Im Rahmen unseres Lernfeldes 20 „kultursensible Pflege“ hat der Kurs AP172 die
Studienfahrt in Berlin gemacht. Dort beschäftigten wir uns nicht nur mit der
Geschichte Berlins, sondern auch mit pflegerischen, politischen und aktuellen
Themen.

Sehenswürdigkeiten
 Alexanderplatz
Am Montag, nach unserer Ankunft, sind wir in kleinen Gruppen losgegangen.
Wir sind alle in verschiedene Richtungen gestartet, doch haben uns alle am
Alexanderplatz wieder getroffen. Der Alexanderplatz ist schon immer einer der
größten und bekanntesten Plätze in Berlin gewesen. Für uns war es die
Woche über immer der Treffpunkt. Bei strahlendem Sonnenschein saßen wir
in einem kleinen Eiscafé, auf dem Platz, und haben
einen Kaffee getrunken oder einen leckeren Döner
gegessen und die gute Zeit genossen.

 Brandenburger Tor
Am Dienstagabend haben sich kleinere Gruppen am Brandenburger Tor
getroffen, dort haben wir ein paar Bilder gemacht. Als wir alle am Tor standen,
war es schon schön anzusehen. Die alte Fassade und die Quadriga live zu
sehen, ist schon ein beeindruckendes Gefühl, es wirkte majestätisch. 45
Minuten später sind wir in Richtung Bundestag gegangen.

 Bundestag
Um 19.15 Uhr hatten wir im Bundestag einen Termin im Plenum. Dort
bekamen wir grundlegende Informationen über den Bundestag erzählt. Als es
dann schon dunkel war, sind wir alle in die Kuppel, nach ganz oben,
gegangen und haben uns Berlin bei Nacht angeguckt.
Am Donnerstagmorgen, um 10.00 Uhr, hatten wir dann mit dem ganzen Kurs
einen Termin mit Fach-Politikern des Bundestags.

 Checkpoint Charly/ die Mauer
Mittwoch hat sie der Kurs wieder in kleinere Gruppen aufgeteilt, die unterschiedlichen
Interessen vertieft haben. Eine Gruppe hat den „Checkpoint Charlie“ besucht. Dort
wurden natürlich auch ein paar Erinnerungsbilder gemacht, dennoch waren einiger
der Schüler von diesem Ort und den Überresten der Mauer besonders tief berührt,
weil sie es sich einfach nicht vorstellen konnten, wie die Menschen damals in der
DDR eingesperrt wurden. Einige wurden sehr nachdenklich und ruhig. Es fiel häufig
von einem Mitschüler der Satz „Das ist einfach krass“, und mit einem Kopfschütteln
ging er nachdenklich weiter.



Spreefahrt
Am Donnerstagmittag, haben die meisten Schüler, an einer Bootsfahrt auf der
Spree teilgenommen. Die Fahrt ging mitten durch Berlin, an den ganzen
Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel am Reichstagsgebäude und am
Kanzleramt, vorbei. Auch hierbei wurde die ganze Zeit das schöne Wetter und
die Sonne mit einem kleinen Eis oder einem Gläschen Sekt genossen. Die
Fahrt dauert ungefähr eine Stunde.

 Topographie des Terrors
Einige der Schüler haben sich mit dem Thema noch genauer beschäftigt.
In einem Museum, welches von unseren Schülern besucht wurde, ging es
speziell um den zweiten Weltkrieg. Eine Mitschülerin, die aus der Mongolei
kommt, konnte so Neues aus der Deutschen Geschichte erfahren. Sie verglich
die Geschichte der Deutschen mit der Geschichte der Mongolen, manche der
Aspekte der Diktatur ähneln sich sehr.
In ihrem Land wurde zum Beispiel eine
bestimmte Religionsrichtung verfolg und
gestraft, dies ging bis zum Mord der
Verfolgten hin.
Mit unseren Lehrer, Herrn Bernhard,
konnten wir alle Verständnisfragen,
bezüglich dieses geschichtlichen Themas
klären.

