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Projektinformationen
Titel: Care Trainees' Mobility Project: from Friesland (DE) to Friesland (NL)
Projektnummer: D /2006 / PL/ 4304400 1E0
Jahr: 2006
Projekttyp: Mobilität - berufliche Erstausbildung IVT
Land: DE-Deutschland
Status: abgeschlossen
Bewerbung Nicht möglich
Einzelpersonen:
Marketing Text: 1 Durchführung des Projekts
1.1 Kriterien, die zur Auswahl und Anwerbung der Begünstigten angewandt wurden
Um eine nachvollziehbare Auswahl der Bewerberinnen für das Auslandspraktikum
vornehmen zu können, wurden die Kenntnisse und Qualifikationen, die sich aus den
wachsenden Anforderungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Kontext der
Globalisierung ergeben, für die Entwicklung von Kriterien zur Bewerberauswahl zu Grunde
gelegt. Demnach sind fachliche Qualifikationen, Fremdsprachenkenntnisse, interkulturelle
Kompetenz, Flexibilität, Kreativität und Durchsetzungsvermögen, Team- und
Kooperationsfähigkeit, Fähigkeit zu selbständigem Planen und Handeln und ProblemlöseKompetenz die Faktoren für ein zukunftsfähiges, ökonomisch gefestigtes Europa. Hieraus
leiten sich für die BBS Varel die nachfolgenden Kriterien für die Auswahl der Bewerberinnen
ab:
•Team- und Kooperationsfähigkeit sowie Flexibilität und Durchsetzungsvermögen kann mit
dem Sozial- und Arbeitsverhalten beurteilt werden, welches die Dimensionen soziale,
kommunikative und emotionale Kompetenz beinhaltet. Soziale Kompetenz ist für das
Auslandspraktikum das wichtigste Auswahlkriterium, da das entsendete Schülerinnen-Team
sich vor Ort gegenseitig stützen soll und über Belastungsfähigkeit verfügen muss, um den
Anstrengungen eines Auslandspraktikums gerecht zu werden. Zudem wird von den
Schülerinnen erwartet, die Altenpflegeausbildung und die Schule im Ausland angemessen zu
vertreten, was persönliche Kompetenz erfordert.
•Fachliche Qualifikationen lassen sich am Leistungsstand beurteilen. Berücksichtigt werden
die schulischen Leistungsnachweise und im Besonderen die praktischen Leistungen, die sich
aus den Praxisbeurteilungen, den Praxisbesuchen (’Sichtstunden’) und den
Tätigkeitsnachweisen der Bewerberinnen ergeben. Die Schülerinnen müssen in der Lage
sein, Inhalte der deutschen Altenpflegeausbildung zu vermitteln sowie Erfahrungen des
Auslandspraktikums gegenüber den Praxiseinrichtungen zu präsentieren.
•Fremdsprachenkenntnisse sind erwünscht, wobei grundlegende Englischkenntnisse sowie
die aktive Teilnahme am Englischunterricht verpflichtend sind.
•Interkulturelle Kompetenz kann beispielsweise vorliegen, wenn die Bewerberin bzw. der
Bewerber mit alten Menschen oder mit Kolleginnen und Kollegen oder im privaten Bereich mit
Personen aus anderen Kulturkreisen Kontakt hat oder hatte und über ein Verständnis für
diese Personen verfügt, z.B. Integrationsbemühungen der Migranten kennt. Ebenso können
bereits durchgeführte Auslandsaufenthalte Hinweise auf die interkulturelle Kompetenz liefern.
Diese Kompetenz wird im Rahmen der Vorbereitung auf das Auslandspraktikum zudem
gezielt gefördert.
•Fähigkeit zu selbständigem Planen und Handeln und Problemlöse-Kompetenz sowie
Kreativität lassen sich zum einen an der Methodenkompetenz, insbesondere in
Lernsituationen nach dem Modell der vollständigen Handlung und in Unterrichtsprojekten,
sowie am Arbeitsverhalten ablesen.
Des Weiteren wurden von der Schule als Auswahlkriterien festgelegt, dass die Motivation der
Bewerberin, an dem Auslandspraktikum teilzunehmen, vorhanden sein muss, welches mit der
freiwilligen Interessensbekundung sowie der Anerkennung der Anforderungen an das
Auslandspraktikum festgestellt werden kann. Zudem wird das Engagement der Schülerinnen
bei der Betreuung von Praktikantinnen aus Sneek sowie bei Gruppenmaßnahmen
berücksichtigt. Die Zuverlässigkeit stellt ein weiteres Auswahlkriterium dar, welche sich in der
Einhaltung von Absprachen und Terminen während der bisherigen Ausbildungszeit
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sowie an den Fehltagen beobachten lässt. Um dem ’Frauenberuf’ Altenpflege Rechnung zu
tragen, sollten Frauen bei der Auswahl bevorzugt berücksichtigt werden. Zudem werden
Zusatzqualifikationen, z.B. Führerschein, erwartet, da die Praktikantinnen selbständig mit dem
Auto zum Auslandspraktikum fahren müssen. Der Ausbildungsstand wird als Merkmal zum
leichteren Übergang der Statuspassage in dem Auslandspraktikum herangezogen. So ist zu
erwarten, dass Lernende in fortgeschrittener Ausbildung über umfangreiche Kenntnisse zu
den Strukturen und Arbeitsabläufen in der deutschen Altenpflege verfügen und somit leichter
Vergleiche zur Altenpflege in den Niederlanden herstellen und sich einfacher orientieren und
in die Strukturen des Gastlandes einfinden können. Ebenso ist zu erwarten, dass sich diese
Praktikantinnen, die im Ausbildungsverlauf bereits in verschiedenen Einrichtungen der
Altenhilfe tätig waren, schneller und mit weniger psychischen Belastungen in eine
Praktikumseinrichtung im Ausland einbinden können. Die Unterstützung des
Auslandspraktikums durch die Träger der praktischen Ausbildung der Bewerberin ist
unabdingbare Voraussetzung für das Auslandspraktikum. Eine Einschätzung der Bewerberin
zum Auslandspraktikum durch die unterrichtenden Lehrkräfte sowie durch die Mentorinnen
der Träger der praktischen Ausbildung ist das letzte Auswahlkriterium.
Das Auswahlverfahren gliedert sich in mehrere Schritte. In einem ersten Schritt werden die
Schülerinnen über die Möglichkeit eines Auslandspraktikums informiert. Die Bewerberinnen
melden sich dann in einem zweiten Schritt in einer angemessenen Frist freiwillig. Es findet
eine Vorauswahl statt, bei der alle interessierten Schülerinnen in das Auswahlverfahren
aufgenommen werden. In einem dritten Schritt müssen alle interessierten Personen die
Bereitschaft ihrer Träger der praktischen Ausbildung zur Unterstützung einholen,
insbesondere zur Freistellung und Finanzierung des Auslandspraktikums. In einem vierten
Schritt werden die an der Ausbildung beteiligten Lehrkräfte und Mentorinnen zu einem
möglichen Auslandspraktikum der Bewerberinnen und ihrer Einschätzung hierzu befragt.
