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VHS Göttingen 

Kommunikation und Motivation: Professionalisierung für die Arbeit 
mit Seniorinnen und Senioren (KOMPASS) 
 
Stolzes Ergebnis eines gelungenen Qualifizierungskonzeptes: Am 
30.9.2014 konnten 15 Teilnehmerinnen ihr Zertifikat als Pflegediensthel-
ferinnen entgegen nehmen. Für eine Reihe von ihnen war es die erste 
bestandene Prüfung ihres Lebens. Zudem konnten 7 der 8 zuvor er-
werbslosen Frauen vermittelt werden. Drei Frauen nehmen seit Projekt-
ende erfolgreich an der dreijährigen Ausbildung zur Altenpflegerin teil. 
Die anderen arbeiten in Seniorenheimen, genauso wie die Gruppe der 
erwerbstätigen Frauen, die für die Qualifizierung von ihren Arbeitgebern 
freigestellt wurden.  
 
Unter dem Titel „Schreiben der Dokumentation von Anfang an“ bereite-
ten sie sich neben der Prüfung zu Pflegediensthelferin auch auf den 
Umgang mit der Dokumentationspflicht vor. Alle Frauen lernten, ihre Be-
obachtungen wertfrei so zu dokumentieren, dass keine Informationen 
verloren gehen. Das Besondere daran: alle Frauen, die am Projekt teil-
genommen haben, gehörten zur Gruppe der funktionalen Analphabetin-
nen. 
 
Von Anfang an  
 
Kurskonzeption 
Die einjährige Kurskonzeption verzahnt Fachtheorie mit Alphabetisierung 
und Fachpraxis. Zugrunde gelegt wurde die Einstiegsqualifizierung für 
Pflegetätigkeiten: Pflegediensthelfer. Sie wurde methodisch-didaktisch 
an die Zielgruppe der funktionalen Analphabetinnen angepasst. Das 
Qualifizierungskonzept orientiert sich an den ABEDLs (Modell der för-
dernden Prozesspflege1), die heute als Standard in der Pflege gelten. Im 
letzten Kursmonat wurde die Erstellung der Pflege-Dokumentation be-
handelt.  
In den Grundbildungs- und Alphabetisierungsanteilen der Qualifizierung 
konnte eine Doppeldozentur vorgehalten werden. Die Dozentinnen für 
die Fachtheorie wurden vorab für die Arbeit mit der Zielgruppe sensibili-
siert.  
                                                            
1 Krohwinkel, Monika (2013), Fördernde Prozesspflege mit integrierten ABEDLs: Forschung, Theorie und 
Praxis. Bern: Verlag Hans Huber 
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Es wurden parallel zwei Kurse angeboten: Ein Kurs für in der Pflege Be-
schäftigte mit einem wöchentlichen Unterrichtstag (104 Std. Grundbil-
dung /160 Std. Fachtheorie) sowie ein Kurs für Erwerbslose. Letzterer 
untergliederte sich in 4 Monate Einstiegskurs (50 Std. Profiling, Motivati-
on, 152 Std. Grundbildung, 50 Std. Fachtheorie, 78 Std. Praktikum) und 
8 Monate duales Qualifizierungssystem (108 Std. Grundbildung /162 Std. 
Fachtheorie, 534 Std. Praktikum). Zusätzlich gab es für beide Gruppen 
ein freies Angebot Lernwerkstatt (80 Std.) 
 
Gewinnung der Teilnehmenden  
Die Zielgruppe der erwerbslosen Teilnehmenden wurde zum einen über 
ihre Fallmanager und Fallmanagerinnen beim Jobcenter angesprochen. 
Dazu wurden im Vorfeld Sensibilisierungsworkshops für die Mitarbeiten-
den der Jobcenter durchgeführt sowie bei Bedarf Einzelgespräche ge-
führt. Teilnehmerinnen konnten zudem über gute Kontakte zu Nachbar-
schafts- und Migrationszentren akquiriert werden. 
Zur Gewinnung von erwerbstätigen Teilnehmenden wurden die Pflege-
dienstleitungen (PDL) in Seniorenheimen angesprochen und über das 
Thema funktionaler Analphabetismus und die dadurch im Arbeitsumfeld 
auftretenden Probleme informiert bzw. dazu befragt. Die meisten PDLs 
konnten unter ihren ungelernten Kräften Mitarbeitende erkennen, die 
Probleme im Bereich Lesen/Schreiben haben. Die Ansprache der Per-
sonen übernahm die PDL.  
Bewusst wurde dabei der Kurstitel „Schreiben der Dokumentation von 
Anfang an“ gewählt, um nicht mit dem stigmatisierenden Begriff Anal-
phabetismus abzuschrecken. 
 
Mit allen Interessierten wurden intensive Einzelgespräche geführt, um 
gegenseitig zu prüfen, ob eine Kursteilnahme sinnvoll ist. Dabei wurde 
ein einfacher Personalbogen, der neben Namen und Adresse auch Fra-
gen zur Erfahrung in der Pflege und der Motivation zur Kursteilnahme 
hatte, ausgegeben. Der Umgang damit diente als erster Hinweis auf die 
persönlichen Schwierigkeiten mit der Schriftsprache.  
 
