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Chemnitz, im Mai 2022 
 
 
Boy’s Day im AZURIT Seniorenzentrum Altes Rathaus  
 
Schüler informieren sich über berufliche Perspektiven in der Pflege 
 

Regelmäßig nimmt das AZURIT Seniorenzentrum Altes Rathaus in Chemnitz am 

„Boy’s Day“ teil. Dieser Aktionstag zur klischeefreien Berufsorientierung für 

Jungen findet seit 2011 statt und wird vom Bundesministerium für Familien, 

Senioren, Frauen und Jugend gefördert. In diesem Jahr fanden drei junge Schüler 

- ab der 5. Klasse - den Weg ins AZURIT Seniorenzentrum Altes Rathaus, um sich 

von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr einen Eindruck von den beruflichen Perspektiven in 

der Pflege zu verschaffen. 

 

Nach dem obligatorischen Nachweis eines negativen Corona-Tests und einer 

kurzen Hygieneeinweisung konnte der Tag der Berufsorientierung für die drei 

motivierten Schüler beginnen. Hausleiterin Kathleen Hanschke begrüßte die 

Schüler und hieß sie herzlich im AZURIT Seniorenzentrum Altes Rathaus 

willkommen. Anschließend führte Hanschke die Schüler durch die Einrichtung und 

stellte den Träger kurz vor. Gemeinsam mit Pflegefachkraft Mirella, die vom 

01.09.2018 bis zum 31.08.2021 ihre Ausbildung zur Altenpflegerin im 

Seniorenzentrum erfolgreich absolvierte, und einer Wohnbereichsleiterin 

organisierte die Hausleitung einen abwechslungsreichen Tag für die Gäste. 

 

So erwartete die Schüler aus der Evangelischen Oberschule Lunzenau und dem 

Dr.-Wilhelm-Andre-Gymnasium ein interessantes Programm mit Beiträgen aus 

Theorie und Praxis. Pflegefachkraft Mirella berichtete ganz praxisnah von ihrer 

abgeschlossenen Ausbildung, den Inhalten der Ausbildung, der Aufteilung 

zwischen Theorie und Praxis und der Organisation der Praxisanleiterstunden auf 

den Wohnbereichen. Die Wohnbereichsleiterin stellte den Schülern ihren 

Arbeitsbereich vor, zeigte ihnen Aufenthalts- und Speiseräume, das Dienstzimmer 
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und vermittelte den Schülern, welche Aufgaben und Verantwortung eine 

Pflegefachkraft hat. 

 

Für den Praxisbezug bereitete die ausgebildete Pflegefachkraft Themen aus der 

medizinischen Behandlungspflege vor. Die Bestimmung von Blutdruck und Puls 

sowie das Messen des Blutzuckers standen auf dem Plan. Dabei ging sie 

zunächst inhaltlich auf die Tätigkeiten ein und erklärte den Schülern in Form eines 

„Frage-Antwort-Spiels“, warum und wann es zur Durchführung der 

behandlungspflegerischen Maßnahmen bei Senioren in einer Pflegeeinrichtung 

kommt. Mit Begeisterung ging es anschließend um die praktische Ausführung. Die 

Schüler stellten fest, dass zumindest die Bestimmung des Blutdrucks schwieriger 

ist, als es auf den ersten Blick aussieht. Sie waren überrascht von der Vielzahl der 

Arbeitsschritte, allen voran von den hygienischen Maßnahmen. Zudem zeigte man 

den Schülern den Umgang mit einigen praktischen Hilfsmitteln, wie beispielsweise 

dem Lifter.  

 

Mittags lud Hausleiterin Kathleen Hanschke die Schüler zum Pizza essen ein, 

bevor ein weiterer praktischer Teil auf die Schüler wartete. Um sich im Umgang 

mit den Senioren zu üben, bestand die nächste Aufgabe im gemeinsamen 

Ausfüllen eines Biographiebogens. Jeder Schüler durfte einen Bewohner des 

Hauses zu einigen Themen seines Lebens befragen, z. B. schulische und 

berufliche Laufbahn, Vorlieben bei den Mahlzeiten oder ob es bestimmte 

Schlafrituale gibt. Diese Übung klappte wunderbar und die Senioren waren 

begeistert von den jungen Schülern.  

 

Janik, aus der 5. Klasse, war überwältigt von den Eindrücken des Tages: "Ich 

werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hier her zum Boy's Day kommen. 

Meine Oma hatte sich damals schon sehr wohl im Haus gefühlt und mir geht es 

genauso." Hausleiterin Kathleen Hanschke freute sich sehr über das rege 

Interesse und das Engagement der Schüler und konnte mitteilen: "Ein weiterer 

Schüler hat sich bereits zum Schulpraktikum bei uns angemeldet." 
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In der Senioreneinrichtung in Chemnitz starten jedes Jahr im März und im 

September junge motivierte Schulabgänger in die dreijährige Ausbildung zur 

Pflegefachkraft. "Wir nutzen solche Aktionstage ganz bewusst, um den in der 

Gesellschaft noch als typischen Frauenberuf angesehenen Tätigkeitsbereich bei 

den jungen männlichen Schülern vorzustellen und uns als attraktiven Arbeitgeber 

in der Pflege zu präsentieren", so Hausleiterin Kathleen Hanschke. 

 

Gerne können sich am Pflegeberuf interessierte Schülerinnen und Schüler bei der 

Hausleitung melden, um Schnuppertage oder Praktika zu vereinbaren. 
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