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kommt hinzu, dass in den nächsten zehn Jahren ca. 42 Prozent der jetzt in der 
Altenpflege tätigen Pflegekräfte in den Ruhestand gehen. 

Schon heute haben die Menschen, die auf Pflege und Unterstützungsangebote angewiesen 
sind, Probleme, einen Platz in der Tagespflege, Kurzzeitpflege oder vollstationären Pflege bzw. 
eine ambulante Pflegekraft zu finden, die beim Pflegebedürftigen zuhause notwendige Un-
terstützung leistet. Es stellt sich also die Frage, wie die Altenpflege in der nahen Zukunft noch 
sichergestellt werden kann? 

Wir brauchen gute Ideen und schlaue Konzepte, um junge Menschen für diesen wichtigen 
Beruf zu gewinnen und anständige Rahmenbedingungen, um sie im Beruf und in unseren 
Einrichtungen zu halten.

Neben der Gewinnung von Pflegepersonal im In- und Ausland und der hochwertigen Aus- und 
Weiterbildung müssen wir unser Augenmerk verstärkt auf die Personal- und Organisationsent-
wicklung richten. Hier sind neue Wege und Konzepte gefragt. Schon allein deshalb, weil sich 
einerseits die gesetzlichen Vorgaben ständig verändern und andererseits die Pflege immer 
interkultureller und auch technisch anspruchsvoller wird.

Gute Pflege ist abhängig von den personellen und finanziellen Ressourcen, den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen aber auch vom politischen Willen und der Bedeutung und Anerkennung, 
welche die Gesellschaft diesem Thema beimisst. 

Pflege ist wie alle sozialen Berufe sinnstiftend, krisensicher, systemrelevant, vielfältig. Das kann 
und muss sie auch erhobenen Hauptes in die Welt tragen!

Alte Menschen und vulnerable Bevölkerungsgruppen sind besonders hart von der Corona-
Pandemie betroffen. Betroffen sind aber nicht nur alte und kranke Menschen, sondern auch 
jene, die in Armut oder in sehr kleinen Wohnungen leben müssen oder vielleicht sogar von 
Obdachlosigkeit betroffen sind. Auch Menschen, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe 
wohnen, sind von der gesellschaftlichen Teilhabe in der Pandemie weitgehend ausgeschlossen. 

Und Kinder und Jugendliche leiden unter den Corona-Maßnahmen ganz besonders, wie die 
Pandemiegeschichten der jungen Menschen „Und wer fragt uns?“ eindrücklich zeigen. Mehr 
dazu hier: https://www.paritaet-bw.de/pandemiegeschichten.

Weihnachten steht vor der Tür und wir befinden uns mitten in der vierten Welle. Mein Dank 
gilt allen haupt- und ehrenamtlich Engagierten für Ihren unermüdlichen Einsatz für all jene 
Menschen, denen es in dieser schwierigen Zeit nicht so gut geht. 

Ihnen allen wünsche ich zum Jahresausklang ein paar ruhige und besinnliche Stunden,  
Gesundheit, Kraft und Zuversicht für das hoffentlich weniger herausfordernde neue Jahr.

Ihre 

Ursel Wolfgramm 
Vorstandsvorsitzende 

SINNSTIFTEND, KRISENSICHER,  
SYSTEMRELEVANT UND VIELFÄLTIG
Die Deutsche Gesellschaft wird älter. Der Unterstützungsbedarf der Hochbe-
tagten und pflegebedürftigen Menschen wächst kontinuierlich. Verschärfend 
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B E R U F S B I L D  P F L E G E 
AG I L  U N D  A M  P U L S  D E R  Z E I T

Neue Herausforderungen und Anforderungen in der Pflege

Die Pflege steht vor ständigen Heraus- und Anforderungen. Vor manche wird man über Nacht gestellt, wie der 
Umgang mit der Corona-Pandemie. Andere erfordern bedachtes Handeln und nachhaltige Maßnahmen zur Ge-
staltung der Transformation des Pflegeberufes und der damit verbundenen Änderungen der Arbeitsstrukturen 
und -abläufe in den Pflegeeinrichtungen und -diensten.

Im Mittelpunkt das Pflegepersonal 

Wir blicken heute schon auf leere Arbeitsmärkte und spre-
chen deswegen von einem enormen Pflegekräftemangel, 
der sich auf Grund des demographischen Wandels weiter 
verstärken wird. Laut Statistiken und Hochrechnungen wird 
die Zahl der pflegebedürftigen Menschen bis zum Jahr 
2030 um eine Millionen Menschen anwachsen.1

Mit steigendem Alter steigt das Risiko der Pflegebedürf-
tigkeit und der Grad der Unterstützungsbedarfe. Dem ge-
genüber steht eine stagnierende Zahl an Auszubildenden 
in den Pflegeberufen. Der Umstand, dass bereits heute ca. 
43 Prozent der Pflegekräfte über 50 Jahre alt sind und bis 
zum Jahr 2035 das Rentenalter2 erreichen, wird die Situati-
on weiter verschärfen.

Die Gewinnung der Pflegekräfte steht am Anfang, ob als 
Auszubildender, als Quereinsteiger und Rückkehrer oder 
Einwanderer. Weiter führt der Weg zur Stabilisierung der 
Pflegekräftesituation über die Weiterbildung, das Erkennen 
und Fördern von Talenten, die Gestaltung von Aufstiegs-
chancen, das wertschätzende Betriebsklima und Miteinan-
der, bis hin zur Einbeziehung der Mitarbeiter*innen in die 
Gestaltung der Veränderungen. Mitarbeiter, die sich wohl-
fühlen, über eine gute Kommunikationskultur mit ihren 
Bedürfnissen wahrgenommen und sich mit ihren Ideen ein-
gebunden fühlen, binden sich länger an ihren Arbeitgeber. 

Vom DIE zum WIR

Neben den gesetzlichen Änderungen und dem ständigen 
Fortschritt gilt es, neue Aufgabenprofile und Rollen in der 
Pflege aufzubauen und miteinander in Einklang zu brin-
gen. Die Kunst dabei ist es, die Vielfalt der unterschiedli-
chen Ausbildungen und Qualifizierungen (Pflegefachkräfte, 
Hilfs- und Assistenzkräfte, Betreuungskräfte) sowie die Ta-
lente und Charaktere der oft bunten Mitarbeiterschaft mit-
einander zu verknüpfen und in Einklang zu bringen. 

Wie beim Zusammenspiel der einzelnen Bestandteile einer 
mechanischen Uhr müssen die Aufgaben und Rollen aller 
in der Pflege und in Führungspositionen Tätigen aufeinan-
der abgestimmt und in einen Fluss gebracht werden. Die 
Triebfedern sind gelebte Haltungen und Werte, die den 
Mehrwert unterschiedlicher Expertisen und der besonde-
ren Qualität von Vielfalt als Prädikat verinnerlichen.

Pflege am Puls der Zeit

Der Pflegeberuf wird in den kommenden Jahren noch viele 
Profile im Zusammenhang mit der weiter fortschreitenden 
Digitalisierung entwickeln und annehmen. Das Berufsfeld 
wird sich weiter spezialisieren und professionalisieren, z. B. 
durch die Delegation und Substitution heilkundlicher Tätig-
keiten. Eines aber wird immer bleiben. Die Pflege ist und 
wird immer für und mit den Menschen interagieren. Diese 
Zuwendung können weder die Digitalisierung noch andere 
Techniken ersetzen. 

Jede gesetzliche Änderung in der Pflegeversicherung und 
jeder technische Fortschritt erfordern eine neue Trans-
formation. So erlebten wir in den letzten Jahren die Ein-
führung der generalistischen Pflegeausbildung, die den 
Kompetenzerwerb mit den zunehmend komplexer wer-
denden Pflegesituationen in der Langzeitpflege in den 
Mittelpunkt stellt und die zukünftigen Pflegekräfte zu All-
roundern für alle pflegerischen Bereiche ausbildet. Dabei 
ist die Pflegeausbildung keine Sackgasse, sondern eröffnet 
viele Möglichkeiten und eine Vielfalt von Facetten weiteren 
Expertiseerwerbs und der persönlichen Weiterentwicklung 
in Fachbereiche bis hin zur Akademisierung. 

Ein neues Personalbemessungsinstrument steht den stati-
onären Pflegeeinrichtungen ins Haus und muss umgesetzt 
werden. Mit der Umsetzung der neuen Personalbemessung 
werden vermehrt Pflegeassistenzkräfte erforderlich, für die 
die Landesregierung in Baden-Württemberg die Ausbil-
dungsrahmen erarbeiten muss. 
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1 Barmer Pflegereport 2021
2 Deutsches Institut für Wirtschaft, Köln

Die Digitalisierung in der Pflege schreitet weiter voran und 
erfordert technisches Verständnis. Die Integration neuer 
Techniken bietet Erleichterungen für die tägliche Arbeit, 
z. B. mittels sprachgesteuerter Pflegedokumentation, ver-
ändert aber auch die Arbeitsabläufe. Dies bedeutet für die 
Pflege, dass neue Rollen, Aufgaben und Abläufe beschrie-
ben, bewältigt und angenommen werden müssen. 

Neuerungen und Veränderungen bedeuten 
Transformation 

Transformation bedeutet immer Neues und Veränderung. 
Sie steht auch für das Verlassen von Routinen und die 
Bereitschaft, sich auf „Neues/Anderes“ einzulassen. Auf 
„Neues“ reagieren die Menschen sehr unterschiedlich. Die 
Reaktionen können von Ablehnung bis Neugierde variie-
ren. Das ist auch unter den Pflegenden nicht anders. Die 
eigentliche Kunst liegt darin, alle auf dem Weg der neuen 
Heraus- und Anforderungen mitzunehmen und der Dyna-
mik in den Transformationen gerecht zu werden.

Agiles Arbeiten und adäquate Kommunikationsformen 
enthalten Antworten auf die steigende Komplexität in der 
Pflegebranche und die ständig wachsende Dynamik in den 
Änderungsprozessen. Hierzu gehören agile Teams, ein agi-
les Management bis hin zur agilen Organisation, welche im 
Rahmen gemeinsamer Haltungen und Werte arbeiten. Über 
angepasste Kommunikationskanäle und Kommunikations-
strukturen werden alle Mitarbeitenden eingebunden und 

erhalten die Möglichkeit, Ihren Kompetenzen entsprechend 
mitzuwirken. Die Beteiligung an solchen Transformations-
prozessen bewirkt eine Steigerung der Arbeitszufrieden-
heit und Bindung an den Arbeitsplatz. Um Prozesse gut zu 
bewältigen, sind den Prozessschritten und Prozesszeiten 
entsprechende Aufmerksamkeit zu schenken. Hierfür sind 
Personal- und Zeitressourcen notwendig. Leider wird dies 
weder in den gesetzlichen Vorgaben noch den Personalbe-
rechnungen und Personalstellen der Pflegebranche berück-
sichtigt, obwohl das in anderen Branchen durchaus üblich 
und refinanziert ist.

Die nachfolgenden Beiträge berichten von besonderen We-
gen, Erfahrungen und Erfolgen bei der Bewältigung von 
Herausforderungen und persönlichen Entwicklungen in der 
Pflege. Es ist spürbar, dass Pflege ein vielfältiger Beruf ist, 
der weder eine Sackgasse noch verstaubt ist. Pflege ist eine 
sinnstiftende und erfüllende Tätigkeit am Puls der Zeit, die 
vielen Talenten und Charakteren durch ihre unterschiedli-
chen Arbeitsfelder Raum bietet.  ■

 » Kontakt
Angela Querfurth 

Leitung Bereich Ältere  

Menschen und Pflege

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg 

querfurth@paritaet-bw.de, www.paritaet-bw.de

Quelle: BARMER-Pflegereport 2021
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Warum ich 

das tue? 

Weil es mich 

glücklich 

macht!

Die Tertianum Premium 
Residenz Konstanz ist 

eine Premium-Wohnresi-
denz in innerstädtischer 
Toplage für die Älteren 
und Längerlebenden, 
die ein urbanes und 

selbstbestimmtes Leben 
suchen. Sie gehört zu 

den Tertianum Premium 
Residenzen in Berlin und 

München.

Weitere Informationen 
finden Sie unter  
www.tertianum- 
konstanz.de bzw.  
www.tertianum- 

premiumresidences.de
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SINNVOLLE TÄTIGKEIT MIT ZUKUNFT
Als Quereinsteigerin macht Emanuelle Borges eine Pflegeausbildung –  

und ist begeistert von Theorie und Praxis des Berufs

„Warum ich das tue? Weil es mich glücklich macht!“ Lebendig erzählt Emanuelle Borges von den lächelnden Gesich-
tern und leuchtenden Augen der Menschen, die sie pflegt. Sie absolviert derzeit in der Tertianum Residenz Konstanz 
ihren Orientierungseinsatz. Dieser gehört zur Pflegeausbildung, bei der sich Theorie und Praxis abwechseln. Hier 
bekommen die Auszubildenden erste Einblicke in die praktische Pflegetätigkeit, erwerben grundlegende Kompeten-
zen. „Ich bin momentan in einer Pflegestation, auf der viele der Bewohnenden eine Demenzerkrankung haben“, so 
Borges. „Ich liebe die Arbeit, bin dankbar, dass ich anderen helfen kann – und bekomme so viel Dankbarkeit zurück.“ 

Austauschen, kommunizieren, unterstüt-
zen und beraten, das zieht sich durch das 
Leben der 35-Jährigen. Die gebürtige Bra-
silianerin studierte Journalismus, arbeitete 
in ihrer Geburtsstadt Natal beim Fernse-
hen, wechselte in die Tourismusbranche, 
managte mit ihrem Ex-Partner ein Hotel, 
ging mit ihm in dessen Heimatland Italien. 
Nach der Trennung zog sie mit ihren bei-
den Kindern nach Deutschland – der Liebe 
wegen. Das war im Januar 2020. „Nicht der 
ideale Zeitpunkt“, beschreibt sie. „Corona! 
Der Tourismusbereich wurde herunterge-
fahren, meine Sprache war noch nicht op-
timal für den Journalismus.“

Sie erinnerte sich daran, dass sie in ihrem 
ersten Deutschkurs für das A1-Zertifikat, 
das sie schon in Italien ablegte, eine Ko-
lumbianerin kennenlernte. Sie wollte Pfle-
gerin in Deutschland werden. „Da wusste 
ich, das ist auch ein Berufsfeld für mich, 
eine sinnvolle Tätigkeit mit Zukunft – zu-
mal ich mich auch schon immer für das 
Medizinische interessiert habe.“ Das Jahr 
2020 nutzte sie, um Tag für Tag Deutsch 
zu lernen – „wegen Corona in einem On-
line-Kurs“ –, bestand dann erfolgreich ihr 
B2-Zertifikat, um 2021 zunächst in einem 
Heim mitzuhelfen. Im August konnte sie 
schließlich ihre Ausbildung, an der Mett-
nau-Schule in Radolfzell am Bodensee 
beginnen. 

Einblicke in viele Bereiche

Die generalistische Pflegeausbildung, wie 
es sie ja nun seit kurzem in Deutschland 
gibt, ist toll“, schildert die Quereinstei-
gerin. „Man bekommt Einblicke in viele 
Bereiche, in Kinderkrankenpflege, Gesund-
heits- und Krankenpflege sowie Altenpfle-
ge.“ Sie schwärmt von den verschiedenen 
Themen, die sie in Theorie und Praxis 
intensiv lernt, insbesondere auch vom 
medizinischen Bereich. „Wie behandle ich 
Wunden? Wie steht es um die Medikamen-
tenversorgung? Höchst spannend!“ Dabei 
helfe, so die Mutter eines Neun- und einer 
Siebenjährigen, dass sie im Studium be-
reits das Lernen gelernt habe. „Aber am 
liebsten bin ich direkt an den Klientinnen 
und Klienten dran, mache gerne Körper-
pflege. Ich freue mich, wenn ich merke, 
dass sie sich wohlfühlen.“ 

Auch bei den Menschen mit dementiellen 
oder psychiatrischen Erkrankungen klappe 
das fast immer. „Es gibt bei ihnen gute und 
schlechte Tage. Man muss sich einfühlen, 
geduldig sein, ruhig bleiben und beruhi-
gen. Ich sehe das gelebte Leben und den 
aktuellen Zustand. Ich möchte die letzte 
Phase dieser Menschen so gut und schön 
wie möglich gestalten.“  ■ 
 (pa)

http://www.tertianum-konstanz.de
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BERUFLICHE HANDLUNGSKOMPETENZ 
V O N  B E G I N N  A N 

Das Konzept einer Auszubildendenwohngruppe als zentraler Lernort

Die Pflege befindet sich gegenwärtig, mit der Einführung des neuen Pflegeberufegesetzes (PflBG), in einem enor-
men Wandlungsprozess. Ein zentraler Aspekt dieses Prozesses ist das veränderte Berufsverständnis und die damit 
einhergehende Veränderung des Berufs- und Aufgabenprofils der Pflege. Die großen sozialpolitischen und gesell-
schaftlichen Herausforderungen der nächsten (und auch der vergangenen) Jahre machen deutlich, dass sich der 
ohnehin bereits vorherrschende Fachkräftemangel in der Pflege perspektivisch noch verschärfen wird. 

Der Ausbildungswohnbereich

Zur Sicherstellung der Umsetzung der neuen Ausbildungs-
vorgaben wurde im „Seniorenzentrum An der Elz gGmbH“, 
einer Tochtergesellschaft der Dreisam Sozialmedizinische 
Pflegebetriebe gGmbH Freiburg, ein Auszubildenden-
wohnbereich geschaffen, der einerseits mit den Zielen 
der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) kon-
form geht und andererseits einen wesentlichen Beitrag zur 
Qualitätsentwicklung der Ausbildung zukünftiger Pflege-
fachpersonen beitragen kann. Auf diesem Auszubildenden-
wohnbereich werden bis zu 25 Auszubildende gleichzeitig 
eingesetzt. Sie werden kontinuierlich von einem Team aus 
sechs Praxisanleitenden sowie einer pädagogischen Lei-
tung betreut. 

Widerspruch zwischen Theorie und Praxis überwinden

Die generalistische Ausbildung und der vom Gesetzgeber 
geforderte Situationsbezug erfordern mehr denn je die An-
wendung von exemplarischem Lernen. Dies spiegelt sich 
merklich in den Konstruktionsprinzipien der Rahmenlehr-
pläne wider. Die Abstimmung der Rahmenlehrpläne und 
der betriebsinternen Rahmenausbildungspläne aufeinan-
der wird im PflBG und in der Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung (PflAPrV) gefordert. Sie stellt eine Bedingung für 
den Erfolg der Ausbildung im Betrieb dar. Es wird deutlich, 
dass sich Auszubildende mehr denn je mit umfassenden 
Handlungen auseinandersetzen müssen. Dazu zählen Auf-
gabenkomplexe wie Beratung, Anleitung, Evaluation und 
Qualitätsentwicklung in der Pflege sowie Kooperation und 
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PFLEGE IST KEINE SACKGASSE …

… das habe ich sogar jetzt schon erkannt. Ich  

habe früh gemerkt, dass ich eine recht soziale  

Ader habe. Ich möchte die Menschen gerne fördern 

und in ihren jeweiligen Lebenssituationen begleiten. 

An der Pflege finde ich besonders schön, dass sie 

absolut abwechslungsreich ist und ich so viele 

Einblicke in unterschiedliche Lebenswege bekomme.

Saskia Gerber, Auszubildende

PFLEGE IST KEINE SACKGASSE …

… weil sie sich ständig weiterentwickelt. 

Es gibt immer wieder neue wissen schaft

liche Erkenntnisse und ich stelle mich als 

Praxisanleitende auch auf jeden neuen 

Auszubildenden und Mitarbeitenden neu ein. 

Es macht Spaß deren individuelle Entwicklung 

mitzubekommen und zu sehen, wie sie persön lich 

und auch in ihrer Professionalität wachsen.

Christine Niehues, Altenpflegerin, Praxisanleiterin

Koordination zwischen den Berufsgruppen. Ebenso gehö-
ren die Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfs, die 
Planung, die Organisation, die Durchführung und die Do-
kumentation zu den Tätigkeiten, die nach dem Abschluss 
zur Pflegefachperson beherrscht und eigenverantwortlich 
durchgeführt werden können. 

Diese Ziele der gesetzlichen Vorgaben stehen allerdings 
in einer gewissen Diskrepanz zur erlebten Realität der 
Lernenden in der praktischen Ausbildung. Die Lernenden 
berichten häufig von der Durchführung einzelner Pflege-
tätigkeiten, anstatt einer umfassenden Handlung. Im Ler-
nen als aktiv Handelnde in realen beruflichen Situationen, 
begleitet von Praxisanleitenden und anderen Fachkräften, 
können die Auszubildenden den oftmals erlebten Wider-
spruch zwischen Theorie und Praxis überwinden. 

Ganzheitliches und handlungsorientiertes Lernen

Die Zielsetzung des Wohnbereiches liegt darin, die Auszu-
bildenden durch ganzheitliches und handlungsorientiertes 
Lernen und Anleiten in der Entwicklung ihrer beruflichen 
Handlungskompetenz zu unterstützen und zu fördern. Die 

Lernenden sollen in Realsituationen in einem geschützten 
Rahmen eigenständig die Verantwortung für die Planung, 
Organisation und Durchführung der Pflege- und Wohn-
bereichsprozesse übernehmen. Die Komplexität und die 
Ausweitung der Eigenverantwortlichkeit wachsen mit 
dem Fortschreiten des Ausbildungsstandes. Durch den 
Einsatz gezielter Pädagogik werden die Auszubildenden 
von Praxisanleitenden, Mitarbeitenden und Lehrenden 
des Wohnbereiches unterstützt, die durch veränderte 
Rollenanforderungen, verstärkte Interaktion und Kommu-
nikation sowie intensivierte Teamarbeit verstärkten Heraus-
forderungen zu bewältigen. Dabei erfahren sie eine hohe 
Partizipation an Entscheidungsprozessen, eine gesteigerte 
Autonomie bezüglich der Gestaltung ihrer eigenen Lern-
prozesse sowie die schrittweise Identifikation mit der Pro-
fession Pflege. Infolge der intensivierten Partizipation am 
gesamten Pflegeprozess lernen die Auszubildenden das ge-
samte Spektrum der Interdisziplinarität des Arbeitsfeldes, 
aber auch die unterschiedlichen Weiterentwicklungschan-
cen innerhalb der eigenen Profession kennen. Auf diese 
Weise werden den Auszubildenden schon frühzeitig inte-
ressante Berufsperspektiven eröffnet, die optimaler Weise  
zu einem dauerhaften Verbleib im Beruf Pflege führen. 
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GESETZLICHE GRUNDLAGEN DER NEUEN PFLEGEAUSBILDUNG

Die künftige Pflegeausbildung zur Fachkräftesicherung ist generalistisch ausgerichtet. Sie hat somit den Kompe-
tenzerwerb, der für die Pflege von Menschen aller Altersstufen in unterschiedlichen Pflege- und Lebenssituationen 
sowie in verschiedenen institutionellen Versorgungskontexten notwendig ist, zum Ziel. Eine reine Fachorientierung 
in der beruflichen Qualifikation ist nicht mehr ausreichend, es ist die Orientierung auf die Person und die Ausbil-
dung personaler und sozialer Kompetenzen nötig, um den beruflichen Anforderungen und Herausforderungen 
in der Pflege gerecht zu werden. 

