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Ergebnisbericht: 1. Projekt Grundbildung für  Mitarbeitende aus dem Pflegebereich 
von 2017 – 2018 ESF2016010260 
 
Was haben wir mit den bisherigen Projekten schon erreicht, was können Sie als 
Teilnehmende erwarten? 
 
Unser Projekt wurde mit ESF-Mittel und Mitteln des Landes Berlin finanziert, startete als  
„Arbeitsplatzorientierte Grundbildung für den Pflegebereich“ im Jahr 2016 und endete im 
Jahr 2018. Für den FSB war es das erste Projekt dieser Art. Mit der arbeitsplatzorientierte 
Grundbildung für den Pflegebereich, haben wir geringqualifizierte Mitarbeitende mit 
Grundbildungsbedarf aus Berliner Pflegeinrichtungen betreffs ihrer Kompetenzen in Lesen 
und Schreiben, auch Rechnen und hinsichtlich ihrer Arbeitsaufgaben geschult. Durch die 
Kursteilnahme wurde bei den meisten TN die Einsetzbarkeit im Pflegeprozess verbessert 
und damit die Qualität ihrer Arbeit positiv beeinfluss. Nach einigen anfänglichen 
Schwierigkeiten die Teilnehmenden, die für dieses Projekt in Frage kamen, in Ihren 
Unternehme zu erreichen kam es unter anderen zu einer engeren Zusammenarbeit mit der 
Pflegewerk Managementgesellschaft mbH und Ihren verbunden Unternehmen. Wie schon 
vermutet ergab sich einen hoher Bedarf für die Mitarbeiter. Auch Mit der Unterstützung der 
Arbeitgeber erhielten die Teilnehmenden die Möglichkeit an dieser Qualifizierung 
teilzunehmen. Die Qualifizierung fand in unserem Bildungszentrum in der Turmstr. 21 statt. 
Die Räume dort sind seit dem 08.08.2018 als Standort zertifiziert. Da die TN aus ganz Berlin 
kamen, war dieser Standort optimal. 
Wir konnten dann den ersten Durchlauf am 06.06.2017 mit 8 Teilnehmenden starten. Der 
Unterricht fand an zwei Schulungstagen in der Woche statt.  Ein zweiter Durchlauf startete 
am 07.08.2017 jeweils montags und mittwochs mit 7,5 UE. Da wir nun so einen guten 
Zuspruch erhielten und mehrere Teilnehmende auf der Warteliste standen, verlängerten wir 
die Laufzeit bis zum 25.07.2018 in Absprache mit der zwischengeschalteten Stelle. So 
konnten wir noch einen dritten Durchlauf starten.  
Im Einzelnen waren die Laufzeiten wie folgt: 
 
1. Durchgang vom 06.06.2017 bis 18.01.2018 (60 Tage á 6 UE) 
2. Durchgang vom 07.08.2017 bis 31.01.2018 (48 Tage á 7,5 UE) 
3. Durchgang vom 05.02.2018 bis 25.07.2018 (48 Tage á 7,5 UE) 

