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I) Berufsgesetze 

 

1. Welche Punkte der Berufsgesetze bedürfen Ihrer Ansicht nach einer Modernisierung 

bzw. Änderung? Welche zusätzlichen Punkte sollten einfließen? Auf welche Punkte 

kann Ihrer Meinung nach verzichtet werden? 

Die Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von morgen. Deshalb gilt es, die Ausbildun-

gen in den Gesundheitsfachberufen attraktiv zu gestalten. Dafür müssen die Ausbildungen an 

veränderte Anforderungen angepasst und die Bedingungen verbessert werden. Es ist daher gut, 

dass die Neuordnung und Stärkung der Ausbildung der Gesundheitsfachberufe endlich in An-

griff genommen wird. 

Grundsätzlich spricht sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) für einheitliche Quali-

tätsstandards und Strukturen der Ausbildungen in den Heilberufen aus. Am besten ließen sich 

die Schutzrechte für die Auszubildenden durch eine Regelung nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

gewährleisten. Damit einher gehen Mindeststandards für die Anforderungen an Ausbildungsbe-

triebe und die Qualität der betrieblichen Ausbildung. Eine Integration der Schulen des Gesund-

heitswesens (auf Grundlage von Berufszulassungsgesetzen staatlich anerkannte Schulen) in das 

System der berufsbildenden Schulen der Länder sorgt auch für den theoretischen Unterricht für 

eine Angleichung an die dort jeweils geltenden Standards, z.B. hinsichtlich der Qualifikation des 

Lehrpersonals und der Durchlässigkeit im Bildungssystem durch die Möglichkeit, weiterführende 

Bildungsabschlüsse zu erwerben.  

Zumindest sollte ein bundesweit einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen werden, der die Vielzahl 

unterschiedlicher Regelungen vereinheitlicht. Die angekündigte Neuordnung der Gesundheits-

fachberufe bietet die Chance, die längst überfällige Harmonisierung der Strukturen und Quali-

tätsstandards in Angriff zu nehmen. Es muss Schluss sein mit den diskriminierenden und vor al-

lem Frauen betreffenden Sonderregelungen bei den Gesundheitsfachberufen. Der großen ge-

sellschaftlichen Bedeutung der Gesundheitsfachberufe ist endlich Rechnung zu tragen. Die Auf-

wertung der Gesundheitsberufe beginnt bereits mit der Ausbildung.  

Bildung ist, so die Sachverständigenkommission des Ersten Gleichstellungsberichts, ein Schlüssel 

für Verwirklichungschancen in fast allen Lebensbereichen. Um einen Beitrag zur Professionalisie-

rung und Aufwertung der Berufe der personenbezogenen Dienstleistungen zu leisten, empfahl 

der Erste Gleichstellungsbericht, das in einen dualen und einen schulischen Zweig geteilte Be-

rufsbildungssystem mit dem Ziel zusammenzuführen, bundeseinheitliche Standards in der Be-

rufsausbildung zu schaffen (BT-Drs. 17/6240: S. 101). Die Sachverständigenkommission des 
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Zweiten Gleichstellungsberichts hält dieses Ziel grundsätzlich für richtig, spricht sich jedoch ins-

besondere dafür aus, einige Merkmale der Ausbildungen anzugleichen bzw. zu harmonisieren. 

Um die Berufsausbildungen attraktiver zu gestalten, werden die Kostenfreiheit der Ausbildung 

und Vergütung während der Ausbildung als wesentlich angesehen (BT-Drs. 18/12840: S. 144 

ff.).  

Die Kostenfreiheit der Ausbildung und der Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergü-

tung sind – sofern noch nicht verankert – überfällig. Darüber hinaus spricht sich ver.di insbeson-

dere für einheitliche Vorgaben zur Formulierung der Ausbildungsziele, zur Qualität der theoreti-

schen und praktischen Ausbildung, zur Qualifikation der Lehrenden und zur Finanzierung der 

Ausbildung aus. Unter dem Dach eines gemeinsamen Heilberufe-Gesetzes können für die einzel-

nen Heilberufe spezielle Regelungen entsprechend der Anforderungen des jeweiligen Berufs vor-

gesehen werden, unter anderem zu den berufsspezifischen Kompetenzen oder zum Theorie-Pra-

xis-Verhältnis.  

