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1 Integrationsinstrumente 
 
Im Folgenden werden Integrationsinstrumente, die im Rahmen der Module «Integrierte 
Interkulturelle Pflegeausbildung (IPP)» und «Migrantenorientierter Förderunterricht» für die 
einjährige Altenpflegehilfeausbildung in Nordrhein-Westfalen in der Pflegeschule des Bonner 
Vereins für Pflege und Gesundheitsberufe e.V., die von der Projekt- und Kursleitung Shilan 
Fendi (Pflegepädagogin M.A.) entwickelt wurden, vorgestellt.  
 
Die Instrumente für das Modul des «Migrantenorientierten Förderunterrichts» wurden 
gemeinsam von der Kursleiterin der IPP und der Deutschlehrerin Frau Barbara Skalitza 
entwickelt.  
Das Ziel bei der Umsetzung der beiden Module in der Pflegeausbildung ist es, die Integration 
der Auszubildenden mit und ohne Zuwanderungsgeschichte in der Pflegeausbildung und im 
Pflegeberuf nachhaltig zu gewährleisten.  
Die konzipierten und entwickelten Integrationsinstrumente setzen auf der curricularen Ebene 
(Lehrplan), der methodisch didaktischen Ebene, der konkreten Unterrichtsebene sowie bei 
den Akteurinnen und Akteuren, die in den Ausbildungsprozess involviert sind, an. Der 
Schwerpunkt hierbei ist die Förderung der Bildungssprache und Pflegefachsprache sowie der 
transkulturellen Kompetenzen aller Beteiligten.  
 

Das vorliegend entwickelte Instrument setzt bei den Ausbilderinnen und Ausbildern in der 
Pflegeschule sowie in der Pflegepraxis an und zielt darauf ab, dass sie zunächst selbst in ihren 
transkulturellen Kompetenzen gestärkt werden und lernen wie sie Pflegefachinhalte, Bil-
dungssprache und transkulturelle Kompetenzen fallorientiert lehren, bevor sie die Auszubil-
denden dazu befähigen, ihre Kompetenzen in diesen Bereichen weiterzuentwickeln.  
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1.1 Integrationsinstrumente und ihre Verortung im 
Pflegebildungskontext 

 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung: Integrationsinstrumente und ihre Verortung im Pflegebildungskontext (Fendi 2021) 
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1.2 Fortbildungskonzept für Ausbilderinnen und Ausbilder «Mit 
kultureller Vielfalt professionell umgehen»  

 

1.2.1 Zielsetzung 
 
Die wachsende Mobilität innerhalb der EU, die Prozesse der Migration und der Globalisierung 
verändern die Zusammensetzung der Gesellschaft. Bereits heute zeichnen sich die Akteur-
innen und Akteure im Gesundheits- und Pflegesektor, d.h. die Pflegefachpersonen, die zu 
pflegenden Menschen sowie die Auszubildenden durch kulturelle Vielfalt aus. Das Aufein-
andertreffen von Individuen mit unterschiedlicher kultureller Prägung, sexueller Orientierung, 
Geschlecht, Religionszugehörigkeit, unterschiedlicher Biografie, unterschiedlichen Lebens-
welten und Lebensauffassungen kann in der Interaktion zu Spannungen und Konflikten 
führen.  
Hierfür sind transkulturelle Kompetenzen zu fördern, d.h. „(…) die Fähigkeit, individuelle 
Lebenswelten in der besonderen Situation und in unterschiedlichen Kontexten zu erfassen, zu 
verstehen und entsprechende, angepasste Handlungsweisen daraus abzuleiten. Transkulturell 
kompetente Personen reflektieren eigene lebensweltliche Prägungen und Vorurteile, haben die 
Fähigkeit, die Perspektive anderer zu erfassen und zu deuten und vermeiden Kulturalisierung 
und Stereotypisierung von Zielgruppen“ (Domenig 2018, S. 174). 
 

