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EIN PROJEKT, DAS DIE GEMÜTER BEWEGT 
VON DR. MARUESE B!EDERBECK, GESCHÄFTSFÜHRERIN 

Mit zahlreichen Kommentaren geisterte Mitte November der Bericht über 
ein Projekt durch das Netz, der die Gemüter der pflegenden sehr bewegte. 
Der zugegeben missverständliche Titel „Altenpflegeausbildung für Türkinnen 
ohne Schulabschluss angedacht" eines BR-Berichts ließ vielfach die Vermutung 
zu, die pflege sei eine Jedefrau-Tätigkeit ohne große Bildungsvoraussetzung. 

Wie oft mussten wir Pflegenden in den vergangenen Jahren schon Vorschläge 
dieser Art aus der Politik ertragen, wenn es hieß: Langzeitarbeitslose in die 
Pflege, Schleckerfrauen in die Pflege oder mehr Männer für die Pflegeberufe wer
ben. Und tatsächlich hatten diese Politikerinnen und Politiker gerade solche Men
schen im Blick, .,die aus bildungsfernen Schichten wegen schlechter Zeugnisse den 
Einstieg nicht geschafft hatten" so eine ehemalige Familienministerin. 

GENÜGEN ZWEI HÄNDE UND EIN GUTES HERZ? 

Komisch nur, dass kein Politiker und keine Politikerin bisher auf die Idee gekommen 
ist, Metzger für die Chirurgie zu qualifizieren, Kassiererinnen für die Vorstandsebene 
einer Bank oder Langzeitarbeitslose als Politiker zu qualifizieren. Der Metzger macht 
schließlich gleiche Erfahrung beim Zuschneiden von Fleisch und Knochen wie der 
Chirurg, die Kassiererin hat sicher besser gelernt, mit Geld umzugehen als mancher 
Banker und der Langzeitarbeitslose kennt die Klippen des Lebens besser als jeder 
Politiker, um eine gute Umverteilungspolitik gestalten zu können. 

Offensichtlich geistert in den Köpfen der Politikerinnen und Politiker immer noch das 
Bild von pflegenden, die lediglich zwei Hände und ein großes Herz haben müssen, um 
ihre Arbeit gut und richtig verrichten zu können. Dass Pflegefachpersonen aber viele 
Kompetenzen brauchen, um gute Qualität zu erbringen, dass pflege sowohl Wissenschaft 
als auch Kunst zugleich ist und dass die Anforderungen an den pflegeberuf in den letzten 
Jahren kontinuierlich gestiegen sind, wird gerne unter den Tisch gekehrt. Frei nach dem 
Motto „pflegen kann doch jeder" wird von Politikerinnen und Politikern das hohe Niveau 
der pflegeausbildung immer wieder klein geredet. 

BEMERKENSWERTES PROJEKT 

In diesen Strudel ist nun ein bemerkenswertes Projekt gerutscht, das gut gemeint, in der 
öffentlichen Wahrnehmung aber leider falsch ankam. Auf Initiative der Integrationsbe
auftragten der Bayerischen Staatsregierung soll mit dem Schuljahr 2018 ein innovatives 
Projekt in der Ausbildung von Frauen mit türkischem Migrationshintergrund starten. 

Es handelt sich hierbei nicht um eine Ausbildung zur Altenpflegerin bzw. Altenpfle
ger, wie vielfach missverständlich dargestellt, sondern vielmehr zur Pflegefachhilfe 
mit dem Schwerpunkt Altenpflege. Üblicherweise dauert diese Ausbildung ein Jahr 
und als Zugangsvoraussetzung müssen die Schülerinnen und Schüler einen Schulab
schluss vorweisen. In diesem Fall wurde die Ausbildung auf zwei Jahre verlängert. 
Der Ausbildung kann bei Bedarf ein mehrwöchiger Sprachkurs vorgelagert werden, 
um die Sicherheit in der deutschen Sprache zu stärken und auf den Schulbesuch vor
zubereiten. Den Teilnehmenden wird so genügend Zeit für zusätzlichen Sprachun
terricht eingeräumt und die Möglichkeit, den Mittelschulabschluss (früher Haupt
schulabschluss) - nicht den mittleren Schulabschluss - nachholen zu können. 
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