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1. Vorwort
Die vorliegende Projektarbeit behandelt die Ausschreibung zum „Junge Pflege Preis 2019“ und
daher der Frage: „Aus Theorie werde Praxis-aber wie?!“
Um uns dieser Fragestellung zu nähern, beschäftigen wir uns damit, welches Fundament für
einen gelungenen Theorie-Praxis-Transfer gelegt werden muss.
Dabei war ersichtlich, dass eben dieser nur durch die Kooperation von Theorie
(Bildungseinrichtung) und Praxis (in diesem Falle das Krankenhaus) zustande kommen kann.
Es herrschte Einigkeit darüber, dass wir unsere Projektarbeit und die verbundene Problematik
des Theorie-Praxis-Transfers auf die Praxis beziehen möchten.
Die Schule kommt ihrem Bildungsauftrag in unserer Ausbildung entsprechend nach. Dies lässt
sich auch mit anderen Erfahrungswerten, (vgl. Pflegebericht Rheinland-Pfalz), die im Anschluss
noch näher beleuchtet werden, vergleichen.
Unsere folgenden Erläuterungen sollen sich daher auf die Problematik der Umsetzung
theoretischer Inhalte in die Praxis beziehen. Da die Praxisanleitungen des Krankenhauses dieser
Aufgabe laut den Gesetzesvorgaben zur Weiterbildung (vgl. DKG-Empfehlung für die
Weiterbildung zur Praxisanleitung) nachkommen müssen, möchten wir uns deren
Aufgabenfeldern widmen.
Leitmotiv für unser Projekt war ein chinesisches Sprichwort:
„Sage es mir, und ich werde vergessen
Zeige es mir, und ich werde mich erinnern
Binde mich ein, und ich werde verstehen
Tritt zurück, und ich werde handeln.“
Dieses Zitat beschreibt eindrücklich, welchen Stellenwert die Praxisanleiter/ -innen für uns
Auszubildende einnehmen und welche Verantwortung mit ihrem Beruf und der Weiterbildung
verknüpft ist.
Ob und inwieweit diese Aufgabe in der Praxis vertieft wird und welche Chancen die
Praxisanleitung trotz aller Hürden haben kann, werden wir nachkommen.
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2. Methodische Herangehensweise
Unsere Projektarbeit beschäftigt sich vorerst mit dem theoretischen Teil, wobei Artikel,
Dissertationen, und Publikationen aus der Pflegewissenschaft herangeozogen worden sind. Im
Anschluss daran soll dies mithilfe unserer empirischen Arbeit gestützt werden sollen
Der theoretische Teil inkludiert die allgemeinen Hintergründe („Soll“ der Praxisanleitung),
sowie dem Problemaufriss („Ist“ der Praxisanleitung), auf den sich die weiterführende
Bearbeitung bezieht.
Daran anknüpfend erstellten wir eine Umfrage unter Praxisanleitungen und Schülern, die
unsere Ausführungen empirisch belegen sollte. Diese wurde anschließend bezüglich unserer
Kenntnisse ausgewertet. Um unsere Ergebnisse jenen zukommen zu lassen, die beteiligt
gewesen sind, entschieden wir uns zudem für eine interaktive Arbeit. Das Interaktive bezog sich
auf ein Treffen zwischen Praxisanleiter- innen und Auszubildenden. Dort sollte die Möglichkeit
gegeben werden, über die Umfrageergebnisse in den Austausch zu kommen. Die Ideen zur
weiteren Realisierung setzten wir einerseits in Textform, andererseits in Form eines
Pilotprojekts um. Ersteres bezieht sich auf die Möglichkeiten zur Verbesserung der aktuellen
Anleitsituation. Letzteres soll den Praxisanleitungen und Auszubildenden als Unterstützung in
der Praxis dienen.
Zuletzt lenkten wir den Blick auf die neue, generalistische Ausbildung und legten
Erfolgsaussichten offen, die diese in Bezug auf die Anleitung der Auszubildenden schafft.
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3. Theoretischer Hintergrund
Welche Bedeutung die Umsetzung der Theorie in die Praxis hat, haben wir eingangs schon
dargelegt.
Um ein Verständnis für die Thematik zu bekommen, beschäftigten wir uns gleichsam mit den
Anforderungen, die hinsichtlich des Transfers auf gesetzlicher Ebene geschaffen werden, aber
auch solchen, die die Praxisanleiter mit ihrer Befähigung zur Weiterbildung der Auszubildenden
erhalten.

3.1 Voraussetzungen der Praxisanleitungen
Mit den Bedingungen aus der Perspektive der Praxisanleitungen soll die Problematik vorerst
behandelt werden. Dazu sollen die Prüfungsbedingungen der Weiterbildung zum
Praxisanleiter/zur Praxisleiterin erörtert werden, da diese die Basis für die weitere Arbeit mit
den Auszubildenden darstellt.
Als Grundlage für die Darstellung und die nachfolgende Behandlung der Inhalte und deren
Überprüfung seitens der Umsetzung in der Praxis setzten wir uns zuerst mit der Empfehlung
der DKG (Deutsche Krankenhaus Gesellschaft) auseinander, da diese für die Bundesrepublik
Deutschland geltend ist.
Die DKG-Empfehlung zur Weiterbildung der Praxisanleitung, die am 29.09.2015 verabschiedet
wurde, schafft einen verbindlichen Rahmenlehrplan der nach §21 der DKG-Empfehlung bis zum
01.11.2015 in den Ausbildungsplänen der jeweiligen Schulen zu verankern war.1
Sie soll die Teilnehmenden befähigen: „Anleitungen entsprechend dem allgemein anerkannten
Stand berufspädagogischer und weiterer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse zu planen,
durchzuführen und zu evaluieren (§2 Ziele der Weiterbildung).“2
Zur Teilnahme Befähigte sind unter anderem Gesundheits- und Krankenpfleger(-innen) mit
zweijähriger Berufserfahrung (§4 der DKG-Empfehlung).3
Nach §7 (3) ist die Weiterbildung in zwei Module gegliedert, die sich in einzelne Moduleinheiten
ausdifferenzieren.4
Das erste Modul lautet: „Grundlagen der Praxisanleitung anwenden“ 5. Das Modul fundiert das
Basiswissen bezüglich der Praxisanleitung. Die Relevanz dieses Moduls findet sich in der
Expertise ebenfalls wieder: „Andere am Lernprozess Beteiligte (Auszubildende,
1

https://www.dkgev.de/media/file/23631.DKG-Empfehlung_Praxisanleitung.pdf
Ebenda siehe S.3
3
Ebenda siehe S.4
4
Ebenda siehe S.7
5
https://www.dkgev.de/media/file/35101.01_PA_Anlage_I_Moduluebersicht_Module_ME.pdf siehe S.3, 4
2
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Weiterbildungsteilnehmende, Mitarbeiter) werden nur dann zielgerichtet angeleitet, wenn der
Anleitende neben der pädagogischen Kompetenz über eine hohe pflegerische Expertise
verfügt.“5
Weitergehend ist aufgeführt, welche Anforderungen an eine fachgerechte Anleitung gestellt
werden: „Anleitung muss dabei den aktuellen Stand der Ergebnisse aus den
Bezugswissenschaften (hier vor allem der Pflegewissenschaft) beachten. Durch
Berücksichtigung des Qualitätsmanagements werden Lehr-Lernprozesse einer kontinuierlichen
Reflexion unterzogen“.5

Das Modul differenziert sich dabei in vier unterschiedliche, zu erreichende Einheiten. Diese sind
wie folgt:
•
•
•
•

„Lernen“
„Theoriegeleitet pflegen“
„Anleitungsprozesse planen und gestalten“
„Qualitätsmanagement- Arbeitsabläufe in komplexen Situationen gestalten“6.

Unter ersterem („Lernen“7) sollen der herangehenden Praxisanleitung Kenntnisse aus der
Lernpsychologie, verschiedener Lernstrategien etc. vermittelt werden und an diesen erkennen,
das Lernen als („(…) kontinuierlichen, reflexiven und kommunikativen (…)“) Prozess anzusehen.
Sie soll sich indes bewusst machen, dass eben dieser Prozess individuell ist und sich durchaus
verändern kann.
Unter dem Begriff „Theoriegeleitet pflegen“8 fallen aktuelle pflegewissenschaftliche
Erkenntnisse. Ziel ist es, eine Handlungskompetenz zu entwickeln, in der die Praxisanleitungen
ihr berufliches Handeln reflektieren und gleichzeitig auf wissenschaftliche Kenntnisse
zurückgreifen, um diese in der Praxis zu etablieren. Dies soll unter Berücksichtigung der
institutionellen Ressourcen erfolgen.
„Anleitungsprozesse planen und gestalten“9 beinhaltet das Erlernen von Anleitungsmethoden
im individuellen Lernprozess. Jenes setzt sich aus dem Erheben des aktuellen Aus- und
Weiterbildungsstands, der theoretischen Kenntnisse und der individuellen Lernsituation
zusammen. Zuletzt muss eben dieser Schritt reflektiert und dokumentiert werden. Die
Praxisanleiter „wissen um die Bedeutung einer positiven Lernatmosphäre für den
Anleitungsprozess“ und „sind sich ihrer Verantwortung beim Transfer theoretischer Inhalte in
die Praxis bewusst“.

6

https://www.dkgev.de/media/file/35101.01_PA_Anlage_I_Moduluebersicht_Module_ME.pdf
Ebenda siehe S.4, 5
8
Ebenda siehe S.6, 7
9
Ebenda siehe S.8, 9
7
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Das zweite Modul umfasst das Themenfeld „Im Tätigkeitsfeld der Praxisanleitung professionell
handeln“10.
Es inkludiert die gesetzlichen Grundlagen und das Soll der Praxisanleitung: „Die Teilnehmenden
führen Praxisanleitungen auf Basis der jeweiligen gesetzlichen Grundlagen zielorientiert durch.
Sie passen den Lehr-Lernprozess an ein unterschiedliches Setting, unterschiedliche
Niveaustufen sowie an die Bedürfnisse der Beteiligten an. Abschließend werten sie die
Anleitungssituation aus, beurteilen und bewerten diese und geben individuelle lernförderliche
Rückmeldungen.“

Die Moduleinheiten hierbei sind: „Die Rolle als Praxisanleiter wahrnehmen“, „Anleiten“ und
„Beurteilen und bewerten“11.

Ersteres („Die Rolle als Praxisanleiter wahrnehmen“12) verlangt die Auseinandersetzung mit
verschiedenen Berufsgruppen.
Die Einheit „Anleiten“13 fordert Weiterbildungsteilnehmer dazu auf, die Anleitung anhand eines
theoretischen Modells zu gestalten und dabei die Bedürfnisse und den Lernstand des
Auszubildenden zu berücksichtigen. Im Anschluss daran soll eine Analyse der Anleitung
stattfinden und daraus aufbauend geeignete Maßnahmen („(…) Entwicklungsmöglichkeiten
(…)“), um den Auszubildenden in seinem Lernen zu fördern.
„Beurteilen und bewerten“14 eröffnet den Teilnehmenden, sich mit Kriterien zur
Leistungsbeurteilung und Leistungsbewertung auseinanderzusetzen. Dabei soll der
Auszubildende im Anschluss einer Leistung eine lernförderliche Beurteilung und Bewertung
eben dieser erhalten.

3.2 Das schulinterne Curriculum der Praxisanleitungen unserer Bildungseinrichtung
Mit dem Hintergrund dieser Empfehlung stellte sich uns die Frage, inwiefern unsere
Bildungseinrichtung diese Rahmenbedingungen konkretisiert hat. Daher setzten wir uns mit
dem schulinternen Curriculum auseinander.
Einige Punkte zu den einzelnen Moduleinheiten, die oben aufgezeigt sind, sollen hier nochmal
eine gesonderte Rolle einnehmen. Dies wird in der späteren Bearbeitung deutlich werden.
10

https://www.dkgev.de/media/file/35101.01_PA_Anlage_I_Moduluebersicht_Module_ME.pdf siehe S.12
Ebenda
12
Ebenda siehe S.13, 14
13
Ebenda siehe S.15, 16
14
https://www.dkgev.de/media/file/35101.01_PA_Anlage_I_Moduluebersicht_Module_ME.pdf siehe S.17, 18
11
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Es sollen nicht alle Moduleinheiten beleuchtet werden, sondern nur solche, die eine verstärkte
Relevanz für uns einnehmen. Die eingangs erläuterten Moduleinheiten, wurden dort mit
Quellen belegt. Diese sollen sich auch auf die unten nur genannten Begriffe beziehen.
Bearbeitet werden sollen „Theoriegeleitet pflegen“ (Curriculum: „Grundlagen
pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse“15), „Anleitungsprozesse planen und gestalten“
(Curriculum: „Der Anleitungsprozess“16)
Einige aufgezählte Punkte können anfangs unvollständig erscheinen, diese werden jedoch in
der Problemdarstellung näher erläutert und sollen in dieser Form nur eine Grundlage schaffen,
auf die im weiteren Verlauf aufgebaut werden kann.
Die Moduleinheit „Theoriegeleitet pflegen“ ist im Blockplan unter dem Punkt „Grundlagen
pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse“ aufgenommen worden. Dort wird eingangs dargestellt,
welche Inhalte darunterfallen. Dazu zählen „Pflegetheorien“, „Pflegeplanung und
Pflegediagnosen“, „Expertenstandards“ und „Primary Nursing“. Diese sollen auch in der
Anleitung eine übergeordnete Rolle einnehmen.
„Anleitungsprozesse planen und gestalten“ findet sich in der Gliederung „Der
Anleitungsprozess“. Dort wird aufgegriffen, dass der Praxisanleiter unter pädagogischen
Gesichtspunkten die gesamte Einsatzphase des Lernenden „entsprechend der individuellen
Kompetenzentwicklung“ plant. Dabei sollen die Lernwünsche und der Bedarf analysiert und mit
den Lernangeboten des jeweiligen Einsatzgebietes abgeglichen werden. Hilfestellung leisten
sollen dabei die Gespräche (Erst-, Mittel- und Abschlussgespräch). Des Weiteren sollen
„spezielle Pflegetätigkeiten als konkrete Anleitungssituationen“ geplant werden. Die soll „unter
Berücksichtigung von Erkenntnissen aus der Pflegeforschung“ erfolgen. Letztlich soll eben
dieser Prozess des Lernens begutachtet, reflektiert und bewertet werden.
„Die Rolle als Praxisanleiter wahrnehmen“, ist in der Expertise ein weitgefasster Begriff und ist
im Curriculum eingeordnet unter „Reflexion der eigenen Berufssituation und der Rolle als
Praxisanleiterin und Praxisanleiter“17, „Kommunikation“18, „Lernkooperation“19 und
„Innovationen- Praktische Ausbildung“19.
Unter ersterem fällt die Reflexion der Pflegekompetenz und der Berufsrolle der Praxisanleiter
„(…) innerhalb der Institutionen (Rahmenbedingungen, Einsatzbereich, Betrieb, Schule) und
den kooperierenden Berufsgruppen (...)“). Das beinhaltet ebenfalls die Reflexion und die
Einleitung von geeigneten Lösungsstrategien.

15

Praxisanleitung im Sozial- und Gesundheitswesen Berufsbegleitende Weiterbildung- schulinternes Curriculum
der Zentralschule für Gesundheitsberufe nach Maßgabe der Ausbildungsrichtlinien S.5
16
Ebenda S.6
17
Ebenda siehe S.8
18
Ebenda siehe S.9
19
Ebenda siehe S.10
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Zudem soll der pädagogische Auftrag innerhalb der Berufsgruppen verbalisiert und begründet
werden. Eine Position muss seitens der Praxisanleitungen eingenommen werden und damit
„(…) die Notwendigkeit von förderlichen Rahmenbedingungen für Lernsituationen in der
beruflichen Praxis“ begründet werden.
Unter dem Absatz der „Kommunikation“ werden die aufgegriffenen Intra- und
Interrollenkonflikte in der Empfehlung im Schwerpunkt des Kritikgespräches angesiedelt. Dort
werden das Konfliktmanagement und das „Feedback geben und empfangen“ thematisiert.
Die „Lernkooperation“ vermittelt an die Teilnehmenden Modelle zur Vernetzung zwischen dem
Betrieb und der Schule. Dort ist ebenfalls niedergeschrieben, dass die Praxisanleiter die
Durchführungsberechtigung zur praktischen Ausbildung besitzen und somit aufgrund
schulischer Curricula die Qualität der Ausbildung reflektieren sollen.
Zu „Innovationen-Praktische Ausbildung“ zählen „(…) pädagogische Konzepte und
Lernarrangements der praktischen Ausbildung (z.B. Schulstation, Lernforen).“ Ferner soll eine
Evaluation
von
Konzepten/Lernarrangements
unter
Berücksichtigung
von
Forschungsergebnissen erfolgen.