1.2.2 Zielgruppe 
 
Die Fortbildung richtet sich an alle Ausbilderinnen und Ausbilder, womit sowohl die 
Praxisanleitenden als auch die Pflegepädagoginnen und Pflegepädagogen gemeint sind.  
Wenn die Ausbilderinnen und Ausbilder sich selbst mit der eigenen Haltung und ihrem 
Verhalten in interkulturellen Situationen und dem eigenen beruflichen Selbstverständnis 
auseinandersetzen, sind sie erst in der Lage, die Auszubildenden für interkulturelle 
Pflegesituationen und Begegnungen zu sensibilisieren. In diesem Zusammenhang werden 
gemeinsam konstruktive Handlungsalternativen reflektiert und in ein zielführendes Handeln 
überführt.  
 

1.2.3 Kurzbeschreibung der Umsetzung und Struktur 
 
Menschen dort abholen, wo sie stehen!  
Menschen individuell zu stärken bedeutet, die mitgebrachten Kompetenzen anzuerkennen 
und jene weiterzuentwickeln, die wichtig sind, um in der professionellen Pflege und in den 
unterschiedlichsten Pflegesettings arbeiten zu können. Pflege bedeutet Persönlichkeits-
bildung und ein lebenslanges Lernen.  
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Die dreitägige Fortbildung für Ausbilderinnen und Ausbilder versteht sich als ein 
Integrationsinstrument, durch das die Teilnehmenden für die eigenen und fremden 
Vorstellungen von Pflege, Sprache und Soziokultur in konkreten Pflegesituationen und/oder 
Lehr-/Lernsituationen sensibilisiert werden, mit dem Ziel, dass in der Praxis Empathie, 
gegenseitige Wertschätzung, Respekt und Anerkennung des Anderen in seinem Sein auch 
tatsächlich gelebt werden. 
Handlungsleitend für die drei Fortbildungstage sind drei reale Fälle aus der Praxis, mit deren 
Hilfe eine Sensibilisierung und kritische Auseinandersetzung mit kultureller Vielfalt im 
Pflegebildungskontext angestrebt werden, indem Perspektivenübernahme und 
Perspektivenwechsel eingeübt werden.  
Am ersten Tag werden die Teilnehmenden für die eigenen lebensweltlichen Prägungen, 
Stereotypen und Vorurteile sensibilisiert, indem die Rekonstruktion ihrer beruflichen 
Arbeitswelt anhand eines von insgesamt drei realen Fällen aus ihrem Pflegebildungskontext 
zur eigenen Reflexion zur Verfügung gestellt werden. Die eigenen Reflexionserkenntnisse 
werden mit den Erkenntnissen aus der Migrationsforschung und dem Pflegebildungsbereich 
kontrastiert und diskutiert. 
Auf der Grundlage der eigenen Erkenntnisse aus dem ersten Tag wird am zweiten Tag am 
Beispiel des zweiten Falls, welcher auf dem ersten aufbaut, ein Perspektivenwechsel und eine 
Perspektivenübernahme vollzogen. Hierbei reflektieren die Teilnehmenden ihre eigenen 
Stereotypen vor dem Hintergrund der neuen, im Fall auftretenden Perspektiven. Die 
Teilnehmenden setzen sich mit ihrem eigenen Kulturverständnis auseinander und reflektieren 
in der Gruppe selbstkritisch die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihres Kultur-
verständnisses. Sie diskutieren allgemeine Kulturverständnisse und reflektieren kritisch 
Kulturverständnisse im Pflegebildungskontext. Sie üben sich in der Fähigkeit, die Perspektive 
anderer einzunehmen und zu deuten sowie Kulturalisierung und Stereotypisierung von 
Zielgruppen zu vermeiden.  
Am dritten Tag setzen sich die Teilnehmenden am Beispiel des dritten Falles mit dem eigenen 
Professionsverständnis und der eigenen Pflegekultur auseinander. Sie analysieren und 
reflektieren am Beispiel von Simulationsübungen und eigenen Situationen aus dem 
Pflegebildungskontext Ursachen für interkulturelle Kommunikationsstörungen. Sie setzen sich 
mit Diskriminierung im Pflegebildungskontext und Gesundheitswesen auseinander, 
identifizieren deren Ursachen im Gesundheitswesen und lernen Strategien zur Prävention von 
Diskriminierung kennen.   
 

1.2.4 Umsetzungsvoraussetzungen  

a. Qualifikation der Beraterinnen und Berater / Fachlehrenden etc. 
 