Für eine qualitativ hochwertige Ausbildung sind folgende Eckpunkte zentral: 

 

Struktur der Ausbildung  

Im deutschen Berufsbildungssystem hat sich die duale Form der Berufsausbildung außeror-

dentlich bewährt. Sie ist Vorbild für einige europäische Länder und genießt hohes Ansehen auch 

außerhalb Europas. Hierzulande gelten ihre Strukturmerkmale allerdings nur für die Ausbil-

dungsordnungen nach BBiG und wenige Heilberufe (Pflegeberufe, Hebammen, Notfallsanitä-

ter/innen). Obwohl auch die an Berufsfachschulen nach Landesrecht ausgebildeten Berufe mit-

unter hohe Praxisanteile aufweisen, gelten die Regelungen des BBiG dort überwiegend nicht. 

Gerade in den Gesundheitsberufen ist jedoch der Erwerb berufsfachlicher Kompetenzen im Rah-

men der Gesundheitsversorgung unerlässlich. Daher bietet sich auch hier eine dual organisierte 

Ausbildung mit betrieblichen Anteilen einerseits und berufsschulischen Anteilen andererseits an. 

Theorie und Praxis sind dabei gut miteinander zu verzahnen, der Anteil der praktischen Ausbil-

dung muss überwiegen. Die praktische Ausbildung ist durch schriftliche Ausbildungsverträge der 

Betriebe mit den Auszubildenden ausbildungs- und arbeitsrechtlich klar zu regeln. Die Auszubil-

denden müssen einen Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung haben, die wäh-

rend der gesamten Ausbildung zu zahlen ist. Dies steigert die Attraktivität der Ausbildung er-

heblich und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Fachkräftesicherung. Auch ist in den 

Heilberufen eine Teilzeitausbildung anzubieten.  
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Der Betrieb als Träger der Ausbildung hat sicherzustellen, dass die praktische Ausbildung quanti-

tativ und qualitativ in dem erforderlichen Maße durchgeführt wird und der Lernprozess tatsäch-

lich im Vordergrund steht. Das Ausbildungsverhältnis sollte mit dem erfolgreichen Bestehen der 

staatlichen Prüfung enden. Bei nichtbestandener Prüfung verlängert sich das Ausbildungsver-

hältnis auf Antrag der/des Auszubildenden bis zum nächsten Prüfungstermin, höchstens um ein 

Jahr. Die Prüfung kann zweimal wiederholt werden. 

 

Betriebliche Mitbestimmung sicherstellen 

Nur bei einer ausbildungsvertraglich abgesicherten betrieblichen Anbindung können die gesetzli-

chen Interessenvertretungen wirksam auf die betriebliche Ausbildung Einfluss nehmen. Betriebs- 

und Personalräte und Jugend- und Auszubildendenvertretungen müssen mitreden und mitent-

scheiden können, wenn es um Fragen der Ausbildungsbedingungen geht. Die betriebliche Mit-

bestimmung ist daher umfassend zu sichern.  

 

Ausbildungsberufsbild 

Bisher werden die Ausbildungsberufsbilder gar nicht oder nur ansatzweise durch Ausbildungs-

ziele beschrieben. Zum Teil enthalten die Berufszulassungsgesetze keine Ausbildungsziele oder 

diese sind nicht klar definiert. Sinnvoller ist die Vorgabe ausformulierter Ausbildungsberufsbilder, 

aus denen alle durch die Ausbildung zu vermittelnden Kompetenzen für die jeweiligen Tätig-

keitsbereiche ersichtlich sind und Richtschnur sowohl für die betriebliche Ausbildung als auch 

den theoretischen Unterricht sein können. Sie müssen hinreichend konkret auch die auszuüben-

den Tätigkeiten beschreiben, damit Ausbilder/innen und Lehrkräfte sich daran orientieren kön-

nen. Insgesamt muss ein eindeutig abgrenzbares Berufsprofil erkennbar sein. 