3.3 Die gesetzlichen Grundlagen der Gesundheits- und Krankenpflege Ausbildung
Um einen umfassenden Einblick zu gewinnen war es ebenfalls von Belang, sich mit den
gesetzlichen Grundlagen der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege zu befassen. Dies
ist insofern relevant, dass man daran festmachen kann, welche Bedingungen herrschen müssen
und welche Rechte das Gesetz für eine fachgerechte Anleitung für das Erreichen der
Ausbildungsziele festlegt.
Das Ausbildungsziel definiert sich im Krankenpflegegesetz (KrPflG) von 2003 §3
„Ausbildungsziel“ (1) wie folgt: „Die Ausbildung für Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 soll
entsprechend dem allgemein anerkannten Stand pflegewissenschaftlicher, medizinischer und
weiterer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse fachliche, personale, soziale und methodische
Kompetenzen zur verantwortlichen Mitwirkung insbesondere bei der Heilung, Erkennung und
Verhütung von Krankheiten vermitteln. Die Pflege im Sinne von Satz 1 ist dabei unter
präventiver, rehabilitativer und palliativer Maßnahmen auf die Wiedererlangung,
Verbesserung, Erhaltung und Förderung der physischen und psychischen Gesundheit der zu
pflegenden Menschen auszurichten. Dabei sind die unterschiedlichen Pflege- und
Lebenssituationen sowie Lebensphasen und die Selbständigkeit und Selbstbestimmung der
Menschen zu berücksichtigen (Ausbildungsziel)“20.

20

https://www.gesetze-im-internet.de/krpflg_2004/BJNR144210003.html
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Außerdem ist aufzuführen, wen das KrPflG in die Verantwortung für die theoretische und
praktische Ausbildung zieht, um bei möglichen Fragestellungen den richtigen Ansprechpartner
aufsuchen zu können.
Dies ist in §4 „Dauer und Struktur der Ausbildung“ (5) festgelegt: „Die Gesamtverantwortung
für die Organisation und Koordination des theoretischen und praktischen Unterrichts und der
praktischen Ausbildung entsprechend dem Ausbildungsziel trägt die Schule. Die Schule
unterstützt die praktische Ausbildung durch Praxisbegleitung. Die Praxisbegleitung ist durch die
Einrichtungen nach Absatz 2 Satz 3 sicherzustellen. Bei Modellvorhaben nach Absatz 7, die an
Hochschulen stattfinden, tritt an die Stelle der Schule die Hochschule.“
Diesbezüglich ist nicht außer Acht zu lassen, welche weiterführenden Rechtsgrundlagen die
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung in sich beinhaltet, da diese die Inhalte des Gesetzes
erneut aufgreift und vertiefend darstellt. Diese soll auf die für die Thematik interessanten
Gesichtspunkte hin untersucht werden. Daher wird sich der Einblick auf den zweiten
Paragraphen, der die Aspekte der praktischen Ausbildung behandelt, beziehen.
In der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege (KrPflAPrV)
vom 10. November 2003, die am 01. Januar 2004 in Kraft getreten ist, steht: „Während der
praktischen Ausbildung nach § 1 Abs. 1 sind die Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die
zur Erreichung des Ausbildungsziels nach § 3 des Krankenpflegegesetzes erforderlich sind. Es
ist Gelegenheit zu geben, die im Unterricht erworbenen Kenntnisse zu vertiefen und zu lernen,
sie bei der späteren beruflichen Tätigkeit anzuwenden.“21
Ebenfalls ist, auf der Grundlage des Gesetzesentwurfs, näher erläutert, welche Bedingungen
für Praxisanleiter und Auszubildende herrschen müssen und welche Aufgaben die
Praxisanleitung beinhalten.
In §2 Absatz (2) steht: „Aufgabe der Praxisanleitung ist es, die Schülerinnen und Schüler
schrittweise an die eigenständige Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben heranzuführen und
die Verbindung mit der Schule zu gewährleisten. Hierzu ist ein angemessenes Verhältnis
zwischen der Zahl der Schülerinnen und Schüler zu der Zahl der Praxisanleiterinnen und anleiter in dem jeweiligen Einsatzgebiet entsprechend der Anlage 1 Buchstabe B
sicherzustellen. (…)“

21

https://www.gesetze-im-internet.de/krpflaprv_2004/KrPflAPrV.pdf siehe §2 Praktische Ausbildung
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4. Problemdarstellung
Nachdem die theoretischen und gesetzlichen Hintergründe dargelegt sind, möchten wir diese
daraufhin untersuchen, wie sie in der Praxis umgesetzt werden. Um dieses erfolgreich
darzustellen, werden verschiedene Quellen herangezogen. Dazu werden unterschiedliche
theoretische Hintergründe aus teils auch anderen Bundesländern dargestellt.
Aufschlussreich ist insbesondere eine Studie aus Rheinland-Pfalz, da dort das Ministerium für
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD) ein Landesprojekt zum Thema:
„Theorie-Praxis-Transfer in der Ausbildung in den Pflegeberufen“ publiziert hat. Verfasser war
das Institut für Sozioökonomische Strukturanalysen (SÖSTRA) GmbH in Berlin22. Die Ergebnisse
dieser Studie lassen sich unserer Ansicht nach übertragen.
Fortführend sollen die Anforderungen an die Praxisanleitung seitens der DKG Empfehlung23 und
die der Schule hinsichtlich des Curriculums24 überprüft werden. Untersucht werden soll dabei,
ob und inwieweit die Praxis ausgereift ist und an welchen Stellen Schwierigkeiten festzustellen
sind.

4.1 Wissenstranfer in der Pflege allgemein
Zuerst befassen wir uns mit dem Modul „Grundlagen der Praxisanleitung anwenden“25 und
gehen dann chronologisch vor. Die DKG geht von der Grundannahme aus, dass eine Anleitung
nur mit hoher pflegerischer Expertise stattfinden kann (vgl. DKG Empfehlung Weiterbildung zur
Praxisanleitung). Dazu sind aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Dies ist
essenziell für eine gute Anleitung, da nur so auf Basis erforschter Sachverhalte gehandelt
werden kann. Außerdem ist die Möglichkeit gegeben, mithilfe von Pflegeplanungen,
Assessments, Expertenstandards etc. die eigene Pflege abzusichern. Zusammengefasst: Eine
Möglichkeit, die Pflegequalität zu steigern.
Über Jahre hinweg hat sich die Pflege als Heilberuf angesehen, der, mit bewährten Methoden,
ohne erforschte Grundlage bestand. Deshalb besteht zuweilen die Auffassung, dieser Bereich
sei nicht umzusetzen. Den Wissenstransfer als Möglichkeit anzuerkennen, die Pflege von einer
auf Erfahrungen basierenden Praxis zu einer Professionalisierung hin zu lenken, sehen noch
nicht alle.
Mit dieser Thematik beschäftigte sich Doris Schaeffer in der Veröffentlichungsreihe des
Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW): „Wissenstransfer in der
Pflege“26. Diese behandelt zwar das allgemeine Problem des Transfers ist für uns aber insofern
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relevant, dass sich eben dieser Prozess auf die Anleitung zwischen Auszubildenden und
Praxisanleitern auswirkt. Dort steht: „(...) Erarbeitete wissenschaftliche Ergebnisse werden
nicht so rezipiert wie intendiert.“27
Dem können wir, bezüglich unserer subjektiven Erfahrungen zum Wissenstransfer von der
Theorie in die Praxis zustimmen.

Das zur Moduleinheit beschriebene „Lernen“28, in dem Lerntypen erfragt und auf diese
bestmöglich eingegangen werden sollen, ist eine gute Möglichkeit, Wissen auch in einem
kurzen Zeitraum wirksam zu vermitteln. Wenn kommuniziert wurde, welcher Lerntyp beim
Auszubildenden zum Tragen kommt, spart dieses Vorgehen Ressourcen.
In der Praxis ist dieses Konzept wenig verfestigt. Hier wird eingangs nicht erfragt, wie der
Auszubildende lernt (visuell, auditiv, kommunikativ, motorisch). Die Konsequenz daraus ist,
dass beim Anleiten mehr Zeit und Mühe investiert wird. Dies führt eventuell zum geringeren
Verständnis der Praxisanleitungen dem Schüler gegenüber.
Das Modul „Theoriegeleitet pflegen“29 soll hier nochmals näher auf die derzeitige Praxis
untersucht werden. Die im Curriculum aufgefassten pflegewissenschaftlichen Theorien, die in
der Praxis zum Tragen kommen sollen, befähigen die Auszubildenden, ihre Handlungen auf
erforschter Basis durchzuführen und bei Bedarf zu rechtfertigen.
Das Soll, welches das Curriculum vorgibt, ist, dass die Praxisanleitungen ihre Anleitung/ ihre
Arbeit vor dem Hintergrund pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse reflektieren und, bei Bedarf,
die Etablierung in die Praxis umsetzen. Dies soll, wie auch in den theoretischen Hintergründen
nachzulesen ist, unter Berücksichtigung institutioneller Ressourcen erfolgen (vgl. internes
Curriculum der Zentralschule für Gesundheitsberufe).
In der Umsetzung scheint dies sehr schwierig zu sein. Obwohl in unserem Krankenhaus
Hausstandards existieren, die im Intranet aufgerufen werden können, sind sich viele unsicher,
was nun als „Standard“ vorgesehen ist. Dabei können die hauseigenen Standards laut der
Studie des Instituts „(…) durchaus handlungsleitend sein.“30
Zusammengefasst fehlt in der Praxis das Hinterfragen von pflegerischem Handeln und die
Ausrichtung auf evidenzbasierte Inhalte.
Eben das ist auch laut des Landesprojekts für die Auszubildenden von enormer Relevanz. Dort
steht: „Vielmehr ist das theoretisch vermittelte Wissen der Ankerpunkt für die Schülerinnen
27

Ebenda siehe S.4
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29
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30
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Siehe S.36
28
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und Schüler, um daran möglichst die praktischen Handlungsabläufe zu orientieren.“30 Dies
unterstreicht unsere Darlegung.

4.2 Die Betreuung des Auszubildenden im praktischen Einsatz
„Anleitungsprozesse planen und gestalten“31- nach unserem Empfinden die wichtigste Einheit
des Moduls. Dort wird das Grundgerüst für die Praxis geschaffen.
Für eine entsprechende Anleitung sollte es den Auszubildenden zustehen, eine feste
Ansprechperson zu haben.
Diese Person sollte in der Regel die weitergebildete Praxisanleitung sein, die dem Schüler/ der
Schülerin die Möglichkeit gibt, außerhalb der Gespräche, die unten nachzulesen sind, positive/
negative Kritik zu äußern.
Das Institut für Sozialökonomische Strukturanalysen äußert sich dahingehend, dass: „(..) die
Betreuung in der Praxis von den Schülerinnen und Schüler als nicht kontinuierlich eingestuft
wird. Ein häufiger Wechsel der Ansprechpersonen auf den Stationen sei insgesamt die Regel.“32
Dem können wir hinsichtlich unserer Erfahrungen nur beipflichten.
Zudem ist es so bedeutend, da die hier vermittelten Inhalte, wie beispielsweise die der
Erhebung des individuellen Lernbedarfs, die Gespräche (Erst-Zwischen- und
Abschlussgespräch) aufwerten können. Die Rückmeldung an die Praxisanleiter mithilfe der
angesetzten Gespräche sprechen wir einen hohen Stellenwert zu. Das Ziel der Gespräche sind
die Erhebungen des individuellen Lernbedarfs und Lernbestands.
In dem Dokument des Erstgesprächs unserer Einrichtung heißt es bei den „Informationen des
Auszubildenden an die Praxisanleitung/ anleitende Pflegende“: „Einschätzung des persönlichen
Lernbedarfs, Lernwünsche, Erwartungen, der persönlichen Stärken zu fördernde
Fähigkeiten/Kompetenzen“. Im Anschluss daran wird der Einsatz gemeinsam geplant:
„Gemeinsame Formulierung zu fördernder Kompetenzen des Schülers während des Einsatzes
(…)“.33
Das Zwischengespräch besteht aus der „Stellungnahme des Schülers zum bisherigen Einsatz“.
Dort werden Fragen thematisiert wie: „Wie habe ich mich bisher auf der Station gefühlt? (z.B.
Einarbeitungsphase, Unter- Überforderung)“; „Welche Erfahrungen habe ich im Team
gemacht?“ und „Wie habe ich meine Anleitung erlebt?“.34
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Zuletzt wird wie beim Erstgespräch gemeinsam reflektiert und mögliche Praxisaufgaben
werden formuliert.
Die Praxisanleitung muss für das Zwischengespräch bereits eine Bewertung des Schülers
vornehmen, die am Ende des Einsatzes, während des Abschlussgespräches nochmals
thematisiert wird.
Das Abschlussgespräch besteht aus der Rückmeldung der Bewertung des Schülers. Die
Bewertung erfolgt mithilfe eines vorgefertigten Dokuments der Schule. Auf die speziellen
Inhalte soll hier weniger Rücksicht genommen werden.
Dennoch wird dies unserer Erfahrung nach in der Praxis weiterhin zu wenig umgesetzt. Die
Gespräche sollen, laut Angaben der Schule, je nach Gespräch innerhalb der ersten drei Tage
(Erstgespräch), nach der Hälfte des Einsatzes (Zwischengespräch) und in der letzten Woche des
Einsatzes (Abschlussgespräch) erfolgen. In den Einsätzen ist dies häufig aufgrund des hohen
Arbeitsaufkommens nicht möglich. Die terminierten Gespräche werden ausgeführt, wenn die
Bedingungen es zulassen. Eine ruhige Atmosphäre während des Gesprächs zu schaffen, scheint
schier unmöglich. Der adäquate Austausch zwischen Praxisanleiter und Schüler wird erschwert.
Die Ergebnisse der Umfrage des Instituts in Berlin ergaben in dieser Thematik: „Seitens der
Schülerinnen und Schüler gibt es vermehrt Hinweise darauf, dass die Zwischengespräche
entweder nicht stattfinden oder keine Relevanz hätten, da sie häufig zwischen „Tür und Angel“
erfolgten und fachliche Rückmeldung kein Bestandteil des Gesprächs sei.“35 Bezüglich des
hohen Arbeitsaufkommens und des Zeitmangels, der daraus resultiert sei aus der Umfrage des
Instituts hervorgegangen, dass die Praxisanleitungen angegeben hätten, Gespräche würden
„(…) nicht immer stattfinden (…)“. 35 Dies wurde darauf zurückgeführt, dass das Dienstende
bevorstände und daher die Freizeit für Gespräche investiert werden müsste/ Überstunden
geleistet werden müssten (vgl. Landesprojekt: Theorie-Praxis-Transfer in der Ausbildung in den
Pflegeberufen). Daher müssten Auszubildende auch teils verzögerte Bewertungen tolerieren
(vgl. Landesprojekt: Theorie-Praxis-Transfer in der Ausbildung in den Pflegeberufen).
Auch sind es nach unserer Erfahrung nach häufig nicht die weitergebildeten Praxisanleiter, die
mit den Auszubildenden in Kontakt treten, sondern jene Examinierte, die sich im Dienst
befinden. Dies führt oftmals dazu, dass keine Übergabe an die Praxisanleitung gegeben wird.
Diese wird nicht darüber in Kenntnis gesetzt, was der Schüler erlernen will/ welche Fähigkeiten
er bereits besitzt. Auch wenn die Praxisanleitung das Gespräch führt und die Wünsche
entgegennimmt, werden die Vorstellungen des Auszubildenden nicht an das kollegiale Team
weitergegeben. Das führt wiederrum zu Missverständnissen in der Anleitung, da diese eben
nicht nur weitergebildete Examinierte übernehmen, wobei der Auszubildende möglicherweise
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in seinen Ressourcen weiterhin bestärkt wird und seine Schwächen außer Acht gelassen
werden.
Auch das oben genannte Abschlussgespräch leidet darunter. Darauf soll im Abschnitt, wo die
Moduleinheit „Beurteilen und Bewerten“36 behandelt wird, näher eingegangen werden.
Laut des Curriculums sollen mithilfe eben jener Gespräche die Einsatzphasen geplant werden.
Die Planung soll der Praxisanleitung und dem Auszubildenden dazu verhelfen, eine Struktur zu
bekommen und zeitliche Abkommen in die Anleitung und den Dienstalltag zu integrieren.
Ähnlich einer „Checkliste“ wird Geplantes angeleitet, analysiert und letztendlich bewertet. Der
Plan der Anleitung würde ebenfalls dazu verhelfen, den Praxisanleitern und Auszubildenden
spezielle Pflegetätigkeiten vor Augen zu führen und diese, wie es im Curriculum festgelegt ist,
als konkrete Anleitsituation zu verankern (vgl. schulinternes Curriculum der Zentralschule für
Gesundheitsberufe). Eine konkrete Anleitsituation zu planen inkludiert Vor- und
Nachbereitung. Die intensivere Beschäftigung mit der Anleitung schafft für beide Seiten
(Praxisanleitung und Auszubildenden) eine höhere Mitarbeit und letztlich Verständnis. Hierbei
kann bewusst die Lernatmosphäre beeinflusst werden. Während in der Praxis viel situativ
vermittelt wird, wichtige Themen nur angeschnitten werden und des Öfteren Praxissituationen
in unterschiedlichen Settings stattfinden, schafft eine bewusste Planung die dringend benötigte
positive Lernatmosphäre. Bedeuten würde das einen enormen Schritt in die richtige RichtungDas Verständnis der Kollegen wäre ein höheres und eventuell auch derer, die die
Einsatzplanung des Schülers planen. Selbst beim Überfliegen des Plans würde offensichtlich
werden, welcher Arbeitsaufwand damit verbunden ist und man hätte die Möglichkeit, dadurch
nachzuweisen, dass man einen bestimmten Anteil von Stunden braucht, um die Anleitung zu
gewährleisten.
Dies wird in der Praxis nur minimal mithilfe des Punktes: „Gemeinsame Formulierung zu
fördernder Kompetenzen des Schülers während des Einsatzes (…)“ 37im Erst- und
Zwischengespräch thematisiert. Die Stichpunkte, die dort festgelegt werden, sind kein Ersatz
für eine wie oben beschriebene Einsatzplanung.
Wie diese aussehen sollte und welche Kriterien darin zu berücksichtigen sind, werden wir in
unserem Pilotprojekt thematisieren.

