
 

 

 
 
 
 

„Gute Ausbildung trotz knapper Ressourcen –das geht!“ 
Ausbildung in Pflegeeinrichtungen strukturieren, lebendig gestalten und evaluieren – 
Qualitätsbausteine helfen dabei, personelle und zeitliche Ressourcen optimal zu nutzen. 
 
Tina Knoch 
 
 
Ambulante und stationäre Altenpflegeeinrichtungen, die sich aktiv mit den Fragen der 
Ausbildung auseinandersetzen, sind hoch motiviert, gut auszubilden, wissen aber häufig nicht 
genau, wie sie systematisch an diese Aufgabe herangehen sollen. Im Modellprojekt „QUESAP - 
Qualitätsentwicklung in der Altenpflegeausbildung“ konnten erstmalig betriebliche Erfahrungen 
mit der Implementierung und Anwendung von Qualitätsbausteinen und den dazugehörigen 
Instrumenten, die auf die Verbesserung des Ausbildungsprozesses ausgerichtet sind, 
systematisch dokumentiert und evaluiert werden.  
Ergebnisse der modellversuchsinternen und der externen Evaluation durch die 
wissenschaftliche Begleitung sowie die Erfahrungen der Kooperationspartner, die auf allen 
Veranstaltungen des Projektes thematisiert wurden, sprechen für den Erfolg des Modellprojekts. 
Auch bei knappen Ressourcen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) für 
Ausbildungsarbeit lässt sich Ausbildungsqualität schaffen. 
 

 

Das Modellprojekt QUESAP zielte auf die Verbesserung der betrieblichen Ausbildungsprozesse 
in stationären und ambulanten Altenpflegeeinrichtungen ab. Es beteiligten sich 24 klein- und 
mittelständische Altenpflegebetriebe und sechs Altenpflegeschulen in den Modellregionen 
Bayern, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Durch QUESAP wurden die Pflegeeinrichtungen 
bei der Umsetzung ihres Bildungsauftrags unterstützt und Grundsteine für die nachhaltige 
Implementierung von Ausbildungsstandards in ihren Qualitätsmanagementsystemen gelegt.  

Die Altenpflegeschulen erhielten wertvolle Hinweise für die Weiterentwicklung ihrer 
Qualifizierungsangebote für Praxisanleitungen (Ausbildungspersonal im Betrieb). Weitere 
Informationen zum Projekt: www.quesap.net 

 

Qualitätsbausteine helfen weiter 

Qualitätsbausteine helfen, personelle und zeitliche Ressourcen für die praktische Ausbildung im 
Betrieb optimal zu nutzen. Fünf Qualitätsbausteine für eine erfolgreiche Ausbildung 
motivieren Betriebe, sich systematisch mit der Entwicklung ihrer Ausbildungsqualität 
auseinanderzusetzen und Verbesserungen in Abhängigkeit ihrer betriebsspezifischen 
Gegebenheiten zu gestalten: 

 Ausbildungskonzept als Fundament der praktischen Ausbildung 
 Aufeinander abgestimmte Lernortkooperation zwischen Schulen und Betrieben 
 Innerbetriebliche und auf die einzelnen Auszubildenden zugeschnittene 

Ausbildungsplanung als Steuerungsinstrument der praktischen Ausbildung 
 Ausgewählte berufspädagogische Methoden als Gestaltungsinstrumente für Lehr-

Lernarrangements in der praktischen Ausbildung 
 Kompetenzorientierte Beurteilung als Barometer für Lernerfolge 

 
 

http://www.quesap.net/


 

 

 
 
 
 
 
Zu jedem Qualitätsbaustein stehen folgende Informationen auf der Projektwebsite 
www.quesap.net zur Verfügung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompakt und übersichtlich aufbereitet können sie auch bei knappen Zeitressourcen im 
Arbeitsalltag integriert werden. Worddokumente ermöglichen einen direkten Einsatz der 
Instrumente in die tägliche Ausbildungsarbeit und eine betriebsspezifische Anpassung und 
Integration in das jeweilige Qualitätsmanagementsystem einer Pflegeeinrichtung. 
 
Die Informationen sind gedacht für: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch den Einsatz der Qualitätsbausteine avanciert die Ausbildung zur Aufgabe des gesamten 
Pflegeteams. Klare Strukturen sorgen für mehr Orientierung bei den Praxisanleitungen, die dann 
auch eher lernhaltige Arbeitssituationen erkennen und für Ausbildung nutzen können.  
 
