
 

 

 

Kurzbewertung zu den  

Eckpunkten für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zum Entwurf  

des Pflegeberufsgesetzes 

In den Anfang März 2016 vorgelegten Eckpunkten für eine Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung sieht ver.di einige positive Schritte. Die Auszubildenden sollen den überwiegenden Teil 

ihrer praktischen Ausbildung beim Träger der praktischen Ausbildung absolvieren. Damit soll die 

erforderliche betriebliche Anbindung gewährleistet werden. Da die Pflegearbeit je nach Ein-

satzbereich unterschiedliche Anforderungen stellt, sind von Beginn der Berufstätigkeit an spezi-

elle Kenntnisse erforderlich. Positiv ist daher, dass im Rahmen der generalistischen Ausbildung 

zumindest eine gewisse Spezialisierung vorgesehen ist. Allerdings bleibt die weitere inhaltliche 

Ausgestaltung abzuwarten. Nicht zielführend ist, dass der Vertiefungsbereich der praktischen 

Ausbildung sich nicht in der theoretischen Ausbildung widerspiegelt.  

Insgesamt sind die Eckpunkte noch sehr allgemein gehalten und bieten einigen Interpretations-

spielraum. In der jetzigen Form sind sie ungeeignet, als Anleitung für einen Ausbildungsrahmen-

plan und einen Rahmenlehrplan zu dienen. Das gilt insbesondere auch für den Stundenvertei-

lungsplan in der Anlage 1, aus dem weder Lernfelder noch eine fachbezogene Gliederung her-

vorgehen. Vor einer Neugestaltung der Ausbildung muss das Profil des Berufs – das Ausbil-

dungsberufsbild – eindeutig erkennbar sein. Für eine abschließende Bewertung der inhaltlichen 

Ausgestaltung ist der zugesagte Entwurf der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung uner-

lässlich. Wir behalten uns daher weitere Ergänzungen vor. 

Aufgrund der veränderten Anforderungen an die Pflegeberufe ist es zielführend, die Ausbildun-

gen näher zusammenzuführen. Die Patientinnen und Patienten im Krankenhaus werden ent-

sprechend der Altersstruktur der Gesellschaft älter, zugleich sind in der ambulanten und statio-

nären Pflege zunehmend komplexere Pflegeleistungen notwendig. Kompetenzen aus den ande-

ren Ausbildungsbereichen werden zunehmend im eigenen Arbeitsbereich benötigt. Die Befürch-

tungen vor allem aus der Kinderkranken- und Altenpflege sind jedoch ernst zu nehmen, dass 

das notwendige spezifische Wissen ihrer Berufe verloren geht. Es macht einen fachlichen Unter-

schied, einen alten Menschen zu pflegen oder ein Kleinkind, auch wenn beispielsweise 

Empathiefähigkeit als soziale Kompetenz bei allen Zielgruppen gleichermaßen erforderlich ist. 

Vereinte 

Dienstleistungs- 

gewerkschaft 



    Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di 

2 
 

ver.di fordert deshalb eine integrierte Ausbildung, in der nach einem gemeinsamen Start von 

bis zu zwei Jahren eine mindestens einjährige Spezialisierungsphase folgt.  

Die erfolgten Modellprojekte haben gezeigt, dass sowohl eine generalistische als auch eine 

integrierte Ausbildung möglich sind. Erprobt wurden dabei vorrangig integrierte Modelle. Der 

Beirat empfahl auf dieser Grundlage eine „integrierte Ausbildung mit generalistischer Ausrich-

tung“ (WIAD/dip (2008): Pflegeausbildung in Bewegung, S. 16). Dieser Aspekt wird in den vor-

gelegten Eckpunkten nicht berücksichtigt, zeigt aber auf, wie wichtig eine umfassende Beratung 

der inhaltlichen Ausgestaltung der neuen Ausbildung ist.  

Die Anforderungen an die Pflegefachkräfte steigen. Eine hohe Professionalität im Vertiefungsbe-

reich muss für eine gute pflegerische Versorgung Ziel der Reform sein. Hieran messen wir die 

Vorschläge zur Weiterentwicklung der Pflegeberufe. 

