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Highlight in Schwäbisch Gmünd 
Gute Leistung zahlt sich bei Haus Edelberg aus. Das hat auch Azubine Aleksandra K. erfahren. 
Sie erhielt aufgrund ihrer guten Leistungen das Azubi-Auto für einen Monat. Die Kosten für das 
Benzin wurden für diesen Zeitraum durch Haus Edelberg übernommen. Diese guten Leistungen 
erbrachte sie trotz Dreifachbelastung als Mutter, erschwerten Corona-Bedingungen (Ausfall von 
Schule und Kindergarten) und der eigenen Ausbildung.

Darüber hinaus hat die Einrichtung eine Pflegepuppe für die Ergänzung an die bereits qualitativ 
hohe Ausbildung in Schwäbisch Gmünd angescha�  . Dafür gibt es vor allem einen Grund: Die 
Praxisbesuche � nden wegen Corona in der Schule an der Pflegepuppe statt, dies muss in den 
Einrichtungen geübt werden. Wer es schon einmal gemacht hat: Mit einer Puppe zu kommunizie-
ren, ist eine große Herausforderung. 

Azubi-Wohnbereich in P� nztal 
Mit dem Ziel, dass Auszubildende ganzheitlich lernen und eigenverantwortlich handeln, wurde 
in P� nztal ein Azubi-Wohnbereich gegründet. Dort sind neben den Auszubildenden auch Aner-
kennungspraktikanten und Pflegehelfer eingesetzt. Unterstützung erhalten sie durch die Wohn-
bereichsleitung und die Mentorin. 

Genial! Ungelernte Pflegehelferin entscheidet sich für die Pflegeausbildung und bringt 
viel Erfahrung mit – hier im Interview mit Mentor Benjamin Wagner aus dem HE Kernen.
B. Wagner: Warum hast Du Dich nach so vielen Jahren als ungelernte Pflegehelferin für die Aus-
bildung entschieden?
M. Ajnic: Mir war es wichtig, Dinge in der Pflege zu bewegen, die nur als Pflegefachkra�  möglich 
sind. Zudem war es für mich sehr willkommen, dass die Ausbildung zur Pflegefachfrau gestartet 
ist. Vielseitigkeit war mir schon immer wichtig und dafür steht die generalistische Ausbildung.
B. Wagner: Du hast die Schule schon so viele Jahre hinter Dir, da ist es doch bestimmt sehr schwierig, 
sich theoretisches Wissen anzueignen. 
M. Ajnic: Ja, das stimmt, aber ich liebe die Herausforderung und eigne mir gerne neues Wissen an.
B. Wagner: Jetzt bist Du nun schon seit einigen Wochen in der Ausbildung. Wie geht es Dir mit der 
neuen Situation?
M. Ajnic: Natürlich ist es ein großer Spagat zwischen Familie, Ausbildung und den verschär� en 
Corona-Hygiene-Richtlinien. Das geht einfach an die Psyche. Eine große Unterstützung, neben dem 
Team in der Einrichtung, ist für mich die Pflegeschule USS in Ludwigsburg. Dort werden wir in einer 
kleinen Klasse von praxisnahen Dozenten unterrichtet. Dies ist ein gutes Umfeld, um zu lernen. 
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Gemeinsame Vorbereitung für die Kenntnisprüflinge in Ludwigsburg
Am 19.10.2020 haben sich die Kenntnisprüflinge aus Weingarten, P� nztal, Kernen, Schorndorf 
und Ludwigsburg getro� en. Besten Dank an Frau Kubat (Einrichtungsleiterin) und Frau Konrad 
(Praxisanleiterin) für ihre gastgebende Rolle in Ludwigsburg.
Es war uns wichtig, den Kenntnisprüflingen einen Rahmen zum Austausch und zum Lernen 
zu geben. Bei dieser Gelegenheit wurden ihnen verschiedene Lernmöglichkeiten wie z. B. das 
Mindmap vorgestellt. 
Im Großen und Ganzen war es ein Erfolg auf ganzer Linie, da sich die Kenntnisprüflinge unter-
einander vernetzt haben, um so einen weiteren Austausch zu ermöglichen. 

Reger Austausch zwischen den Praxisanleitern in den Regionen 6 und 7
Durch die Fortbildungen mit Herrn Kemmer und Frau Weber-Schön, die durch unsere Praxis-
anleiter sowie teilweise auch Pflegedienstleitungen besucht wurden, gewährleisten wir eine 
breite Vielfalt an aktuellsten Inputs.
Darüber hinaus fand am 03.12.2020 unser zweites Praxisanleitertre� en in diesem Jahr statt. 
Eine Gelegenheit, die rege zum Austausch von Erfahrungen und Wissen genutzt wurde. 

Ein guter Praxisanleiter ist unersetzlich
Matthias Sebold ist Pro�  in der Pflege durch und durch. Seit diesem Jahr unterstützt er das 
Haus Edelberg Senioren-Zentrum Oberderdingen als Praxisanleiter: „Am meisten Spaß macht 
mir, dass ich mein Fachwissen an die nächste Generation weitergeben kann.“
Mit der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger startete der 57-Jährige 1981 seine 
Karriere in der Pflegebranche. Später absolvierte er noch ein Fachstudium zum Lehrer für Ge-
sundheitsberufe und setzte außerdem noch die OP-Chirurgische Fachausbildung obendrauf. 
39 Jahre lang war er in der Chirurgie tätig, bis er sich dann entschloss, in die Altenpflege 
zu wechseln und das Unternehmen als Praxisanleiter zu verstärken. In seiner Lau� ahn war 
Matthias Sebold aber auch immer wieder als Lehrer tätig und weiß daher genau, welche He-
rausforderungen junge Auszubildende und Fachkrä� e, die neu in eine Einrichtung kommen, 
im Arbeitsalltag bewältigen. „Ein guter Praxisanleiter ist unersetzlich für den Einstieg in die 
Pflegebranche.“ Denn die muss im Laufe der Zeit immer wieder an die unterschiedlichen Be-
dürfnisse der Pflegebedür� igen angepasst werden. 
Auch der Lehrplan für Auszubildende wurde zuletzt angepasst und mit der generalistischen 
Ausbildung ein neuer Ansatz erarbeitet, um eine noch professionellere Pflege gewährleisten 
zu können. Als OP-Koordinator und mit seiner Erfahrung, die er unter anderem auch im Aus-
land machen konnte, unterstützt Matthias Sebold unsere Auszubildenden optimal bei der Um-
strukturierung und der Umsetzung der erlernten theoretischen Grundlagen.
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