4.3 Die Evaluation der Anleitung
Die 2. Moduleinheit (vgl. DKG Empfehlung zur Weiterbildung zur Praxisanleitung), die von den
Praxisanleitungen fordert, in ihrem Tätigkeitsfeld professionell zu handeln, beinhaltet unter
anderem, die Lehrkonzepte der Praxis zu evaluieren und auf Fehlstellen hin zu überprüfen. Die

36
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Aufgabe, die außerdem gestellt wird, ist es, die Fehlerquellen mithilfe innovativer
pädagogischer Konzepte auszuschalten.
In der Praxis haben wir von diesen Umsetzungen wenig erfahren. Welche Konzepte dazu
gehören, werden wir intensiv in den Möglichkeiten der Realisierung beleuchten.

„Anleiten“38 als untergeordnete Moduleinheit wurde von uns bereits in „Anleitungsprozesse
planen und gestalten“39 thematisiert.
Lediglich soll aufgegriffen werden, dass zu einer entsprechenden Anleitung laut der Vorgaben
auch eine Analyse derer gehört, um, und dazu kommen wir beim „Beurteilen und Bewerten“40
eine entsprechende konstruktive Kritik erfolgen kann.
Die Analyse erfolgt nach unserer Einschätzung in der Praxis nicht im entsprechenden Rahmen.
Meist wird nur eine kurze Rückmeldung gegeben, ob die Anleitsituation korrekt verlaufen ist.
Erschwerend ist dabei, dass viele der Praxisanleitungen nicht mit den schulischen Standards
vertraut sind und aufgrund dessen die Fehlerquellen gar nicht erst analysiert werden können.
Das erschwert den Auszubildenden das Lernen in „richtiger Form“. Oft heißt es hierbei auch,
dass es für die Praxis ausreichend sei, jedoch nicht für das Examen. Da die Auszubildenden aber
eben diesen Schritt noch vor sich haben und viele der Schüler auch den Anspruch an sich selbst
haben, alles korrekt durchzuführen kommt hier Unmut auf.

Ähnlich verhält es sich beim „Beurteilen und Bewerten“41. Hier ist das Ziel, dem Auszubildenden
eine lernförderliche Rückmeldung zukommen zu lassen. Dies beinhaltet einerseits die
Rückmeldung nach einer Anleitsituation, aber auch derer des gesamten Einsatzes
(Abschlussgespräch). Im Mittelpunkt dieser Bewertung sollte das Erlernen der vier
Kompetenzen, die die letztendliche Erreichung der beruflichen Handlungskompetenz
ausmachen, sein. Erreicht werden sollen dabei folgende Kompetenzen, die sich in den unsrigen
Dokumenten42 wie folgt definieren:
•
•

Die „Fachkompetenz“, die sich in unseren Unterlagen wie folgt definiert: „Mit
fachlichen Kenntnissen und fachlichen Fertigkeiten kreativ Probleme lösen“
Die „Methodenkompetenz“ („Tätigkeiten, Aufgaben und Lösungen methodisch
einfallsreich zu gestalten“)

38
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•

•

Die „Sozialkompetenz“ („Sich mit anderen konstruktiv auseinander- und
zusammensetzen, sich gruppen- und beziehungsorientiert zu verhalten, um neue Pläne
und Ziele zu entwickeln“)
Die Personalkompetenz („Sich selbst einschätzen, Einstellungen zu entwickeln, eigene
Begabungen, Motivationen, Leistungsvorsätze zu entfalten und sich im Rahmen der
Arbeit außerhalb zu entwickeln und zu lernen.“

Dieser Rückmeldung sprechen wir einen hohen Wert zu. Nur wer der Reflexion offen begegnet,
kann sich weiterentwickeln und eine hohe fachliche Kompetenz entwickeln. Unter einer
entsprechenden Beurteilung und Bewertung fassen wir die oben genannten Punkte. Diese
werden in der Praxis nach unseren Erfahrungswerten zu wenig berücksichtigt. Das
Abschlussgespräch besteht meist aus dem Ausfüllen des vorgefertigten Bogens, in dem die
Kompetenzen natürlich berücksichtigt werden. Jedoch wird die letzte Seite des Dokuments43,
in dem es darum geht, zu verschriftlichen, inwieweit der Schüler die Kompetenzen letztendlich
wirklich besitzt, meist nicht ausgefüllt. Das empfinden wir als Problem, da ein vorgefertigtes
Dokument nicht unsere vollständige Arbeit erfassen und aufzeigen kann.
Weitere Problemdarstellungen bezüglich des Abschlussgespräches deckte das, wie oben auch
mehrfach genannte, Institut für Sozioökonomische Strukturanalysen (SÖSTRA) GmbH in
Berlin44 auf. Darunter kann man die Rückmeldung der Schüler zur Praxissituation finden. Dort
steht: „Unmittelbare Konsequenz der beschriebenen Betreuungssituation ist die von vielen
Schülern und zum Teil auch von den Praxisanleitungen als inadäquat empfundene Bewertung
der Praxiseinsätze. Diese Kritik wird vorrangig in der Gesundheits- und Krankenpflege (…)
geäußert (…).“45 Das Institut arbeitete in der oben genannten Thematik folgende Kritikpunkte,
angebracht durch die Schülerinnen und Schüler, heraus:
•

•
•

„Die Bewertungen erfolgen durch Personen, die die Schülerinnen und Schüler nicht
ausreichend kennen. Die Bewertungen sind daher oftmals nicht realistisch und bilden
nicht immer die fachliche Leistung ab.“45
„Die Bewertungen sind nicht immer eingebettet in die Vor- Zwischen- und
Abschlussgespräche.“45
„Die schriftliche Rückmeldung dauert zu lange“45

Zudem wurde von den Schülern berichtet, dass: „(…) aufgrund der zahlreichen Bezugspersonen
kaum fachliche Bewertungen vorgenommen würden, sondern deren Integration in den
Stationsbetrieb im Vordergrund stehen würden.“46
Wir vermuten, dass dies viele auch unserer Mitschüler erleben. Meistens erfolgt aufgrund der
Personal- und Anleitsituation eine Übergabe an die Praxisanleitung. Diese wird aufgrund der
43
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Einschätzung der Examinierten getroffen, die mit den Auszubildenden zusammengearbeitet
haben. Da diese Examinierten nicht den Anspruch haben, die Auszubildenden so anzuleiten,
wie es eigentlich vorgesehen wäre, werden, wie oben beschrieben, meist nicht die neu
gelernten Situationen bewertet, sondern die Anpassung der Schüler an deren Arbeitsabläufe.
Dies führt wiederrum zur Unzufriedenheiten seitens der Auszubildenden. Die Auszubildenden
„(…) wünschen sich dezidierte Rückmeldungen zu ihrem jeweiligen Ausbildungsstand.“47

Diese Problemdarstellung soll uns dazu befähigen, eine fachliche Bearbeitung mit dem Ausblick
auf Realisierungsmöglichkeiten zu gewährleisten. Deutlich geworden ist, was die Ausbildung
verbessern könnte. Dem möchten wir uns anschließend widmen.

47
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5. Umfragen
Nach der Darstellung der Problematik war es uns ein Anliegen die Situation unserer
Einrichtung genauer zu beleuchten und empirisch festzuhalten.
Hierfür erstellten wir Umfragen, welche sich an Praxisanleitungen und Auszubildende
des Herz-Jesu-Krankenhauses richteten. Diese werden im Folgenden abgebildet, die
Ergebnisse ausgewertet und kommentiert.
Die Anschreiben an jene können unter „12. Anhang“ eingesehen werden.

5.1 Umfrage der Praxisanleitungen
Liebe Praxisanleiter und Praxisanleiterinnen,
wie Sie dem beigelegten Informationsschreiben entnehmen können, dient diese Umfrage
unserer diesjährigen Teilnahme am Jungen Pflege Preis des DBfKs. Das Motto lautet „Aus
Theorie werde Praxis- aber wie?!“. Für ein möglichst aussagekräftiges Ergebnis hoffen wir auf
viele Teilnahmen! Wir bitten darum, keine Namen oder ähnliche persönliche Daten
hinzuzufügen damit Ihre Anonymität gewahrt wird.
Vor wie vielen Jahren haben Sie an der
Weiterbildung zur Praxisanleitung
teilgenommen (in Jahren)?

Warum haben Sie sich zu dieser
Weiterbildung und der damit verbundenen
Tätigkeit entschieden?
Kreuzen Sie die zutreffende Antwort an.
Trifft
Trifft
Trifft
vollständig überwiegend kaum zu
zu
zu
Haben Sie das Gefühl, die in der
Weiterbildung vermittelten
theoretischen Hintergründe sind in
Ihrem Arbeitsalltag umsetzbar?

Wird Ihre Tätigkeit im kollegialen Team
akzeptiert und wertgeschätzt?

Trifft
überhaupt
nicht zu

O

O

O

O

O

O

O

O
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Wird Ihre Tätigkeit von den
anzuleitenden Schülern akzeptiert und
wertgeschätzt?

O

Haben Sie das Gefühl Ihnen wird verholfen
die zusätzliche Tätigkeit optimal umsetzen
zu können?

O

O

o

Ja

o

Nein

o

Nur bedingt, wenn ja wodurch:

O

o Höhere Wertschätzung

Was würden Sie sich für Veränderungen
wünschen, damit sich Ihre Bedingungen der
Anleitung verbessern würden?

o eine verbesserte Kommunikation
zwischen den Beteiligten
(Schüler, Pflegeteam, Schule,
Einrichtung, Hauptamtliche
Praxisanleitung)
o eine höhere Eigenmotivation und
-initiative der Schüler
o ein besseres Zeitmanagement
o regelmäßige Wiederholungen
der erlernten theoretischen
Grundlagen und neuen
wissenschaftlichen Erkenntnissen
o Sonstiges:
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Sehen Sie in den Änderungen des
Krankenpflegegesetzes für das Jahr 2020
positive Chancen und Verbesserungen für
eine gelungene Schüleranleitung?

o

Ja auf jeden Fall.

o

Nein, Ich erwarte dadurch keine
Verbesserung.

o

Damit habe Ich mich bisher nicht
auseinandergesetzt.

Sonstige Anmerkungen:

Vielen Dank für Ihre Teilnahme

5.2 Umfrage der Auszubildenden
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie dem beigelegten Informationsschreiben entnehmen können, dient diese Umfrage
unserer diesjährigen Teilnahme am Jungen Pflege Preis des DBfKs. Das Motto lautet „Aus
Theorie werde Praxis- aber wie?!“. Für ein möglichst aussagekräftiges Ergebnis hoffen wir auf
viele Teilnahmen! Wir bitten darum, keine Namen oder ähnliche persönliche Daten
hinzuzufügen damit Ihre Anonymität gewahrt wird.
Wann haben Sie die Ausbildung in der
Gesundheits- und Krankenpflege begonnen?
Kreuzen Sie die zutreffende Antwortmöglichkeit an.
Immer

Hatten Sie während der praktischen
Ausbildung immer einen festen
Ansprechpartner / Anleiter auf der Station?
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O

Meistens

O

Selten

O

Nie

O

Haben Sie das Gefühl die in der Schule
vermittelten theoretischen Grundlagen in der
Praxis durchführen zu können?

O

O

O

O

Fühlen Sie sich für praktische Lernaufgaben
durch den betreuenden Praxisanleiter
ausreichend vorbereitet?

O

O

O

O

O

O

O

O

Haben Sie das Gefühl einen Eindruck in
verschiedene Fachbereiche und die damit
verbundenen Erkrankungen, Therapien und
pflegerischen Interventionen zu erlangen?
Worin sehen Sie die momentanen
Schwierigkeiten für eine optimale
Schüleranleitung?

o

Zu geringe Eigenmotivation/ initiative des Schülers

o

Zu geringe Bemühungen des
Anleiters

o

Zu wenig Zeit für
Anleitungssituationen

o

Keine fest zugewiesene
Praxisanleitung

o

Unzureichendes, aktuelles
theoretisches Wissen der
Praxisanleitung

o

Mangelhafte Lernzielerfassung und
Planung durch die durchzuführenden
Gespräche

23

Bei wem melden Sie die Reflexion der
Anleitung zurück?

o

Sonstiges:

o

In der Schule bei der Einsatzreflexion

o

Im Abschlussgespräch bei dem
Anleiter

o

Der Station

o

Bei den Schülervertretern der MAV

o

Sonstiges:

o

Ja, auf jeden Fall.

o

Nein, ich erwarte dadurch keine

Was könnte der Praxisanleiter/ die
Einrichtung verändern, um Ihnen optimale
Anleitungsbedingungen zu bieten?
Sehen Sie in den Änderungen des
Krankenpflegegesetzes für das Jahr 2020
Chancen für eine verbesserte
Praxisanleitung?

Verbesserungen.
o

Damit habe Ich mich bisher nicht
auseinandergesetzt.

Sonstige Anmerkungen:
Vielen Dank für Ihre Mithilfe
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5.3. Auswertung der Umfrage der Praxisanleitungen und Kommentar
5.3.1 Ergebnisse der Umfrage der Praxisanleitungen

Im Folgenden werden die Grafiken, welche die Ergebnisse der Umfrage darstellen, abgebildet.
Daraufhin werden diese verschriftlicht und kommentiert.

Vor wie vielen Jahren haben Sie an der Weiterbildung
zur Praxisanleitung teilgenommen?

unter 5 Jahren

ab 5 Jahren

ab 10 Jahren
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ab 15 Jahren

ab 20 Jahren

Warum haben Sie sich zu der Weiterbildung und der damit verbundenen
Tätigkeit entschieden?

12

10

8

6

4

2

0

Anzahl
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18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
Haben Sie das Gefühl, die in der
Weiterbildung vermittelten
theoretischen Hintergründe sind in
Ihrem Arbeitsalltag umsetzbar?

Trifft vollständig zu.

Wird Ihre Tätigkeiet im kollegialen
Team akzeptiert und wertgeschätzt?

Trifft überwiegend zu.
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Trifft kaum zu.

Wird Ihre Tätigkeit von den
anzuleitenden Schülern akzeptiert
und wertgeschätzt?

Trifft überhaupt nicht zu.

Haben Sie das Gefühl Ihnen wird verholfen die zusätzliche Tätigkeit
optimal umsetzen zu können?

Ja

Nein

Nur bedingt
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anzahl

Wodurch empfinden Sie dieses nur als bedingt zutreffend?

Rahmenbedingungen (Zeit, Anleiter-Schüler-Anzahl, keine Berücksichtigung im Dienstplan, Verantwortung über
Patientengruppe, Stationsalltag und Arbeitsaufkommen)
Unterstützung nur vom direkten Pflegeteam, nicht von der pflegerischen Leitungsebene
Als Teilzeitkraft weniger zeitliche Chancen einen Vollzeit Schüler anzuleiten
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Was würden Sie sich für Veränderungen wünschen, damit sich Ihre
Bedingungen der Anleitung verbessern würden?