 

I. Zentrale Regelungen zur beruflichen Pflegeausbildung  

1. Praktische Ausbildung 

Wir begrüßen, dass einige unserer Kritikpunkte in den Eckpunkten zur Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung aufgegriffen wurden. Die betriebliche Anbindung der Auszubildenden und 

eine gewisse Spezialisierung sollen im Rahmen der generalistischen Ausbildung gewährleistet 

werden. Auch wenn der Vorschlag zur Stundenverteilung im Rahmen der praktischen Ausbil-

dung in die richtige Richtung weist, offenbart dieser im Detail noch einige Probleme und Fragen. 

Insgesamt orientiert sich die Darstellung am Arbeitgeber bzw. Versorgungsbereich, notwendig 

ist ein Vorschlag für eine kompetenzorientierte praktische Ausbildung, indem auch inhaltli-

che Vorgaben (Ausbildungsziele) für die verschiedenen Einsatzgebiete beschrieben werden. Erst 

auf dieser Grundlage kann eine umfassende Bewertung des Vorhabens erfolgen, da zurzeit die 

konkrete Ausgestaltung sehr unterschiedlich ausfallen könnte. 

Der überwiegende Teil der praktischen Ausbildung soll beim Träger der praktischen Ausbil-

dung erfolgen. Von den insgesamt 2.500 Stunden sind dies 1.300 Stunden, weitere Einsätze 

sind beim Träger der praktischen Ausbildung möglich. Allerdings ist der in den 1.300 Stunden 

erfasste Vertiefungseinsatz von 500 Stunden nicht verbindlich vorgegeben (Soll-Regelung). Er-

forderlich ist hier eine verbindliche Regelung.  

Der neu vorgesehene Orientierungseinsatz zu Beginn der Ausbildung ist noch sehr offen for-

muliert. Dieser soll „flexibel aufteilbar“ beim Träger der praktischen Ausbildung erfolgen. Was 
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bedeutet dies konkret? In welchem Einsatzbereich soll er genau stattfinden? Wie können die 

vorgesehenen 400 Stunden aufgeteilt werden?  

Unter qualifikatorischen Gesichtspunkten nicht sinnvoll sind Kurzeinsätze wie der weitere Ein-

satz (z.B. Pflegeberatung, Rehabilitation und Palliation) und die Stunden zur freien Ver-

teilung im Umfang von jeweils 80 Stunden. Eine Mindesteinsatzdauer von vier Wochen sollte 

gegeben sein. Zielführender wäre, diese beiden Bereiche jeweils einem vorgesehenen Einsatz 

zuzuordnen. ver.di spricht sich dafür aus, die Pflichteinsätze in speziellen Versorgungsbe-

reichen der Pflege um jeweils 80 Stunden auf insgesamt 200 Stunden zu erhöhen. Mit jeweils 

120 Stunden in der pädiatrischen Versorgung und psychiatrischen Versorgung ist der vorgese-

hene Umfang ohnehin deutlich zu gering. Daraus ergibt sich eine wie folgt geänderte Stunden-

verteilung im Rahmen der praktischen Ausbildung: 

ver.di Vorschlag zur Stundenverteilung im Rahmen der praktischen Ausbildung 

(unter Berücksichtigung der Vorgaben der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie): 

 

I. Pflichteinsätze in den drei allgemeinen Versor-
gungsbereichen der Pflege 

  

  Vorgaben der EU-
Richtlinie 2005/36/EG 
(Anhang 5.2.1) 

 

 Stationäre Akutpflege allgemeine Chirurgie und 
chirurgische Fachgebiete / 
allgemeine Medizin und 
medizinische Fachgebiete  

400 Std. 

 Stationäre Langzeitpflege Altenpflege und Alters-
krankheiten 

400 Std. 

 Ambulante Akut-/Langzeitpflege Hauskrankenpflege  
(Anm.: ist weiter zu kon-
kretisieren, sollte bspw. 
auch Notfallambulanzen 
umfassen) 

400 Std. 

II. Pflichteinsätze in speziellen Versorgungsberei-
chen der Pflege 

  

 Pädiatrische Versorgung Kinderpflege und  
Kinderheilkunde/Wochen- 
und Säuglingspflege 

200 Std. 

 Psychiatrische Versorgung (allgemein-, 
geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrisch) 

Geisteskrankenpflege und 
Psychiatrie 

200 Std. 

III. Vertiefungseinsatz   

 Im Bereich eines Pflichteinsatzes nach I 
oder II (verpflichtend beim Träger der prak-
tischen Ausbildung) 

 500 Std. 

IV. Weitere Einsätze   

 Orientierungseinsatz (flexibel) beim Träger 
der praktischen Ausbildung 

 400 Std. 

Gesamtsumme  2.500 Std. 
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Die Bedenken zur Qualifikation für die Altenpflege bleiben trotz einiger Fortschritte erhalten. 

