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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

die Krankenpflege ist ein wunderbarer

Beruf. Es müssen aber die Bedingungen

stimmen – in der Ausbildung genauso wie

später im Berufsalltag. Dafür macht sich

ver.di, die Fachgewerkschaft für das Ge-

sundheitswesen, jeden Tag stark. Viele Tau-

sende Pflegekräfte sind mit ihrer Gewerk-

schaft ver.di aktiv, um dafür zu sorgen, dass

es in den Kliniken endlich genug Personal

gibt. Das ist von großer Bedeutung für die

gute und sichere Versorgung der Patientin-

nen und Patienten, aber auch für die Be-

schäftigten selbst. Genug Personal braucht

es auch, damit Auszubildende bei diesen

verantwortungsvollen und komplexen Tätig-

keiten professionell angeleitet werden. 

In ver.di können sich alle Beschäftigten im

Krankenhaus organisieren. Das ist uns wich-

tig, denn im Krankenhaus müssen alle Be-

rufsgruppen eng zusammenarbeiten. Eine

gemeinsame Vertretung durch eine Gewerk-

schaft ist da die richtige Antwort. Viele

werden schon in der Ausbildung Mitglied,

weil sie erkennen, wie gut es ist, zusam-

menzustehen und gemeinsam die Interessen

zu vertreten. 

ver.di will, dass Auszubildende gut infor-

miert sind. Gut, wenn du deine Rechte und

auch Pflichten kennst. Deshalb haben wir in

dieser Broschüre alle wesentlichen Rechts-

grundlagen und tarifliche Regelungen für

Auszubildende in der Gesundheits- und

Krankenpflege und Gesundheits- und Kin-

derkrankenpflege zusammengestellt. Wir

wissen, dass die Broschüre auch von vielen

Jugend- und Auszubildendenvertretungen,

Betriebs- und Personalräten, Mitarbeiterver-

tretungen, Lehrkräften, Praxisanleiter/innen

genutzt wird. Das freut uns. 

ver.di setzt sich für eine gute Ausbil-

dungsqualität ein und verhandelt dafür mit

Arbeitgebern Tarifverträge. Darin ist zum

Beispiel geregelt, welche Ausbildungsvergü-

tung dir zusteht und wie viel Urlaub du

hast. Sei dabei, dann können wir gemein-

sam noch bessere Ausbildungsbedingungen

durchsetzen. 

Bei den letzten Tarifverhandlungen für

kommunale Krankenhäuser 2016 konnte

ver.di für die Auszubildenden sowohl eine

Entgelterhöhung von 65 Euro im Monat als

auch 29 Tage Urlaub im Jahr durchsetzen.

Eine Übernahmeregelung sichert die beruf-

liche Perspektive nach der Ausbildung. 

Mit unserem bundesweiten Projekt »Prak-

tisch.Besser.Jetzt! – Wir verbessern Ausbil-

dung« haben wir uns für eine gute prakti-

sche Pflegeausbildung eingesetzt. In den

teilnehmenden Modell-Betrieben haben wir

für mehrere tausend Auszubildende eine

Verbesserung der praktischen Ausbildung

auf den Weg gebracht. Schwerpunkte

waren eine gute Praxisanleitung, die Ver-

meidung von Stations-Hopping und eine

freie Urlaubsplanung. 

Bei der anstehenden Ausbildungsreform

fordert ver.di eine bundeseinheitliche Vor-

gabe für den Mindestumfang der Praxis-

anleitung. Als starke Partnerin kennt ver.di

die Problemlagen und packt sie an.

Ich wünsche dir viel Freude und Erfolg bei

deiner Ausbildung. ■

Herzliche Grüße 

Sylvia Bühler
Mitglied des ver.di-Bundesvorstands und
Bundesfachbereichsleiterin Gesundheit, 
Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen
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Einleitung

Du machst eine Ausbildung in einem

tollen Beruf. Gemeinsam mit dir setzen wir

uns dafür ein, gute Ausbildungsbedingun-

gen durchzusetzen und später für gute

Arbeitsbedingungen zu sorgen. 

Die Rahmenbedingungen für die Aus-

bildung in der Gesundheits- und Kranken-

pflege und Gesundheits- und Kinderkran-

kenpflege werden durch das Kranken-

pflegegesetz definiert. Im Laufe der letzten

Jahre wurde es immer wieder novelliert, um

es den Bedürfnissen und Ansprüchen einer

modernen pflegerischen Versorgung anzu-

passen. 

