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 Integration· Migranten

Unkonventionell zum Erfolg 
15 junge Geflüchtete absolvierten Schnupperpraktikum in Altenpflegeein-
richtungen. An der Präsentation der Ergebnisse und Erfahrungen nahm auch 
Arbeitsministerin Diana Golze teil.

Ende Februar lud die Hoffbauer Altenpflege-
schule in Kleinmachnow zum Abschluss des 
Schnupperpraktikums ein. 15 junge Flücht-
linge wurden hier auf einen Einsatz in der 
Altenpflege vorbereitet, der in einer Auswahl 
von mehreren Einrichtungen im Großraum 
Potsdam absolviert wurde. 

Die jungen Geflüchteten, die das ‚Berufs-
grundbildungsjahr Plus‘ in den Oberstufen-
zentren des Landes Brandenburg besuchen, 
sollen durch eine 10-tägige berufspraktische 
Orientierung für eine Ausbildung im Pflege-
bereich interessiert werden. Perspektivisch 
sollen sie damit auf eine ‚Assistierte Ausbil-
dung‘ vorbereitet werden. 

Im Handwerk wird ein ähnliches Projekt 
in Form von Werkstatttagen derzeit im Kam-
merbezirk Frankfurt (Oder) mit insgesamt 340 
Teilnehmenden durchgeführt (siehe BRAND-
aktuell Nr. 1/2017). Beide Projekte fördert das 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie (MASGF) aus Mitteln des 
Landes Brandenburg.

Für die Altenpflege wurde die Idee zum 
Modellprojekt Ende November 2016 gebo-
ren. Vor dem Hintergrund des steigenden 
Fachkräftebedarfs galt es, den Jugendlichen 
eine berufspraktische Orientierung für den 
Pflegeberuf zu geben. Durch das Engagement 

Allein die Aufgeschlossenheit ihres Umgangs 
untereinander und mit ihren Betreuerinnen 
und Betreuern ließ erahnen, dass ihnen das 
Praktikum nicht nur in Sachen Pflegeberuf viel 
gebracht haben muss. 

Langsam und in einfacher Sprache führte 
Christel Bässler durch die Veranstaltung. Sie 
lobte den Mut der Jugendlichen, sich auf diese 
Pionierarbeit einzulassen. Im Vorfeld des Prak-
tikums wurden die Schülerinnen und Schüler 
mit vielen Übungen im Deutschunterricht auf 
das Thema Pflege eingestimmt. In einem Film, 
den die Hoffbauer Altenpflegeschule selbst 
mit Unterstützung von Petra Bläss, ihrer 
Deutschlehrerin im Oberstufenzentrum anfer-
tigte, stellt sich jeder einzelne vor. Sie schil-
dern darin ihre Erfahrungen und Eindrücke aus 
den Pflegeeinrichtungen sowie die Pläne für 
ihre Zukunft hier in Deutschland. In gebroche-
nem Deutsch, aber durchaus verständlich, war 
von allen zu hören, dass ihnen das Praktikum 
viel gegeben hat. Drei von ihnen könnten sich 
diese Arbeit auch als Beruf vorstellen. 

Stolz wurden die Praktikumstagebücher 
präsentiert. Sie geben einen Überblick über 
die Aufgaben, die die Jugendlichen in den 
Pflegeeinrichtungen absolvierten, wie zum 
Beispiel Desinfektionsmaßnahmen, Hilfe beim 
Ankleiden, bei der Essensaufnahme und bei 

aller Beteiligten konnte sie zeitnah verwirk-
licht werden, so Katrin Rothländer, zuständig 
im Arbeitsministerium. 

