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Vincentz Verlag - Kurzinterview zum Thema Studienreisen 

Herr Hoffmann, Sie haben für Fach- und Führungskräfte der Pflegebranche in Deutschland 

schon eine Reihe von Studienreisen in andere europäische und außereuropäische Länder 

durchgeführt. Was reizt Sie daran? 

Von Hause aus bin ich Pädagoge und immer auf der Suche nach optimalsten Lernmöglichkei-

ten und als Sozial Gerontologe bin ich des Weiteren auf der Suche, wie man das Leben im 

Alter noch attraktiver und sinnstiftender gestalten kann. Und so bin auf Studienreisen als 

einzigartige Lernerfahrung gestoßen.  

Im Rahmen von Studienreisen  haben die ReiseteilnehmerInnen eine hervorragende Mög-

lichkeit, ganz persönlich und unmittelbar andere,  alternative oder vielleicht auch vorher für 

undenkbar gehaltene Lösungen kennen zu lernen. Ich denke da z.B. an den ersten Besuch 

einer Dementenwohngruppe in Victoria, Kanada als man in Deutschland noch in den Katego-

rien von integrierten Pflegestationen dachte. Die TeilnehmerInnen erlebten hier, wie gut, 

nützlich und sinnvoll es ist, Bewohner, die eine Demenz erfahren,  gemeinsam ihren Alltag in 

einer überschaubaren Wohnumgebung entwickeln zu lassen.  

Während einer Studienreise beschäftigen die TeilnehmerInnen sich ja nicht nur mit den  neu 

gewonnenen Eindrücken aus den Besuchen und Gesprächen, sondern sind auch mit den mit-

reisenden KollegInnen fast ständig im Gedankenaustausch über das Neue aber auch über die 

eigene Einrichtung. Die TeilnehmerInnen bekommen ein Gefühl dafür,  wo sie mit ihrer Ein-

richtung im Vergleich zu anderen (Ländern) stehen. 

Eine weitere Erfahrung, die ich während der zahlreichen Studienreisen gemacht habe, ist: Je 

weiter man von zu Hause weg ist, desto offener begegnen sich die Menschen. Und die so 

entstandenen Kontakte halten über die Dauer der Studienreise an und werden nicht selten 

über Jahre gepflegt. 

Zusammenfassend, reizen mich Studienreisen deshalb, weil sie eine der besten und inten-

sivsten Formen des Lernens sind. Was man hier innerhalb weniger Tage durch Anschauung, 

Begegnung, Austausch verstehen, erkennen und lernen kann, dafür bräuchte man Wochen 

oder Monate um einen vergleichbaren Lerneffekt zu erzielen - wenn überhaupt.  

Können Sie beispielhaft einige Erkenntnisse aufführen, die die Teilnehmen und Sie im 

wahrsten Sinne des Wortes „mitnehmen“ konnten? 

Allem voran, möchte ich ein Gefühl, das sich im Verlaufe von Studienreisen einstellt,  voran-

stellen: Das Gefühl einer globalen Verbundenheit. Was ist damit gemeint? Während der  

Studienreisen erfahren die TeilnehmerInnen, dass in allen Ländern die Herausforderungen 

und Probleme im Bereich der Altenpflege ähnlich sind, aber in keinem Land bisher die „per-

fekten“ Antworten gefunden wurden. Nach einer – vor allem – außereuropäischen Studien-
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reise erlebt man sich als Mitwirkender und Mitgestalter einer weltweiten Bewegung für das 

gute Altern und nicht mehr so sehr als Alleinkämpfer.  

Neben diesem Gefühl gibt es zahlreiche Beispiele, was TeilnehmerInnen darüber hinaus mit-

genommen haben - nicht nur als Erkenntnis sondern vor allem als ganz praktischen Hand-

lungsauftrag für ihre Einrichtung: 

Anregungen für den Bau neuer Wohnformen und -angebote (retirement village, Abbeyfield-

house),  

Einbeziehung von Familien in die Pflegeplanung im Rahmen von regelmäßig stattfindenden 

Familienkonferenzen,  

die Selbstverständlichkeit das Apotheken die Medikamente verblistern bzw. Unverständlich-

keit, dass in Deutschland diese Aufgabe noch von Pflegefachkräften  übernommen wird, 

(Originalzitat „Da müssen Eure Pflegefachkräfte aber viel Zeit haben!“)  

Türen so zu gestalten/bemalen, dass sie für hin- oder weglaufgefährdete Menschen nicht 

mehr als Türen erkennbar sind,  

Einführung/Umsetzung der Eden Alternative als Konzept der Integration von betagten Men-

schen, Angehörigen, Kindern, Tieren und Pflanzen in einen aktiven und sinnstiftenden Le-

bensraum.  

