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„Gute Ausbildung  -  gute Fachkräfte!“ 
Präsentation und Diskussion von Erkenntnissen und Wirkungen des Modellprojekts QUESAP des IGF 
e. V. auf Fachtagungen in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Brandenburg 
 
Tina Knoch, Hildegard Hartmann 
 
Mit über 100 Teilnehmenden auf drei regionalen Fachtagungen in Rheine, Neumarkt und Berlin im 
März und April 2012 wurden die bisher im Modellprojekt QUESAP gewonnenen Erkenntnisse den 
Projektpartnern und der Fachöffentlichkeit vorgestellt. Hier wurden die direkten Effekte bei den be-
teiligten Kooperationspartnern sowie  die bereits über das Projekt hinausweisenden Impulse zur 
Verbesserung der betrieblichen Altenpflegeausbildung  intensiv diskutiert. 

 

Zentrales Anliegen von QUESAP ist die Verbesserung der betrieblichen Ausbildungsprozesse in stati-
onären und ambulanten Altenpflegeeinrichtungen. Fünf Qualitätsbausteine für eine erfolgreiche 
Ausbildung stehen im Mittelpunkt des Projektes: 

 ein Ausbildungskonzept als Fundament der praktischen Ausbildung 

 eine aufeinander abgestimmte Lernortkooperation zwischen Schulen und Betrieben 

 eine innerbetriebliche und auf die einzelnen Auszubildenden zugeschnittene Ausbildungspla-
nung als Steuerungsinstrument der praktischen Ausbildung 

 ausgewählte und erprobte berufspädagogische Methoden als Gestaltungsinstrumente für 
Lehr-Lernarrangements in der praktischen Ausbildung 

 eine kompetenzorientierte Beurteilung als Barometer für Lernerfolge 

Die Qualitätsbausteine entstammen dem Handbuch „Die praktische Altenpflegeausbildung“ des 
BMFSFJ (2010), das von Mitarbeiterinnen des IGF e. V. maßgeblich mitentwickelt wurde. Das Beson-
dere am Modellprojekt QUESAP ist, dass die beteiligten Praxispartner diese Qualitätsbausteine mit 
ihren Auszubildenden im laufenden Ausbildungsjahr erproben. Ihre Erfahrungen können durch das 
IGF e.V. in Form von Handlungsempfehlungen auch für andere ausbildende Pflegeeinrichtungen auf-
bereitet werden. 

Zu Beginn der drei Fachtagungen wurde der Förderschwerpunkt des BiBB „Qualität in der betriebli-
chen Berufsausbildung“ vorgestellt.  Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde so der  größere 
Rahmen transparent gemacht, in den das Modellprojekt QUESAP eingebettet ist. Dabei  wurde  deut-
lich, dass die  zehn Modellprojekte mit ihren je spezifischen Aufgabenstellungen nicht nur einen Bei-
trag für die Forschung leisten, indem sie ermöglichen, implizit vorhandenes Wissen über Qualitäts-
entwicklung in betrieblichen Ausbildungsprozessen zu konkretisieren und in Form allgemeingültiger 
Qualitätsindikatoren und -kriterien aufzubereiten. Sie stellen - über ihre jeweiligen direkt an den 
Modellprojekten beteiligten Kooperationspartner hinaus - erprobte Instrumente für die Qualitäts-
entwicklung und -sicherung der betrieblichen Ausbildung insbesondere für klein- und mittelständi-
sche Betriebe zur Verfügung. Nicht zuletzt unterstützen sie auf der politischen Ebene  die Weiter-
entwicklung der betrieblichen Ausbildung auch im europäischen Kontext, indem die Impulse und 
Erkenntnisse aus den Modellprojekten in  Programme und Maßnahmen eingebunden werden kön-
nen. 

