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Der Grundkursus "Gestaltung" der Jahrgangsstufe 12 an der Liebfrauenschule Geldern bereitete die 
Bilderausstellung des Gesundheitsministeriums zum Thema "Ein neuer Blick auf die Pflege" auf. 

Blickwinkel verändert 

Mit Vorurteilen in der Pflege aufräumen 
Geldern. Schülerinnen und Schüler vom Berufskolleg der Liebfrauenschule Geldern 
entwickelten mit einer Ausstellung einen neuen Zugang zum Thema Pflege und wurden ins 
Gesundheitsministerium nach Berlin eingeladen. 
 
Den Kopf tief in den Nacken gelegt, bekamen die Schülerinnen und Schüler der 
Bischöflichen Liebfrauenschule Geldern einen neuen Einblick in das Thema Pflege. Und 
genau das hatte Andreas Mäteling beabsichtigt. "Wir wollten mit vielen Vorurteilen in der 
Pflege aufräumen", sagt der Fachlehrer für Katholische Religion und Pflegekunde an der 
Liebfrauenschule. 
 
Gemeinsam mit 19 Schülerinnen und Schülern hatte er sich die Frage gestellt: Was macht 
Pflege aus? Geht es um das Waschen und Hilfe beim Essen von bettlägerigen Menschen? 
Oder gehören darüber hinaus Aspekte dazu wie beispielsweise persönliche Kontakte zu 
knüpfen, zu helfen, die Vergangenheit aufzuarbeiten und Gemeinschaft zu ermöglichen?  

Pfiffige Idee 

Methodisch bedienten sich Mäteling und die Schüler einer Ausstellung des 
Bundesministeriums für Gesundheit mit Bildern von Julia Baier. Thema der Bilder: "Ein 
neuer Blick auf die Pflege". Der Kursus "Gestaltung" forderte diese Ausstellung im 
vergangenen Jahr an, bereitete sie auf und präsentierte sie in der Aula der Schule. "Für 
uns war es interessant zu beobachten, wie Schüler, die von ihrer Ausbildung her keine 
Berührung mit dem Thema Pflege hatten, damit umgehen würden", sagt Mäteling. 
Methodisch hatten die Schüler aus dem 12. Jahrgang eine pfiffige Idee. "Um einen neuen 
Blick auf die Pflege zu provozieren, haben wir die Exponate schräg unter die Decke 
gehängt", sagt Kunstlehrer Marc Baum.  
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Der Effekt war verblüffend. Wer die vom Ministerium bereitgestellten Fotos sehen wollte, 
musste nach oben schauen. "Pflege am Menschen wird so nicht als eine eher lästige 
Pflicht wahrgenommen, sondern wie ein Dienst am Menschen, der Lebensqualität in 
Würde ermöglicht", sagt Mäteling. Die Schülerinnen und Schüler nutzten nicht nur das 
Material der Ausstellung, sondern setzten eigene Akzente anhand der großformatigen 
bunten Fotos. Auf ihnen wurden durchweg zufriedene und glücklich dreinschauende 
Senioren mit den betreuenden Pflegern in unterschiedlichen Situationen  gezeigt. Diese 
Fotos klebten die Schüler auf graue und schwarze, trist wirkende Tafeln. Treffend waren 
auch die Schlagwörter unter den jeweiligen Plakaten wie "Mitfühlen", "Vertrautheit", 
"Zuhause" oder "Verbundenheit". Schwarz-Weiß-Motive, die von den Schülern im 
Katharinenhaus in Winnekendonk (Kevelaer) aufgenommen worden waren, ergänzten die 
Ausstellung und stellten einen zusätzlichen lokalen Bezug her. 
 
Die Aktivitäten der Schüler beeindruckten den Parlamentarischen Staatssekretär Daniel 
Bahr, der die Ausstellung in der Liebfrauenschule besuchte. Besonders die eigenen Bilder 
vom Seniorenheim gefielen dem FDP-Politiker. Damals entwickelte er die Idee einer 
Einladung nach Berlin. Nach zwei Monaten wurde daraus Wirklichkeit. 
 
Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler lud zwei Schüler und die Lehrer zu einer 
Präsentation nach Berlin ins Ministerium ein. Frederike Stapelmann, Lena-Marie 
Esselmann, Marc Baum und Andreas Mäteling reisten in die Bundeshauptstadt, wo die 
beiden Schülerinnen ihre Sicht von Pflege anhand der Fotos vom Katharinenhaus vor 200 
Teilnehmern erläuterten, die bundesweit an der Ausstellungsaktion teilgenommen hatten. 
Bei dieser Gelegenheit lud Staatssekretär Bahr  den ganzen Kursus ein, im Sommer nach 
Berlin zu kommen.  
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