Besuch des Paul-Löbe-Hauses und Treffen
mit Frau Dittmar am 04.04.2019

Im Rahmen unserer Studienreise besuchten wir das Paul-Löbe-Haus, das im Westen
Berlins steht und durch eine Brücke über die Spree eine Verbindung zum Osten
Berlins herstellt. Das „Band des Bundes“ besteht aus dem Kanzleramt und PaulLöbe-Haus auf der Westseite und verbindet sich mit dem Marie-Elisabeth-LüdersHaus auf der Ostseite. Wir hatten dort einen Termin mit Niels Annen von der SPD,
der seinen Wahlbezirk in Eimsbüttel hat. Seit 2018 ist Herr Annen Staatminister im
Auswärtigen Amt in Berlin.
Nach einem Security-Check und Ausweiskontrolle gelangten wir durch die Schleuse
nun ins Paul-Löbe-Haus und suchten unseren Seminarraum auf, wo wir auf Herrn
Annen warteten. Nach kurzer Zeit kam dann Sabine Dittmar, die eigentlich abgesagt
hatte, doch. Da wir uns vor Antritt der geplanten Studienreise Fragen an Frau Dittmar
überlegt und dazu einen Fragekatalog erstellt haben, war es für uns nicht von
Nachteil.
Während des ganzen Gespräches war die Stimmung sehr harmonisch und Frau
Dittmar vermittelte uns zunehmend das Gefühl, verstanden zu werden und ermutigte
uns, hinsichtlich der aktuellen Zustände in der Pflege, „nicht klein bei zu geben“,
sondern uns „gerade zu machen.“
Es kristallisierte sich schnell beim Gespräch heraus, dass Frau Dittmar genau die
richtige Gesprächspartnerin für unseren Kurs war.

Wie wir durch eigene Recherche herausfinden konnten, hat Frau Dittmar es vom
Hauptschulabschluss bis hin zur Ärztin (mit eigener Praxis in ihrem Heimatort
Maßbach
,Bayern) geschafft. Außerdem hat sie aufgrund ihrer
Berufserfahrung als Ärztin, viele umliegende Altenheime, mit denen sie bis heute
noch in guter Verbindung steht, als Ärztin betreut. Nebenbei hat Frau Dittmar sich in
ihrem Ortsverein in der Politik sehr engagiert und endschied sich für den Weg in die
Politik und gab ihre Arztpraxis auf. Seit 2013 ist Sie Bundestagsabgeordnete im
Ausschuss für Gesundheit (Gesundheitssprecherin)
In dieser Legislaturperiode befasst sich Frau Dittmar mit dem Bereich Pflege und hat
uns glaubwürdig, ehrlich und auf Augenhöhe vermittelt, dass sich etwas ändern wird
und laut ihrer Aussage „Es nur Zeit braucht.“
Gesprächsgrundlagen, die wir mit Frau Dittmar diskutieren durften waren z.B.:
 Wundtherapie ( Arzt oder Examinierte)
 Vollzeitstellen in der Pflege ( ob sinnvoll oder nicht unter derzeitigen
Arbeitsbedingungen)
 Personalschlüssel
Unser Fazit: Wir hatten das Gefühl auf Sachkenntnis zu stoßen und genauso
Verständnis entgegen gebracht zu bekommen. Es war ein Gespräch mit
jemanden, der selbst aus der Pflege kommt und man fühlten uns in allen
Punkten verstanden. Ebenso machte sie uns Mut und bestärkte uns in dem,
was wir tun. Man ist mit einem guten zufriedenen Gefühl aus dem Gespräch
gegangen.

Abendprogramm
Nachts zwischen 00:00 und 01:00 Uhr ist eine Schülerin grundsätzlich zum Dönerladen
gegangen, um die Nachtaktiven mit Pommes zu versorgen. Am letzten Abend musste auch ein
wenig mit dem Besitzer geflirtet werden, um nur eine von drei Portionen bezahlen zu müssen,
schließlich war die finanzielle Situation am letzten Abend nicht mehr die Beste.
Ebenso sind wir nachts zu dritt, viert oder mehreren spazieren gegangen, haben laut Musik
auf dem Kirchplatz gehört, geraucht, gelacht, getanzt und einfach Spaß gehabt. Wir haben
versucht, einen Schüler von Schlager-Musik zu überzeugen, schafften dies aber nicht, leider

Häufig waren wir nachts, an dem Kiosk, der 200 m vom Hostel entfernt war. Entweder wollte
jemand seine dritte Schachtel Zigaretten am Abend kaufen, oder sich einfach nur mit dem
Besitzer unterhalten. In dem Kiosk haben wir mindestens einmal angehalten, bevor wir in den
Club gegangen sind.
Wer bereit war, trotz wenig Schlaf jeden morgen früh aufzustehen und an dem geplanten
Programm teilzunehmen, konnte das Berliner Nachtleben erkunden. In Berlin hat auch unter
der Woche eine Reihe von bekannten Clubs mit internationalen Acts geöffnet. . Schon beim
Einlass wurde klar, dass in Berlin „die Uhren anders ticken“. Großen Gruppen von mehr als 5
Personen wurde der Einlass verwehrt, große Taschenkontrollen fanden statt, doch dies hatte
höchst positive Effekte auf die Atmosphäre. Anonymität und Persönlichkeitsrechte spielen in
Berliner Clubs eine große Rolle, so wurden alle Handykameras einzeln abgeklebt,
Verlinkungen auf Sozial Media waren nur beschränkt möglich. Auch interkulturell hatte die
Szene viel zu bieten. So mussten wir schon in der ersten Nacht unser Schulenglisch einsetzen
(Danke Ms. O’Brien, you are the best  ), um uns mit Franzosen, Spaniern, Kroaten,
Japanern usw. verständigen zu können. Wer nicht in die Clubs gehen wollte, konnte die
Abende auch im Hostel mit kleinen Zimmerpartys verbringen. Auch der Speisesaal wurde als

