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Vorwort
Die normativen Ausbildungsvorgaben für die professionelle Pflege gehen unverändert 
davon aus, dass Lehren und Lernen an unterschiedlichen Lernorten stattfinden. Mit den 
Ausbildungsgesetzen von 2003/2004 wurde erstmals eine Theorie-Praxis-Vernetzung 
ausgewiesen, die in den Formen von Praxisanleitung und Praxisbegleitung strukturiert ist.

Der Deutsche Bildungsrat für Pflegeberufe (DBR) hat bereits 2004 in seiner Broschüre 
Vernetzung von theoretischer und praktischer Pflegeausbildung die Begriffe „Praxisbeglei-
tung“ und „Praxisanleitung“ definiert und ihre Aufgaben beschrieben. Damit formulierte 
der DBR für alle an der Ausbildung Beteiligten Rahmenvorgaben hinsichtlich Handhabung 
und Theorie-Praxis-Vernetzung. 

Veränderungen und Erweiterungen des pflegerischen Handlungsspektrums sowie pädago- 
gisch-didaktische Herausforderungen durch Kompetenzbasierung und Wissenschafts-
orientierung – weg von der Lehrerzentrierung hin zum selbstständigen Lernen – erfordern 
eine Weiterentwicklung der Ausbildungspraxis. Dies bedeutet, dass organisatorische 
Bedingungen wie z.B. die Pädagogisierung des Arbeitsplatzes, die curriculare Einheit 
von schulischer und berufspraktischer Ausbildung sowie personelle Anforderungen 
dem Ausbildungsauftrag entsprechen. Wünschenswert ist es, dass die strukturellen und 
bildungssystemischen Bedingungen entsprechend angepasst werden. Ausbildungsqualität 
ist ökonomischen Erfordernissen nicht unterzuordnen.

Mit der neu gefassten Auflage Pflegeausbildung vernetzend gestalten - ein Garant für 
Versorgungsqualität gibt der DBR handlungsorientierte Lösungsansätze für Aus-, Fort- 
und Weiterbildung sowie Studium. Lernorte der Pflegeausbildung und deren vernetzende 
Gestaltung sowie die beteiligten Akteure werden beschrieben. Des Weiteren werden die 
Qualifikation der Praxisbegleiterinnen1 konkretisiert und Empfehlungen für die berufs-
pädagogische Weiterqualifizierung von Praxisanleiterinnen gegeben. Im Ergebnis erwartet 
der DBR, dass die so ausgebildeten Pflegefachpersonen über berufliche Kompetenzen 
verfügen, die auf die Sicherheit der zu pflegenden Menschen (Patienten, Pflegebedürftige, 
Bewohner) bis hin zu Sicherung der Versorgungsqualität zielen.  

Berlin,	im	März	2017

Gertrud Stöcker
Vorsitzende des Deutschen Bildungsrates für Pflegeberufe

1 Der besseren Lesbarkeit halber wird im Text ausschließlich die weibliche Form verwendet.

Ausgangslage
Demografische und sozialstrukturelle Veränderungen haben in den letzten Jahren die  
Pflege so sehr beeinflusst, dass die Frage aufgeworfen werden muss, ob die Qualifizierung 
der professionell Pflegenden den veränderten Anforderungen an die Berufsgruppe noch in 
ausreichendem Maße gerecht werden kann. Die Anforderungen an die Versorgung steigen 
kontinuierlich und darüber hinaus rasant. Die Reform der Pflegeausbildung ist die notwen-
dige Konsequenz. 

Veränderungen, die die Aufgabenbereiche und Anforderungen an die Berufsgruppe erwei-
tert haben, betreffen insbesondere

•	 demografische Veränderungen im Sinne des steigenden Anteils älterer Menschen 
an der Bevölkerung;

•	 kulturelle Veränderungen durch Migration;

•	 Veränderungen im Krankheitsspektrum im Sinne der Zunahme chronischer und psy-
chiatrischer Erkrankungen bei Menschen aller Altersgruppen sowie Multimorbidität; 

•	 die Komplexität des Wissens infolge des Erkenntnisfortschrittes in der Pflegewissen-
schaft und in den Bezugswissenschaften sowie infolge des technischen Fortschritts; 

•	 Veränderungen in den Versorgungsformen und im Sozialrecht;

•	 eine zunehmende Autonomie, verbunden mit höheren Ansprüchen der Bevöl-
kerung an ihre Versorgung;

•	 Ansprüche unterschiedlicher Generationen an Beschäftigung;

•	 nationale und europäische Entwicklungen im Bildungsbereich, z. B. Trends zu  
höheren Bildungsabschlüssen und akademischer Qualifizierung  sowie 

•	 Veränderungen der Lernkultur im Sinne einer Entwicklung von Transferfähigkeiten 
und umfassenden Kompetenzen anstelle der Anhäufung von Faktenwissen und 
Verrichtungsbezogenheit (bildungsprozessbezogene Bedeutung des Praxisfeldes).