Diese Einschätzung orientiert sich dabei an den genannten Auswahlkriterien, insbesondere
Sozial- und Arbeitsverhalten, Zuverlässigkeit und Leistungsstand. In einem fünften Schritt
werden die Auswahlkriterien in einem persönlichen Gespräch mit der Bewerberin erörtert und
eine persönliche Einschätzung zu den Auswahlkriterien durch die Bewerberinnen
vorgenommen. Dies soll insbesondere die Selbstreflexion fördern und Aufschluss darüber
geben, inwieweit die Bewerberinnen in der Lage sind, ihre eigene Leistungsfähigkeit
einzuschätzen und Entwicklungspotentiale selbständig zu benennen. Dies wird mit Blick auf
das Auslandspraktikum als wichtig erachtet, da die Praktikantinnen eigene Bedürfnisse und
Interessen selbständig vertreten und verfolgen müssen. In einem letzten Schritt werden die
Ergebnisse zu den Auswahlkriterien von der projektverantwortlichen Lehrkraft bewertet und
eine abschließende Bewerberauswahl in Rücksprache mit Lehrkräften und den Klassen der
Berufsfachschule Altenpflege vorgenommen.
1.2 Entwicklung der Partnerschaft: Auswahl der Aufnahmeeinrichtung, Festlegung der Rolle
der Partner im Arbeitsprogramm, vertragliche Bindung
Die BBS Varel hat über ihre stellvertretende Schulleiterin Kontakt zur BBS Wilhelmshaven,
die bereits im kaufmännischen Bereich einen Austausch mit der Schule Friese Poort in
Sneek/Niederlande unterhalten. Die Schule Friese Poort suchte einen Partner in der Pflege
und die BBS Varel erklärte ihr Interesse über die Kontakte zur BBS Wilhelmshaven. So führte
die BBS Varel im Oktober 2001 einen Informationsbesuch mit Lehrkräften der damaligen
Fachschule Altenpflege sowie Schulleitung in Sneek durch. Es folgte ein Gegenbesuch im
April 2002. Nach diesen ersten Kontaktaufnahmen entstand der Wunsch einer Kooperation im
Bereich der Altenpflege. Es stellte sich die Frage nach der Finanzierung des
Auslandsaufenthalts. Hierzu wurde die Schule durch einen Kontaktlehrer der BBS
Wilhelmshaven aktiv unterstützt, der über Erfahrungen mit Auslandspraktika verfügt. Die BBS
Varel stellte einen Antrag zur Förderung von Mobilitätsmaßnahmen im Rahmen des Leonardo
da Vinci Programms. Die erste Phase des Projekts erstreckte sich vom 27. Oktober 2003 bis
zum 29. April 2005. Eine Anschlussförderung ermöglicht eine zweite Phase des Projekts,
welche vom 01. Juni 2006 bis zum 31. Mai 2008 bewilligt wurde.
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Die spezifischen Aufgaben unserer Einrichtung sind: Auswahl, Vorbereitung und Begleitung
der Schülerinnen und Schüler in ihrem Auslandspraktikum sowie Kontaktaufnahme mit der
Partnereinrichtung und eine ausführliche Nachbereitung des Praktikums mit allen beteiligten
Personen. Die Verbreitung der Informationen über die Möglichkeit eines Auslandsprojekts
liegt ebenfalls bei der entsendenden Einrichtung. Darüber hinaus ist es die Aufgabe, die
kooperierenden Praxiseinrichtungen über Ziele, Inhalte, Organisation und Verlauf des
Auslandspraktikums zu informieren.
Die Partnerschule ist verantwortlich für die Betreuung der Schülerinnen aus Varel für die Zeit
des Auslandspraktikums. Hierzu zählen insbesondere die Organisation der
Praktikumseinrichtung sowie der Unterkunft. Die Wahl der Aufnahmeeinrichtung wird von der
aufnehmenden Einrichtung übernommen, die in der Vorbereitung des Auslandspraktikums
über Inhalte und Ziele des Auslandspraktikums informiert wird. Auf Basis dieser Inhalte und
Ziele werden von der aufnehmenden Einrichtung geeignete Aufnahmeeinrichtungen
ausgewählt. Daneben betreut die Partnereinrichtung die Schülerinnen in der
Praktikumseinrichtung sowie in der Schule Friese Poort Sneek. Die Bereitstellung von
Informationen zu Freizeitgestaltung und kulturellen Angeboten der Region Friesland runden
die Aufgaben ab. Zudem hält die Partnerschule Kontakt zur entsendenden Einrichtung.
Hierfür verantwortlich ist der Kontaktlehrer, der an der Schule Friese Poort in der
Pflegeausbildung tätig ist.
1.3 Angaben zur Organisation des Aufenthaltes (Reise/Versicherung/Unterbringung)
Die Schülerinnen erhielten von der entsendenden Einrichtungen Unterstützung in Form eines
Informationsschreibens über Zeitpunkt, Adressen, Telefonnummern und Ansprechpartner
während des Praktikums, eine Wegbeschreibung zum Praktikumsort, Versicherungsschutz
sowie eine Auszahlung des Stipendiums.
Die aufnehmende Einrichtung bereitete die Auswahl und Vorbereitung der
Praktikumseinrichtung sowie die Buchung einer Unterkunft vor. Darüber hinaus erhielten die
Schülerinnen von der aufnehmenden Einrichtung Informationsmaterialien zu kulturellen
Angeboten der Region.
1.4 Durchführung zur pädagogischen, interkulturellen und sprachlichen Vorbereitung vor
und/oder während der Vermittlung/des Austauschs
Zur Vorbereitung der Praktikantinnen ist nach den Vorgaben der nationalen Agentur für die
Betreuung des LEONRDO Programms ein Pre-Departure Training mit folgenden Elementen
vorgesehen:
•Sprachliche Kompetenz, insbesondere Englisch
•Fachliche Kompetenz, z.B. Strukturen und Arbeitsabläufe des Gastlandes kennen
•Interkulturelle Kompetenz, z.B. Stereotype aufarbeiten
•Landeskundliche Kompetenz, z.B. Informationen über das Land beschaffen
•Selbstorganisationskompetenz, z.B. Wo kann ich mir Informationen beschaffen?
Insbesondere in den Fächern ’Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestaltung’,
‘Altenpflege als Beruf ausüben” und im Fach Englisch wurden die Elemente des Trainings
bearbeitet. Besondere fachbezogene Kriterien zum Vergleich der niederländischen und
deutschen Altenpflege wurden in den entsprechenden Lernfeldern erarbeitet. Hierzu
erarbeiteten die Praktikantinnen Aufgaben und stellten die Ergebnisse z.B. in Form von
Referaten und Präsentation in den Klassen der Berufsfachschule Altenpflege vor. Des
Weiteren erhielten die Praktikantinnen Beobachtungsaufgaben von ihren
Klassenkameradinnen für ihr Auslandspraktikum. Zudem wurden einige Höflichkeitsfloskeln
und Fachbegriffe in der Zielsprache vermittelt und den Praktikantinnen empfohlen, an einem
Einführungskurs Niederländisch der örtlichen Volkshochschule teilzunehmen.
Daneben fand ein regelmäßiger Austausch einer ganzen Schülergruppe statt
(Gruppenmaßnahme). Hierzu besuchte die BBS Varel ihre Partnerschule in Sneek im Juni
2003 und im April 2005 mit mehreren Klassen der Berufsfachschule Altenpflege in den
Niederlanden. Im Vordergrund der Gruppenmaßnahme stand das gegenseitige Kennen
lernen der Schülerinnen sowie der Lehrkräfte untereinander. Zudem wurden
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die Schule und die Stadt Sneek besichtigt und Einrichtungen der Altenpflege in der Region
besucht. Im Gegenzug wurde die BBS Varel von der Partnerschule aus Sneek im Mai 2006,
Mai 2007 und im Mai 2008 besucht. Auch hier standen neben der Schul- und
Stadtbesichtigung der Besuch verschiedener Altenpflegeeinrichtungen in der Region Varel
auf dem Programm. Zudem informierten die Schülerinnen der BBS Varel über die Region
Friesland und Varel. Danben gab es immer ausreichend Zeit zum Gedankenaustausch und
gegenseitigen Kennen lernen.