Treffpunkt gemeinsam mit den Dozenten genutzt, um den Abend ausklingen zu lassen und die
Erlebnisse der Studienfahrt zu reflektieren. An den Abenden entstanden durch einige Faktoren
wie Musik, Alkohol und Tanzeinlagen lustige wie auch tiefgründige Gespräche Nach einer
Stunde Schlaf, gab es jedoch nichts Schöneres als pünktlich zum Tagesprogramm zu
erscheinen. 
Am Donnerstagabend gingen dann alle gemeinsam in eine Brauerei um zu Abend zu essen
und etwas Gemeinsamkeit zu erleben. Das Essen war ganz in Ordnung. Die Kohlrouladen
hätten sich zwei teilen können, so groß, wie sie waren, aber der Preis war vollkommen
akzeptabel. Unsere Bedienung war nicht die Beste, wir hatten vorher am Telefon die Auskunft
bekommen, man könne sich auf ein veganes Essensangebot einstellen (wovon man grade in
Berlin ausgeht), doch als wir da waren, kam ein klares und direktes Nein von dem Kellner.
Ebenso war es nicht möglich, die Rechnung getrennt zu zahlen, da wir davor ja ausgemacht
hätten, dass wir tischweise bezahlen. Aber wir hatten einen Raum für uns allein und die
Atmosphäre innerhalb des Kurses war nicht nur an diesem Abend wunderbar!

Unterkunft
Unser Hostel befand sich zentral im beliebten Berliner Bezirk Kreuzberg. Nahegelegen gab es
verschiedene Möglichkeiten einkaufen zu gehen oder auch die Freizeit in einem Park zu
verbringen. Ebenso waren die öffentlichen Verkehrsmittel leicht zu erreichen. Das Hostel
verfügte über freies W-Lan, einen 24-Stunden Service mit Security, eine Lobby mit Bar und
Snackautomaten, eine eigene Gästeküche, in der auch wir manchmal gekocht haben.
Wir waren in Dreier- bis Vierergruppen untergebracht. Die Zimmer waren gepflegt und
sauber. In jeweils einem Zimmer war ein Doppelbett und ein Hochbett, ein WC und ein viel
zu kleines Duschbad. Leider war es in den Zimmern wie auch auf dem Gang sehr hellhörig.
Morgens trafen wir uns zum gemeinsamen Frühstück im Speisesaal. Oftmals war es dort sehr
voll und dementsprechend laut, trotz allem war es okay.

Pflegestützpunkt
Im Rahmen unserer Studienreise zum Thema „Kultursensible Pflege“ haben wir einen
sogenannten Pflegestützpunkt in Neuköln besucht (Es gibt insgesamt 36 Pflegestützpunkte
in Berlin, davon 3 in Neuköln). Wir haben den Stützpunkt in Neuköln ausgesucht, da Neuköln
den höchsten Ausländerausteil in Berlin hat (24,4%). Pflegestützpunkte agieren als
Beratungsstelle, sie beraten, unterstützen und vermitteln Pflegebedürftige und ihre
Angehörigen, entweder in der 2 mal wöchentlichen Sprechstunde, bei abgesprochenen
Hausbesuchen oder fast täglich telefonisch. Im Pflegestützpunkt arbeiten vorwiegend
Sozialpädagogen mit einer medizinischen Zusatzausbildung. Eine Besonderheit an diesem
besuchten Pflegestützpunkt sind die „Brückenbauerinnen“. Das sind im Ausland (meist in der
Türkei) ausgebildete Pflegekräfte, die in Deutschland eine Zusatzqualifikation erworben
haben. Die Brückenbauerinnen helfen zwischen den Kunden und dem Stützpunkt zu
vermitteln, da sie sich besser in den Kulturen auskennen und als Bezugsperson agieren
können. Dies tun sie in ca. 10 verschiedenen Sprachen. Ein wichtiger Teil des Stützpunktes
ist das öffentliche Cafe wo die Menschen aufeinander treffen. In diesem wurden wir
empfangen, und saßen mit 2 Sozialpädagoginnen und einer türkischen Brückenbauerin an
einem Tisch. Sie haben uns die Arbeitsweise ihres Stützpunktes dagestellt, und wir durften
Fragen stellen. Das dort erworbene Wissen konnten manche von uns danach auch schon,
am Abend im „Späti“ (berlinerisch für Kiosk der bis tief in die Nacht auf hat) bei neu
kennengelernten Bekanntschaften einsetzen.

