernbausteine bewusst in einfa-
cher und verständlicher sprache geschrieben. Außerdem wurden sie didak-
tisch so aufgebaut, dass die lernenden unterschiedliche sprachliche he-
rausforderungen zu meistern hatten. dennoch bleiben texte in fach- und 
lehrbüchern ein stolperstein. diese sprachlich zu optimieren, würde allen 
lernenden helfen, ob deutsch als erst-, zweit- oder drittsprache.

Quelle: Dr. Meta Cehak-Behrmann, Patricia Schulz: QuiBuS Qualifizierung in Beruf  
und Sprache – Empfehlungen und Materialien für eine sprachförderliche Qualifizierung 
im Berufsfeld Altenpflege

Im projekt Quibus Qualifizie-
rung in beruf und sprache 
wurden empfehlungen und 
materialien für eine sprachför-
derliche Qualifizierung im be-
rufsfeld Altenpflege entwickelt 
und veröffentlicht. Aktuelle  
Informationen finden sie auf 
dieser seite: 

www.deutsch- 
am-arbeitsplatz.de 

INFoBox 
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Lernkultur

lernen Als prozess
die starre trennung von theorie und praxis wird in der 
arbeitsintegrierten Qualifizierung aufgehoben. durch 
arbeitsplatznahes lernen werden die lernenden nicht 
mehr aus dem Arbeitsprozess genommen, um zu lernen, 
sondern sie lernen bedarfsgesteuert während der Aus-
führung der tätigkeiten. 

lernen vernetzen
Arbeitsintegriertes lernen erfordert eine vernetzung mit 
den laufenden fortbildungsprogrammen in den pfle-
geeinrichtungen. hilfreich ist ein steuerungsteam, das 
die Abstimmung und harmonisierung der verschiede-
nen Aktivitäten gewährleistet. darüber hinaus sollten die 
kommunikationswege ausgewählt und für transparenz 
in den einrichtungen gesorgt werden. 

rAhmenbedIngungen schAffen
um einen hohen lernerfolg in der einrichtung zu errei-
chen, müssen förderliche rahmenbedingungen geschaf-
fen werden. selbstgesteuertes und kooperatives lernen 
sollte ebenso unterstützt werden wie arbeitsplatznahes 
und individuelles lernen. dies geschieht über viele we-
ge wie lerngruppen, lernbausteine, lernkontrollen, re-
gelmäßige mitarbeitergespräche, technische hilfen und 
Arbeitshilfen. 

Quelle: www.taloonsolutions.de

„Ich würde empfehlen, 

so viel Lernen wie  
möglich in der Praxis  
zu belassen. Eine nur 

leicht abgewandelte 

klassische Ausbildung 

hätte nicht diese  

Wirkung.“

Ute Bychowski,  
Fachbereichsleiterin stationäre 
und teilstationäre Pflege 

lernen IndIvIduell gestAlten
Arbeitsintegriertes lernen heißt auch individuelles ler-
nen. lernende bringen unterschiedliche lernerfahrun-
gen und lerngewohnheiten mit. kulturelle hintergrün-
de sollten berücksichtigt werden. denn je besser eine 
Abgleichung der individuellen ziele mit den zielen der 
einrichtung gelingt, desto höher sind die lernmotivation 
und die Annahme des lernangebotes.

lerntrAnsfer sIchern
lernerfolg bedeutet nicht nur das bestehen eines wis-
senstests, sondern die kompetente Anwendung des ge-
lernten im Arbeitsalltag. Arbeitsplatznahes lernen, be-
gleitende lernaufträge und selbstgesteuertes erarbei-
ten von lerninhalten unterstützen den lerntransfer und 
steigern den Anwendungserfolg. praxisanleitung und 
das team können wertvolle unterstützung und kollegia-
len Austausch anbieten. 