Kooperationspartner 
Wichtigste Partner für die Durchführung der Qualifizierung waren die Kol-
leginnen der Johanniter Unfallhilfe. Sie haben den fachtheoretischen Un-
terricht durchgeführt und wurden von Beginn an in die Gestaltung der 
Qualifizierung einbezogen. Von Seiten der Johanniter bestand große Be-
reitschaft, sich auf die besonderen Anforderungen der sehr heterogenen 
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Gruppe einzulassen, obschon es anfangs Bedenken gab, ob die benötig-
ten Inhalte in der vorgesehenen Zeit bearbeitet werden könnten.  
 
Zu den Seniorenheimen bestanden bereits vor Projektbeginn gute Be-
ziehungen. Sie beteiligten sich am Projekt durch Freistellung von Mitar-
beiterinnen für die Qualifizierung und durch Aufnahme von Praktikantin-
nen. 
 
Ein Projektbeirat begleitet das Projekt während der gesamten Laufzeit, 
gibt Impulse und steht als Netzwerk zur Verfügung. Im Beirat sind Akteu-
re aus Politik, Arbeitsmarkt (Agentur für Arbeit, Jobcenter), Seniorenhei-
men, dem deutschen Pflegeverband, sowie Mitarbeiterinnen der Johan-
niter-Unfallhilfe und des diakonischen Werkes aktiv.  
 
Mit dem Projekt „Rahmencurriculum und Kurskonzept für die abschluss-
orientierte Grundbildung“ – Schwerpunkt Altenpflege des Deutschen 
Volkshochschulverbandes (DVV) fand ein gegenseitig gewinnbringender 
Austausch von Inhalten und Materialien statt.  
 
 
 
Erarbeitete Materialien 
Mit den Johannitern zusammen wurde ein 
zielgruppengerechtes Fach-
Unterrichtsmaterial erarbeitet. Dieses wird 
2015 zusammen mit einem Handlungsleit-
faden und Kontrollfragen veröffentlicht und 
steht dann auch für andere Basisqualifizie-
rungen im Pflegebereich zur Verfügung. Er-
gänzende Materialien zur Alphabetisierung mit dem benötigten Fachvo-
kabular werden vom DVV (s.o.) veröffentlicht. 
 
Erfolgsfaktoren 
Wichtige Faktoren waren die frühzeitige Zusammenarbeit mit den Ko-
operationspartnern und die genaue Absprache mit den Altenpflegehei-
men und den Johannitern, welche Inhalte gebraucht werden (Anforde-
rungen Arbeitsplatz, Bottom up-Prinzip), sowie die durchgängig vorge-
haltene Doppeldozentur in den Alphabetisierungs-Einheiten mit einer Al-
phadozentin, die auch eine Qualifikation im Pflegebereich hat, wie auch 
eine Doppeldozentur Pflegedienstleitung/Alphadozentin für den Unter-
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richtsteil Erstellen der Dokumentation. 
 
Eine engagierte sozialpädagogische Begleitung war für die erfolgreiche 
Durchführung einer Maßnahme mit dieser Zielgruppe, die häufig neben 
Schwierigkeiten in der Grundbildung noch mit weiteren Problemlagen zu 
kämpfen haben, unumgänglich.  
  
Ausblick 
Im dritten Projektjahr steht die Verbreitung der Projektergebnisse, die 
Erstellung des Handlungsleitfadens für die Unterrichtsmaterialien sowie 
die fortgesetzte Informationskampagne zum Themenfeld funktionaler 
Analphabetismus/arbeitsplatzorientierte Alphabetisierung an. Hierbei er-
geben sich erhebliche Synergien mit dem ebenfalls an der VHS Göt-
tingen angesiedelten Regionalen Grundbildungszentrum.    
 
Für die Teilnehmerinnen der Qualifizierung besteht bis zum Projektende 
das gut genutzte Angebot, einmal wöchentlich vor- oder nachmittags an 
einem speziell auf ihre Bedürfnisse ausgerichteten Alphabetisierungs-
kurs teilzunehmen.  
 
Zum Ende des Projektes am 3./4. September 2015 wird es in Zusam-
menarbeit mit dem Projekt INA-Pflege (Humboldt-Universität Berlin) ei-
nen bundesweiten Fachtag mit Vertretern aus Politik, Arbeitsmarkt und 
Bildung geben. 
 
 
Ansprechpartnerin:  
Gundula Laudin, Tel.: 0551 495213, laudin@vhs-goettingen.de, Volkshochschule 
Göttingen gGmbH, Bahnhofsallee7, 37081 Göttingen, http://vhs-goettingen.de/ 

 

 

 

Die Teilnehmerinnen nehmen ihr Zerti-
fikat als Pflegediensthelferinnen ent-
gegen  