Höhere Wertschätzung

Eine verbesserte Kommunikation zwischen den
Beteiligten (Schüler, Pflegeteam, Schule,
Einrichtung, Hauptamtliche Praxisanleitung)
Eine höhere Eigenmotivation und -initiative der
Schüler

Ein besseres Zeitmanagement

Regelmäßige Wiederholungen der erlernten
theoretischen Grundlagen und neuen
wissenschaftlichen Erkenntnissen

Sonstiges

0

5
Anzahl
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10

15

20

Sonstige Verbesserungswünsche

Finanzielle Anerkennung und Wertschätzung
Angleichung des Dienstplans
Zeitliche Abkommen und Vereinbarungen für Anleitungen
Berücksichtigung des zusätzlichen Aufwands im Stellenplan
Kein Stationswechsel des Schülers innerhalb eines Einsatzes
Weniger zugeteilte Patienten für Praxisanleiter

Sehen Sie in den Änderungen des Krankenpflegegesetzes für das
Jahr 2020 positive Chancen und Verbesserungen für eine
gelungene Schüleranleitung?

Ja, auf jeden Fall.
Nein, Ich erwarte dadurch keine Verbesserung.
Damit habe Ich mich bisher nicht auseinandergesetzt.
Keine Angabe
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Weitere Anmerkungen:
•
•
•
•
•

•

•
•

•

„Ich hoffe es, aber aus der jetzigen Situation heraus schätze ich die Wahrscheinlichkeit
auf Besserung eher gering ein“
„Eine komplette Überarbeitung der Anleitung ist dringend notwendig“
„Da ich die Mentorenausbildung gemacht habe und 2020 nicht mehr in dem Umfang
anleiten kann wie z.Zt. (nicht mehr unterschreiben darf)“
„Ich bin zurzeit nur Teilzeit beschäftigt.“
„PA läuft nur zufällig, kommt zu kurz, wenn man eine große, eigene Pflegegruppe hat.
Keine Anleitung möglich, kann den Schüler nur „schicken“! Man muss erst die
Patientenversorgung gewährleisten. Hat oft ein schlechtes Gewissen, steht zwischen
Patienten, Kollegen und Schülern. Ich finde es zu wichtig, darf nicht nebenbei laufen.“
„Endlich die Bezahlung für Praxisanleiter die uns gesetzlich zusteht! Wird von der
Pflegedirektion verweigert und dann wird sich gewundert, dass kaum noch jemand
Praxisanleitung machen will.“
„Aber oft wenig Feedback von Seiten der Schüler oder der Eindruck, dass Schüler nicht
zufrieden sind, das aber nicht äußern“
„Insgesamt würde ich mir etwas längere Einsätze der Schüler wünschen. 5-6 Wochen
geben dem Schüler oft keinen ausreichenden Einblick in das Fachgebiet und die
Stationsarbeit“
„Es wird immer schwerer die anfallende Arbeit und die Schüler unter einen Hut zu
bekommen“

5.3.2 Kommentar zu den Umfrageergebnissen der Praxisanleitungen
Die Umfrage wurde im Herz-Jesu-Krankenhaus in Münster durchgeführt. Beteiligt waren alle
Stationen des Hauses, die Praxisanleitungen beschäftigen.
Ausgenommen sind daher die Bereiche: Schmerzstation, Isolierstation, der OP-Bereich und
eine der privaten Stationen.
Von zwei Stationen erhielten wir keine Ergebnisse.
Demnach waren insgesamt 14 Stationen beteiligt. Daraus resultierten 25 Praxisanleiter, die an
der Umfrage teilnahmen.
Mit der Frage zu den Jahren der Beschäftigung der Praxisanleitung bezweckten wir, einen
Einblick zu gewinnen, wie unterschiedlich die Anleitsituationen erlebt werden können. Dabei
waren für unsere Betrachtung jene von Belang, die möglichst wenig und möglichst viel
Berufserfahrung im Sinne der Praxisanleitung erlebt hatten. Wir vermuteten, dass
Praxisanleitungen, die länger im Beruf vertreten sind zu anderen Bedingungen angeleitet haben
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und dadurch einen anderen Standpunkt zur Anleitung vertreten können als jene, die schon zu
diesen Bedingungen in ihrer eigenen Ausbildung angeleitet wurden. Unsere Vermutung
bestätigte sich nicht. Festzustellen war, dass länger Examinierte die Bedingungen besser
bewerteten.
Die Frage bezüglich der Motivation zur Ergreifung der Weiterbildung und der damit
verbundenen Tätigkeit war relevant, da dadurch die Erwartungshaltungen hervorgehoben
werden konnten. Unsere Vermutung war, dass viele der Praxisanleitungen die Motivation zur
Schüleranleitung und zur Verbesserung der Ausbildungsbedingungen (aufgrund eigener
Erfahrungen) besessen haben/ besitzen. Außerdem vermuteten wir, dass viele nach der
Ausbildung nach Weiterentwicklung strebten und dies als Möglichkeit ansahen, sich beruflich
und professionell zu verwirklichen. Diese Frage konnte frei beantwortet werden. Anhand der
Angaben ließen sich jedoch einige Bereiche zusammenführen. Dabei muss berücksichtigt
werden, dass einige Praxisanleitungen Mehrfachnennungen getätigt haben und daher die Zahl
der Angaben nicht gleich mit der Teilnehmerzahl der Umfrage sind. Dabei war der am meisten
überwiegende Faktor der des Interesses/ der Freude an der Schüleranleitung/ der
Wissensvermittlung (11 Angaben). 9 von 25 Praxisanleitungen war es wichtig, die Anleitung
oder die gesamte Ausbildung hinsichtlich der Qualität zu sichern/ zu verbessern. Außerdem
wurde der generelle Wunsch ausgesprochen, Schüler in ihrer Ausbildungszeit zu unterstützen
(7 Angaben). Bezüglich des eigenen Interesses waren 4 Praxisanleitungen auch der
einstimmigen Meinung, diese sei aufgrund des Wunsches nach Weiterbildung und neuem
Wissen/ neuer Qualifikation verfolgt worden. Zwei der Praxisanleitungen gaben ebenfalls an,
der Bedarf auf der Station sei der ausschlaggebende Grund für das Interesse an der
Weiterbildung gewesen. Jeweils ein Praxisanleiter gab an:
•
•

Die Weiterbildung in Kombination absolviert zu haben.
Das persönliche Gefühl gehabt zu haben, man sei für die Aufgabe der Schüleranleitung
geeignet.

Die Ergebnisse glichen sich weitgehend mit unseren Vermutungen. Es war für uns ein Erfolg zu
sehen, wie groß die Resonanz der Praxisanleitungen war, die Anleitung der Auszubildenden
interessenhaft zu verfolgen und diese bei ihrem Wissenserwerb zu unterstützen. Dabei fanden
wir es gut, auch die eine Rückmeldung der Eignung für diesen Bereich erhalten zu haben.
Letztendlich kann eine gute Praxisanleitung nur funktionieren, wenn die anzuleitende Person
auch Vertrauen in ihre Arbeit mitbringt. Ebenso war es hinsichtlich der Umsetzung des TheoriePraxis-Transfers auch nicht unwichtig zu sehen, wie viele die Qualitätssicherung der Ausbildung
anstreben.
Der eigenen Weiterentwicklung sprechen wir ebenfalls einen hohen Stellenwert zu.
Praxisanleiter und Praxisanleiterinnen sollen, wie die Auszubildenden ihn haben, einen Gewinn
von ihrer Arbeit erfahren.
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Die praktischen Gegebenheiten (Bedarf auf der Station, Kombination mit anderer
Weiterbildung) waren für uns ebenfalls aufschlussreich, da wir diese Richtung anfangs nicht für
uns beleuchtet haben.

Der dritte Komplex, der aus drei Fragen bestand, behandelte unter anderem die Ist Situation
zur Praxisanleitung im Vergleich zum Soll während des Absolvierens der Weiterbildung (hierbei
wird der Theorie-Praxis-Transfer der Praxisanleitungen bezüglich ihrer Weiterbildung
thematisiert). Ähnlich wie bei dem Theorie-Praxis-Transfer der Auszubildenden vermuteten wir
dort unzureichende Bedingungen. Diese Gegebenheiten wirken sich letztendlich wiederum auf
unsere Anleitung aus.
17 Teilnehmer waren dabei der Meinung, es würde überwiegend zutreffen, dass sich die
vermittelten theoretischen Grundlagen der Weiterbildung in der Praxis integrieren ließen. 8
Teilnehmer stimmten dem nur kaum zu. Wir waren hierbei positiv überrascht von der hohen
Rückmeldung, dass Theoretisches in der Praxis Berücksichtigung findet. Es wäre interessant
gewesen, zu erfahren, welche theoretischen Inhalte laut der Praxisanleitungen umgesetzt
werden können, um dies mit unseren Erwartungen abzugleichen. Das lässt sich mit unserer
Umfrage jedoch nicht nachvollziehen. Ob die Tätigkeit im kollegialen Team wertgeschätzt wird,
sahen wir als relevant an, da wir uns einig darüber waren, dass dies zu den
Rahmenbedingungen für eine gute Praxisanleitung gehört. Wir befürchteten, dass sich nicht
immer eine Wertschätzung vollzieht. Jedoch stimmten 11 der 25 Teilnehmer für „Trifft
vollständig zu“, 13 Teilnehmer für „Trifft überwiegend zu“ und nur einer der Teilnehmer für
„Trifft kaum zu“. Dieses Ergebnis werten wir als sehr positiv. Mit dem Rückhalt des kollegialen
Teams ist es auch einem nicht freigestellten Praxisanleiter möglich, Zeit für die Anleitung zu
erhalten und seine Arbeit als wichtig gespiegelt zu bekommen.
Ähnlich der Erfassung der Wertschätzung der Arbeitskollegen war es ebenfalls wichtig, auch die
der Auszubildenden, die letztendlich von der Arbeit profitieren sollen, zu erfragen. Das Ergebnis
fiel negativer aus. Nur 7 der Praxisanleiter und Praxisanleiterinnen stimmten für „Trifft
vollständig zu“, 16 waren der Meinung, dieses würde „überwiegend“ zutreffen und 2 stimmten
für „Trifft kaum zu“.
Schade finden wir, dass Praxisanleitungen anscheinend nicht den Eindruck haben,
Auszubildende wären ihnen für ihre Tätigkeit dankbar. Beziehungsweise nur bis zu einem
bestimmten Grad. Man kann dieses Ergebnis dahingehend interpretieren, dass Auszubildende
entweder tatsächlich kaum Dankbarkeit signalisieren oder die Auszubildenden mit der Arbeit
der Praxisanleitungen unzufrieden sind, sodass sie denen dies in dieser Form spiegeln.

Letztlich war die Frage zu den aktuellen Bedingungen, ob den Praxisanleitungen dazu verholfen
wird, die zusätzliche Tätigkeit optimal umzusetzen. Diese gewinnt an Bedeutung, da dort
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nochmals ein Gesamtbild der Situation erfasst werden kann. Sechs Teilnehmer stimmten
hierbei für „Ja“, neun für „Nein“ und zehn für „Nur bedingt, wenn ja wodurch:“. Die
Ausführungen der Praxisanleitungen zur „nur bedingten“ Umsetzung hielten wir wie oben in
Kategorien fest.
Dabei stimmten:
•
•
•

80 % (8 Teilnehmer) für die Rahmenbedingungen
10 % (1 Teilnehmer) für die fehlende Unterstützung der Leitungsebene
10 % (1 Teilnehmer) für die fehlende Zeit als Teilzeitkraft Schüleranleitung zu betreiben

Die Ausführungen sehen wir als nachvollziehbar an und werden darauf an anderer Stelle
eingehen (Verbesserungsvorschläge).

Mit der Aussicht auf Verbesserung befragten wir die Praxisanleitungen dazu, welche
Verbesserungswünsche sie hätten, um die Bedingungen der Anleitung zu verbessern. Dabei
waren Mehrfachnennungen unter den ausgewählten Antworten möglich. Die meisten
wünschten sich ein besseres Zeitmanagement (17 Abstimmungen). Zwölf Praxisanleitungen
wünschten sich eine höhere Wertschätzung und eine verbesserte Kommunikation zwischen
den Beteiligten (Schüler, Pflegeteam, Schule, Einrichtung, Hauptamtliche Praxisanleitung). Eine
höhere Eigenmotivation und -initiative der Schüler war für elf der Praxisanleitungen ebenfalls
relevant. Die wenigsten Stimmen (Neun Praxisanleitungen stimmten hierfür) erhielten die
regelmäßigen Wiederholungen der erlernten theoretischen Grundlagen und neuen
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Es bestand noch die Möglichkeit, „Sonstiges“ auszuwählen
und eine eigene Interpretation vorzunehmen. Für diese Alternative entschieden sich sieben
Teilnehmende. Zur besseren Unterscheidung ist dies erneut in Rubriken aufgeteilt.
Die Verbesserungswünsche lauten wie folgt:
•
•
•
•
•
•

Finanzielle Anerkennung und Wertschätzung
Angleichung des Dienstplans
Zeitliche Abkommen und Vereinbarungen für Anleitungen
Berücksichtigung des zusätzlichen Arbeitsaufkommens im Stellenplan
Kein Stationswechsel des Schülers innerhalb eines Einsatzes
Weniger zugeteilte Patienten für Praxisanleiter

Dass das Zeitmanagement so hoch angerechnet wird, hatten wir bei der Erstellung der Umfrage
bereits angenommen. Erstaunlich fanden wir abermals, wie viele Praxisanleitungen sich für die
höhere Eigenmotivation und -initiative der Schüler ausgesprochen haben. Dies wird in unseren
Ideen für die Realisierung Beachtung finden. Ähnliches gilt für die verbesserte Kommunikation
zwischen den beteiligten Berufsgruppen. Die Verbesserungswünsche, die unabhängig von den
vorgegebenen Antwortmöglichkeiten gegeben wurden, finden wir sehr hilfreich. Die zeitlichen
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Abkommen und Vereinbarungen für die Anleitung sehen wir ebenfalls als sehr sinnvoll an und
werden sich in unserem Pilotprojekt wiederspiegeln. Auf den Rest der genannten
Verbesserungsvorschläge (Stellenplan, Dienstplan) haben wir hinsichtlich unseres Projekts
wenig Einfluss, sehen aber die Relevanz dieser und befürworten es.
Der Zukunftsausblick der Umfrage- Chancen der generalistischen Ausbildung bezüglich der
Anleitsituation. Hierbei war der Großteil (44%; 11 Praxisanleitungen) sich einig, darin keine
Besserungen zu erwarten. 24%; 6 Praxisanleitungen hatten sich mit den Neuerungen noch nicht
auseinandergesetzt. Ebenso viele erwarten dadurch eine Besserung. 8%; 2 Angaben, waren
nicht zu verwerten du fallen deswegen unter „keine Angabe“.
Die Auswertung zeigt uns, wie viele kein Vertrauen in die neue Ausbildung und die Änderungen,
die diese mit sich bringt, haben. Uns ist bewusst, dass sich bei Umstrukturierung nie viel
Begeisterung einstellt und hoffen, dass sich die Meinung dieser Praxisanleitungen zum
positiven wenden wird. Erstaunlich für uns war auch, wie wenige sich erst mit dem Thema
beschäftigt haben. Eventuell war unsere Umfrage für jene ein Anstoß, sich darüber zu
informieren.

Zum Schluss war es allen Praxisanleitungen möglich, eine Anmerkung abzugeben. Diese werden
im Wortlaut zitiert und stehen für sich. Daher möchten wir diese nicht mit einem Kommentar
versehen. Aufzufinden sind jene in der Auswertung der Umfrage.
Wie auch in der Problemdarstellung aufgegriffen wurde, soll hier auch auf das Ministerium für
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD) mit ihrem Landesprojekt zum Thema:
„Theorie-Praxis-Transfer in der Ausbildung in den Pflegeberufen“ verwiesen werden. Verfasser
war das Institut für Sozioökonomische Strukturanalysen (SÖSTRA) GmbH in Berlin48.
Dort wurden viele Rubriken, die in unserer Umfrage thematisiert wurden, ebenfalls
angesprochen. Das schafft für uns die Möglichkeit unsere Ergebnisse auf Schnittstellen zu
vergleichen. Bei der Bearbeitung stellten wir viele Gemeinsamkeiten fest. Das Institut
beschäftigte sich ebenfalls mit der Frage, inwiefern theoretische Inhalte in die Praxis umgesetzt
werden. Sie fassten dies unter: „Die Anforderungen der Schule lassen sich in der Praxis
umsetzen“49. Dabei wurden die Mittelwerte erarbeitet. Die Befragung in der Gesundheits- und
Krankenpflege ergab einen Wert von 2,29. („1= Aussage trifft zu bis 4= Aussage trifft nicht zu.“
Das unterstützt unsere Umfrageergebnisse.