Das PflBG als Artikel 1 des Mantelgesetzes sowie die dazu-
gehörige Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PflAPrV) 
gehen mit vielfältigen Herausforderungen für die Träger 
der praktischen Ausbildung einher. Sie tragen die Verant-
wortung für die Durchführung und Organisation der prak-
tischen Ausbildung und sind in der Folge verpflichtet, alle 
gesetzlich vorgeschriebenen Praxiseinsätze (ambulante 
Pflege, akutstationäre Pflege und stationäre Langzeitpfle-
ge) sowie die zeitlich und inhaltlich gegliederte Durch-
führung der Ausbildung auf Grundlage des individuellen 
Ausbildungsplanes sicherzustellen. Zu diesem Zweck un-
terhalten die Träger der praktischen Ausbildung Lernortko-
operationsverträge mit allen an der Ausbildung beteiligten 
Lernorten (Träger der Pflichteinsätze und Pflegeschulen). 
Bereits an dieser Stelle konnten in der Umsetzung Hürden 
identifiziert werden, da durch regionale Ausbildungsver-
bünde, als dauerhafte und in sich geschlossene Lernortko-
operationen, nicht jeder angestrebte Kooperationsvertrag 

abgeschlossen werden konnte. An jedem praktischen Lern-
ort entfallen, gesetzlich vorgegeben, mindestens zehn Pro-
zent der Ausbildungszeit auf die geplante und strukturierte 
Praxisanleitung, die von speziell weitergebildeten Praxis-
anleitenden erbracht werden muss. Die zu erbringende 
Anleitungszeit gilt auch für betriebsfremde Auszubildende 
und ist folglich mit einem hohen Kosten- und Zeitfaktor, die 
Praxisanleitenden betreffend, verbunden. 

Erstmals in der Reformgeschichte der Pflegeausbildungen 
sind zur nachhaltigen Umsetzung der Reformansprüche 
gemäß § 53 des PflBG bundeseinheitliche Rahmenpläne 
für die Ausbildung erarbeitet worden. Die von dieser Fach-
kommission vorgelegten Rahmenausbildungspläne für die 
praktische Ausbildung nach den Anlagen 1, 2, 3 und 4 sind 
Bestandteile der nach §50 PflAPrV geregelten integrierten 
Bildungspläne.  ■

PFLEGE IST KEINE SACKGASSE …

… sondern eine Straße mit vielen 

Abzwei gungen. Während meiner 

Ausbildung habe ich mich für 

die Abzweigung „Wundexperte“ 

entschieden. Durch diese Weiter

bildung konnte ich mein neu erlerntes Wissen 

für Obdachlose und Suchterkrankte in Freiburg 

einsetzen und gründete das „PIOS“Projekt 

(Pflegerische Initiative zur Versorgung von 

Obdachlosen und Suchterkrankten).

Kevin Schott, Altenpfleger, Wundexperte ICW®

…und wie geht es weiter? 

Zu den wichtigen Rahmenbedingungen der Auszubilden-
denwohngruppe zählt u.a. die vorzuhaltende Personalbe-
messung, die als Hürde bei der Umsetzung identifiziert 
werden konnte. Durch die Einführung eines eigenen Aus-
bildungsgewerkes, das die konkreten Gesamtkosten der 
Ausbildung transparent darstellt, kann bereits ein Jahr nach  
der Implementation ein Defizit beziffert werden. Es zeichnet 
sich ab, dass das politische Versprechen einer Kostenneutra-
lität der Ausbildung, soll sie denn qualitativ hochwertig 
sein, nicht erreicht werden kann. Hieraus ergibt sich der 
Folgeauftrag, diese Fakten bei den zuständigen Stellen zu 
präsentieren und für künftige Vereinbarungen über die 
vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration 
Baden-Württemberg zu verhandelnden Pauschalbudgets 
aufzubereiten und eine entsprechend auskömmliche For-
derung zu initiieren. 

Im Kontext der Organisationsentwicklung und vor dem Hin-
tergrund des allgegenwärtigen Pflegefachkräftemangels  
bietet die generalistische Pflegeausbildung gute Lösungs-
ansätze. Die Aufgabe besteht nun darin, die beteiligten Ak-
teure der Ausbildung an einen Tisch zu bringen, die Hürden 
und Umsetzungsproblematiken zu identifizieren und kon-
struktive sowie zukunftsweisende Steuerungsstrategien zu 
erarbeiten.  ■

 » Kontakt
Lisa Söhne M.A., Gesundheits- und  

Krankenpflegerin, Pflegepädagogin M.A.

Abteilungsleitung Ausbildung 

79108 Freiburg, soehne@3sam.de  

www.3sam.de
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E I N  B U N T E R  S T R AU S S  A N 
A R B E I T S F E L D E R N
Der Pflegeberuf ist mannigfaltig und hat – auch im Zuge der  
Akademisierung – viele Sprossen, um die Karriereleiter hinaufzusteigen

Einen anderen Berufsweg? Martina Maier* lacht. 
„Nein. Mir hat jeder einzelne Schritt meiner Be-
rufslaufbahn wahnsinnig viel Spaß gemacht – 

bis heute.“ Sie schwärmt von ihren Patient*innen, ihren 
netten Schüler*innen. 

Die 39-Jährige macht an der Hamburger Fern-Hochschule 
(HFH) den Bachelor in Pflegepädagogik, unterrichtet paral-
lel bei den Paritätischen Schulen für soziale Berufe gGmbH 
Hausach – mitten im Schwarzwald und das mit Erlaubnis 
des Ministeriums: „Ich darf schon unterrichten, weil der Be-
darf da ist, es fehlt an Lehrenden“, erklärt die agile Frau. Der 
Vorteil: Sie kann sich das Unterrichten als – vorgeschriebe-
ne – Praxisstunden anrechnen lassen und das Fernstudi-
um finanzieren. „Das wäre sonst schwierig gewesen – hier 
fehlen noch staatliche Unterstützungsstrukturen“, sagt die 
dreifache Mutter, die weitere Pläne hat. „Ich möchte den 
Master draufsetzen. Den bietet die HFH an.“

Eigentlich wollte sie gleich nach dem Abitur an der Katho-
lischen Hochschule Freiburg Soziale Arbeit studieren. „Für 
die Zulassung brauchte es Praxis, also machte ich ein Frei-
williges Soziales Jahr.“ Das gefiel ihr so gut, dass sie sich zur 
Heilerziehungspflegerin ausbilden ließ, an verschiedenen 
Orten arbeitete, bevor sie bei einem ambulanten Pflege-
dienst Menschen zuhause betreute.

Mix aus Vermitteln und Pflegen

Nächste Station ihrer Karriere: Maier ließ sich zur Praxis-
anleiterin weiterbilden, also zu einer jener Expertinnen in 
Gesundheitsfachberufen, die in einer Pflegeeinrichtung 
Auszubildende pädagogisch und didaktisch begleiten und 
auch beim Abschluss als Fachprüfende dabei sind. „Dieser 
Mix aus Vermitteln und Pflegen gefiel mir sehr gut“, schmun-
zelt Maier. Wie selbstverständlich kam ihr der ursprüngliche 
Studienwunsch in den Sinn. „Ich wollte mich weiter quali-
fizieren. Die Akademisierung des Pflegeberufes ist richtig 
und wichtig.“ Das Berufsfeld habe sich verändert. „Pflege ist 
medizinisch und psychologisch höchst anspruchsvoll. Der 
Bedarf für Qualifizierung ist gestiegen, es gibt mehr chroni-
sche Krankheitsverläufe.“ Akademisierung werte Pflegebe-
rufe auf. „Da geht es um Wertschätzung, darum, die Qualität 
der Pflege weiterzuentwickeln, Arbeitsbedingungen zu ver-
bessern und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.“ 

Wie vielfältig Pflege ist, welch bunten Strauß an Arbeitsfel-
dern es gibt, das will sie ihrer Schülerschaft vermitteln. Wer 
mit und an den Menschen bleiben wolle, könne sich etwa 
auf Wundmanagement spezialisieren. Aber Pflegeexpertise 
würde auch in anderen Gesundheitssektoren gesucht, etwa 
beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MdK). „Man 
kann sich immer fortbilden – und eben studieren“, betont 
Maier. 

Wissen nicht nur weitergeben, sondern  
auch anwenden

Ihr breites Wissen will die angehende Pflegepädagogin 
aber nicht nur weitergeben, sondern auch anwenden. Sie 
hofft, selbst immer wieder praktisch tätig zu sein. Schon 
jetzt nutzt sie freie Wochenenden, um in einer Einrichtung – 
ihrem früheren Arbeitgeber – mitzuhelfen. „Schön wäre, 
wenn ich später 50 Prozent unterrichten und 50 Prozent 
pflegen könnte, um nah an den Bedarfen dran zu sein.“  ■

 (pa)
  Informationen 

zu den Paritätischen Schulen für soziale  

Berufe gGmbH und den angebotenen  

Berufsausbildungen unter www.pari-schulen.de 

 

*Name der Redaktion bekannt
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E N T W I C K LU N G S M Ö G L I C H K E I T E N 
IM PFLEGEBERUF – EIN STATEMENT
Der Pflegeberuf ist überaus anspruchsvoll, vielseitig, interessant und komplex. Pflegende arbeiten in vielen  
Arbeitsfeldern und können diese im Laufe ihrer Berufsbiografie wechseln und/oder sich in den jeweiligen Feldern 
vertiefen und eine hohe Praxisexpertise (Expertentum) erwerben. 

Komplexes Aufgabenspektrum

Pflegende unterstützen dabei Menschen, die vor allem vor 
dem Hintergrund chronischer und/oder akuter Erkrankun-
gen nicht in der Lage sind, ihren Alltag umfänglich selbst zu 
gestalten bzw. die erforderlichen Aktivitäten des täglichen 
Lebens selbstständig auszuführen. In diesem Zusammen-
hang sind Pflegende auch präventiv und gesundheitsför-
dernd tätig. Zumeist arbeiten sie dabei in multidisziplinären 
Arbeitsteams, die mit verschiedenen Perspektiven und Ziel-
setzungen in den verschiedenen stationären und ambulan-
ten Settings der Gesundheitsversorgung zusammenwirken. 
Pflegende arbeiten in einem existentiellen Kontext und tra-
gen mit ihrer bewusst wahrgenommenen Beziehungsarbeit 
auch dazu bei, dass Patient*innen oder Bewohner*innen 
und ihre Angehörigen bzw. Freunde die Lebenslage der 
Pflegebedürftigkeit in ihr Leben integrieren und mit ihr le-
ben können. Ethische Fragestellungen begleiten Pflegende 
in allen Pflegesituationen und sie müssen in der Lage sein, 
verschiedene Werte im Handeln abzuwägen und dabei ih-
ren Abwägungsprozess verstehbar machen. 

Diese kurze Skizze des Pflegeberufes lässt erahnen, wie vie-
le fachliche, methodische, sozial-kommunikative, ethische 
und personelle Kompetenzen im Verlauf des Berufslebens 
erworben werden müssen, um dem komplexen Aufgaben-
spektrum des Pflegeberuf umfänglich gerecht zu werden. 
Insbesondere national wurden diese Bildungserfordernisse 
lange nicht erkannt; international hingegen seit Jahrzehn-
ten in geeignete (akademisch-hochschulische) Bildungs-
strategien umgesetzt. 

Pflegeteams mit unterschiedlichen 
Qualifikationsniveaus

International ist es üblich, dass in Pflegeteams unter-
schiedliche Qualifikationsniveaus vertreten sind. Durch-
dachte Delegationskonzepte regeln, welche Aufgaben 
mit welchen Qualifikationsniveaus übernommen werden 
können. Dabei müssen Pflegende grundsätzlich über eine 
staatliche Berufszulassung zum Pflegeberuf verfügen, um 
die Kernaufgaben der Pflegediagnostik, der Pflegepla-
nung, der Pflegeintervention und der Pflegeevaluation zu 
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Ein Arbeitsalltag, der alle Reserven und 

Kräfte absorbiert, wird keine Grundlage für

Weiterentwicklung sein können. Deshalb 

müssen die Arbeitsbedingungen so 

ausgesteuert werden, dass Pflegende in 

ihrem gesamten Berufsleben Freiräume 

für Bildung gut nutzen können. 

übernehmen. Im aktuellen, nationalen Beruferecht (Pfle-
geberufsgesetz von 2020) sind diese Aufgaben den Pfle-
genden vorbehaltlich zugewiesen (Vorbehaltsaufgaben). 
Allerdings muss hier betont werden, dass der Erwerb der 
staatlichen Berufszulassung zur Pflegefachfrau/Pflegefach-
mann (nur) eine erste wesentliche Qualifikation darstellt, 
auf die dann im Laufe des Berufslebens umfangreich aufge-
baut werden kann. Die Berufszulassung kann prinzipiell auf 
zwei Bildungswegen erworben werden: 1) Fachschulische 
Ausbildung und 2) Hochschulstudium (primärqualifizieren-
der Pflegestudiengang mit Erwerb eines Bachelorabschlus-
ses und einer staatlichen Berufszulassung). 

Weiterqualifizierungsmöglichkeiten sind wichtig

Nach dem Erwerb der staatlichen Berufszulassung besteht 
neben der Möglichkeit der pflegefachlichen Vertiefungen 
auch die Möglichkeit, sich hochschulisch für den Bereich des 
Pflegemanagement oder der Pflegepädagogik zu qualifizie-
ren. Das deutsche Bildungssystem ist heute so durchlässig, 
dass auch Pflegenden mit einer fachschulischen Ausbildung 
und einem mittleren schulischen Abschluss sich akademisch 
weiter qualifizieren können. Die Hochschulen bieten in die-
sem Zusammenhang umfangreiche Beratungen an. 

Die Studiengänge „Pflegemanagement“, „Pflegepädagogik“ 
und „Pflegewissenschaft“ sind seit ca. 25 Jahren in Deutsch-
land etabliert und trotzdem werden noch immer zu wenige 
Pflegende in diesen Bereichen hochschulisch qualifiziert. 
Seit Jahren besteht beispielsweise ein deutlicher Mangel an 
Pflegepädagog*innen, die mittlerweile auch eine einschlä-
gige Masterqualifikation benötigen. Aktuell ist es den Fach-
schulen teilweise kaum noch möglich, die erforderlichen 
Ausbildungszahlen und damit auch den erforderlichen 
Nachwuchs in der Pflege abzusichern, denn es fehlen die-
se hochschulisch qualifizierten Pflegepädagog*innen. Hier 
ist die Politik auf Bundes- und Länderebene gefragt, die 

bestehenden Studienplätze im Bereich der Pflegepädago-
gik auszubauen und neue Studienstandorte aufzubauen. 
Im Bereich des Pflegemanagements sieht es nicht wesent-
lich besser aus! Die Akademisierungsquote in der Pflege, 
die aktuell nur geschätzt werden kann, liegt bei zwei und 
drei Prozent – dies ist gemessen an der Gesamtgröße der 
Berufsgruppe viel zu niedrig, um auch nur den nötigsten 
Entwicklungsaufgaben in der Pflege nachzukommen. 

Und es ist überaus wichtig, dass Pflegende sich insbesonde-
re auch pflegefachlich/pflegewissenschaftlich weiter quali-
fizieren! Das Angebot hierzu ist allerdings in Deutschland 

noch immer nicht so differenziert und umfangreich – weder 
auf hochschulischer Ebene noch auf der Ebene der staatlich 
anerkannten Weiterbildungen. Bildungsentwicklungsbedarf 
für Pflegende besteht vor allem vor dem Hintergrund der 
Erkrankungen und der damit verbundenen Pflegephäno-
mene. Wie auch in der Medizin müssen Pflegende heute 
umfang reiches und detailliertes pflegerisches Fachwissen 
erwerben, um die Patient*innen oder Bewohner*innen kom-
petent und damit wirkungsvoll pflegerisch zu begleiten. 

Beispielsweise benötigen Patient*innen, die onkologisch 
erkrankt und medizinisch behandelt werden, umfangreiche 
pflegerische Unterstützung beispielsweise in den Bereichen 
„Schmerzmanagement“, „Ernährungsmanagement“, „Haut-
pflege“, „Mundpflege“, „sichere Mobilität“, „Entlassungsma-
nagement“. Dabei muss die Pflegefachkraft in der Lage sein, 
die individuelle Lebenssituation in den Blick zu nehmen 
und die Wünsche und Anliegen der Patient*innen vor dem 
Hintergrund der oftmals existentiellen Situation einzuord-
nen. National und vor allem international liegt umfangrei-
ches Wissen vor, das Pflegefachpersonen sich erschließen 
und dann anwenden können. Dabei müssen sie allerdings 
umfangreich unterstützt werden. 
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Hohes Maß an Reflexion und persönlicher 
Entwicklung

Im Rahmen der fachlichen Weiterbildungen müssen die 
Pflegenden nicht nur erlernen, wie sie an das vielfältige 
Wissen gelangen, sondern sie müssen auch in der Lage 
sein, das Wissen in seiner Evidenzkraft und wissenschaft-
lichen Zuverlässigkeit einzuordnen, um es dann auf den 
jeweiligen Einzelfall anzuwenden. Hier werden sie unter-
stützt von Reviews, Metaanalysen, Standards und Leitlinien. 
Es ist jedoch wichtig, dass die Anwendung in den Bildungs-
maßnahmen trainiert wird, um den späteren Theorie-Pra-
xis-Transfer besser bewältigen zu können. Dabei müssen 
die Pflegenden auch von Seiten des Pflegemanagements 
unterstützt werden. Moderne und angepasste Führungs-
instrumente und -stile sichern die qualitative Arbeit von 
Pflegenden und ihren Teams ab. Regelmäßige Bildungs-
maßnahmen ermöglichen das sukzessive Vertiefen von 
Fachwissen im weitesten Sinne. Dabei müssen zugleich 
auch methodische, soziale, kommunikative, ethische und 
personelle Kompetenzen erworben und vertieft werden.

So gesehen können sich Pflegende fachlich und auch 
persönlich weiterentwickeln. Dass Pflegende sich diesen 
Entwicklungen im Alltag stellen, ist überaus erforderlich. 
Die Entwicklungen in der eigenen Disziplin und auch in 
der Medizin sind teilweise rasant und Pflegende müssen 
lernen, sich immer wieder neues Wissen anzueignen. Und 
zugleich sollten Pflegende sich auch persönlichen Entwick-
lungen öffnen, denn das Arbeiten in existentiellen Kontex-
ten erfordert ein hohes Maß an Reflexion und persönlicher 
Entwicklung. Pflegende, die in der Lage sind, Patient*innen 
oder Bewohner*innen in diesen schweren Lebenskrisen 
beizustehen, sollten selbst zur eigenen persönlichen Wei-
terentwicklung und zur Gesunderhaltung professionelle 
Unterstützung von Zeit zu Zeit annehmen (z. B. im Rahmen 
von Supervision), um auch die belastenden Seiten des Be-
rufes zu integrieren. 

Freiräume für Bildung und Weiterentwicklung

Die Entwicklungsmöglichkeiten im Pflegeberuf sind vielfäl-
tig – können jedoch potenziell von Pflegenden nur dann 
sinnvoll genutzt werden, wenn die Arbeitsbedingungen 

in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen so gestaltet 
sind, dass Freiräume für Bildung vorhanden sind. Freiräume 
meinen hier auch, dass Pflegende Zeit und Kraft für Wei-
terentwicklungen haben, die ihrerseits ja auch Ressourcen 
benötigen. Ein Arbeitsalltag, der alle Reserven und Kräfte 
absorbiert, wird keine Grundlage für Weiterentwicklung 
sein können. Deshalb müssen die Arbeitsbedingungen so 
ausgesteuert werden, dass Pflegende in ihrem gesamten 
Berufsleben Freiräume für Bildung gut nutzen können. Dies 
ist im Übrigen auch in anderen Berufen selbstverständlich 
und nicht erwähnenswert. 

