
Individuell angefertigte Hilfsmittel wie eine Handy-Hal-
terung oder eine Urinbeutel-Tasche für den Rolli - her-
gestellt von zukünftigen Ergotherapeuten und Ergothe-
rapeutinnen. Wöchentliche Veranstaltungsangebote für 
Menschen mit und ohne Behinderungen - geplant und 
organisiert von der Schülerfirma Bildungsbrücke der 
Fachschule Heilerziehungspflege. Individuelle Rücken-
schule oder eine bewegte Pause am Arbeitsplatz - ange-
leitet von zukünftigen Physiotherapeuten und Physiothe-
rapeutinnen. Eine Altenheimstation, die eine Woche lang 
von Auszubildenden der Berufsfachschule Altenpflege 
alleine betreut wird. Ist das alles möglich? Ist es.

Die DIAKOVERE Geschäftsbereiche Behindertenhilfe, 
Altenhilfe und Krankenhaus, die mit dem DIAKOVERE 
Fachschulzentrum kooperieren, freuen sich über maß-
geschneiderte „Produkte“, mit denen sie ihren Kunden 
und Kundinnen Zusatzangebote bereitstellen können. Die 
Schule will dadurch den didaktischen Grundsatz realisie-
ren, nach dem Lernen umso nachhaltiger geschieht, je 
mehr es in realen Situationen stattfindet. In den vergan-
genen Jahren haben deshalb in unserer Ausbildung die 
Projektunterrichte außerhalb der Schule zugenommen, um 
das Fachschulzentrum und die Abteilungen der Unterneh-
mensgruppe noch mehr zu verknüpfen. 

Von diesem Transfer von Kompetenzen profitieren nicht 
nur die „Empfänger und Empfängerinnen“, sondern alle 
Beteiligten: Die Lernenden müssen sich für ihre Projekte 
detailliert über den Bedarf informieren. Was benötigt die 
Bewohnerin, der Patient oder die Mitarbeiterin genau? 
Wie kann das, was im Unterricht erarbeitet wurde, konkret 
vor Ort umgesetzt werden? Was muss angepasst oder 
verändert werden? Mit wem muss ich sprechen? Wer 

ZIEMLICH BESTE 
PARTNER
Bei DIAKOVERE profitieren die Betriebsgesellschaften 
und das Fachschulzentrum voneinander

finanziert es? Die Schule profitiert ebenso von diesem 
Joint Venture, da der sogenannte theoretische Unterricht 
handlungsorientiert gestaltet, Gelerntes situativ ange-
wandt und damit konkretisiert und gefestigt wird. 

Praktische Ausbildung als Wissenstransfer nutzen
Ein diakonisches Fachschulzentrum will qualifizierte 
zukünftige Fachkräfte vor allem für den eigenen Bedarf - 
aber nicht nur für diesen - ausbilden. Selbstverständlich 
findet so viel praktische Ausbildung wie möglich in der 
eigenen Unternehmensgruppe statt. Auch hier geht es um 
wechselseitigen Wissenstransfer. Auszubildende erfahren 
nicht nur, wie komplex berufliche Praxis ist, sie reflektie-
ren den Prozess mit ihren Anleitenden und der Schule. 
Bei der Professionalisierung der Gesundheitsfachberufe 
kommt der Schule eine wichtige impulsgebende Funktion 
zu. Auch über sie gelangen Veränderungen in die Praxis. 

Deshalb haben wir vor einigen Jahren unsere Fachschule 
Heilerziehungspflege mit inklusivem Schwerpunkt in Ko-
operation mit der Annastift Leben und Lernen gGmbH ge-
gründet. Ziel ist es, Fachkräfte auszubilden, die nicht nur 
über ein fundiertes Wissen über Inklusion verfügen, son-
dern auch viele eigene Erfahrungen zu Inklusion machen 
und reflektieren. Über inklusive Strukturen im schulischen 
Alltag, über die praktische Ausbildung und entsprechende 
nachhaltige Praxisprojekte entwickeln sie fachliche und 
soziale Kompetenzen und eine entsprechende Haltung. 

Zukunftsorientierte Kompetenzen ausbilden
Was bedeutet diakonisches Handeln in der sich ge-
genwärtig massiv verändernden Welt? Wie erfahren wir 
Nächstenliebe, und wie können wir entsprechend han-
deln? Das diakonische Profil eines Fachschulzentrums 
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in diakonischer Trägerschaft muss regelmäßig überprüft, 
evaluiert und weiterentwickelt werden. Persönliche Zu-
wendung und individuelle Unterstützung der Lehrkräfte 
sind Alltag. Sie werden strukturell zum Beispiel durch 
(schul-)seelsorgerische und sozialpädagogische Angebote 
und regelmäßige Lernentwicklungsgespräche ergänzt. 
Diakonische Jahresprojekte helfen dabei, sich immer 
wieder neu zu fragen, was nötig wäre und möglich ist. 
Ein solches Jahresprojekt war Anstoß, das Thema Mar-
keting- und Medienkompetenz im Lehrplan zu verankern. 
So produzieren Lernende Radiobeiträge oder posten auf 
unserer Facebook-Seite. Dazu erhalten sie Unterstützung 
von der Unternehmenskommunikation des Trägers und 
Redakteuren des Kirchenfunks.

Den Erfolg genießen wir durch positive Evaluationser-
gebnisse und wenn uns unsere Lernenden regelmäßig 
bestätigen, dass sie den diakonischen Anspruch auch im 
Alltag erfahren.

Diakonische Schulen in 
Niedersachsen
Die 55 Schulen in diakonischer Trägerschaft sind 
geprägt durch ihre große Vielfalt. Neben den zumeist 
mit der Diakonie in Verbindung gebrachten berufsbil-
denden Schulen im Gesundheits-, Pflege- und Sozial-
bereich dürfen sich auch eine Vielzahl der existierenden 
Förderschulen in Niedersachen und einige weitere 
allgemeinbildende Schulen ohne Förderschwerpunkt 
diakonische Schulen nennen. In der Regel sind die 
Schulen aufgrund der Mitgliedschaft ihres Trägers bei 
der Diakonie in Niedersachsen zugehörig. Die Schulen 
sind aus ihrer Entstehung heraus eng mit den Einrich-
tungen verbunden. So befinden sich heute noch die 
Schulgebäude meist auf dem Gelände beziehungswei-
se in unmittelbarer Nachbarschaft zu den diakonischen 
Einrichtungen des Schulträgers. Praxisfelder und Ko-
operationsmöglichkeiten liegen also „vor der Tür“.

Nähere Informationen unter:  
www.diakonische-schulen-niedersachen.de
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