Normative Ausbildungsvorgaben einschließlich ihrer Ausbildungs- und Prüfungsverordnun-
gen übertragen den Lehrenden an den Pflege- bzw. Hochschulen  mit primärqualifizierenden 
Studiengängen die „Praxisbegleitung“ sowie  den berufspädagogisch qualifizierten Pflege-
fachpersonen in der Pflegepraxis die „Praxisanleitung“. Eine Verknüpfung von theoretischer 
und praktischer Ausbildung ist dabei ausdrücklich vorgeschrieben. 

In der praktischen Ausbildung werden zunehmend Defizite bei der Umsetzung und in Be-
zug auf die Rahmenbedingungen  beklagt (z. B. ver.di 2016, DBfK 2014), die als Gefähr-
dungspotenzial für eine gelingende praktische Ausbildung zu bewerten sind. Zunehmend  
problematisch ist, dass die Bewältigung pflegerischer Arbeit Vorrang vor der Praxisanlei-
tung hat und die Lernenden keine ausreichende zielgerichtete und strukturierte praktische  
Ausbildung erhalten. Dass von mangelhaft ausgeprägten Kompetenzen eine Gefähr-
dung der Bevölkerung ausgeht, belegen internationale Studien. So weisen beispielsweise  
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Aiken et al. (2014; 2016) auf die Zusammenhänge zwischen nicht ausreichender Fachkom-
petenz in Pflegeteams mit u.a. einem höheren Vorkommen von Komplikationen bis hin zu 
Todesfällen hin.  

Ziele
Angesichts der Ausgangslage und der zu erwartenden Entwicklungen ist eine Investition in 
die Pflegeausbildung unabdingbar. Nur so ist eine professionelle und qualitativ gute pflege-
rische Versorgung der Bevölkerung dauerhaft zu sichern.

Ausbildungsziele sind durch den Erwerb von Lernerfahrungen in Theorie und Praxis und so-
wie an unterschiedlichen Lernorten zu erreichen. Die theoretische und praktische Ausbildung 
ist entsprechend auszurichten und hat sowohl Wissenschaftsbezügen als auch Qualitätskri-
terien der (Berufs-)Pädagogik und Didaktik zu genügen.

Ziel ist eine umfassende berufliche Handlungskompetenz, die ausgerichtet sein muss auf 
eine selbstständige, umfassende und prozessorientierte Pflege, Beratung und Betreuung von 
Menschen aller Altersstufen in akut und dauerhaft stationären sowie ambulanten Pflegesitu-
ationen. Dies beinhaltet fachliche und personale Kompetenzen einschließlich der zugrunde 
liegenden methodischen, sozialen und kommunikativen Kompetenzen, der Kompetenz zum 
eigenständigen Lernen sowie der Fähigkeit zum Wissenstransfer und zur Selbstreflexion.

Lernorte und ihre Akteure
Beide Lernorte, Schule und Praxis, sind für das Erreichen der Ausbildungsziele zuständig. 
Der Lernort Schule übernimmt die Verantwortung für die Inhaltsvermittlung und – komple-
mentär zur Eigenverantwortung der Lernenden – eine Mitverantwortung für das Erreichen 
der Ziele. Im Lernort Schule stehen jene beruflich relevanten Themenstellungen mit exemp-
larischem Charakter im Vordergrund, die das gedankliche Erfassen und Durchdringen spezi-
fischer beruflicher Anforderungen ermöglichen (Lisop/Huisinga 2000: 38 ff)2 . 

Insbesondere am Lernort Praxis bedarf es der professionellen Haltung, Schülerinnen und 
Studierende primär als Lernende und nicht als Arbeitskraft einzusetzen. Dies bedingt die 
Haltung, dass praktische Ausbildung elementarer Bestandteil zur Erreichung der erforder-
lichen beruflichen Kompetenz ist, sowie eine Kultur des organisationalen Lernens und des 
lebenslangen Lernens. 

