
„Da kann ich etwas besser machen.“

Die Schülerinnen und Schüler von heute gestalten die

Pflege von morgen. Teamfähigkeit, Einfühlungsver-

mögen und gute Fachlichkeit sind wichtige Vorausset-

zungen für eine noch bessere Qualität in der Pflege.

Diese Kompetenzen kann man lernen – zum Beispiel in

der Evangelischen Altenpflegeschule von Mission

Leben – Lernen in Groß-Gerau. 

Einen Moment fliegen noch leise ein paar Satzfetzen hin

und her, Stühlerücken und ein Lachen, dann kehrt Ruhe

im Klassensaal ein. 17 Schüler/innen der Evangelischen

Altenpflegeschule von Mission Leben in Groß-Gerau

sitzen mit konzentrierten Gesichtern vor ihrem Lehrer

Wolfgang Grzemba. Der hat ihnen eine Aufgabe mitge-

bracht. Anhand der Fallbeschreibung der 83-jährigen

Elfriede B. sollen die Schüler/innen eigenständig einen

Pflegeplan entwickeln. Pflegedaten erheben, Probleme

und Ressourcen identifizieren und schließlich den kon-

kreten Plan für die Pflege erstellen. Einfach ist das nicht,

zumal die Zeit knapp bemessen ist. Die Klasse wird in

Gruppen aufgeteilt, Diskussionen beginnen und Arbeits-

atmosphäre macht sich breit. Hier ist keiner gekommen,

um seine Zeit abzusitzen. Hier wird gelernt, für das nicht

immer ganz leichte Arbeitsleben in der Praxis.

Pflege ist Teamarbeit
Währenddessen macht Wolfgang Grzemba die Runde

und geht noch mal von Gruppe zu Gruppe. Er beantwor-

tet Fragen, gibt Tipps, macht aber auch deutlich, dass 
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er ein gewisses Leistungsniveau erwartet. „Die Schülerin-

nen und Schüler dieser Klasse sind im dritten Jahr und

bald fertig ausgebildete Fachkräfte“, unterstreicht der

Lehrer seinen Anspruch. „Sie können an so einem Bei-

spiel ihre Fachkompetenzen einsetzen und ausprobie-

ren.“ Und tatsächlich schwirren Fachbegriffe durch den

Raum, und das Für und Wider unterschiedlichster Strate-

gien wird abgewogen. „Genau so soll es auch sein“, freut

sich Grzemba über die Arbeitsweise. „Pflege ist immer

Teamarbeit. Nur so können Bewohner optimal unter-

stützt werden. Alle müssen sich mit ihren Ideen und

Bedenken einbringen können.“ 

Wolfgang Grzemba weiß ganz genau, dass die Praxis oft

anders funktioniert. „Wir haben hier Schülerinnen und

Schüler aus Häusern verschiedenster Kooperationspart-

ner. Auch wenn vieles standardisiert wird – es gibt Unter-

schiede. Wenn zum Beispiel die Pflegeplanung von der

Wohnbereichsleitung allein im stillen Kämmerlein

gemacht wird, trägt das Team den Plan nicht immer mit

und die Pflege leidet darunter.“ 

Die menschliche Dimension 
Dagegen hilft vor allem eins: Lernen, wie man es besser

machen könnte. Kommunizieren. Verinnerlichen, dass

der Mensch im Zentrum aller Pflegebemühungen steht.

Vielleicht ist es genau das, was Wolfgang Grzemba an

seinem Beruf so gefällt: Dass er seinen Schüler/innen

etwas mit auf den Weg geben kann, das sie wirklich für



ihren Alltag qualifiziert. Kompetenzen und das Wissen

um eine Qualität, die in der Pflege möglich sein könnte,

wenn alle Rahmenbedingungen stimmen würden. 

Seit fast 20 Jahren ist Wolfgang Grzemba Lehrer in der

Altenpflege. Generationen von Schüler/innen hat er

kommen und gehen sehen. Das scheint seiner Begeiste-

rung am Lehren keinen Abbruch getan zu haben. Im

Gegenteil – am Ende der Gruppenarbeit ist er spürbar

neugierig auf die Ergebnisse, die im Plenum diskutiert

werden. Und tatsächlich haben die Schüler/innen es

geschafft, aus der eher trockenen Fallbeschreibung die

menschliche Dimension zu extrahieren. Vom Willen der

Patientin Elfriede B. ist die Rede, von ihren Gewohnhei-

ten und Lieblingsgerichten, von ihrem Schamgefühl und

möglichen Problemen, die daraus in der Pflege resultie-

ren. Wie verhalten sich die Pflegenden, wenn der Wille

des Patienten von den Anweisungen des Arztes ab -

weicht? Wie viel Verantwortung muss eine Pflegekraft

dann übernehmen? 

Ein Beruf, der Sinn macht
Altenpflege, das wird hier schnell klar, ist ein facetten-

reicher und anspruchsvoller Beruf. Leider – und das

wissen auch die Schüler/innen – schlägt sich das weder

im Gehalt noch im Image angemessen nieder. „Wenn ich

abends im Bekanntenkreis von meiner Ausbildung

erzähle, dann schütteln viele den Kopf “, erzählt einer

der Schüler. Trotzdem schafft er es, sich selbst zu moti-
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vieren und das Positive an der Arbeit in der Pflege 

zu sehen. Und auch das ist nicht wenig: Menschlichkeit,

Sinn und die Erkenntnis, dass das eigene Tun eine

Wirkung hat. Oder, wie es eine Schülerin auf den Punkt

bringt: „Ich habe diesen Beruf ganz bewusst gewählt. 

Da kann ich etwas besser machen.“

Dass das gelingt, ist das große Ziel von Wolfgang

Grzemba. Was ist das Wichtigste, das er seinen Schüler/

innen dafür mitgeben möchte? „Teamfähigkeit, Sensibi-

lität und Strategien, um auf sich selbst aufzupassen.“

Denn viele Schüler/innen kommen hoch motiviert in den

Beruf und brennen schnell aus. Supervisionen und kolle-

giale Beratung helfen dabei, den Burn-out zu verhindern

und sich über ein Arbeitsleben hinweg die Motivation zu

erhalten. „Ich möchte meine Schülerinnen und Schüler

dazu an regen, Pflegende zu werden, die sich konstruktiv-

kritisch mit ihrem Arbeitsumfeld auseinandersetzen. 

Mit so ausgebildeten Menschen“, da ist sich Wolfgang

Grzemba ganz sicher, „erreichen wir eine Qualität in der

Pflege, die bei den alten Menschen ankommt.“

V. l. n. r.: Wolfgang Grzemba vermittelt neben fachlichem Wissen auch ein Menschenbild. 

Gruppenarbeit ist eine wichtige Übung für die Teamfähigkeit.

Die Arbeit am Computer ist Bestandteil des Pflegeberufs.

Es wächst die Erkenntnis,
dass das eigene Tun eine
Wirkung hat.