Zielführend wäre, den Vertiefungseinsatz im Bereich des Pflichteinsatzes im Umfang von 500 

Stunden auszuweiten, um die Berufsfähigkeit nach Abschluss der Ausbildung gewährleisten zu 

können. Diese Anforderung muss insgesamt für den jeweils gewählten Einsatzbereich gewähr-

leistet werden. 

Grundsätzliche Probleme werden durch die Eckpunkte weiterhin nicht gelöst. Die Einsätze in 

der Kinderkrankenpflege bereiten bereits heute große Schwierigkeiten in der Realisierung. Es 

erscheint ausgeschlossen, eine große Anzahl weiterer Auszubildender (aus dem bisherigen Be-

reich der Altenpflege) diese Einsätze durchlaufen zu lassen. Den Pflichteinsatz in der pädiatri-

schen Versorgung daher auch in der ambulanten Kinderpflege sowie in weiteren Einrichtungen 

stattfinden zu lassen, bspw. bei Kinderärzten, überzeugt nicht. Die Qualität der Ausbildung muss 

durchgängig sichergestellt sein. Positiv ist die Klarstellung, dass zumindest der Vertiefungseinsatz 

im speziellen Bereich pädiatrische Versorgung in Kinderkrankenhäusern bzw. auf Kinderstatio-

nen durchzuführen ist. Die Antwort auf diese Probleme ist die Einführung einer integrierten 

Ausbildung und damit die Beibehaltung der Kinderkrankenpflege als Berufsabschluss.  

Die Qualität der Ausbildung in der ambulanten Pflege muss sichergestellt werden. Aus berufs-

pädagogischen Gesichtspunkten ist die Aufnahme von ambulanten Pflegediensten als Ausbil-

dungsträger im größeren Umfang – vergleichbar der stationären Akutpflege und Langzeitpflege 

– abzulehnen. Zusätzliche Lernmöglichkeiten sind bei einer generalistischen Ausbildung in die-

sem Arbeitsfeld gering, das Lernziel der Pflege in der häuslichen Umgebung und die damit ver-

bundenen Besonderheiten lassen sich in kürzerer Zeit erreichen. Zumindest ist im Pflichteinsatz 

und Vertiefungseinsatz „ambulante Akut- und Langzeitpflege“ zu konkretisieren. Nur durch 

eine eindeutige Ausgestaltung kann vermieden werden, dass Auszubildende dafür genutzt wer-

den, alleine zu Patientinnen und Patienten zu fahren und stetig wiederholende Tätigkeiten aus-

führen, um examinierte Fachkräfte zu ersetzen. Zudem sollte ermöglicht werden, einen Einsatz 

in der Notfallambulanz zu absolvieren.  

 

2. Theoretische Ausbildung 

Der Vorschlag zur Mindeststundenverteilung für den theoretischen und praktischen Unterricht 

überzeugt derzeit noch nicht. Der Vertiefungseinsatz im Rahmen der praktischen Ausbildung 

findet sich in den insgesamt 2.100 Stunden nicht wieder. Doch handlungsfeldspezifische 

Kompetenzen müssen auch in der theoretischen Ausbildung deutlich erkennbar sein, damit die 

Verzahnung zwischen der praktischen und theoretischen Ausbildung gelingt und die Vertiefung 

im ausgewählten Versorgungsbereich sichergestellt wird. Hinzu kommt, dass die Kompetenzen 
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der beruflichen Pflegeausbildung sehr allgemein formuliert sind. Es ist fraglich, was sich genau 

hinter einzelnen Formulierungen verbirgt und ob die für den jeweiligen Themenbereich vorgese-

hene Stundenzahl ausreichend ist. Als Anleitung zur Entwicklung von Rahmenlehrplänen sind sie 

kaum geeignet.  