Zur vertieften Vorbereitung führte die Berufsfachschule Altenpflege der BBS Varel mit der
Schule Friese Poort eine dreitägige Bildungsveranstaltung unter dem Thema: „Von unseren
Nachbarn lernen?! - Altenhilfe in den Niederlanden und Deutschland im Vergleich“, in der Zeit
vom 09. Mai bis 11. Mai 2007. Die bisher als erfolgreich eingestuften Elemente der
Gruppenmaßnahmen werden beibehalten und um eine umfassende Dimension ergänzt. Es
wurde eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Altenhilfesystemen in den Niederlanden und
Deutschland durch die Arbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen ergänzt. Die Auswahl der
Themen orientierte sich an Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler und wurde zwischen
den Partnerschulen abgesprochen. Die Partnerschule aus Sneek kam am 09. Mai 2007 nach
Varel. Gemeinsam mit den Klassen BFA 1 und BFA 2 und der Partnerschule fuhren wir nach
der Besichtigung von Altenhilfeeinrichtungen, einer Stadtbesichtigung und einem
gemeinsamen Mittagessen in die Jugendherberge Leer, um am 10. Mai Gemeinsamkeiten
und Unterschiede der Altenhilfesysteme in den Niederlanden und Deutschland zu erarbeiten
und zu bewerten. Am 11. Mai 2007 fuhren wir dann zu einem Gegenbesuch nach Sneek, um
dort Pflegeeinrichtungen sowie die Schule zu erkunden.
1.5 Erstellung/Verhandlung der Lernvereinbarungen der Teilnehmer/-innen
Betreuung und Pflege alter Menschen in einer Einrichtung des betreuten Wohnens der
niederländischen Altenhilfe kennen lernen, insbesondere:
oUnterstützung bei der täglichen Lebensführung einschließlich hauswirtschaftlicher
Versorgung,
oBegleitung bei der pflegerisch-medizinischen Behandlung,
oBetreuung bei der Tagesgestaltung und den Freizeitaktivitäten,
oAnwendung pflegetechnischer Hilfsmittel, z.B. Lifter,
oAufbau einer personenzentrierten Pflegebeziehung zu den alten Menschen,
oÜbernahme organisatorischer Aufgaben wie z.B. Botengänge zur Apotheke.
Teilnahme am Pflegeunterricht der Schule Friese Poort Sneek, insbesondere,
oRecherche der Pflegeausbildung in den Niederlanden,
oBeobachtung der Lernmethoden im Pflegeunterricht,
oMitwirkung am fachpraktischen Unterricht.
Erkundung des kulturellen Angebots der Region Friesland (NL), insbesondere:
oStadtbesichtigungen, z.B. Sneek, Franekker, Leeuwarden,
oHeimatkundliche Museen, z.B. Waffelmuseum,
oSport- und Freizeitangebote,
oKontakt zu Schülerinnen der Schule Friese Poort Sneek aufnehmen und gemeinsame
Freizeitangebote planen und durchführen.
1.6 Konkrete Angaben zur Art und Ablauf des Aufenthaltes
Die praktische Tätigkeit verrichteten die Schülerinnen in einem Altenheim in
Franeker/Friesland (NL). Sie arbeiteten größtenteils von 07.00 Uhr bis 15.15 Uhr, wurden im
täglichen Arbeitsablauf der Einrichtung integriert und durch holländische Fachkräfte
angeleitet. In Holland ist der Tagesablauf anders als in deutschen Pflegeheimen strukturiert.
Der Tag beginnt um 7 Uhr, die Pflege beginnt um 7.30 Uhr. Jeder Bewohner hat eine eigene
kleine Wohnung mit einer Küche, Bad, Wohn- und Schlafraum. In die Grundpflege wird das
Frühstück integriert.
Es wurden alle Bereiche und Bewohner kennen gelernt. Die Aufgaben bestanden in der
Anfangszeit aus Handreichungen, Tee kochen oder vorbereiten, Essen anreichen usw. In der
zweiten Woche durften die Schülerinnen „einfache“ Bewohner unter
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Aufsicht versorgen. Zum Ende des Praktikums sind die Schülerinnen selbständig morgens in
der Grundpflege zu einigen Bewohnern gegangen und haben diese versorgt und unterstützt.
Im weiterem Tagesverlauf wurde abgewaschen, Müll und Wäsche entsorgt und mit den
Bewohnern Gespräche geführt sowie Aufgaben erledigt, die ihnen aufgetragen wurden, z.B.
Botengänge zur Apotheke. Je länger sie da waren, umso mehr wurde ihnen zugetraut. In der
dritten Woche hatten sie ein umfassendes Bild von der Einrichtung und der Arbeitsweise.
Während des gesamten Aufenthaltes haben die Schülerinnen die Schule an zwei Tagen
besucht. An einem Schultag hatten sie praktischen Unterricht in Wundversorgung, am
anderen hauswirtschaftlichen Unterricht. Auch in der Schule wurden sie von den Schülern
und Lehrkräften offen und freundlich entgegenkommend empfangen.
In der Freizeit haben die Schülerinnen die umliegenden Orte erkundet. So haben sie
beispielsweise das Waffelmuseum in Appelscar angeschaut und in Franekker das
Planetarium besichtigt. In Amsterdam haben sie eine Grachtenfahrt mitgemacht und die
Ausstellung Körperwelten besucht sowie das Anne Frank Haus besichtigt. Ein Bowlingabend
und ein Discoabend mit den niederländischen Klassenkameraden wurde auch organisiert.
Durch den Hausmeister der Ferienwohnung wurde eine Reitstunde vermittelt. Somit wurden
kulturelle Angebote in der Freizeit angenommen und damit die holländische Kultur näher
kennen gelernt.
1.7 Maßnahmen zur Betreuung und Unterstützung der Begünstigten
Die Praktikantinnen befinden sich bei ihrem Auslandsaufenthalt in einem unbetreuten
Praktikum. Von „unbetreuten Praktika“ spricht man, wenn keine anwesende Betreuung durch
eine Lehrkraft oder einen Ausbilder des Entsendelandes (Deutschland) in dem Zielland
(Niederlande) gewährleistet ist. Dies bedeutet, die Praktikantinnen fahren ohne eine deutsche
Lehrkraft in die Niederlande und absolvieren dort ihr Auslandspraktikum. Dies bedeutet
jedoch nicht, dass keine Betreuung stattfindet. Die Partnerschule in den Niederlanden stellt
eine Lehrkraft zur Betreuung vor Ort zur Verfügung. Sie organisiert neben den
Praktikumseinrichtungen auch die Unterkunft und ist Ansprechpartner für alle Fragen zum
Auslandsaufenthalt. Darüber hinaus hält die an der BBS Varel projektverantwortliche
Lehrkraft über Telefon und E-Mail Kontakt zu den Praktikantinnen sowie zu der Partnerschule
in Sneek. Außerdem haben wir die Praktikantinnen zur Betreuung, Beratung und Reflexion in
Sneek besucht.
1.8 Strategie zur Verbreitung und der Sicherung und Weiterführung der Ergebnisse, Good
Practice-Beispiele
Strategien zur Verbreitung und der Sicherung und Weiterführung der Ergebnisse lassen sich
auf zwei Ebenen darstellen:
1.Die Auslandspraktika wurden kontinuierlich begleitet und mit unserer Partnerschule
evaluiert. Änderungsbedarfe wurden im Projektverlauf ermittelt und für die nachfolgenden
Projektphasen aufgegriffen.
2.Die Ergebnisse des Projekts wurden (und werden noch) bei Heim- und
Einrichtungsleitertreffen, in der lokalen Tages- sowie der bundesweiten Fachpresse und auf
Tagungen und Kongressen einem breiten Publikum zur Verfügung gestellt.