Auch Christel Bässler, bei der in der Hoff-
bauer Altenpflegeschule alle Fäden für die 
Umsetzung des Modellpro-
jekts zusammenliefen, lobte 
die unkonventionelle Art der 
Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium und den Ein-
richtungen der Altenpflege. 
Den Erfolg bestätigte auch 
die Arbeitsministerin Diana 
Golze: „Die Erfahrungen des 
ersten Schnupperpraktikums 
in Vorbereitung einer mögli-
chen ‚Assistierten Ausbildung 
in der Pflege‘ sind großartig.“

Anerkennung für den Mut

Die entspannte Atmosphäre, die bei der 
Präsentation der Projektergebnisse herrschte, 
spiegelte dies ebenfalls wider. Zwölf Jun-
gen und drei Mädchen aus dem Potsdamer 
Oberstufenzentrum Johanna Just begrüßten 
einander und ihre Lehrkräfte freudig und 
herzlich. Die meisten kommen aus Afghanis-
tan, weitere sind aus Syrien, Irak und Eritrea. 

Diana Golze, Petra Bläss, Katrin Rothländer (v. r. n. l.) im Gespräch mit einem Teilnehmer.

Petra Klebedszons (li.), mit ihren Schützlingen 
Emal Rasool und Mohammed Hussien. In der 
Mitte ist Romy Schuberth vom Landesausschuss 
für Innere Mission (LAFIM), der sich mit fünf 
Altenpflegeeinrichtungen am Projekt beteiligte.
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der Hygiene der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sowie deren Beschäftigung, zum Beispiel 
durch Spazierengehen, Handarbeit und Gesell-
schaftsspiele.

Überraschend anders

Viel Raum gab Christel Bässler der Kommu-
nikation unter den Teilnehmenden während 
der Veranstaltung. Dies nutzen vor allem die 
Medienvertreter wie auch die Betreuerin-
nen und Betreuer der Jugendlichen in den 
verschiedenen Pflegeeinrichtungen, um sich 
untereinander auszutauschen. 

Petra Klebedszons von der Evangelischen 
Seniorenresidenz Luisengarten des LAFIM 
in Potsdam zum Beispiel erzählte von ihren 
beiden ‚Jungs‘ aus Afghanistan, 17 und 18 
Jahre. Die fehlenden Deutschkenntnisse waren 
nicht unbedingt ein Problem. Sie hätten sich 
gut auch mit Mimik und Gestik verständi-
gen können. Sie lobte die Pünktlichkeit und 
Zuverlässigkeit der beiden, den natürlichen, 
ihnen innewohnenden, Respekt, den sie den 
alten Menschen entgegenbrachten und die 
ausnahmslose Akzeptanz der Hierarchien in 
der Pflegeeinrichtung. Das hätte sie über-
rascht. Auch seitens der Bewohnerinnen und 
Bewohner gab es keine Berührungsängste, im 
Gegenteil, wie Klebedszons sagte. Weder der 
fremde kulturelle Hintergrund, noch ihr junges 
Alter hätten Probleme bereitet. 

Dies wurde im Verlauf der Veranstaltung 
von allen Vertretern der Pflegeeinrichtungen 
bestätigt. Ausdruck fand das auch in den 
Zertifikaten, die jeder Jugendliche mit einer 
ausführlichen Beurteilung erhielt. 

Fortsetzung gewünscht

Christel Bässler unterstrich zum Schluss den 
Willen aller nach Fortsetzung dieser Praktika 
und gab es der Ministerin mit auf dem Weg: 
„Ich möchte, dass wir die Kooperation fort-
setzen und wir weiterhin so einfach, engagiert 
und unkonventionell zusammenarbeiten.“ 
Applaus und der Stolz, der in jedem Gesicht 
der Beteiligten abzulesen war, zeigten, wie 
ernst es ihnen damit ist.          

kr

 Infos
Den Text zu den Werkstatttagen in Frankfurt (O.) 
finden Sie auf den Internetseiten von BRANDaktuell 
unter: http://tinyurl.com/j39d3ck

Aus den Lehrunterweisungen in der Altenpfle-
geschule – mit diesen praktischen Übungen 
konnten sich die Jugendlichen auf ihre Hilfs- 
tätigkeiten gut vorbereiten und die dazugehöri-
gen Vokabeln lernen.
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