Demenz WG
Außerdem haben wir eine WG für Türkische Demenzerkrankte und psychisch
Kranke, oder Deutsche mit gleichem Krankheitsbild, die einen türkischen Ehepartner
haben, in einer Altbauwohnung in Charlottenburg besucht. Diese Wohnform von
„Aliacare“ gibt es schon seit 2010. Die erste WG für türkische Demenzerkrankte und
psychisch Kranke wurde von der Leitung Frau Spreewald gegründet. Diese war auch
die erste Demenz WG für Türken in ganz Deutschland. Derzeit betreut Aliacare
ambulant 4 WGs mit knapp 7 Bewohnern. In der WG gibt es Gemeinschaftsräume
(Küche, Wohnraum, Bad) aber jeder Bewohner hat sein eigenes, großes,
geräumiges Zimmer, welches er nach seinem Empfinden einrichten kann, allerdings
fällt die Einrichtung aufgrund des kulturellen Hintergrundes eher spärlich aus. Wir
wurden sehr herzlich empfangen und gebeten uns zu den Bewohnern an den
Wohnzimmertisch zu setzen und mit ihnen traditionell schwarzen Tee zu trinken und
türkische Spezialitäten (Börek usw.) zu essen. Zuerst erzählte uns die QM Managerin
Frau Beene etwas über die Einrichtung mit ihren Besonderheiten und Bewohnern.

Dabei wurden Fragen gestellt und währenddessen auch mit den Bewohnern
interagiert und diese kennengelernt. Danach wurden wir in kleinen Gruppen durch
die WG und die Bewohnerzimmer geführt, und uns wurde die Dokumentation
gezeigt. Diese unterscheidet sich von der uns bekannten, da nicht alle Pflegekräfte
ausreichend Deutsch können um sachgerecht zu dokumentieren. Deshalb schreiben
die betroffenen Pflegekräfte Auffälligkeiten auf einen Extra Zettel und diese werden
dann von der nächsten deutschen
Pflegekraft fachgerecht dokumentiert. Außerdem unterscheiden sich die
türkischenPflegekräfte von den deutschen. Sie verfügen oft über sehr gute
medizinische Kenntnisse, allerdings fehlt ihnen das Wissen über die deutsche
Pflegephilosophie (-> Aktivierende Pflege usw.). Das wird ihnen von „Aliacare“
beigebracht. Eine weitere Besonderheit der WG ist der spezielle Tagesablauf der
Bewohner. Die Bewohner können so lange schlafen, wie sie wollen und können
danach ein Frühstück nach ihren Wünschen (evtl auch eigene Lebensmittel) zu sich
nehmen. Die Bewohner können, wenn sie möchten, auch im Bett liegen bleiben. Die
Bewohner werden individuell, ihren Wünschen entsprechend, gewaschen. Der
Pflegedienst bietet auch rituell türkische Waschung an, allerdings wird diese nur
selten angefordert. Den Tagesablauf bestimmen die Bewohner individuell nach ihren
Wünschen. Essen steht immer bereit, und es wird zu allen Malzeiten frisch gekocht.
Nachmittags kommt mehrmals wöchentlich eine Beschäftigungstherapeutin, die mit
den Bewohnern zum Beispiel Musik macht oder etwas vorließt, Bewohnerwünsche
können auch immer eingebracht werden. Der komplette Alltag der Bewohner wird
sehr Individuell und frei gestaltet. Angehörige können jederzeit zu Besuch kommen,
was in dieser Kultur sehr wichtig ist, da alte Menschen in der Türkei traditionell von
Angehörigen gepflegt werden, und sie in der WG ein großes Mitbestimmungsrecht
haben. Die WG ermöglicht es ihren Bewohnern, auch in die Türkei zu fliegen um an
ihre Wurzeln erinnert zu werden. Dabei wird wichtige biografische Arbeit geleistet.
Unser Fazit nach dem Besuch ist: Wir wurden sehr herzlich empfangen, und haben
uns sehr schnell wohl und willkommen gefühlt. Wir hatten das Gefühl, dass die
Bewohner sich sehr gefreut haben mit uns zu sprechen, und dass sie sich dort.

Während der gemeinsamen Aktivitäten ist der Kurs AP 172 von besonderer
Bedeutung zusammengewachsen. Der Kurs bedankt sich sowohl bei den
großzügigen Arbeitgebern, aber auch bei den engagierten Dozenten Insa Hinrichs
und Hartmut Bernhardt.
Der Kurs AP172 