Veröffentlichungen:
oArens, Frank (im Erscheinen): Entwicklung eines Konzepts zur Durchführung von
Auslandspraktika in der Altenpflegeausbildung als Beitrag zur Qualitätsverbesserung des
Bildungsprogramms Leonardo da Vinci, in: Pr-InterNet/Pflegepädagogik. Die Zeitschrift für
Pflegewissenschaft, (Der Beitrag wurde zur Veröffentlichung angenommen)
oArens, Frank (im Erscheinen): Potentiale eines Auslandspraktikums in der
Altenpflegeausbildung, in: Die berufsbildende Schule. Zeitschrift des Bundesverbandes der
Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen (Der Beitrag wurde zur Veröffentlichung
angenommen)
oArens, Frank (2008): Entwicklung eines Konzepts zur Durchführung von Auslandspraktika in
der Altenpflegeausbildung als Beitrag zur Qualitätsverbesserung des Bildungsprogramms
Leonardo da Vinci. Vortrag beim Kongress Lernwelten 2008.
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VIII. internationaler wissenschaftlicher Kongress für Pflege- und Gesundheitspädagogik
„Kultur und Kooperation“. Augsburg, 19. September 2008. (Beitrag für den Kongress
angenommen)
oBartels, Christiane/Großmann, Jasmin/Wulff, Christina/Arens, Frank (2008): Ergebnisse und
Erfahrungen zum Auslandspraktikum in Sneek (NL). Vortrag beim Heimleiter- und
Mentorentreffen der Berufsfachschule Altenpflege der BBS Varel im Senioren- und
Pflegeheim Osterforde. Bockhorn, 02. April 2008.
oArens, Frank/Oppermann, Michael (2007): Mobilitätshindernisse überwinden! Erfahrungen
der BBS Varel mit dem Berufsbildungsprogramm LEONARDO da Vinci in der
Altenpflegeausbildung, in: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 103 (2): 264-278.
oArens, Frank (2007): Care Trainees' Mobility Project: von Friesland (DE) nach Friesland
(NL). Mobilitätsprojekt in der Altenpflegeausbildung. Posterpräsentationen: bei der Verleihung
des Preises „Eco School - Umweltschule in Europa“. Cloppenburg, 01. Oktober 2007; bei den
Orientierungstagen der Berufsfachschule Altenpflege der BBS Varel. Varel, 11. Juli 2007;
beim deutsch-niederländischen Wirtschaftsforum der BBS Varel. Zetel, 15. Juni 2007.
oArens, Frank (2007): „Vom Nachbarn lernen?! Altenhilfe in den Niederlanden und
Deutschland im Vergleich: Ein Projekt der Berufsfachschule Altenpflege.
Posterpräsentationen: bei der Verleihung des Preises „Eco School - Umweltschule in
Europa“. Cloppenburg, 01. Oktober 2007; bei den Orientierungstagen der Berufsfachschule
Altenpflege der BBS Varel. Varel, 11. Juli 2007; beim deutsch-niederländischen
Wirtschaftsforum der BBS Varel. Zetel, 15. Juni 2007.
oHeinold, Peggy/Wilken, Judith/Arens, Frank (2007): Ergebnisse und Erfahrungen zum
Auslandspraktikum in Sneek (NL). Vortrag beim Heimleiter- und Mentorentreffen der
Berufsfachschule Altenpflege der BBS Varel. Varel, 04. Juli 2007.
oSchulpartnerschaft hat schon Tradition. Bildung: Holländische Gäste lernen Altenpflege in
Deutschland kennen - Engagement soll ausgebaut werden. Der Gemeinnützige. Nordwest
Zeitung, 08. Juni 2006, S. 39.
1.9 Aufgetretene Probleme und Schwierigkeiten sowie deren Lösung
Probleme und Schwierigkeiten traten in der Vermittlung aller beantragten Stipendien auf. So
ist es uns trotz intensiven Suchens, der gezielten Ansprache geeigneter Personen sowie der
zahlreichen Gruppenmaßnahmen und der hohen Akzeptanz des Projekts nicht gelungen, alle
beantragten Begünstigten zu vermitteln. Die Gründe liegen vor allen Dingen im persönlichen
Bereich der Schülerinnen und Schüler. So war es einigen Schülerinnen und Schülern aus
familiären Gründen nicht möglich, ein Auslandspraktikum zu absolvieren, obwohl ein großes
Interesse an einem Auslandspraktikum bestand. Insbesondere die Versorgung und Betreuung
von Kindern und anderen Familienangehörigen können als Hindernis für ein
Auslandspraktikum in der Altenpflegeausbildung angeführt werden.
1.10 Gab es andere Finanzierungsquellen als LEONARDO DA VINCI?
Den Praktikantinnen wurde während des Auslandspraktikums ihre Ausbildungsvergütung
durch ihre Ausbildungseinrichtungen weitergezahlt.

2 Darstellung der Ergebnisse
2.1Ergebnisse für die Teilnehmer/-innen
2.1.1 Verbesserung der Fähigkeiten :
Die Praktikantinnen haben besondere Qualifikationen erworben, die ihnen in ihrem
Berufsleben von großem Nutzen sein werden. Den Lehrkräften fielen nach der Rückkehr
Veränderungen in der Persönlichkeit der Praktikantinnen auf. Sie schienen selbstbewusster,
gefestigter und gereifter.
Es wurden vorhandene Englisch Sprachkenntnisse in Wort und Schrift erweitert sowie
Grundkenntnisse der Niederländischen Sprache erworben, die kurze Gespräche in einer
Altenhilfeeinrichtung sowie im Alltag ermöglichen. Zwar haben sie in den drei Wochen nicht
die Sprache des Ziellandes erlernt. Sie haben aber die Erfahrung gemacht, dass sie sich mit
ihren Mitteln in einer fremdsprachlichen Kultur zurecht
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finden können. Auch mag ihnen noch einmal die Bedeutung des Erlernens einer
Fremdsprache bewusst geworden sein. Dies kann für den Englischunterricht motivierend
wirken.
Organisatorische Fähigkeiten und Kompetenzen wurden in der selbständigen Durchführung
von Alltagsaktivitäten erlangt, z.B. der Vorbereitung des Praktikums, der selbständigen
Anreise und der Besichtigung von kulturellen Einrichtungen. Auch haben die Schülerinnen ihr
Fachwissen erweitert. Z.B. haben sie den Gebrauch von speziellen Liftern in der Pflege
erlernt, die es in den niedersächsischen Einrichtungen ihrer Region nicht gibt. Auch
berichteten sie von besonderen Formen der Gruppenarbeit, in denen die Erfahrungen und
Eindrücke der Altenpflegekräfte in Gesprächen mit dem medizinischen Personal Eingang in
die Planung der Behandlungspflege findet.
Soziale Fähigkeiten und Kompetenzen wurden erworben, indem die Schülerinnen eine
gemeinsame Wohnung teilten und hierüber Absprachen über die tägliche Lebensführung
treffen mussten. Darüber hinaus förderte das Auslandspraktikum die Offenheit für Menschen
anderer Kulturen sowie die Selbständigkeit.
Die Verbesserung der Fähigkeiten sowie die Einschätzung der Erfahrungen der
Praktikantinnen sind für die Evaluation des Auslandspraktikums ein wesentliches
Qualitätsmerkmal. Die Ergebnisdarstellung orientiert sich an fünf Dimensionen, die sich bei
der Analyse der Praktikumsberichte identifizieren ließen: ’Sprache reflektieren’, ’kennen
lernen der Kultur’, ’Selbstbewusstsein stärken’, ’Berufsidentität entwickeln’ und
’Praktikumsorganisation’.