Soll-Pflegeleistung als Ausgangspunkt für 
Personalbemessung erforderlich

Insbesondere die letzten 20 Jahre ist es im Pflegeberuf zu 
starken Arbeitsverdichtungen bei abnehmender Personal-
quote gekommen. Deutschland ist weit davon entfernt, 
eine international vergleichbar ausreichende Pflegeper-
sonalausstattung zu haben. Versuche, Personalbemes-
sungsinstrumente politisch einzuführen, sind vor allem am 
politischen Willen gescheitert, den Pflegeberuf insgesamt 
mit mehr Personal auszustatten. Unterschiedliche Personal-
bemessungsverfahren sollten dabei nicht die Ist-Situation 
abbilden, denn vor dem Hintergrund der momentanen Per-
sonalsituation ist nicht anzunehmen, dass Pflegende alle 
Pflegeleistungen, die qualitativ sinnvoll und/oder erfor-
derlich sind, in einer fachlich auch begründeten Weise aus-
führen bzw. anbieten. Deshalb ist es dringend erforderlich, 
dass die Soll-Pflegeleistung (so wie sie auch in Standards 
und Leitlinien beschrieben werden und die sich am dia-
gnostizierten Pflegebedarf ausrichtet) zum Ausgangspunkt 
der Personalbemessung genommen wird. Welche Bemes-
sungssysteme dabei auch immer angewendet werden – 
insgesamt benötigen die Pflegenden wieder mehr und 
sicher auch kontinuierlich weitergebildetes Pflegepersonal. 
Eine Orientierung am beispielsweise europäisch gängigen 
Patient*innen/Bewohner*innen-Pflegekraftverhältnis wäre 
ein guter Anfang. Dabei ist dringendst zu fordern, dass die 
Politik auf Bundes- und Landesebene jetzt wenigstens ei-
nen Teil ihrer vielen Versprechen hinsichtlich der erforder-
lichen Weiterentwicklungen des Pflegeberufes einlöst.  ■

 » Kontakt
Prof. Dr. Astrid Elsbernd 

Studiendekanin Bachelorstudiengang  

Pflege (in Kooperation mit der Universität  

Tübingen, Med. Fakultät), Leitung des   

Institutes für Gesundheits-und Pflegewissenschaften

Hochschule Esslingen 

Fakultät Soziale Arbeit, Bildung und Pflege 

astrid.elsbernd@hs-esslingen.de 

www.hs-esslingen.de/soziale-arbeit-bildung-und-pflege/

Aktuelle Veröffentlichung

Elsbernd, A. & Heidecker, H. (2021):  
Aus der Krise lernen. Studie zur Lage in 
Einrichtungen der stationären und am-
bulanten Langzeitpflege in Baden-Würt-
temberg während der Corona-Pandemie  
Jacobs Verlag, Detmold
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K A R R I E R E  I N  D E R  P F L E G E  
I S T  F Ü R  A L L E  M Ö G L I C H

Sieglinde Zwick: Von der ungelernten  
Pflegekraft zur Pflegedienstleitung 

Als ungelernte Pflegehelferin war ich untergeordnet und 
musste nach den Anweisungen der einjährig ausgebilde-
ten Altenpflegehelfenden und Pflegefachkräfte arbeiten. 
Ich bemerkte, dass ich schnell lernte und eine gute Auffas-
sungsgabe hatte, Ich lauschte den Gesprächen der Pflege-
schüler, die über Ausbildungsinhalte sprachen. Das fand 
ich interessant und manch Pflegefachliches kannte ich mit 
Beginn der Ausbildung schon recht gut, einfach weil ich 
den Kollegen Löcher in den Bauch gefragt hatte.

Ich arbeitete aus familiären Gründen in Teilzeit, hauptsäch-
lich Frühschicht und manchmal auch Nachtschicht. Mein 
damaliger Chef war sehr familienfreundlich und ich konnte 
meine Arbeitszeiten gut an meine familiäre Situation an-
passen. Mit den Jahren wurde ich aber unzufrieden, da die 
übergeordneten Fachkräfte immer jünger wurden und ich 
immer älter. Es fiel mir zunehmend schwer, mich unterzu-
ordnen und auf Anweisung zu arbeiten. Ich dachte nach und 
entschied, dass eine berufliche Veränderung angesagt war.

Also wechselte ich in eine Wohngruppe für junge körper-
behinderte Menschen. Meine Kolleg*innen waren So zialpä da-
gog*innen, Heilerziehungspfleger*innen, Fachpfl eger*i nnen 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Heilpädagog*innen. 
Die Sichtweise dieser Berufsgruppen war eine völlig andere 
als die von Pflegekräften. Das war für mich sehr interessant.

Die Arbeitszeiten waren relativ flexibel und ich konnte als 
Nachtbereitschaft arbeiten. Da schlief ich im Nachtbereit-
schafts zimmer und konnte mich morgens einigermaßen 
ausgeschlafen um meine Kinder kümmern. Die Arbeit am 
Wochenende kam mir ebenfalls sehr entgegen, da für mich 
die Betreuung meiner Kinder leichter zu organisieren war. 

Neue Sichtweisen mit der Ausbildung zur 
Alterpflegerin

Aber trotzdem: es wurde mir wieder schnell langweilig. Ge-
nau in dieser Zeit schlug mir meine damalige Chefin vor, eine 
Ausbildung zur Altenpflegerin zu machen. Das Ansinnen 
ehrte mich zwar, aber ich hatte doch Zweifel, ob ich das in 
meinem Alter und mit meinem Bildungsniveau noch schaf-
fen würde. Ich war inzwischen 43 Jahre alt und musste mich 
um meine Familie mit zwei Kindern kümmern. Ich lehnte ab.

Doch die Kollegen und meine Chefin bearbeiteten mich 
so lange, bis ich ja sagte. Mit viel Angst, Herzklopfen und 
Zweifel, ob das die richtige Entscheidung sei, sagte ich zu 
und meldete mich bei der Altenpflegeschule an. Mein Be-
trieb hatte mir jede Unterstützung zugesagt, gerade wegen 
meiner Kinder. Aber schon nach einem Jahr Ausbildung 
stellte ich fest, dass die Inhalte der Ausbildung nicht ganz 
zu meinem Arbeitsplatz passten. Ich wollte wechseln und 
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Als ich in die Pflege kam, war ich bereits 28 Jahre alt. Ich 
entschied mich bewusst für die Arbeit in einem Pflege-
heim, dachte aber zunächst, dass ich mehr in der Küche 
eingesetzt werden würde oder in der Betreuung der Be-

wohnenden. Im Gegenteil, ich wurde sofort auf Station eingearbeitet. In der 
ersten Zeit als ungelernte Pflegehelferin war jeder Tag eine Offenbarung. So 
wurde mir das Kompressionswickeln und Insulinspitzen schnell beigebracht. 
In den 90er-Jahren war das für eine ungelernte Helferin noch möglich.

Mein Werdegang  
in der Pflege
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kam so zum Paritätischen Pflegedienst Heilbronn. Für den, 
in der Ausbildung geforderten Einsatz in einem anderen 
Versorgungsbereich, konnte ich in der angegliederten Ta-
gespflege arbeiten. Ich war total begeistert. Vor allem der 
Umgang mit Schüler*innen gefiel mir dort sehr gut. Es 
herrschte eine Atmosphäre der Wertschätzung.

Der Unterricht in der Schule eröffnete mir ganz neue Sicht-
weisen. Nach über zwölf Jahren ungelernter Pflegetätig-
keit konnte ich viel Erfahrung in den Unterricht einbringen. 
Meist war ich gedanklich schon einen Schritt voraus, wäh-
rend ich mir einen Lerninhalt einprägte. Trotzdem blieb die 
Angst, die Herausforderung nicht zu meistern, zu scheitern 
und mich übernommen zu haben. Auch Schuldgefühle ge-
genüber meinen Kindern waren mein stetiger Begleiter. Die 
Betreuung der Kinder war natürlich schwierig, aber wo ein 
Wille war, war auch immer ein Weg. Meine Kinder sind heu-
te sehr stolz auf mich.

Mein Gerontologielehrer gab mir das 
Selbstvertrauen, um durchzuhalten

An der Altenpflegeschule gab es sehr gute Lehrerkräfte, 
die meine Lust zum Lernen und mein Selbstvertrauen stei-
gern konnten. Mein Mentor, ein Gerontologielehrer, hat mir 
die Anerkennung gegeben, die ich brauchte, um an mich 
zu glauben und nicht aufzugeben. Er hat mich in vielen 
Bereichen gefördert und vorangebracht. Zusammen mit 
meinen Mitschüler*innen konnte ich einmal sogar einen 
Projektpreis gewinnen. Den Ausbildungsabschluss machte 
ich als Jahrgangsbeste.
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Nun stand mir die Welt offen und ich hatte Lust, verschiede-
nes auszuprobieren. So konnte ich Erfahrung in der Sucht-
krankenhilfe sammeln, wo ich drei Jahre beschäftigt war. Als 
Dozentin in der Erwachsenenbildung zur Berufsförderung im 
Bereich Pflege waren mir vor allem die Frauen mit schwieri-
gen Rahmenbedingungen ein Anliegen. Manche von ihnen 
konnte ich für die Pflege begeistern, was mir eine Riesen-
freude war. Aus der Tätigkeit als Dozentin bot man mir eine 
Stelle als Ausbilderin an einer Privatschule an. Ich konnte der 
Herausforderung nicht widerstehen, stellte aber fest, dass 
ich, um eine gute Lehrerin zu werden, eine lange Ausbil-
dungszeit hätte absolvieren müssen. Ich war mir nicht mehr 
sicher, ob ich diese Herausforderung annehmen sollte. 

Neue Perspektiven: Ausbildung zur 
Pflegedienstleitung 

Da begegnete mir der Geschäftsführer des PARITÄTISCHEN 
in Heilbronn. Da ich beim PARITÄTISCHEN am Wochenende 
gelegentlich arbeitete, erfuhr ich, dass eine Nachfolge für 
eine Pflegedienstleitungsstelle (PDL) gesucht wurde. Man 
machte mir das Angebot, die Ausbildung zur PDL zu för-
dern, damit ich die Nachfolge antreten könne. Ich erkannte 
die Chance, die sich mir bot, und nahm das Angebot an. Die 
Weiterbildung bedeutete nochmal zwei Jahre Schule, die 
ich ebenfalls mit Auszeichnung abschließen konnte. Man 
gab mir viel Freiraum, mich als PDL zu entwickeln. So konn-
te ich langsam der Leitungsaufgabe zuwachsen. 

Heute ist es mir vor allem wichtig, den Mitarbeitenden Mög-
lichkeiten der Weiterentwicklung zu bieten. Doch schon 
steht wieder eine neue große Herausforderung an. Infolge 
der steigenden Nachfrage und dem gleichzeitig gravieren-
dem Personalmangel arbeite ich daran, ungelernte Pflege-
kräfte zu qualifizieren. Doch das ist eine neue Geschichte … 
 ■

Ausbilderin
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abschluss mit dem Praxisschwerpunkt 
Pflege und Soziales; Berufspraxis
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Pflegedienstleitung  
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Paritätische Pflege- und  
Sozialdienste GmbH Heilbronn
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„ P E R S O N A L  I S T  D I E  AU F G A B E,  
F Ü R  D I E  I C H  B E Z A H LT  W E R D E !“

Alten- und Gesundheitshilfe stehen vor permanenten Herausforderungen

„Man wirft mir vor, dass ich die meiste Zeit mit Personalthemen  

verbringe. Als ob ich keine anderen Aufgaben hätte. Ich  

möchte an dieser Stelle sagen: Personal ist die  

Aufgabe, für die ich bezahlt werde.“ 
Larry Page,  
Mitbegründer von GoogleMan hätte ihm in seiner Position solche 

Worte nicht zugetraut. Die Rede ist von 
Larry Page, einem der beiden Begrün-

der von Google. Der Erfolg gibt ihm Recht. Selbst in Zei-
ten höchst intensiver Personalsuche war es nicht Ziel, alle 
potenziellen Bewerber*innen zu gewinnen, sondern die 
jeweils passenden.

Man kann einwenden, dass dies eine Leichtigkeit für ein 
Unternehmen ist, das in einem expandierenden Markt 
agiert und mit einem lukrativen Image punkten kann. In der 
Alten- und Gesundheitshilfe dagegen sieht es doch ganz 
anders aus. Zu schlecht ist das Image, zu fremdbestimmt 
die Rahmenbedingungen, zu eingeschränkt das unterneh-
merische Handeln, zu leergefegt der Markt an Fachkräften. 

Heißt die Schlussfolgerung aber gerade dann und erst recht:  
„Personal ist die Aufgabe, für die wir bezahlt werden – 
wenn wir unser Unternehmen, unseren Dienst, unsere Ein-
richtung auch zukünftig noch betreiben wollen?“

Die Herausforderungen sind immens 

Die Verantwortlichen in der ambulanten und stationären 
Altenhilfe kennen die Herausforderungen des Arbeitsmarkts 
und die daraus resultierenden unternehmerischen Aufgaben. 
Zwei zentrale Herausforderungen seien an dieser Stelle ge-
nannt:

Die Altenhilfe gehört neben dem Gesundheitsbereich zu 
einem extrem von außen regulierten Markt. Ständig neue 
gesetzliche Vorgaben zwingen zu permanenten Verände-
rungen und Anpassungen. Nicht nur das Bewältigen der 
Corona-Pandemie macht müde, ebenso der permanente 
Veränderungsdruck, der kaum Luft zum Atmen lässt. Mit den  
Vorgaben des § 113 c zur Personalbemessung in vollsta-
tionären Pflegeeinrichtungen des Gesundheitsversorgungs-
weiterentwicklungsgesetz (GVWG) steht die nächste große 
Veränderungsaufgabe an. Von der Sache her notwendig, um 
endlich die Basis für ein adäquates Personalbemessungsver-
fahren zu schaffen, vom Zeitrahmen der Roadmap extrem  
sportlich, weil aller Voraussicht nach zu eng bemessen, 
von der Planungssicherheit bezüglich der Gestaltung des 
Übergangsverfahrens und der Vorbereitung entscheidender 
Pflegesatzverhandlungen ein großer Unsicherheitsfaktor.

Dazu kommt eine weitere permanente Herausforderung: 
der demografische Wandel. Da es sich um einen Megatrend  
handelt, ist er unumkehrbar. Mitarbeitende werden ge-
meinsam älter und weniger. Die Zusammenarbeit der 
Generationen, der Erhalt der Gesundheit und Leistungsfä-
higkeit der Mitarbeitenden, das schnelle Besetzen offener 
Stellen werden daher zum zentralen Faktor unternehmeri-
scher Bestandssicherung. 

Die Zahlen zeigen es schonungslos: Neben dem Handwerk  
steht die Altenhilfe ganz oben auf der Liste der durch-
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schnittlichen Wiederbesetzung offener Stellen aller Eng-
passberufe in Deutschland im Jahr 2019 (siehe Grafik unten).

Personalmarketing und Personalentwicklung – 
eine nicht delegierbare Führungsaufgabe

Wer in Leitungsverantwortung ist, weiß um die Herausfor-
derungen hinter diesen nackten Zahlen. Jede Maßnahme, 
die dazu beiträgt, diese Vakanzzeiten zu verkürzen, zahlt 
ein auf die Leistungsfähigkeit und Gesunderhaltung aller 
Teammitglieder sowie auf die Fehlzeitenreduktion inner-
halb der Teams. Personalentwicklung und Personalmarke-
ting sind eine nicht delegierbare Führungsaufgabe – und 
sie werden es noch lange bleiben.

Wege aus der Krise 

Was also ist zu tun? Zunächst einmal ist es notwendig, den 
Gestaltungsspielraum zu nutzen, der bei allen Unklarhei-
ten in der Übergangszeit zur Umsetzung der Roadmap des 
§ 113 c zur Personalbemessung in vollstationären Pflege-
einrichtungen des Gesundheitsversorgungsweiterentwick-
lungsgesetzes (GVWG) gegeben ist. 

Neben der strategischen Personalbedarfsplanung gilt es 
jetzt schon Vorbereitungen für eine an den Qualifikations- 
und Kompetenzniveaus ausgerichtete Personaleinsatzpla-
nung zu treffen. Dies wiederum erfordert umfangreiche 
Aufgabenneuverteilungen zwischen den einzelnen Be-
rufsgruppen in der Pflege, die wiederum eine Umorgani-
sation von Arbeitsabläufen notwendig machen. Damit dies 
gelingt, müssen Rollenprofile neu entwickelt werden, um 
die mit der Umorganisation und Neuzuordnung verbun-
dene Aufgabenverantwortung wahrnehmen zu können. 
Allen Leitungsverantwortlichen ist klar, dass dies eine 
Mammutaufgabe ist, die innerhalb eines unglaublich eng 
bemessenen zeitlichen Korridors geleistet werden soll. Pro-
fessionelles Gestalten von Veränderungsprozessen gehört 
damit unweigerlich zum Führungsalltags und die Kunst be-
steht darin, Mitarbeitende aller Berufsgruppen an diesen 
Umsetzungsschritten zu beteiligen. 

Doch bei allen Anstrengungen, die von Führungsverantwort-
lichen bei den Vorbereitungen zur Umsetzung der Roadmap 
innerhalb des vorgegebenen Zeitkorridors unternommen  
werden müssen, die Aufgabe qualifizierte Mitarbeitende 
für ihre Einrichtung und ihren Dienst zu gewinnen, bleibt 
bestehen – heute und in den nächsten Jahren.

Woher nehmen, wenn nicht stehlen? 

Leitungs- und Personalverantwortliche wissen es inzwi-
schen aus leidvoller Erfahrung: Es gibt nicht die einzige 
erfolgversprechende Maßnahme der Personalgewinnung 
und Personalbindung. Es braucht ein individuell aufgesetz-
tes, strategisch geplantes und langfristig durchgeführtes 
Personalmarketing. Doch dieses ist nur dann erfolgreich, 
wenn es zurückgebunden ist an die Lebenswelt und an die 
Bedürfnisse der aktuellen und potenziellen Mitarbeitenden. 
Denn viele Bedürfnisse ergeben einen Bedarf. 

An diesem Marketinggrundsatz lässt sich ansetzen: Es gibt 
eine sehr aufschlussreiche Studie der berufundfamilie Ser-
vice GmbH, die 2019 Geschäftsführungen, Personalverant-
wortliche und Beschäftigte repräsentativer Unternehmen 
und Institutionen befragt hat. Eine Frage lautete: „Wie wich-
tig ist die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben 
bei der Wahl eines Arbeitgebers?

Die Antworten auf diese Frage sind übrigens nicht abhän-
gig vom Geschlecht und von der gewählten Lebensform. 
Denn von allen befragten Beschäftigten betonen 81 Pro-
zent der Frauen und 72 Prozent der Männer sowie 78 Pro-
zent der Verheirateten, 73,7 Prozent der Ledigen und 70,2 
Prozent der Geschiedenen die Bedeutsamkeit der Verein-
barkeit von Beruf, Familie und Privatleben für ihre Lebens-
qualität und den Einfluss auf die Wahl des Arbeitgebers. 
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https://de.statista.com/statistik/daten/studie/420385/umfrage/vakanzzeit-von-sozialversicherungspflichtigen- 
arbeitsstellen-ausgewaehlter-engpassberufe-in-deutschland/ 
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Die nächste Frage spitzt noch weiter zu: „Wäre die schlechte 
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben für Sie ein 
Grund den Job zu wechseln?“ Zusammengefasst: 65 Prozent 
der befragten Erwerbstätigen beantworten diese Frage mit 
„Ja, auf jeden Fall“ oder „Eher ja“. 

Diese Erkenntnisse ersetzen nicht die vielfältigen Maßnah-
men der Personalgewinnung und -bindung, die Leitungs- 
und Personalverantwortliche unternehmen. Aber sie lenkt 
den Blick auf einen bisher noch unterentwickelten Aspekt 
der Personalentwicklung und des Personalmarketings.1 
Denn um zur Gewinnung und Bindung qualifizierter Mitar-
beitender beizutragen, muss sie zum einen an der Strategie 
der Einrichtung und der Dienste ausgerichtet sein, anderer-
seits sich aber auch an den Lebensphasen und -situationen 
von potenziellen und aktuellen Mitarbeitenden orientieren. 
Ohne Lebensphasenorientierung laufen viele Personalbe-
schaffungs- und Personalbindungsmaßnahmen ins Leere, 
weil die Instrumente keinen Bezug mehr zur Lebenswirklich-
keit der Betroffenen haben. Ohne Berücksichtigung der Le-
bensphasen und den damit verbundenen Verpflichtungen 
aus dem familiären und privaten Umfeld gelingt es Einrich-
tungen und Diensten immer weniger, junge und qualifizier-
te Führungskräfte für Leitungsaufgaben zu gewinnen. 

Wie gehen Unternehmen vor, die dies im 
Führungsalltag schon berücksichtigen? 

Eine Konsequenz der demografischen Entwicklung ist die 
Abkehr vom Senioritätsprinzip und die Zunahme asymme-
trischer Führungskonstellationen. Konkret heißt dies, dass 
nicht mehr automatisch die Ältesten und Erfahrensten Vor-
gesetzte sind, sondern zunehmend jüngere Führungskräfte 
ältere und langjährige Mitarbeitende führen. Autorität leitet 
sich dabei nicht mehr aus der Führungsrolle, sondern aus 
der Kompetenz und Integrität ab. 

Weitblickende Unternehmen unterstützen diese Führungs-
kräfte daher durch generationenübergreifende Lerntandems 
oder Mentorenmodelle, bei denen das gegenseitige Lernen, 
die gegenseitige Kompetenzvermittlung von „jung“ zu „alt“ 
und umgekehrt ein wichtiger Baustein der Bindung qualifi-
zierter Führungskräfte ist. Außerdem ist dies ein Weg, Erfah-
rungskompetenz im Unternehmen zu halten, gerade dann, 
wenn in den nächsten Jahren langjährige und bewährte 
Führungsverantwortliche altersbedingt ausscheiden werden. 

Um zukünftig keine Potenziale zu verlieren und um vor 
allem qualifizierten Frauen den Einstieg in Führungsposi-
tionen zu ermöglichen, werden gerade Modelle von „ge-
teilter Führung“, von „Führung in Teilzeit“ oder auch von 
„Führung auf Zeit“ heiß diskutiert und modellhaft erprobt. 
Erfahrungen aus dem Krankenhausbereich zeigen, dass es 
über diesen Weg gelingt, qualifizierte (Ober-)Ärztinnen und 
Ärzte zu gewinnen und zu halten, eine Berufsgruppe, die 

gerade erkennt, dass Lebensqualität und berufliche Erfül-
lung gleichberechtigte Priorität haben können.

Eine dritte Entwicklung, die sich gerade abzeichnet und die 
durch die Corona-Pandemie eine unglaubliche Beschleu-
nigung erfahren hat, ist die Notwendigkeit, als Führungs-
verantwortliche Teams aus der Ferne und aus räumlicher 
Distanz zu führen. Gerade bei Teams, die sich nur noch sel-
ten real und in Präsenz begegnen, ist es eine wichtige Zu-
kunftsaufgabe, für Teamzusammenhalt und Teambindung 
zu sorgen. Führungsverantwortliche aus der ambulanten 
Altenhilfe haben dabei einen Erfahrungsvorsprung, sind sie 
es doch gewohnt, Teams zu führen, deren Mitglieder sie 
nicht regelmäßig sehen und begegnen können. 

