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IN DIESER AUSGABE

Der Einsatz von Technik im All-
tag ist heute allgegenwärtig: 

moderne Fernseher, die viel mehr 
können als Filme zeigen, Mobiltele-
fone, bei denen es schon lange keinen 
Hörer mehr gibt, Autos, die alleine 
Parklücken finden und einparken oder 
ganz ohne Fahrer auskommen.  Auch 
in der Pflege älterer Menschen kommt 
immer mehr Technik zur Anwendung: 
in der Dokumentation, in der direkten 
Unterstützung durch Hilfsmittel oder 
als interaktives Kuscheltier wie bei der 
Robbe „Paro“.

So wie sich die 
ältere Generation 
mit Neuerungen und 
technischen Mög-
lichkeiten im Alltag 
auseinandersetzt, 
so gilt auch für die 
AWO Pflege, techni-
sche Innovationen für 
die Arbeit in den Blick 
zu nehmen und ihren 
Einsatz offen und kri-
tisch zu bewerten.



Technik in der Pflege hört nicht auf der organisatorischen 
Ebene auf. Wir lesen heutzutage über Entwicklungen und 

Szenarien, die unsere Welt in einigen Jahren so beschreiben: Roboter, die beim Duschen helfen 
oder das Essen servieren und „guten Appetit wünschen“, das Bett, das danach fragt, welche 
Liegeposition gewünscht wird oder ein so genanntes komplettes „Infotainmentsystem“, über 
das Patient und Arzt die Vitalwerte wie z.B. den Blutdruck abrufen können. 

Ob die Systeme ausgereift sind und tatsächlich genutzt werden sollten, ist aber nicht allein 
eine Frage der Technik. Der Einsatz altersgerechter Assistenzsysteme wirft vielmehr ethische 
und moralische Fragen auf. Uns interessiert, was technisch verantwortet werden kann und nicht 
was technisch möglich ist. Technologische Innovationen dürfen nicht zu einer Entmenschlichung 
der Pflege führen, sie müssen dazu beitragen, die Selbstbestimmung und Lebensqualität der 
pflegebedürftigen Menschen zu fördern. Da, wo Technik dazu beitragen kann, den Alltag zu 
erleichtern, sollten wir sie nutzen, allerdings vor dem Hintergrund von ethischen Leitlinien.

Als werteorientierter Anbieter von Pflege mit dem Leitbild „...zuerst kommt der Mensch“ 
mischen wir uns daher ein, wenn es heutzutage um die Integration von Technik in der Pflege 
geht. Wir verschließen uns nicht vor Neuerungen, aber wir wissen, dass der Mensch mehr als 
die Summe seiner Gesundheitsdaten und mehr als sein Bedarf an technischen Pflegehandlun-
gen ist. 

Technik in der Pflege 
_Pflege 4.0

von Bernd Weiß
Leiter der AWO Pflegedienste Büdelsdorf/Schacht-Audorf,  
auf dem Foto beim Kurs „Silver Surfer“

Pflege ist immer auch menschliche Beziehungspflege 
und Technik bleibt das Hilfsmittel. Menschen haben zu 
allererst Anspruch auf menschliche Zuwendung – und 
Fürsorge lässt sich nicht an Technik delegieren.
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Musik über Kopfhörer: In den sieben Kieler Service-
häusern erleben Bewohnerinnen und Bewohner der 
WOHNpflege sowie Gäste der Tagespflege neuerdings 
einen besonderen Genuss. 

Da ist man plötzlich 
ganz woanders!

„Das ist Heinz Rühmann, das ist Heinz Rühmann!“, Rosi Heusler hält es kaum 
noch in ihrem Rollstuhl. Laut beginnt die sonst eher ruhige Dame zu singen: 

„Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt!“ 
Dabei schwingt sie ihre Arme in der Luft mit, als würde sie dirigieren und steckt 
mit ihrem Rollstuhltanz und ihrer guten Laune auch alle anderen im Gemein-

schaftraum der WOHNpflege im Servicehaus Am 
Wohld an. 

„Das Musikhören über Kopfhörer entführt in 
andere Welten. Da ist man plötzlich ganz woan-
ders und kann das Drumherum vergessen“, weiß 
Beatrice Richly, Pflegedienstleitung. Gerade in 

der Betreuung werden die Kopfhörer daher 
neuerdings häufig eingesetzt.  