Die ’Sprache reflektieren’ stellt einen wesentlichen Teil der Praktikumsberichte dar.
Insbesondere die als vorbildlich empfundene Aufnahme der Praktikantinnen in den
Einrichtungen und die Integration in die Pflegeteams wurden mehrfach hervorgehoben. So
schreibt beispielsweise eine Schülerin: „Ich wurde von den Kollegen in vorbildlicher Weise
aufgenommen“, während ein anderer Schüler anmerkt: „Die Menschen waren sehr freundlich,
haben bei Fragen immer versucht zu helfen und Antworten zu geben“. Sprachliche Probleme
gab es nach Ansicht der meisten Schülerinnen kaum, „da Blicke oft mehr sagen als Worte“,
so eine Schülerin. Zudem wurden Dialoge der Pflegenden mit den älteren Menschen
beobachtet und später in den persönlichen Kontakten zwischen den Praktikantinnen und
anderen älteren Menschen angewendet. Insbesondere beobachteten die Schülerinnen, dass
Fachbegriffe über Ländergrenzen hinaus „Gültigkeit besitzen“ und somit universell sind und
damit eine Verständigung über Pflege trotz verschiedener Sprachen möglich wird. Neben der
Sprache zwischen Praktikantinnen und Pflegenden wurde auch der Kontakt zwischen den
Praktikantinnen und den älteren Menschen beschrieben. Hier zeigte sich, dass die
anfänglichen Befürchtungen, die Kriegsgeneration könnte Vorbehalte gegenüber den
Schülerinnen haben, unbegründet waren. Die Praktikantinnen wurden von den alten
Menschen als Bereicherung angesehen. So berichtet ein Schüler, „dass die Bewohner auf der
Station sehr aufgelebt sind, weil es sehr lustig gewesen ist, wie wir uns auf mehreren
Sprachen versucht haben, zu unterhalten“. Daneben gab es auch einige Hindernisse, mit
denen die Praktikantinnen umgehen mussten. So berichtet eine Schülerin, dass es auch
„Schwierigkeiten bei der Verständigung mit Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen“ gegeben
habe und „dass ein Teil der Kollegen aufgrund der anderen Nationalität doch
Berührungsängste zu mir hatten. Eventuell mag der Grund bei der unterschiedlichen Sprache
gelegen haben (Angst vor dem „Nicht-verstehen“)“, so die Aussage eines anderen Schülers.
Dennoch wird insgesamt ein sehr positives Bild zum sprachlichen Umgang miteinander
gezeichnet.
Die zweite Dimension in der Reflexion der Schülerinnen wird mit ’kennen lernen der Kultur’
bezeichnet. Hier wird mehrfach betont, wie bereichernd es gewesen sei, „die Niederlande
näher kennen zu lernen“, wenn auch die Kulturen sehr ähnlich sind. Eigene und fremde
Verhaltensweisen wurden reflektiert, da den Schülerinnen „zu jeder Zeit bewusst war, dass
ich Gast sowohl in der Einrichtung als auch in dem Land war. Als solcher wurde ich auch
immer behandelt und respektiert“. Insgesamt wird hervorgehoben, dass „der Austausch in
jeder Beziehung als sehr sinnvoll zu sehen ist, da die Eindrücke und Erfahrungen trotz einer
ähnlichen Kultur im Ganzen eine Bereicherung darstellen“. So haben die Schülerinnen
gelernt, „wie man in einer
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fremden Kultur arbeitet“ und sich den „Gegebenheiten der Kultur anzupassen“ versucht.
Aus der positiven Bewältigung der ersten beiden Dimensionen folgern die Schülerinnen, dass
„diese Wochen sehr viel an Erfahrung und an Selbstbewusstsein gegeben“ haben. Somit
ergibt sich die dritte Dimension ’Selbstbewusstsein stärken’ aus den Erfahrungen mit der
Sprache und der Kultur. So folgert ein Schüler: „Die Erfahrung, über die Anwendung mehrerer
Sprachen zu kommunizieren und Gemeinsamkeiten zu finden, stärkt das Selbstbewusstsein“.
Eine Schülerin äußert selbstkritisch: „Dieser Auslandaustausch hat mir für mein Leben sehr
viel gebracht. Diese drei Wochen haben mich sehr geprägt. Viele denken immer nur, dass es
einfach wäre, mal eben so drei Wochen im Ausland zu verbringen. Doch dem ist nicht so.“
Die Stärkung des Selbstbewusstseins wurde auch von den Lehrenden beobachtet: Den
Lehrkräften fielen nach der Rückkehr Veränderungen in der Persönlichkeit der
Praktikantinnen auf. Sie schienen selbstbewusster, gefestigter und gereifter. Hiermit bestätigt
sich für die Praktikantinnen ihre eigene Wahrnehmung durch die Beobachtung der Lehrkräfte.
Die Stärkung des Selbstbewusstseins führt bei allen Praktikantinnen zu der Aussage, „jedem
Menschen zu empfehlen, wenn es möglich ist, so einen Austausch einmal mit zu machen.
Jeder sollte die Chance nutzen, etwas anderes zu sehen und seinen Nutzen und seine
Erfahrung daraus zu ziehen. Ich persönlich habe meine Erfahrungen gemacht und einiges an
Selbstbewusstsein dazu gewonnen.“ Die Stärkung des Selbstbewusstseins durch das
Auslandspraktikum ist eine wesentliche Erkenntnis für die Praktikantinnen. Daneben wird das
Selbstbewusstsein nach Ansicht einer Schülerin auch durch das „Interesse an den Berichten
über den Einsatz“ gestärkt.
Die Dimension ’Berufsidentität entwickeln“ beschreibt die Äußerungen der Praktikantinnen
zum Beruf Altenpflege und die Reflexion über den Beruf in der Auseinandersetzung zwischen
der deutschen und niederländischen Altenpflege. So berichten die Praktikantinnen, dass der
respektvolle Umgang mit den alten Menschen in den Niederlanden sehr gut gefallen hat und
hieraus eine Reflexion über den eigenen Beruf einsetzte. Eine Schülerin äußert: „Die
Wertschätzung gegenüber dem Berufsbild hat sich gefestigt“ und „die Gründe, diesen Beruf
zu erlernen, haben sich bestätigt“. So wurden Sichtweisen zur Pflege überdacht sowie
„Achtung vor dem Alter“, „Menschenwürde und Integrität als Werte der Gesellschaft“
beschrieben. Die Schülerinnen leiten die Erkenntnis ab, im Anschluss an das
Auslandspraktikum mit einem „ganz anderen Gefühl“ bzw. „mit einem positiven Gefühl zur
Arbeit“ zu gehen, „weil ich weiß, wie wichtig es ist, anderen Menschen, die sich nicht mehr
helfen können, Hilfe anzubieten und zu geben“. Das Lernen hat sich für die Praktikantinnen
gelohnt, da sie „Wissen austauschen und weitergeben“ konnten. Zudem konnten praktische
Fertigkeiten verbessert, neue Pflegemethoden erlernt und Unterschiede der Altenpflege in
Deutschland und den Niederlanden beschrieben werden. Insbesondere der Vergleich wurde
als Bereicherung empfunden, da „die Altenpflege ein äußerst kreativer Beruf mit ständigen
Änderungen und Weiterentwicklungen ist. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass man sich
ständig umschaut und neue Ideen und Inspirationen aneignet.“ Hervorzuheben ist, dass die
Praktikantinnen ein vertieftes Verständnis ihrer eigenen Berufstätigkeit durch den Vergleich
mit der Altenpflege in den Niederlanden erlangen konnten. So berichtet ein Schüler:
„Ebenfalls war es mir möglich, sehr viele Unterschiede zwischen den Niederlanden und
Deutschland zu sehen. Ich habe deshalb gelernt, wie wichtig Hygienevorschriften,
Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung sind. Es war wichtig zu sehen, dass eine
Einrichtung auch sehr auf die Bedürfnisse der Bewohner eingehen kann, aufgrund guten
Personalschlüssels, technischer Hilfsmittel und den Möglichkeiten der Kooperation mit
anderen Berufsgruppen.“ Die Auseinandersetzung mit dem Beruf im eigenen Land sowie in
einem anderen Land kann demnach eine geeignete Möglichkeit sein, das berufliche
Selbstverständnis zu fördern und die Berufswahlentscheidung zu stärken.