Die Fortbildung kann von Pflegepädagoginnen und Pflegepädagogen angeboten werden, die 
über ein Studium mit einem Abschluss auf Masterniveau verfügen sowie über ausgewiesene 
Referenzen und Weiterbildungen im Bereich Pflege, Migration und Pflegepädagogik.   
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1.3 Fallbeispiele für Pflegepädagoginnen und Pflegepädagogen  
 

1.3.1 Fall: Herr Cher und die Pflegeschule «Sonnenschein» (Teil I) 
 
Die Pflegeschule „Sonnenschein“ ist eine Schule, die sich vor allem durch ihre kulturelle Vielfalt 
auszeichnet. Die Auszubildenden kommen aus der ganzen Welt. Sie bringen unterschiedliche 
Sozialisationen, Schul- und Berufsbildung sowie Lebenserfahrungen und Lebensweisen mit. Sie 
unterschieden sich darin, dass sie sowohl in Deutschland geboren, als auch seit kurzem in Deutschland 
dazu gezogen sind.  
Sie haben alle gemeinsam, dass sie sich für die Pflegeausbildung entschieden haben, auch wenn sich 
ihre Motivation für das Ergreifen des Pflegeberufes unterscheidet.  
Frau Adalie hat heute in dieser Pflegeschule als Honorardozentin Unterricht. Es ist ihr erster Tag in 
diesem Kurs. Sie unterrichtet das Thema Gesundheitsförderung und Prävention bei den 28 
Auszubildenden im ersten Lehrjahr. Sie hat ihren Unterricht nach den Vorgaben des Curriculums und 
den Informationen über die Auszubildenden konzipiert und freut sich auf den Unterricht.  
Der Unterricht hat schon bereits seit einer Stunde angefangen und Frau Adalie ist immer noch damit 
beschäftigt, den Fall gemeinsam mit den Auszubildenden zu analysieren. Herr Cher schaut immer 
wieder auf sein Handy und tippt eifrig. Neben ihm sitzt die junge Frau Heide und schaut die Dozentin 
aufmerksam an. Sie könnte die Tochter von Herrn Cher sein.  
Die Auszubildenden, Frau Kozlowski und Phillipe, zwei lebens- und berufserfahrene Frauen, machen 
sich Notizen, während die Dozentin spricht, und stellen immer wieder kritische Fragen.  
Als Frau Adalie der Auszubildenden Frau Lopez eine Frage stellt, sagt sie: „Sie sind anstrengend.“  
Die Auszubildenden Herr Maus und Herr Mohammed, die im Hintergrund bislang miteinander 
geflüstert haben, halten inne und fangen an, laut zu lachen.  
Frau Lopez wird rot, leise, senkt den Blick, tippt eifrig in ihr Handy und entschuldigt sich bei der 
Dozentin, indem sie sagt: „Nicht Sie, sie. Es ist anstrengend. Das ist per me nicht gesund.“  
Frau Adalie wendet sich genervt ab und fragt Herrn May, ob er den Fall mit seiner Gesamtproblematik 
und die sich daraus ableitenden Herausforderungen vor dem Hintergrund der in der Klasse geführten 
Diskussion mit eigenen Worten zusammenfassen könne.  
Der Auszubildende Herr Georgi schaut die Dozentin an und sagt: „Ich glaube, sie müssen eine andere 
Sprache sprechen, wenn sie wirklich daran interessiert sind, dass mein Freund darauf antwortet.“  
Frau Adalie schaut in die Klasse und ruft mit lauter Stimme: „Hier wird Deutsch gesprochen!“  
Herr Cher schaut auf und legt mit einem traurigen Gesichtsausdruck sein Handy beiseite.  
 
Bitte lesen Sie den Fall:  

• Um welche Situation handelt es sich im Fall?  

• Welche Eindrücke haben Sie, wenn Sie den Fall lesen?  