Rosi Heusler lässt sich von der 
Musik  an manchen Tagen in 

andere Welten tragen.
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Praktischer Umgang mit der Technik

Die Kopfhörer sind kabellos und weich gepolstert, mit einer SD-Karte und 
einem integriertem MP3-Player ausgestattet und mit individueller Musik 
bespielt. Sie können auch zusammen mit einem Tablet PC benutzt werden, auf 
dem persönliche Playlists angelegt sind oder Alben aus der Musikbibliothek 
abgespielt werden können.

„Anders als erwartet brauchten viele Kolleg*innen in diese Technik zunächst 
eine ausführliche Einweisung“, so Einrichtungsleiterin Susanne Weber im Ser-
vicehaus Mettenhof. „Viele Funktionsweisen sind aber ganz ähnlich wie bei 
Smartphones und der Umgang mit den Kopfhörern ist schnell gelernt.“

Für die Senior*innen ist das selbständige Bedienen von Tablets und Kopf-
hörern zwar sehr komplex, Berührungsängste mit den Kopfhörern haben sie 
dennoch nicht, da sie ähnliche Geräte meist schon vom Fernsehen kennen. 

„Unsere Erfahrungen mit den Kopfhörern sind durchweg gut“, erzählt Susanne 
Weber. „Sie sind sowohl für die betreuten Menschen als auch für die Pflege- 
und Betreuungskräfte eine Bereicherung, und die richtige Musik kann schnell 
Inseln der Ruhe schaffen.“ Frau K. beispielsweise lässt sich nicht gerne bei der 
Körperpflege helfen. Vieles schafft sie alleine jedoch nicht mehr. „Die Musik, 
die sie während der Pflege hört, lenkt sie ab und ermöglicht es den Pflegekräf-
ten, die erforderliche Hilfe zu leisten“, so Weber.
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Blues oder Operette – jeder hat seine Vorlieben

Dabei hat jeder Mensch seinen eigenen Musikgeschmack, bei dem er oder 
sie abtaucht, ins Schwärmen gerät oder mitsingt. Frau Palmus, 82 Jahre,  bei-
spielsweise ist Blues-Fan. Am liebsten hört sie Abi Wallenstein. Da sie nicht 
mehr über längere Zeit im Rollstuhl sitzen kann, verbringt sie viel Zeit im Bett. 

„Für sie ist die Musik eine willkommene Abwechslung. Da wird auch mal mitge-
sungen und der Fuß bewegt sich unter der Bettdecke im Rhythmus mit“, erzählt 
Susanne Weber. Ganz anders Frau A.: Entspannt und still sitzt sie in ihrem Ses-
sel und genießt mit geschlossenen Augen Operettenklänge. Die Unruhe, die 
sie zuvor verspürt hat, ist vergessen. Körperhaltung und die Gesichtszüge ent-
spannen sich.  

Die Kraft der Musik hat viele Gesichter

Oft ruft die Musik bei den Hörerinnen und Hörern auch Erinnerungen an 
schöne Erlebnisse aus Kindheitstagen, an Tanzabende oder Urlaube her-
vor. Dafür ist zunächst jedoch musikbiografische Vorarbeit erforderlich 

–  Gespräche mit Angehörigen, Freunden und den betreffenden Personen selbst. 
„Wenn wir die Musik entsprechend auswählen, können der Alltag, die Unruhe, 
Ängste oder Schmerzen für den Moment vergessen werden“, erklärt Kristina 
Radke, Koordinatorin der Tagespflege in Mettenhof, „so wie bei einem unserer 
Gäste. Schon beim ersten Volkslied singt sie fröhlich mit und sagt verwundert: 
‘Und heute Morgen wollte ich noch sterben’“.

Rudi Gräfe, der früher selber Trompete gespielt und einen Musikzug geleitet 
hat, kann viele Geräusche nicht mehr wahrnehmen. Über den Kopfhörer ist die 
Musik für den 93-Jährigen dennoch gut zu hören, da störende Umgebungs-

geräusche abgeschirmt 
werden. „So ist die Musik 
wieder Teil seines Lebens 
geworden“, freut sich 
 Susanne Weber. 

Das Abschirmen anderer Ge-
räusche macht es für Rudi Gräfe 
überhaupt erst wieder möglich, 
Musik zu hören.