lernkultur

rahmenbedingungen 
schaffen

unterstützende 
Administration

lerntechnologien 
sinnvoll nutzen

lernen ermöglichen
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blended-leArnIng
das projekt Arbeitsintegrierte nachqualifizierung in der Altenpflege – im 
ländlichen raum gießen und lahn-dill AnQuA-l hat wie auch das projekt  
AiQuA die matrix des lehrplans überarbeitet und neu strukturiert. ein mix 
aus selbstverantwortlichem, schulischem und betrieblichem lernen ist ent-
standen. henning hartmann, lehrkraft an der Altenpflegeschule lahn-dill-
kreis in herborn, hat dies noch durch ein blended-learning-konzept er-
gänzt. möglich wird dies durch laptops, die den lernenden zur verfügung 
gestellt werden. damit können die lernenden online auf lerninhalte und 
fachtexte zugreifen. Insbesondere bei den räumlichen entfernungen, die im 
ländlichen raum zu bewältigen sind, ein unschätzbarer vorteil. mit 6 stunden 
pro woche für selbstgesteuertes und eigenverantwortliches lernen können 
die lernenden die neu entwickelten und praxisbezogenen lernaufgaben 
bearbeiten. ergänzt wird dies durch regionale lerngruppen, die sich in den 
jeweiligen einrichtungen treffen. diese zu organisieren, ist eine der größten 
herausforderungen für die projektleitung.

von der lehrkrAft zur lernbegleItung
das projekt verändert die rolle der lehrkräfte. lehrkräfte werden in ihrer Aus-
bildung für selbstgesteuertes lernen nicht vorbereitet und müssen für diese 
selbstverantwortlichen lernformen geschult werden. frontalunterricht findet 
selten statt, stattdessen versteht henning hartmann sich als lernbegleiter. 
methodenvielfalt und die Anpassung des unterrichts fordern die lehrkräfte 
und sie benötigen anfangs mehr vorbereitungszeit. dennoch zahlt sich die 
Investition langfristig aus, denn auch die regulären schülerinnen und schü-
ler in der Altenpflege profitieren von der methodenvielfalt. den wirkungs-
grad des selbstgesteuerten und eigenverantwortlichen lernens schätzen 
henning hartmann und seine kollegen sehr hoch ein, allerdings dürfe man 
den Anteil auch nicht überstrapazieren.

ZauG gGmbH

altenpflegeschule(n)
einrichtung(en) /  
teilnehmerInnen 

stationär u. Ambulant
projektbüro

1. abschnitt: altenpflegehelferin (1 Jahr) = projektbestandteil
prüfung  hier Ausstieg/einstieg möglich
2. Abschnitt: exam. Altenpflegerin (2 jahre)
prüfung

weiterbildungsbegleitende  
hilfen bei bedarf organisieren,  
insbesondere sprachförderung

lehrer
> Aufsuchende lernbegleitung
> lernprozesssteuerung

stationsleitung/ 
wohnbereichsleitung/pdl
> lernprozesssteuerung
> praxisanleitung

schulung 
lernprozesssteuerung/ 

-begleitung

7 tage präsenzunterricht lernpartnerschaften/lerngruppen

Überprüfung lernerfolgskontrollen lernerfolgskontrollen

lernpass
dokumentation der ergebnisse der lernerfolgskontrollen und der lernzeiten

„blended learning nutzt die  
vernetzung über Internet oder  
Intranet und kombiniert diese  
mit ‚klassischen‘ lernmethoden 
und -medien in einem sinnvol-
len lernkonzept.“

INFoBox 
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Lernbegleitung

AufgAben der fÜhrungskräfte
um arbeitsintegriertes lernen zu ermöglichen, müssen 
die führungskräfte für lernförderliche rahmenbedin-
gungen sorgen. dazu gehört, dass 

1.  eine freistellung für lernzeiten erfolgt und im dienst-
plan berücksichtigt wird,

2. lernmaterialien und lernplätze zur verfügung stehen,

3. die einhaltung der vorgaben kontrolliert wird.

die lernbegleitung der lernenden erfolgt durch die 
praxisanleitung in der jeweiligen einrichtung, durch die 
lehrkräfte der Altenpflegeschule und in den regionalen 
lerngruppen.

AufgAben der prAXIsAnleItung
die praxisanleitung ist ansprechbar bei der bearbeitung 
der lernaufgaben und gibt hilfestellung bei der ent-
wicklung der lösung. sie führt lernkontrollen durch und 
überprüft die vorgegebenen Qualitätsstandards. sie un-
terstützt das selbstlernen durch konstruktives feedback 
und selbstreflexion. voraussetzung ist die schulung der 
praxisanleitung in der methode des selbstgesteuerten 
lernens.