Der Dritte Lernort ist für die Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz ebenfalls  
von Bedeutung. Begleiterinnen und Anleiterinnen gestalten für die Lernenden konkrete 
Lernsituationen, in denen das Zusammenführen theoretischer und praktischer Erkenntnisse 
zielgerichtet eingeübt, reflektiert und gefestigt wird.  

2 Das Exemplarische ist philosophisch und didaktisch kein sogenannter (beispielartiger) Lerngegenstand, sondern ein  
Erkenntnisprinzip. Durch Reduktion von komplexen Sachverhalten auf deren Grundprinzip und strukturprägendes Element  
wird Transferlernen erleichtert. 

Die unmittelbaren Akteure der Theorie-Praxis-Vernetzung sind die Lernenden, die Lehrenden 
der Pflege- bzw. Hochschule als Praxisbegleiterinnen und die berufspädagogisch qualifizier-
ten Pflegefachpersonen als Praxisanleiterinnen. Sie gestalten, prägen und leben die Naht-
stelle zwischen dem Lernort Schule bzw. Hochschule, dem Lernort Praxis sowie dem Dritten 
Lernort.

Vernetzung der unterschiedlichen Lernorte

Nach aktuellen lerntheoretischen und didaktischen Erkenntnissen vollzieht sich Lernen in 
vollständigen Handlungen. Diese werden entweder in gedanklichen Operationen vollzogen 
oder eigenverantwortlich und aktiv durch die Lernenden ausgeführt. Kompetenzen entwi-
ckeln sich demnach im handlungsorientierten Unterricht am Lernort Schule und durch pfle-
gerisches Handeln am Lernort Praxis. Um lernförderliche Bedingungen zu schaffen, sollten 
beide Lernorte folgende Kriterien bei der Ausgestaltung von Lernsituationen berücksichtigen 
(KMK 2011: 16): 

•	 Didaktische	Bezugspunkte	sind	(Pflege-)Situationen,	die	für	die	Berufsausübung	
bedeutsam sind. 

•	 Handlungen	fördern	das	ganzheitliche	Erfassen	der	beruflichen	Wirklichkeit,	zum	
Beispiel in technischen, sicherheitstechnischen, ökonomischen, rechtlichen, öko-
logischen und sozialen Aspekten. 

•	 Handlungen	greifen	die	Erfahrungen	der	Lernenden	auf	und	reflektieren	sie	auf	
ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. 

•	 Handlungen	berücksichtigen	auch	soziale	Prozesse,	zum	Beispiel	die	Interessen-
klärung oder die Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der 
Berufs- und Lebensplanung.

Die Realisierung dieser Anforderungen an den Lernorten Schule und Praxis ist in Bezug 
auf Organisation und Durchführung problematisch. Lernprozesse werden nicht ausreichend  
initiiert, da die Schule zwar Lernsituationen handlungsorientiert aufbereitet und abschlie-
ßend reflektiert, aber die Berufswirklichkeit diese nicht konkret und voll abbilden kann.   

Umgekehrt folgt Lernen in der Praxis selten einer didaktischen Struktur und wird ohne ver-
tiefende Reflexion vollzogen. Beide Lernorte ermöglichen einerseits unterschiedliche Lern-
prozesse, können sich aber andererseits wechselseitig beeinflussen und ergänzen. Durch die 
Vernetzung von explizitem (Lernort Schule) und implizitem (Lernort Praxis) Wissen wird der 
Entstehung von ‚trägem Wissen‘ entgegengewirkt. 

Für die Verbesserung der Transferwirksamkeit des Gelernten in doppeltem Sinne (vgl. 
Abb.1) kann der  ‚Dritte Lernort‘ genutzt werden. Dieser folgt einer Theorie und Praxis ver-
bindenden Intention mit einem eigenständigen didaktischen Profil. Durch die Ergänzung der 
beiden anderen Lernorte ist er ausgerichtet auf die Verbindung von explizitem Regelwissen 
und implizitem Kontextwissen. 
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Abb. 1: Vernetzung der unterschiedlichen Lernorte

Der ‚Dritte Lernort‘ lässt sich lerntheoretisch dem Konstruktivismus zuordnen. Er folgt den 
Prinzipien des lebenslangen, selbstgesteuerten und eigenverantwortlichen Lernens. Lernende 
gestalten demnach Lernprozesse selbst. Denken, Austauschen und Probieren, Diskutieren und 
Reflektieren bestimmen das Lernen. Gelernt wird aus Situationen der betrieblichen Praxis, die 
Lernende bereits kennen: Indem sie auf Vorkenntnisse und Erfahrungen zurückgreifen, lassen 
sie sich durch methodische Angebote zur Wissensvertiefung , die in ein didaktisches Gesamt-
konzept integriert sind, beim Explizieren des eigenen Handelns unterstützen. 

