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+ PRAKTISCH.
 … werden Azubis in der Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflege so gut wie  
gar nicht angeleitet: „Sarah – komm mal her! Schau mal kurz zu, dann kannst  
Du das morgen auch gleich alleine machen.“ Oder „Thomas, ich muss jetzt leider 
eine Neuaufnahme abholen, die Anleitung müssen wir verschieben.“

Die Praxisanleitung von Pflegeazubis geschieht sehr oft aus der Situation heraus, 
ungeplant, nicht vor- und nicht nachbesprochen. In unserer Umfrage unter 
2.700 Pflege-Auszubildenden gaben über ein Viertel der Befragten an, im Praxis-
einsatz nicht angeleitet zu werden. Über die Hälfte der Azubis sagten, dass ihre 
Praxisanleiter_innen voll in den Stationsalltag eingebunden sind. Fast ein Drittel 
geben an, dass die Praxisanleiter_innen stationsübergreifend tätig sind.

Ihr könnt uns mal … 
anleiten!
Praxisanleitung für Auszubildende in der Krankenpflege
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+ BESSER.
 … wären regelmäßige und gut strukturierte Praxisanleitungen inklusive Vor- und 
Nachgesprächen! Eine geplante Einarbeitung im neuen Einsatzgebiet mit per-
sönlich zugeordneten Praxisanleiter_innen hilft total, sich gut zurechtzufinden 
und schnell sicher zu fühlen! 

Und natürlich lernt ihr umso mehr, je häufiger ihr zusammen mit den euch  
zugeordneten Praxisanleiter_innen Dienst habt. Das ist alles nicht zu viel verlangt: 
Das Krankenpflegegesetz verlangt vom Krankenhaus, die Ausbildung so durch-
zuführen, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht 
werden kann. Und dafür muss die Praxisanleitung durch geeignete Fachkräfte 
sichergestellt sein.

Aufgabe der Praxisanleitung ist es, die Auszubildenden schrittweise an die eigen-
ständige Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben heranzuführen. Die Verbin-
dung mit der Schule ist zu gewährleisten. Dafür ist ein angemessenes Verhältnis 
zwischen der Zahl der Auszubildenden und der Praxisanleiter_innen in dem jewei-
ligen Einsatzgebiet vorzusehen. Was „angemessen“ ist, wird jedoch nicht näher 
konkretisiert. Und oft scheitert es einfach daran, dass die Praxisanleiter_innen vor 
lauter Stationsarbeit gar nicht zum Anleiten kommen.

+ JETZT !
 … tun wir gemeinsam etwas für gute und geplante Praxisanleitung! Setze dich 
mit den anderen Auszubildenden dafür ein, dass Anleitungssituationen kein 
Zufall mehr sind und in mindestens 10 Prozent der praktischen Ausbildungszeit 
Praxisan leitung stattfindet. 

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) und ver.di arbeiten daran, eine 
verbindliche betriebliche Regelung zu erreichen, die Praxisanleitung sicherstellt 
und dich gut auf dein Examen vorbereitet. Dazu benötigen wir die Unterstützung 
aller Auszubildenden. Wie kann das gehen? Ganz leicht: Du kannst selbst Ideen 
einbringen, was in der Vereinbarung stehen soll, du kannst dich an Aktionen betei-
ligen und weitere Auszubildende ansprechen, sich gemeinsam für eure Praxis-
anleitung einzusetzen. Verteilt diesen Flyer weiter, sprecht mit eurer JAV und sagt, 
was euch bewegt. Eure Meinung ist wichtig, denn ihr seid die Expertinnen und 
Experten für eure Ausbildung. Und zusammen schaffen wir es!


