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Projektbeschreibung: eLearning-Plattform Vielfalt Pflegen 
 

1. Ziel und Vorhaben  

Vielfalt Pflegen ist eine eLearning-Plattform zur Förderung der transkulturellen Kompetenzen von 
Pflegenden, die in ihrem theoretischen Ansatz über Initiativen in Richtung Kultursensibilität oder 
Interkulturalität hinausgeht. Das transkulturelle Konzept vertritt eine durchlässige Vorstellung von 
Kultur, die der Lebensrealität in einer diversen, pluralistischen Gesellschaft angemessen ist.  
 

2. Hintergrund und Zielgruppe  

In Deutschland lebt eine steigende Zahl an Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte, 
die professionelle Pflege in Anspruch nehmen respektive in der Pflege arbeiten. Vielfalt Pflegen 
sensibilisiert und macht – gerade auch unbewusste – Vorurteile sichtbar, wirkt Rassismen entgegen 
und setzt sich für einen reflektierten Umgang mit Diversität ein.  
   Im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und in enger Abstimmung mit ihm wurde 
die Lerninhalte in einem interdisziplinären Team unter der Koordination der Berufsfachschule Paulo 
Freire im Zentrum ÜBERLEBEN entwickelt. Die Prüfung der Praxistauglichkeit wurde von den 
Projektpartner*innen der Charité Universitätsmedizin und dem Vivantes Netzwerk für Gesundheit 
übernommen.  
   Vielfalt Pflegen wurde im Oktober 2020 digital publiziert. Die Plattform ist kostenlos, bundesweit 
verfügbar, weitestgehend barrierefrei, der Gesamtheit der Gesellschaft zugänglich und weist bislang 
eine äußerst positive Resonanz auf. Zielgruppen mit ihren besonderen Bildungsbedürfnissen sind alle 
professionell Pflegenden und Auszubildenden, das Pflegemanagement, Pflegepädagog*innen- sowie 
Pflegewissenschaftler*innen und Studierende – über eine Millionen Menschen.  
  

3. Weiterentwicklung und Wirkung 

Vielfalt Pflegen sensibilisiert hinsichtlich struktureller Diskriminierung im Pflegealltag und auf 
institutioneller Ebene, um die Pflegesituation von Menschen mit Migrationsgeschichte nachhaltig zu 
verbessern und hierüber auf die Gesamtgesellschaft zu wirken. Unser Vorhaben ist der Initiative mit 
stationären und mobilen Schulungen bei Bildungsträgern, Ausbildungsstätten, Pflegeeinrichtungen 
und der Vertretung des Projekts bei Fachveranstaltungen nachhaltige Impulse zu verleihen und sie um 
eine Beratungsstelle und die Einführung eines Qualitätssiegels „Transkulturelle Pflegeeinrichtung“ zu 
ergänzen.  
   Die Präsenz in den sozialen Medien wird stetig ausgebaut und regt aktiv zu einem Austausch an, 
ermöglicht Einblicke in unterrepräsentierte Lebenszusammenhänge und untermauert den 
projektbezogenen Bildungsauftrag. Die qualitativen und quantitativen Evaluationsergebnisse 
ermöglichen Einsichten in den professionellen Umgang mit Diversität, finden Eingang in die 
angewandte Forschung und dienen der Aktualisierung der Lerninhalte. 
  



 

 

Weiterführende Links 
– Vielfalt Pflegen finden Sie unter: www.vielfalt-pflegen.info 
– In den Sozialen Medien finden Sie Vielfalt Pflegen in Facebook und Instagram  
– Das Zentrum ÜBERLEBEN finden Sie unter: http://www.ueberleben.org 
– Bekanntmachung und Imagefilm des Bundesministeriums für Gesundheit: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2020/vielfalt-pflegen.html 
– Informationen zu Vielfalt Pflegen beim Zentrum ÜBERLEBEN: 
https://www.ueberleben.org/neuigkeiten/aktuelles/interview-rc_vielfaltpflegen_20201126 
 

https://www.facebook.com/Vielfalt-Pflegen-114182274092218
https://www.instagram.com/vielfaltpflegen/