Systemisch-strukturell ist der ‚Dritte Lernort‘ aufgrund seiner Aufgabe als eigenständiger Ort 
zu betrachten. Eine Zuordnung zum Lernort Schule oder zum Lernort Praxis kann dazu füh-
ren, dass er aufgrund der Verknüpfung mit jeweils spezifischen Interessen (Bedeutung von 
explizitem bzw. implizitem Wissen) abhängig wird und damit seinen Praxis und Theorie ver-
bindenden Ausbildungsauftrag verliert. Lernen am ‚Dritten Lernort‘ ist dann als erfolgreich 
bewertbar, wenn die Lernenden mit dem Ziel der erfolgreichen Bewältigung ihrer beruflichen 
Praxis in einem eigenverantwortlich gesteuerten und individuell angelegten Lernprozess die 
persönlichen Kompetenzen aus Schule und Praxis erweitert haben. 

Aus diesen Erkenntnissen heraus akzentuiert sich auch die Rolle der Anleiterinnen und 
Begleiterinnen als Lernprozessbegleiterinnen anders. Sie übernehmen Coaching-, Modera-
tions- und Trainingsaufgaben, wenn sie Lernende als Einzelpersonen oder in Lerngruppen 
begleiten, greifen aber nur indirekt in den Lernprozess ein. Aufgaben der Begleitung können 
sein (vgl. Landwehr 2003):

3 z. B. Fähigkeits- und Fertigkeitstraining, Skillslabmethodik, Methoden zum Erfahren und erkunden, Simulationen und  
 Performanzprüfungen/OSCE (Objective structured clinical examination), POL (Prob-lemorientiertes Lernen), Portfolio

Qualitätskriterien

•	 gemeinsames	pflegerisches	Selbstverständnis
•	 einheitliches	Bildungsverständnis
•	 klare	Verantwortungs-	und	Kommunikationsstrukturen	zwischen	den	 
 Lernorten
•	 E	i	n	Curriculum	in	Theorie	und	Praxis
	 •	 Verlaufsdokumentation	der	erworbenen	Kompetenzen	an	den			
  jeweiligen Lernorten (Kompetenznachweis)

	 •	 übergreifendes	Qualitätsmanagement
	 •	 Abstimmung	der	Ausbildungsorganisation	und	koordination

Dritter LernortLernort Praxis

Lernort Schule

Lernortkooperation

•	 Lernende zur Reflexion von Berufserfahrungen anregen;

•	 Erkundungsprojekte im Berufsalltag anregen, begleiten und auswerten;

•	 lernförderliche Rahmenbedingungen (z. B. Zeit, Raum) zur Bearbeitung von be-
rufsalltäglichen Problemen schaffen;

•	 Methoden und Instrumente zur Prozessreflexion und Problemlösung bereitstellen 
und deren Anwendung schulen;

•	 Einzelne und Gruppen bei der Problemanalyse und Lösungsfindung beraten und 
unterstützen;

•	 Gruppenprozesse lernförderlich gestalten und

•	 die Lernmotivation im Rahmen der individuellen Lernbegleitung fördern.

Lehr-Lern-Arrangements müssen vorrangig mit dem Ziel der individuellen Kompetenzförde-
rung sowie passend zu Inhalt und Lernort ausgewählt werden. Sie sind  Angebote an die 
Lernenden, die sie annehmen können oder nicht. 

Um individuell auf die Lernenden eingehen zu können, sollten vielfältige Methoden vorge-
halten werden. Wichtig bei der Methodenwahl sind u.a. folgende Kriterien:

•	 hoher Aufforderungscharakter zur Förderung der Selbstlernkompetenz;

•	 reflexive Anteile zur Überprüfung des Lernerfolgs;

•	 Praxisnähe und Handlungsorientierung;

•	 Aktivierung der eigenen Lernbiografie;

•	 Anknüpfung an die persönlichen Erfahrungen der Lernenden;

•	 attraktive Angebote für verschiedene Lerntypen.