48
49

https://msagd.rlp.de/fileadmin/msagd/Gesundheit_und_Pflege/GP_Dokumente/BadP_28_Endfassung.pdf
Ebenda S.34
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So gleichen sich die „Veränderungsvorschläge für den Lernort Praxis“ (5.2.4) in vielen Punkten
mit den unseren. Hauptgrund hierbei seien die fehlende Personalausstattung und die
fehlenden zeitlichen Ressourcen, die die Ausbildungsqualität senken würden.
Darüber hinaus wurde genannt:
•
•
•
•
•

„Freistellung von Praxisanleitungen“
„Pflegequalität insgesamt und Qualität der praktischen Ausbildung“
„Umsetzung vorhandener Konzepte und Projekte“
„Qualifizierung des Personals“
„Einbindung von Praxisanleitungen in diese Prozesse und Formen der Anerkennung“50

Die fehlenden zeitlichen Ressourcen wurden abermals hervorgehoben durch eine Befragung
der Praxisanleitungen. Unterschieden wurde zwischen „kompletter Freistellung“, „teilweiser
Freistellung“ und „keiner Freistellung“. Es wurde ersichtlich, dass erstere mit einem Mittelwert
von 1,29 die besten Möglichkeiten der Praxisanleitung besitzen. Diejenigen mit teilweiser
Freistellung bewerteten dies schon weniger positiv mit einem Wert von 2,13. Bei Letzteren, die
unsere Situation der Praxisanleitungen beleuchten, wurde ein Wert von 3,15 ermittelt51. Dies
zeigt eindrücklich, dass eine Freistellung zu besseren Bedingungen führen könnte.
Des Weiteren wurde erhoben, ob Auszubildende und Praxisanleitungen in gleichen Schichten
zusammenarbeiten. Dabei war das Ergebnis ähnlich wie oben dargestellt. Bei Praxisanleitungen
mit kompletter Freistellung ergab der Wert:1,48; mit teilweiser Freistellung:2,27 und ohne
Freistellung:2,9352.
Ebenfalls thematisiert wurde der Wunsch, der auch seitens unserer Praxisanleitungen aufkam,
längere Einsätze der Schüler zu schaffen: „Ebenso wurde von Schülerinnen und Schüler sowie
Praxisanleitungen relativ häufig betont, dass sie sich in bestimmten (prüfungsrelevanten)
Bereichen längere Einsätze wünschten, um theoretisches Wissen sicher anwenden zu
können.“53 Der Wunsch wurde seitens der Auszubildenden in unserem Kontext nicht geäußert.
Bezüglich des Stationswechsels, den die Auszubildenden erfahren müssen und der in unserer
Umfrage auch seinen Platz fand, steht: „Darüber hinaus berichten die Schülerinnen und
Schüler, dass im Rahmen ihrer Ausbildung das Einspringen für z.B. kranke Kolleginnen und
Kollegen relativ regelmäßig vorkommt. Dies kann ggf. zu Stationswechseln führen oder dazu,
dass auch während eines Theorieblocks Wochenenddienst geleistet wird.“ 54

50

https://msagd.rlp.de/fileadmin/msagd/Gesundheit_und_Pflege/GP_Dokumente/BadP_28_Endfassung.pdf
siehe S.30
51
Ebenda S.38
52
Ebenda S.41
53
Ebenda S.34
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Die Umfrageergebnisse zeigen bei der Aussage: „In der Praxis werde ich häufig im regulären
Stationsalltag als Arbeitskraft eingesetzt“ einen Mittelwert von 1,3054.
Bei der Aussage: „Ich springe regelmäßig ein, wenn irgendwo „Not am Mann“ ist.“ Einen
Mittelwert von 2,1354. Der Wechsel ist ein generelles Problem und nicht selten umstritten. In
Bezug auf die Anleitung ist dieser aber ein Faktor, welcher negativ Einflüsse hat. Den
Auszubildenden wird suggeriert, dass die Anleitung eine zweitrangige Rolle einnimmt.
Letztendlich zeigt sich auch in dieser Umfrage der Wunsch der Praxisanleitungen seitens der
Kooperation mit der Schule. Dies trage dazu bei, einen verbesserten Theorie-Praxis-Transfer
herzustellen. Betont wurde hierbei ausdrücklich „(…) die Relevanz regelmäßiger Treffen mit der
Leitungsebene (bis hin zu monatlichen Treffen mit Pflegedienstleitungen) (…)“55.
Wir empfanden unsere Umfrage aufgrund der Untersuchung mithilfe der des Instituts als
aussagekräftig. Mithilfe dieser Ergebnisse war es uns möglich, einen Zusammenhang zu
unseren Realisierungsideen zu schaffen. Einige der oben aufgezählten Punkte werden dort
nochmals aufgegriffen werden, um Lösungen für die Umsetzung zu finden.

54

https://msagd.rlp.de/fileadmin/msagd/Gesundheit_und_Pflege/GP_Dokumente/BadP_28_Endfassung.pdf
S.25
55
Ebenda siehe S.45
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5.4 Auswertung und Kommentar der Umfrage der Auszubildenden
Die Umfrage richtete sich an die Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege des HerzJesu-Krankenhauses. Dies wurde zuvor mit der Pflegedirektion und der MAV abgestimmt.
Hierzu wurden alle drei Jahrgänge befragt (2016-2018). Um dieses für jene zugänglich zu
machen, die sich zurzeit in der praktischen Ausbildungsphase befinden, formatierten wir die
Umfrage zu einer Online- Befragung um. Teilgenommen haben letztendlich 25 Schülerinnen
und Schüler.
Bezogen auf die Auswertung unserer Umfrage nehmen wir Rücksicht auf das bereits in der
Problemdarstellung behandelte Landesprojekt: „Theorie Praxis Transfer in der Ausbildung in
den Pflegeberufen“ des Instituts für Sozialökonomische Strukturanalysen (SÖSTRA) GmbH in
Berlin.56 Dort werden bezüglich der Umfrage Mittelwerte erfasst, die die Aussagen der
Auszubildenden und Praxisanleitungen stützen sollen. Die Mittelwerte sind von 1-4 angesiedelt.
1 trifft dabei bezüglich der Aussagen zu, 4 trifft nicht zu.

Wann haben Sie die Ausbildung in der Gesundheitsund Krankenpflege begonnen?
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Diese Fragestellung diente der Identifizierung und Gruppierung der Teilnehmer. Ziel dieser
Fragestellung war es, festzustellen, ob die Thematik in den verschiedenen
Ausbildungsjahrgängen unterschiedlich sensibilisiert wurde. Die Teilnahmequote beträgt 30%.
Das Umfrageergebnis zeigt eine deutlich höhere Beteiligung des Mittelkurses. Dieses lässt
mehrere Interpretationsmöglichkeiten zu: Die geringe Beteiligung des Unterkurses könnte an
der mangelnden Erfahrung liegen.

Die geringe Beteiligung des Jahrgangs 2016 (Oberkurs) könnte daran liegen, dass diese durch
das anstehende Examen bald selbst nicht mehr in der Rolle des Auszubildenden sind. Somit
wären die durch das Projekt möglicherweise folgenden Veränderungen für Sie nicht mehr
relevant und greifbar. Die vermehrte Umfrageteilnahme des Mittelkurses lässt mehrere
Schlüsse zu: Die Auszubildenden scheinen auf einem Ausbildungsstand zu sein, in der die
Thematik an Relevanz in Ihrem Arbeitsalltag zugenommen hat, verschiedene Erfahrungen mit
Praxisanleitern und -anleitung stattgefunden haben und der Wunsch nach Verbesserung und
Weiterentwicklung besteht.
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Nie

Die Auszubildenden scheinen unterschiedliche Erfahrungen mit einer fest zugewiesenen
Praxisanleitung gemacht zu haben. Der Großteil der Befragten gab allerdings an, sie hätten
überwiegend einen festen Ansprechpartner während der praktischen Ausbildung gehabt.
Dieses deutet darauf hin, dass die meisten praktischen Einsätze von einem festen
Ansprechpartner begleitet werden.
Bezüglich der Umfragen des Instituts fiel die Bewertung der Auszubildenden eher negativ aus.
Diese setzten die fehlende Bezugsperson mit dem Gefühl des Alleinseins gleich („Ich fühle mich
in der Praxis häufig alleingelassen“). Dabei lag der Mittelwert bei der Gesundheits- und
Krankenpflege bei 2,357.
Die darauffolgende Frage unserer Umfrage behandelte die Erfahrung der Umsetzbarkeit von
theoretischem Erlernten. Ein Großteil der Befragten gab an, dieses sei nur selten zutreffend.
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Gerade diese Frage zielte unmittelbar auf den von uns behandelten Theorie-Praxis-Transfer ab.
Die Ergebnisse bestätigten, dass dieses in dem Arbeitsalltag der Auszubildenden eine
Schwierigkeit darstellt.
Das Institut erhob dahingehend die Aussagen: „Das, was ich in der Schule lerne und das, was
ich in der Praxis mache, baut aufeinander auf.“58 Der Mittelwert der Gesundheits- und
Krankenpflege betrug hierbei 2,73. „Die Anforderungen der Schule lassen sich in der Praxis
umsetzen“59 Hierbei fiel das Ergebnis etwas besser aus und betrug 2,29.
Eben diese Schwierigkeit soll von Praxisanleitung überwunden werden, um bei der Umsetzung
der theoretischen Lehrinhalte als Übermittler zu fungieren und Auszubildende darin zu
bestärken, nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und kompetent zu handeln. Die
Einschätzung der Auszubildenden zu dieser Situation zeigt eindeutig, dass der Theorie-PraxisTransfer ausbaufähig ist.

Daraufhin richtete sich der Blick auf die praktischen Lernaufgaben, welche jeder Auszubildende
im Laufe der praktischen Ausbildung absolvieren muss und welche als Vorbereitung für das
praktische Examen dienen. Viele Auszubildenden spiegeln wider, dass sie sich für eben jene
Prüfungen nur selten gut vorbereitet fühlen. Ob dieses an mangelnder Information über die zu
prüfende Aufgabenstellung und den Verlauf der Prüfung liegt oder nicht genügend
Übungssituationen während der praktischen Einsätze, ist hieraus nicht erschließbar.
Einige Schüler gaben an, sie fühlten sich nie auf praktische Prüfungen vorbereitet. Dieses
könnte im Hinblick auf die praktische Examensprüfung zu Unsicherheiten und letztlich auch
schlechteren Ergebnissen führen.

Im Anschluss folgte die Frage, wie Schüler die verschiedenen Fachbereiche erleben und welche
Erfahrungen sie sammeln.
Das Ziel der Pflichteinsätze in den verschiedenen Fachbereichen ist es, Pflegende so
auszubilden, dass sie Grundwissen über die allgemeine, übergeordnete Pflege entwickeln.
Dieses ist im Hinblick der wachsenden Multimorbidität und der damit verbundenen
Schwierigkeit, die Patienten zu kategorisieren, durchaus von Belang. Die Handlungskompetenz
eines professionell Pflegenden schließt jegliche pflegerische Interventionen und
Krankheitsbilder der Patienten mit ein.
Die befragten Auszubildenden schilderten, dass sie meist einen guten Einblick in die
Pflegeaufgaben der Fachabteilung erlangen. Wenige gaben an, dies sei immer oder nur selten
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der Fall. Das macht deutlich, dass das Ziel des Kennenlernens der allgemeinen Pflege verfolgt
und erfolgreich umgesetzt wird.

Worin sehen Sie die momentanen Schwierigkeiten für eine
optimale Schüleranleitung?

Keine Angabe
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Keine fest zugewiesene Praxisanleitung
Unzureichendes, aktuelles theoretisches Wissen der
Praxisanleitung
Mangelhafte Lernzielererfassung und Planung durch
die durchzuführenden Gespräche
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Mit dieser Frage bezweckten wir eine Auseinandersetzung der Auszubildenden mit der
Problematik. Damit konnten wir herausfinden, wobei Schwierigkeiten empfunden werden. 24
der 25 Befragten gaben an, dass vor allem die mangelnde Zeit für Anleitung negative
Auswirkungen mit sich bringt. Des Weiteren gaben etwa die Hälfte der Auszubildenden an, sie
hätten keine fest zugewiesene Anleitung in ihren Einsätzen gehabt. Wenige empfinden das
theoretisch Wissen der Praxisanleiter als nicht aktuell oder unzureichend, ebenso wie eine
mangelhafte Lernzielerfassung und Planung des Einsatzes durch die Gespräche.
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Mit dieser Fragestellung wollten wir herausfinden, inwiefern die Rückmeldungen der Anleitung
tatsächlich bei den Betroffenen stattfindet und an wen sich die Auszubildenden bei
Schwierigkeiten wenden. Die Auszubildenden gaben gleichermaßen an, eine Rückmeldung bei
der Einsatzreflexion in der Bildungseinrichtung, sowie im Abschlussgespräch bei dem Anleiter
zu geben. Dieses zeigt, dass sowohl eine direkte Rückmeldung an den Verantwortlichen auf der
Station als auch an eine Lehrperson erfolgt, welche Konsequenzen aus der Bewertung der
Anleitungssituation ziehen könnte. Vor allem die Kombination der direkten und indirekten
Rückmeldung, empfinden wir als zielführend, um die Qualität der Anleitung auf der Station,
sowie generell während der praktischen Ausbildung, zu erhalten und zu fördern. Nur wenige
Auszubildende leiten die Rückmeldung an die Station weiter. Laut eigenen Angaben wenden
sich die Auszubildenden mit dieser Thematik nicht an andere Instanzen, wie die der
Schülervertreter der Mitarbeitervertretung (MAV) oder den hauptamtlichen Praxisanleitern.
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Was könnte der Praxisanleiter/ die Einrichtung verändern,
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Des Weiteren war es uns ein Anliegen, die Schüler nach persönlichen Wünschen und
Verbesserungsvorschlägen zu fragen. Ersichtlich war die mangelnde Zeit für Anleitung,
gewünscht wurde ein Dienstplan, der das Zusammenarbeiten von Praxisanleiter und
Auszubildendem berücksichtigt. Aber auch eine höhere Wertschätzung, ein angepasster
Stellenschlüssel, die regelmäßige Aktualisierung des Wissenstandes der Praxisanleitungen
durch Fortbildungen und eine ausführlichere Vorbereitung von Anleitungssituationen, wurden
als Verbesserungsvorschläge genannt.
Zur Dienstplanung erhob das Institut, inwiefern Schüler die gleichen Schichten mit ihrer
Praxisanleitung haben. Dort war der Mittelwert bei der Gesundheits- und Krankenpflege bei
3,460. Dies ist bezüglich der Umfrage die schlechteste Bewertung seitens der Auszubildenden.
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Auch in unserer Umfrage wird in diesem Punkt Verbesserungspotenzial gesehen.
All jene Vorschläge zeigen, dass die derzeitige Situation verbessert werden kann. Vor allem die
Faktoren Zeit und Organisation scheinen sich auf die Schüleranleitung auszuwirken.

Sehen Sie in den Änderungen des
Krankenpflegegesetzes für das Jahr 2020 Chancen
für eine verbesserte Praxisanleitung?
12%
56%

32%

Ja, auf jeden Fall.
Nein, ich erwarte dadurch keine Besserungen.
Damit habe ich mich bisher nicht auseinandergesetzt?

Die abschließende Frage widmet sich der Perspektive von zukünftiger Praxisanleitung, welche
sich durch die Gesetzesänderungen maßgeblich verändern wird. Diese Veränderungen werden
wir im Verlauf dieser Projektarbeit differenzierter darstellen. Mehr als die Hälfte der derzeit
Auszubildenden gibt an, sich mit dieser Thematik bisher nicht beschäftigt zu haben und somit
nicht zu wissen, wie mögliche Veränderungen aussehen werden und sich auswirken könnten.
Ein Drittel der Befragten erwartet durch die generalistische Ausbildung keine Verbesserungen
in Bezug auf Schüleranleitung. Nur etwas mehr als ein Zehntel steht diesen mit Optimismus
entgegen.
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6. Interaktives Treffen der Praxisanleitungen und Auszubildenden
Um unsere Ergebnisse denjenigen vorzustellen, die an den Umfragen beteiligt gewesen sind,
entschieden wir uns dazu, ein interaktives Treffen zwischen Praxisanleitern und
Auszubildenden zu organisieren. Dies sollte aus einem lockeren Zusammentreffen innerhalb
der Räumlichkeiten unserer Schule bestehen.
Die Praxisanleitungen und Auszubildenden wurden mithilfe der Umfrage auf das Datum
(25.02.2019) und auf die freiwillige Teilnahme hingewiesen.Beim Verteilen der Umfragen im
Krankenhaus sagten wir ebenfalls, dass das Treffen auch für Interessierte gedacht ist.
Wir planten, eine PowerPoint Präsentation zu erstellen, in der die Ergebnisse für jeden
zugänglich gewesen wären. Ebenfalls sollte ein Vortrag unsererseits zur Motivation zum Projekt
etc. erfolgen. Außerdem sollte das Zusammenkommen fotodokumentarisch festgehalten
werden.
Wir erhofften wir uns einen Austausch über die derzeitigen Bedingungen und die Eindrücke
beider Seiten. Außerdem hatten wir uns Fragestellungen überlegt, die zur Diskussion führen
könnten.
Bis dato hatten wir keine festen Zusagen. Weder seitens der Praxisanleitungen noch der
Auszubildenden. Daher sprachen wir unsere hauptamtlichen Praxisanleitungen an, um uns
deren Anwesenheit zu versichern. Zusätzlich sprachen wir mit den Schülervertretern der MAV.
Diese gaben eine Rückmeldung und bestätigten ihr Kommen. Wir hätten uns zudem über einen
Vertreter der theoretischen Ausbildung in Form einer Lehrkraft gefreut. Dies gestaltete sich
jedoch schwierig.