Die abschließende Dimension beschäftigt sich mit der Praktikumsorganisation. Hier wird von
den Praktikantinnen ausschließlich die gute Betreuung während des Auslandsaufenthalts
durch die Betreuungslehrkräfte thematisiert. So äußerte eine Schülerin: „Ich fühlte mich sicher
und begleitet während des Aufenthalts, da zu jeder Zeit die beiden Betreuungspersonen zu
erreichen waren.“ Hieraus lässt sich
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schlussfolgern, dass die von der Schule getroffenen Interventionen zur Vermeidung von
organisatorischen und praktischen Mobilitätshindernissen angemessen waren, da die
Praktikantinnen keine weiteren Angaben hierzu machten.
Insgesamt wird von allen Praktikantinnen die persönliche Bereicherung des
Auslandspraktikums hervorgehoben und das Projekt positiv bewertet.
2.1.2 Förderung von Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern
Die Förderung von Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern wurde gefördert, indem
alle Schülerinnen und Schüler auf die Möglichkeit eines Auslandspraktikums hingewiesen
wurden. Bewerbungen von Frauen für ein Auslandspraktikum sollten in dem Frauenberuf
Altenpflege jedoch bevorzugt berücksichtigt werden, da Frauen in der Altenpflege im
Verhältnis zur Anzahl der Männer in Leitungs- und Führungsfunktionen unterrepräsentiert
sind. Den angehenden weiblichen Pflegefachkräften sollte mit der Möglichkeit eines
Auslandspraktikums eine Erfahrung ermöglicht werden, Verantwortung verstärkt
wahrzunehmen. Dennoch wurde immer angestrebt, dass die Entsendegruppen idealer weise
beide Geschlechter angemessen berücksichtigen sollte. Fehlende Bewerbungen von
Männern verhinderten jedoch dieses Ziel.
2.2 Validierung/Anerkennung/Anrechnung der Vermittlungen
Den Praktikantinnen wurde von der aufnehmenden Einrichtung eine Bescheinigung über das
Praktikum ausgestellt. Zudem erhielten die Praktikantinnen eine Beurteilung ihres
Praktikumseinsatzes von der Altenpflegeeinrichtung in den Niederlanden. Die drei
Praktikantinnen der letzten Entsendegruppe erhielten den Mobilitätspass. Darüber hinaus
wird im Zeugnisanhang des Abschlusszeugnisses (Portfolie) das Auslandspraktikum
anerkannt.
Das Auslandspraktikum wird als Bestandteil der in der Altenpflegeausbildung geforderten
Einsätze in verschiedenen Tätigkeitsfeldern der ambulanten und stationären Altenhilfe
anerkannt.
2.3 Nutzen für und Auswirkungen auf
Die Darstellung orientiert sich an Interventionen zur Mobilitätsförderung der BBS Varel,
welche aus den in der Literatur beschriebenen Mobilitätshindernissen entwickelt wurden (vgl.
Arens/Oppermann 2007). Der Praktikantenstatus in dem Projekt stellt sich folgendermaßen
dar:
o‘Voraussetzungen im Herkunftsland‘: Da die Berufsfachschule Altenpflege eine
vollzeitschulische Ausbildung mit Praktikum ist, sind die Praktikantinnen im Status einer
„Schülerin“. Die Gesamtverantwortung der Ausbildung liegt bei der Schule. Es sind
Absprachen mit den Trägern der praktischen Ausbildung zu treffen, insbesondere über
Freistellung und Zahlung der Ausbildungsvergütung.
o‘Unfall- und Berufshaftpflichtversicherung‘: Die Schülerinnen werden über die InWent
Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung abgesichert.
o‘Arbeitsrechtlicher und Aufenthaltsrechtlicher Status‘: Im Rahmen der
Freizügigkeitsverordnung der EU haben die Praktikantinnen das Recht, sich frei in den
Niederlanden aufhalten und arbeiten zu dürfen. Da es sich um ein Auslandspraktikum
handelt, liegt aus arbeitsrechtlicher Sicht der Status einer Praktikantin vor.
o‘Steuerrechtlicher Status und Sozialleistungen‘: Da im Auslandspraktikum keine Vergütung
gezahlt wird, entfallen Steuerzahlungen und Sozialleistungen.
Die Anerkennung von Auslandspraktika erfolgt auf mehreren Ebenen. Die Integration des
Auslandspraktikums wird so gestaltet, dass die Praktikantinnen im zweiten bzw. dritten
Ausbildungsjahr den Einsatz absolvieren. Der Einsatz wird mindestens vier Monate vorher mit
den Praktikantinnen und den Einrichtungen geplant, um eine langfristige Einsatzplanung und
sinnvolle Integration des Auslandspraktikums sowohl für die Praktikantinnen als auch für die
ausbildenden Praxiseinrichtungen, die Partnerschule und die aufnehmende
Altenhilfeeinrichtung zu gewährleisten. Nach Abschluss des Auslandspraktikums erhalten die
Praktikantinnen eine Praktikumsbescheinigung, welche von der niederländischen
Praktikumseinrichtung ausgestellt wird. Zudem wird mit dem Abschlusszeugnis das
Auslandspraktikum auf der Zeugnisbeschreibung (Portfolio) dokumentiert. Die von Weiler
angeführte Skepsis
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der Trägereinrichtungen gegenüber Auslandspraktika konnte durch
Informationsveranstaltungen bei Heimleiter- und Mentorentreffen in der Schule, Artikeln in der
lokalen Tagespresse sowie persönlicher Beratungen durch die projektverantwortliche
Lehrkraft reduziert werden. Durch dieses Vorgehen wurde eine große Akzeptanz des
Auslandspraktikums erzielt, was sich an einem sehr großen Interesse zeigt und der
Bereitschaft, Schülerinnen für ein Auslandspraktikum freizustellen, Praktikumsplätze für
Schülerinnen der Partnerschule bereit zu stellen und bei Gruppenmaßnahmen der
Partnerschule, die Gäste in den Einrichtungen in der Region Varel zu begrüßen. Um eine
Akzeptanz auf Seiten der aufnehmenden Einrichtungen in den Niederlanden zu erzielen,
erfolgt eine Information durch die Partnerschule über die Altenpflegeausbildung in
Deutschland und die vermittelten Qualifikationen.
Die Finanzierung des Auslandspraktikums ist auf drei Ebenen sichergestellt. Zum einen
erhalten die Praktikantinnen Finanzmittel aus dem Berufsbildungsprogramm LEONARDO.