 
Die erste Woche wurde zum Kennenlernen und Herantasten an verstehen von Texten und 
Wörtern überhaupt genutzt, es wurden auch die Stärken und Schwächen der einzelnen 
Teilnehmer herausgestellt und der Lernstand festgestellt. Bei der Unterrichtsgestaltung 
wurde immer wieder darauf geachtet, dass es sehr abwechslungsreich bleibt. Daher wurden 
die Unterrichtsmethoden immer sehr gemischt und interessant gestaltet um die Motivation 
der Gruppe aufrecht zu halten. Es gab viel Frontalunterricht um neue Themen zu 
besprechen aber auch Themen zu wiederholen, der Unterricht wurde aber auch in kleinen 
Gruppen je nach Fähigkeiten der Teilnehmer durchgeführt. Das Gelernte wurde an 
praktischen und aktuellen Beispielen aus der Pflege und Betreuung vertieft. Es wurde ab und 
zu auch mit anderen Texten gearbeitet, wie Werbeanzeigen, Zeitungstexte u.a. mit dem Ziel 
diese lesen und verstehen zu können, es wurden Einkaufsgespräche geführt und Rabatte 
ausgerechnet. Ein Beispiel, um den Unterricht abwechslungsreich zu gestalten wurde der 
Ausflug in eine benachbarte Konditorei durchgeführt. Hier wurden die TN vor die Aufgabe 
gestellt, die Speisekarte zu lesen und zu verstehen, selbst zu bestellen und auszurechnen 
was bezahlt werden musste. Themen aus dem Pflegebereich, Themen wie Lebensmittel, 
Notrufabgabe, Orts- und Landeskunde – Berliner Sehenswürdigkeiten, lesen des Romans 
„Emil und die Detektive“ u.v.m. erleichterten die Arbeit. Mit Filmen wurden das Hörverstehen 
und die Konzentration gestärkt, indem anschließend schriftlich Fragen beantwortet wurden 
und Diskussionen stattfanden. Im weiteren Verlauf wurden schon mal schwierigere Texte 
gelesen und geschrieben. Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Selbstständigkeit, 
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Flexibilität, Teamfähigkeit und Lernbereitschaft gelegt. Die Kurskoordinatorin führte viele 
Gespräche mit den Teilnehmern und zeigte Ihnen einige verschiedene und einfache 
Lernmethoden auf, hierbei konnten auch Schwierigkeiten aufgedeckt werden und Lösungen 
gefunden werden. Wir versuchten stets auf die Bedürfnisse des einzelnen TN einzugehen, 
um Ihnen das Lernen zu erleichtern. Es erfolgte eine enge Zusammenarbeit mit den 
Einrichtungsleitern, Pflegedienstleitern und Personalreferenten um einen ständigen 
Austausch von Information zu fördern. Insgesamt kann man sagen, dass die Qualifizierung 
eine Mehrwert für die TN gebracht, vor allem eine Steigerung des Selbstbewusstseins ist zu 
verzeichnen. Auch hat sich das Potential an möglichen Fachkräften erweitert, weil bei 
einigen TN die notwendigen Voraussetzungen für entsprechende weiterführende 
Qualifizierungen oder externe Prüfungen geschaffen wurde. 
Es wurden insgesamt 30 TN in den 3 Durchläufen geplant, wir hatten kumulativ 30 TN in der 
Maßnahme. Hierbei erreichten wir insgesamt 86,8 % der Gesamtanwesenheitsstunden. Wir 
konnten 27 Teilnahmebescheinigungen ausstellen. Die TN die einen Stundenanteil von 
mindestens 150 UE absolviert hatten haben sich auch verbessern können. Auch wenn es 
nur ein kleiner Ausbau ihres Lernstandes zur Folge hatte. Das motiviert aber weiter zu 
machen und an den Erfolgen fest zu halten. Die Groß- und Kleinschreibung und die 
Grammatik waren ein großes Problem. Die Rechenkenntnisse konnten auch verbessert 
werden. Für alle TN wurden Lernstandfeststellungen durchgeführt, egal wann Sie in den 
Kurs einmündeten. Zusätzlich wurden Einzelgespräche durchgeführt um feststellen zu 
können, was die Teilnehmer für Stärken und Schwächen haben, wo Sie Probleme haben 
und wo Sie Hilfe benötigen. Zum Ende der einzelnen Durchläufe oder bei Ausscheiden des 
einzelnen TN wurden die Lernstandfeststellungen wiederholt, um die Fortschritte 
dokumentieren zu können.  
Unsere Maßnahmen werden grundsätzlich nach den Prinzipien von Chancengleichheit und 
Gleichstellung für alle TN durchgeführt. Jeder TN erhält bei uns die Chance eine 
Qualifizierung zu absolvieren, entsprechend der individuellen Situation der einzelnen TN. Sie  
werden von uns sozialpädagogisch betreut, ggf. unter Einbeziehung anderer Fachdienste 
und anderer sozialer Angebote. Hierbei achten wir auf eine Gleichstellung von Männer und 
Frauen. Wir hatten in dieser Maßnahme 16 Frauen und 14 Männer. Im Bildungszentrum 
werden ihnen die Möglichkeiten geboten, sich auch außerhalb der Unterrichtszeiten mit dem 
Unterrichtsstoff zu beschäftigen und dazu können die TN auch IT-Technik nutzen. Im 
Bedarfsfall wird individuelle Hilfe organisiert, um Hemmnisse für den Lernerfolg zu beseitigen 
oder abzumildern. Der Unterrichtsstoff beinhaltet neben dem spezifischen Fachwissen in der 
Pflege auch Anteile, die für die Lebensführung und das Arbeitsleben der TN von Bedeutung 
sein können und entsprechende Nachhaltigkeit ermöglichen. Mit diesem Angebot wollen wir 
die Kompetenzen der einzelnen TN steigern und ein lebenslanges Lernen fördern. Jeder TN 
wird nach seinen Stärken gefördert um so eine nachhaltige Entwicklung zu stärken und zu 
fördern.  
 
 
 
 
 
 
 
 