Beispiel für den Lernort Schule: Problemorientiertes Lernen (POL) 
Ausgangspunkt ist ein Problem aus der Pflegepraxis, das die Lernenden in Kleingruppen 
bearbeiten und lösen sollen, ohne sich zuvor mit Thema und Inhalt auseinandergesetzt zu 
haben. Mit dem POL können nicht nur Probleme gelöst werden. Aufgaben können auch 
darauf abzielen, dass die Teilnehmer diskutieren, Strategien entwickeln, bereits erworbenes 
Wissen anwenden oder auch ‚einfach nur‘ kognitives Wissen erwerben. Die Struktur zur 
Bearbeitung der Problemaufgabe ist vorgegeben und muss strikt eingehalten werden. Der 
Lernprozess verläuft in drei Phasen und ist in sieben Schritte gegliedert (Siebensprung): In 
der ersten Phase (Schritt 1 mit 5) bearbeiten die Lernenden das Problem auf der Basis von 
Vor- und Erfahrungswissen. In der zweiten Phase (Schritt 6) erweitern bzw. korrigieren sie 
das bereits erarbeitete Wissen im Selbststudium. Abschließend in der dritten Phase (Schritt 
7)	vergleichen,	diskutieren	und	sichern	sie	in	der	Gruppe	die	Ergebnisse	(vgl.	Schwarz-Gova-
ers 2002; 2003).
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Beispiel für den Lernort Praxis: Lernaufgaben 
In einem kurzen Kommentar wird die Aufgabe zunächst in einem beruflichen Kontext ver-
ortet; mit der Zielformulierung wird dann die Bedeutung für pflegerisches Handeln heraus-
gestellt. Was bei der Bearbeitung gelernt werden kann, bleibt weitestgehend offen, um 
die Individualität des Lernens nicht einzuschränken. Die Annäherung knüpft an subjektive 
Theorien, also bereits vorhandene Handlungsstrategien der Lernenden an und zielt auf de-
ren Bewusstmachung ab. Dabei geht es nicht um die konkrete Handlung selbst, sondern um 
solche Handlungsstrategien, die bei einem vergleichbaren, bereits gelösten Problem aktiviert 
wurden. Die folgende Durchführung der Lernaufgabe orientiert sich immer an vollständigen 
wirklichkeitsnahen Pflegehandlungen, die durch die Aufteilung in einzelne Arbeitsschritte 
sowie durch die Akzentuierung besonders relevanter Aspekte bereits Impulse zur Reflexi-
on setzen. Die Erörterung beinhaltet die Reflexion einerseits des Agierens der handelnden 
Person, andererseits des Handelns im Sinne eines Prozesses und endet mit einem Fazit: 
Es enthält die entscheidende Schlussfolgerung für künftiges Handeln. Reflektieren erfolgt 
auf einer metakognitiven Ebene und wird in anspruchsvollen gedanklichen Analysen des 
eigenen Handelns vollzogen. Eine besondere Bedeutung kommt dem Gespräch zu. Innere 
Klärungsvorgänge unterstützen bewusst die Verknüpfung der subjektiven Theorien mit dem 
neu erworbenen Wissen und erhöhen so die Nachhaltigkeit des Lernens.

Die für den Erwerb von Handlungskompetenz erforderliche Verdichtung der neuen Hand-
lungsstrategien muss im Anschluss an die Bearbeitung der Lernaufgabe durch den Transfer 
in vergleichbare Situationen erfolgen. Damit wird der Lernprozess weitergeführt;  neues 
Wissen	ist	etabliert	(vgl.	Müller	2005;	2007	a,	b).

Beispiel für den Dritten Lernort: Simulation 
In der Simulation wird versucht, eine realitätsnahe Praxissituation nachzustellen, um die Ler-
nenden an pflegerisches Handeln heranzuführen. Simulationen beziehen sich auf komplexe 
Aufgabenstellungen innerhalb eines sicheren und geschützten Raumes. Solche speziellen 
Laborsituationen bieten zahlreiche Lernmöglichkeiten, weil Fehler – anders als am Lernort 
Praxis – erlaubt sind und die Sicherheit der Patienten nicht gefährden. Lernen anhand von 
Fehlern, das AusprobierenProbieren alternativer Möglichkeiten und die anschließende Re-
flexion fördern aktives und selbstgesteuertes Lernen. Auch kommunikative Kompetenzen 
– etwa in der Simulierung eines Anamnesegesprächs – können gefördert werden. In diesem 
Fall werden ‚Schauspieler‘ zu Simulationspatienten. Nach der Übung erhalten die Lernenden 
in einem ‚Debriefing‘ (Reflexion) sowohl zu pflegefachlichen als auch zu kommunikativen 
Kompetenzen Feedback. 