Am Tag des Treffens waren dann nur die oben genannten, angemeldeten Personen
anzutreffen. Leider hatte keiner der Auszubildenden/ der Praxisanleitungen Zeit gefunden bei
dem interaktiven Treffen zu erscheinen. Letztendlich können wir nicht nachvollziehen, woran
es gelegen hat, dass kein Interesse daran bestand, solch ein Projekt zu unterstützen.
Davon ließen wir uns jedoch nicht abhalten und stellten trotz alledem unsere Ergebnisse in
Form einer PowerPoint Präsentation vor. Im Anschluss daran kamen wir in den Austausch.
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6.1 Ergebnisse der Gespräche
Zuerst wurde über die Rahmenbedingungen der Praxisanleitungen gesprochen. Diskutiert
wurde das Gehalt der Praxisanleitungen, welches unserer Meinung nicht den reellen Wert der
zusätzlichen Arbeit repräsentiert. Alle Beteiligten waren sich einig, dass den Praxisanleitungen
hinsichtlich der Anforderungen, die an sie gestellt werden, mehr Gehalt zustehen müsste.
Zudem wurde der Konflikt zwischen Patientengruppe und der Schüleranleitung angesprochen.
Es wurde einheitlich dafür gestimmt, dass die Patienten in jeder Situation Vorrang haben und
die Versorgung vorerst gewährleistet werden muss. Dass darunter die Schüleranleitung leidet,
war jedem bewusst.
Außerdem wurde besprochen, dass die Auszubildenden darauf hingewiesen werden sollten,
Praxisanleitungen eine direkte Rückmeldung des Einsatzes zu geben. Davon würden diese
profitieren und ihr eigenes Handeln besser reflektieren können.
Vielmehr kam auch zur Sprache, weshalb nicht auch Praxisanleitungen von den Auszubildenden
bewertet werden und nicht nur umgekehrt. Dies wurde anscheinend in unserem Haus auf
anonymer Basis durchgeführt. Die hauptamtlichen Praxisanleitungen sahen darin keinen
Gewinn und betonten, dass Auszubildende, die einer Konfrontation scheuen würden, auch
über sie den Kontakt zu den Praxisanleitungen aufnehmen könnten.
Seitens der Erschwernisse in der Praxis und der Unzufriedenheiten, die dadurch aufkommen
können, sahen sich auch die MAV Schülervertreter in der Verantwortung, hervorzuheben, dass
sie für die Bedürfnisse der Auszubildenden einstehen.
Besprochen wurde ebenfalls, welche Verantwortung die Praxisanleitungen in Bezug auf die
nachzuweisenden Praxisanleiterstunden haben. Festgelegt ist, dass Auszubildende ihren
Lernstand dokumentieren und für alle zugänglich in ihrem „Lernjournal“ auf der Station/ in der
Schule zur Verfügung stellen. Die niedergeschriebenen angeleiteten Stunden werden von der
examinierten Pflegekraft unterzeichnet. Das bedeutet, dass bei möglicher fehlerhafter
Anleitung, die beim Schüler auffallen würde, ein Rückschluss auf die jeweilige Anleitung getätigt
werden könnte. Da in der Praxis die zu anleitenden Stunden häufig erst am Ende des Einsatzes
durch die Auszubildenden vorgelegt werden, stehen diese mit ihrem Kürzel für eventuell nicht
selbst durchgeführte Anleitung. Dieses bewerteten alle Beteiligten als negativ.

Des Weiteren gaben die anwesenden Auszubildenden an, sie profitierten von Dokumenten,
welche einige Stationen als Übersicht des Fachbereiches, inklusive der vorkommenden
Krankheitsbilder und der Stationsabläufe erstellt haben. Hierdurch hätten die Auszubildenden
schon in den ersten Tagen des Einsatzes einen Überblick über die pflegerischen Interventionen
und die auf der Station zu tragen kommenden Anforderungen. Zudem sei es hilfreich,
theoretische Grundlagen kurz und prägnant darin vorzufinden, da die Zeiträume der
praktischen Einsätze nicht immer an die Abfolge der theoretischen Lehrinhalte gebunden sind.
47

Dadurch hätten die Auszubildenden einen schnelleren Einstieg in den Stationsalltag, würden
mehr Selbstsicherheit empfinden und die Praxisanleitung hätte eine einheitliche Grundlage, um
weitere Kompetenzen auszubauen. Auch über diesen Einwand diskutierten die Anwesenden.
Sie kamen zu dem Entschluss, dass die Erstellung des Dokuments zuerst, Zeit benötigen würde,
letztlich aber eine Zeitersparnis durch die oben ausgeführten Auswirkungen eintreten würde.
Dadurch würden sowohl die Praxisanleitungen wie auch die Auszubildenden profitieren.
Einer der Anwesenden merkte an, dass die optimale Anleitung bereits an mangelnder
Vorbereitungsmöglichkeit der Praxisanleitungen scheitert. Hierfür würde eine zeitliche
Freistellung benötigt werden. Eine der hauptamtlichen Praxisanleiterinnen, welche zuvor in
einer anderen Einrichtung tätig war, gab an, dass in dieser die Praxisanleitungen je einen Tag
des Schülereinsatzes freigestellt wurden, um die Planung zu erstellen. Dies erachten wir für
sehr sinnvoll.
Einige dieser Aspekte haben wir im Anschluss der Gespräche näher beleuchtet und unter
„Ideen zur weiteren Realisierung“ expliziter dargestellt und beschrieben.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die von uns erwünschte Resonanz auf dieses
Projekt zwar nicht erreicht wurde, wir dennoch durch ausführliche Gespräche neue
Perspektiven wahrnehmen konnten. Somit haben wir trotz des geringen Publikums einige
Schlüsse für unsere weitere Arbeit ziehen und Aspekte miteinbringen können.

6.2 Planung der weiteren Vorstellung unserer Projektarbeit
Abschließend wurden wir durch die hauptamtlichen Praxisanleiterinnen sowie die zuständige
Lehrperson aufgefordert, unsere Ergebnisse auf dem Praxisanleitungstag, einem
verpflichtenden Zusammentreffen der Praxisanleitungen unserer Einrichtung, erneut
vorzustellen.
Den Schwerpunkt werden wir auf das im Folgenden beschriebene Pilotprojekt als explizite
Umsetzungsmöglichkeit unserer Einrichtung setzen, da dies auf die von uns ermittelten
Ergebnissen basiert.
Da das Treffen erst im April terminiert ist, wird es allerdings keine Auswirkungen auf diese
Projektarbeit haben.

7. Ideen zur weiteren Realisierung und Umsetzung
Nach der ausführlichen Darstellung der Probleme, die eine optimale Praxisanleitung
erschweren, und die empirische Befragung des Empfindens von Praxisanleitungen und
Auszubildenden in unserer Einrichtung, wollen wir den Blick auf die Perspektiven lenken und
mögliche Verbesserungen und Alternativen ermitteln.
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7.1 Umsetzung im Stationsalltag
Hierfür haben wir zunächst den Blickpunkt auf die jetzige praktische Ausbildung im
Stationsalltag gerichtet und uns Gedanken gemacht, welche Umstrukturierungen die Situation
der Praxisanleitung mit geringem Zeit- und Personalaufwand verbessern könnten.
Die generelle Problematik der heutigen Pflege, wie der des Fachkräftemangels, die erhöhten
Anforderungen an pflegetheoretische Hintergründe und die daraus resultierenden Phänomene
wie Zeitmangel, Überforderung und mangelnde Wertschätzung61, hat auch Auswirkungen auf
die praktische Ausbildung von Auszubildenden.
Auszubildende sind allerdings eine große Ressource, um eben diese Bedingungen zu ändern,
da sie bei einer gelungenen Anleitung neue kompetente Pflegekräfte werden und zudem
aktualisierte pflegewissenschaftliche Erkenntnisse auf den Stationen etablieren können. Der
erste Schritt für eine gelungene Anleitung ist also die Wahrnehmung der Relevanz von eben
dieser. Während der Weiterbildung werden die Praxisanleitungen für die Thematik einer
fachgerechten Anleitung sensibilisiert. Jedoch muss diese Wertschätzung auch durch das
kollegiale Umfeld und den führenden Kräften der Einrichtung unterstützt werden.
Um diese Sensibilisierung zu erreichen, ist eine offene Kommunikation unumgänglich. Hierfür
wären regelmäßige Besprechungen im Team sinnvoll, wo der Lernbedarf des Auszubildenden
festgestellt und die weitere Planung von Lernzielen erfolgen kann. Bei diesen Gesprächen
könnten auch die dafür benötigten Voraussetzungen von Praxisanleitungen und
Auszubildenden mitgeteilt werden, damit Lernsituationen unter optimierten Bedingungen
stattfinden können. Somit sind die Kollegen über die zusätzliche Arbeit des Anleiters informiert
und können diesen in der Umsetzung unterstützen.
Bei der Auseinandersetzung mit den momentanen Bedingungen fiel auf, dass die Leistungen
der Auszubildenden regelmäßig durch die betreuenden Examinierten und auch den
Auszubildenden selbst reflektiert werden. Dies ist nötig, um eine konstruktive Kritik abzugeben,
das Handeln zu evaluieren und somit Verbesserungen der praktischen Tätigkeiten zu
ermöglichen.
Allerdings erhält der Praxisanleiter keine Rückmeldung von den Auszubildenden und erfährt
somit keine Bewertung seiner Tätigkeit. Dadurch wird erschwert, dass sich die Praxisanleitung
den Anforderungen der Auszubildenden anpasst und Handlungsstrukturen reflektiert.
Uns ist bewusst, dass die Hemmschwelle einer ehrlichen Reflektion von Schülern gegenüber
Praxisanleitungen vorhanden ist. Deshalb wäre die Option notwendig, diese Reflektion erst
nach dem Einsatz anonym zu erstellen, oder durch einen Vertreter, wie beispielsweise den
hauptamtlichen Praxisanleitungen oder den Schülervertretungen, auszurichten.

61

Vgl. Artikel „Gemeinsam einen kritischen Blick entwickeln“ von Stephan Lücke, veröffentlicht in Bibliomed am
15.12.2017

49

Bei der Problemdarstellung wurde bemängelt, dass Schüler zu selten mit den Praxisanleitungen
arbeiten oder gar keine feste Bezugsperson haben. Um einen gelungenen Verlauf des
praktischen Einsatzes, eine Kontrolle des Lernerfolgs/ Erfassung des Lernbedarfs und eine
strukturierte Anleitung zu gewährleisten, ist es von Nöten, dass bei der Erstellung des
Dienstplans Rücksicht auf das Zusammenarbeiten von Anleitungen und Auszubildenden zu
nehmen ist. Nur so können eine gute Betreuung, Bewertung und Feststellung des dem noch
ausstehenden Bedarfs gewährleistet werden.
Eine Grundvoraussetzung, um die theoretischen Hintergründe in eine praktische
Handlungskompetenz zu transferieren ist, dass die Praxisanleitungen stets auf dem neusten
Stand von pflegetheoretischem Wissen sind und evidenzbasiert handeln, da sie als „Vorbilder
für die Auszubildenden“62 agieren. Regelmäßige, verpflichtende Fortbildungen, um Wissen zu
aktualisieren, sind dementsprechend sinnvoll. Dieses wird, wie im Folgenden unter „8.
Praxisanleitung in der Generalistik“ näher erläutert, durch die Reform der Pflegegesetze
zumindest für die pädagogischen Aspekte verpflichtend werden.
Laut Gesetz sind alle examinierten Pflegekräfte dazu verpflichtet, stets nach dem aktuellen
Wissen zu handeln und dieses selbstständig, oder durch angebotene Fortbildungen regelmäßig
aufzuwerten.
Wie bereits unter „Problemdarstellung“ angemerkt, haben wir uns sehr ausführlich mit schon
vorhandenen Konzepten zur Verbesserung des Theorie-Praxis-Transfers auseinandergesetzt.
Vor allem die Handreiche „Instrumente des Theorie-Praxis-Transfers“ des Landesprojekts
„Theorie-Praxis-Transfer in der Ausbildung in den Pflegeberufen“, im Auftrag des Ministeriums
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz63, haben wir
genauer beleuchtet, kritisch hinterfragt und als Inspiration für eigene Verbesserungsideen
genutzt.
Im Folgenden werden wir einige der dort genannten Beispiele genauer erläutern, da wir diese
als hilfreich erachten.
In diesem wurde die Erstellung eines Ausbildungsplans beschrieben, welcher die zu fördernde
Kompetenz, die Methodik, die Beteiligten sowie weiterführende Hinweise darstellt. Somit wird
sehr übersichtlich durch eine tabellarische Darstellungsform erreicht, dass jene
Ausbildungsziele, prägnant und für jeden zugänglich aufgeführt werden.Dadurch kann eine
einfache Überprüfung des Kompetenzstandes des Auszubildenden erfolgen. Dieses ist in die
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Kersting, K. in „Gemeinsam einen kritischen Blick entwickeln“ von Stephan Lücke, veröffentlicht in Bibliomed
am 15.12.2017
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t_Theorie-Praxis-Transfer.pdf S.93

50

Unterpunkte „Planen und Organisieren“, „Beobachten, erkennen und handeln“, „Lebenswelten
berücksichtigen“, „Kommunizieren und integrieren“ und „Professionalisieren“ gegliedert.64
Dieses ist allerdings ein Konzept, welches für die Altenpflegeausbildung entwickelt wurde und
dementsprechend nicht die identischen Ausbildungsziele wie die Ausbildung zur Gesundheitsund Krankenpflege verfolgt. Somit müsste dieses den Bedingungen angepasst und überarbeitet
werden.
Die Struktur und Gliederung an sich empfinden wir dennoch als sehr hilfreich, da sehr kurz und
prägnant die zu erfüllende Kompetenz beschrieben wird und zudem ergänzt ist, was dafür
benötigt wird. Die Erstellung eines solchen Dokuments wäre einmalig aufwendig und letztlich
für die generelle Überprüfung der praktischen Ausbildung nutzbar.

Des Weiteren wird ein Konzept der Universitätsmedizin Mainz beschrieben, bei dem praktische
Lernaufgaben erfolgen sollen. Hierbei wird für eine spezifische Aufgabenstellung, welche sich
nach dem theoretischen Unterrichtsinhalt richtet und somit theoretische Vorkenntnisse
erfordert, ein Dokument vervollständigt, welches zuerst noch einmal grundlegende
Informationen bietet, das Ziel der Bewältigung der Aufgabe beschreibt. Daraufhin erfolgt die
Erläuterung der Durchführungsschritte. Das Dokument schließt mit der Erörterung eben dieser
Durchführung ab. Somit werden kleinere Handlungssequenzen, welche sich nach dem
theoretischen Ausbildungsstand richten, durch die Praxisanleitungen überprüft und reflektiert.
65

Wir empfinden dieses System als sehr aufwendig, dadurch, dass ständig Überprüfungen und
Bewertungen erfolgen müssen und somit Prüfungssituationen entstehen. Dennoch sind wir der
Meinung, dass somit der Nachweis der vorhandenen Kompetenzen besser erfolgen kann, als
durch eine reine Dokumentation eben dieser. Der Auszubildende empfängt ein direktes
Feedback und kann mögliche Fehler wahrnehmen und diese verbessern. Für die Qualität der
Anleitung und der praktischen Ausbildung erkennen wir das Konzept als ein sehr gelungenes
System an. Zudem erhoffen wir uns dadurch, dass die Auszubildenden eine höhere
Selbstsicherheit im Umgang mit den Patienten erlangen und besser auf die praktische
Examensprüfung vorbereitet sind.
Die Universitätsmedizin Mainz beschreibt zudem das Vorhandensein eines
Lernangebotskatalogs in dem jeweiligen Einsatzbereich der Auszubildenden. Dieser beinhaltet
einsatzspezifische Lernangebote und zudem theoretische Hintergründe, welche es dem
Auszubildenden erleichtern sollen, Wissen in der Praxis umzusetzen.66 Dieses geschieht nach
dem ABEDL-Schema, also den Aktivitäten, Beziehungen und existenziellen Erfahrungen des
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Lebens nach Monika Krohwinkel. 67 Hierbei wird abgehakt, ob die zutreffende
Anleitungssituation theoretisch besprochen, gesehen, unter Anleitung durchgeführt wurde
und ein unsicheres oder sicheres Gefühl bei der Durchführung besteht.
Auch dieses erachten wir als hilfreich, da die Auszubildenden einen Überblick über die in dem
Einsatz zu erwerbenden Fähigkeiten bekommen, durch die Informationsgabe erste wichtige
Erkenntnisse für den Arbeitsalltag schlussfolgern können und eine Einweisung in die
Fachrichtung erhalten.