CABito heißt das neue Zauberwort in Lensahn, wo das 
barrierefreie Informationssystem der Caritas Augsburg 

Betriebsträger gGmbH vor kurzem Einzug gehalten 
hat. Seitdem macht es für die Bewohner der WOHN-

pflege Wissen zugänglich. 

Auch Christel Hackbarth hat den CABito für sich entdeckt 
– zum Spielen, um den aktuellen Speiseplan abzufragen 
oder Nachrichten zu hören. „Am liebsten spiele ich aber 

'Memory' und 'Vier gewinnt'“, so die 85-Jährige.

Das System ist zentral in der Eingangshalle an die 
Wand montiert und höhenverstellbar. So ist es für jeden 
erreich- und nutzbar, auch für Rollstuhlfahrer. „Über 
einen Touchscreen mit kleinen Piktogrammen gelangen 
die Bewohner völlig intuitiv an alle Informationen, ohne 
den Umgang mit dem CABito jemals erlernt zu haben“, 
erklärt Leiterin Christiane Hillmer. „Die Informationen 
werden über Text, Bild und Sprache ausgegeben. Durch 
Antippen der Bilder gelangt man beispielsweise zu den 
Geburtstagen der Bewohner, einer Rezeptionsliste oder 
Fotos von aktuellen Veranstaltungen.“ 

„Was ich an dem Gerät besonders gut finde, ist, dass mir 
der Speiseplan für den jeweiligen Tag auch vorgelesen 
wird, da ich selbst nicht mehr so gut lesen kann“, sagt 
Christel Hackbarth. „Und obwohl ich im Rollstuhl sitze, 
komme ich ohne Probleme an den CABito, da ich ihn 
mit einem Hebel selbst in der Höhe verstellen und sogar 
bedienen kann. Dass wir so etwas im Haus haben, ist 
schon eine tolle Sache.“

Digitales Zeitalter  
mit dem 

CABito
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Auch einen Herren 
sieht sie in Mettenhof 
häufig auf dem Flur 
sitzen, die Kopfhörer 
auf den Ohren. „Dann 
singt er zum Beispiel 
laut Lieder von den 
BeeGees mit, während 
seine Hände  Luftgitarre 
spielen oder mit ima-
ginären Drumsticks 
den Rhythmus beglei-
ten. Und das“, findet 
die AWO-Mitarbeite-
rin, „ist einfach toll zu 
sehen.“ 
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Vera Wipprecht lebt seit 
zweieinhalb Jahren im 
AWO Servicehaus in 
Eckernförde. Da sie unter 
einer Makula- Degeneration 
leidet, beträgt die Sehkraft 
ihrer Augen nur noch zehn 
Prozent. „Früher habe ich 
gerne Zeitung und Bücher 
gelesen und viel gerätselt. 
Jetzt kann ich das alles nicht 
mehr“, so die 92- Jährige. 
Ihre Bücher hat sie deshalb 
alle verschenkt.

Von einer anderen Bewohne-
rin des Servicehauses hörte 
sie eines Tages von einem 
Lesegerät. „Sie kam nicht 
so gut damit zurecht, da ihr 
beim Lesen immer schwin-
delig wurde“, erzählt Frau 
Wipprecht. „Dennoch sprach 
ich meinen Augenarzt an, 
der mir ein Rezept ausstellte.“ 

Selbst-
ständigkeit

zurück
gewonnen

Beim Optiker schaute sie sich das Gerät zunächst 
genauer an. „Ich habe direkt gemerkt, dass es 
hilfreich sein würde.“ Die Krankenkasse übernahm 
die Kosten und Frau Wipprecht erhielt es als Leihgabe 
mit nach Hause. Der Text wird unten aufgelegt, kann 
unter dem Gerät hin- und hergeschoben werden und 
erscheint dann vergrößert auf dem Monitor. „Von 
Anfang an bin ich gut damit zurecht gekommen.“

„Wir hatten ein kleines Baugeschäft und ich bin immer 
sehr selbstständig gewesen“, so Vera Wipprecht. Ein 
Stück davon konnte die Seniorin jetzt zurückgewin-
nen. „Da ich keine Angehörigen vor Ort habe, ist es 
mir sehr wichtig, dass ich wenigstens meine Privatpost 
selber lesen kann und nicht Fremde fragen muss, ob 
sie sie mir vorlesen.“ 