 
 
 
 
 

 Präsentation zur Erläuterung des Bausteins 

 Ausführliche Darstellung der Entwicklung und Erprobung des Bausteins 
im Modellversuch 

 Hintergrundinformationen 
 Beschreibung des Instruments/der Arbeitshilfe 
 Tipps für den Einsatz des Instruments/der Arbeitshilfe 
 Erfahrungen der Betriebe mit dem Einsatz des Instruments/der Arbeitshilfe 

 Blankoformular und Ausschnitt eines Anwendungsbeispiels 
 

 Dokumentenvorlage des Instruments/der Arbeitshilfe als Word-Datei 
zum Download 

 

 Ausbildende Pflegefachkräfte (Praxisanleitungen) 

 Führungskräfte (Heimleitungen/Geschäftsführungen, 
Pflegedienstleitungen) 

 Anbieter von Qualifizierungskursen für Ausbildungspersonal 
(Pflegeschulen, Fort- und Weiterbildungsinstitute) 

 Beraterinnen und Berater für Fragen zur Altenpflegeausbildung 
(Beratungsteam der Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive) 

 

http://www.quesap.net/


 

 

 
 
 
 
 
Die größten Herausforderungen für Pflegeeinrichtungen, die sich auf den Weg der 
Qualitätsentwicklung ihrer Ausbildung begeben haben, liegen darin, den Prozess am Laufen zu 
halten und mit entsprechenden flankierenden Maßnahmen zu sichern. 
 
 

Wir bleiben am Ball! 

In der dritten Projektphase wurde deshalb das Thema „Verstetigung“ der erreichten 
Verbesserungen in den Betrieben fokussiert. In Workshops wurden von den beteiligten 
Vertreterinnen und Vertretern der Pflegeeinrichtungen und Altenpflegeschulen anhand der 
folgenden Leitfragen Strategien diskutiert, die dazu beitragen, auch über die Laufzeit des 
Projekts hinaus „am Ball zu bleiben“. 

 

 

Abb. 1: Leitfragen im Verstetigungs-Workshop 

 

Die Antworten sollten Hinweise geben für ein noch zu entwickelndes Verfahren zur Sicherung 
und Weiterentwicklung der Qualität in der Altenpflegeausbildung. 
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Leitfragen

 Was sind für uns Grundvoraussetzungen einer guten Ausbildung?
„basics“ z.B. bzgl. Rahmenbedingungen, Instrumente/ Methoden zur Planung und Umsetzung 

der Ausbildung, Lernortkooperation etc.

 Woran machen wir fest, ob die Ausbildung „gut“, „mittelmäßig“ oder 

eher „schlecht“ läuft?
Bewertungskriterien? Maßstab?

z.B. geringe Abbrecherquote, gute Abschlussnoten, Einschätzungen der MitarbeiterInnen, der 

BewohnerInnen… und/oder Einhaltung/ Umsetzung der „basics“?

 Wie können wir sicherstellen, dass Ausbildung bei uns regelmäßig 

„Thema“ ist und evaluiert wird?
Verantwortlichkeiten? Auf welchen Hierarchieebenen? Wer ist einbezogen? In welchen 

Arbeitsformen (Gremien, Arbeitskreisen, Besprechungsrunden)? Verankerung im QM?

 Verfahren zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in 

der Altenpflegeausbildung (z.B. „Verstetigungsinstrument“)

Eckpunkte für die Sicherung und Weiterentwicklung 
der Qualität in der Altenpflegeausbildung



 

 

 

 

 

Exemplarisches Ergebnis der Diskussion der Kooperationspartner am Modellstandort 
Tirschenreuth (Bayern) zeigt Abbildung 2: 

 

 

Leitfrage 1 

 

 

 

 

 

 

Leitfrage 2 

 

 

 

Leitfrage 3 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Exemplarische Antworten auf die Leitfragen 

 
Ein jährliches Monitoring der Ausbildungsarbeit kann dazu beitragen, Bewährtes und 
Verbesserungswürdiges zu analysieren und weitere Schritte der Qualitätsentwicklung und –
sicherung zu verabreden. Damit sind gezielte Veränderungen und Weiterentwicklungen 
möglich. In die Analyse und Planung sollten die Auszubildenden (z. B. in Form von 
Azubisprechern/erinnen) unbedingt mit einbezogen werden, das liefert wertvolle 
Informationen über den Nutzen der Maßnahmen bei denen, deren beruflicher Entwicklung sie 
dienen sollen und fördert auch deren Wertschätzung. 
  