 
Quelle: Shilan Fendi (Pflegepädagogin M.A.) Fortbildung für Ausbilderinnen und Ausbilder; Fälle 
entwickelt für Pflegepädagoginnen und Pflegepädagogen im Rahmen des Modellprojekts INGE (2021).  
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1.3.2 Fall: Herr Cher, sein Handy und Bismarck (Teil II) 
 
Der Unterricht ist vorbei. Frau Adalie verlässt den Raum.  
Herr Cher dreht sich zu seiner Sitznachbarin Frau Heide um und fragt, warum die Lehrerin so sauer sei.  
Frau Heide sagt: „Weißt du Ahmad, du musst lernen, nicht immer jedes Wort in deinem Handy zu 
übersetzen. Denn, während du ein Wort übersetzt, ist sie schon weiter und du verpasst den Anschluss. 
Am besten du hörst einfach zu.“  
Herr Cher schaut sie mit großen Augen an und nickt schüchtern: „Ja, ja, du hast recht. Aber die Lehrerin 
spricht zu schnell und braucht viele Wörter. Komplizierte Wörter. Wer ist Bismarck?“  
Frau Heide lacht und sagt: „Das stimmt. Die redet kompliziert. Ich weiß auch nicht. Ich habe in der 
Schule noch nie von Bismarck gehört. Aber sie sagt, der ist wichtig. Er hat die Krankenversicherung 
erfunden.“  
Herrn Cher beschäftigt immer noch die Frage, wer Bismarck ist. Er geht nach Hause. Herr Cher ist Vater 
von drei Kindern. Seine älteste Tochter ist 22 Jahre alt. Er ist vor drei Jahren mit seiner Familie aus 
Syrien geflohen. In Syrien hat er bei der Bahn gearbeitet. Hier in Deutschland war das wegen seiner 
Sehschwäche auf dem linken Auge nicht mehr möglich. Er hat von der Möglichkeit erfahren, eine 
Pflegeausbildung zu machen. Nachdem er ein Praktikum in der Pflege gemacht hat, fühlt er sich dort 
zugehörig. Wenn er die älteren Menschen pflegt, dann ist es für ihn, als würde er seine Eltern pflegen, 
die bereits verstorben sind. Er ist begeistert von der Möglichkeit, sich in Deutschland auch mit 46 
Jahren beruflich bilden zu können. Er möchte wieder arbeiten und seine Familie ernähren.  
Herr Cher fragt seine Tochter, die auf dem Gymnasium ist, wer Bismarck sei. Sie lacht und sagt: „Du 
meinst Otto von Bismarck – also den musst du kennen.“  
Sie machen gemeinsam ihre Hausaufgaben.  
 
Bitte lesen Sie den Fall:  

• Um welche Situation handelt es sich im Fall?  

• Was erfahren Sie über den Auszubildenden Herrn Cher?   

• Hat sich Ihr Bild von Herrn Cher verändert? Wenn ja, wie und warum?  
 
Quelle: Shilan Fendi (Pflegepädagogin M.A.) Fortbildung für Ausbilderinnen und Ausbilder; Fälle 
entwickelt für Pflegepädagoginnen und Pflegepädagogen im Rahmen des Modellprojekts INGE (2021).  

 

1.3.3 Fall: Herr Cher und die Gedanken sowie das Erleben der Pflegepädagogin Frau Adalie 
(Teil III) 

 
Nach Feierabend trifft sich Frau Adalie mit ihrer ehemaligen Studienfreundin. Sie haben vor kurzem 
ihren Masterabschluss in Pflegepädagogik absolviert und haben wenig Lehrerfahrung.  
Die Freundinnen nutzen ihr gemeinsames Treffen unter anderem für eine kollegiale Beratung.  
Aktuell belasten Frau Adalie ihre Beobachtungen und Erfahrungen in der einjährigen 
Pflegeausbildungsklasse, die sie nachdenklich stimmen.  
Frau Adalie beginnt ihrer Freundin Folgendes zu erzählen:  
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„Weißt du Sabrina, ich habe gestern in der einjährigen Pflegeklasse unterrichtet. Ich habe mein Thema 
„Gesundheitsförderung und Prävention“ für diese gesamte Zeitdauer konzipiert und hatte ein gutes 
Gefühl, so meine Pflegefachinhalte vermitteln zu können.  
Dann komme ich in diese Klasse. Ich habe als Einstieg einen Fall gewählt. Schon hier merke ich aber, 
wie unterschiedlich die Auszubildenden sind. Es gibt junge und reife Auszubildende, es gibt 
Auszubildende, die gerade aus der Schule kommen oder ein FSJ gemacht haben und jene 
Auszubildende, die bereits seit 10 Jahren in der Pflege arbeiten. Es gibt Auszubildende, die der 
deutschen Sprache mächtig sind und jene, die das Sprachniveau B1 beherrschen. Dazwischen gibt es 
viele Auszubildende, die den Inhalten, unabhängig von ihrer mündlichen Sprachkompetenz, den 
Fragen oder Ausführungen inhaltlich nicht immer folgen, weil ihnen vielleicht aufgrund ihres 
Sozialisations- und Bildungsniveaus viele Hintergrundinformationen zum Verstehen fehlen. Und es gibt 
jene Auszubildende, die ein sehr gutes Auffassungsvermögen haben und durch die 
Wiederholungsspirale unterfordert und gelangweilt sind.  
Und Sabrina, kennst du das, wenn du vor der Klasse stehst und deine gesamte Unterrichtsplanung, 
auch wenn du sie nach Klafkis „Didaktischer Analyse“ vorbereitet hast, an den tatsächlich vorhandenen 
Rahmenbedingungen scheitert?  
Weißt du, dann stehe ich da und bin maximal überfordert. Denn ich erkenne, dass meine 
Unterrichtsplanung nicht auf die Förderung und Forderung des Individuums und seine persönliche 
Weiterentwicklung abzielt, da auch ich nicht in der Lage zu sein scheine, eine Sprache zu wählen, die 
für alle verständlich ist.  
Kannst du dich daran erinnern, dass wir im Studium darauf vorbereitet wurden, wie wir mit einer Klasse 
umgehen sollten, die sich durch solch eine kulturelle Vielfalt auszeichnet?  
Wenn Pflege Bildung und Sprache ist, reicht es dann aus, Pflegepädagogin oder Pflegepädagoge zu sein 
oder müssten wir nicht besser Deutsch- und Geschichtslehrkräfte sein?  
Denkst du nicht, dass es im Studium und in der Lehre eine Kultur braucht, in der Pflege, Sprache und 
Soziokultur gedacht und gelehrt werden, um in der professionellen Pflege handlungsfähig zu bleiben? 
Denn in der Praxis lassen sich diese drei Aspekte nicht voneinander trennen.“ 
 
Bitte lesen Sie den Fall:  

• Um welche Situation handelt es sich im Fall?  

• Was erfahren Sie Neues über die Pflegepädagogin Frau Adalie?  

• Hat sich Ihr Bild von Frau Adalie verändert? Wenn ja, wie und warum? 
• Inwiefern haben die Erfahrungen von Frau Adalie mit Ihrem beruflichen Alltag zu tun? 

 
Quelle: Shilan Fendi (Pflegepädagogin M.A.) Fortbildung für Ausbilderinnen und Ausbilder; Fälle 
entwickelt für Pflegepädagoginnen und Pflegepädagogen im Rahmen des Modellprojekts INGE 
(2021). 
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1.4 Fallbeispiele für Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter 
 

1.4.1 Fall: Kofis erster Tag im Krankenhaus (Teil I) 
 
Auf der Inneren Station des St. Augustin Hospitals in Köln herrscht der totale Stress. Es ist wieder 
einmal ein hektischer Tag und gerade Übergabezeit. Die Visite steht heute früher bevor und die 
Patientinnen und Patienten sind noch nicht versorgt.  
Die Gesundheits- und Krankenpflegerin und Praxisanleiterin Frau Schall arbeitet heute mit ihrem 
Kollegen Herrn Abdul und ihrer Kollegin Frau Ratzke. Sie versorgen auf der Station gemeinsam 21 
Patientinnen und Patienten.  
Heute sind auch die Praktikantin Hannah und der Auszubildende Kofi da. Es ist Kofis erster Tag. Er 
macht eine Ausbildung zum Altenpfleger und hat jetzt seinen Fremdeinsatz im Krankenhaus.  
Der Dienst hat inzwischen begonnen und es ist gerade Übergabe. Die Pflegefachkräfte tauschen sich 
aus. Hannah geht wieder auf die Klingel und der Auszubildende Kofi kommt gerade an, als die 
Übergabe endet. Nach der Übergabe bittet Frau Schall ihren Kollegen Herrn Abdul, den 
Auszubildenden mitzunehmen. Sie möchte die Visite vorbereiten und sich um das kümmern, was 
liegengeblieben ist.  
Nachdem Herr Abdul sich vorgestellt hat, fragt er den Auszubildenden Kofi, ob er denn Deutsch 
spreche? Kofi wirkt etwas erstaunt und nickt.  
Später erfährt Herr Abdul, dass Kofi aus Ghana kommt und noch nicht lange in Deutschland lebt.  
Als die beiden im Zimmer 242 bei den zwei Patientinnen Frau Müller und Frau Schmidt sind, lächeln 
die beiden Frauen und schwärmen von der schönen dunklen Haut von Kofi.  
Sie scherzen mit Kofi und möchten wissen, woher Kofi komme und ob ihm Deutschland gefalle.  
Frau Schmidt fragt: „Fühlen Sie sich in meinem Land wohl?“  
Das ist der Moment, als Herr Abdul eingreift und Kofi bittet, jetzt zu arbeiten und die Vitalzeichen zu 
messen. Herr Abdul verlässt Kofi mit der Bitte, die zwei Patientinnen bei der Körperpflege zu 
unterstützen.  
Nach einer halben Stunde kommt die Kollegin Frau Schall ins Zimmer. Sie sieht ein unaufgeräumtes 
Zimmer. Kofi trocknet gerade den Rücken von Frau Schmidt ab. Frau Müller liegt noch im Bett. Frau 
Schall sagt: „Kofi, so war dein Name, oder? Haha, wie witzig, wie Kofi Annan. Du bist jetzt eine halbe 
Stunde im Zimmer. Warum brauchst du so lange?“  
Kofi ist etwas verängstigt und schaut um sich herum.  
Frau Schall schaut ihn wieder an und fragt ihn: „Verstehst du überhaupt, was ich dir sage? Hier ist es 
nicht wie im Altenheim, dass du den ganzen Tag Zeit hast. Es stehen wichtige Untersuchungen an und 
gleich ist die Visite.“  
Hannah klopft in dem Moment an die Tür und fragt Frau Schall, wer ihr beim Essenverteilen hilft.  
Frau Schall schaut Hannah an, dann Kofi und sagt: „Der Kofi kommt in fünf Minuten und hilft dir.“  
Daraufhin verlässt sie mit Hannah den Raum.  
Kofi schaut zu den Frauen und sagt lächelnd: „Heute ist Freitag, heute ist ein guter Tag.“  
 
Bitte lesen Sie den Fall:  

• Um welche Situation handelt es sich?  

• Welche Eindrücke haben Sie, wenn Sie den Fall lesen? 
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Quelle: Shilan Fendi (Pflegepädagogin M.A.) Fortbildung für Ausbilderinnen und Ausbilder; Fälle 
entwickelt für Praxisanleitende im Rahmen des Modellprojekts INGE (2021). 
 

1.4.2 Fall: Kofi im Gespräch mit Frau Ratzke (Teil II) 
 
Die Gesundheits- und Krankenpflegerin Frau Ratzke verbringt ihre Pause mit Kofi zusammen.  
Frau Ratzke erfährt von Kofi, dass er seinen Masterabschluss in Agrarwissenschaft in Deutschland 
absolviert hat und noch vor kurzem als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität gearbeitet 
hat. Er hat sich bewusst für die Pflegeausbildung entschieden, weil er für sich und seine gerade erst 
schwanger gewordene Frau eine finanziell sichere Zukunft haben wollte.  
Frau Ratzke ist erstaunt, wie gut Kofi Deutsch spricht und sagt: „Weißt du, du sprichst besser Deutsch 
als manche Migrantinnen und Migranten, die schon seit 30 Jahren hier leben“.  
Kofi antwortet Folgendes darauf: „Ja, die älteren Patientinnen und Patienten haben sich auch so 
gefreut, dass ich so gut spreche. Sie wollen immer wissen woher ich komme und meine Geschichte 
hören. Auch wollen sie wissen, was mich gezwungen hat, hierhin zu kommen. Ich finde das interessant 
und auch schön, denn so kann ich auch ihre Geschichten erfahren.“  
„Hmm“, macht Frau Ratzke „interessanter Ansatz.“ 
Kofi räuspert sich und sagt: „Ich habe eine Frage. Gestern habe ich mich bei der Stationsleitung 
telefonisch vorab entschuldigt, weil ich heute Nachmittag zur Ausländerbehörde gehen muss, um 
meine Fiktionsbescheinigung abzuholen. Bei wem soll ich mich noch abmelden, wenn ich gleich gehe?“  
Frau Ratzke schaut Kofi an und sagt: „Am besten bei deiner Praxisanleiterin.“  
 
Bitte lesen Sie den Fall:  

• Um welche Situation handelt es sich in dem Fall?  
• Was erfahren Sie über Kofi?  
• Wie nimmt Kofi seine Umwelt wahr? 
• Wie nimmt Kofi die Aussagen auf 1. „Woher kommst du?“ und 2. „Du sprichst besser Deutsch 

als manche Migrantinnen und Migranten, die seit 30 Jahren in Deutschland leben“?  
 
Quelle: Shilan Fendi (Pflegepädagogin M.A.) Fortbildung für Ausbilderinnen und Ausbilder; Fälle 
entwickelt für Praxisanleitende im Rahmen des Modellprojekts INGE (2021).  

 

1.4.3 Fall: Gedanken und Erleben der Praxisanleiterin Frau Schall (Teil III) 
 
Frau Schall hat endlich Feierabend. Sie ist glücklich und froh, dass sie den Tag geschafft hat.  
Zu Hause angekommen, legt sie sich auf ihr Sofa, raucht dabei eine Zigarette und lässt den Tag Revue 
passieren. In Gedanken führt sie folgenden Monolog.  
„Hm, warum war ich eigentlich so überrascht, als Kofi nach der Mittagspause zu mir gekommen ist und 
sich bei mir persönlich abgemeldet hat? Wieso war er nach allem so positiv? Warum habe ich gedacht, 
dass er kein Deutsch spricht? Habe ich ihm im Verlauf des Tages die Möglichkeit gegeben, sich zu 
äußern? Woher kommt meine Abneigung? Wieso bin ich so unsensibel? Was ist mein Problem? Ich 
habe mich einst entschieden, Praxisanleiterin zu werden, um gerade Auszubildende darin zu 
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unterstützen, sich gut ins Team zu integrieren, ihnen zu ermöglichen von allen anderen Pflegekräften 
zu lernen und sie in ihrer Entscheidung, den Pflegeberuf zu erlernen, zu stärken.  
Pflege ist das Fundament einer Gesellschaft. Ohne Pflege und ihre Sorgearbeit ist eine Gesellschaft 
nicht lebens- und funktionsfähig.  
 
Auch wollte ich gerne Praxisanleiterin werden, um mein Wissen und Können weiter zu geben und 
neues aktuelles Wissen durch den Austausch mit den Auszubildenden zu erwerben. So können wir 
gemeinsam unsere Kompetenzen erweitern und die professionelle Pflege vorantreiben.  
Doch was ist passiert? Was ist von dieser Idee geblieben? Ich bin es, die eine Kommunikation betreibt, 
die Distanz auch innerhalb der eigenen Profession schafft anstatt Nähe.  
Der ökonomische Druck, den ich jeden Tag verspüre, der Personalmangel und das Gefühl, dass ich als 
Praxisanleiterin vom Team allein gelassen werde und die Betreuung der Auszubildenden als meine 
alleinige Aufgabe gesehen wird, zusätzlich zu meiner normalen Tätigkeit, haben dazu geführt, dass ich 
mich in einem Hamsterrad befinde. Ein Hamsterrad, das mich für meine Person, meine Umgebung und 
für die Auszubildenden blind macht.  
Es wird Zeit, aus diesem Hamsterrad auszusteigen. Ich habe auch eine Idee, wie ich es morgen anders 
machen werde.  
 
Bitte lesen Sie den Fall:  

• Um welche Situation geht es im Fall?  

• Hat sich Ihr Bild von Kofi und Frau Schall verändert? Wenn ja, wie und warum? 

• Inwiefern haben die Erfahrungen von Frau Schall mit Ihrem beruflichen Alltag zu tun? 
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