Zwar kann sie mit dem Lesegerät keine Bücher lesen 
oder Rätsel lösen. „Das ist sehr anstrengend und auch 
beim Rätseln verrutscht man ständig in der Zeile. Aber 
ich kann meine Post lesen, die Monatspläne für die 
Veranstaltungen im Servicehaus, die Rundfunkzeitung 
und – was auch sehr wichtig ist – die Telefonnummern. 
Das erleichtert mir den Alltag und ich kann meine 
Selbständigkeit erhalten.“
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Frau Kirsch trägt ein  
Hörgerät und sagt: 

„Technik verbindet, ich kann 
an den Gesprächen teil-
nehmen und sitze nicht nur 
da.“

NACHGEFRAGT 
im AWO WOHN- und Servicezentrum Schönkirchen: 

Harald Kuse 
(87 Jahre)

 „Nach dem Sitztanz 
gönne ich mir einen 
Kaffee und kann 
unter einer Vielzahl 
von Geschmacks-
richtungen wählen.“

Erich Brockmöller 
(86 Jahre) während einer  

Schulung zum Umgang mit 
dem Tablet-PC:

„Alter schützt vor 
Fortschritt nicht …“ 

Mitarbeiter  
Jörn Meißner 

(57 Jahre) 

„Ich nutze eine 
 Insulin-Pumpe. Jetzt 
kann ich mit dem 
Diabetes besser 
leben – Technik 
erhöht meine Lebens-
qualität.“ 

Lilli Kirsch 
(93 Jahre)

 und Irene 
Heyda (90 

Jahre) 

Welche Rolle spielt Technik 
in Ihrem Alltag?
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ERFOLGREICHE EINFÜHRUNG MOBILER ZEIT- UND  
LEISTUNGSDOKUMENTATION IN DER AMBULANTEN PFLEGE 

„SIND SIE SCHON 
EINGELOGGT?“

Als vor anderthalb Jahren bei der 
AWO in Büdelsdorf /Schacht-Audorf 
das Projekt „Vivendi mobil“ startete, 
waren einige Mitarbeiter*innen 
wenig begeistert. „Ich stand dem 
Projekt von Beginn an positiv gegen-
über“, erzählt Dominika Cupial, 
examinierte Altenpflegerin bei der 
AWO, „aber das war nicht bei allen 
meinen Kolleg*innen so. Einige stan-
den damals schon privat sehr mit  
Smartphones auf Kriegsfuß und soll-
ten sie nun auf einmal täglich im Beruf 
nutzen.“

Obwohl die Software zur mobilen 
Zeit- und Leistungsdokumentation, die 
das händische Ausfüllen von Stun-
denzetteln und Leistungsnachweisen 
überflüssig macht, so einfach zu 
bedienen ist wie eine Stoppuhr, war 
deren Nutzung auch für die 40-Jäh-
rige eine große Umstellung: „Vor der 

Einführung hat jeder Mitarbeitende  ein oder auch zwei interne Fortbildungen 
erhalten, das war super, denn  alle hatten ein eigenes Gerät in der Hand und 
wir konnten alle Schritte selbst ausführen. Wenn uns dabei mal ein Anfänger-
fehler passiert ist, war das nicht so dramatisch.“ 

06 :17
Donnerstag, 03. Mai 

100%AWO Pflege 06:17

Benutzername

Kennwort

VIVENDI MOBIL

Login
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Auch einen persönlichen PIN erhielten alle 
bereits bei der Schulung. „Das ist mittlerweile 
das erste, was ich tue, wenn ich in den Dienst 
komme: Ich melde mich persönlich im System an“, 
so Cupial: „Wenn ich dann von Kunde zu Kunde 
fahre, muss ich weitere 'Wegmarken' setzen, 
damit das Gerät erfasst, ob ich fahre oder beim 
Kunden bin. Dort fragen mich manche inzwi-
schen sogar: 'Sind Sie schon eingeloggt?'“

BESSER INFORMIERT UND VERNETZT

Auch die Mitarbeitenden „schimpfen“ mittler-
weile kaum noch über das neue System und 
haben stattdessen die Vorteile erkannt, vor allem, 
dass sie fast überall und in Echtzeit auf Informa- 
tionen zurückgreifen und diese teilen können, 
zum Beispiel die Telefonnummer des Hausarztes 
oder der Angehörigen. „Das macht mich hand-
lungssicherer“, findet Dominika Cupial. Auch 

kann die Pflegefachkraft sehen, welche Kolleg*innen mit ihr im Dienst sind. 
Früher hatten wir nur eine telefonische Bereitschaft im Hintergrund, die ich in 
Notfällen erreichen konnte, zum Beispiel wenn ein Kunde gestürzt ist und ich 
ihm alleine nicht aufhelfen konnte. Jetzt kann ich sehen, wer einen geplanten 
Einsatz in meiner Nähe hat und direkt dort anrufen.“ Auch wenn ein Kunde 
zum Beispiel ins Krankenhaus gekommen ist, kann sie das den Kolleg*innen im 
folgenden Dienst sofort mitteilen.

