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Davon können viele Schulen und 
Akademien nur träumen: Die 

Digitalisierung ist in der Zentralen 
Akademie für Berufe im Gesundheits- 
wesen (ZAB) schon lange angekom-
men. Online- und Präsenzunterricht 
laufen perfekt. Das ist möglich, weil 
Geschäftsführer Andreas Winter 
zusammen mit seinen Mitarbeiter- 
Innen bereits Ende 2019 begann, 
den Digitalpakt NRW umzusetzen. 

Die Voraussetzungen für digitales 
Lernen sind ideal: Die WLAN- 
Abdeckung ist über die zusätzliche 
Installation von ca. 80 Accesspoints 
inkl. Softwaresteuerung erfolgt. So 
können über 300 Teilnehmer gleich-
zeitig das WLAN nutzen. In den 12 
Seminarräumen wurden mit interakti-
ven Boards inklusive Lautsprecher-
anlage und PC mit  
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Digital und für die Zukunft bestens aufgestellt 

Ausbildung bei der ZAB
I-Pad übergabe

Präsenzunterricht

Anzeige
Netzwerkanbindung perfekte Bedingungen für 
digitales Lehren und Lernen geschaffen. Für die 
Akademie wurden zudem iPads angeschafft, die 
den Auszubildenden, insbesondere denen mit  
besonderem Bedarf, leihweise zur Verfügung 
gestellt werden. 

Auf der webbasierten Lernplattform der ZAB macht 
Lernen wirklich Spaß, denn sie zeichnet sich durch 
Methodenvielfalt und Abwechslung aus und fördert 
insbesondere Selbstlernprozesse. Darüber hinaus 
werden durch alle Maßnahmen die auch zunehmend 
in Gesundheitsberufen geforderten digitalen 
Kompetenzen bereits in der Ausbildung angelegt 
und gefördert. Das gilt natürlich auch für eine der 
zentralen Ausbildungsstätten, das hochmodern 
ausgestattete Skills-Lab, wo gezielt Handlungen 
und Abläufe in einer geschützten Lernumgebung 
trainiert werden. 

Stolz ist man bei der ZAB auch darauf, mit Eva 
Ortmann-Welp eine Mitarbeiterin zu haben, die 
über besondere digitale Kompetenzen verfügt und 
so intern die Kompetenzen und Möglichkeiten des 
digitalen Lehrens und Lernens stark gefördert 
werden. 

Last but not least – natürlich funktioniert auch 
die Homepage der ZAB perfekt. Hier gibt es nicht 
nur ausführliche Informationen, hier könnt Ihr 
Euch auch ganz einfach online für den Start in 
Eure Ausbildung in einem Gesundheitsberufen 
bewerben.  

Home-sporting
Homeshooling