Weitere Beispiele für fachliche „Mitbringsel“ waren noch u.a. 

 Innovative und alternative „Pflegeheim“-Architektur 

 das aus dem Pflegewesen entwickelte Qualitätsmanagementsystem des Canadian Coun-
cil on Health Services Accreditation – IQM-Integriertes Qualitätsmanagementsystem 

 das Berufsbild der Aktiviteitenbegleider – Alltagsbegleiter 

 Auszüge aus der Pflegedokumentation als Information für Angehörige 

 jährliche Reflektions- und Verbesserungsberichte aller Mitarbeiter 

 innovative Technologien – wie z.B. eine „reinigende“ Toilette 

 das Konzept der „Oase“ 

 bebilderte Biographie 

 Esskultur, Wohngruppenküche 

 Musiktherapie mit schwerstdementen alten und/oder sterbenden Menschen 

 das breite Aufgabenspektrum von Freiwilligen 

 Snoezeln und Snoezelräume 

 Sponsoringkonzepte 

Auf dem Rückweg/-flug drohen die Koffer ob der Fülle von Anregungen und Inspirationen zu 

platzen. 

Sie planen jetzt eine weitere Reise nach China, Titel: Altenpflege im Aufbruch. Was können 

die Teilnehmer erwarten und was ist das Besondere an dieser Erkundungstour? 

Unsere diesjährige Studienreise nach China bringt uns nach Beijing und in die nördlich gele-

gene Provinz Shan’Xi.  
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Nach der Ankunft wird man sich erst mal mit den neuen Größenvorstellungen vertraut ma-

chen:  

Beijing hat eine Bevölkerung von fast 20 Millionen Menschen auf einer Fläche von 16.807 

Quadratkilometer - etwas größer als Schleswig-Holstein.  

China hat eine Bevölkerung von ca. 1.34 Milliarden Bürger und ist hinsichtlich der Landfläche 

nach Russland, Kanada und den USA der viertgrößte Staat der Erde. 

China gehört zu den ältesten Zivilisationen und Hochkulturen der Menschheit und verfügt 

über eine 5.000 – 6.000 jährige Geschichte. 

Dann ist China weltweit das einzige Land mit mehr als 100 Millionen Alten und die altenpfle-

gerische Versorgung ist bei weitem nicht hin- und ausreichend. Aber das will man ändern 

und zwar zügig. 

Zukunftsweisende Konzepte der Altenpflege müssen die jeweiligen kulturellen Lebensge-

wohnheiten und auch die “Lehren“ der Traditionell Chinesischen Medizin aufnehmen und 

berücksichtigen. Neben der Beschäftigung mit den Lebensgewohnheiten, dem Kennenlernen 

der chinesischen Geschichte durch Besuche historischer Stätten findet auch ein eintägiges 

Seminar zu den ganzheitlichen Grundlagen der Traditionell- Chinesischen Medizin am 20. 

Mai in Beijing statt. 

Die Chinesen zollen der deutschen Altenpflege größten Respekt. Sie wollen von uns lernen, 

sie wollen mit uns kooperieren, sie wollen, dass wir uns in China engagieren und investieren. 

Deshalb bietet diese Studienreise den TeilnehmerInnen die Möglichkeit, ihre Einrichtung, 

ihre Konzepte, ihre Kompetenzen auf einem „Deutsch – Chinesischen Austauschsymposion“ 

am 22. Mai in Taiyuan (Hauptstadt der Provinz Shan’Xi) zu präsentieren. Auch führende Ver-

treter der chinesischen Altenpflege(politik) werden auf dieser Tagung zu aktuellen Themen 

referieren. 

Die Provinz Shan’Xi haben wir deshalb ins Studienprogramm aufgenommen, weil die poli-

tisch Verantwortlichen altenpflegerisch nicht nur einen Nachholbedarf ausgemacht haben, 

sondern die Provinz in den nächsten Jahren zu einer altenpflegerischen Modellregion  entwi-

ckeln und gleichzeitig eine für den chinesischen und weltweiten Markt  produzierende In-

dustrie für innovative Altenpflegeprodukte aufbauen wollen.  

 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Russland
http://de.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/China
http://de.wikipedia.org/wiki/Zivilisation
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochkultur_(Geschichtswissenschaft)
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Was können wir vom Ausland lernen? 

Nur wer ab und zu über den Tellerrand schaut, kann die Suppe im eigenen Topf beurteilen. 

Man könnte ihre Frage auch umdrehen und fragen, was haben wir in der Altenpflege in 

Deutschland nicht im Ausland gelernt oder aus dem Ausland übernommen? 

