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Projektteam Kurs A 44
„Wir sind anders - wir sind WIR!“
▪ Projekt angehender Fachkräfte in
der Altenpflege gegen Diskriminierung, Rassismus und Intoleranz
▪ Die Altenpflegeschülerinnen und
-schüler lernen am maxQ. Fachseminar Altenpflege in Hückelhoven
Bild: Die farbigen Hände rund um den Slogan symbolisieren, dass Herkunft,
Hautfarbe, Religion oder sexuelle Orientierung in der Pflege bedeutungslos sind.

Über die Preisträger
Die Schülerinnen und Schüler des maxQ. Fachseminars für Altenpflege in Hückelhoven machen sich mit
ihrem Projekt stark für ein buntes Miteinander. Mit dem Slogan „Wir sind anders - wir sind WIR!“
bringen sie zum Ausdruck, dass jede Person das Recht hat, ohne Vorurteile als Mensch angenommen zu
werden, unabhängig von Aussehen, Religion, Herkunft oder Prägung. Das gilt für Pflegende und Pflegebedürftige gleichermaßen. Die Initiative richtet sich an Mitschülerinnen und Mitschüler, an Altenheime,
ambulante Pflegedienste und die Öffentlichkeit.
Inhalt und Name des Projektes waren gut überlegt, denn unsere Gesellschaft wird immer heterogener
und das hat Konsequenzen auch für den Gesundheits- und Pflegebereich. Jeden Tag treffen die jungen
Nachwuchspflegekräfte auf verschiedene Kulturen, anders aussehende und unterschiedliche Charaktere
– privat, aber eben auch im beruflichen Umfeld. Vorurteile sind keine Seltenheit, Konflikte und Ängste
unübersehbar. Vor diesem Hintergrund wollten die Schülerinnen und Schüler ein Projekt starten, das
Aufklärung leistet, Toleranz fördert und Zeichen setzt.
In Interviews, die die Jugendlichen in Pflegeeinrichtungen durchführten, befragten sie Personen zwischen 18 und 55 Jahren zu Rassismus und Diskriminierung im Pflegealltag. Die Resonanz in den Einrichtungen war durchweg positiv, auch wenn sich einige der Befragten lieber nicht vor der Kamera äußern
wollten. Sie erhielten die Möglichkeit, dies schriftlich zu tun.
Um ihr Projekt schulintern bekannt zu machen und Mitstreiter zu finden, wurden Flure gestaltet, Banner
kreiert und Aktionen gestartet. Dabei zeigte sich, wie groß die Vielfalt selbst an der eigenen Schule ist.
Auf der großen Weltkarte stehen Flaggen für die Länder, in denen die Lernenden und Lehrenden am
maxQ. Fachseminar für Altenpflege ihre Wurzeln haben.

Beim Sommerfest der Schule erlebte das Kennenlernen untereinander einen neuen Höhepunkt. An den
Ständen gab es Informationen über das jeweilige Land und natürlich Kostproben landestypischer Spezialitäten. Denn auch Horizonterweiterung geht durch den Magen.
Während der Aktionen entstanden Videos, Fotos und Texte, die das Projektteam für die Öffentlichkeitsarbeit einsetzte. Flyer wurden gedruckt und verteilt, eine erste Version der Website ist inzwischen online.
Das außergewöhnliche Engagement des Projektteams hat eine besondere Dynamik entwickelt und
setzte schulintern, aber auch bei Management und Pflegedienstleitungen der beteiligten Pflegeinrichtungen ein wichtiges Achtungszeichen. Gleichzeitig haben die Jugendlichen in der Auseinandersetzung
mit Rassismus, Diskriminierung und Intoleranz viel für ihre eigene Entwicklung gelernt.
Das Projektteam „Wir sind anders - wir sind WIR!“ ist unser Preisträger in der Kategorie „Sonderpreis“.