 

Einsatz von Instrumenten zur Qualitätsentwicklung in der praktischen Altenpflegeausbildung und 
Maßnahmen zur Verbesserung der Lernortkooperation zeigen Wirkung 

Der Schwerpunkt des Tagungsprogramms lag am Vormittag  auf der  inhaltlichen Präsentation der 
Qualitätsbausteine und den Erfahrungen der Kooperationspartner bei der bisher erfolgten Imple-
mentierung und Anwendung der Bausteine in den Betrieben sowie der Zusammenarbeit mit den 
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beteiligten Altenpflegeschulen und Fachseminaren. Tina Knoch (IGF e. V., Projektleitung) stellte die 
Bausteine anhand des PDCA-Zyklus kurz vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die jeweiligen Standortbetreuerinnen und –betreuer des IGF e. V. in den Modellregionen Hildegard 
Hartmann (Nordrhein-Westfalen), Stephan Marek (Bayern) und Dr. Hans Peter Engelhard (Branden-
burg) gestalteten mit ihren jeweiligen Kooperationspartnern den anschließenden Erfahrungsaus-
tausch in Form von Kurzinterviews sehr lebendig und anschaulich. Deutlich wurde dabei: 

 Der Stellenwert der Ausbildung  in den Betrieben ist durch die Einführung von Qualitätsbaustei-
nen deutlich gestiegen und dies sowohl aus der Perspektive der Leitungskräfte, der Praxisanlei-
tungen (den ausbildenden Fachkräften im Betrieb) als auch der Auszubildenden. Eine besondere 
Rolle spielte hierbei das für die meisten Betriebe erstmals systematisch erstellte Ausbildungskon-
zept, das  in das bereits vorhandene Qualitätsmanagement der Einrichtungen integriert wurde. 

 Die Ausbildung wurde zielgerichteter, strukturierter und transparenter für alle Beteiligten, wenn 
betriebliche Ausbildungspläne vorhanden waren, die wochenweise an die spezifischen Lernbe-
dürfnisse der einzelnen Auszubildenden  im aktuellen praktischen Ausbildungsabschnitt ange-
passt wurden. „Damit klappt auch endlich der Wechsel von einem externen Einsatzort (z. B. im 
ambulanten Pflegedienst) zurück zum Ausbildungsträger (z. B. einem Alten- und Pflegeheim) und 
umgekehrt. Die Praxisanleitungen setzen sich zu einer kurzen Übergabe zusammen und stimmen 
meinen Ausbildungsplan ab“, skizzierte eine Auszubildende. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

PLAN
Ausbildungskonzept
Ausbildungsplanung 
(betrieblich und individuell)

DO
Einsatz 
berufspädagogischer 
Methoden

CHECK
Kompetenzorientierte 

Beurteilung von 
Lernerfolgen

ACT
Überprüfung mit

„QEK Altenpflegeausbildung“
Anpassung:

der Ausbildungskonzepte,
der Ausbildungsplanung, 

der Methoden,
der Beurteilungsinstrumente

Qualitätsentwicklung in der praktischen 
Altenpflegeausbildung (PDCA-Zyklus)

Lernortkooperation
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 Die Lernortkooperation zwischen 
Ausbildungsträgern und Schulen 
sowie unter kooperierenden Aus-
bildungsbetrieben, in denen die un-
terschiedlichen Abschnitte der 
praktischen Ausbildung in der Al-
tenpflege absolviert werden, ver-
besserten sich aus Sicht der Pro-
jektpartner schon allein dadurch, 
dass ein konkreter Austausch über 
die Informationsbedürfnisse des 
jeweiligen Lernortes stattfand und 
zu  mehr Verständnis beitrug. Ist 
diese Gesprächskultur etabliert, 
lassen sich vereinbarte Maßnahmen für die Kooperation mit deutlich weniger Reibungsverlusten 
umsetzen. 

 Weitere wichtige Bausteine der Qualitätsentwicklung und – sicherung waren der praktikable 
Einsatz der berufspädagogischen Methoden. Kleinere „Denkaufgaben“ lassen sich mühelos und 
ohne große Vorbereitung von allen an der Ausbildung beteiligten Fachkräften in den Arbeitsalltag 
einbauen. Mit Hilfe von geplanten Anleitungen und Lernsituationen lassen sich auch komplexe 
Handlungsabläufe so erlernen, dass nachhaltiger Kompetenzerwerb und Entscheidungsfähigkeit 
möglich wird. So gelingt eine optimale Vorbereitung auf den Einsatz als Pflegefachkraft.  