Fazit: Was die Zukunft bringt, wird heute entschieden

Sind die vor uns liegenden Aufgaben schwierig? Ganz si-
cher. Sind sie überhaupt notwendig? Die Gegenfrage sei 
erlaubt: Was passiert, wenn nichts getan wird? Die Rah-
menbedingungen so zu gestalten, dass Menschen gerne 
in diesen Berufsfeldern der Altenhilfe und Gesundheitshilfe 
arbeiten, das ist Aufgabe der Politik und der Verbände. Den 
Gestaltungsspielraum innerhalb dieser Rahmenbedingun-
gen zu nutzen, das ist die Aufgabe von Führungsverant-
wortlichen. Wie hat es schon Larry Page gesagt? „Personal 
ist die Aufgabe, für die ich bezahlt werde.“  ■

 » Kontakt
Martin Volz-Neidlinger 

Volz-Neidlinger & Partner 

Educonsulting 

volz-neidlinger@vn-p.de, www.vn-p.de 

berufundfamilie Service GmbH & Civey. Zertifizierung von Arbeitgebern für die Vereinbarkeit von 
Beruf, Familie und Privatleben – Repräsentative Umfrage unter Erwerbstätigen, September 2019

Wäre die schlechte Vereinbarkeit um Beruf, Familie und 
Privatleben für Sie ein Grund den Job zu wechseln? 

  Erwerbstätige gesamt 
  Fachkräfte im Personalwesen/Human Ressources
  Entscheider*innen

Nein, auf  
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2%

11%

15%
22%
13%

Eher neien

11%
14%
10%

Unentschieden

31%
28%
33%

Eher ja

34%
34%
33%

Ja, auf 
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1 Ein gutes best practice Beispiel liefert dafür u.a. die ctm  
https://www.youtube.com/watch?v=n8VbXcUqWdQ
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S O Z I A L M I N I S T E R  M A N F R E D  LU C H A

„WIR BRAUCHEN EINE PFLEGE-OFFENSIVE“ 
Digitalisierung in der Pflege verspricht eine dauerhafte Entlastung für die Pflegenden

Im Jahr 2035 werden laut Institut der Deutschen Wirtschaft 500.000 Pflegekräfte in der Altenhilfe fehlen. Es braucht 
konkrete Maßnahmen, um dem Pflegepersonalmangel zu begegnen und die Versorgung für pflegebedürftige 
Menschen zu sichern. Quo vadis Pflege in Baden-Württemberg? Darüber sprach PARITÄTinform mit Sozial- und 
Integrationsminister Manne Lucha MdL.

Der Pflegepersonalmangel wird in den nächs
ten zehn Jahren mit dem Ausscheiden von 
über 40 Prozent der Pflegekräfte durch Errei
chen des Rentenalters weiter verschärft. Was 
werden Sie unternehmen, um für alle pflege
bedürftigen Bürger*innen von BadenWürt
temberg die Unterstützung zu sichern, die für 
ein selbstbestimmtes Leben im Alter sowie mit 
Pflegebedarf notwendig ist?

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir 
nach der akuten Krisenphase der Pande-
mie eine Pflege-Offensive brauchen. Dazu 
gehört, dass sich die Arbeitsbedingungen 
weiter deutlich verbessern. Verlässliche Ar-
beitszeiten, angemessene Bezahlung oder 
auch Karrierechancen und Weiterentwick-
lung sind hier die Stichworte. Hinzu kommt, 
dass wir noch stärker bei jungen Menschen 
für den Pflegeberuf werben und unsere Ak-
tivitäten an dieser Stelle ausbauen müssen. 
Denn als gelernter Krankenpfleger weiß  
ich: Der Pflegeberuf ist abwechslungsreich, 
spannend und bietet wie kaum eine andere 
Tätigkeit Erfüllung und Sinnhaftigkeit.

BadenWürttemberg hat die Kampagne „The 
Länd“ ins Leben gerufen, um im Ausland auf 
sich aufmerksam zu machen und Fachkräf
te zu gewinnen. Was möchten Sie unterneh
men, um die Bürokratie rund um die Einwanderung und die 
Anerkennung von Pflegekräften zu beschleunigen sowie deren 
Integration zu befördern?

Klar ist, dass wir im Gesundheitssektor wegen des enormen 
Personalbedarfs auf die Einwanderung ausländischer Pfle-
gekräfte dringend angewiesen sind. In Baden-Württemberg 
haben seit 2018 jedes Jahr zwischen 1.500 und 2.000 aus-
ländische Pflegekräfte ihre Berufsanerkennung bekommen. 
Das sind so viele Menschen wie in kaum einem anderen 
Bundesland – das zeigt, dass Baden-Württemberg schon 
heute als Wohn- und Arbeitsort überaus attraktiv ist. Den-
noch dürfen wir nicht nachlassen. Als Land fördern wir den 
reibungslosen Ablauf der Anerkennungsverfahren durch 

intensive Beratungsangebote. Als eines von 
wenigen Bundesländern garantiert Baden-
Württemberg diese Beratung durch einen 
individuellen gesetzlichen Anspruch.

Sie haben das Kompetenzzentrum Digitali
sierung in der Pflege gegründet. Welche ent
lastenden und unterstützenden Technolo
gien sollten in der Zukunft zur Unterstützung 
der Bürger*innen mit Pflegebedarf sowie der 
professionellen Pflegeangebote in Baden
Württemberg flächendeckend Standard sein?

Der digitale Wandel ist ebenso tiefgreifend 
wie z. B. die Erfindung der Röntgenstrah-
len oder die Entdeckung der Antibiotika. 
Es ist gut, dass Baden-Württemberg dieses 
Potenzial frühzeitig erkannt hat. Die Digi-
talisierung in der Pflege verspricht eine 
dauerhafte Entlastung Pflegender und 
bietet gleichzeitig neue Möglichkeiten der 
gesellschaftlichen Teilhabe. Das beginnt 
mit innovativen Lösungen zur besseren 
Kommunikation, Vernetzung oder zur ein-
facheren Dokumentation und reicht bis 
hin zur Unterstützung beim Pflegeprozess  
selbst.

Inwieweit fördert das Land Innovationen zur 
„Jungen Pflege“?

Mit dem Innovationsprogramm Pflege des Landes wird das 
Thema beispielweise im Zuge eines Projekts in Schwäbisch 
Gmünd aufgegriffen. Unter dem Titel support#youngcarers 
wird dort ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse 
der pflegenden Angehörigen im Jugend- und Kindesalter 
gelegt. So kümmern sich etwa zunehmend auch Kinder 
und Jugendliche verstärkt um Familienmitglieder und 
müssen einen Großteil der Verantwortung schultern. Wir 
unterstützen das Projekt in Schwäbisch Gmünd mit rund 
117.000 Euro. Dieser Aspekt zeigt, dass wir es beim Thema 
Pflege in den kommenden Jahren mit zahlreichen Heraus-
forderungen zu tun haben, die auf der politischen Agenda 
ganz oben stehen müssen.  ■

Als gelernter  

Krankenpfleger  

weiß ich: Der  

Pflegeberuf ist  

abwechslungsreich,  

spannend und  

bietet wie kaum eine  

andere Tätigkeit  

Erfüllung und  

Sinnhaftigkeit.

Sozialminister  

Manfred Lucha
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Wir sind Pasodi, ein gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen in der Altenhilfe, zu dem Einrichtungen mit 
etwa 500 Betreuungsplätzen und über 700 Beschäftigten an zwölf Standorten sowie weitere Versorgungsangebo-
te gehören. Die Gemeinnützigkeit fördert die Offenheit von Pasodi, indem Toleranz und Respekt gegenüber der 
Vielfältigkeit sozialer, kultureller, religiöser und freiheitlich-demokratischer Wertvorstellungen von allen Mitar-
beitenden gefördert und gefordert werden.

Die Vision von Pasodi ist es, durch die tägli-
che Arbeit eine Welt zu kreieren, in der Viel-
falt, Toleranz und Gleichberechtigung eine 

Selbstverständlichkeit sind. Dafür ist das Verhalten jeder 
und jedes Einzelnen wichtig. 

Jeder Mensch hat seine ganz eigenen Persönlichkeitsmerk-
male – seine „Markenzeichen“, für die er im Familien-, Freun-
des- und Bekanntenkreis oder auch unter Kolleg*innen 
bekannt und manchmal auch berühmt und berüchtigt ist. 
Jede*r steht für etwas Besonderes.

Diese Besonderheit macht jedes Unternehmen einzigartig 
und bietet die Chance, damit Großes zu bewirken. Es gilt, 
diese Chance aufzugreifen und aus verschiedenen Persön-
lichkeiten heterogene Teams zu formen, in der die Vision 
von Pasodi gelebt werden kann.

Adäquate Kommunikation auf verschiedenen 
Kommunikationskanälen

Pasodis Unternehmenskommunikation ist vielschichtig und 
breit aufgebaut, da die Standorte in einem Umkreis von 
über 100 Kilometer um Stuttgart verteilt sind. Eine einheitli-
che Ansprache und der Nutzen verschiedener Kommunika-
tionskanäle ist daher essenziell. Nur dadurch ist es möglich, 
trotz verschiedener und hinsichtlich Größe, Lage, Struktur 
etc. durchaus unterschiedlicher Standorte einheitlich und 
geschlossen als ein großes Team aufzutreten und eine ge-
meinsame Sprache zu sprechen.

Die verschiedenen Kommunikationskanäle unterscheiden 
sich hinsichtlich ihrer Reichweite, den Antwort- und Inter-
aktionsmöglichkeiten des Empfängers, der Möglichkeit des 
Storytellings, der Lokalität und der Kosten. Zudem sind die 

DURCH EINE GEMEINSAME VISION  
ENTSTEHT EINE UNTERNEHMENSKULTUR 
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Kommunikationskanäle dahingehend unterschiedlich gut 
messbar, ob die Nachricht bei den Adressat*innen ange-
kommen ist. Durch die Diversifikation der Kommunikations-
kanäle werden die Vorteile jedes Mediums genutzt.

Ein beliebtes Kommunikationsmedium sind die Pasodi 
NEWS, die alle zwei Monate in Form eines Flyers an alle 
Mitarbeitenden verteilt werden. In diesem Flyer wird jedes 
Mal ein*e Mitarbeiter*in mit eigenen Bildern und privaten 
Informationen vorgestellt, die sie/er mitteilen möchte. So 
lernen sich die Mitarbeitenden auch standortübergreifend 
nach und nach kennen. Zudem werden Neuigkeiten im 
Unternehmen und anstehende Projekte sowie Botschaften 
von Geschäftsführer Frank Ulrich kommuniziert. Die Reich-
weite ist hier das große Plus.

Social Media Plattformen stellen ebenfalls eine tolle Mög-
lichkeit der Interaktion dar. Dort werden regelmäßig Fotos 
von Mitarbeitenden und Bewohner*innen geteilt – sei es 
von Festen oder dem alltäglichen Beisammensein. Die In-
teraktionsmöglichkeiten erlauben den Abonnent*innen, 
gemeinsam in einen Austausch zu treten.

Ferner werden in regelmäßigen Abständen Mitarbeiten-
den-Befragungen durchgeführt, die sowohl analog als 
auch digital stattfinden. In größeren Abständen finden bei  

Pasodi allgemeine Arbeitszufriedenheitsbefragungen statt, 
wie auch in kürzeren Abständen themenbezogene Befra-
gungen, wie Corona-Umfragen, Antidiskriminierungsbe-
fragungen, Umfragen zu IT-Umstellungen und der damit 
verbundenen Zufriedenheit. Ein digitaler Kummerkasten 
bietet allen Mitarbeitenden die Möglichkeit, Sorgen, Ängste 
und Probleme anonym kundzutun. Die Befragungen werden 
inferenzstatistisch ausgewertet. Die Rückmeldungen und 
Einschätzungen der Mitarbeitenden werden gemessen und 
regelmäßig geprüft. Sie bieten Einblicke in die Gefühle, Wün-
sche, Ängste der Mitarbeitenden und bilden die Grundlage 
für die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Neben den bereits beschriebenen Kommunikationskanä-
len sind selbstverständlich weitere analoge Kommunika-
tionswege, wie Briefe und Aushänge situationsspezifisch 
angemessen sowie verbale Kommunikationswege bei Be-
sprechungen und Versammlungen. Welche Kommunikati-
onsform auch gewählt wird, an oberster Stelle steht immer 
die damit verbundene Wertschätzung in Form eines kon-
struktiven Austauschs.

Eine konstruktive Fehlerkultur führt zu einem 
konstruktiven Zusammensein

Nichts ist menschlicher, als der Fehler. Wichtig ist nur, wie 
damit umgegangen wird. Oberstes Ziel in der Kommuni-
kation bei Pasodi ist es, nicht die destruktive, sondern die 
konstruktive Fehlerkultur zu leben. Dabei geht es primär 
nicht darum, nach dem/der Verursacher*in zu fragen, son-
dern um die Frage „Was lehrt der Fehler?“. 

Durch dieses Mindset wird das Prinzip Kläger und Anklä-
ger vermieden. Allein die Fragestellung schafft ein Gemein-
schaftsgefühl, das von Wertschätzung und konstruktivem 
Austausch geprägt ist. Dieses gilt es sich immer wieder 
bewusst zu machen und immer wieder aufs Neue zu fo-
kussieren.

Am Ende entsteht durch eine variantenreiche und einheit-
liche Kommunikation ein langfristiger Erfolg. ■

 » Kontakt
Frank Ulrich 

Geschäftsführer Paritätische  

Sozialdienste gGmbH Stuttgart 

ulrich@pasodi.de, www.pasodi.de 

Ann-Kathrin Stefanie Roos 

Projektleiterin Prozesse und  

Unternehmenskommunikation 

Paritätische Sozialdienste gGmbH Stuttgart 

roos@pasodi.de, www.pasodi.de 

Fehler

Verantwortung

Handeln

FortschrittEine konstruktive  
Fehlerkultur

Was lehrt uns  
der Fehler?

Fehler

Verursacher*

Rechtfertigung

Eine destruktive  
Fehlerkultur

Wer hat's „verbockt“?

Angst
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I N T E R N AT I O N A L  
AU S  P R I N Z I P  O D E R  
V O M  „ D I E “ Z U M  „W I R “!
Vielfalt als Qualitätsmerkmal und Grundlage  
für eine starke Gemeinschaft

Der permanente Personalmangel stellt viele Unternehmen der Altenhilfe, 
eigentlich sämtliche Unternehmen für medizinische Dienstleistungen in 
Deutschland, zunehmend vor kaum lösbare Probleme. Es ist ein grundsätz-
licher Mangel, der in der gesamten Republik herrscht. Nicht nur Fachkräfte 
und Mitarbeitende für die Leitungsverantwortung sind rar, sondern auch 
Hilfskräfte sind kaum zu finden. 

Die Expansion von Betrieben scheitert nicht an der Nachfra-
ge nach der Dienstleistung, sondern daran, dass es nicht ge-
nügend Mitarbeitende für die zu leistenden Aufgaben gibt. 

Wer überleben will, muss ungewöhnliche  
Wege beschreiten 

In der Pflegebranche herrscht ein großer Kampf sowohl um 
Fachkräfte als auch um Hilfskräfte. Es wird prognostiziert, 
dass für den deutschen Pflegemarkt bis 2030 ca. 130.000 
zusätzliche Pflegestellen im Vergleich zu 2017 benötigt 

werden, um dem demografischen Wandel gerecht 
zu werden. 

Es wurde längst in allen Fachkreisen verstanden, dass die 
Deckung des Bedarfes keinesfalls allein durch Ausbildungs-
offensiven gelingen kann, auch wenn der Anteil an Aus-
zubildenden in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. 
Damit kann man vielleicht einen Personalstatus auf aktu-
ellem Niveau erhalten. Expansion, um das eigene Angebot 
deutlich zu erweitern, kann aber so nicht erzielt werden.

Wirtschaftsfachleute zeigen auf, dass der gesamtdeutsche 
Arbeitsmarkt einen jährlichen Zuwachs von ca. 400.000 
Arbeitnehmenden aus dem Ausland benötigt, um die 
Wirtschaftsleistung und damit auch zukünftige Renten eini-
germaßen stabil halten zu können. Alle Unternehmen, die 
in diesen Zeiten mit Stabilität arbeiten, haben ihre Hausauf-
gaben verstanden. Wer gut am Markt bestehen will, muss 
sinnvolle Wege beschreiten, um das wichtigste Gut seines 
Betriebes – sein Personal – positiv zu führen und zu binden.

We are international

Es ist kein neues Phänomen, dass in Einrichtungen der sta-
tionären und ambulanten Pflege ein sehr internationales 
Kollegium zusammenarbeitet. Zumindest in Ballungsräu-
men ist der Anteil von Mitarbeitenden mit Migrationsbe-
zug sehr groß und auch in ländlichen Regionen wächst der 
Anteil permanent. 

In der Pflegeeinrichtung Haus zum Fels Heilbronn arbeiten 
beispielsweise derzeit 105 Menschen aus 27 verschiede-
nen Herkunftsländern. Sie pflegen und betreuen täglich 87 
Senior*innen. Acht Mitarbeitende wurden von der Leitung 
in den letzten vier Jahren aktiv aus dem Ausland, z. B. den 
Philippinen oder Bosnien akquiriert. Mindestens zwei bis 
vier Mitarbeitende aus dem außereuropäischen Ausland 
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verstärken jährlich das Team. Sie werden von 
der Einrichtungsleitung oder über das Projekt 
„Triplewin“, einer Zusammenarbeit der GIZ 
und der Arbeitsagentur, bei dem Prozess 
der Zeugnisanerkennung, der Visums- und 
Aufenthaltsgenehmigung begleitet, um 
dann ihren beruflichen Start in Deutschland 
zu machen. 

Viele jüngere Mitarbeitende kommen aus Familien, die 
bereits in der zweiten oder sogar dritten Generation in 
Deutschland leben. Sie sind Deutsche, bringen aber immer 
auch ihre familiäre und kulturelle Prägung mit. 

Es stellt sich also nicht die Frage, ob die personelle Beset-
zung dieser Pflegeeinrichtung auch anders denkbar sein 
könnte. Der Personalmix spiegelt den Querschnitt des 
Heilbronner Gesellschaftsspektrums wieder und das ist 
auch gut so. Seit langem gibt es in der Einrichtung keinen 
Personal- und vor allem keinen Fachkraftmangel. In diesen 
Zeiten ist das ein eher seltenes, sehr positives Phänomen. 

Alle sind gleich wertvoll 

„Wir sind international“. Das ist eine der ausgewiesenen 
Qualitäten, die dieses Haus so erfolgreich arbeiten lässt. 
Soziokulturelle Vielfalt unter der Mitarbeiterschaft wird 
nicht als Bürde oder als eine Notlösung betrachtet. Sie ist 
eine ausgewiesene Qualität, die sich im Miteinander und 
Zusammenwirken deutlich entwickelt. Die Mitarbeitenden 
identifizieren sich sehr mit ihrem Betrieb und pflegen eine 
enge Bindung. 

Die erfolgreiche Zusammenarbeit beginnt mit der Haltung 
der leitenden Mitarbeiter*innen. Die Wahrnehmung, dass 
Vielfalt eine besondere Qualität, gar ein Prädikat für die Ge-
meinschaftsleistung des Teams ist, beginnt in den Köpfen 
und Herzen dieser Mitarbeitenden.

Sie transportieren diese Philosophie in ihre Ar-
beitsteams. Das ist der erste wirklich kritische Punkt 
bei dieser Aufgabenstellung. Ohne eine echte Über-
zeugung, ohne den Glauben daran, dass diese in-
ternationale Arbeitsgemeinschaft eine besondere 
Qualität darstellt, kann eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit nicht gelingen. Wenn das „ge-
lebte Vorbild“ auf der Leitungsebene 
fehlt, kann sich diese Qualität nicht in 
einem Team etablieren.

Mitarbeitende, egal welcher Natio-
nalität bedürfen wahrer Annahme 

und echter Wertschätzung. Sie bedürfen einer gerechten 
Behandlung und benötigen eine optimale Förderung. Sie 
spüren sofort, ob sie willkommen sind, ob sie gleichberech-
tigt arbeiten und ob ihnen echte Angebote zur Integration 
gemacht werden.

Vom „DIE“ zum „WIR“

Alle sind gleich wertvoll. Jede Mitarbeiterin und jeder 
Mitarbeiter muss sich kümmern und sich für diese Idee 
begeistern. Gerade auch die Menschen, die sich neu inte-
grieren, müssen sich von dieser Haltung anstecken lassen. 
Es ist sehr wohltuend festzustellen, dass Menschen un-
terschiedlichster Herkunft, Weltanschauung, Bildung und 
Kultur doch meist verblüffend ähnliche Lebenswünsche 
und -bedürfnisse haben. Einander zu verstehen, bildet die 
Grundlage für eine starke Gemeinschaft!  ■

» Kontakt 
Frank Becker 

Einrichtungsleitung 

Haus zum Fels Heilbronn 

el-heilbronn@hauszumfels.de 

www.hauszumfels.de 
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P F L E G E  D I G I TA L I S I E R T
Mehr Zeit für den Menschen in der ambulanten Pflege?

1 Nach Rolf Heine(Hrsg.) Anthroposophische Pflegepraxis, Salumed Verlag, Berlin 2017.

„Alles Lebendige braucht Pflege“1 heißt es auf der Homepage des 2005 in Freiburg 
gegründeten ambulanten anthroposophischen Pflegedienstes „Lukaspflege e.V.“ 
Die Idee der Gründer*innen war es, eine individuelle Pflege auf Grundlage des 
anthroposophischen Menschenbildes zu verwirklichen. Kollegiale, dialogische 
Zusammenarbeit ist für alle am Pflegeprozess Beteiligten ein wichtiges Anliegen.

Im Mittelpunkt der anthroposophischen Pflege, Betreuung und hauswirtschaftli-
chen Hilfe steht die individuelle Begleitung der Patient*innen. In der Lukaspflege 
findet der Mensch mit seiner Biografie seinen Platz in einem würdevollen Umgang. 
So fließen seine Fähigkeiten ebenfalls in die tägliche Zusammenarbeit ein. In den 
regelmäßigen Teamsitzungen reflektieren die Pflegenden daraufhin ihr Handeln. 
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Kann eine digitale Pflegedokumentation 
Pflegende entlasten?

Intern wurden im Februar 2017 alle Mitarbeiter*innen aus der 
Pflege, Sozialbetreuung und Verwaltung zu einem Gedanken-
austausch eingeladen. Im Mittelpunkt stand die Frage: „Was 
unterscheidet die Lukaspflege von anderen Pflegediensten?“ 
und „Wie kann die Organisation, wie bei anderen Pflegediens-
ten (Buurtzorg), durch eine Digitalisierung erleichtert und 
verschlankt werden?“ Kann beispielsweise die interne Kom-
munikation und Dokumentation digital vereinfacht werden, 
obwohl die sehr individuelle Pflege des einzelnen Patienten 
intensiven (persönlichen) Austausch errfordert? Können 
Mitarbeiter*innen zu erbringende Leistungen direkt vor Ort 
einsehen bzw. überprüfen und können umfassende Infor-
mationen von überall eingegeben und abgerufen werden? 
Vereinfacht und verbessert sich die Leistungsabrechnung? 
Führt die Digitalisierung zur Einsparung von Papier? 

