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Die Zusammenarbeit der Lernorte im dualen Ausbildungssystem stellt für die Berufsbil-

dungsforschung immanent eine große Herausforderung dar. Einem steten Wandel unter-

zogen (Pätzold, 2003, S. 12; Rauner & Piening, 2015, S. 6), ist deren Beforschung essen-

tiell. Die vorliegende Konzeption der Konferenz für Praxisanleiter stellt eine Möglichkeit 

dar, lernortkooperative Initiativen zielführend zu gestalten. Indem gegenwärtige Problem-

situationen der Praxisanleitung sowie aktuelle Erkenntnisse aus Bezugsdisziplinen be-

leuchtet werden, stellt sich die Konzeption den wandelnden Gegebenheiten. Mit ihrem 

fundamentalen Bezug zu zwei pflegedidaktischen Modellen reagiert die Konzeption auf 

den aktuellen Entwicklungs- und Forschungsstand der Pflegedidaktik. Indem sie deren 

Erkenntnisse auf theoretischer Ebene anwendet, leistet sie einen Beitrag zu deren Ver-

breitung im pflegepädagogischen Kontext. Die exemplarische Darstellung offeriert eine 

praxisnahe Gestaltungsoption der Praxisanleiterkonferenz. Als theoretischer Wegbereiter 

für eine ausblickende praktische Umsetzung ist deren Relevanz eindeutig gegeben, da 

sich die pflegedidaktische, empirische Forschung im deutschsprachigen Raum noch in 

den Kinderschuhen befindet (Darmann-Finck, 2010, S. 212). Obgleich standortbestim-

mende Untersuchungen pflegedidaktischer Arbeiten jüngst stattgefunden haben (Dütthorn 

et al., 2013; Walter et al., 2013), scheint der Nutzen in der pädagogischen Praxis kaum 

angekommen zu sein. Ausblickend würde die praktische Durchführung der vorliegenden 

Konzeption einen Beitrag leisten, pflegedidaktische Erkenntnisse in die Pflegeausbildung 

zu etablieren. Bezugnehmend auf die bildungspolitischen Entwicklungen wird seit gerau-

mer Zeit die generalistische Pflegeausbildung diskutiert. Darunter ist die Frage nach der 

Qualität der praktischen Ausbildung in den Hintergrund gerückt, obgleich gegenwärtig hier 

die größten ausbildungsbezogenen Probleme vorliegen (ver.di Bundesverwaltung Fach-

bereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen, 2015, S. 31). Demnach ist 

die emanzipative Ausrichtung der vorliegenden Konzeption bedeutsam. Im Rahmen der 

lernortkooperativen Konferenz werden die Praxisanleiter sich ihrer umfassenden berufli-

chen Handlungskompetenz bewusst. Eine Wissenserweiterung durch implizierte Bildungs-

inhalte entwickelt ihre Persönlichkeit. Sie hilft ihnen dabei, sich für ihre Belange einzuset-

zen und somit die Qualität der Ausbildung, auch im Sinne der Lernortkooperation, maß-

geblich zu verbessern. 
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