 Eine kontinuierliche Beurteilung ermöglichte nach Aussagen der Betriebe eine engmaschige Er-
mittlung des Lernstandes ohne viel Aufwand. Entsprechend schnell kann auf Probleme reagiert 
werden, so dass keine großen Wissenslücken entstehen. 

 Über den Einsatz der Qualitätsbausteine in die Weiterbildung von Praxisanleitungen berichtete 
ein Pflegelehrer eines Fachseminars in Nordrhein-Westfalen, dass die angehenden Praxisanlei-
tungen begeistert waren: „Das ist genau das, was wir brauchen. Fertige Formulare, sofort ein-
setzbar, der Nutzen für die Ausbildung erschließt sich von selbst.“ 

 Hinsichtlich des Arbeitsaufwandes zur Implementierung der Qualitätsbausteine in die eigene 
Pflegeeinrichtung  waren sich die Projektpartner und interessierten Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer einig: Dieser Aufwand lohnt sich „Wir wollen doch am Ende der drei Jahre Ausbildung 
fertige Fachkräfte und keine fertigen Auszubildenden, die wir dann erst noch als Fachkraft einar-
beiten müssen“, so eine Pflegedienstleitung. 

 

Diskussion, Anregungen und Impulse zur 
Weiterentwicklung der praktischen Al-
tenpflegeausbildung 

Am Nachmittag wurden in kleineren Run-
den, den Worldcafés, zentrale Fragen der 
Altenpflegeausbildung rege diskutiert. 
Hierbei standen  neben den vielfältigen 
Problemen auch zahlreiche Lösungsansät-
ze und konkrete Wünsche an Einrichtungs-
träger und Politik zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen im Fokus. 

Die Diskussionsbeiträge wurden auf Meta-
planwänden dokumentiert und im Anschluss vom jeweiligen Gastgeber des Cafés im Plenum präsen-
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tiert, sodass der Stand der Diskussionen am Ende der Veranstaltung für alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer nachvollziehbar war. 

 

Im Ergebnis hielten die beteiligten Projekt-
partner in allen Fachtagungen fest: 

Die Qualitätsbausteine für die praktische 
Ausbildung werden auch bei einer Neuord-
nung der Pflegeausbildungen von großer 
Bedeutung sein für eine zielgerichtete und 
effektive Ausbildung. Sind die entsprechen-
den Strukturen im Betrieb geschaffen,  fällt 
die Integration neuer Inhalte deutlich leich-
ter. Dafür müssen allerdings die entspre-
chenden Rahmenbedingungen und zeitliche 
wie personelle Ressourcen durch die Einrich-
tungsleitung bereitgestellt werden. 

 

Fazit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der drei Fachtagungen: Gute Ausbildung 
kann gelingen, wenn  

 sie als Bestandteil der Personalentwick-
lung gesehen und genutzt wird 

 hierfür geeignete Strukturen für die Ar-
beit der Praxisanleitungen geschaffen 
werden 

 praxistaugliche Instrumente eingesetzt werden  

 die Kooperation von Betrieben und Schulen unter Einbeziehung der Auszubildenden auf Augen-
höhe geschieht 

 

Das Projekt QUESAP zieht in dieser Hinsicht eine positive Zwischenbilanz. 

 

Seitens der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojektes durch das Forschungsinstitut Betrieb-
liche Bildung (f-bb) in Nürnberg konnte das Programm durch Lösungsansätze zu einem systemati-
schen Ausbildungsmanagement abgerundet werden. Es wurde angeregt, die Beteiligung am Modell-
projekt QUESAP auch im Rahmen des Ausbildungsmarketings zu nutzen, indem die Maßnahmen des 
Betriebes zur  Sicherung einer hohen Ausbildungsqualität werbewirksam genutzt wird.  

Mit einem kurzen Ausblick auf den weiteren Projektverlauf und einem herzlichen Dank an alle mit-
wirkenden Kooperationspartner sowie Tagungsgäste aus Bezirksregierungen, Berufsverbänden, dem 
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten und Pflegeeinrichtungen aus den 
Regionen konnten sich die Projektleitung und Standortbetreuungen von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern nach einem inhaltsreichen Tag und  regem Austausch verabschieden. 


