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Generalistische Pfl egeausbildung bedeutet ...

 Gleichstellung von Kompetenzen, Karrierechancen, 
 Status und Vergütung 
Eine einheitliche Ausbildung mit einheitlichem Berufsabschluss qualifi ziert Pfl ege-
fachpersonen für die gesamte Breite des Berufsfeldes. Logische Folgen sind: gleiche 
Anerkennung für gleiche Leistungen, mehr Flexibilität in den Arbeitsbereichen, 
leichtere Einarbeitung bei berufl icher Umorientie rung, gleiche Weiterquali-
fi zierungsmöglichkeiten und verbesserte Arbeits bedingungen durch steigenden 
Wettbewerb um gut qualifi ziertes Fachpersonal.

 Defi nition vorbehaltener Tätigkeiten 
Erstmals sieht ein Pfl egeberufsgesetz Tätigkeiten vor, die ausschließlich Pfl egefach-
personen vorbehalten sind. Diese beziehen sich auf den gesamten Pfl egeprozess, 
von der Erhebung des Pfl egebedarfs bis zur Bewertung der pfl egerischen Maß-
nahmen und zur Qualitätssicherung. Arbeitgeber werden sanktioniert, wenn sie 
anderen Personen diese Aufgaben übertragen oder ihre Durchführung dulden.

 Stärkung der Praxisanleitung 
Neu ist, dass einheitlich in allen Bundesländern mindestens 10 % der prakti-
schen Ausbildung als Praxisanleitung stattfi nden müssen. Gleichzeitig soll in die 
weitere Qualifi kation der Praxisanleiterinnen und -anleiter investiert werden.

 Einheitliches berufl iches Selbstverständnis: 
 personenzentrierte Pfl ege 
Eine gemeinsame Ausbildung stärkt den Blick auf die Person mit ihren individuel-
len Bedarfen, Ressourcen und Potenzialen sowie ihrem sozialen Umfeld.

 Wegfall von Schulgeld 
Künftige Schülerinnen und Schüler müssen kein Schulgeld mehr zahlen, wie es in 
einigen Bundesländern heute noch in der Altenpfl ege üblich ist.

 Stärkung der Problemlösefähigkeit und 
 der Fähigkeit Transferleistungen herzustellen 
Statt vergängliches Wissen anzuhäufen, soll künftig noch stärker exemplarisch, 
d.h. an beispielhaften Fällen, gelernt werden. Das fördert die Fähigkeit, sich fl exi-
bler auf neue Anforderungen einzustellen und den komplexen Versorgungsanforde-
rungen in allen Arbeitsfeldern gerecht zu werden.

 Spezialisierung nach der Ausbildung 
Die sich nach einer einheitlichen Grundausbildung anschließenden Spezialisierungs-
möglichkeiten sichern die Fachlichkeit und die Versorgungsqualität langfristig.

 Vorgabe zur Lehrer-Schüler-Relation 
Der Gesetzentwurf macht erstmals bundeseinheitliche Vorgaben zur Anzahl der 
Pfl egelehrerinnen und -lehrer: pro 20 Schüler/innen eine Lehrperson.

 Auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
 beruhende und auf die Versorgungsqualität aus- 
 gerichtete Ausbildung 
Die Orientierung an Erkenntnissen aus den Pfl ege- und Bezugswissenschaften sichert 
eine an den Versorgungsbedarfen ausgerichtete Qualifi zierung der Pfl ege fachpersonen. 
Die wissenschaftliche Basis fördert die Emanzipation des Berufs.

 Leichtere Anpassung an sich permanent erneuernde 
 Wissensbestände 
Die Ausbildung in unterschiedlichen pfl egerischen Arbeitsfeldern führt zu einem 
breiteren Verständnis der pfl egerischen Versorgung und unterstützt Pfl ege-
fachpersonen beim eigenständigen lebenslangen Lernen.

 Einheitliche Qualifi kation der Lehrenden 
Die vorgesehene einheitliche Qualifi kation der Lehrenden bietet auch den Pfl ege-
lehrerinnen und -lehrern mehr Flexibilität und fördert durch den Wettbewerb 
die Verbesserung berufl icher Rahmenbedingungen.

 Förderung der berufl ichen Mobilität und 
 (inter-)nationalen Vergleichbarkeit 
Die generalistische Ausbildung sichert die internationale Anschlussfähigkeit: 
In anderen Ländern wird schon lange generalistisch ausgebildet. Eine Spezialisie-
rung wie in der Pfl ege gibt es auch in Deutschland innerhalb der Ausbildung 
in keinem anderen Heilberuf oder in anderen Gesundheits- und Sozialberufen.

 Attraktivität der Pfl egeausbildung 
Durch die Möglichkeit, die Pfl egeausbildung regelhaft hochschulisch zu absolvieren, 
werden zusätzliche Zielgruppen für den Beruf angesprochen. Bildungsberichte 
bestätigen den steigenden Trend von immer mehr studierwilligen jungen Menschen.

 Regelmäßige Aktualisierung der Ausbildungsinhalte 
Neu ist auch die regelmäßige Überprüfung (mindestens alle 5 Jahre) eines 
Rahmenausbildungsplans, der als bundesweite Empfehlung gilt. 

Seit Januar 2016 liegt ein Gesetzentwurf der Bundesregierung für 
eine neue, einheitliche Pfl egeausbildung vor. Seitdem wird aus verschie-
denen Perspektiven darüber intensiv diskutiert. 

Warum mit der generalistischen Pfl egeausbildung der richtige Weg 
eingeschlagen ist, verdeutlichen die nachfolgenden Argumentationen.

„Ich habe kürzlich meine 

Ausbildung als Gesundheits- 

und Krankenpfl egerin abge-

schlossen. Die wechselnden 

Praxiseinsätze fand ich hilf-

reich, um meine Neigungen 

im Arbeitsfeld zu konkre-

tisieren. 

An der generalistischen Aus-

bildung fi nde ich gut, dass ich 

mich nicht für mein gan-

zes Berufsleben auf einen 

Bereich festlegen muss.“

Lina Vorsmann

Gesundheits- und 

Krankenpfl egerin

„Nach meinem Examen als Gesundheits- und Kranken-pfl eger arbeite ich inzwi-schen mit Begeisterung in einer Kinderklinik. Meine Motivation und die gute Ein-arbeitung waren dafür sehr hilfreich. 
Ich wünsche mir, dass diese Flexi bilität künftig für alle berufl ich Pfl egenden gleicher maßen gilt.“ 

Joachim Beckert

Gesundheits- und 

Krankenpfl eger

„Die generalistische Ausbildung trägt 

zur weiteren Professionalisierung 

und Emanzipation des Berufs bei. 

Aus meiner ganzheitlichen Perspektive 

sind die Grundprinzipien von Pfl ege in 

allen Altersgruppen gleich. 

Wir benötigen altersübergreifen-

de pfl egerische Kompetenzen, um 

die zunehmend älteren Menschen im 

Krankenhaus zu versorgen, um gleich-

zeitig aber auch teure Krankenhaus-

aufenthalte zu verringern durch eine 

fachlich gute Versorgung im Pfl ege-

heim oder zu Hause.“ 

Ilse Feist
Altenpfl egerin, 

Gesundheits- und 

Pfl egeberaterin

Mehr zur generalis-
tischen Ausbildung:


