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„Projekt zur Umsetzung guter Arbeitsbedingungen in der Pflege“ tritt in die Implementierungsphase ein

Gezielte Maßnahmen für bessere Arbeit
25 Pfl egeeinrichtungen aus allen Bundesländern beteiligen sich am Pilotprojekt des Pfl egebevollmächtigten der Bundes-

regierung. Dieses läuft seit Beginn des Jahres und hat zum Ziel, kleine und mittelständische Pfl egeeinrichtungen bei der 

Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen zu unterstützen.

Von Annemarie Fajardo

Berlin // Von Mai bis November 2019 
begleitet das Beratungsunternehmen 
Curacon im Rahmen des „Projekts zur 
Umsetzung guter Arbeitsbedingun-
gen in der Pfl ege“ 25 Pfl egeeinrich-
tungen aus ganz Deutschland bei der 
Implementierung der in Phase I des 
Projekts entwickelten Instrumente. 
Dabei sollen bewährte Instrumente 
für gute Arbeitsbedingungen ge-
meinsam mit den zuständigen Lei-
tungskräften in bestehende Struktu-
ren des Pfl egedienstes implementiert 
werden. Der Veränderungsprozess 
soll dabei durch die teilnehmenden 
Einrichtungen selbst gestaltet wer-
den. Die Berater setzen Impulse und 
bieten individuelle Unterstützung 
der Leitungskräfte bei der Umsetzung 
geeigneter Maßnahmen an.

Ein Koffer – viele Möglichkeiten

Geeignete Instrumente haben die 
teilnehmenden Einrichtungen im 
Zuge von Schulungsmaßnahmen in 

Form eines Koffers erhalten. Curacon 
entwickelte diesen Koffer zusammen 
mit dem Forschungszentrum Fami-
lienbewusste Personalpolitik der 
Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster und im Austausch mit zahl-
reichen Bundesverbänden, die im Be-
reich der Altenhilfe aktiv sind. 

Die Umsetzungsphase

In rund 30 verschiedenen Leitfä-
den, die speziell für die Nutzung des 
Koffers in farblich unterschiedliche 
Handlungsfelder unterteilt wurden, 
sind bewährte Maßnahmen zur Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen 
aufbereitet worden. Im Mai haben 
die teilnehmenden Einrichtungen 
eine Mitarbeiterbefragung durch-
geführt und standen für Interviews 
und eine Strukturbefragung zu ihrer 
Einrichtung bereit. Auf Grundlage 
dieser Informationen wurde eine 
Bedarfsanalyse durchgeführt, Ver-
besserungspotenziale identifi ziert 
und jeder Einrichtung ein individu-
ell zusammengestellter Instrumen-

tenkoffer übergeben. In den nächsten 
Monaten setzen die teilnehmenden 
Pfl egeeinrichtungen nun verschie-
dene Maßnahmen aus den Hand-
lungsfeldern „Arbeitszeit“, „Arbeits-
ort“, „Arbeitsorganisation“, „Service“, 
„geldwerte Leistung“, „Information 
und Kommunikation“, „Personalma-
nagement“ und „Führungskompe-
tenz“ um. Hierbei werden sie von Cu-
racon-Beratern unterstützt. 

Unterstützung erhalten die Ein-
richtungen in Form einer Schulung, 
telefonischer Betreuung und geziel-
ter Vor-Ort-Beratung an drei Tagen. 
Die Ausgestaltung ist dabei stark in-
dividualisiert. Auch wenn die ein-
zelnen Leitfäden so formuliert sind, 
dass sie universell einsetzbar sind, 
zeigt sich in der praktischen Anwen-
dung, dass jede Einrichtung durch in-
dividuelle Rahmenbedingungen und 
aufgrund der eigenen (historischen) 
Entwicklung vor spezifi schen Heraus-
forderungen steht. 

In den Vor-Ort-Terminen kommt 
deswegen eine ganze Bandbreite an 
Beratungselementen zum Einsatz. So 
sind beispielsweise Workshops mit 
den Führungskräften und Mitarbei-
tern, Einzel- und Teamcoachings, Su-
pervisionen oder auch die konkrete 
Erarbeitung von Inhalten und Plä-
nen angedacht. Grundlage der Um-
setzungsbegleitung in den einzelnen 
Einrichtungen ist dabei der systemi-
sche Ansatz. Ein Thema beziehungs-
weise eine oder mehrere Maßnah-
men mit defi nierter Zielsetzung 
werden nicht isoliert für sich betrach-
tet, sondern immer im Kontext des 
gesamten Systems. Fester Bestand-
teil ist zunächst immer eine Auftrags-
klärung mit den Projektverantwort-
lichen vor Ort. Eine Umgestaltung 
kann nur aus dem Unternehmen 
selbst – aus einer intrinsischen Mo-
tivation heraus – gelingen. Durch die 
Lösungsorientierung der Beratung 
wird die Umsetzung und Refl exion 
der individualisierten Maßnahmen-

pläne unterstützt und so die Umge-
staltung ermöglicht. Dabei geht es 
vor allem darum, die beteiligten Per-
sonen selber zu den Lösungen ihrer 
Herausforderungen zu führen. 

Erstes Fazit im November

Die vorgeschlagenen Instrumente 
umfassen nur solche Maßnahmen, 
die ihre Wirkung schnell, das heißt in 
den auf die Durchführung folgenden 
Monaten, entfalten und durch die 
Führungskräfte autodidaktisch um-
gesetzt werden können. Jeder Einrich-
tung ist zur Unterstützung eine feste 
Ansprechperson bei Curacon zuge-
wiesen, die für die gesamte Projekt-
laufzeit telefonisch erreichbar ist und 
als Pate zwischen und nach den Vor-
Ort-Terminen zur Verfügung steht. 
Die Paten geben bei Problemen und 
Beratungsbedarf Hilfestellung. Die 
Betreuung durch die Berater endet 
Anfang November 2019. Im Ergebnis-
bericht von Curacon wird dann ein 
erstes Fazit über das Projekt gezogen. 

Da das Projekt als Pretest eines 
möglichen bundesweiten Rollouts 
gedacht ist, werden darüber hinaus 
alle Phasen begleitend durch das BQS 
– Institut für Qualität und Patienten-
sicherheit – evaluiert. Das BQS beur-
teilt dabei unter anderem die Schu-
lungen, den Instrumentenkoffer, die 
Umsetzung in den Einrichtungen 
und die Nachhaltigkeit in den Dimen-
sionen ‚Effekte‘, ‚Ergebnisse‘ und ‚Zu-
friedenheit‘. Darüber hinaus wird das 
Institut förderliche und hinderliche 
Faktoren für die Umsetzung in der 
Praxis analysieren. Die Evaluations-
ergebnisse werden im ersten Quar-
tal 2020 vorliegen.

  Die Autorin ist Altenpfl egerin, 
Diplom-Pfl egewirtin (FH) und 
M. Sc. Wirtschaftspsychologie. 
Seit Anfang 2018 ist Annemarie 
Fajardo als Unternehmens-
beraterin bei Curacon tätig.

AUSBILDUNGSABBRÜCHE VERMEIDEN 

Von Christine Görzen 

Die Unsicherheit und Orientierungslosigkeit 
vieler Jugendlicher stellt die Pfl egebranche vor 
Herausforderungen: In einer DIHK-Studie aus 
dem vergangenen Jahr gaben 88 Prozent der 
befragten Bewerber auf einen Ausbildungsplatz 
in einem Pfl egeberuf an, nur unklare Vorstellun-
gen von ihren zukünftigen Tätigkeiten zu haben. 
In der Folge kommt es immer wieder zu Ausbil-
dungsabbrüchen.
„Der Fachkräftemangel darf nicht dazu führen, 
dass wir Menschen, die objektiv nicht für einen 
Pfl egeberuf geeignet sind, in Ausbildung neh-
men“, sagt Cornelia Henschel, Praxisanleiterin 
im Seniorendomizil Guttknechtshof in Stein bei 
Nürnberg. Es sei Arbeitgeber-Verantwortung, 
ungeeignete Bewerber zu schützen. Denn wenn 
ein Ausbildungsvertrag „aus der Not“ heraus ge-
schlossen und schließlich abgebrochen wird, 
verlieren beide Seiten: Die Einrichtung hat Zeit 

und Kosten investiert und steht am Ende doch 
ohne Nachwuchskraft da. Der Bewerber hat ei-
nen (weiteren) Ausbildungsabbruch im Lebens-
lauf, der den Start ins Berufsleben zusätz-
lich erschwert.
Der Guttknechtshof bietet 107 Be-
wohnern ein Zuhause. Von 85 Mit-
arbeitern arbeiten 56 in der Pfl ege. 
Aktuell gibt es neun Auszubil-
dende. „Wenn junge Menschen 
sich bei uns bewerben, sehen wir 
uns ihre Bewerbung ganz genau an“, 
erläutert Henschel. „Im Alter von 16 bis 
etwa 20 Jahren sind viele Bewerber noch in ei-
ner Art Findungsphase“. Nicht selten sei ersicht-
lich, dass Schulabgänger, die anderweitig kei-
nen Ausbildungsplatz gefunden haben, von 
Beratungsstellen an Arbeitgeber aus der Pfl e-
gebranche verwiesen werden. „Wenn schon 
aus dem schriftlichen hervorgeht, dass es an 
der notwendigen Motivation fehlt und sich mit 

dem Berufsbild nicht wirklich auseinanderge-
setzt wurde, sehen wir von einer Einladung ab.“
Kommt es zum Gespräch, liegt der Fokus auf den 

sozialen Kompetenzen eines Bewerbers. 
„Fachliches lässt sich erlernen und trai-

nieren, doch wenn Sozialkompetenz 
fehlt und die innere Haltung nicht 
stimmt, wird es schwierig“, begrün-
det die examinierte Altenpfl egerin 

das Auswahlverfahren, dem sich ein 
Praktikum anschließt: „Weil junge 

Menschen sich oft noch nicht vorstel-
len können, was es heißt, einen Beruf in der 

Altenpfl ege zu erlernen, ist es wichtig, dass sie 
dies über ein oder zwei Wochen bei uns miter-
leben, bevor ein Ausbildungsvertrag geschlos-
sen wird.“ Den Bedürfnissen von Auszubilden-
den gerecht zu werden und gleichzeitig noch 
einen Dienstplan zu erfüllen, ist kaum möglich. 
Cornelia Henschel ist deshalb bereits seit Jah-
ren freigestellte Praxisanleiterin. Dennoch ist 

sie für eine gute Ausbildung nicht alleine ver-
antwortlich: „Alle examinierten Fachkräfte im 
Haus haben die Aufgabe, unsere Schülerinnen 
und Schüler anzuleiten und mit auszubilden.“ 
Ihr ist vor allem der Transfer zwischen Theorie 
und Praxis wichtig. Über die Ausbildungsnach-
weise ist Henschel immer auf dem Laufenden, 
was in der Schule gerade behandelt wird.
Inzwischen kommt es vor, dass sich Azubis an-
derer Einrichtungen, die mit ihrem Arbeitgeber 
unglücklich sind und sich zu wenig gefördert 
fühlen, beim Guttknechtshof melden und fra-
gen, ob sie ihre Ausbildung hier weiterführen 
können. „Unsere Auszubildenden erzählen Mit-
schülern und Freunden, dass sie gern bei uns 
arbeiten und wir uns gut um sie kümmern. Sie 
fühlen sich hier gut aufgehoben. Für uns als Ar-
beitgeber ist das die beste Werbung“, sagt Cor-
nelia Henschel.
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Gute Arbeitsbedingungen in der Pfl ege zu schaffen, ist das Ziel des Projektes.
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