
Gute Gründe, warum die generalistische Pflegeausbildung jetzt realisiert werden muss!

Der Fachkräftemangel in der Pflege ist eine große Herausforderung unseres Gesundheitssystems. Die
Weiterentwicklung der getrennten Ausbildungen der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege hin zu
einer einheitlichen Pflegeberufsausbildung ist darauf die richtige Antwort. Denn bereits heute sind in Pfle-
geeinrichtungen vertiefte medizinisch-pflegerische Kenntnisse für eine komplexe Behandlungspflege er-
forderlich. Zugleich steigt in den Krankenhäusern der Anteil pflegebedürftiger und demenziell erkrankter
Patientinnen und Patienten stark an. Nur eine breit ausgerichtete Ausbildung qualifiziert zur Pflege von
Menschen aller Altersphasen und Lebenssituationen - egal in welchen Versorgungsbereichen.

Zentrale Arbeitsbereiche des generalistischen Pflegeberufs sind:

· Gesundheitsförderung und Rehabilitation

· die Steuerung und Kontrolle des Pflegeprozesses

· Anleitung und Beratung.

Damit gliedern sich die fachlichen Anforderungen nicht mehr nach Lebensphasen, sondern nach den
individuellen, medizinischen, pflegerischen Bedarfen und den spezifischen Lebenssituationen.

Kritiker der generalistischen Pflege-
ausbildung argumentieren …

Gegen diese Argumentation spricht …

… dass Pflegefachfrauen und Pflegefach-
männer zukünftig von allem ein bisschen und
nichts so richtig können.

… dass Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
ein solides Fundament pflegerischer Kompetenzen
erwerben, sodass ihnen die generalistische Qualifi-
kation ermöglicht, sich schnell in unterschiedlichste
Bereiche der Pflege einzuarbeiten.

…. dass bereits heute eine Einarbeitung in den
fachlichen Kontext des jeweiligen Arbeitsbereichs
und der jeweiligen Einrichtung erforderlich ist.

… dass die Qualität der praktischen Ausbildung
durch die Erfahrungen in unterschiedlichen pflegeri-
schen Arbeitsfeldern erweitert wird. Auf diese Weise
wird ein umfassenderes Verständnis der medizi-
nisch-pflegerischen Versorgung vermittelt, als in
den bisherigen getrennten Pflegeausbildungen.

… dass es nicht möglich ist, die Inhalte von
drei spezialisierten Pflegeausbildungen in der

… dass die gemeinsamen Anteile der in allen drei
Ausbildungen vermittelten Fachinhalte in den acht
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gleichen Zeitdauer der Ausbildung zu vermit-
teln – dadurch gingen wichtige Inhalte ver-
loren.

modellhaften Erprobungen zwischen 80 % und über
90 % lag1.

… dass ergänzende pflegerische Qualifizierungen
auch weiterhin möglich sind.

… dass eine fachliche Spezialisierung hinsichtlich
des lebenslangen Lernens im Sinne des lebensbe-
gleitenden Lernens im Rahmen von Fort- und Wei-
terbildung nötig ist. Dies ist auch gegenwärtig in den
getrennten Pflegeberufen erforderlich.

… dass ein neues Berufsbild entsteht und dass der
generalistische Pflegeberuf sich nicht als einfache
Addition seiner Lebensphasen bezogenen Teilbe-
reiche versteht.

… dass auch heute viele Pflegefachkräfte in einem
anderen pflegerischen Fachbereich tätig sind als in
dem, in welchem sie ihre Pflegeausbildung abge-
schlossen haben. Ihre fachliche Qualifizierung wird
nach einer praxisbezogenen Einarbeitung nicht in
Frage gestellt.

... dass viele Absolventen der generalistischen
Pflegeausbildung künftig in die attraktive
Krankenpflege gehen werden, wodurch sich
der Fachkraftmangel in der Altenpflege erhö-
hen wird.

…dass auch heute Auszubildenden bei gleichen
schulischen Zugangsvoraussetzungen (Haupt-
schulabschluss, Abschluss der mittleren Reife) eine
Ausbildung in allen drei Pflegeberufen offensteht.
Wichtiges Entscheidungskriterium für die Wahl des
Arbeitsfelds ist, ob jemand eher in der Akut- oder in
der Langzeitpflege tätig sein möchte.

… dass die nach altem Recht ausgebildeten Pflege-
fachkräfte berufsrechtlich Pflegefachfrauen und
Pflegefachmännern gleichgestellt werden und ihr

1 Pflegeausbildung in Bewegung. Ein Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Pflegeberufe, Schluss-
bericht der wissenschaftlichen Begleitung; Herausgeber: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, 11018 Berlin www.bmfsf
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Fachkraftstatus unberührt bleibt.

… dass durch die neue Pflegeausbildung die
Bewerber- und Ausbildungszahlen zurückge-
hen.

… dass die Attraktivität des Pflegeberufs zunimmt.
Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner können
einfacher als bisher im Laufe ihrer Berufskarriere
zwischen den verschiedenen Versorgungs-
bereichen wechseln oder sich fachlich auf ein Ar-
beitsfeld konzentrieren. Der Pflegeberuf wird so
tatsächlich zu einem „Beruf fürs Leben“.

… dass die generalistische Pflegeausbildung im
Unterschied zur bisherigen Altenpflegeausbildung
im gesamten EU-Ausland anerkannt wird und eine
EU-weite berufliche Mobilität ermöglicht.

… dass das neue Pflegeberufsgesetz erstmals pfle-
gerische Tätigkeiten festlegt, die ausschließlich von
Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern durchge-
führt werden dürfen. Damit ist Pflege nicht länger
Assistenzberuf in der medizinischen Versorgung.

…dass durch langfristige Übergangszeiten die Pfle-
geschulen und damit die Ausbildungskapazitäten
nicht gefährdet werden.

… dass die neue Ausbildung hohe Kosten
verursacht.

… dass mit der neuen Finanzierungsumlage eine
Entlastung insbesondere der ausbildenden Altenhil-
feeinrichtungen durch eine gerechtere Verteilung
der Ausbildungskosten verbunden ist.

… dass neben den Krankenkassen auch die Pfle-
gekassen und die Länder in die Finanzierung ein-
bezogen werden, sodass die Kosten auf mehrere
Schultern verteilt werden. Dadurch wird die gegen-
wärtige wirtschaftliche und wettbewerbliche Be-
nachteiligung ausbildender Betriebe abgebaut. Dies
trägt zur Motivation der Einrichtungen bei.

… dass die Praxisanleitung refinanziert wird und
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damit für alle ausbildenden Einrichtungen verbind-
lich ist.

… dass die Schulgeldfreiheit verbindlich für alle gilt
und angemessene Ausbildungsvergütungen gezahlt
werden.

… dass durch die neue Ausbildung Ausbil-
dungsplätze verloren gehen.

... dass sich die Schullandschaft als Reaktion auf
die neuen Anforderungen verändert, ohne das dies
zwangsläufig zu einem Verlust von Ausbildungs-
plätzen führt.

… dass die Neuregelungen keine finanzielle Be-
grenzung der Ausbildungskapazitäten vorsehen.

… dass durch die hochschulische Pflegeausbildung
Kapazitäten erweitert werden.
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