Weitere Möglichkeiten der Simulation:

•	 Training und Transfer: Fragestellungen aus der Praxis werden im Unterricht an-
hand erkenntnisorientierter Lernmethoden anwendungsbezogen überprüft. 

•	 Cognitive Apprenticeship: Erstmalig in der Theorie erworbene Kenntnisse werden 
in einer professionell begleiteten Situation angewendet. Diese Simulation verläuft 
in fünf Phasen: Einleitung, Orientierung, Demonstration, Übung, Abschluss.

•	 OSCE (Objective Structured Clinical Examination): In dieser Prüfungsform werden 
während der Simulation Fach- und Methodenkompetenzen bewertet (vgl. Land-
wehr 2002; 2003).  

Digitalisierung als lernortübergreifende ‚Innovation‘
Eine weitere Entwicklung, die bei der Methodenwahl berücksichtigt werden sollte, ist die 
Digitalisierung. Sie ermöglicht methodisches Vorgehen zur Wissensvermittlung und zum 
Kompetenzerwerb. Insbesondere Lernplattformen bieten Lehrenden und Lernenden ein Fo-
rum, um sich neue Erkenntnisse anzueignen und gleichzeitig mit anderen darüber zu disku-
tieren. Neue didaktisch-methodische Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs entstehen (z.B. 
E-Learning, Blended Learning). Innovative technische Medien sollten ausschließlich vor dem 
kritischen Hintergrund eines didaktischen Mehrwerts gesehen und bewertet werden. Daher 
gilt: Digitale Medien sind nur so gut, wie sie – methodisch-didaktisch sinnvoll eingebettet – 
den Kompetenzerwerb nachhaltig forcieren können. 

Akteure der Lernortvernetzung:   
Lernende, Praxisbegleiterinnen, Praxisanleiterinnen

Lernende sollen am Lernort Praxis ‚Pflegen lernen‘ in Kooperation mit dem Lernort Schule, 
an dem sie ‚für die Pflege lernen‘. Lernende sollen zur „Selbstbehauptung sowie zur Kritik 
und Verbesserung der beruflichen Gegebenheiten“ (Stöcker 2004:53 ff, zit. n. Lempert) 
ermutigt und befähigt werden. Das so definierte Berufsverständnis umfasst daher mehr als 
die Erfüllung der inhaltlichen Anforderungen. Es umfasst in stärkerem Maße die Gestaltung 
des Arbeitsplatzes im Sinne eines Abbaus von Einseitigkeit und Fremdbestimmung. Es strebt 
stattdessen die Schaffung von Entscheidungs- und Gestaltungsspielräumen an. Für die Ler-
nenden bedeutet das, verantwortlich, selbstbestimmt und reflektierend an ihrem Lern- und 
Bildungsprozess teilzunehmen und diesen Prozess dadurch mitzugestalten.

Die Lernenden

•	 sind, je nach Lernort, Mitglied einer Lerngruppe und/oder einer Lernpartnerschaft;

•	 formulieren eigene persönliche Lernziele;

•	 organisieren in Absprache mit den Praxisanleiterinnen Lernsituationen und werten 
diese aus;

•	 übernehmen Mitverantwortung für das Erreichen der Ausbildungsziele und

•	 nutzen Lerngelegenheiten und fordern Beratung ein.
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Die Praxisbegleitung erfordert die Anwesenheit der Lehrenden ‚vor Ort‘, um so die Theorie-
Praxis-Nahtstelle im direkten Dialog mit der Pflegepraxis zu erfahren. Die Praxisbeglei-
terin vereinbart mit den Praxisorten die Lernangebote, die Praxisanleitung und damit die 
Lernleistung der Lernenden.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Praxisbegleiterinnen diejenigen Lehrenden der 
Pflege- bzw. Hochschulen sind, die neben einer pflegefachlichen Qualifikation (Berufszulas-
sung) über eine pädagogische Hochschulqualifikation verfügen. Unerlässlich ist eine Gleich-
stellung mit der Rahmenvereinbarung für berufliche Schulen – Fachrichtung Pflege – der 
Kultusministerkonferenz der Länder (KMK 2016). Zur Sicherung der Ausbildungsqualität 
sind zudem regelmäßige Fortbildungen in Bezug auf Pflegepraxis und Pflegewissenschaft 
verpflichtend nachzuweisen. 