Eine Auswahl an verschiedenen Programmen für die am-
bulante Pflege wurde durch das Qualitätsmanagement ge-
sichtet und in einem weiteren Schritt dem gesamten Team 
vorgestellt. Gemeinsam wurden Vor- und Nachteile sowie 
Ängste und Sorgen bewegt und bearbeitet. Die Äußerun-
gen reichten von: „Ich bin neugierig auf den Einsatz von 
Technik in er Pflege“ bis „Mir fällt es schwer, technischen Ge-
räten zu vertrauen und wie steht es um den Datenschutz?“ 
Oder: „Ich frage mich, ob ich den Umgang mit einem Tablet 
in meinem Alter noch lernen kann“ und: „Wird der persönli-
che Austausch bei der Übergabe weiterhin möglich sein?“ 

Einstimmig ging es in die Erprobungsphase

Das Team entschloss sich einstimmig für eine mobile Do-
kumentation, Zeit- und Leistungserfassung, Dienst- und 
Einsatzplanung sowie Erfassung der Statistik und Anpas-
sungsmöglichkeiten nach pflegerischen und wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten. Wertvolle Entscheidungshilfen 
bei der Auswahl des passenden Programmes konnten im 
Sozial-Pädagogischen Zentrum „Haus Aja Textor-Goethe“ in 
Frankfurt gesammelt werden. Mitte 2018 fiel dann die Ent-
scheidung für eine gängige Software. Der Förderzuschuss 
der Pflegekassen nach § 8 Abs. 8 SGB XI von 12.000,- Euro 
wurde für die Anschaffung voll ausgeschöpft. 

Anfang 2019 konnte die Hardware (Server, Tablets, größere  
Bildschirme) erworben und installiert werden. Die Mitarbe i-
ter*innen wurden durch die Qualitätskoordinatorin geschult. 
Geduldig begleitete diese die Tourenfahrer*innen z. B. zu Be-
ginn und in der Nachbereitung der Touren im Umgang mit 
dem Tablet. Über den Zeitraum von zwei Monaten liefen das 
alte und das neue Programm parallel. Die erste Abrechnung 
über die neue Software konnte im März 2019 erstellt werden. 
Mit jedem Monat stellte sich mehr Routine ein. Insgesamt 
dauerte die gesamte Umstellung ein Jahr. 

Erste Auswertung nach einem Jahr

Im Mai 2019 wurde im Team eine erste Auswertung unter 
dem Titel: „Wie geht es uns mit dieser Software?“ vorge-
nommen, um den weiteren Handlungsbedarf zu ermitteln. 
Die Rückmeldungen reichten von: „ Ich finde die Wunddo-
kumentation wird nur erschwert möglich“, „Mitarbeiter ha-
ben noch zu wenig Übung“, „Haben wir dadurch mehr Zeit 
für unsere Patienten gewonnen?“, „Abrechnung optimiert; 
besser ohne EDV nicht möglich“, die “Pflegedokumentation 
ist durch die SIS kompakt und übersichtlich“, „Erleichterung 
der Dokumentation auf der Tour“ bis hin zu: „mit dem Ta-
blet habe ich nun alles immer auf der Tour dabei – das ist 
entlastend“. 

Das persönliche Gespräch ist durch nichts zu ersetzen

Wie steht es mit der Software im dritten Jahr? Sicher ist, dass 
das Team nicht mehr zum alten Zustand zurück möchte. Bei 
der Abrechnung zeigt sich, dass sie durch die mobile Zeiter-
fassung genauer, für den Pflegedienst wirtschaftlicher sowie 
für die Klienten transparenter geworden ist. Der Papierver-
brauch ist zurückgegangen, allerdings sind die laufenden 
Kosten für Support durch externe IT-Dienstleister und der 
Stromverbrauch angestiegen. Der Support funktioniert gut 
und wird genutzt, um verschiedenste kleine oder größere Fra-
gen zu beantworten, aber auch, um das Programm immer 
noch passgenauer auf die Bedürfnisse des Betriebs auszu-
richten. Längst werden noch nicht alle Möglichkeiten ausge-
schöpft. Manche Arbeitsprozesse und -belastungen können 
nur bedingt durch die Digitalisierung vereinfacht werden. 

Positiv stellt sich im Team die interne Kommunikation und 
Dokumentation der Pflege dar. Die Dokumentation erfolgt, 
so der Teambeschluss, nicht beim Patienten, sondern un-
mittelbar nach dem Besuch. Übergaben oder beispielsweise 
die Kommunikation zu den aktuellen Corona-Maßnahmen 
erwiesen sich als überaus problemlos. „Aber, und das ist 
sehr wichtig: Das persönliche Gespräch mit der Möglichkeit 
zu fragen und zu antworten, ist durch nichts zu ersetzen!“, 
betont die Agnes Ludemann, Pflegedienstleiterin der Lu-
kaspflege e.V. Dieser Austausch wird weiter gepflegt, und 
dafür nimmt man sich Zeit in der Lukaspflege, damit das 
zwischenmenschliche Miteinander nicht verloren geht. Al-
les Lebendige braucht Pflege, oder nach Goethe „Was ist 
erquicklicher als Licht? Das Gespräch!“  ■

  » Kontakt
Beate Kierey, stellv. Pflegedienstleitung 

Lukaspflege e.V. Anthroposophischer  

Pflegedienst, Freiburg 

info@lukaspflege.de, www.lukaspflege.de 
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  PFLEGE AKTUELL

S P R AC H E R K E N N U N G  I N  D E R 
P F L E G E D O K U M E N TAT I O N
Arbeitserleichterung und Zeitersparnis versus alte Gewohnheiten

nach der Leistungserbringung. Wird sofort nach der Durch-
führung einer pflegerischen Unterstützung dokumentiert, 
ergeben sich eine Reihe von Vorteilen:
■	 Es wird weniger vergessen sowie besser und  

detailgenauer dokumentiert.
■	 Es werden Flüchtigkeitsfehler vermieden, die bei einer 

„Masseneingabe“ am Schichtende oftmals passieren.
■	 Man erspart sich die „doppelte Buchführung“  

(handgeschriebene Notizen, die am Schichtende  
in die Software übertragen werden).

■	 Zeitnahe Dokumentation führt zu einer „gedanklichen 
Entlastung“. Was dokumentiert ist, muss man sich nicht 
mehr „im Hinterkopf“ behalten.

Die Einführung von EDV-gestützten Dokumentationssystemen in Pflegeeinrichtungen hat in vielen 
Fällen zu einem höheren Zeitaufwand für die Pflegedokumentation geführt. Eine der Ursachen ist 
die Eingabe des Pflegeberichts über die PC-Tastatur. Ein großer Teil der Pflegenden kann mit einem 
Kugelschreiber deutlich schneller schreiben als mit einer Tastatur. Für die Vorteile der digitalen 
Erfassung (z. B. bessere Lesbarkeit, Suchmöglichkeiten) wird daher ein hoher Preis bezahlt, denn 
sie verschwendet die wertvollste Ressource der Pflegenden: Zeit.

So kam schon vor einigen Jahren die Idee, Texte 
mit einer Spracherkennung zu erfassen. Aller-
dings waren Spracherkennungsprogramme an-

fänglich noch fehleranfällig und nicht ohne Weiteres mit 
einer Pflegesoftware kompatibel. Das hat sich inzwischen 
geändert, denn die Qualität der Spracherkennung ist deut-
lich gestiegen und eine Integration ist ohne zusätzliche 
Software möglich. 

Neben dem Aspekt der Arbeitserleichterung und des Zeit-
ersparnisses gibt es noch eine weitere wichtige Zielsetzung, 
die für die Einführung der Spracherkennung in der Pflege-
dokumentation spricht: Die zeitnahe Dokumentation sofort 
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Einführung der Spracherkennung

Wenn, wie in unserer Einrichtung, die Dokumentation bereits  
EDV-gestützt erfolgt, ist die Einführung des Bausteins „Spra-
cherkennung“ denkbar einfach und mit wenig Aufwand 
verbunden. Bei den Übergaben wurde den Mitarbeitenden 
erläutert, wie die Spracherkennung funktioniert und worauf 
zu achten ist. Da diese Neuerung eine Arbeitserleichterung 
darstellte, war die Bereitschaft der Anwendung von Anfang 
an sehr groß. 

Bei der Einführung wurde auf die Verbesserung der Doku-
mentationsqualität durch zeitnahe Dokumentation hinge-
wiesen. Die Sinnfrage sollte aus unserer Sicht gerade bei 
der Nutzung von digitalen Möglichkeiten immer im Vor-
dergrund stehen. Denn nicht alles was möglich ist, bringt 
Vorteile. Für die Umsetzung von technischen Spielereien 
ist die Zeit der Pflegekräfte eine zu wertvolle Ressource.

Praktische Erfahrungen

Bei der Umstellung vom alten System auf das Neue haben 
sich bei uns deutliche Unterschiede gezeigt. Im hausinter-
nen ambulanten Dienst, wo seit Jahren mit mobilen Ge-
räten gearbeitet wird, funktionierte der Übergang auf die 
Spracherkennung praktisch nahtlos. Der bis dahin verwen-
dete Pflegebericht auf Papier wurde abgeschafft und die 
Spracheingabe angewendet. Einzelne Pflegekräfte sind so 
geschickt mit der Smartphone-Tastatur, dass sie diese lieber 
nutzen, als die Spracheingabe. Die Mehrheit nutzt jedoch 
die Spracheingabe.

Im stationären Bereich ergab sich ein anderes Bild. Hier waren 
die Mitarbeitenden seit Jahren daran gewöhnt, die komplette 

Dokumentation per EDV abzuwickeln. Die Dokumentation al-
ler Berichte per PC-Tastatur am Schichtende war und ist ein 
tief verwurzeltes Ritual. Die Nutzung der Spracherkennung 
hat sich deshalb in diesem Bereich bisher kaum durchgesetzt.

In beiden Bereichen, ambulant und stationär, lässt sich 
feststellen, dass unser Hauptanliegen, die zeitnahe Doku-
mentation, zwar Fortschritte gemacht hat, aber nach wie 
vor deutlich hinter den Erwartungen liegt.

Auch hier spielen Gewohnheiten eine entscheidende Rolle. 
Auf eine Veränderung dieser Gewohnheiten hinzuwirken, 
erfordert eine gezielte Umsetzungsplanung mit allen Betei-
ligten und regelmäßige Feedbackschleifen, um „Rückfälle“ zu 
vermeiden. Eine Einführung wie bei der Spracherkennung, 
die quasi „nebenbei“ erfolgte, ist hier nicht ausreichend. 

Die schwierige Corona-Situation hat uns daran gehindert, 
dieses Projekt intensiviert anzugehen. In der Hoffnung, dass 
sich im kommenden Jahr die Situation entspannt, wird das 
Thema „zeitnahe Dokumentation“ sicher wieder auf die Lis-
te unserer priorisierten Projekte kommen. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Verwendung der Spra-
cherkennung in der mobilen Dokumentation hierbei eine 
praktikable und einfache Unterstützung der Pflegenden 
bietet.  ■

 » Kontakt
Marcus Ehmann, Pflegedienstleitung  

GEVITA Residenz Lörrach

marcus-ehmann@gevita.de 

www.gevita.de 

Technische Voraussetzungen einer sprachgesteuerten Pflegedokumentation 

Die Spracherkennung kann unabhängig vom Anbieter der Pfle-
gesoftware erfolgen. Wir nutzen dazu die Spracherkennung, die 
heutzutage standardmäßig auf jedem Smartphone integriert 
ist. Voraussetzung ist daher nicht die Spracherkennungsfähig-
keit der Software, sondern die Möglichkeit der mobilen Doku-
mentation mit der Software.

Da die Qualität der Online-Spracherkennung spürbar über dem 
Niveau der Offline-Spracherkennung liegt, wurde im ersten 
Schritt die WLAN-Ausleuchtung in unseren Gebäuden verbes-
sert. Hierbei wurde darauf geachtet, dass in jedem Bewohner-
zimmer WLAN-Empfang möglich ist.

Für den Bereich der stationären Pflege wurden Smartphones 
angeschafft, auf die unsere Pflegesoftware (Vivendi PD mobil) 
installiert wurde. Im Bereich Betreutes Wohnen, der durch den 
internen ambulanten Dienst versorgt wird, wird schon seit 2007 
mit mobilen Geräten gearbeitet. Bis dato wurden die mobilen 
Geräte im ambulanten Bereich jedoch nur zur Leistungserfas-
sung und nicht zur Erfassung des Pflegeberichts genutzt. Dieser 
wurde bis zur Einführung der Spracherfassung händisch erfasst.

In unserem „klassischen“ ambulanten Dienst, der im Stadtgebiet 
Lörrach tätig ist, wurde auf die Einführung der Spracherkennung 
verzichtet. Hier ist die (hand-)schriftliche Pflegedokumentation 
ein wichtiges Informationsmedium für die Angehörigen.  ■
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  PFLEGE AKTUELL

KO M P E T E N Z Z E N T R U M  
P F L E G E  & D I G I TA L I S I E R U N G  
B A D E N - W Ü R T T E M B E R G 
Sinnvolle Verzahnung von technischer Assistenz und menschlicher Zuwendung

Pflege verbindet Menschen. Technik kann und sollte diesen Beziehungen dienen. Angesichts steigender Lebens-
erwartungen, niedriger Geburtenraten sowie eines bereits heute bestehenden Fachkräftemangels werden die 
Herausforderungen in der Pflege künftig noch zunehmen. Daher sind große Hoffnungen mit der Digitalisierung 
des Gesundheitswesens verbunden, auch im Bereich der Pflege. Dennoch herrscht bei Teilen der Beschäftigten 
mitunter auch Skepsis, was die Auswirkungen dieser Entwicklungen anbetrifft.

Digitalisierung gemeinsam gestalten

Diese Bedenken müssen ernst genommen und die digita-
le Transformation gemeinsam gestaltet werden. Dafür ist 
es aber notwendig, bei den (zu) Pflegenden die entspre-
chenden Kompetenzen und Fähigkeiten aufzubauen. Das 
ist auch das Ziel des Landeskompetenzzentrums Pflege & 
Digitalisierung Baden-Württemberg (PflegeDigital@BW). 
Im Herbst 2020 initiiert und seither auch durch das Minis-
terium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-
Württemberg gefördert, arbeiten die Mitarbeiter*innen der 
Geschäftsstelle an digitalen Lösungen für die Langzeitpfle-
ge und deren gezieltem Transfer in die Praxis. 

Studien zeigen: Pflegekräfte sind für digitale Technologi-
en grundsätzlich aufgeschlossen.1 Es wird auch ein großes 
Potenzial gesehen, dadurch die Sicherheit und Gesundheit 
der Pflegenden zu verbessern – allerdings versprechen sich 
durch Digitalisierung zunächst nur wenige Befragte eine 
Linderung des bestehenden Personalmangels. Professionell 
Pflegende erkennen vor allem Chancen in den Bereichen 
der digitalen Pflegedokumentation und in technischen As-
sistenzsystemen. Der Bereich der Robotik erfährt weniger 
Unterstützung, was einerseits auf fehlende Informationen 
bezüglich der möglichen Anwendungsszenarien zurückge-
führt werden kann, andererseits jedoch auch auf Befürch-
tungen eines Qualitätsverlustes an sozialen Beziehungen. 
Technologien, die im Hintergrund unterstützend wirken 
(beispielsweise die Sammlung von Informationen zum Zu-
stand der zu Pflegenden oder im Bereich der Logistik) und 
zu einer Förderung der „Arbeit am Patienten“ beitragen, 
werden positiver betrachtet. 

Bilden und beraten 

Entscheidend ist also, ob die Einführung digital gestützter 
Pflegeinnovationen diese Befürchtungen zerstreuen und 
die Wünsche aufnehmen kann, damit der konkrete Nut-
zen für alle Beteiligten klar wird. Als zentrale Anlaufstelle 
für Beratungs-, Schulungs- und Bildungsangebote erfüllt 
das Landeskompetenzzentrum auch eine wichtige Vernet-
zungs- und Demonstrationsfunktion. 

So sollen Interessierte und Angehörige von Menschen mit 
Pflegebedarf ebenso wie professionell Pflegende die Mög-
lichkeit erhalten, verschiedene Anwendungen im echten 
Leben zu testen und sich einen Eindruck zu verschaffen. 
Daher unterstützt PflegeDigital@BW künftig auch landes-
weit beim Wissenstransfer und Kompetenzaufbau, sowohl 
in den neu geplanten Schulungsräumen in und um das 
LebensPhasenHaus in Tübingen als auch mithilfe eines 
Transfermobils direkt vor Ort. Gemeinsam sollen so alle 
Beteiligten voneinander lernen, damit digital unterstützte 
Dienste für Menschen mit Pflegebedarf und die Pflegenden 
gleichermaßen nützlich und beherrschbar sind.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Der Anwendungsbereich ist groß. Die pflegerische Versorgung 
über digitale Technologie (TeleCare) könnte beispielsweise 
das Zuschalten von Kolleg*inne bzw. Spezialist*innen sowie 
den gemeinsamen Austausch in multiprofessionellen Teams 
und die Kommunikation mit An- und Zugehörigen über 
Bildtelefonie ermöglichen. Zudem helfen digitale Anwen-
dungen bei Medikation, Coaching und Prävention. Gerade  
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im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung wird schon heu-
te auf Virtual/Augmented Reality (VR/AR)-Systeme gesetzt. 

Anwendungsfelder der Robotik beschränken sich meist 
noch auf die Unterstützung bei Routinetätigkeiten, bei Ser-
vice und Transport sowie auf die körperliche Entlastung bei 
Transfer und Lagerung, z. B. durch Exoskelette. Leitplanken 
des Einsatzes intelligenter Roboter sollten auch in Zukunft 
die ethischen Regeln sorgender Obhut und der Achtsam-
keit in der Pflege sein, die der Interaktion von Mensch zu 
Mensch Priorität geben. 

Das gilt auch für den Einsatz von Assistenzsystemen aus 
dem Bereich des sogenannte Ambient Assisted Living. 
Diese AAL-Systeme passen sich im Idealfall selbstständig 
an unterschiedliche Nutzungsszenarien und an die vari-
ierenden Bedürfnisse der Nutzer*innen an. Entsprechend 
vielfältig sind die Anwendungsbereiche in der Pflege, die 
ein selbstständiges Leben in den eigenen vier Wänden 
ermöglichen sollen. Das Spektrum reicht von vernetz-
ten Wasser- bzw. Feuermeldern sowie smarten Hausnot-
rufsystemen, die Unregelmäßigkeiten bei Strom- oder 
Wasserverbrauch(smustern) an eine Leitstelle melden, über 
GPS- oder 5G-Tracker zur Unterstützung der Pflege demen-
ziell erkrankter Personen bis hin zu komplexen Sturzprä-
ventionssystemen. 

Mehr zwischenmenschliche Begegnung

Letztlich geht es um die sinnvolle Verzahnung von techni-
scher, digitaler Assistenz und menschlicher Zuwendung. So 
kann eine weitere Digitalisierung der Pflege unter anderem 

dabei helfen, reale zwischenmenschliche Begegnung da-
durch zu fördern, dass bisher zeitintensive Vorgänge – bei-
spielsweise in der Arbeitsorganisation, Dokumentation und 
Abrechnung – vereinfacht und neue Möglichkeiten der 
persönlichen Begleitung gefördert werden, statt diese zu 
ersetzen. Das trifft auch den Wunsch der Bevölkerung. Um-
fragen2 zeigen, dass die große Mehrheit der Bürger*innen 
eine weitere Digitalisierung der Pflege als große Chance 
erkennt und einen verstärkten Einsatz von digitalen Anwen-
dungen ausdrücklich begrüßt.  ■

 » Kontakt
Prof. Dr. Daniel Buhr, Leiter des Steinbeis  

Transferzentrums Soziale und Technische  

Innovation und außerplanmäßiger  

Professor an der Fakultät für Wirtschafts-   

und Sozialwissenschaften der Universität Tübingen 

daniel.buhr@steinbeis-tsti.com, www.pflegedigital-bw.de 

www.lebensphasenhaus.de, www.steinbeis.de

1 vgl. beispielsweise Merda/Schmidt/Kähler 2017; Rösler et al. 2018; Eggert/
Suhmann/Teubner 2019

2 Zentrum für Qualität in der Pflege ZQP 2019 
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  AUS DEM LANDESVERBAND 

TA R I F L I C H E  V E R G Ü T U N G  
I N D E R P F L E G E – E I N L A N G E R W E G 
Vergütungspflicht auf Tarifniveau jetzt gesetzlich verankert

STUTTGART Der Fachkräftemangel in der Pflege und die hieraus resultierenden gesellschafts- und versorgungs-
politischen Herausforderungen haben die Bundesregierung im Jahr 2019 veranlasst, die Konzertierte Aktion Pflege 
(KAP) ins Leben zu rufen. Unter der Federführung dreier Bundesministerien (BMG, BMFSFJ und BMAS) wurden 
gemeinsam mit verschiedenen Akteuren aus Verbänden, Kassen und Kirchen notwendige Maßnahmen und Ziele 
definiert, um die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern und die Pflegekräfte zu entlasten.

Zur Umsetzung der zentralen Ziele wurden fünf Themenfelder identifiziert und fünf Arbeitsgruppen (AG) einge-
richtet. Die Arbeitsgruppe 5 bekam den Auftrag, die Entlohnungsbedingungen in der Pflege zu verbessern. 

Zwei Wege ein Ziel

Mit dem Pflegelöhneverbes-
serungsgesetz 2019 wurde 
das Ziel verfolgt, die von der 
Arbeitsgruppe 5 vereinbarten 
Maßnahmen zur Verbesserung 
der Arbeits bedingungen in  
der Pflege umzusetzen.  
Das Gesetz zeigt hier zwei  
Wege auf:

Arbeitsgruppe

1
Arbeitsgruppe

2
Arbeitsgruppe

3
Arbeitsgruppe

4
Arbeitsgruppe

5

Ausbildungsoffensive 
Pflege (2019 – 2023)

Personalmanagement, 
Arbeitsschutz und 

Gesundheitsförderung

Innovative 
Versorgungsansätze  
und Digitalisierung

Pflegekräfte aus  
dem Ausland

Entlohnungs-
bedingungen in der 

Pflege

Kommissionslösung
Einrichtung einer dauerhaften 

Pflegekommission mit fünfjähriger  
Amtszeit. Der Vorschlag der Kommission 
bildet die Grundlage für die Festsetzung  

von Mindestlöhnen in der Pflegebranche. 