Hieraus werden Fahrtkosten und Unterkunft bezahlt. Zum zweiten erklären sich die Träger
der praktischen Ausbildung bereit, die Ausbildungsvergütung weiter zu zahlen. Um die
finanziellen Belastungen für die Träger der praktischen Ausbildung gering zu halten, kann an
der BBS Varel das Auslandspraktikum auf die im Altenpflegegesetz geforderten Einsätze in
verschiedenen Tätigkeitsfeldern der Altenhilfe angerechnet werden. Dies entspricht den
Erfahrungen in anderen Berufsbereichen, wonach Auslandspraktika auf
Ausbildungsabschnitte anerkannt werden können, wenn diese ein anerkannter Teil der
Berufsausbildung im Herkunftsland sind. Zum dritten erklären sich die Praktikantinnen bereit,
einen finanziellen Eigenanteil zu leisten, mit dem Verpflegung und ‘Taschengeld‘
sichergestellt sind. Eine Vergütung durch die Einrichtung im Aufnahmeland wird nicht gezahlt.
Dieser Finanzierungsmix wird im gegenseitigen Einvernehmen aller am Auslandspraktikum
beteiligten Personen und Institutionen getroffen.
Zum Abbau der organisatorischen und praktischen Hindernisse wurden verschiedene
Interventionen entwickelt. So werden Praktikumsplätze und Unterkunft durch die
Partnerschule bereitgestellt. Ebenso steht für alle Fragen zum Auslandspraktikum sowie zur
Freizeitgestaltung eine betreuende Lehrkraft der Partnerschule zur Verfügung. Hiermit
wurden bisher positive Erfahrungen gemacht. Versäumte Unterrichtsinhalte aufgrund des
Ausfalls von Unterricht werden von den Praktikantinnen selbständig nachgearbeitet, wobei die
Lehrkräfte sowie die Mitschülerinnen unterstützend wirken. Der Zeitpunkt des
Auslandspraktikums wird, nach Abstimmung mit der Partnerschule, so gewählt, dass keine
Prüfungen betroffen sind. Referate oder Präsentationen zum Auslandspraktikum können als
Ersatzleistungen für Klassenarbeiten herangezogen werden. Insgesamt sind alle Lehrkräfte
bemüht, die Belastungen der Praktikantinnen durch nachträgliche Leistungsnachweise so
gering wie möglich zu halten, da das Auslandspraktikum keine Strafe sondern eine
Bereicherung der Ausbildung darstellen soll. Die umständliche und zeitaufwändige
Antragsstellung als weiterer Problembereich sowie die mühevolle Abwicklung finanzieller
Belange wird an der BBS Varel durch die Bereitstellung einer Entlastungsstunde für die
projektverantwortliche Lehrkraft minimiert. Es muss aber gesagt werden, dass insbesondere
die Antragsstellung einen großen Aufwand für die Entsendung von insgesamt fünf
Praktikantinnen während der ersten Projektphase darstellte. Mit Blick auf die zweite
Projektphase kann gesagt werden, dass der Umgang mit dem Projektantrag sowie den
weiteren Formalitäten aufgrund der bestehenden Erfahrungen bereits reduziert werden
konnte. Der Aufbau einer verlässlichen Partnerschaft als abschließender Problembereich ist
an der BBS Varel durch das persönliche Engagement aller am Projekt beteiligten Lehrkräfte
nachhaltig gesichert. So findet neben einem regelmäßigen Kontakt über das Internet
insbesondere der gegenseitige Besuch der Schulen eine große Beteiligung der Lehrkräfte
beider Schulen. Der Kontakt zwischen der Partnerschule und der BBS Varel während der
Auslandspraktika über Telefon und E-Mail hat sich als angemessen erwiesen.
Um die mangelnde Information und Kommunikation als Mobilitätshindernis abzubauen,
werden Maßnahmen auf mehreren Ebenen durchgeführt. Zum einen werden alle
Schülerinnen der Berufsfachschule Altenpflege über die Möglichkeit eines
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Auslandspraktikums informiert. Zum zweiten werden bei Gruppenmaßnahmen der
Partnerschule in Varel sowie beim Gegenbesuch in Sneek die Schülerinnen aktiv an der
Programmgestaltung beteiligt, wodurch die Schulpartnerschaft bekannter gemacht und
zugleich eine Identifikation mit dem Projekt erzielt werden konnte. Dies zeigt sich
insbesondere im fortgeschrittenen Projektverlauf an dem Interesse der Schülerinnen, ein
Auslandspraktikum absolvieren zu wollen. Des Weiteren werden den interessierten
Praktikantinnen die Praktikumsberichte vorheriger Auslandspraktika zur Verfügung gestellt.
Zudem erstellen die Praktikantinnen einen Praktikumsbericht, der wiederum interessierten
Praktikantinnen zur Verfügung gestellt werden kann. Darüber hinaus berichten die
Praktikantinnen von ihren Erfahrungen mit dem Auslandspraktikum auf den Treffen der
Heimleiter und Mentorinnen in der Schule, wodurch der Informationsbedarf der Träger der
praktischen Ausbildung gedeckt wird. Der Informationsbedarf der Schule konnte auf zwei
Ebenen gedeckt werden: Zum einen nimmt die projektverantwortliche Lehrkraft an
Informationsveranstaltungen zum Berufsbildungsprogramm LEONARDO II teil. Darüber
hinaus wird die Schule mit regelmäßigen Informationsmaterialien durch die nationale Agentur
’InWent’ versorgt. Insgesamt besteht eine hohe Akzeptanz für das Auslandspraktikum bei
allen an der Berufsfachschule Altenpflege beteiligten Lehrkräften, was sich auch an dem
großen Engagement bei Gruppenmaßnahmen sowie bei der Vor- und Nachbereitung der
Praktikantinnen zeigt. Die sprachlichen und kulturellen Kenntnisse werden im Fach Englisch
sowie im Rahmen des Pre-Departure Trainings erworben. Um die psychologischen
Mobilitätshindernisse zu reduzieren wird von Weiler vorgeschlagen, Gruppenmaßnahmen im
anderen Land durchzuführen, was bisher durch Besuche in Sneek erfolgte. Zudem sind die
Schülerinnen an drei Gruppenmaßnahmen der Partnerschule beteiligt gewesen, als diese
Varel besuchten. Des Weiteren werden im Rahmen des Auswahlverfahrens Gespräche mit
den interessierten Praktikantinnen geführt und insbesondere Motivation und mögliche
psychologische Hindernisse erkundet. So wird geklärt, ob bereits Auslandsaufenthalte
absolviert und wie diese verarbeitet wurden. Ebenso wird die familiäre Situation
angesprochen, um z.B. zu klären, wie die Versorgung von Kindern während des
Auslandspraktikums sichergestellt wird. Dies ist mit Blick auf die zum Teil älteren
Schülerinnen mit Familie in der Altenpflegeausbildung ein wichtiges psychologisches
Mobilitätshindernis. Die Einschätzung von Alexander, wonach die Mehrzahl der Jugendlichen
nicht risikofreudig genug für einen Auslandsaufenthalt sind, konnte an unserer Schule
teilweise bestätigt werden. Wider erwarten mussten wir auch feststellen, dass viele
Schülerinnen nicht bereit waren, die vertraute Heimat für ein Praktikum zu verlassen. Trotz
intensiver Werbung und Motivierungsversuchen waren die Ängste vor dem Unbekannten
insbesondere bei den Jüngeren sehr groß. Besonders zu Beginn des Projekts bestand großer
Informations- und Beratungsbedarf. So gelang es in der ersten Antragsphase nicht, alle
bewilligten Plätze für das Praktikum zu besetzen. Es wurden drei Praktikantinnen und zwei
Praktikanten gesendet. In der Vorbreitung für den aktuell laufenden FLOW, so der Name für
die Einheit einer Entsendegruppe, fanden sich demgegenüber mehr interessierte Personen
als Plätze zur Verfügung standen. Dies wird damit begründet, dass die Schülerinnen aktiv an
Gruppenmaßnahmen eingebunden sind und schon während dieser Maßnahmen ihr Interesse
an einem Auslandspraktikum bekundeten. Zudem sind die Möglichkeit eines
Auslandsaufenthalts sowie erste Erfahrungen von Praktikantinnen zum Auslandspraktikum
bei den Schülerinnen bekannt, was das Interesse gestärkt haben könnte. Das
Auswahlverfahren hat sich in diesem Kontext als hilfreich und ausreichend transparent
erwiesen. Konkurrenzsituationen in einem Ausbildungskurs gegenüber den Bewerberinnen
werden durch Transparenz des Auswahlverfahrens vermieden. Zudem zeigt sich, dass der
Auslandsaufenthalt von allen Mitschülerinnen als große Bereicherung erlebt wird, da sie zum
einen an den Gruppenmaßnahmen sowie den Vorbereitungen und Erfahrungsberichten der
Praktikantinnen partizipieren. Die bevorzugte Berücksichtigung von Frauen als
Auswahlkriterium, hat sich wider erwarten als wenig geeignet herausgestellt. So nahmen mit
zwei Praktikanten überproportional mehr Männer als Frauen (drei Praktikantinnen) an dem
Auslandspraktikum teil. Dies begründet sich aus dem starken Interesse von Männern an dem
Auslandsaufenthalt sowie den positiven Gruppenerfahrungen der ersten Entsendegruppe.