AufgAben der lehrkräfte  
der Altenpflegeschule
die lehrkräfte der Altenpflegeschule sind ebenso ver-
antwortlich für die durchführung der gesetzlichen vor-
schriften und haben die Aufgabe, die lernenden auf 
das examen vorzubereiten. Im Qualifizierungsprozess 
sind sie die lernbegleitung, deren Aufgabe es ist, the-
oretischen Input zu geben und die Qualität der Quali-
fizierung abzusichern. der unterricht bzw. die lernbe-
gleitung kann sowohl in der Altenpflegeschule als auch 
vor ort in den einrichtungen erfolgen. eine enge ver-
zahnung mit der praxisanleitung ist sinnvoll und sichert 
den lernerfolg bei den lernenden. Als günstig hat sich 
der regelmäßige Austausch zwischen den lehrkräften in 
theorie und praxis erwiesen. 

lerngruppen
lernende treffen sich regelmäßig in moderierten lern-
gruppen, um miteinander lernaufträge zu bearbeiten 
und offene fragen zu klären. sie unterstützen sich ge-
genseitig und motivieren sich durch konstruktives feed-
back. sie erhalten hilfestellung von den lernmoderato-
ren.
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personAlentwIcklung In der pflege
hausleitungen und pflegedienstleitungen müssen dafür sorge tragen, dass 
ein vorgeschriebener fachkräfteschlüssel pro bewohner in der einrichtung 
vorhanden ist. mit zunehmendem fachkräftemangel kann dies – insbeson-
dere in ballungsgebieten – häufig nicht mehr kontinuierlich gewährleistet 
werden. frau bychowski, fachbereichsleiterin für stationäre und teilstationä-
re pflege und der Altenpflegeschule in frankfurt, sieht im projekt AiQuA die 
nachhaltigste und sicherste form der personalentwicklung. 

vorausgehen sollte die ermittlung des personalbedarfs für die nächsten jah-
re. diesen aus der eigenen belegschaft zu decken, ist verlockend, denn ers-
tens kennen die mitarbeiterinnen und mitarbeiter zum teil seit vielen jahren 
die einrichtung und haben berufserfahrung, zweitens können die führungs-
kräfte sehr genau entscheiden, wer für die Qualifizierung in frage kommen 
könnte. wichtige kriterien sind kontinuität und belastbarkeit.

entwIcklungsmöglIchkeIten AufzeIgen
mit start der Qualifizierung stellt sich die frage, welche mitarbeiter/innen für 
die Qualifizierung geeignet sind. führungskräfte müssen ein Anforderungs-
profil formulieren und die dazu nötigen kompetenzen feststellen. wenn es 
gelingt, individuelle entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen und das errei-
chen persönlicher ziele in den mittelpunkt zu rücken, können ausreichend 
mitarbeiter/innen für die Qualifizierung gewonnen werden. Alle beteiligten 
können von der Qualifizierung profitieren, denn auch kollegen/innen, praxis-
anleitungen und führungskräfte werden ihre kompetenzen erweitern. me-
thodenvielfalt, leistungsbeurteilung, selbst- und fremdeinschätzung und 
regelmäßige mitarbeitergespräche gehören zum repertoire einer lernen-
den organisation. was in allen projekten erkennbar ist: die lernenden ent-
wickeln eine hohe motivation, die das lernklima in einrichtungen verbessert 
und die pflegequalität steigert. 

Personalentwicklung

„Es braucht eine  
gewisse Kontinuität  
und eine gefestigte  
Entscheidung, damit  

die Qualifizierung  

gelingen kann.“ 

Olav Höwer, Hausleiter  
im Bürgermeister-Gräf-Haus, 
Frankfurt am Main
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untersuchungsfelder
die wissenschaftliche begleitforschung im projekt AiQuA unter leitung von 
prof. dr. peter dehnbostel von der deutschen universität für weiterbildung  
bestand in der begleitung und beratung der arbeitsintegrierten Qualifi-
zierung sowie in einer eingeschränkten empirie und evaluation der Quali-
fizierungsprozesse. die erkenntnisse, die durch projektbegleitende Analy-
sen und evaluationen gewonnen wurden, dienten der unterstützung in der 
projektdurchführung. vier Analyse- und untersuchungsfelder waren gegen-
stand der wissenschaftlichen begleitung:

1.  personalentwicklung von gering qualifiziertem stammpersonal und das 
AiQuA-Qualifizierungsmodell

2.  personalentwicklung der 1. führungsebene und der praxisanleiter/innen

3.  fortentwicklung der Qualifizierungsverfahren und des bildungsmanage-
ments

4.  die förderung der sprachkompetenz ausländischer mitarbeiter/innen

befrAgung der teIlnehmenden
die teilnehmenden wurden im projektverlauf dreimal mit hilfe eines stan-
dardisierten fragebogens (20 min.) zu folgenden themen befragt:

>  Arbeits- und lernumgebung und Arbeitsbedingungen

>  begleitung der Qualifizierung

>  lernbausteine und lernaufgaben

>  lernfortschritt

die teilnehmenden hatten die möglichkeit, ihre einschätzungen in einer  
skala von 1 bis 4 abzugeben:
wert 1: „trifft genau zu“, wert 2: „trifft zu“, wert 3: „trifft wenig zu“ und wert 
4: „trifft nicht zu“

Aus den ergebnissen wurde der mittelwert errechnet. von 48 teilnehmen-
den zu beginn der Qualifizierung haben 32 teilnehmende im ersten Anlauf 
die prüfung zur fachkraft Altenpflege bestanden. drei teilnehmende muss-
ten in die nachprüfung. die anderen teilnehmenden haben nach dem er-
werb der Altenpflegehilfeausbildung aufgehört.

„Vorher war ich  

nur Hausfrau. Diese  

Qualifizierung hat mir  

eine Identität gegeben. 

Ich bin sehr stolz auf 

meine Arbeit.“ 

Asma Hadhri, Teilnehmerin 

wIssenschAftlIche begleItforschung

Wissenschaftliche  
Begleitforschung 
Spitzenmittelwert 1,6
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ergebnIsse der teIlnehmendenbefrAgung
die prüfungs- und befragungsergebnisse zeichnen ein überaus positives 
bild des AiQuA-Qualifizierungskonzeptes. die Abschlussbewertung der teil-
nehmenden erreichte einen spitzenmittelwert von 1,6. ganz besonders wur-
de der persönliche zugewinn geschätzt.

verbesserungspotenzIAl
kritisch bewertete punkte seitens der teilnehmenden waren die bereitstel-
lung der lernzeiten und die Ansprache durch die praxisanleitung. obwohl 
die teilnehmenden formal eine 20 % freistellung für lernzeiten eingeräumt 
bekamen, konnte dies in urlaubs- und krankheitszeiten häufig nicht sicher-
gestellt werden. dies führte in einzelnen fällen zu konflikten in teams. 

die praxisanleitungen nehmen eine zentrale funktion in der projektstruktur 
ein und müssen sicherstellen, dass auch während der Arbeitszeiten das ler-
nen integriert wird. Im Idealfall würden sich die teilnehmenden theoretisch 
auf den vor ihnen liegenden Arbeitsablauf vorbereiten, diesen durchführen 
und mit der praxisanleitung den Arbeitsablauf reflektieren. die realität sah 
häufig anders aus. die praxisanleitungen haben zwar schulungen und work-
shops aber keine freistellung für ihre zusätzlichen Aufgaben erhalten. 

zeit- und Arbeitsdruck können die Qualifizierung und die lernbedingungen 
durchaus gefährden. Auch die enge verzahnung mit der Altenpflegeschule 
ist notwendig, scheitert aber häufig an zeitmangel. diesbezüglich besteht 
nachbesserungsbedarf. die mittlere und obere führungsebene hat hier die 
verantwortung, die rahmenbedingungen sicherzustellen.

gesAmtbewertung
die arbeitsintegrierte Qualifizierung ist trotz einzelner problemfelder ein her-
vorragendes Angebot für ältere teilnehmende. da diese über Arbeitserfah-
rung verfügen, ist das selbstgesteuerte lernen, sofern es gut strukturiert ist 
und die rahmenbedingungen sichergestellt sind, eine lernform, die selb-
ständigkeit fördert und die Qualität der pflege erhöht. der hohe zufrieden-
heitsgrad der teilnehmenden und die erfolgreich bestandenen Abschluss-
examen zeigen, dass die arbeitsintegrierte Qualifizierung eine gute perso-
nalentwicklungsmaßnahme für Altenpflegeeinrichtungen darstellt.