Denken Sie beispielsweise an die AEDLs, die kommen ursprünglich aus der Schweiz oder die 

Pflegeplanung und Validation aus den USA oder Snoezeln und Alltagsbegleiter aus den Nie-

derlanden oder Esskultur im Heim aus der Schweiz oder Transparenzkriterien aus den USA 

oder Dementenwohngruppen aus Kanada usw. usw. – vieles, was wir heute als selbstver-

ständlich für eine gute Altenpflege erachten stammt ursprünglich aus dem Ausland. Auch die 

Pflegeversicherung ist letztlich keine deutsche Erfindung, sie wurde u.a. bereits in den fünf-

ziger Jahren in den Niederlanden eingeführt. Und auch die Alzheimer Gesellschaft wurde 

erstmals in Kanada gegründet. 

Altenpflege entwickelt sich – auch zukünftig - nicht in national-staatlichen Grenzen, sondern 

aus einem weltweiten Dialog. Und wenn man Trends, Tendenzen, Perspektiven und innova-

tive Konzepte früh- und rechtzeitig kennen lernen will, dann muss man dahin fahren, wo 

innovative Konzepte bereits praktisch erprobt und eingeführt sind (Ess-Kultur, Wohngrup-

penkonzepte, Verblisterung usw).  

So sind Studienreisen aber auch nützlich um frühzeitig Entwicklungen zu erkennen, die nicht 

wünschens- und erstrebenswert sind. Hier besuchten wir vor etlichen Jahren in New York ein 

Pflegeheim (nursing home) mit über 20 Fachabteilungen (für Bewohner mit schwerer, mitt-

lerer, leichter Demenz, mit schwerer, mittlerer und leichter Depression, mit Parkinson, mit 

Schlaganfall, mit leichter Demenz und schwerer Depression usw. usw.). Hier waren ca. 12 

SozialarbeiterInnen tagein tagaus damit beschäftigt, die Bewohner dahingehend zu begut-

achten, ob sie noch in der „richtigen“ Abteilung „untergebracht“ waren. Entsprechend gab 

es zahlreichste Verlegungen mit dem Ziel das jeweilige optimale medizinische, pflegerische, 

therapeutische und verpflegerische Umfeld anzubieten – auf der Strecke blieb dabei aber die 

Bedeutung des Wohnens, der zwischenmenschlichen Beziehungen, der Vertrautheit usw. 

Hier lernten wir, dass eine noch so fachlich perfekte Behandlung nicht das Persönliche, Ver-

traute und Zwischenmenschliche ersetzen kann. 

Eine andere Erfahrung mit segregative Betreuung lernten wir in einem Heim in Toronto ken-

nen. Dieses Altenheim hatte sich auf unterschiedlichste ethnische Gruppen eingestellt. Hier 

erlebten wir, wie lebendig ein Haus sein kann, wenn man diese Gruppen nicht integriert, 

sondern sich diese Menschen entsprechend ihrer jeweiligen Kultur, Ihrer Religion, ihrer Ge-

wohnheiten, ihrer familiären Einbindung einrichten. In jedem Wohnbereich wurde bei-

spielsweise anders gekocht – ein Gang durch das Haus während der Mittagszeit war wie eine 

kulinarische Weltreise, überall roch es anders.  

Des Weiteren ermöglichen Studienreisen die Erkenntnis, dass es zu bestimmten Herausfor-

derungen wie z.B. der Umgang mit verhaltensauffälligen alten Menschen weltweit nicht die 

Lösung gibt, sondern dass hochengagierte Menschen an vielen Orten der Welt nach einer 
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besseren Lösung suchen. Eine solche Erkenntnis schafft ein anderes Bewusstsein und nimmt 

den Druck, ermöglicht mehr Gelassenheit und schafft dann bessere Voraussetzungen für die 

Weiterentwicklungen in der eigenen Einrichtung. 

Aber es gibt auch Erkenntnisse, die sehr beeindrucken, für die man aber in Deutschland ak-

tuell keine Umsetzungschancen sieht, wie z.B.  

 die Einführung eines trägerunabhängigen, flächendeckenden Casemanagements  (CA)  

 Einstufungen der Pflegebedürftigkeit durch die Einrichtung selbst (AUS)  

 das Überflüssig-werden-lassen einer staatlichen Heimaufsicht (NZL) 

 Budgetvereinbarungen mit den Kostenträgern, wobei die Einrichtung selbst – unter Be-
achtung vereinbarter Rahmenbedingungen –ihre Ausgaben u.a. auch ihren Personalbe-
darf festlegt (NZL)  

 die Entwicklung und Durchsetzung eines  aus der Branche selbst heraus entwickelten 
Qualitätsmanagementsystems (CA) oder  

 völlig neue Finanzierungskonzepte wie das PACE-Modell (Program for All-inclusive Care 
for the Elderly (USA).  

Und grundsätzlich erweitern Studienreisen den Horizont, fördern den Dialog und bereichern 

die persönlichen und beruflichen Perspektiven.  