Demnach wirkte die geschlechtlich
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gemischte Gruppe stabilisierend auf den Aufenthalt in Sneek, wodurch ein vorzeitiger
Abbruch des Praktikums vermieden werden konnte. Darüber hinaus hatte die Anwesenheit
von Männern im Auslandspraktikum für die Partnerschule sowie den Praxiseinrichtungen
einen sehr hohen Erkenntniswert: In Deutschland gibt es Männer in der Altenpflege! Eine
Erfahrung, die unsere Partnerschule in Sneek so bisher noch nicht gemacht hat, da dort keine
Männer in der Altenpflege ausgebildet werden und auch in den Einrichtungen der Altenhilfe
keine Männer unter dem Pflegepersonal angetroffen wurden. Dieser Umstand diente als
Anlass von zahlreichen Gesprächen sowohl in der Schule als auch in den
Praxiseinrichtungen.
Zusammenfassung: Die durch die Leonardo Förderung Begünstigten sind Schülerinnen der Berufsbildenden
Schulen Varel und befinden sich in der Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin bzw. zum
examinierten Altenpfleger. Die Altenpflegeklassen sind sehr heterogene Gruppen. Das
Durchschnittsalter liegt bei ca. 22 Jahren. Unsere älteste Schülerin in diesem Bereich war 56
als sie die Ausbildung begann. Nach der Prüfung bekam sie ohne Probleme eine Anstellung
als examinierte Altenpflegerin.
Altenpfleger/innen arbeiten im medizinisch-sozialen Bereich, z.B. in Altenpflegeeinrichtungen,
gerontopsychiatrischen oder geriatrischen Kliniken sowie im ambulanten Pflegedienst. In der
Altenpflegeausbildung an den BBS Varel hat die enge Kooperation mit den
Praxiseinrichtungen eine sehr große Bedeutung. Die Lehrkräfte beraten die Schülerinnen bei
‚Sichtstunden’ in der praktischen Arbeit der Einrichtungen und es finden ‚MentorInnentreffen’
statt, auf denen die betreuenden Pflegekräfte der Praxiseinrichtungen und die schulischen
Lehrkräfte Fragen der Altenpflegeausbildung diskutieren.
Ziele des Antrages auf Förderung waren eine Qualitätsverbesserung der Ausbildung durch
den Erwerb interkultureller Kompetenzen, Anregungen zur Weiterentwicklung unserer
Ausbildung durch den Austausch mit der niederländischen Altenpflege, die z.B. im Bereich
der Beschäftigung und in der Hospizarbeit als hoch entwickelt gilt, und als weitere Intention
der Gedanke der Völkerverständigung.
Wir bewerten das Ergebnis des Projektes sehr positiv:
Fünf unserer Schülerinnen haben ein Praktikum in der niederländischen Altenpflege
abgeleistet. Darin haben sie vielfältige Erfahrungen in einem Arbeitsalltag gesammelt, der
sich von dem ihres Heimatlandes mehr unterscheidet als wir vor der Entsendung
angenommen hatten. Es ist den Entsendeten nun möglich, ihre weitere Ausbildung sowie die
folgende Berufstätigkeit vor dem Hintergrund ihrer Erlebnisse und Erfahrungen quasi auf
einem höheren Niveau zu reflektieren.
Der Auslandsaufenthalt brachte für die Begünstigten einen weiteren Zuwachs an
Kompetenzen. Dieser liegt neben der Fachkompetenz im Bereich der Entwicklung der
Persönlichkeit. Nach der Rückkehr machten die Lehrkräfte die Beobachtung, dass die
betroffenen Schülerinnen sich gereifter in ihrer Persönlichkeit zeigten. Dies wurde unter
anderem auch in den Präsentationen der Ergebnisse ihres Austausches deutlich.
Ein individueller Vorteil mag sich für die Betroffenen in den folgenden Bewerbungsverfahren
ergeben. Der Auslandsaufenthalt mit dem beruflichen Kompetenzgewinn wird ihre Chancen
auf dem Arbeitsmarkt erhöhen.
Unsere Schule hat in mehrfacher Hinsicht von dem Austausch profitiert. Zwar waren lediglich
fünf Schülerinnen tatsächlich selbst in den Niederlanden. Die Entsendeten haben aber ihre
Eindrücke und Erfahrungen auf verschiedenen Veranstaltungen ihren Mitschülerinnen und
Mitschülern, Lehrkräften sowie ihren Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen
vermittelt. So dass auch diese Gruppen mittelbar an den Ergebnissen des Austausches Teil
hatten. Daneben führten die durchgeführten Gruppenmaßnahmen zu einer großen Akzeptanz
des Gesamtprojekts sowohl bei den Schülerinnen und Schülern der Berufsfachschule
Altenpflege als auch bei den beteiligten Lehrkräften.
Ein weiteres positives Ergebnis für unsere Schule ist die Festigung und Vertiefung der
Zusammenarbeit mit den ausbildenden Einrichtungen. Dadurch, dass die Auszubildenden in
der Altenpflege auch in der Praxis der Einrichtungen besucht und betreut werden, hat es
schon immer eine im Vergleich zu anderen Ausbildungen enge Interaktion zwischen Schule
und Altenheimen gegeben. Das Projekt hat zu einer Intensivierung der Zusammenarbeit
geführt.
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Berufsbildende Schulen Varel
Varel
Weser-Ems
DE-Deutschland
Erstausbildung
http://www.bbs-varel.de

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:

OStR Frank Arens
Stettiner Straße 3
Varel
DE-Deutschland
04451 95050

Fax:
E-Mail:
Homepage:

arens@bbs-varel.de
http://www.bbs-varel.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3368

15

Care Trainees' Mobility Project: from Friesland (DE) to Friesland (NL) (D /2006 / PL/
4304400 1E0)

Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Berufsbildende Schulen Varel
Varel
Weser-Ems
DE-Deutschland
Erstausbildung
http://www.bbs-varel.de

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:

OStR Frank Arens
Stettiner Straße 3
Varel
DE-Deutschland
04451 95050

Fax:
E-Mail:
Homepage:

arens@bbs-varel.de
http://www.bbs-varel.de
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Friese Poort Sneek Afdeling Zorg und Welzin
Sneek
Friesland
NL-Niederlande
Erstausbildung
http://www.rocfriesepoort.nl
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