Besonders gefallen hat uns das Konzept „Nachweis Kompetenzanbahnung“ des
Verbundskrankenhauses Linz-Remagen.
Dieses Dokument hält tabellarisch die zu erlernende Fähigkeit oder Fertigkeit fest, gefolgt von
den Anleitungssituationen „Erklären und Sehen“, „Üben unter Aufsicht“ und „Können“, welche
mit dem Handzeichen der Praxisanleiter belegt werden müssen. Zudem wird das Kürzel und
Alter des Patienten angegeben, die Dauer der Anleitungssituation und die Unterschriften des
Praxisanleiters und des Auszubildenden. Dieses bezieht sich ebenfalls auf die in der
theoretischen Ausbildung vermittelten Hintergründe. Die vorgeschriebenen Kompetenzen
unterliegen dem in der Tabelle oben genannten Lernmodul, welches diese Thematik erläutert.
Beispielhaft aufgeführt: „Notfall und Vitalzeichen“, „Wunde“ oder „Ausscheidung“. Im Anhang
befinden sich zudem leere Spalten, in denen der Auszubildende weitere Lernsituationen
beschreiben kann. 68
Wir empfinden diese Überprüfung als qualitativ sehr hochwertig, da die theoretischen
Grundlagen direkt mit der Praxis verknüpft werden, der Anleiter einen schnellen Überblick über
die bisher erlernten und noch zu erlernenden Kompetenzen erhält und der Auszubildende eine
Art „Checkliste“ hat, mit den bis zur praktischen Examensprüfung zu erlernenden Fertigkeiten.
Wir sind der Meinung, dass diese teilweise einfach in den Alltag zu integrierenden Ideen, eine
erhebliche Verbesserung in der Optimierung von Schüleranleitung bewirken kann, ohne die
personellen Ressourcen deutlich verstärkt auszuschöpfen.

7.2 Weitere alternative Ideen zur Sicherung der praktischen Ausbildung
Die Forschung hat einige Möglichkeiten entwickelt, die die praktische Ausbildung außerhalb
des Stationsalltags unterstützen und sichern soll. Diese werden im Folgenden erläutert und
kritisch dargestellt.
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Vgl.
https://msagd.rlp.de/fileadmin/msagd/Gesundheit_und_Pflege/GP_Dokumente/Anlage_Handreichung_Projek
t_Theorie-Praxis-Transfer.pdf. S. 271- 325
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7.2.1. Virtuelles Training als Instrument zur Verinnerlichung von praktischen
Handlungsabläufen
Studierende der Universität Bielefeld und der Fachhochschule Bielefeld haben ein Projekt
versucht umzusetzen, welches die Nutzung von virtuellem Training in der praktischen
Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege behandelt.69
Hierfür wurde ein Programm entwickelt, welches sowohl am Smartphone wie auch am
Computer verwendbar ist. Zusätzlich muss eine Brille, die ein Display enthält und somit die
Virtuelle Realität wiedergibt, am Kopf des Nutzers befestigt werden. In dieser sind zusätzlich
Sensoren integriert, die die Kopforientierung wahrnehmen.
Das Ziel dieses Projekts ist es, den Erwerb von Handlungsabläufen vor der Handlung am
Patienten zu ermöglichen, was die Patientensicherheit und somit die Qualitätssicherung der
Pflege gewährleisten soll. Dieses soll trotz Zeitmangel, ohne Verbrauch von Materialien und
notwendige Räumlichkeiten ermöglicht werden.
Um eine flexibel einsetzbare Lernmethode zu entwickeln, die das selbstständige Lernen von
Auszubildenden fördern soll, wurden in das technische Programm Hinweistafeln, welche
optional Hinweise für den nächsten Handlungsschritt liefert, sowie Fehlerhinweise eingebaut.
Zur ersten Testung wurde eine einfache Handlungssequenz, das Richten einer Infusion,
ausgewählt. Wichtig war es, alle hygienischen Richtlinien einzuhalten.
Diese Art von virtuellem Lernen ist in der medizinischen Ausbildung bereits weit verbreitet, da
es auf Dauer durch die Nutzung von Smartphones ein kostengünstiges Verfahren ist. Zudem
sollen dadurch materielle und personelle Ressourcen eingespart werden können.
Das Ergebnis der Studie zeigte, dass diese technische Lernmethode für die Tester ohne fremde
Hilfe nutzbar und einfach in der Handhabung war. Vor allem die optionalen Hinweise seien sehr
hilfreich gewesen. 70
Wir kommen zu dem Entschluss, dass diese Methode die praktische Ausbildung insofern
vereinfacht, dass Handlungsabläufe theoretisch fundiert und außerhalb des Stationsalltags
erlernt und geübt werden können.
Dennoch geht es lediglich um das strukturierte Arbeiten und die Sicherheit in der
Handlungsabfolge. Somit muss das korrekte Handling, also die praktischen Fertigkeiten, die für
eine korrekte Durchführung notwendig sind, weiterhin im stationären Setting mithilfe von
Praxisanleitung vermittelt werden. Die Zeit- und Arbeitsersparnis entspräche also der
69
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Vorbereitungszeit und der Informationssammlung. Eine Alternative zur Übung praktischer
Tätigkeiten inklusive der praktischen Fertigkeiten folgt. Eine Kombination aus diesen beiden
Konzepten erhalten wir für sinnvoll.

7.2.2 Skills-Labarotories („Fertigkeitenlabore“) als Übungsvariante praktischer
Tätigkeiten
Die sogenannten Skills-Labs sind realistisch nachgebaute Patientenzimmer, in denen praktische
Übungen nach reellen Bedingungen simuliert werden können. Der Blickpunkt liegt auf:
„Aneignung von theoretischem Wissen, die Umsetzung und das Trainieren der praktischen
Fähigkeiten sowie die Vertiefung in der Praxis“71. Um eine optimale Nutzung zu garantieren,
ist eine gute Vorbereitung und Informationssammlung in der theoretischen Ausbildung
erforderlich. Danach soll eine Anleitungssituation geschaffen werden, in der der Auszubildende
vorrangig beobachten soll.
Im Folgenden soll die eigenständige Durchführung stattfinden und die Übungsphase mit einer
Reflexion und Evaluation beendet werden. Danach kann die praktische Tätigkeit an einem
realen Patienten durchgeführt werden.
Vorteile einer vorherigen realistischen Übungsphase sind die die Steigerung der
Patientensicherheit und der Pflegequalität, die flexible Schaffung von Lernsituationen, die
Bestärkung der Selbstsicherheit des Lernenden und ein positiver Effekt auf den Lernprozess, da
Fehler, die in diesem Rahmen gemacht werden dürfen, eine positive Wirkung auf das Lernen
haben72. Auch dieses Lernkonzept hat in der medizinischen Ausbildung bereits deutlich mehr
Relevanz und eine weitere Verbreitung.
Beispielsweise nutzt die Westfälische Wilhelms-Universität in Münster Simulationen bereits
seit vielen Jahren, um Medizinstudenten in praktischen Tätigkeiten zu schulen. Hierfür wurde
die sogenannte „Limette“, Kurzform für Lernzentrum für individualisiertes medizinisches
Tätigkeitstraining und Entwicklung, geschaffen, in der jeweils eine Fallsequenz pro Raum
bearbeitet wird. Die Patienten werden durch Schauspieler dargestellt, welche vorher durch
Gespräche mit den Dozenten ein Skript erstellen und einhalten müssen.
Die Übung der Lernenden wird durch eine verspiegelte Glasscheibe von den Lehrenden
beobachtet und bewertet, sodass nach der Handlung zuerst eine Reflexion und dann ein
Bewertungsgespräch stattfinden kann, indem verbesserungswürdige Handlungsschritte
festgestellt werden. 73
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„Lernen in Skills-Labs- Eine innovative Möglichkeit, die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege zu
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Zudem hat die Westfälische Wilhelms-Universität ein Studienhospital erschaffen, welches eine
realistische Nachbildung von einem Krankenhaus abbildet. Es sind mehrere Patientenzimmer
mit detaillierter Einrichtung, sowie Intensivkrankenzimmer mit moderner Ausrüstung
vorhanden. In diesen Räumlichkeiten werden ebenfalls Übungen durch Simulationen
durchgeführt. Ähnlich wie bei der „Limette“ agiert ein Schauspieler wie ein Patient und es findet
eine Beobachtung durch eine verspiegelte Glasscheibe statt. Im Studienhospital können
allerdings auch die Kommilitonen die Übungssituation verfolgen. Zudem nimmt eine Kamera
über dem Patientenbett die Durchführung aus Sicht des Patienten auf. Im Anschluss zur Übung
erhält der Lernende das Videomaterial, um sein Handeln aus einer anderen Perspektive
wahrnehmen zu können. 74
Durch diese Institutionen wird deutlich, dass die Universität Münster der Simulation als Mittel
der praktischen Ausbildung eine große Bedeutung zuschreibt. Der Umgang mit Patienten und
schwierigen Situationen soll hier schon während der praktischen Ausbildung erlernt werden.
Wir sind der Meinung, dass dieses Konzept auch in der Gesundheits- und Krankenpflege
Vorteile mit sich bringen könnte.
Die Auszubildenden könnten den Patientenumgang aus einer anderen Perspektive
wahrnehmen, mehr Selbstsicherheit erlangen und praktische Tätigkeiten in einem geschützten
Raum ohne eine mögliche Patientengefährdung erlernen. Außerdem könnte der Auszubildende
durch eine bereits geübte Handlung bei einem reellen Patienten den Fokus auf eine gelungene
Kommunikation und die Bedürfnisse des Patienten legen.
Eine derartige Einrichtung könnte auch für examinierte Pflegekräfte und Ärzte von Bedeutung
sein, da neue Geräte getestet werden könnten, Übungssituationen nach Fortbildungen
stattfinden könnten und aktuelle theoretische Hintergründe durch die Bewertung und
Beobachtung erlangt werden können. Die Skills-Labs können somit den „Weg des lebenslangen
Lernens“75 unterstützen.
Es ist anzumerken, dass noch keine empirischen Daten, die den Nutzen von Simulationen in der
Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege bestätigen, vorhanden ist. Allerdings
beschreibt Dunja Kagermann, die Schulleitung der BFS Klinikverbund Kempten, welche das
Konzept der Skills-Labs eingeführt hat, positive Auswirkungen auf das Verhalten von
Auszubildenden. Diese seien aktiver, stellten differenzierte Fragen und wirkten selbstsicherer.
Auch die Ergebnisse der praktischen Examensprüfung habe sich seit der Einführung
verbessert.76

74

Vgl. https://medicampus.uni-muenster.de/5074.html
Kagermann, D. „Lernen in Skills-Labs- Eine innovative Möglichkeit, die Ausbildung zur Gesundheits- und
Krankenpflege zu erweitern“ (2015) In: „PflegeLeben“ das Magazin des katholischen Pflegeverbandes des
katholischen Kirchenverbands e.V. S.12
76
Ebenda S. 9-13
75

55

Um die Simulation in der praktischen Ausbildung zu etablieren und weiterzuentwickeln, wurde
bereits das Simulationsnetzwerk Ausbildung und Training in der Pflege (SimNAT Pflege e.V.)
gegründet. Skills-Labs sind im internationalen Bereich der Pflege bereits etabliert. Das
Netzwerk möchte weiterhin an diesen Simulationen forschen und das Konzept deutschlandweit
in den Pflegeschulen verbreiten.77

7.3. Pilotprojekt als Umsetzungsvariante für das Herz-Jesu-Krankenhaus
7.3.1. Das Pilotprojekt
Nach der Ausführung möglicher Umsetzungsmöglichkeiten, die zur Optimierung der
Praxisanleitung beitragen können, wollten wir dies in einem Pilotprojekt verfestigen. Hierfür
erstellten wir ein Dokument, welches als Instrument zur Bewertung der Praxisanleitung dienen
soll und somit eine Ergänzung zu unseren bisherigen Dokumenten darstellt. Diese Bewertung
soll als ergänzende Methode bei dem Zusammentreffen von Praxisanleitungen und der
Bildungseinrichtung (Praxisanleitungstag) vorgestellt werden. Wir erhoffen uns eine positive
Resonanz und die Motivation dieses Dokument in die Praxis zu integrieren.
Die weitere Evaluation von Anleitungssituationen wäre hiermit sichergestellt.

7.3.2. Dokument zur Bewertung von Praxisanleitungen
Name Praxisanleitung

Name Auszubildender

Die Praxisanleitung …

77
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Siehe: https://simnat-pflege.net/
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-

--

Stellungnahme

Unterstützt den
Auszubildenden beim
Kennenlernen der
Abläufe

Fördert die Integration in
das multiprofessionelle
Team

Führt Gespräche
regelgerecht

Erfasst den individuellen
Lernbedarf

Erstellt einen
Anleitungsplan für den
Einsatzzeitraum

Geht auf
Wünsche des
Auszubildenden ein

Schafft
Anleitungssituationen

Vermittelt
evidenzbasierte Inhalte

Gibt lernförderliche
Bewertungen
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Ist organisiert in den
Handlungsabläufen

Informiert die
Stellvertretung über den
Stand der Anleitung

Übt konstruktive Kritik
aus

Weitere Anmerkungen:

8. Praxisanleitung in der Generalistik
8.1. Erläuterung der veränderten Gesetzeslage
„Mit dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe, das im Juli 2017 verkündet wurde, wird der
Grundstein für eine zukunftsfähige und qualitativ hochwertige Pflegeausbildung Kranken-,
Kinderkranken- und Altenpflege gelegt.“78
In dieser Projektarbeit wollen wir vor allem die Anleitungsbedingungen der
Krankenpflegeausbildung beleuchten. Jedoch beziehen sich die folgenden Angaben auch auf
die Ausbildung der Kinderkranken- und der Altenpflege, da diese ab dem Jahr 2020 nicht
78
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voneinander getrennt stattfinden
Gesetzesgrundlagen unterlegen sind.

werden

und

dementsprechend

den

gleichen

Für die Ausbildung relevant sind zum einen das Pflegeberufegesetz, sowie die Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe. Diese werden mit den ausschlaggebenden
Paragraphen im Folgenden genauer erläutert und bedingen einander.

8.1.1. Das Pflegeberufegesetz vom 24.07.2017
Die Reform des Pflegeberufegesetzes (PflBG) behandelt im §6 die Dauer und Struktur der
Ausbildung. Dieser Paragraph gibt in Abschnitt 1 vor, dass der praktische Ausbildungsteil dem
theoretischen Anteil gegenüber mit insgesamt 2500 Stunden überwiegt.79
Der zweite Abschnitt beschreibt die Durchführung der praktischen Ausbildung nach einem
Ausbildungsplan, welcher mit einem längeren Orientierungseinsatz beginnt, woraufhin die
Pflichteinsätze und ein Vertiefungseinsatz folgen.80 Schon hier sind die Unterschiede zur
bisherigen Ausbildung erkennbar, in der zwar auch Pflichteinsätze vorhanden waren, allerdings
der Orientierungs- und Vertiefungseinsatz nicht. Hierbei gibt es die weitere Vorgabe, dass jeder
dieser Einsätze einen Praxisanleitungsanteil von mindestens 10 Prozent gewährleisten muss.
Praxisanleiter werden als „Garanten einer qualitätsvollen Ausbildung“81 bezeichnet.

