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+ PRAKTISCH. 
 … gibt es diese Telefonate jeden Tag in hunderten Krankenhäusern in ganz 
Deutschland: „Guten Morgen, Heike.“ – „Moin, Rolf!“ – „Wir haben wieder zwei 
Krankheitsausfälle, könnt ihr eure Azubis zum Waschen hoch auf die B7 schicken?“

Bei euch ist es nicht anders. Auszubildende werden dort eingesetzt, wo durch zu 
geringe Personaldecke Lücken entstehen. Sie baden damit die Fehler aus, die 
durch ungenügende Planung geschaffen wurden. Der Arbeitgeber spart immer 
mehr Personal ein und akzeptiert, dass durch dieses „Stations-Hopping“ das  
Erreichen eurer Ausbildungsziele gefährdet wird. 

In unserer Umfrage unter 2.700 Pflege-Auszubildenden gab mehr als die Hälfte 
der Befragten an, schon mal unplanmäßig auf andere Stationen oder in andere 
Bereiche versetzt worden zu sein. Dabei gibt es klare gesetzliche Regelungen, die 
ein unplanmäßiges Versetzen von Auszubildenden unterbinden!

Auszubildende –  
Keine Leihware!
Ausbildungsplanung in der Krankenpflege
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+ BESSER.
 … wäre eine Regelung zum Verbot von Stations-Hopping und unplanmäßiger 
Versetzung. Mit einer solchen Regelung wäre die Leitung eures Hauses endlich 
gezwungen, sich über eine ausreichende Personaldecke Gedanken zu machen, 
anstatt Lücken mit dem „Hopping“ der Azubis zu schließen. 

Wer nicht auf fremden Stationen aushelfen muss, kann sich ganz auf das konzen-
trieren, was im aktuellen Praxiseinsatz gelernt werden soll. Der Ausbildungsträger 
ist dafür verantwortlich, dass Auszubildende ihre Lernziele innerhalb der vorge-
gebenen Zeit erreichen können. Ist das möglich, wenn man ständig als Hilfskraft 
an andere Stationen „verliehen“ wird? Natürlich nicht! 

Zur Pflegeausbildung gehört mehr als nur das Waschen der Patienten_innen und 
Kaffee zu verteilen. Für Hilfsarbeiten hat wohl niemand diese Ausbildung begonnen. 
Regelungen, die den Stations- oder Abteilungsleitungen untersagen, Auszubil-
dende einfach so „auszuleihen“, werden in Betriebs- oder Dienstvereinbarungen 
getroffen.

+ JETZT !
 … tun wir gemeinsam etwas für eine gute Ausbildung! Setze dich mit den  
anderen Auszubildenden dafür ein, dass ihr auf den Stationen eingesetzt bleibt, 
für die ihr geplant seid. 

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) und ver.di arbeiten daran, eine 
verbindliche betriebliche Regelung zu erreichen, die Stations-Hopping verhindert. 
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 beteiligen und weitere Auszubildende 
ansprechen, sich gemeinsam für eine Ausbildung einzusetzen, in der Azubis keine 
Leihware sind. 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!