WENIGER „ZETTELWIRTSCHAFT“

Auch die Dokumentation hat sich mit der Einführung von Vivendi mobil verän-
dert. Zentrales Element ist nun die „Strukturierte InformationsSammlung (SIS)“. 

„Das kann man sich wie einen Fragebogen vorstellen, der die wichtigsten Infor-
mationen und Risiken jedes einzelnen Kunden ganz individuell erfasst und auf 
den ich immer Zugriff habe“, so Cupial. Natürlich ist trotzdem auch die „Zettel- 
wirtschaft“ noch nicht ganz vorbei. „Aber sie ist weniger geworden“, weiß 
Doiminika Cupial. 

„SO KANN ICH MICH VOR ORT GANZ IN RUHE UND 
 KONZENTRIERT DEM MENSCHEN ZUWENDEN.“

Dominika Cupial gibt zu Dienst-
beginn ihren persönlichen PIN 
ein.
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„Handy-
Führerschein“
im Stadtteilcafé

„Das Smartphone habe ich von meinen 
Kindern geschenkt bekommen. Jetzt 
nimmt sich endlich jemand Zeit, mir zu 
zeigen, wie ich es benutze!“ Dieser Satz 
war so oder ähnlich gleich mehrfach zu 
hören beim  „Handy-Führerschein“ im 
AWO Stadtteilcafé Sandberg.

Der Veranstaltung war eine lange Planungsphase voraus-
gegangen. Die Idee, einen Austausch zwischen jüngeren 
und älteren Menschen anzuregen, kam von Axel Dobrick, 
Mitglied des Stadtteilforums Netzwerk-Tarup, Marion Schlü-
ter von der Kurt- Tucholsky-Schule und Mona Leißling vom 
AWO Kulturtreff „Altes Heizwerk“. 

Was würde sich dafür besser eignen als ein Projekt zur Benutzung von Smartphones oder 
Handys? Denn was für die meisten Jugendlichen eine Selbstverständlichkeit ist, ist für viele Seni-
oren noch ein Buch mit sieben Siegeln. So war die Idee des „Handy-Führerscheins“ geboren, 
bei dem Schülerinnen und Schüler der Kurt-Tucholsky-Schule älteren Menschen ihre mobilen 
Geräte erklären. 
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Konzentriert bei der Sache:  
Lehrer*innen und Schüler*innen beim  Handy- 
Lehrgang in Flensburg. Aber wer ist hier wer?

Gut erklärt: Frau Schridde 
weiß nun, wie sie die Fotos 
vom Handy auf den Laptop 
bekommt. 

Ende September 2017 trafen sich dann 
erstmals 44 engagierte Schülerinnen und 
Schüler der achten Jahrgangsstufe und 20 
wissbegierige Seniorinnen und Senioren in 
den AWO Räumen. 

„Nach höchst professionell gehaltenen Power Point-Vorträgen der Jugendlichen, in denen sie 
die grundlegenden Funktionen der Smartphones erklärt haben, startete der kommunikative 
Teil der Veranstaltung: der 1:1-Unterricht, bei dem die Schülerinnen und Schüler den älteren 
Menschen individuell bei der Bedienung der Mobilgeräte geholfen und Fragen und Probleme 
geklärt haben“, erzählt Mona Leißling. 