Der Themenbereich I ist mit 900 bis 1000 Stunden insgesamt sehr knapp bemessen. Ohne eine 

nennenswerte Erhöhung können die bei einer generalistischen Ausbildung deutlich umfangrei-

cheren Inhalte nicht angemessen behandelt werden. Es besteht die Gefahr, dass spezifisches 

Wissen insbesondere in der Akutpflege auf der Strecke bleibt. Bedauerlich ist, dass bei den zu 

erwerbenden Kompetenzen im Themenbereich I die Durchführung der Pflege fehlt, schließlich 

gehört diese zu den Ausbildungsziele nach § 5 des Gesetzesentwurfs.  

Die wissenschaftliche Fundierung der Ausbildung ist insgesamt nicht erkennbar. Es reicht nicht 

aus, sie lediglich im Themenbereich V als gesondertes Thema zu erwähnen. Zudem gibt es eine 

Reihe von Fragen: Was ist mit Pflegediagnosen gemeint? An welchen Stellen sind die notwendi-

gen Kenntnisse der Naturwissenschaften und der Medizin zu erwerben? Was ist mit „Verant-

wortung in der Organisation des qualifikationsheterogenen Teams“ gemeint? Wird hiermit das 

(nicht überzeugende) Leitbild einer hierarchischen Pflege aufgegriffen? Die notwendige Kompe-

tenzorientierung fehlt weiterhin. Für die ausstehende Arbeit der Fachkommission, einen Rah-

menlehrplan zu entwickeln, braucht es klare Vorgaben. Das angestrebte Berufsprofil muss ein-

deutig erkennbar sein.  

Insgesamt bleibt die Frage nach der Umsetzung und den Konsequenzen insbesondere für die 

kleinen Schulen offen. Zu erwarten ist im Zuge der Einführung der generalistischen Ausbildung 

ein stärkerer Konzentrations- bzw. Zentralisierungsprozess. Hierfür braucht es eine Folgenab-

schätzung und Lösungsvorschläge seitens des Gesetzgebers, damit die Ausbildung in der Fläche 

nicht gefährdet wird.  

 

II. Praxisanleitung und Praxisbegleitung in der beruflichen und hochschulischen  

Pflegeausbildung 

ver.di begrüßt ausdrücklich, dass die Praxisanleitung in der beruflichen Pflegeausbildung ge-

plant und strukturiert auf der Grundlage eines Ausbildungsplans erfolgen muss. Das heißt für 

uns, dass auch eine Evaluation und Dokumentation durch die Praxisanleiter/innen stattfinden 

muss. Damit wird eine langjährige ver.di-Forderung aufgegriffen (siehe ver.di 2015: Gute Praxis-

anleitung in der Krankenpflege). Wichtig ist, dass Praxisanleiter/innen für ihre Aufgabe freige-

stellt werden und die erforderliche Zeit erhalten. 
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Ebenso begrüßt ver.di, dass sich die Praxisanleiter/innen kontinuierlich fortbilden müssen. An 

dieser Stelle bedarf es aber einer Konkretisierung. Die Inhalte der vorgesehenen Fortbildung 

müssen näher beschrieben werden. Notwendig ist festzuschreiben, dass die vorgeschriebene 

Fortbildung von 24 Stunden eine Pflicht des Trägers der praktischen Ausbildung ist und 

durch diesen unter seiner Finanzierung und Freistellung umzusetzen ist. 

Die für die Praxisanleiter/innen vorgeschriebene berufspädagogische Zusatzqualifikation von 

mind. 300 Stunden ist nicht ausreichend. Die Weiterbildung zur Praxisanleitung sollte einen ver-

gleichbaren Umfang wie andere geregelte Weiterbildungsabschlüsse im Pflegebereich haben. 

Positiv ist der für nach bisher geltendem Recht qualifizierte Praxisanleiter/innen vorgesehene 

Bestandsschutz. 

ver.di spricht sich für eine berufspädagogische Zusatzqualifikation von 720 Stunden insgesamt 

aus. Damit kann eine nachhaltige Stärkung der Praxisanleitung erreicht werden. Eine Differenzie-

rung der Vorgaben nach beruflicher und hochschulischer Pflegeausbildung ist dagegen we-

der praktikabel noch zielführend. Die Praxisanleitung soll nach dem derzeitigen Vorschlag im 

Rahmen der hochschulischen Pflegeausbildung durch Pflegepersonal erfolgen, das zur Vermitt-

lung auch des erweiterten Ausbildungsziels der hochschulischen Pflegeausbildung befähigt ist. 