 

 

 

 

 

Betriebe profitieren von der Qualitätsentwicklung 

Die Erfahrungen der Kooperationspartner im Modellprojekt QUESAP zeigen, dass die fünf 
erprobten Qualitätsbausteine Ausbildungsprozesse in Pflegeeinrichtungen deutlich verbessern. 
Sie ermöglichen Handlungsbedarfen der Betriebe systematisch und unter Berücksichtigung 
knapper Ressourcen zu begegnen. Dies konnten sich die Praxispartner auf den abschließenden 
Workshops des Projektes in den Modellregionen anhand einer Zielscheibe nochmals deutlich 
machen. Die zu Projektbeginn von den Praxispartnern geäußerten Erwartungen an die 
Qualitätsverbesserung wurden reflektiert und hinsichtlich ihres Realisierungsgrades in Prozent 
von den Teilnehmenden auf der Zielscheibe positioniert (Abb. 3). 
 

 
 
Abb. 3: Bilanz in der Modellregion Nordrhein-Westfalen 
  



 

 

 
 
 
 
Das Bewusstsein für Ausbildung und das Verständnis für die damit verbundenen personellen 
und zeitlichen Investitionen ist im Projektverlauf deutlich gestiegen. Ausbildung avanciert zur 
Aufgabe des gesamten Pflegeteams. Klare Strukturen sorgen für mehr Orientierung bei den 
Praxisanleitungen, die jetzt auch besser in der Lage sind, Lernsituationen im Arbeitsalltag zu 
erkennen und für Ausbildung zu nutzen. Altenpflegeschule/ Fachseminar und Einrichtungen 
ziehen an einem Strang, dadurch entsteht mehr Transparenz über das Gelernte an beiden 
Lernorten. 
 
Dennoch sind die damit verbundenen Anstrengungen und erreichten Fortschritte häufig an 
einzelne Personen gebunden, die sich intensiv mit den Qualitätsbausteinen beschäftigt und 
unter Verwendung der Arbeitshilfen entsprechende Dokumente und Formulare für ihren 
Betreib angepasst oder neu entwickelt haben.  
Es ist dringend notwendig, durch die Einbindung in das betriebsspezifische 
Qualitätsmanagementsystem dafür zu sorgen, dass Ausbildungsstandards analog zu 
Pflegestandards in den Einrichtungen verpflichtend gesetzt und in regelmäßigen Abständen 
überprüft werden. Dann ist gesichert, dass die erzielten Verbesserungen der 
Ausbildungsprozesse bei Ausscheiden dieser Schlüsselpersonen aus dem Betrieb beibehalten 
und weiter voran gebracht werden können. Die Leitungsebene der Betriebe zeichnet dafür 
verantwortlich, dass die dort niedergelegten Ausbildungsstandards auch verbindlich zur 
Anwendung kommen. 
 
Die Erfahrungen der Praxispartner zeigen, dass die Gründung einer Arbeitsgruppe mit allen an 
der Ausbildung beteiligten Akteuren (Pflegedienstleitung, Praxisanleitung, Vertretung der 
Fachkräfte, Vertretung der Auszubildenden) förderlich ist, um eine möglichst breite Akzeptanz 
bei der Einführung der Qualitätsbausteine zu erzielen. 
 
 

Das Projekt QUESAP zieht eine positive Bilanz 

Gute Ausbildung kann gelingen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rückmeldungen aus der Praxis belegen, dass dann Sorgen hinsichtlich einer zusätzlichen 
Belastung häufig unbegründet sind und die positiven Effekte überwiegen. 

 wenn sie als Bestandteil der Personalentwicklung gesehen und genutzt wird. 

 wenn geeignete Strukturen für die Arbeit der Praxisanleitungen geschaffen 
werden. 

 wenn praxistaugliche Instrumente eingesetzt werden. 

 wenn die Kooperation von ausbildenden Einrichtungen und 
(Alten)Pflegeschulen unter Einbeziehung der Auszubildenden auf 
Augenhöhe geschieht. 

 