Praxisbegleitung beinhaltet den Einbezug des zu pflegenden Menschen. Das pädagogische 
Handeln begründet sich primär aus den Lehr- und Lernerfahrungen der Lernenden im Hin-
blick auf das Ausbildungsziel. In der Praxisbegleitung wirken die Lehrenden theoriegeleitet, 
geplant und handelnd auf das Lernen in Praxissituationen ein. Auf diese Weise führen sie 
unter den Aspekten situativen Pflegehandelns verschiedene Wissensgebiete für die Ausbil-
dung zusammen. 

Aufgaben der Praxisbegleitung sind insbesondere:

•	 Erstellung didaktisch-methodischer Rahmenbedingungen für die praktischen Ein-
sätze (z.B. Lernziele, Lerntagebuch, Lernaufgaben, Kompetenzanforderungen);

•	 Festlegung von Standards für die Begleitung der Lernenden im Praxiseinsatz  
(z.B. Erst-, Zwischen- und Auswertungsgespräche);

•	 Begleitung und Beratung der Lernenden in exemplarischen Pflegesituationen; 

•	 Reflexion von Praxiserfahrungen und von Praxisproblemen im Umgang mit zu pfle-
genden Menschen;

•	 Reflexion von Prozesserfahrungen im Sinne der Praxisziele;

•	 Auswertungen von Einzelbetreuungen oder Gruppenbegleitungen;

•	 Klärung des Rollenverständnisses und des Berufsbildes;

•	 Beratung der Praxisanleiterinnen in pädagogischen Fragen;

•	 regelmäßige informative Arbeitstreffen mit den Praxisanleiterinnen zu inhaltlichen 
und pädagogischen Fragen;

•	 Überwachung der Ausbildungsqualität in der Praxis;

•	 Integration von Praxisthemen in die theoretische Ausbildung und

•	 Entwicklung von  gemeinsamen Projekten in der Praxis z.B. „Schüler leiten Schü-
ler an“, „Praxisanleitervisite“, „Schulstation“ (vgl. Arens 2015).

Unter Praxisanleitung werden geplante und zielgerichtete Aktivitäten verstanden, in der 

Lernende im jeweiligen Einsatzort von Praxisanleiterinnen an pflegerisches Handeln 
herangeführt werden. Praxisanleiterinnen setzen die Ausbildungsziele in der praktischen 
Ausbildung in enger Zusammenarbeit mit den Lehrenden der Schulen um. Ihre Aufgabe ist 
es, Lernsituationen je nach Praxiseinsatzort zu erkennen, Lernangebote für Einzelne oder 
Gruppen entsprechend pädagogisch aufzuarbeiten und mit dem Curriculum abzugleichen. 
Praxisanleiterinnen sind Mitglieder des Pflegeteams. Das Zusammengehen von Lernangebo-
ten und Ausbildungsziel ist vom Gesetzgeber ausschließlich vorgegeben. 

Die Aufgaben der Praxisanleiterinnen dienen der Umsetzung der Ausbildungsziele in der 
praktischen Ausbildung in enger Zusammenarbeit mit der Schule. Es entsteht eine enge Ver-
zahnung von theoretischer und praktischer Ausbildung. Daraus ergeben sich insbesondere

•	 die Einführung in das jeweilige Berufsfeld konkreter Pflegepraxis;

•	 die Integration von theoretischen Ausbildungsinhalten in die praktische Tätigkeit;

•	 die Hilfe zur Entwicklung personen- und prozessorientiert gestalteter Pflege;

•	 die Begleitung individueller Lernerfahrungen der Lernenden;

•	 die Teilnahme an ausbildungsrelevanter Regelkommunikation sowie 

•	 die Mitwirkung bei Bewertung und Benotung fachpraktischer Leistungen. 
 
 

Abb. 2: Akteure der Lernortvernetzung

Aufgabe des praktischen Ausbildungsträgers ist es, die Rahmenbedingungen für eine  
geplante und strukturierte Praxisanleitung sicherzustellen. Der dafür notwendige zeit-
liche Freiraum ist festzuschreiben und im Berufsalltag so zu organisieren, dass Praxisan- 
leiterinnen qualitativ und quantitativ ihrer Anleiterfunktion gerecht werden können.  

Praxis- 
anleiterinnen

Praxis- 
begleiterinnen

Lernende



15Pflegeausbildung vernetzend gestalten – ein Garant für Versorgungsqualität14

Die organisatorische Sicherung dieses Ausbildungsauftrags (Aufgabenprofil, Zeitdeputat) 
obliegt der Führungsverantwortung des Pflegemanagements. 