Aufgrund veränderter Anforderungen 

ist eine grundlegende Weiterentwicklung

der Pflegeberufe notwendig. Patientinnen

und Patienten im Krankenhaus und in 

der ambulanten Versorgung werden ent-

sprechend der Altersstruktur der Gesell-

schaft immer älter. Umgekehrt sind in der

ambulanten und stationären Pflege zu-

nehmend komplexere Pflegeleistungen

notwendig. 

Deshalb ist es sinnvoll, die Ausbildungen

in der Gesundheits- und Krankenpflege,

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und

Altenpflege näher zusammenzuführen, da

zukünftig verstärkt Kompetenzen aus den

anderen Ausbildungsbereichen im eigenen

Einsatzbereich benötigt werden. 

Seit einigen Jahren wird die Reform der

Pflegeausbildung in der Fachöffentlichkeit

geführt. Bereits im März 2012 legte eine

Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Weiterent-

wicklung der Pflegeberufe ein Eckpunkte-

papier vor. Im Januar 2016 und damit vier

Jahre später wurde der Gesetzentwurf zur

Reform der Pflegeberufe von der Bundes-

regierung auf den Weg gebracht. Zum Zeit-

punkt des Redaktionsschlusses befindet sich

das Gesetzgebungsverfahren in einer ent-

scheidenden Phase, der Abschluss der

Beratungen steht noch aus. Wann die neue

Ausbildung starten soll, ist derzeit noch in

der Diskussion. 

Mit dem Pflegeberufsgesetz sollen die bis-

herigen drei Ausbildungen in den Pflegebe-

rufen zu einer generalistischen Ausbildung

zusammengeführt werden. Vorgesehen sind

ein einheitlicher Abschluss und eine einheit-

liche Berufsbezeichnung als Pflegefachfrau

bzw. Pflegefachmann. Der Vertiefungsbe-

reich soll im Zeugnis ausgewiesen werden. 

Wir sind der Auffassung, dass auch künf-

tig eine hinreichende Spezialisierung benö-

tigt wird, um in den sehr unterschiedlichen

Tätigkeitsfeldern qualifiziert arbeiten zu

können. Die Befürchtungen vor allem aus

der Kinderkrankenpflege und aus der Alten-

pflege sind ernst zu nehmen, dass das not-

wendige spezifische Wissen ihrer Berufe

verloren geht.

Es macht einen fachlichen Unterschied,

einen alten Menschen zu pflegen oder ein

Kleinkind. Es ist daher fraglich, ob eine breit

angelegte Ausbildung die richtige Antwort

ist. Die benötigten vertieften Kenntnisse aus

den einzelnen Bereichen können für alle

drei Abschlüsse nicht gleichwertig in einer

dreijährigen Ausbildung erworben werden.

Unerlässlich ist, dass die Berufsfähigkeit

nach Abschluss der Ausbildung gegeben ist. 

Deshalb sieht unser Vorschlag für eine

zeitgemäße Pflegeausbildung eine inte-

grierte Ausbildung vor: Nach einem gemein-
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samen Start von bis zu zwei Jahren folgt

eine mindestens einjährige Spezialisierungs-

phase. In dieser erwerben die Auszubilden-

den aufbauend auf die erworbenen Kompe-

tenzen vertiefte Kenntnisse, Fähigkeiten

und Fertigkeiten für den jeweils angestreb-

ten Einsatzbereich. Unterschiedliche Berufs-

bezeichnungen machen kenntlich, für wel-

chen Bereich die Spezialisierung erfolgt ist. 

Für mehr Durchlässigkeit im Bildungs-

system ist es wichtig, dass es keine unnöti-

gen Hürden beim Zugang zur Ausbildung

gibt. Wichtig ist, dass die Auszubildenden

während der Ausbildung befähigt werden,

die Anforderungen der Arbeitswelt und des

Berufs erfolgreich zu bewältigen.