Tarifvertragslösung
Zielsetzung dieser Lösung ist es, einen 

zwischen den Tarifpartnern der Branche 
und der Gewerkschaft ausgehandelten 

Tarifvertrag abzuschließen, den das 
Bundesarbeitsministerium im Einvernehmen 
mit dem Bundesgesundheitsministerium für 
allgemein verbindlich erklären kann. Diese 
Lösung wurde auf Bundesebene favorisiert.

So gründete sich im Jahr 2019 auch die Bundesvereinigung 
der Arbeitgeber in der Pflege (BVAP), ein Zusammenschluss 
aus Pflegeanbietern und Wohlfahrtsverbänden (u.a. AWO, 
ASB), um einen repräsentativen Tarifvertrag für die Alten-
pflege mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.
di) zu verhandeln. 

Im Februar 2021 haben sich die BVAP und ver.di auf den 
Inhalt eines Tarifvertrags über Mindestbedingungen in 
der Altenpflege mit dem Ziel verständigt, den neuen 

Tarifvertrag durch eine Rechtsverordnung des BMAS für 
alle Arbeitgeber*innen in der Pflege verbindlich zu machen. 
Im Ergebnis konnte dies jedoch nicht umgesetzt werden, 
da die für die Durchführung des Verfahrens erforderliche 
Zustimmung der beiden kirchlichen Kommissionen nicht 
vorlag. Ungeachtet dessen bestand in der Bundesregierung 
weiterhin Einigkeit darüber, dass in der Altenpflege die 
Entlohnung nach Tarif gestärkt werden soll. So formulierte 
es auch der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vom 
7. Februar 2018. 
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„Kleine Pflegereform“

Im Juni 2021 wurde dann das Gesundheitsversorgungs-
weiterentwicklungsgesetz (GVWG) verabschiedet. Gegen-
stand des teilweise als „kleine Pflegereform“ bezeichneten 
Gesetzes ist eine Reihe von Änderungen in der gesetzlichen 
Pflegeversicherung. Auch in arbeits- bzw. tarifrechtlicher 
Hinsicht hat sich in diesem Zusammenhang eine wesentli-
che Veränderung ergeben. 

Es wird ernst: Vergütungspflicht auf  
Tarifniveau greift

Das GVWG regelt, dass ab September 2022 laut § 72 Abs. 3b 
SGB XI Tariflöhne im Bereich Pflege nun Pflicht sind. Konkret 
bedeutet das: Von diesem Zeitpunkt an werden nur noch 
Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen, die ihre 
Pflege- und Betreuungskräfte mindestens auf Tarifniveau 
oder nach kirchenarbeitsrechtlichen Regelungen bezahlen.

Spätestens bis zum Ablauf des 28. Februar 2022 haben Pfle-
geeinrichtungen mitzuteilen, an welche Tarifverträge oder 
kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen sie gebunden sind 
bzw. bis spätestens 1. September.2022 zur Anwendung 
bringen werden. Versorgungsverträge, die mit Pflegeein-
richtungen vor dem 1. September 2022 abgeschlossen wur-
den, sind bis spätestens zum Ablauf des 31. August 2022 
mit Wirkung ab 1. September 2022 anzupassen.

Im Dezember 2021 werden nun die vom Spitzenverband 
der Kassen auf Bundesebene festgelegten Umsetzungs-
richtlinien erwartet, die durch das Bundesgesundheitsmi-
nisterium genehmigt werden müssen. 

Fazit

Damit scheinen die Ziele der AG 5 der konzertierten Aktion  
Pflege erreicht zu sein. Dies ist ein wichtiger Schritt hin 
zu besseren Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in der 
Pflege. Abzuwarten bleibt, was die Richtlinien der Kassen 
festlegen und wie sich die Wirkung der neuen gesetzlichen 
Regelung in der Praxis bei den Pflegekräften entfaltet.

Zur Verbesserung der Gesamtsituation in der Pflege bedarf 
es jedoch noch einer größeren Anstrengung und Mitwir-
kung des Gesetzgebers. Hier gilt es, nicht nur die Entloh-
nung in der Pflege zu verbessern, sondern auch die Ziele 
der AG 1 bis AG 4 zügig und nachhaltig zu realisieren. ■

 » Kontakt
Bettina Schweizer 

Servicebereich Personal Mitgliederberatung 

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg 

schweizer@paritaet-bw.de  

www.paritaert-bw.de

%
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  AUS DEM LANDESVERBAND 

EINSATZ FÜR DIE DIGITALE ASSISTENZ
Wie Sensoren, Apps und Robotik in der Pflege unterstützen 

Smart Watches sind vor allem bei Jüngeren beliebt. An 
die Zielgruppe Senior*innen denken viele dabei nicht. 
Sogenannte Wearables können in Form von Watches, 
Halsketten oder Pflastern einen wichtigen Beitrag im 
Leben älterer Menschen leisten. Sie erfassen Vitalwerte, 
erinnern an Medikamenteninnahmen oder registrieren 
Stürze und setzen Notrufe ab. 

Digitale Assistenzsysteme unterstützen Pfleger*innen, 
Patient*innen, Senior*innen und Angehörige. Bei dem 
Stichwort „Digitale Pflege“ denken viele als erstes an Ro-
boter, die Essen servieren. Zukünftig könnte Robotik noch 
viel mehr Aufgaben übernehmen, z. B. beim Heben von 
Patient*innen unterstützen und Pflegekräfte so körperlich 
entlasten. Sensoren überwachen Gesundheitswerte und 
Apps vereinfachen die Dokumentation von Pflegedienst-
leistungen oder unterstützen das Gedächtnistraining von 
Demenz-Kranken. Die Spanne an Anwendungsfeldern ist 
enorm und das Potenzial für die Zukunft riesig.

Das Angebot an digitalen Lösungen auf dem Markt wächst, 
die menschliche Zuwendung und Pflege können diese je-
doch nicht ersetzen. Umso wichtiger ist es, die digitalen Mög-
lichkeiten gut zu verzahnen. Unter dem Stichwort Ambient 

Assisted Living – quasi Smart Home für Senior*in nen –  
finden sich intelligente Notruf-Systeme, smarte Abschalt-
systeme für elektronische Geräte, Lichtsteu erungssysteme 
sowie Sturzsensoren. Das alles lässt sich in die eigenen vier 
Wände, in der Pflegeeinrichtung oder im betreuten Woh-
nen integrieren. 

Sie planen den Einsatz digitaler Assistenzsysteme oder wei-
tere Vorhaben im Bereich der sozialen Infrastruktur? Gerne 
erläutern wir persönlich alles Wissenswerte und finden ge-
meinsam mit Ihnen passgenaue Lösungen für die Umset-
zung Ihrer Investitionsvorhaben. Sprechen Sie uns an!  ■

 » Ihr Ansprechpartner Johannes Zimmermann 

  Vertriebsmanager, Deutsche Kreditbank AG 

  Tel 0711 933224-2378, johannes.zimmermann@dkb.de

Anzeige

NACHHALTIGKEIT: TIPPS UND TRICKS
PARITÄT BW x GEXSI –  
Die Suchmaschine für die PARIfamily

STUTTGART Gexsi ist eine Internet-Suchmaschine wie Google und 
gehört so zu den digitalen Tools, die nahezu jeder täglich nutzt: 
www.gexsi.com. Der große Unterschied zu Google: Gexsi ist in 
einen gemeinnützigen Rahmen eingebunden und dem Gemein-
wohl verpflichtet. 

Das junge Berliner Sozialunternehmen unterstützt mit sei-
nen Einnahmen, die bei Suchanfragen durch das Einblenden 
von Werbung entstehen, soziale Projekte, die einen Beitrag 
zu den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen leisten. Es ist eng mit 
Baden-Württemberg verbunden und arbeitet teils aus dem 
Social Innovation Lab in Freiburg heraus. Gexsi ist eine daten- 
und klimaschutzfreundliche Suchmaschine, die die Privat-
sphäre schützt und eine CO2-neutrale Suche gewährleistet. 

PARITÄT BW & GEXSI haben sich zusammengetan, um ge-
meinsam mehr Impact kreieren zu können. Das einfache 
Tool ermöglicht es allen, mit Leichtigkeit jeden Tag zur Ver-
besserung der Welt beizutragen. Und das funktioniert so: 
Immer wenn die im Rahmen der Partnerschaft generierten 

Gelder 2.000 Euro betragen, werden diese unter all den 
Mitgliedsorganisationen, die PARITÄT BW x GEXSI nutzen, 
mittels eines (digitalen) Zufallsgenerators verlost.

Je mehr wir GEXI gemeinsam nutzen, desto öfter werden 
kleine Einnahmen generiert, welche wir regelmäßig in der 
PARIfamily verteilen können. Indem Sie die Suchmaschine 
installieren und für Ihre täglichen Suchanfragen verwen-
den, helfen Sie dem PARITÄTISCHEN dabei, seine Mitglieds-
organisationen in Baden-Württemberg und somit soziale 
Projekte im Allgemeinen zu unterstützen!  ■

  PARITÄT BW x GEXSI  jetzt ausprobieren
https://www.gexsi.com/paritaet 

http://www.gexsi.com
https://www.gexsi.com/paritaet
https://www.gexsi.com/paritaet
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PROJEKT DIGITAL ENGAGIERT NIMMT FAHRT AUF

STUTTGART Mit „Digital Engagiert – Digitalisierung im 
freiwilligen Engagement und in der Selbsthilfe“ ist im 
Herbst 2021 ein neues, aus Mitteln der GlücksSpirale 
gefördertes Projekt des Bereichs Bürgerschaftliches En-
gagement, Selbsthilfe und Gesundheit zur Unterstützung 
der Mitgliedsorganisationen gestartet. Den Auftakt bil-
dete die Kick-Off-Veranstaltung am 19. November 2021.

Regina Steinkemper und Dr. Hermann Frank vom PARITÄTI-
SCHEN und das Team des kooperierenden IT-Unternehmens 
KASTANIE Eins haben den interessierten Teilnehmer*innen 
aus dem bürgerschaftlichen Engagement und der Selbst-
hilfe in der Auftaktveranstaltung das Konzept und seine 
Beteiligungselemente vorgestellt und im Dialog Anliegen 
und Unterstützungsbedarfe bei der weiteren Digitalisie-
rung aufgegriffen. 

Die Teilnehmer*innen selbst verorteten ihre Organisationen 
im Spektrum der Digitalisierung ganz unterschiedlich (siehe 
Grafik 1) – von digitalen Laien bis hin zu fortgeschrittenen 
Anwender*innen. Interesse wurde artikuliert, Probierräume 
einzurichten, barrierearme Anwendungen kennenzulernen, 
mit digitalen (Umfrage)-Instrumenten Online-Veranstaltun-
gen lebendiger zu gestalten und insgesamt mit der Vor-
bereitung und Durchführung digitaler und auch hybrider 
Veranstaltungen vertrauter zu werden (siehe Grafik 2).

Aktivitäten in einem Netzwerk bündeln

Gebündelt über die Netzwerkseite „Digital Engagiert“ auf 
der Homepage des PARITÄTISCHEN werden interessierten 
Mitgliedsorganisationen künftig niederschwellig verschie-
dene praxisorientierte Schritte angeboten, um miteinander 
Kenntnisse und Erfahrungen bei der Digitalisierung im Or-
ganisationsalltag zu teilen und handhabbare Lösungen für 
die eigene Praxis zu finden. Hierzu gehören Fortbildungen, 
ein Internetcafé für gegenseitigen Ratschlag, der Abruf von 
Expertise für individuelle Themen, der Austausch in Foren 
u.a.m. – möglichst auf der Basis von gegenseitiger Hilfestel-
lung, Erfahrungsaustausch und Beteiligung unter Einbezie-
hung professioneller Expertise.

Digital Cafés startet im Januar

Am 21. Januar 2022 geht das Digital Café Digital Engagiert 
mit einem Austausch zum Thema „Nextcloud“ an den Start. 
Im Vordergrund steht nach einem Impuls der Dialog mit 
den Teilnehmenden über Anwendbarkeit und Nutzen der 
Open Source Software. Natürlich dient die Café-Runde auch 
dem Austausch aktueller Infos über weitere Projektaktivitä-
ten und konkreter Anliegen.  ■

  Interessierte Engagierte in Selbsthilfegruppen  
und Ehrenamtsinitiativen im PARITÄTISCHEN sind  
herzlich zu den Veranstaltungen und zum weiteren  
Mitmachen eingeladen. 
Relevante Themen, Kooperationsmöglich keiten  

und Anknüpfungspunkte werden fortlaufend  

über die Netzwerkseite  

https://www.paritaet-bw.de/netzwerke/ 

digital-engagiert kommuniziert. 

 » Kontakt
Dr. Hermann Frank, Bereich Bürgerschaftliches  

Engagement, Selbsthilfe und Gesundheit 

Projektmanagement Freiwilligenengagement 

engagement@paritaet-be.de, www.paritaet-bw.de

Digital Café Digital Engagiert

21. Januar 2022 · 18. Februar 2022 · 18. März 2022 
jeweils 11.00 – 12.00 Uhr 
Anmeldungen: anmeldungen@paritaet-bw.de
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Einladen von Mitgliedern

Vorbereiten und Durchführen von Konferenzen

Mentimeter

Hybride Veranstaltungen

Beratungshotline

Zoomveranstaltungen

MS Teams

Mitgliederversammlungsabstimmungen

Grafik 2 · Bei welchen Themen benötigst du/ 
        deine Organisation am meisten Hilfe?

Grafik 1 · Wo steht deine Organisation?

 5

 5Analog Vollständig digitalisiert

https://www.paritaet-bw.de/netzwerke/digital-engagiert
https://www.paritaet-bw.de/netzwerke/digital-engagiert
https://www.paritaet-bw.de/netzwerke/digital-engagiert
mailto:engagement@paritaet-be.de
http://www.paritaet-bw.de
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SCHWÄBISCH HALL Ende September trafen sich die 
Aufsichts rätinnen und Aufsichtsräte des PARITÄTISCHEN 
Baden-Württemberg zu ihrer Klausur, die coronabedingt 
bereits zweimal verschoben worden war.

Wie stellt sich der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg in 
den kommenden vier Jahren auf? Welche Themen stehen 
bei der Entwicklung im Mittelpunkt? Wo werden Prioritäten 
gesetzt? Insbesondere vor dem Hintergrund des Führungs-
wechsels, weg von einer alleinigen Vorstandsspitze hin zu 
einer Doppelspitze, nachdem Ursel Wolfgramm 2022 in den 
Ruhestand geht. Diese Fragen standen bei der Klausur des 
Aufsichtsrats im Mittelpunkt. Zwei Tage nahmen sich die 
Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte Zeit.

Ursel Wolfgramm ging dabei in Vorlage und präsentierte 
ihr Strategiepapier „Der PARITÄTISCHE 2025“. In ihrem Im-
puls griff sie die Entwicklung des Verbands in den letzten 
Jahren auf – von ihrem ersten Arbeitstag im Juli 2015 bis 
zum heutigen Tag.

Wir gestalten Gesellschaft

Wie gelingt der Wandel vom Dienstleister hin zum Spitzen-
verband – wenn zeitgleich der Beratungsaufwand zunimmt?  
Keine einfache Aufgabe in einer stetig komplexer werden-
den Welt, in der auf die Sozialwirtschaft viele Aufgaben zu-
kommen. Ursel Wolfgramm machte dabei klar: „Wir haben 
einen demografischen Wandel, wir haben Umweltkrisen, 
wir haben Digitalisierung und Globalisierung zu bewälti-
gen. Das geht nur mit einem starken Partner an der Seite 
der vielen Einrichtungen und Vereine. Dies sind wir. Unsere  
Satzung gibt uns diese Aufgabe, als Sprachrohr marginali-
sierter Gruppen und gesellschaftlicher Akteure, mit auf den 
Weg. Wir wollen bei der Fülle an Themen nicht nur reagie-
ren, sondern mitgestalten. Ansonsten wird die Sozialwirt-
schaft überrollt. Und diesen Anspruch machen wir ja schon 
durch unseren Slogan `Wir gestalten Gesellschaft´ deutlich.“

In Kleingruppen wurden die Themen aufgegriffen und 
weiterdiskutiert. Klausur-Moderator Adrian Bekman führte 

AU F S I C H T S R AT  D I S K U T I E R T  S T R AT E G I E PA P I E R  
D E R  PA R I TÄT I S C H E  2025 



|   PARITÄTinform  |  Dezember 2021  |                35

die Aufsichtsrät*innen dabei gekonnt durch den Themen-
dschungel und half dabei, den Fokus auf die richtigen The-
men und Schwerpunkte zu legen.

Mitgliedsorganisationen im Zentrum

Im Mittelpunkt aller Betrachtungen standen dabei die Mit-
gliedsorganisationen. Um allen Aufgaben gerecht zu wer-
den, muss der Blick geweitet werden. Der Wunsch nach 
individueller Beratung braucht andere, neue Antworten. 
Der Austausch zwischen der Praxis zur Politik, heraus aus 
dem Alltag unserer Mitglieder hin zur sozialanwaltschaft-
lichen Arbeit in den Gremien des Landes, muss gelingen 
und stetig verbessert werden. Ebenso die Vernetzung der 
Mitglieder untereinander und mit strategischen Partnern. 
Dies war einer der Wünsche unserer Mitglieder, die durch 
unsere Mitgliederbefragung klar wurden.

Einer der ersten Schritte dahin wurde bereits getan. Mit 
dem „Netzwerk Personal“ und dem „Netzwerk DigIT“ star-
teten bereits zwei Plattformen, in denen sich die Mitglieder 
untereinander austauschen können – und zwar über die 
Grenzen der Fachbereiche hinweg.

Neue Wege gehen

In den letzten Jahren wurden bereits viele neue Wege ein-
geschlagen und viele sind noch zu gehen. Die beiden Pan-
demie-Jahre machten noch einmal deutlich, wie sehr die 
Gesellschaft auf die vielen sozialen Organisationen, auf das 
Ehrenamt, auf das Miteinander angewiesen ist. Einer dieser 
neuen Wege ist die Regionalstruktur, die sich der PARITÄTI-
SCHE 2018 gegeben hatte. Diese wird im kommenden Jahr 
in einem breiten Prozess unter Beteiligung der Mitglieder 
evaluiert. So kann auf der Mitgliederversammlung 2023 
berichtet und das Konzept zur Regionalen Verbandsarbeit 
angepasst werden.

Ein nicht vernachlässigbarer Aspekt für die Bewältigung 
dieser Aufgaben sind die Beteiligungsunternehmen des 
PARITÄTISCHEN. Auch diese müssen auf die Umwälzungen 
reagieren, sich neu aufstellen oder gar ganz umorientie-
ren, um zu Bestehen. Hier braucht es ein klares Bekenntnis,  
damit der PARITÄTISCHE seine Aufgaben wahrnehmen und 
finanzieren kann. „Es braucht eine klare Strategie, um wach-
sen zu können. Welche Bereiche fehlen in unserem Portfolio 
oder sind zu unterversorgt, um unsere Aufgaben zu erfül-
len? Das gilt es jetzt herauszufinden“, erläuterte Aufsichts-
ratsvorsitzender Bruno Pfeifle die Diskussion der Klausur.

Sozial-ökologische Nachhaltigkeit

Ein weiterer Baustein, den die Mitglieder über die Mit-
gliederbefragung weit nach oben auf die Prioritäten-Liste 
geschoben hatten, war die Nachhaltigkeit. Um dies einzu-
grenzen, hatte der PARITÄTISCHE bereits, gemeinsam in ei-
ner Kooperation mit dem BUND Baden-Württemberg, ein 
Zielpaper für eine „Sozial-ökologische Wende“ formuliert.

In einer Arbeitsgruppe wurde diese Sozial-ökologische 
Nachhaltigkeit für die Mitglieder ausdifferenziert. Und dies 
in drei Aspekten: Was kann der Landesverband selbst tun, 
um nachhaltiger zu sein? Wie können wir unseren Mitglie-
dern dabei unter die Arme greifen? Mit welchen Forderun-
gen gehen wir auf die Politik zu?

Gewappnet für die Megatrends

„Nach der Konsolidierung der vergangenen Jahren geht 
es nun darum, unsere Stärken weiter auszuspielen und 
gewappnet zu sein für die Megatrends“, fasste Bruno Pfeif-
le zusammen. „Dabei geben wir auch den beiden neuen 
Vorständen klare Linien mit an die Hand und stellen den 
Verband als Ganzes auf eine stabile Grundlage. Diese ist 
nicht zuletzt der Verdienst von Ursel Wolfgramm.“  ■

Christine Rauscher rückt in Aufsichtsrat nach

Am Anfang stand eine ausgezeichnete Entscheidung des 
baden-württembergischen Sozialministers: Manne Lucha 
empfahl die Berufung von Simone Fischer zur Landesbe-
hindertenbeauftragten und der Landesbehindertenbeirat 
folgte diesem Vorschlag. Die Konsequenz dieser Entschei-
dung: Simone Fischer gab ihren Sitz im Aufsichtsrat des 
PARITÄTISCHEN auf, um sich ganz ihrer neuen Aufgabe 
zu widmen. Mit einem lachendem und einem weinenden 
Auge musste der Aufsichtsrat Frau Fischer ziehen lassen – 
mit den besten Wünschen des gesamten Gremiums.

Um wieder voll arbeitsfähig zu sein, berief 
der Aufsichtsrat ein neues Mitglied für die 
restliche Amtszeit bis 2023 nach. Gemäß des 
Wahlergebnisses der Mitgliederversammlung 
fiel die Wahl damit auf Christine Rauscher. Die 
studierte Soziologin und Politikwissenschaftlerin ist seit 
fünf Jahren Referentin für Planung und Konzeption beim 
Hilfsverein für psychisch Kranke Rems-Murr und freut sich 
nun darauf, ihre Expertise in den Aufsichtsrat einbringen  
zu können.  ■



Bewilligungen gesamt

7.253.139 €
Anzahl gesamt: 165 Anträge
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  AUS DEM LANDESVERBAND 

A K T I O N  M E N S C H  F Ö R D E R T 
P R O J E K T E  U N D  M A S S N A H M E N
Mitgliedsorganisationen erhielten  
2020/2021 Fördermittel  
in Höhe von 7,2 Millionen Euro

STUTTGART Innerhalb von zwei Jahren wurden 165 An-
träge von Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN 
erfolgreich entschieden. Mehr als 7,2 Millionen Euro sorg-
ten dafür, dass innovative Projektideen realisiert und 
barrierefreie Bauvorhaben umgesetzt werden konnten. 