(i.d.R. der Nachweis durch hochschulische Qualifikation). Die entsprechend qualifizierten Praxi-

sanleiter/innen gibt es zurzeit nicht. Offen ist zudem, was überhaupt mit einer hochschulischen 

Qualifikation gemeint ist. Und wie soll in der Praxis in den Einrichtungen organisiert werden, 

dass es für die praktische Ausbildung zwei Niveaus von Praxisanleiter/innen gibt? Um die Quali-

tät der Praxiseinsätze während der hochschulischen Pflegeausbildung sicherzustellen, müsste 

vielmehr – analog zur beruflichen Pflegeausbildung – der Umfang der zu gewährleisten Praxisan-

leitung festgeschrieben werden.  

Für die Praxisbegleitung fehlt derzeit noch eine eindeutige Definition. Die Praxisbegleitung 

dient dazu, die theoretische und praktische Ausbildung miteinander zu verzahnen. Dazu sind 

auch Gespräche zwischen Lehrkräften und Praxisanleiter/innen erforderlich und eine gegenseiti-

ge Abstimmung. Auch eine kollegiale Beratung gehört dazu. Die persönliche Anwesenheit ist für 

jeden Einsatz – insbesondere auch für den Orientierungseinsatz zu Beginn der Ausbildung – er-

forderlich, um diese Aufgaben in einem angemessenen Umfang erfüllen zu können.  

Es fehlen Angaben zur Prüfungszulassung, zur Zusammensetzung des Prüfungsausschusses, zum 

Bestehen und der Wiederholung von Prüfungen. 
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III. Zentrale Regelungsbereiche für die hochschulische Ausbildung 

Die näheren Anforderungen für die hochschulische Pflegeausbildung sollen in einem eigenen 

Abschnitt der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung geregelt werden. Dieser Abschnitt ist un-

bedingt vorzulegen, da die derzeitigen Eckpunkte sich in wenigen Stichworten erschöpfen. Ent-

scheidend ist, dass das Fundament der hochschulischen Ausbildung im Pflegeberufsgesetz 

stimmt. Erst auf dieser Grundlage kann eine weitere Ausgestaltung erfolgen. Bei einer staatlich 

zu regelnden Ausbildung in einem Heilberuf kann die nähere Ausgestaltung nicht den Hoch-

schulen überlassen bleiben. 

Wer die Pflegeberufe aufwerten will, muss die Ausbildung attraktiv gestalten. Entscheidend da-

für ist, dass Studierende während ihrer Praxiseinsätze nicht schlechter gestellt sind als die ande-

ren Auszubildenden. Schließlich soll die Stundenverteilung der Praxiseinsätze im Wesentlichen 

der Aufteilung der beruflichen Pflegeausbildung entsprechen. Die Eckpunkte sehen 2.300 Stun-

den Praxiseinsätze vor, die zu einem geringfügigen Anteil durch praktische Lerneinheiten an 

Hochschulen ersetzt werden können, was nicht zielführend erscheint. Damit wird den Anforde-

rungen der EU-Beruferichtlinie gerade noch entsprochen, die mindestens die Hälfte der vorgese-

henen Ausbildungsstunden für die praktische Ausbildung vorschreibt. Ein solch hoher Anteil 

erfordert zudem die gleichen ausbildungsrechtlichen Standards und einen Anspruch auf eine 

angemessene Ausbildungsvergütung während der Praxiseinsätze. Ein duales Studium wäre 

von der Form her zielführender. Damit arbeitsrechtliche Mindeststandards eingehalten werden, 

sind zumindest der Abschluss eines schriftlichen Praktikantenvertrags mit den jeweils prak-

tisch ausbildenden Betrieben und der Anspruch auf eine angemessene Praktikantenvergütung 

vorzuschreiben. 

Des Weiteren ist die uneingeschränkte Anwendung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

für die hochschulische Ausbildung notwendig. Nur so kann gewährleistet werden, dass an den 

Hochschulen eine gleichwertige Ausbildung organisiert wird, die – wie auch für Bachelorab-

schlüsse gefordert – zur Berufsfähigkeit führt. 

 

 

Berlin, 02.05.2016 
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