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Gute Besserung!
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Als Pflegefachkraft mit Menschen arbeiten und ihnen helfen – für viele junge  

Menschen ist dies nach wie vor ein erstrebenswertes berufliches Ziel. Im Kreis  

Gütersloh erlernen sie die dafür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten an der  

Zentralen Akademie für Berufe im Gesundheitswesen GmbH (ZAB).
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W
ährend andere Branchen im Kreis immer  

wieder über frei bleibende Ausbildungs

plätze und nicht besetzte Lehrstellen klagen, 

blickt Geschäftsführerin Nicole Windus mit Freude auf 

die neuesten Anmeldezahlen für ihr Haus: „Natürlich 

unterliegen wir, wie andere Ausbildungs und Weiterbil

dungseinrichtungen auch, durchaus saisonalen Schwan

kungen. Aber im Durchschnitt liegen wir bei einer Aus

lastung von 95 bis 97 Prozent – und das in einem 

Berufsfeld, das aufgrund der sehr vielfältigen Anforde

rungen an den Auszubildenden sicherlich zu einem der 

herausforderndsten in der Gesundheitsbranche gehört. 

Das zeigt uns, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind.“

Im Leben etwas Sinnvolles  

machen 

So groß die Herausforderung aber auch ist, allein der 

Ausbildungsort entschädigt für vieles. Die drei Gebäude 

sind nicht nur von innen und außen aufwendig grundsa

niert, sondern auch herrlich in das parkähnliche Gelände 

der LWL Klinik in Gütersloh eingebettet. Während der 

Arbeitsschwerpunkt im Haus 15 auf der Ausbildungstä

tigkeit liegt, finden in Haus 21 vorrangig Fort und Wei

terbildungslehrgänge statt. In Haus 20 ist die Verwal

tung beheimatet. Rund 50 Mitarbeiter (Lehrende, 

Verwaltungsangestellte, Servicekräfte etc.) sind mittler

weile hauptamtlich an der ZAB angestellt. Hinzu kommen 

rund 480 Auszubildende, die in Klassenverbänden von 

25–30 Personen in den drei Fachrichtungen Pflege,  

Pflegeassistenz und operationstechnische Assistenz 

unterrichtet werden. „Da wir mit jedem Auszubildenden 

ein Vertragsverhältnis eingehen und damit auch eine 

soziale Verantwortung übernehmen, werden sie bei uns 

auch als Mitarbeiter geführt“, erklärt Andreas Winter. 

Als Schulleiter für Ausbildungsberufe im Gesund

heitswesen hat er in all den Jahren unzählige Gespräche 

mit Bewerbern geführt und trotz aller Unterschiede  

in den Biografien fast immer die gleiche Beobachtung 

gemacht: „Die Menschen, die zu uns kommen, wollen  

in ihrem Leben etwas Sinnvolles machen. Sie wollen an 

deren Menschen helfen und in Kontakt zu ihnen treten.  

Unser Ziel muss es sein, diese Motivation und den damit 

verbundenen Idealismus im Rahmen der Ausbildung  

zu kanalisieren und in professionalisiertes Wissen zu 

überführen.“ Eine Herausforderung, die er und seine 

Kolleginnen und Kollegen nun schon seit zwei Jahrzehn

ten mit Bravour lösen. Jahr für Jahr werden Hunderte 

von Absolventen nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer  

dreijährigen Ausbildung von Krankenhäusern oder ande 

ren medizinischen Einrichtungen übernommen, die ohne 

diese hoch qualifizierten Fachkräfte ihren Betrieb in der 

gewohnten Form nicht aufrechterhalten könnten. „Der 

Bedarf an gut ausgebildeten Pflegekräften ist enorm 

und steigt kontinuierlich weiter. Wenn es allein nach  

der Nachfrage gehen würde, müssten wir noch sehr viel 

mehr Menschen ausbilden. Aber das ist schon allein wirt 

schaftlich nicht abbildbar.“

Fokus auf praktischen 

Ausbildungsinhalten

Dementsprechend liegt das Hauptaugenmerk in der  

ZAB auf der Pflegeausbildung, wo 420 Plätze angebo 

ten werden. Hinzu kommen noch 25 Pflegeassistenz

plätze und 34 Ausbildungsplätze als operationstech

nische Assistenz. Neben zahlreichen akademischen 

Angeboten – unter anderem arbeitet das Zentrum mit 

der Fachhochschule in Bielefeld zusammen – setzt die 

ZAB stark auf praktische Ausbildungsinhalte. Beispiels

weise gibt es in allen drei Häusern neben den Seminar

räumen auch sogenannte „Skills Labs“, also Trainings

räume, in denen die Auszubildenden die Fähigkeiten,  

die sie zur Ausübung ihres Berufes brauchen, auch prak

tisch anwenden und üben können. Neben den klassi

schen Ausbildungsinhalten rücken dabei zunehmend 

digitale Tools und Anwendungen in den Blickpunkt, die 

den Auszubildenden beispielsweise über die Möglichkeit 

der Simulation neue Möglichkeiten und Perspektiven 

eröffnen. „Natürlich bietet der digitale Wandel enorme 

Möglichkeiten, die wir so gut als möglich nutzen, sowohl 

in unseren internen Verwaltungsstrukturen als auch in 

den Angeboten für unsere Auszubildenden. Dennoch 

sind uns hier auch Grenzen gesetzt. Schließlich müssen 

wir uns auch danach richten, was in der Praxis, also dem 

Krankenhaus oder bei den Kooperationspartnern, mög

lich und nötig ist. Ansonsten bilden wir am Bedarf vorbei 

aus“, sagt Nicole Windus. Umso wichtiger sei daher wei

terhin die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit den Gesellschaftern und Partnern der ZAB GmbH, 

um immer wieder neue Spielräume und Handlungsoptio

nen auszuloten. Dazu zählen die führenden Kliniken der 
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„Die ZAB steht für die Transsektorale 

Zusammenarbeit. Alles ist mit allem vernetzt, 

die Potentiale aller Beteiligten werden in 

Projekten und gemischten Teams einbezogen. 

Menschen können sich ausprobieren, wachsen  

und sich an gemeinsamen Erfolgen erfreuen. 

Es ist dieses Know-why, das wir für den 

Veränderungsprozess brauchen.“  

Nicole Windus, Geschäftsführerin der ZAB GmbH
Andreas Winter Nicole Windus
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