Das Förderangebot der Aktion Mensch umfasst mehr als 
50 Förderbereiche, die sich je nach Maßnahme unterteilen 
lassen in Investitionsförderung für Bauvorhaben, Förde-
rung von Personalkosten zur Durchführung von Projekten 
und Anschubfinanzierung für den Auf- oder Ausbau von 
Diensten. Seit zwei Jahren sind die Förderangebote nach 
den Lebensbereichen „Arbeit, Freizeit, Bildung- und Persön-
lichkeitsstärkung, Wohnen, Barrierefreiheit und Mobilität“ 
unterteilt. Je nach Konzeption bieten die Lebensbereiche 
eine Förderung für investive Baumaßnahmen, Durchfüh-
rung von Projektvorhaben, den Kauf von Fahrzeugen sowie 
den Aufbau von Beratungsdiensten. 

Förderung von Investitionsvorhaben 

Die Förderung für den Bau von Wohnangeboten hat sich 
merklich reduziert. Begründet liegt dies einerseits in den 
Mindestanforderungen, wie begrenzte Platzzahl, der Ein-
haltung des Mehr-Milieu-Prinzips und der baulich gefor-
derten Barrierefreiheit, andererseits auch in der geringeren 
Förderhöhe. Lediglich bei der Schaffung von kleinen Wohn-
einheiten kann ein Zuschuss von mehr als 200.000 Euro be-
antragt werden. Die Tagesstätten werden nach wie vor mit 
einer Summe von bis zu 150.000 Euro gefördert. Merklich 
erhöht auf bis zu 300.000 Euro hat sich die Förderung von 

inklusiven Begegnungsstätten. Das Angebot der Micro För-
derung bietet einen Zuschuss von bis zu 5.000 Euro ohne 
den Einsatz von Eigenmitteln. Damit sollen kleine bauliche 
Maßnahmen realisiert werden können, die den Abbau von 
Barrieren zum Ziel haben. Mit dem Förderprogramm „Inter-
net für alle“ sollen Jugendliche und Menschen mit Behinde-
rung die Möglichkeit bekommen, sich im Netz zu bewegen. 
Das Programm bietet eine Fördersumme von bis zu 10.000 
Euro für Hard- und Software sowie für Schulungsangebote. 

Personalkostenzuschüsse für Projekte und den 
Aufbau von Diensten

Stetig gewachsen ist das Förderangebot im Bereich innova-
tiver Projektvorhaben. Langzeitprojekte werden zwischen-
zeitlich mit bis zu fünf Jahren und einer Summe von max. 
350.000 Euro gefördert. Für bereits bewilligte dreijährige 
Vorhaben wurde den Projektpartner*innen die Möglichkeit 
eröffnet, einen Folgeantrag unter dem Motto „Erfolgreich 
weiter“ zu stellen. Damit konnte die Laufzeit des Projektes 
verlängert und ein weiterer Zuschuss beantragt werden. 
Der Aufbau ambulanter Dienste findet sich in fast allen Le-
bensbereichen und wird nach wie vor durch eine Anschub-
finanzierung unterstützt. Ziel ist es, dass sich der geförderte 
Dienst auf Dauer etabliert und finanziert. 



Projektförderung  
3.746.631 € · Anzahl: 27

Anschubfinanzierung Bereich Arbeit  
1.000.000 € · Anzahl: 4

Barrierefreie Baumaßnahmen 
1.430.420 € · Anzahl: 9

Fahrzeugkauf  
331.378 € · Anzahl: 15

Internet für alle  
200.950 € · Anzahl: 27

Pauschalförderung  
67.000.000 € · Anzahl: 32

Mikroförderung  
156.000 € · Anzahl: 36

Corona Soforthilfe  
320.760 €, · Anzahl: 15

Bewilligte Fördermittel für Mitgliedsorganisationen 2020 und 2021

Beispiele für geförderte Projekte 

Öffnung und Modernisierung der Selbsthilfe - Erfolgreich weiter  113.040 €

„BIG – Gewalterfahrung erleben, Integrität erfahren,  
Gespür für Würde entwickeln“ 332.796 €

Gewaltschutz für geflüchtete Frauen – Erfolgreich weiter 70.828 €

Community Gardening – Erfolgreich weiter 114.340 €

Prävention von islamistischen Extremismus  
in Justizvollzugsanstalten – Erfolgreich weiter 98.000 €

Der Blindfisch und andere Wunderwesen –  
(Lebens)Geschichten finden ihren Weg in die Medien 335.100 € 

Leichte Sprache, Schwere Sprache –  
Sind wir im Umgang mit der Sprache sensibel genug? 250.000 € 

Inklusion behinderter Kinder und Jugendlicher in den Kinderbauernhof 100.000 €

Selbstständige Lebensführung von sehbehinderten Menschen – Ein Präventionsprojekt 298.485 €

strong, safe & healthy – Ein Beratungsangebot für Sexarbeiter*innen im Netz 145.236 € 

DrachenFlieger – aufsuchende Hilfe für psychisch erkrankte Straßenjugendliche 299.991 €

Safe cyberspace – Präventiv gegen digitale sexualisierte Gewalt vorgehen –  
Erfolgreich weiter 98.000 € 

Let's lightup – Jugendliche gehen aktiv gegen Ausbeutung vor 207.502 €

Eine positive Erfahrungswelt in der inklusiven Mensa erleben – Erfolgreich weiter 98.000 €

Berufliches Übergangsmanagement für Menschen während eines Klinikaufenthaltes 300.000 €

Theatergestützte Suchtprävention  52.000 €

Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung in einer Markhalle 300.000 €

Förderung benachteiligter Kinder in Kleingruppen  85.000 €

|   PARITÄTinform  |  Dezember 2021  |                37

Bewilligte Projektvorhaben unter dem Einfluss 
von Corona

Viele bewilligte Projektvorhaben sind von der Corona-Pan-
demie betroffen. Die Projektpartner*innen waren zu Verän-
derungen in ihren geplanten Projektabläufen gezwungen. 
In solchen Fällen wurde gemeinsam nach individuellen 
Lösungen gesucht. Genehmigte Projektunterbrechun-
gen, konzeptionelle Änderungen oder Kostenausgleich 
waren hilfreich. Zeitgleich wurde das Corona-Soforthilfe-
programm aufgelegt. Durch die Förderung von Personal-, 
Honorar- und Sachkosten wurden Krisenkoordination und 
Management innerhalb der Unternehmen unterstützt und 
die Möglichkeit der kurzfristigen Ausrichtung auf anders-
artige Produkte und/oder Dienstleistungen eröffnet.  ■

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg bietet seinen 
Mitgliedsorganisationen Beratung und Begleitung  
auf dem Weg von der Idee über das Konzept bis hin  
zum tragfähigen Antrag. Wir freuen uns über jede neue 
Projektidee und beraten gerne über die Möglichkeit  
einer Förderung. 

 » Kontakt
Marita Honold 

Tel. 0711 2155-116, honold@paritaet-bw.de  

Andrea Haid (neue Ansprechpartnerin ab 01.03.2022) 

Tel. 0711 2155-130, haid@paritaet-bw.de 

Beratung Soziallotterien 

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg 

www.paritaet-bw.de
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PANDEMIE ALS KOMMUNIKATIVE HERAUSFORDERUNG
Verhärtungen im Streit um die Corona-Maßnahmen, 
kompromisslose Positionen in der Impf-Debatte und 
pauschale Verurteilungen belasten zunehmend den 
öffentlich geführten Diskurs. In einem so aufgeheizten 
Klima eine gelingende Kommunikation zu gestalten, ist 
enorm schwierig.

Unter anderem müssen dies derzeit anthroposophisch 
orientierten Verbände wie der Bund der Freien Waldorf-
schulen oder der Bundesverband für anthroposophisches 
Sozialwesen erfahren. Verbände, deren Mitglieder auch 
die Werte des PARITÄTISCHEN schätzen, für diese uneinge-
schränkt einstehen und deshalb durchweg auch Mitglied 
im PARITÄTISCHEN sind.

Obwohl diese Verbände genau wie die Anthroposophischen 
Ärzt*innen vorbehaltlos die Sinnhaftigkeit von Impfungen in 
der derzeitigen Situation anerkennen, dringen sie mit dieser 
Haltung kaum mehr durch. Vielmehr wird einzelnen Stim-
men, die für sich in Anspruch nehmen, Anthroposophen 

zu sein, viel Raum gegeben. So entsteht in der öffentlichen 
Wahrnehmung leicht die nicht durch Fakten gestützte 
Gleichsetzung Anthroposoph = Impfgegner. 

Dass Publikumsmedien komplexe Sachverhalte oft verkürzt 
darstellen müssen, macht es noch herausfordernder, sich 
mit klaren Aussagen zu positionieren, ohne selbst plakativ-
flach zu argumentieren. Die Anthroposophen sind nicht die 
ersten, die eine solche Situation erleben. Und sie werden ge-
wiss nicht die letzten sein. Aber immerhin kann eine solche 
Herausforderung dazu dienen, die eigene Positionierung 
und Kommunikation nachhaltig zu professionalisieren.  ■

  Links
https://www.waldorfschule.de/ueber-uns/corona-

faq?kategorie=haltung_bdfws 

https://www.damid.de/presse/pressmitteilungen/ 

1011-impfen-solidarisch-entscheiden.html

ERFOLGREICHE DIGITALE TRANSFORMATION  
IN DER SUCHTPRÄVENTION
TUTTLINGEN Die 23 Suchtberatungsstellen der bwlv gGmbH haben jahrzehntelange Er-
fahrung in der Umsetzung von Präventionsangeboten an Schulen und Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Betriebe. 

Die Präventionsangebote richten sich insbesondere an Kinder 
und Jugendliche und Multiplikator*innen wie Leh rer*innen, 
Erzieher*innen, Ausbildungsbeauftrage etc. Bedingt durch  
die Corona-Krise konnten diese Angebote nicht mehr als 
Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Anstatt die 
Mitarbeiter*innen flächendeckend in Kurzarbeit zu schicken, 
wurde die Zeit genutzt, um digitale Formate (Webinare etc.) 
zu entwickeln. 

Bei der Umsetzung der Angebote wurden nachfol-
gend Probleme im Bereich der vorhandenen Hard-
ware sichtbar. Durch die Förderung der Glückspirale 
konnten 25 neue Notebooks angeschafft werden, die 
unmittelbar eingesetzt werden konnten. 

Ein Beispiel ist die Nutzung im Projekt „Partyzelt – the 
next generation – partizipative Suchtprävention im 
Jugendalter,“ das von der bwlv-Fachstelle in Tuttlin-
gen umgesetzt wird. Hierbei geht es um die Arbeit 
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Par-
tyszene. Festivalteilnehmende werden mittels eines  

Peer-to-Peer-Ansatzes darin gestärkt, den riskanten Um-
gang mit Rauschmitteln zu reduzieren. Die Ausbildung 
der Peers konnte in Online-meetings weitergeführt werden. 

„Wir sind sehr froh über die Laptop-Spende! Der neue 
Laptop macht es uns möglich den vielfältigen digitalen 
Anforderungen im Bereich der Prävention und Gesund-
heitsförderung gerecht zu werden“, freut sich Marcus Abel 
von der Fachstelle Sucht in Tuttlingen.  ■

  AUS DEM LANDESVERBAND 

Der Baden-Württembergische Landesverband für Prävention  
und Rehabilitation gGmbH (bwlv) ist mit 54 Einrichtungen und 
über 900 Mitarbeiter*innen der größte gemeinnützige Träger  
der Suchthilfe und Suchtprävention in Baden-Württemberg.  
Außerdem ist er Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie von  
38 Integrationsfachdiensten für schwerbehinderte Menschen.  
Der gemeinnützige Verband betreibt u.a. Fachkliniken, Heime, 
Tageskliniken, ambulante Beratungs- und Behandlungsstellen  
und Nachsorgeeinrichtungen. Infos unter www.bw-lv.de.

https://www.waldorfschule.de/ueber-uns/corona-faq?kategorie=haltung_bdfws
https://www.damid.de/presse/pressmitteilungen/1011-impfen-solidarisch-entscheiden.html
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STUTTGART Mit dem Bundesteilhabegesetz – dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderungen – sollen die Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben, der Teilhabe an Bildung und 
der Sozialen Teilhabe verbessert werden. Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen sich künftig ausschließlich 
am individuellen Bedarf des leistungsberechtigten Menschen orientieren.

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ist mit einer 
Umstellung aller Leistungsangebote für Menschen mit As-
sistenzbedarf nach den Regelungen des neuen Sozialge-
setzbuch IX (SGB IX) und des Landesrahmenvertrags SGB IX 
verbunden. Im Einvernehmen mit der Interessensvertre-
tung der Menschen mit Behinderung sind die Vertragspar-
teien übereingekommen, den Zeitraum für die landesweite 
Umstellung um zwei Jahre zu verlängern. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass die Leistungen auch nach dem 31. De-
zember 2021 fortgeführt werden.

Bis spätestens 30. Juni 2023 müssen die Träger von Einrich-
tungen und Diensten und die Stadt- und Landkreise die 
Leistungen und Vergütungen für alle Angebote der Einglie-
derungshilfe neu vereinbaren. Zu Verhandlungen aufgefor-
dert werden muss bereits bis zum 31. Dezember 2022. 

Alle neuen Angebote müssen schon jetzt auf der Grundlage 
des Landesrahmenvertrags verhandelt werden. Außerdem 
müssen die Stadt- und Landkreise bis zum 31. Dezember 

2023 für alle Menschen mit Assistenzbedarf den indivi-
duellen Teilhabebedarf ermittelt und die notwendigen 
Leistungen beschieden haben. Mit einem regelmäßigen 
Monitoring soll gewährleistet werden, dass diese Ziele in-
nerhalb des Umstellungszeitraums erreicht werden. 

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg berät seine Mit-
gliedsorganisationen bei der Umstellung ihrer Leistungs-
angebote auf der Grundlage des Landesrahmenvertrags 
SGB IX und unterstützt sie mit der Bereitstellung von Ar-
beitshilfen, Workshops und Austauschformaten. Er versteht 
sich dabei als Begleiter neuer personen- und teilhabeorien-
tierter Angebote für Menschen mit Behinderung in Baden-
Württemberg und Unterstützer der Inklusion vor Ort. ■  

 » Kontakt
Heike Händel, Referentin Teilhabe am Arbeitsleben 

Bereich Menschen mit Behinderung 

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg 

haendel@paritaet-bw.de, www.paritaet-bw.de

B U N D E S T E I L H A B E G E S E T Z  
IN BADEN-WÜRT TEMBERG
Umstellungszeitraum wird um zwei Jahre verlängert
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  WERKSTATT PARITÄT 

 B E R ÄT  F R AU E N  
    I N  D E R  A R M U T S P R O S T I T U T I O N
Ab 2022 wird das Projekt durch die Landeshauptstadt Stuttgart gefördert 

STUTTGART Seit 2016 arbeiten die Werkstatt PARITÄT, LAGAYA und der 
Caritasverband für Stuttgart gemeinsam an dem Ziel, die gesundheitliche 
Situation der Frauen in der Armutsprostitution in Stuttgart zu verbessern, 
sie psychisch zu stabilisieren und zu stärken. Zunächst im Rahmen von Bella 
(2016 bis 2018) und nun im Rahmen von bella+ (2019 bis 2021) haben die 
Projektmitarbeiterinnen ein vielfältiges Netzwerk aufgebaut, um den Frauen 
eine umfassende Unterstützung anbieten zu können. Es besteht eine enge 
Kooperation mit dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Stuttgart.

Prostitution im Verborgenen

Frauen in der Armutsprostitution stehen im Fokus und ma-
chen einen überwiegenden Teil der Klientinnen aus. Ihre Lage 
hat sich durch die Corona-Pandemie dramatisch verschlech-
tert. Zunächst schien es, als seien viele Frauen aufgrund  
der Pandemie in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Das traf 
aber nur auf einen Teil der Frauen zu. Viele sind weiterhin in 
Stuttgart. Einige Frauen nahmen die Situation zum Anlass, 
um aus der Prostitution auszusteigen und suchten deshalb 
unsere Beraterinnen auf. Für viele verschlimmerte sich je-
doch die sowieso schon prekäre Situation, sodass unsere 
Beraterinnen oft mit sehr komplexen Problemlagen aufge-
sucht werden. Die Frauen berichten von einem höheren 
Druck von Seiten der Freier oder auch der Angst aufzuflie-
gen, weil sie trotz der Verbote als Prostituierte tätig waren. 

Frauen in Krisensituationen finden Unterstützung

Die Problemlagen, mit denen die Frauen in die Beratung 
kommen, sind vielschichtig. Häufig sind es Wohnungslo-
sigkeit, gesundheitliche Probleme, ungewollte Schwan-
gerschaften, Sucht- und psychische Probleme. Auch 
Schwierigkeiten mit Behörden und die Anmeldung nach 
dem Prostituiertenschutzgesetz spielen immer wieder eine 
Rolle. Sprachbarrieren erschweren zusätzlich den Zugang 
zu vielen Frauen, da sie weder Englisch noch Deutsch spre-
chen und auch nicht lesen und schreiben können. Durch 
muttersprachliche Beratungsangebote konnte auch zu die-
sen Frauen ein Kontakt aufgebaut werden. 

Von den 323 durch bella+ von Januar  

2019 bis Oktober 2021 beratenen Frauen  

konnten 217 Frauen erfolgreich in das  

Hilfesystem weitervermittelt werden.  

Dabei wurden oft mehrere Anlaufstellen  

in Anspruch genommen. 

bella+ etabliert sich

Es ist eine große Freude, dass das Beratungsangebot auch 
in den kommenden Jahren fortgesetzt werden kann. Ab 
2022 wird das Projekt bella+ durch die Landeshauptstadt 
Stuttgart gefördert. Mit Abschluss der Projektlaufzeit wurde 
ein Leitfaden zum Prostitutionsausstieg in Stuttgart veröf-
fentlicht. Er soll den Fachkräften und Ehrenamtlichen im 
Bereich des Prostitutionsausstiegs zukünftig Orientierung 
geben. 

 » Kontakt
Johanna Lohrer, Projektkoordination bella+ 

Werkstatt PARITÄT gGmbH 

lohrer@werkstatt-paritaet-bw.de 

www.werkstatt-paritaet-bw.de/projekt/bella 

Das Projekt „bella+ Beratung, Unterstützung und Aus-

stiegsbegleitung von Frauen in der Armutsprostitution“ 

wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

(BMAS) und den Europäischen Hilfsfonds für die am stärks-

ten benachteiligten Personen (EHAP) gefördert.

Steuerberater*in 

Finanzamt

Rechtsberatung 

Psychologische Beratung

Migrationsberatung

Schwangerschaftsberatung

Bank

Sprach-/Integrationskurs

Ausstiegswohnung

Krankenkasse

Zora gGmbH

Bürgerbüro

Wohnungsnotfallhilfe/ZFB

Suchtberatung

Corona Soforthilfe

Medizinische Beratung und Versorgung

Gesundheitsamt

Café La Strada (Tagestreff, Kleiderkammer, Essen)

mailto:lohrer@werkstatt-paritaet-bw.de
http://www.werkstatt-paritaet-bw.de/projekt/bella
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S O Z I A L P O L I T I S C H E  FAC H F O R E N
Vertreterinnen und Vertreter von Mitgliedsorganisationen  

treffen auf Landtagsabgeordnete

Rund 200 Tage nach der Landtagswahl in diesem Frühjahr sind zeitgleich die Mitgliedsorgani-
sationen im Nordschwarzwald und in Südbaden mit neugewählten und bestätigten Landtags-
abgeordneten ihrer Region in den Austausch getreten. Aus pandemischen Gründen haben sich 
die Beteiligten am 24. November 2021 digital zum Sozialpolitischen Fachforum (SoFa) getroffen. 

Kontroverse Diskussionen

Spannend und hitzig diskutierten rund zwei Stunden sie-
ben Mitgliedsorganisationen und zwei MdL beim SoFa im 
Nordschwarzwald. Thema waren die mangelnde medizi-
nische Versorgung und fehlenden finanziellen Mitteln zur 
Sicherstellung der Angebote für Schwangere und Sexarbei-
tende. Die längst überfällige gesicherte Finanzierung des 
Frauenunterstützungssystems wurde angesprochen sowie  
der kostenfreie Zugang und Schutz aller von gewaltbetrof-
fener Frauen, egal ob Auszubildende, Studentin, Rentnerin 
oder Frau mit eigenem Einkommen. 

Lücken im Integrationsmanagement 
und die fehlende finanzielle Sicher-
stellung zur Verstetigung der Projekte 
wurden ebenso diskutiert wie auch die 
unterschiedliche Sichtweise der Betei-
ligten zur Einführung einer Sozialquote 
beim sozialen Wohnungsbau. In einem 
Punkt aber waren sich die Anwesen-
den einig, allen voran die geladenen 
Politiker*innen. Ohne das Engagement 
der Einrichtungen und deren Mitarbei-
tenden, das für unsere Gesellschaft ei-
nen großen Mehrwert darstellt, würde 
Baden-Württemberg nicht über ein so 
ausgeprägtes soziales Klima verfügen. 

Arbeit, Wohnen, Teilhabe und Pflege 

17 Mitgliedsorganisationen und sieben MdL standen in 
Südbaden zu folgende Themen im Austausch, die jeweils 
in einzelnen digitalen Räumen zeitgleich von verschiede-
nen Akteuren besprochen wurden: Migration und Arbeit, 
Wohnen, Teilhabe sowie Pflege. Immer wieder angespro-
chen wurde der Fachkräftemangel – in Verbindung mit 
den Schwierigkeiten der Arbeitsmigration, aber auch be-
züglich der finanziellen Aspekte der 
BTHG-Umstellung und insbesondere 
durch die räumliche Nähe zur Schweiz. 
Der Mangel an „bezahlbarem“ Wohn-
raum wurde in Verbindung mit dem 
Fachkräftemangel, aber auch mit Blick 
auf Wohnungssuchende mit besonde-
ren Bedürfnissen oder in besonderen 
Situationen thematisiert.