Damit künftig auch Betriebs- und Perso-

nalräte sowie Jugend- und Auszubildenden-

vertretungen mitreden und entscheiden

können, muss die betriebliche Mitbestim-

mung umfassend gesichert und ausgebaut

werden. Der Gesetzentwurf sieht aber vor,

dass in bestimmten Fällen die Pflegeschule

die Aufgaben des Trägers der praktischen

Ausbildung wahrnehmen kann. Doch 

nur bei einer ausbildungsvertraglich abge-

sicherten betrieblichen Anbindung können

die gesetzlichen Interessenvertretungen

wirksam auf die betrieblichen Abläufe Ein-

fluss nehmen. Es ist daher auszuschließen,

dass Ausbildungsverträge mit der Schule

statt dem Betrieb abgeschlossen werden

können. Denn eine Pflegeschule hat keine

Durchsetzungsmöglichkeiten, um Probleme

der im Betrieb stattfindenden Ausbildung –

beispielsweise eine fehlende Praxisanleitung

– lösen zu können.  

Dabei liegt das Hauptproblem derzeit in

der praktischen Ausbildung. Bereits bei den

Auszubildenden macht sich die allgemeine

Personalnot deutlich bemerkbar. Wie der

ver.di-Ausbildungsreport Pflegeberufe 2015

aufzeigt, leiden Auszubildende in Pflege-

berufen unter Überstunden, kurzfristigen

und ungeplanten Versetzungen, Zeitmangel

ihrer Praxisanleiter/-innen und Zeitdruck bei

der Arbeit. 

Diese Bedingungen führen dazu, dass der

Fokus von Praxiseinsätzen von Auszubilden-

den leider immer weniger auf der Vermitt-

lung von praktischen Kompetenzen liegt,

sondern Auszubildende zunehmend als

Arbeitskräfte eingesetzt werden. Daraus

resultiert für Auszubildende, Lehrer/-innen

und Praxisanleiter/-innen ein immer weiter

klaffender Theorie-Praxis-Konflikt. 

Durch den Zeitdruck auf den Stationen

und Wohnbereichen gibt es immer weniger

Spielraum für spontane Lernsituationen.

Deshalb kommt der geplanten und struktu-

rierten Praxisanleitung eine immer größer

werdende Bedeutung zu. ver.di fordert eine

bundeseinheitliche Vorgabe von mindestens

zehn Prozent der praktischen Ausbildungs-

zeit für die geplante und strukturierte

Praxisanleitung und begrüßt daher, dass

diese langjährige Forderung aufgegriffen

wurde. Es handelt sich hierbei ausdrücklich

um eine Mindestanforderung, ein höherer

Umfang ist für eine qualitativ hochwertige

Ausbildung anzustreben.

Auch für die Praxisbegleitung ist eine ein-

heitliche Vorgabe zum Umfang erforderlich.

Die Praxisbegleitung dient dazu, die theore-

tische und praktische Ausbildung miteinan-

der zu verzahnen. 

Erforderlich ist auch ein verbindliches

Verhältnis von hauptberuflichen Lehrkräften

zu Auszubildenden von 1:15, das sich in ei-

nigen Bundesländern bereits bewährt hat.

Die derzeit im Gesetzentwurf vorgesehene

Mindestvorgabe von mindestens einer Voll-
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zeitstelle auf zwanzig Ausbildungsplätze

bleibt hinter dieser Vorgabe zurück.

Die neue Ausbildung soll einheitlich

finanziert werden und für die Auszubilden-

den kostenfrei sein. Die Schulgeldfreiheit ist

längst überfällig, positiv ist auch die ge-

plante Umlagefinanzierung. Insgesamt war

die Frage der Finanzierung lange umstritten.

Im Wesentlichen sieht der wenig über-

zeugende Kompromiss vor, die bisherigen

Finanzierungsanteile der beteiligten Kosten-

träger fortzuschreiben. 

Zudem verfehlt das Verfahren zur Ver-

teilung der Mittel das Ziel einer adäquaten

Ausbildungsfinanzierung. Statt einer Erstat-

tung der tatsächlichen Ausbildungskosten

werden vorrangig Pauschalen vorgesehen,

die die Gefahr einer »Spirale nach unten«

beinhalten. 

Es wird bei der Neuordnung der Pflege-

berufe die Chance verpasst, die Finanzie-

rung an das System der dualen Ausbildung

anzunähern. Der schulische Anteil der Aus-

bildungskosten sollte durch die Länder

getragen werden, die Finanzierung der

betrieblichen Ausbildungskosten den Leis-

tungserbringern obliegen. Die Ausbildungs-

kosten der Gesundheitseinrichtungen soll-

ten über einen Ausgleichsfonds, der auch

von nicht-ausbildenden Betrieben gespeist

wird, durch die zuständigen Kostenträger

refinanziert werden.