Praxisanleiterinnen sind den Lernenden namentlich zuzuordnen. Die Lernenden sollten 
mindestens 60 Prozent ihrer Praxiszeit mit ihnen im gleichen Arbeitszeitraum zusammen-
arbeiten. Für die geplante und zielgerichtete Anleitung gemäß der curricularen Vorgabe ist 
pro Einsatzgebiet ein Zeitraum festzulegen und im Dienstplan zu dokumentieren. Es wird 
empfohlen, einmal pro Woche eine Praxisanleitung als gezielten Lernprozess zu initiieren, zu 
planen, durchzuführen und zu evaluieren. So ergeben sich etwa 60 praktische Anleitungs-
situationen mit spezifischer Zielsetzung in drei Jahren. Der zeitliche Umfang der einzelnen 
Anleitungssituationen berechnet sich aus der individuellen Pflegesituation.

Empfehlungen zur berufspädagogischen  
Weiterqualifizierung von Praxisanleiterinnen
Das erforderliche  Aufgabenprofil  der Praxisanleiterinnen setzt eine hohe berufsfachliche 
und pädagogische Kompetenz voraus, die ergänzend zur Berufszulassung durch eine be-
rufspädagogische Weiterqualifizierung zu erwerben ist. Diese sollte wissenschaftsbasiert auf 
problem-, erfahrungs- und handlungsorientiertes Lernen ausgerichtet sein sowie pädagogi-
sche, psychologische und rechtliche Zusammenhänge vermitteln. 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Akademisierung der Pflegeberufe und der Empfeh-
lungen des Wissenschaftsrates zur hochschulischen Qualifikation für das Gesundheitswe-
sen (2012) sollte die Qualifikation auf akademischem Niveau angesiedelt sein und einen  
Umfang von 180 Credits aufweisen. Die Weiterqualifizierung zur Praxisanleiterin sollte die erste  
Stufe (Bachelor) eines konsekutiven, auf Berufspädagogik ausgerichteten Studiengangs 
darstellen4. Das Studium sollte auf den  Erwerb von Kompetenzen zur professionellen  
Gestaltung von Aufgaben im Bereich der Anleitung und des Mentoring für pflegerische  
Berufe ausgerichtet sein. Die Absolventinnen sollten

•	 für unterschiedliche Zielgruppen individuelle Bildungs- und Lernbedarfe feststel-
len, strukturierte Lern- und Anleitungsprozesse steuern und deren Erfolge evalu-
ieren;

•	 Optimierungsbedarfe in Einrichtungen feststellen und die Einführung von Innova-
tionen unterstützen sowie

•	 sich an Forschungsprojekten und der aktuellen pflegewissenschaftlichen Diskus-
sion beteiligen.

Fachpraktische und theoretische Themen sind nach dem Erwerb der Zusatzqualifikation  
kontinuierlich durch gesonderte Fortbildungsmaßnahmen auf dem aktuellen Stand zu  
halten. 

4  Angelehnt an das Studienangebot der Fachhochschule Bielefeld – Studiengang Berufliche Bildung Pflege –  
	 (FH	Bielefeld,	Zugriff	am	17.10.2016)

Fazit
Das Ziel, die gesundheitliche und pflegerische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, 
erfordert umfassende Kompetenzen, die in der Ausbildung erworben und in der berufli-
chen Tätigkeit weiter ausgebildet werden können. Die gesellschaftlichen und beruflichen 
Herausforderungen müssen sich in Bildungszusammenhängen widerspiegeln, d.h. in der 
Ausbildungsorganisation und curricularen Gestaltung unabdingbare Berücksichtigung fin-
den. Aufgrund der vorherrschenden Verbesserungspotenziale vor allem in der praktischen 
Ausbildung gilt es, darin dringend zu investieren. Die hier vorgestellten Empfehlungen für 
die Pflegeausbildung sind übertragbar auf die Weiterqualifizierung. Nur so kann eine nach-
haltig qualitativ gute Pflege und Versorgung sichergestellt werden. 

Alle Beteiligten wie beispielsweise Politik, Berufsverbände, Bildungs- und Einrichtungsträger 
sind aufgefordert, in gemeinsamer Verantwortung diesen notwendigen Prozess aktiv zu 
gestalten und nachhaltig zu sichern.
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