Das Ungleichgewicht der Refinanzie-
rung im Gesundheitswesen mit immer  
neuen „Bürokratiemonstern“ fand eben-
falls Beachtung. Besonders hingewiesen 
wurde auf die dringend notwendige 
Nachjustierung der Pflegeversicherung, 
da die Pflege junger Menschen offenbar 
„vergessen“ wurde und somit Leistun-
gen nur schwer abzurufen seien. ■

 

  
Weitere Infos 
zu den Gesprächsin-

halten unter https://

www.paritaet-bw.de/

leistungen-services/

fachinformationen/ 

sozialpolitisches- 

fachforum-im- 

regionalverbund

 

  
Weitere Infos 
und vor allem was 

die Landtagspolitiker 

aus den Austauschen 

mitgenommen haben 

und wofür sie sich 

einsetzen wollen unter 

https://paritaet-bw.de/

leistungen-services/

fachinfor mationen/

sozialpolitisches-fach-

forum-mit-mdl-im-rv-

suedbaden 

 » Kontakt
Annika Beutel, Leitung PARITÄTISCHER Regionalverbund Südbaden, suedbaden@paritaet-bw.de  

Christina Rüdenauer, Leitung PARITÄTISCHER Regionalverbund Nordschwarzwald, nordschwarzwald@paritaet-bw.de, www.paritaet-bw.de

Alexander  
Schoch 
Grüne

Jonas 
Hoffmann 
SPD 

Sabine 
Hartmann-
Müller, CDU

Volker 
Schebesta 
CDU

Erik 
Schweikert 
FDP

Daniela  
Evers 
Grüne 

Gabi  
Rolland 
SPD

Nadyne 
Saint-Cast 
Grüne

Stefanie  
Seemann 
Grüne

  PARITÄT VOR ORT

https://www.paritaet-bw.de/leistungen-services/fachinformationen/sozialpolitisches-fachforum-im-regionalverbund
https://paritaet-bw.de/leistungen-services/fachinformationen/sozialpolitisches-fachforum-mit-mdl-im-rv-suedbaden
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DIGITALER KREATIVHACKATHON „NIGHTSHIFT“
MANNHEIM In der Juni-Ausgabe der PARITÄTinform 
wurde über die im Regionalverbund Nordbaden ver-
anstaltete digitale Nightshift berichtet. Zwölf Unter-
nehmen aus der Kreativwirtschaft engagierten sich für 
acht Non-Profit-Organisationen (NPO) und spendeten 
ihr Know-how für Lösungsansätze im Kommunikations-
bereich als Best Practice Ansatz für sektorübergreifende 
Zusammenarbeit. Erste Erfolge sind jetzt sichtbar.

Die Kreativlösungen ließen sich mit großem Erfolg umset-
zen und führten teilweise sogar zu einer längerfristigen 
Zusammenarbeit mit den NPO, wie nachfolgende Beispiele  
zeigen.

Der Verein Duha Mannheim bietet Beratung und Beglei-
tung von Hilfesuchenden Migrant*innen. Ihr Aufruf „Helft 
uns, Duha etwas bekannter im Internet und Social Media 
zu machen“ hat während der Nightshift mit Hilfe von drei 
Medienagenturen zu einer neuen Webpräsentation geführt 

(Bild rechts oben).

Das Mannheimer Frauenhaus bietet Frauen und ihren 
Kindern Schutz, wenn sie häusliche Gewalt erleben. Sie 
baten um Beratung für eine wirkungsvolle Öffentlichkeits-
arbeit auf digitalen Plattformen, ohne den Schutzaspekt 
und die Anonymität der Frauen und des Frauenhauses zu 

gefährden. Die Kreativen entwickelten dafür ein passendes 
Konzept und Bildmaterial.

Kreation einer Broschüre

Die Familie Wespin Stiftung Mannheim betreibt ein Kinder- 
und Jugendhilfezentrum und bietet vielfältige Unterstützung 
für Familien. Ihr Anliegen, eine Broschüre zu erstellen, hat sich 
gelohnt: In Zusammenarbeit mit drei Unternehmen aus dem 
Kreativensektor konnte ein Masterfolder erstellt werden. ■

  Weitere Infos
https://paritaet-bw.de/nightshift

 » Kontakt
Rosanna Lux, Leitung PARITÄTISCHER Regionalverbund 

Nordbaden, nordbaden@paritaet-bw.de, www.paritaet-bw.de

BLOG „POLITIK MITGEMACHT“
Mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderung 

STUTTGART Viele Menschen kämpfen für die Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung. Aber am besten ist es, 
wenn Menschen mit Behinderung selbst sagen, was sie 
verändert haben wollen. Denn sie wissen am besten, 
was sie stört. 

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg lädt diese Men-
schen ein, über ihre Erlebnisse einen Text zu schreiben. 
Auch in einfacher Sprache. Und ein Foto zu machen. Oder 
eine Tonaufnahme zu machen. Oder einen kurzen Film zu 
drehen. Damit auch andere motiviert werden, zu sagen, 
was verändert werden sollte. Den Beitrag stellt der PARI-
TÄTISCHE dann auf die Internetseite in einen Blog. Im Blog 
werden all diese Beiträge gesammelt. Der Blog heißt „Politik 
mitgemacht“. Er ist für alle sichtbar.

Der Blog ist neu. Eine Rollstuhlfahrerin aus Glückstadt hat 
angefangen, darüber zu schreiben, was sie erlebt. Sie heißt 
Tanja Westphal. Sie will mehr Barrierefreiheit. Sie will bei al-
lem mitmachen können. Darüber schreibt sie im Blog. Es ist 

neu, dass sie sich für ihre Bedarfe einsetzt. Darum besuchte 
sie ihre Bürgermeisterin. Und hat sie in ihre Werkstatt einge-
laden. Und wird mit ihr zusammen eine Zeit im Rollstuhl ver-
bringen. Darüber schreibt sie im Blog. Alles fing an, nachdem 
sie drei politische Filme in einfacher Sprache gesehen hat. Es 
wurde erklärt, wie sie sich einmischen kann. Die Filme kamen 
vom Projekt „Politik leicht erklärt“ vom PARITÄTISCHEN.

Wünschst Du Dir auch mehr Gerechtigkeit für Menschen 
mit Behinderung? Hast Du auch etwas dafür unternom-
men? Möchtest Du darüber berichten? Dann melde Dich 
beim Redaktionsteam.  ■

  Blog zum Projekt „Politik mitgemacht“
https://paritaet-bw.de/taxonomy/term/3352 

 » Kontakt
Annika Beutel, beutel@paritaet-bw.de  

Katrin Joret, joret@paritaet-bw.de

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg, www.paritaet-bw.de

https://paritaet-bw.de/taxonomy/term/3352
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» N A C H R I C H T E N  U N D  S C H L A G L I C H T E R  A U S  D E M  V E R B A N D

» Bereich Jugend und Bildung

REFERAT BILDUNG: KERSTIN KLEINHEINZ ÜBER-
NIMMT ELTERNZEITVERTRETUNG

Kerstin Kleinheinz wird zum 1. Ja nu-
ar 2022 die Elternzeitvertretung für 
Torsten Rothfuss übernehmen und als 
Referentin „Jugend“ (50 Prozent) und 
„Bildung“ (50 Prozent) in der Landes-
geschäftsstelle in Stuttgart im Bereich 
„Jugend und Bildung“ ihren Dienst auf-

nehmen. Die gelernte Heb amme, Dipl.-Sozialpädagogin und 
Realschullehrerin bringt langjährige Erfahrung aus dem Schul-
dienst mit. Zuletzt war sie an einer Gemeinschaftsschule tätig. 
Kontakt kleinheinz@paritaet-bw.de

„UND WER FRAGT UNS?! PANDEMIEGESCHICHTEN  
JUNGER MENSCHEN“

Jungen Menschen eine Stimme geben. Hierfür setzt sich der 
PARITÄTISCHE Baden-Württemberg ein und hat im Sommer 
2021 einen Kreativwettbewerb ausgerufen. Über 120 junge 
Menschen haben in 44 sehr beeindruckenden Beiträgen einen 
Einblick in ihre Situation und ihr Erleben der Pandemiezeit ge-
geben. Insgesamt wurden sechs Preise nach einer Bewertung 
durch eine fünfköpfige Jury verliehen. Die Beiträge zeigen 
u.a. die Sorgen, Anliegen und Ängste der jungen Menschen 
auf. Diese müssen wir ernst nehmen und uns für ihre Belange 
einsetzen. Eine aktive Beteiligung an gesellschaftlichen und 
politischen Entscheidungsprozessen ist hierbei ein 
wichtiger Schritt. 
Zum Kreativwettbewerb  
https://www.paritaet-bw.de/pandemiegeschichten

DAS PARITÄTISCHE JUGENDWERK KEHRT IN DEN  
LANDESVERBAND ZURÜCK
Zum 1. Januar 2022 wird das Paritätische Jugendwerk, das lan-
ge als eigenständiger Verein organisiert war, wieder Bestand-
teil des Landesverbandes. Dort wird es in den Bereich Jugend 
und Bildung integriert. Der Übergang erfolgt nahtlos, sodass 
eine kontinuierliche Fortsetzung der Beratung und Angebote 
für Mitgliedsorganisationen im Aufgabenfeld der Kinder- und 
Jugendarbeit gewährleistet bleibt. Die bisherigen Mitarbeiten-
den im Paritätischen Jugendwerk, Julia Roller und Kai Kabs-
Ballbach, stehen weiterhin für alle Fragen rund um das Thema 
Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung. Der Landesverband 
freut sich über die Verstärkung im Aufgabenfeld Jugendhilfe.

» Servicebereich Entgelt

MITGLIEDER ERHALTEN LANDESHILFE FÜR  
CORONA-BEDINGTE MEHRAUFWENDUNGEN 
Zur Verteilung der 14 Mio. Euro Landeshilfe für die Corona-
bedingten Mehraufwendungen im Jahr 2020 in den Bereichen 
Eingliederungs- und Wohnungslosenhilfe wurden von allen 
Leistungserbringern in Baden-Württemberg insgesamt ca. 
28 Mio. Euro Corona-bedingte Mehraufwendungen angemel-
det. Über den Servicebereich Entgelt wurden in der Eingliede-
rungshilfe von 83 Mitgliedsorganisationen 6.234.150,19 Euro 
und in der Wohnungslosenhilfe von drei Mitgliedsorganisatio-
nen 2.976,09 Euro angemeldet. Auf Basis der von der Liga der 
freien Wohlfahrtspflege errechneten Quote von 50,13 Prozent 
erhalten die 86 Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN 
insgesamt über 3,1 Mio. Euro. Die Auszahlung erfolgt voraus-
sichtlich noch in diesem Jahr über die Stadt- und Landkreise. 

» Regionale Verbandsarbeit 

Regionalverbund Südbaden

BEDEUTUNG DER BUNDESTAGSWAHLERGEBNISSE  
FÜR DIE SOZIALWIRTSCHAFT
Auf Einladung des Kreisverbands Freiburg hielt Dr. Joachim 
Rock, Leiter der Abteilung Arbeit, Soziales und Europa im PA-
RITÄTISCHEN Gesamtverband, einen Vortrag über die Bedeu-
tung der Bundestagswahlergebnisse für die Sozialwirtschaft. 
Im Hinblick auf Freiwilligkeitsleistungen sei die Einführung 
von Rechtsansprüchen – insbesondere aufgrund der künftig 
steigenden Konkurrenz um knappe Ressourcen zwischen ver-
schiedenen Politikbereichen – ein wesentliches Anliegen des 
Verbandes.
Mehr zum Vortrag https://paritaet-bw.de/ 

leistungen-services/fachinformationen/bedeutung-

der-bundestagswahlergebnisse-fuer-die-

sozialwirtschaft

NEUE HOMEPAGE DER FREIBURGER FREIWILLIGENAGENTUR 
IST ONLINE

Informieren, fortbilden, mitmachen: Die neue Homepage der 
Freiburger Freiwilligenagentur ist online. 
Jetzt informieren https://freiwillige-freiburg.de/

https://www.paritaet-bw.de/pandemiegeschichten
https://paritaet-bw.de/leistungen-services/fachinformationen/bedeutung-der-bundestagswahlergebnisse-fuer-die-sozialwirtschaft
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» N A C H R I C H T E N  U N D  S C H L A G L I C H T E R  A U S  D E M  V E R B A N D

Regionalverbund Bodensee-Oberschwaben

VERSTÄRKUNG SOZIALER UNGLEICHHEIT DURCH CORONA – WAS TUN?
Mit einer gelungenen Auftaktveranstaltung wurde 
im November 2021 der Grundstein für die neue 
Veranstaltungsreihe „Der PARITÄTISCHE Reden & 
Verändern“ des Kreisverbandes Ravensburg gelegt. Professor Dr. Andreas Lange 
von der Hochschule Ravensburg-Weingarten stellte aktuelle sozialwissenschaft-
liche Erkenntnisse zu den Auswirkungen der Corona-Krise vor und regte damit 
die rund 30 Zuhörer*innen zum intensiven Austausch an. 
Zur Dokumentation https://paritaet-bw.de/leistungen-services/

fachinformationen/verstaerkung-sozialer-ungleichheit-durch- 

corona-was-tun

Regionalverbund Nordschwarzwald

WIE KANN EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT INKLUSIVER WERDEN?

Im Rahmen der 17. Woche des Bürgerschaftlichen Engagements hat der Regi-
onalverbund Nordschwarzwald gemeinsam mit der FRAG Freiwilligenagentur 
Pforzheim I Enzkreis zum Impulsvortrag von Cornelia Haubner, Referentin bei 
AKTION MENSCH eingeladen. Per Live-Stream (https://youtu.be/t0nK0hmjPWo) 
verfolgten rund 100 Teilnehmenden an ihren Bildschirmen den Vortrag und die 
anschließende Podiumsdiskussion mit verschiedenen Akteuren, darunter auch 
die Lebenshilfe Pforzheim Enzkreis und die Aidshilfe. 
Infos unter https://www.paritaet-bw.de/leistungen-services/fachinfor-

mationen/wie-kann-freiwilliges-engagement-inklusiver-werden

» Regionale Verbandsarbeit 

KREISVORSTAND IM AMT BESTÄTIGT 
Die Mitglieder des PARITÄTISCHEN Kreisverbands 
Pforzheim/Enzkreis bestätigen bei der Mitglieder-
versammlung am 13. Oktober 2021 ihren Vorstand 
erneut. Damit vertreten zum dritten Mal in Folge 
Ute Hötzer, Geschäftsführerin Q-Prints&Service, 
Oliver Keppler, Vorstand der Lebenshilfe Pforz-

heim Enzkreis sowie Harald Stickel, Geschäftsführer PLAN B, als gleichbe-
rechtigte Kreisvorstandsmitglieder den PARITÄTISCHEN Pforzheim/Enzkreis.
Infos unter https://www.paritaet-bw.de/leistungen-services/

fachinformationen/kreisvorstand-beim-paritaetischen-

pforzheimenzkreis-im-amt-bestaetigt

Regionalverbund Stuttgart plus Region

RADIOSIEGEL 2021 FÜR HITRADIO ANTENNE 1 
VOLONTARIAT BEI RADIO RIO!
Hitradio antenne 1 wurde erneut für das Vo-
lontariat beim Kinderklinikradio Radio RiO 
mit dem Radiosiegel 2021 ausgezeichnet. Der 
PARITÄTISCHE Regio-
nalverbund Stuttgart 
plus Region betreibt 
das Kinderklinikradio 
im Olgahospital in 
Stuttgart seit über sieben Jahren gemeinsam 
mit Hitradio antenne 1. Über ihre Ausbildung 
sagt Volontärin Lena Schaffer: „Das besondere 
an meinem Volontariat ist, dass kein Tag dem 
anderen gleicht. Bei Radio RiO arbeite ich ge-
meinsam mit Kindern und Jugendlichen, im 
Sender bin ich in der Nachrichtenredaktion. 
Mir gefällt die Mischung sehr gut, da ich mich 
so in verschiedenen Bereichen ausprobieren 
kann. Durch mein Volontariat konnte ich 
mich persönlich weiterentwickeln und habe 
erkannt, in welchem Bereich ich später arbei-
ten möchte.“ 
Infos unter www.radiorio.de

KLAUSURTAGUNG BEIM REGIONALVERBUND 
STUTTGART PLUS REGION
An der digitalen Klausur im November 2021 
nahmen neun Vorstände aus den vier Kreis-
verbänden Esslingen, Ludwigsburg, Rems-
Murr und Stuttgart teil. Neben personellen 
Veränderungen in der Regionalgeschäftsstel-
le ging es um die Jahresplanung 2022. Der 
Weggang von Ina Schleser, Co-Leitung beim 
Regionalverbund Stuttgart plus Region, zum 
März 2022 wird sehr bedauert. Die Kreisvor-
stände betonten, dass die Regionalisierung 
des Verbandes an einem guten Punkt im Pro-
zess sei und die eingebrachte Energie erste 
Früchte trage. Für das nächste Jahr plant der 
Regionalverbund neben den Mitgliederver-
sammlungen pro Kreisverband jeweils eine 
Veranstaltung, welche den PARITÄTISCHEN in 
der Region sichtbar machen soll.

https://paritaet-bw.de/leistungen-services/fachinformationen/verstaerkung-sozialer-ungleichheit-durch-corona-was-tun
https://www.paritaet-bw.de/leistungen-services/fachinformationen/wie-kann-freiwilliges-engagement-inklusiver-werden
https://www.paritaet-bw.de/leistungen-services/fachinformationen/kreisvorstand-beim-paritaetischen-pforzheimenzkreis-im-amt-bestaetigt
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  PARITÄTISCHE AKADEMIE SÜD 

GEKONNT FÜHREN IN NEUEN ZEITEN
STUTTGART Führen hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Die Corona-Pandemie hat hier als Katalysator 
gewirkt. Die neuen Herausforderungen liegen u.a. in der Unvorhersagbarkeit und der Dynamik der Situation. Zu 
den vielfältigen Rollen, die situationsangemessen und oft parallel ausgefüllt werden müssen, ist z. B. auch das 
Arbeiten in und Führen von getrennten Teams im virtuellen Raum dazugekommen. Wie schafft man es, die rich-
tigen Prioritäten zu setzen, die Organisation in unsicheren Zeiten wirtschaftlich zu führen und weiterzubringen, 
Mitarbeitende zu motivieren, allen gerecht zu werden und selbst resilient zu bleiben? 

Die Paritätische Akademie Süd (PAS) hat für 2022 bereits 
über 20 Seminare zur Personalführung entwickelt, darunter 
„Dauerbrenner“ wie „Ein Team leiten“. Neue Seminare wie 
eine Kursreihe ausschließlich für Frauen oder das „Entwick-
lungsatelier: Selbstorganisierte Teams und Agile Führung“ 
ergänzen das Portfolio.

„Das Entwicklungsatelier ist das Format für diejenigen, die 
beim Thema Selbstorganisation und Agile Führung in die 
Tiefe gehen wollen, die das Thema als persönliche und 
organisationale Entwicklungsaufgabe begreifen, die ver-
stehen, dass ein zweitägiges Seminar zum Thema nur ein 
kleiner Einstieg sein kann und die mit Begeisterung und 
Leidenschaft in die Entwicklung und den Austausch mit 
anderen Führungskräften gehen wollen. Kurz: Es ist eine 
Mischung aus tiefem Lernen, langfristig gedachter Entwick-
lung und einer gehörigen Portion lustvoller Energie“, erklärt 
der Dozent Björn Schmitz

Warum bietet die PAS ein Seminar speziell für Frauen an? 
Die Dozentin Susanne Stegmann begründet das folgender-
maßen: „Frauen müssen sich den Aufstieg in Führungspo-
sitionen zutrauen und wagen! Sich ihren Stärken bewusst 
sein, sich mehr zutrauen und mit allen Kompetenzen ins 
Abenteuer Führung eintauchen. Netzwerke knüpfen und 
pflegen, um gezielt Erfahrungen und Wissen zu teilen. 
Frauen in Führung erlebbar machen als Selbstverständlich-
keit – in jeder Funktion und auf jeder Ebene.“ Das Seminar 
richtet sich an Frauen in Führung, mit einer Funktion auf 
Bereichsleiter- oder Abteilungsleiterebene bis hin zur Ge-
schäftsführung, entweder bereits in der Aufgabe oder kurz 
vor Übernahme.  ■

 » Kontakt und Beratung
Ina Mohr, Bildungsmanagement 

PARITÄTISCHE Akademie Süd, mohr@akademiesued.org

Entwicklungsatelier:  
Selbstorganisierte Teams  
und Agile Führung

Das Blended Learning Format: drei zwei-
tägige Präsenzblöcke, sechs halbtägige 
Online-Module. Inhalte werden von den 
Teilnehmenden selbst gewählt. Die Bil-
dung von organisationsübergreifenden 
Peer-Groups wird forciert und empfohlen. 
Außerdem wird auf die Erstellung und Um-
setzung von Entwicklungsexperimenten 
zwischen den Terminen hingewirkt. 

Ab 2. Mai 2022, online Stuttgart & München 
Dozent: Björn Schmitz.

Frauen in Führung

Drei Präsenztage, vier Live-Online-Webi-
nare mit je 3,5 Stunden, Gruppenaufgabe 
in Form einer Webquest mit Präsentation 
am letzten Präsenztag, plus 2 x 1,5 Stunden 
individuelles Coaching. 

Ab Mitte Mai 2022  
Dozentin: Susanne Stegmann

  Weitere Infos 
www.akademiesued.org 
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Während Sie die Daseinsvor-
sorge sichern, kümmern wir uns 
mit Geld und Expertenwissen 
um Ihre Finanzen. 
Gemeinsam mit Ihnen sind wir #geldverbesserer: Die DKB-Branchenexpert*innen  
begleiten Ihre Vorhaben aus den Bereichen Gesundheit, Pflege, Bildung und Soziales.  
Mehr Infos unter: dkb.de/sozialwirtschaft

Ihr Ansprechpartner
Johannes Zimmermann 
Telefon 0711 933224-2378 
E-Mail johannes.zimmermann@dkb.de



https://paritaet-bw.de/

https://paritaet-bw.de/
https://www.facebook.com/pg/Der-Parit%C3%A4tische-Baden-W%C3%BCrttemberg-501607696532697/posts/
https://twitter.com/paritaet
https://www.youtube.com/user/ParitaetBWTv
https://www.instagram.com/paritaetbw/?hl=de