Im folgenden Paragraphen 7 werden die Vorgaben für die Durchführung der praktischen
Ausbildung genauer dargestellt. In Abschnitt 1 werden die unterschiedlichen Einsatzformen
vorgestellt, woraus sich erschließt, dass in der generalistischen Ausbildung verschiedene
Einsatzorte von Nöten sind. Die Pflichteinsätze sollen in den allgemeinen
Versorgungsbereichen also der Akutpflege, der Langzeitpflege und der ambulanten Pflege,
somit in Krankenhäusern, stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen, stattfinden.82
Des Weiteren werden die Pflichteinsätze in Abschnitt zwei differenziert in einem Pflichteinsatz
in der Pädiatrie und der Psychiatrie. Diese sollen vor der Zwischenprüfung erfolgen.
83(Abschnitt 3).
Zu betonen ist zudem, dass der überwiegende Teil der praktischen Ausbildung bei dem Träger,
der die Verantwortung über die praktische Ausbildung trägt, stattfinden sollte, ebenso wie der
79
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Vertiefungseinsatz. Dieser soll dort stattfinden, wo der Auszubildende bereits einen Einsatz
absolviert hat (vgl. Abschnitt 4).84
Der abschließende Absatz gibt vor, dass ein angemessenes Verhältnis zwischen Praxisanleitern
und Schülern gegeben sein muss (Abschnitt 5).85 Allerdings werden hierzu keine konkreteren
Angaben gemacht.
Der Paragraph 8 betont, dass diese Ausbildung eine Duale ist. Somit muss eine Kooperation
zwischen einer Pflegeschule und einem geeigneten Träger der praktischen Ausbildung
bestehen, um die Theorie mit der Praxis verbinden zu können. Hierbei muss der Träger der
praktischen Ausbildung sicherstellen, dass die Kompetenzen laut Ausbildungsplan, welcher
realisierbar sein muss und jegliche Verpflichtungen einhalten muss, zu erreichen sind und somit
eine fachgerechte Praxisanleitung sichergestellt ist.
Allerdings sind auch die Auszubildenden zur Bemühung verpflichtet, wie Paragraph 17 festhält.
Sie sind in der Pflicht den Ausbildungsnachweis schriftlich zu führen, sich aktiv zu bemühen die
Ziele der Ausbildung zu erreichen und ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen.86

8.1.2. Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vom 02.10.2018
Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe (PflAPrV) konkretisiert die im
Pflegeberufegesetz vorgelegten Paragraphen. Der Paragraph 1 geht auf die Ausbildungsinhalte
und die Gliederung dieser ein. Betont wird, dass die Ausbildungsziele, welche bereits unter
„Theoretische Hintergründe“ vorgestellt wurden, erreicht werden sollen und somit eine
kompetente Pflege für alle Altersstufen in verschiedenen Versorgungssituationen sichergestellt
werden kann.87
Es wird erwartet, dass dadurch die Kompetenzen der Pflegenden erweitert werden und eine
umfassende Handlungskompetenz entsteht.
Die Änderungen der praktischen Ausbildungen werden in Paragraph 3 näher erläutert. Ziele
eben jener sind, wie in Abschnitt 1 beschrieben „erworbene Kompetenzen aufeinander zu
beziehen, miteinander zu verbinden und weiterzuentwickeln“88. Mindestens 1300 der 2500
praktischen Stunden müssen bei dem Träger erfolgen (vgl. Abschnitt 2).89
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Die Praxisanleitung, welche zum Transfer theoretischer Kenntnisse in die Praxis unverzichtbar
ist, soll die Auszubildenden an die Aufgaben einer Pflegekraft heranführen, die
Verschriftlichung des Ausbildungsnachweises sicherstellen, sowie eine Verbindung zur Schule
halten (vgl. §4 Abschnitt 1)90. Auch diese soll dem Ausbildungsplan entsprechend strukturiert
werden.
Hierfür wird in Absatz 2 vorgeschrieben, dass dieses im Orientierungseinsatz, den
Pflichteinsätzen sowie dem Vertiefungseinsatz durch eine examinierte Pflegekraft erfolgen
muss. Diese muss über ein Jahr Berufserfahrung in dem jeweiligen Einsatzbereich des Schülers
verfügen. Konkretisiert wird, dass diese berufliche Erfahrung beschränkt auf einen Zeitraum
von 5 Jahren erfolgen muss. Zudem muss die Zusatzqualifikation zum Praxisanleiter/-in
vorgewiesen werden. 91 Während der sonstigen Einsätze, kann jener durch examiniertes
Fachpersonal begleitet und betreut werden. 92
Die Zusatzqualifikation zum Praxisanleiter/-in ist eine berufspädagogische Befähigung, welche
durch eine Weiterbildung von mindestens 300 Stunden erlangt werden kann. Nach Erlangen
dieser Befähigung müssen verpflichtend jährlich mindestens 24 Stunden berufspädagogische
Fortbildungen besucht werden.93 Praxisanleiter/-innen, welche die Qualifikation bereits bis zu
dem 31.12.2019 absolviert haben, werden mit jenen im Paragraph 4 Absatz 3 beschriebenen
gleichgestellt.94
Als Unterstützung für die Praxisanleiter, welche die theoretischen Hintergründe der
Auszubildenden in den Stationsalltag transferieren sollen, muss das Lehrpersonal nach
Paragraph 5 regelmäßigen persönlichen Kontakt zu jenen aufsuchen, die sogenannte
Praxisbegleitung. Dieses soll jeweils im Orientierungseinsatz, den Pflichteinsätzen und dem
Vertiefungseinsatz mindestens einmal geschehen. Somit soll die Lehrperson als Ressource bei
dem Theorie-Praxis-Transfer fungieren.95

8.2. Unsere Einschätzung der Sinnhaftigkeit dieser Änderungen und die Perspektive
des Jahres 2020
Die Gesetzesreformen verleihen unserer Meinung nach der praktischen Ausbildung und
insbesondere der Praxisanleitung einen höheren Stellenwert. Ob es sinnvoll ist, die bisher
getrennt ausgebildeten Berufsgruppen der Kranken-. Kinderkranken- und Altenpflege zu

90
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Ebenda S.428 Absatz 2
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Ebenda S428 Absatz 3
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generalisieren und auf einen Stand zu bringen, möchten wir in diesem Rahmen nicht genauer
thematisieren.
Unser Schwerpunkt der Auseinandersetzung mit den Gesetzestexten lag auf der Änderung der
Bedingungen der praktischen Ausbildung. Hierbei war die veränderte Struktur der Ausbildung
prägnant. Wir empfinden es durchaus als sinnvoll, verschiedene Einsatzformen zu
differenzieren und zeitlich klarer zu begrenzen. Somit können grundlegende Kenntnisse als
Basis aufgebaut werden und im weiteren Verlauf durch speziellere Einsatzorte ausgebaut
werden. Zudem empfinden wir hierfür den Ausbildungsplan, welcher nicht nur die Einsatzorte,
sondern auch den zeitlichen Rahmen der zu erwerbenden Kompetenzen vorgeben soll, als
hilfreich.
Das Ziel der generalistischen Ausbildung ist ein kompetent Pflegender, welcher Erfahrungen in
den verschiedenen Altersgruppen und Versorgungsbereichen nachweisen kann und somit eine
ganzheitliche Pflege gewährleistet werden kann. Dieses Ziel, den Patienten als Ganzes
wahrnehmen zu können, empfinden wir durchaus als erstrebenswert. Zudem wird eben dieses
in der heutigen Zeit immer bedeutungsvoller, da die moderne Medizin einen enormen Einfluss
auf die bisherigen und noch zu erforschenden Therapiemöglichkeiten, sowie den
demographischen Wandel und der Multimorbidität vieler Patienten hat. Eben hierfür ist es
durchaus sinnig, grundlegende Kenntnisse über jegliche Fachbereiche und
Versorgungsmöglichkeiten zu erlangen.
Die spezifischeren Angaben zur Praxisanleitung, sowie die Verpflichtung, dass diese zumindest
teilweise von weitergebildeten Anleitern erfolgen muss, zeigt, dass diesem mehr Relevanz
zugeschrieben wird.
Die Umsetzung in der Praxis wird einige Umstrukturierungen bedürfen, allerdings kann durch
pädagogisch Qualifizierte, welche durch die theoretischen Unterrichtsstunden einen anderen
Blick auf Auszubildende und deren Bedingungen und Pflichten entwickeln konnte, die Qualität
der Anleitung und somit der praktischen Ausbildung gesichert werden.
Wir empfinden im Allgemeinen die Änderungen, die die praktische Ausbildung betreffen, als
durchweg positiv zu bemerken. Hiermit weichen wir von den von uns empirisch erforschten
Meinungen vieler Auszubildender und Praxisanleiter unserer Einrichtung ab. Ob die
gesetzlichen Vorgaben nach unserer jetzigen Auffassung in der Praxis umsetzbar und
realisierbar sind oder doch noch Abweichungen diesbezüglich auftreten werden, lässt sich
zurzeit nicht erahnen.
Unsere Einschätzung bezüglich der Generalistik und die damit zu verändernde Ausbildung
findet sich im Positiven wieder. Wir erhoffen uns für die nachfolgenden Auszubildenden der
Gesundheits- und Krankenpflege optimale Ausbildungsbedingungen.
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9. Fazit
Unter Berücksichtigung all unserer Quellen und eigener Ausformulierungen ist es uns möglich,
ein Fazit zu ziehen.
Es war uns ein Anliegen, die reellen Bedingungen der Praxis in der Gesundheits- und
Krankenpflege hinsichtlich des Theorie-Praxis-Transfers darzustellen. Dies ist uns mit Hilfe
unserer Umfrage und unseres interaktiven Treffens zwischen Praxisanleitungen und
Auszubildenden gelungen.
Außerdem haben wir einen Zugang dazu bekommen, welche verantwortungsvolle Aufgabe, die
der Praxisanleitungen ist und was beide Seiten (Auszubildende und Praxisanleitung) dazu
beitragen können, um dies bestmöglich, trotz aller Erschwernisse, umsetzen zu können. Das ist
nicht nur in Bezug auf unsere persönlichen Belange (bessere Ausbildungsbedingungen) von
Bedeutung, sondern auch, und darüber sind wir uns einig, die Auszubildenden in dem Beruf zu
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halten. Denn wer von Anfang an eine gute Förderung erhält und das Gefühl hat, dass sich
theoretische Grundlagen in der Praxis wiederfinden und nicht nur Utopien sind, der entwickelt
nicht nur eine berufliche Expertise, sondern auch eine hohe Eigenmotivation. Diese Motivation
kann man sich zunutze machen, um die Auszubildenden weiter zu fördern und ihnen eine
Stimme zu geben.
Jemanden eine Stimme geben- was heißt das in diesem Zusammenhang? Es ist die
Berechtigung dazu, seinen Standpunkt zu vertreten. Und das ist das, was wir Auszubildenden
und auch anderen Berufsgruppen mit auf den Weg geben möchten. Die Möglichkeiten der
Anleitung mögen noch so begrenzt sein- wenn man darüber kommuniziert und im Laufe dieser
gemeinsamen Gespräche Copingstrategien, wir verwenden bewusst dieses Wort, entwickelt,
ist es möglich, bessere Anleitbedingungen zu schaffen. Denn auch wenn wir hauptsächlich nur
die Seite der Praxisanleitungen beleuchtet haben- in diesem Prozess sind viele Berufsgruppen
beteiligt.
Die Devise ist also: Initiative ergreifen! Wir hoffen, dass dieses Projekt Auszubildende,
Praxisanleitungen etc. dazu bewegt, sich für seinen/ ihren Beruf und die damit verbundenen
Tätigkeiten einzusetzen und in unserem Projekt vielleicht den ein oder anderen Ansatzpunkt
wiederfinden zu können.
Denn letztendlich bedeutet Stagnation für die Praxis einen sich immer wiederholenden
Kreislauf. Wenn Auszubildende aufgrund Personalmangels keine fachgerechte Anleitung
erfahren, wird aufgrund dessen das Interesse am Beruf sinken. Der Schüler/ die Schülerin wird
seine Entscheidung zum Beruf überdenken. Dabei kommt es nicht selten zu der Entscheidung,
den Beruf nicht mehr wahrnehmen zu wollen. Das führt erneut zum oben beschriebenen
Personalmangel, welcher sich, wohlmöglich erneut, auf die Ausbildungsbedingungen
auswirken wird. Daher müssen alle am Prozess Beteiligte an diesem Punkt ansetzen und die
Bedingungen verändern.
Wir hoffen, dass sich mit der neuen Ausbildung einiges ändern wird, sind uns aber auch
bewusst, dass ein Anfang immer auch schwer ist und Neues Zeit braucht, um sich zu entwickeln.
Daher gewinnt unser Appell zur Ergreifung von Initiativen aller Berufsgruppen noch mehr an
Bedeutung.
Die Darlegung unserer Inhalte und das, was für uns daraus ersichtlich geworden ist, hoffen wir
verständlich dargestellt zu haben. Letztendlich möchten wir betonen, wie froh und dankbar wir
über die Möglichkeit waren, an diesem Projekt teilzunehmen und in dieser Beziehung „unsere
Stimme“ zu erheben.
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12.Anhang
12.1 Anschreiben an die Praxisanleitungen
Sehr geehrte Praxisanleiter und Praxisanleiterinnen,
wir, Sophie Stellmacher und Annika Wenzel, Gesundheits- und Krankenpflegeschülerinnen des
Kurses GKP 17B, haben uns dazu entschlossen dieses Jahr am „Junge Pflege Preis“ des
deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK) teilzunehmen. Im Rahmen dieses Projekts
haben wir begonnen, eine Facharbeit zu verfassen. Der einzureichende Beitrag steht dieses
Jahr unter dem Motto „Aus Theorie werde Praxis – aber wie?!“.
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Für uns ist dieses Thema durchaus von Belang, da wir als Auszubildende regelmäßig vor eben
solchen Situationen stehen, in denen wir das theoretische Wissen in der Praxis anwenden/
fundieren müssen und die Praxisanleiter dabei eine wichtige Rolle in der Vermittlung
einnehmen.
Mit der Umfrage möchten wir uns einen Einblick in die momentanen Bedingungen verschaffen.
Aber uns auch Wünschen und Verbesserungsvorschlägen widmen. Hierfür war es uns ein
Anliegen, diese Einschätzung aus beiden Perspektiven, also die der Praxisanleitung und des
Auszubildenden, zu berücksichtigen.

Wir würden uns sehr über Ihre Teilnahme freuen und erhoffen uns einen weitgefächerten
Einblick.

Unser Ziel ist es, dass unser Projekt eine möglichst große Reichweite hat. Somit werden wir
allen Interessierten unsere Ergebnisse zukommen lassen.
Hierfür planen wir am 25.02.2019 ein offenes Zusammenkommen von Auszubildenden und
Praxisanleitern in dem wir in einen gemeinsamen Austausch kommen können.
Dieses wird um 16.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Zentralschule St.Hildegard (neben dem
Krankenhausparkplatz) stattfinden.
Tragen Sie sich bei einer voraussichtlichen Teilnahme bitte in die beigefügte Teilnehmerliste
ein.

Vielen Dank!

12.2 Anschreiben an die Auszubildenden
Sehr geehrte Auszubildenden,
wir, Sophie Stellmacher und Annika Wenzel, Gesundheits- und Krankenpflegeschülerinnen des
Kurses GKP 17B, haben uns dazu entschlossen dieses Jahr am „Junge Pflege Preis“ des
deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK) teilzunehmen. Im Rahmen dieses Projekts
haben wir begonnen, eine Facharbeit zu verfassen. Der einzureichende Beitrag steht dieses
Jahr unter dem Motto „Aus Theorie werde Praxis – aber wie?!“.
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Für uns ist dieses Thema durchaus von Belang, da wir als Auszubildende regelmäßig vor eben
solchen Situationen stehen, in denen wir das theoretische Wissen in der Praxis anwenden/
fundieren müssen und die Praxisanleiter dabei eine wichtige Rolle in der Vermittlung
einnehmen.
Mit der Umfrage möchten wir uns einen Einblick in die momentanen Bedingungen verschaffen.
Aber uns auch Wünschen und Verbesserungsvorschlägen widmen. Hierfür war es uns ein
Anliegen, diese Einschätzung aus beiden Perspektiven, also die der Praxisanleitung und des
Auszubildenden, zu berücksichtigen.

Wir würden uns sehr über Ihre Teilnahme freuen und erhoffen uns einen weitgefächerten
Einblick.

Unser Ziel ist es, dass unser Projekt eine möglichst große Reichweite hat. Somit werden wir
allen Interessierten unsere Ergebnisse zukommen lassen.
Hierfür planen wir am 25.02.2019 ein offenes Zusammenkommen von Auszubildenden und
Praxisanleitern in dem wir in einen gemeinsamen Austausch kommen können.
Dieses wird um 16.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Zentralschule St.Hildegard (neben dem
Krankenhausparkplatz) stattfinden.
Tragen Sie sich bei einer voraussichtlichen Teilnahme bitte in die beigefügte Teilnehmerliste
ein.

Vielen Dank!

12.4 PowerPoint Präsentation des Interaktiven Treffens
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