Als zuständige Gewerkschaft steht ver.di

in einem ständigen Austausch mit Auszu-

bildenden, Jugend- und Auszubildenden-

vertretungen, Pflegekräften, Praxisanleiter/

-innen, Lehrkräften und Schulleitungen. 

Um die Bedingungen in der Pflegeausbil-

dung zu verbessern, solltet ihr wissen, wel-

che Rechte ihr habt, euch organisieren und

diese gemeinsam mit uns im Betrieb durch-

setzen. Beteiligt euch an der Diskussion, wo

die Reise mit der neuen Pflegeausbildung

hingehen soll, und bringt eure Erfahrungen

ein. Wir freuen uns auf euch. ■
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Fachkräftemangel in der Pflege ist seit

Jahren ein Thema. Angesichts des steigen-

den Bedarfs an Pflegekräften gilt es, die

Attraktivität der Pflegeberufe zu steigern.

Wie für alle Berufe liegt der Schlüssel für

hohes Ansehen auch bei den pflegerischen

Tätigkeiten neben einer höheren Entloh-

nung der Beschäftigten in einer wirkungs-

vollen Verbesserung der Ausbildungs- und

Arbeitsbedingungen. 

Umfragen zeigen, dass Pflegekräfte ihrer

Arbeit sehr positiv gegenüberstehen, doch

an den Arbeitsbedingungen wenig Gutes

entdecken können (vgl. Sonderauswertung

des DGB-Index Gute Arbeit 2012). Auch

gute Ausbildungsbedingungen und eine

qualitativ hochwertige Ausbildung können

dazu beitragen, junge Menschen für eine

Pflegeausbildung zu begeistern.

Wie findest du deine Pflegeausbildung?

Um die Qualität der Ausbildung messbar

zu machen, hat ver.di im Jahr 2015 erneut

eine bundesweite Befragung von Auszu-

bildenden in Pflegeberufen durchgeführt

(Ausbildungsreport Pflegeberufe 2015). Die

Auszubildenden wurden zu den Rahmen-

bedingungen, der praktischen Ausbildung,

der schulischen Ausbildung, den Belastun-

gen sowie beruflichen Perspektiven befragt.

Die wesentlichen Ergebnisse sind: Nur

58,5 Prozent der Auszubildenden sind mit

ihrer Ausbildung zufrieden. In einzelnen Be-

reichen zeigten sie erhebliche Mängel an. 

Deutlich wurde beispielsweise, dass sich

die Auszubildenden überwiegend mehr

Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter wün-

schen (82,4 Prozent). Während ein Drittel

der Auszubildenden (33,1 Prozent) meistens

oder gar nicht in ihren Einsätzen auf einer

Station oder Wohnbereich angeleitet wird,

bekommt der Großteil nur unregelmäßig

oder gar keine strukturierte Anleitung 

(64,3 Prozent). Trotz eindeutiger Rechtslage

im Krankenpflegegesetz erhalten fast zwei

Drittel der Auszubildenden in der Gesund-

heits- und (Kinder-)Krankenpflege die not-

wendigen Ausbildungsmittel – einschließlich

der Fachbücher für den theoretischen

Unterricht – nicht kostenlos zur Verfügung

gestellt (63,5 Prozent). Die Belastung durch

Überstunden ist leider keine Seltenheit – für

32,1 Prozent der Auszubildenden fallen sie

regelmäßig an. Hinzu kommt, dass mehr als

die Hälfte Opfer unplanmäßiger Versetzun-

gen (»Stations-Hopping«) wird (51,1 Pro-

zent). 

Insgesamt sind die Belastungen bereits

während der Ausbildung so hoch, dass 

86,0 Prozent der Auszubildenden angeben,

Probleme mit der Erholung in ihrer Freizeit

zu haben. 30,5 Prozent der Befragten füh-

len sich durch die Ausbildungsbedingungen

belastet. Als häufigstes Belastungsmoment

wird das Arbeiten unter Zeitdruck (63,7 Pro-

zent) angegeben. Dazu zählen fehlende

Pausen, kurzfristige, ungeplante Versetzun-

gen und Überstunden. Zudem darf die

Ausbildungsqualität in der Pflege

Den Ausbildungsreport Pflegeberufe 2015 

findet ihr unter dem Kurzlink

http://tinyurl.com/ausbildungsreport2015