„Die guten und nach-
haltigen Wege des  
Lernens, die wir durch 

AIQUA erfahren haben, 

in die klassischen  

Ausbildungen zu  

übernehmen, das  

wäre mein Traum.“

Marlies von Keitz-Kalisch,  
Leiterin der Altenpflegeschule
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Gender Mainstreaming

die konzepte des gender und cultural mainstreaming sind politisch und 
gesetzlich verankerte Ansätze für verwaltung und Institutionen. sie sind seit 
1997 ein verbindliches prinzip für mitgliedsstaaten der europäischen union 
zur verwirklichung der chancengleichheit für frauen und männer. 

männer mIt mIgrAtIonshIntergrund
In pflegeeinrichtungen arbeiten mit einem Anteil von 83 % überdurchschnitt-
lich viele frauen. die beschäftigungsentwicklung der letzten jahre zeigt ei-
nen kräftigen zuwachs in der Altenpflege, insbesondere bei teilzeitstellen 
und minijobs. 

um die Attraktivität für männer zu erhöhen, hat das projekt „Ausbildung 
junger männer mit migrationshintergrund in der Altenpflegehilfe – AjumA“ 
diese zielgruppe angesprochen. AjumA konnte junge schulabgänger mit 
hauptschulabschluss für den pflegeberuf Altenpflegehelfer gewinnen. Ins-
besondere die verdienst- und karrieremöglichkeiten weckten das Interesse 
der jungen männer. obgleich gesundheitsberufe bei jungen männern mit 
migrationshintergrund nicht im fokus stehen, beinhalten diese viel entwick-
lungspotenzial. In kooperation mit migrantenorganisationen, jobcentern 
und Arbeitsagenturen kann dieses noch besser genutzt werden.

weItere hAndlungsfelder
neben der gezielten Ansprache von männlichen zielgruppen gibt es noch 
weitere handlungsfelder im bereich der organisations-, personal- und An-
gebotsentwicklung. eine feste verankerung von gender mainstreaming im 
unternehmensleitbild und fortbildung für mitarbeiter in gender kompe-
tenz treiben organisationsentwicklung voran. die thematisierung von zu-
schreibungsprozessen und fragen zur gleichstellung innerhalb der einrich-
tung steigern die reflexionsfähigkeit der belegschaft. nicht zuletzt müssen 
die Angebote für das personal als auch für die bewohner unter dem gender 
Aspekt formuliert und publiziert werden. 

PRoJEKT AJUMA

kleine klassen von maximal  
15 tn, flankierende sozial- 
beratung, deutschunterricht, 
nachhilfe und coaching

INFoBox 
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cultural mainstreaming ist eine Querschnittsaufgabe und soll gleiche teil-
habechancen für personen mit migrationshintergrund in Institutionen und  
politik sichern. der Anteil der pflegenden mit migrationshintergrund liegt 
bei ca. 20 %, in großstädten häufig deutlich höher. 

mit den esf-geförderten projekten rückt diese zielgruppe in den fokus, 
denn insbesondere personen mit migrationshintergrund haben über die ar-
beitsintegrierte Qualifizierung eine chance für den erwerb eines berufsab-
schlusses erhalten. die projekte erzielen sehr gute ergebnisse. fast alle teil-
nehmenden schaffen ihren Abschluss und verbleiben in den einrichtungen. 

damit schöpfen pflegeeinrichtungen das bereits vorhandene potenzial aus, 
schaffen kulturgemischte teams und setzen cultural mainstreaming um. 
das ist erst der Anfang, denn mit dem erwerb des berufsabschlusses steht 
den Absolventen auch der weg für weiterbildungen und leitungsaufgaben  
offen. 

Cultural Mainstreaming 

erFolGSFaktoren

Ausreichend vorlaufzeit einplanen

schulung der praxisanleitung

steuerung durch Altenpflegeschule

einführung des  
arbeitsintegrierten lernens

freistellung des personals

berufserfahrene teilnehmende

spielräume lassen

flankierende Angebote

Alle mÜssen es wollen!
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