1:1-Unterricht von Jung für Alt
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www.goldener-internetpreis.de/preisträger

Nicht nur Frau Schridde war begeistert von 
den einfühlsamen und gut verständlichen 
Erklärungen der jungen Leute: „Jetzt weiß 
ich endlich, wie das mit den SMS funktioniert 
und wie man Fotos vom Handy auf den Lap-
top bekommt!“ Auch andere Teilnehmende 
bestätigten: „Da bekommt man mal ein ganz 
anderes Bild von den jungen Leuten.“ „So 
hilfsbereit und freundlich! Wirklich toll!“ 

Goldener Internetpreis

Zum Abschluss der Veranstaltung erhielten die 
Teilnehmenden ihre „Handy-Führerscheine“ – 

„als Bestätigung und Ansporn, sich weiter mit 
ihrem Handy oder Smartphone zu beschäf-
tigen und keine Angst vor Fehlern zu haben“, 
so Mona Leißling.

Mittlerweile hat die Idee weite Kreise gezo-
gen und das Projekt „Handy-Führerschein für 
Senioren“ hat im November 2017 den Gol-
denen Internetpreis 2017 in der Kategorie 

„Jung und Alt gemeinsam“ gewonnen.

Die AWO Pflege ist Partner im Projekt HealthCAT.

HealthCAT ist ein Deutsch-Dänisches Partnerprojekt unter der Leitung der Syddansk Universitet 
(SDU) mit den Partnern FH-Kiel (Fachhochschule Kiel), Syddansk Sundhedsinnovation, Robotize, 
Sygehus Sønderjylland, Universität zu Lübeck (UZL) mit Anbindung zum UKSH, Blue Ocean Ro-
botics und Region Sjælland.
Bei Health-Cat, oder auch der „Gesundheitskatze“, sollen innovative Lösungen unter Ausnut-
zung modernster Technologien geschaffen werden, um die Mitarbeiter*innen in Alten- und 
Pflegeheimen tatkräftig zu unterstützen und gleichzeitig die Wohnsituation der Bewohner*innen 
zu verbessern.
Gemeinsam wird der Prototyp eines Roboters entwickelt, der konkrete Aufgaben übernimmt.  
Die Entwicklung geschieht in enger Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen, um Sicherheit und 
Alltagstauglichkeit nachhaltig zu gewährleisten. 

forscht
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Unter-
wegs 

mit dem Elektromobil

Als Günther Schmidt und seine Frau vor neun Jahren in das 
AWO Servicehaus Lübeck einzogen, waren die beiden eher 

skeptisch. „Im Nachhinein betrachtet konnte uns etwas 
Besseres aber eigentlich nicht passieren. Ich bin hier 

wunschlos glücklich“, so Herr Schmidt.
 
Das mag auch daran liegen, dass dem Ehepaar vor acht Jah-
ren ein Prospekt über einen Elektro-Roller in die Hände fiel. 
„Damals war unsere Tochter aus München zu Besuch und hat 
das 'Rad ins Rollen' gebracht“, erinnert sich Günther Schmidt. 
„Kurze Zeit später haben wir den Vertrag für den E-Scooter 
unterschrieben.“

„Die Bedienung? Ein Kinderspiel!“

Zunächst war da aber noch die Frage der Bedienung, mit der, 
wie das Ehepaar wusste, andere beim Probefahren Probleme 
hatten. „Nach kurzer Zeit merkte ich aber, dass das ein Kin-
derspiel war und so einfach wie Autofahren. Man benötigt 
allerdings viel Feingefühl und muss in kurzer Zeit reagieren 
können, um schnell auszuweichen - was meine Frau nicht hat“, 
lächelt der 92-Jährige. 

Seit Günther Schmidt sein Elektromobil besitzt, fällt ihm 
der Alltag deutlich leichter. „Sonst würde ich hier gar nicht 
rauskommen“. Mit dem E-Scooter jedoch ist alles schnell 
erreichbar, ohne dass das Ehepaar weit in die Stadt fahren 
muss: „Hier finden wir alles, was wir brauchen“, so die bei-
den.
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• 1.500 Mitarbeiter an 39 Standorten
• 108 Auszubildende in 26 Betrieben in 

Schleswig-Holstein
• Männerquote bei Azubis: 30%  
• Ein- oder dreijährige Ausbildung ist 

möglich
• Praxisanleiter*innen begleiten die Aus-

zubildenden durch die Ausbildungszeit

• 4.600 Stunden Ausbildung in drei Jah-
ren oder 1.600 Stunden in einem Jahr in 
den AWO Betrieben und an einer Alten-
pflegeschule

• Azubis bei der AWO Pflege verdienen 
etwa so viel wie die Azubis zu Bank- 
und Immobilienkaufleuten (Quelle: 
Angaben der IHK Schleswig-Holstein)
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