
 

 

Die Alexianer Akademie für Gesundheits- und Kranken-

pflege Berlin / Brandenburg steht in einer langen Tradi-

tion bei der Ausbildung von Pflegenden. In unserer 

Ausbildungsstätte absolvieren derzeit etwa 200 Men-

schen die Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Kran-

kenpfleger/in.  

Das Profil der Lerngruppen in den Ausbildungskursen ist  

durch hohe Diversität der Teilnehmenden im Lebensal-

ter, in der Bildungs- und Berufsbiographie sowie im so-

zio-kulturellen Erfahrungshintergrund geprägt. Dem 

entsprechend sind auch die  Haltungen gegenüber 

häuslicher und sexualisierter Gewalt  unterschiedlich. 

Um die zukünftigen Pflegefachkräfte mit den Fähigkei-

ten auszustatten, Menschen in gesundheitlichen Prob-

lemlagen umfassend und ressourcenorientiert pflegerisch zu betreuen und zu be-

raten, ist es uns wichtig, das Thema „Intervention bei häuslicher und sexualisier-

ter Gewalt“ in der Ausbildung von Gesundheitsfachkräften  fest zu verankern. Bei 

den Auszubildenden soll sowohl die Kompetenz zur kritischen Reflexion der eige-

nen Haltung zu häuslicher und/oder sexualisierter Gewalt, als auch die Kompetenz 

zur Beobachtung und zum Erkennen von Gewaltsituationen sowie die  Fähigkeit, 

Interventionsschritte einzuleiten, gefördert werden. Hierfür sind die Seminare, die 

S.I.G.N.A.L. e.V mit besonders geschultem Personal in den Bildungseinrichtungen 

durchführt, hervorragend geeignet. 

An der Zusammenarbeit mit S.I.G.N.A.L. schätzen wir besonders das sehr part-

nerschaftliche Verhältnis in der mehr als 5–jährigen Zusammenarbeit. Jederzeit 

hatten wir die Möglichkeit, Fragen zur  Integration des Themas in die Unterrichts-

veranstaltungen im direkten Kontakt mit den Verantwortlichen zu besprechen. 

S.I.G.N.A.L. schult auch unsere Lehr/innen, die das Thema unterrichten, und ver-

sorgt sie mit aktuellen Informationen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir zukünftig weiter in Trainer Seminaren mit-

arbeiten und den Austausch zur curricularen Einbindung des Themas „Intervention 

bei häuslicher und sexualisierter Gewalt“ vertiefen könnten. 

Für die Zukunft wünschen wir allen Mitarbeiter/innen von S.I.G.N.A.L.  e.V. wei-

terhin viel Erfolg  bei der konkreten Hilfe und bei der Sensibilisierung möglichst 

vieler gesellschaftlicher Bereiche  zur Prävention und zur Hilfe bei häuslicher und 

sexualisierter Gewalt. 

 

     

  Andreas Beck, Alexianer Akademie für Gesundheits- und Kranken-pflege Ber-

lin/Brandenburg, Schulleiter 

Zusammenarbeit mit S.I.G.N.A.L. e.V. seit 2010; Anlass der Zusammenarbeit war das Interesse, 

das Thema „Gewalt“ möglichst praxisnah zu unterrichten. In den Kursen wurden von S.I.G.N.A.L.  

Ganztags- und Halbtagsseminare durchgeführt. Zudem wurde ein Fortbildungstag für  

Praxisanleiter/innen von S.I.G.N.A.L. gestaltet. 


