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PANORAMA

Umsetzung des Pfl egeberufegesetzes in die Praxis

„Nicht umsetzbar oder historische Chance?“
Herr Machleit, mit der neuen 
Pfl egeausbildung entstehen 
derzeit völlig neue Fragen und 
neue Koorperationen zwischen 
Schulen und Ausbildungsträ-
gern. Was verändert sich da 
gerade?
UWE MACHLEIT: Im letzten 
Jahr haben viele große Träger 
und Verbände, wie wir, die Dia-
konie, Einrichtungen und Pfl e-
geschulen über zahlreiche Fach-
tagungen und Workshops über 
das Pfl egeberufegesetz umfas-
send informiert. Interessanter-
weise reichte die Reaktions-
breite von „das geht an unse-
ren Ausbildungsmöglichkeiten 
vorbei und ist nicht in die Praxis 
umsetzbar“, bis hin zu: „Das ist 
eine historische Chance für die 
Pfl egeausbildung, die positiv ge-
nutzt werden muss“. 

Größere Pfl egeschulen und 
Träger erkennen gerade die gro-
ße Chance zur Expansion:  Es 
gibt Schulträger, die die Ausbil-
dungskapazitäten in 2020 ver-
doppeln  – von 200 auf 400! 

Kleinere Pfl egeschulen sorgen 
sich hingegen insbesondere um 
die pädiatrischen Einsätze und 
Krankenhauseinsätze. Einige 
Trägergruppen „igeln“ sich ein 
und planen keine Kooperationen 
mehr über ihre Trägergrenzen hi-
naus. So sind zum Teil über viele 
Jahre gemeinsame Ausbildungs-
verbände ab 2020 in Frage ge-
stellt. 

Sehr positiv ist zu vermerken, 
dass die Umschulungsmöglich-
keiten ab 2020 von den Bundes-
ministern geregelt werden und 
es so zu keiner Absenkung der 
Schulförderung durch die Ar-
beitsagenturen kommt – Stich-
wort Bundesdurchschnittskos-
tensatz.

Wie ist der Stand der Dinge bei 
den Schulen? Die meisten star-
ten erst wieder im Herbst, oder?
MACHLEIT: Meiner nicht re-
präsentativen Beobachtung 
nach haben einige Schulen – 
aus Gründen der Erstellung des 
Schulcurriculums auf Grundlage 
der Rahmenpläne der Fachkom-
mission – den Ausbildungsstart 
in den Herbst verlegt. Einige we-
nige Träger beginnen vorverlegt 
sogar schon am 1.2.2020, die 
anderen Frühjahrstarts sind in 
der Regel am 1.4.2020 in unse-
ren Schulen. Leider stimmt mich 
gerade die im Moment dürftige 
Bewerberlage für das Frühjahr 
nicht froh. 

Die Pfl egeschulen, die im 
Frühjahr starten, sind voll in der 
Entwicklung ihres Schulcurricu-
lums, welches den Aufsichtsbe-
hörden in einigen Bundeslän-
dern zwei Monate vor Ausbil-
dungsbeginn vorgelegt werden 
muss. Meine Empfehlung ist 
– so arbeitet mein Schulteam 
gerade – die schuleigenen cur-
ricularen Einheiten und Unter-

einheiten eng an den Rahmen-
lehrplan anzupassen und ver-
antwortliche Praxisanleiter an 
dieser curricularen Arbeit mit zu 
beteiligen. Die modernen Kom-
petenzprofi le des Pfl egeberufe-
gesetzes erfordern zudem Fort-
bildungen für Lehrende im Hin-
blick auf kompetenzorientierten 
Unterricht und Kompetenzför-
derung in der praktischen Aus-
bildung, in der Identifi kation von 
Lernsituationen. 

Welche Fortbildungen und 
Schulungen sollten Praxisan-
leiter jetzt machen?
MACHLEIT: Schon in der Praxis 
tätige Praxisanleiter benötigen 
unbedingt eine Einführung in 
das Pfl egeberufegesetz, in ihre 
neue Rolle als Ausbilder und 
Prüfer, in die neuen Regeln be-
zahlter, freigestellter und doku-
mentierter Praxisanleitung und 
insbesondere Hilfe bei der Er-
stellung des trägerspezifi schen 
Ausbildungsplans auf Grund-
lage des Rahmenausbildungs-
plans der Fachkommissionen. 

Wir haben hierzu – als Pfl ege-
schule der Augusta Akademie – 
seit Oktober 140 Praxisanleiter 
in dreitätigen Refresher-Kursen 
geschult und vernetzen gerade 
in der curricularen Entwicklung 
die Lehrenden unserer Pfl ege-
schulen, die Praxiskoordinato-
ren und das Pfl egemanagement. 
Zudem sind die Mitarbeiter un-
serer Stiftung durch einen „Ge-
neralistik-Flyer“ über die neue 
Ausbildung informiert worden. 

Hilfreich ist für viele Praxis-
anleiter und Träger die Aussage 
der Pfl egeschule, dass diese die 
praktische Einsatzplanung ma-
nagt und beim Ausbildungsplan 
unterstützt. •

Interview: Susanne El-Nawab

DIE VORBEREITUNGEN LAUFEN AUF HOCHTOUREN
In der Mai-Ausgabe von Altenheim wird Uwe 
Machleit detailliert über den weiteren 
Fortgang der Dinge berichten, u.a. über die 
Schulcurricula und wie die Freistellungen für 
Praxisanleiter konkret aussehen können. 
Oder wie der Ausbildungsplan ggf. gemein-
sam mit der Pfl egeschule erstellt werden 

kann und wie sich ausbildende Pfl egeeinrich-
tungen und Träger in Zukunft aufstellen 
sollten. 

Welche Pauschalen pro Schüler für Schulen 
und Träger der Pfl egeausbildung in den 
einzelnen Bundesländern gelten, lesen Sie im 
Beitrag auf Seite XX in dieser Ausgabe.
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