
Generalistik: nächster Meilenstein
Kabinett gibt grünes Licht für neue Ausbildungsverordnung

 » Das Bundeskabinett hat das Herz-
stück der Reform der Pflegeberufe ver-
abschiedet: die Pflegeberufe-Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung 
(PflAPrV). Anschließend müssen sich 
noch Bundestag und Bundesrat mit der 
Vorlage beschäftigen. Die Zeit drängt, 
denn die Pflegeschulen benötigen 
mindestens ein Jahr, um sich auf die 
neuen Curricula vorzubereiten. Die 
Verordnung regelt Einzelheiten zur 
Ausbildungsstruktur, den Ausbil-
dungsinhalten, zur Prüfung und zur 
hochschulischen Pflegeausbildung. 
Vorgesehen ist eine dreĳährige Ausbil-

dung von mindestens 4.600 Stunden. 
2.100 Stunden sollen auf theoretischen 
und praktischen Unterricht entfallen, 
2.500 Stunden auf die praktische Aus-
bildung. Anstatt Lerninhalte werden 
für die Ausbildung Kompetenzziele 
formuliert. Ausdrücklich heißt es, die 
zu erwerbenden Kompetenzen sollen 
über die der bisher getrennt geregelten 
Ausbildungen in der (Kinder-) Kran-
ken- und Altenpflege „hinausgehen 
und den Au�au einer umfassenden 
Handlungskompetenz verfolgen“. Zu-
gleich hält die Verordnung fest, es sei 
sicherzustellen, „dass das Niveau der 

Pflegeausbildung mit dem Niveau des 
Schulabschlusses korrespondiert, der 
den Zugang zur Ausbildung eröffnet“.

Nach langem Streit haben sich die 
Koalitionsfraktionen im vergangenen 
Jahr auf ein „2+1-Modell“ verständigt. 
Die Azubis werden zwei Jahre lang ge-
meinsam – generalistisch – ausgebil-
det. Im dritten Ausbildungsjahr kön-
nen sie auf Wunsch eine Spezialisie-
rung in der Kinderkranken- oder in der 
Altenpflege wählen.  (fst)

www.bundesgesundheitsministeri-
um.de

Ausbildungsverordnung: Kritik aus den Verbänden 
Niveau der Altenpflegeausbildung droht zu sinken

 » Auf die Verabschiedung der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für 
die Pflegeberufe reagierten viele Pfle-
geverbände und -Institutionen mit 
deutlicher Kritik. „Der Verordnungs-
entwurf senkt den eigenständigen Al-
tenpflegeabschluss im dritten Ausbil-
dungsjahr auf ein Kompetenzniveau 
ab, das nicht mehr dem eines Heilberu-
fes entspricht“, erklärt Franz Wagner, 
Präsident des Deutschen Pflege-rats e.V. 
(DPR). „Der Altenpflegeberuf wird da-
durch fast zu einem Assistenzberuf de-
gradiert.“ Nach Ansicht des DPR führt 
die Reform der Pflegeausbildung durch 
das Pflegeberufegesetz für die Alten-
pflege nicht zu einer gewünschten At-
traktivitätssteigerung des Berufs, son-
dern vielmehr zu dessen Abwertung.

Der Deutsche Bildungsrat (DBR) kri-
tisiert die Annahme der Arbeitgeber, 
dass die Altenpflegeausbildung zu an-

spruchsvoll sei. „Ohne dass die pflege-
wissenschaftlichen und pflegepädago-
gischen Expertinnen, die den Referen-
tenentwurf maßgeblich geprägt ha-
ben, noch einmal angehört worden 
wären, ist dieser Referentenentwurf 
aus politischen Gründen geändert 
worden“, erklärt Gertrud Stöcker, Vor-
sitzende des DBR. Stöcker zufolge sei 
deutlich geworden, dass nicht die Pfle-
gequalität im Vordergrund stehe, son-
dern vielmehr die Interessen der Ar-
beitgeber. Sie beanstandet deutlich die 
Annahme der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA), dass Menschen mit einem 
Hauptschulabschluss mit der Alten-
pflegeausbildung überfordert seien. 
„In der Tat wäre die ursprünglich ge-
plante Ausbildungsqualität an-
spruchsvoll. Sie muss auch anspruchs-
voll sein, genauso wie sie für die Ge-

sundheits- und Kinderkrankenpflege 
und für die allgemeine Pflege an-
spruchsvoll sein muss, da die Pflege in 
allen Versorgungsbereichen an-
spruchsvoll ist“, erläutert die Vorsit-
zende.

Ähnlich äußerte sich der BLGS be-
reits an anderer Stelle zum hessischen 
Modell der Altenpflegehilfe-Ausbil-
dung: „Wir halten es überdies für un-
verantwortlich, Personen ohne Schul-
abschluss und mit erwartungsgemäß 
unzureichender Sprachkompetenz 
ausgerechnet zu einer Pflegeausbil-
dung zuzulassen,“ sagte Bundesvor-
stand Carsten Drude.

Ulrike Döring, Vorsitzende der Ar-
beitsgemeinschaft christlicher Schwes-
ternverbände und Pflegeorganisatio-
nen in Deutschland e.V. (ADS), sieht in 
dem neuen Pflegeberufegesetz eben-
falls eine Abwertung des Berufsab-
schluss der Altenpfleger gegenüber den 
Pflegenden anderer Bereiche. „Das 
kann ernsthaft keiner wollen“, erklärt 
Döring. „Es muss doch gelingen, ab dem 
01.01.2020 mit einer Pflegeausbildung 
in Deutschland zu starten, die die Vor-
aussetzungen für eine umfassende 
pflegerische Versorgung der Bevölke-
rung in allen Altersstufen erfüllt und 
gleichzeitig den Pflegeberuf wieder at-
traktiver macht“, so der Appell der ADS-
Vorsitzenden.  (JB)
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