Benötigt werden zumindest zeitgemäße Ausbildungsziele, die kompetenzorientiert beschrieben 

werden. Um eine bessere Schärfung der Profile der einzelnen Berufe darstellen zu können, ist es 

erforderlich, gemeinsame und spezifische Ausbildungsziele zu formulieren. Die unerlässliche in-

terdisziplinäre Arbeit im Gesundheitswesen wird dadurch gestärkt und gefördert.  

 

Rahmenpläne 

ver.di spricht sich dafür aus, dass künftig für alle Ausbildungsberufe bundeseinheitliche Rahmen-

pläne vorgegeben werden: Ein verbindlicher bundeseinheitlicher Ausbildungsrahmenplan für die 

praktische Ausbildung und ein Rahmenlehrplan für die theoretische Ausbildung. Für die über 

320 auf Grundlage des Berufsbildungsgesetzes geregelten Berufe ist das schon lange eine 

Selbstverständlichkeit. Im Rahmen des Pflegeberufegesetzes sind ebenfalls Rahmenpläne – wenn 
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auch nur mit empfehlendem Charakter – verankert. Wichtig ist, dass die Rahmenpläne durch 

Gremien auf Bundesebene unter paritätischer Beteiligung von Sachverständigen der Sozialpart-

ner, die mit der Berufspraxis vertraut sind, entwickelt und regelmäßig evaluiert werden.  

 

Praxisanleitung und -begleitung gesetzlich verankern 

Für eine qualitativ hochwertige praktische Ausbildung ist eine gute Praxisanleitung wesentlich. 

Es ist daher wichtig, dass die Praxisanleitung nachhaltig gestärkt und eine bundeseinheitliche 

Mindestvorgabe zum Umfang der Praxisanleitung verankert wird. ver.di hält hier als Mindestvor-

gabe 20 Prozent für angemessen. Klarzustellen ist, dass sich diese Mindestvorgabe auf die ge-

plante und strukturierte Praxisanleitung bezieht, die auf der Grundlage des vereinbarten Ausbil-

dungsplans stattfindet. Ebenso wichtig ist es, dass praktische Anleitungssituationen auch im all-

täglichen Ablauf erfolgen können. Dafür muss die praktische Ausbildung der Auszubildenden 

unter ständiger Anleitung und Aufsicht einer angemessenen Zahl qualifizierten Fachpersonals 

erfolgen. Durch die Einrichtungen ist zu gewährleisten, dass die verantwortlichen Personen 

dienstplanmäßig entsprechend eingeplant werden und die erforderliche Zeit zur Verfügung 

steht. Um eine nachhaltige Stärkung der Praxisanleitung zu erreichen, spricht sich ver.di für die 

Vorgabe einer berufspädagogischen Zusatzqualifikation aus, die einen Umfang von mind. 720 

Stunden vorsieht.  

Auch ist der Anspruch der Auszubildenden auf eine angemessene Praxisbegleitung gesetzlich zu 

verankern. Die Praxisbegleitung dient dazu, die Auszubildenden fachlich und pädagogisch zu 

betreuen sowie die praktische und theoretische Ausbildung miteinander zu verzahnen. Dazu 

sind auch Gespräche zwischen Lehrkräften, Praxisanleiter/innen und Auszubildenden erforder-

lich, um den Lernstand zu beraten. Auch eine kollegiale Beratung zwischen Lehrkräften und Pra-

xisanleiter/innen kann dazu gehören.  

 

Qualifikation der Lehrkräfte 

Siehe hierzu die Ausführungen zu Punkt V) Lehrpersonal. 

 

Fehlzeitenregelung abschaffen 

ver.di setzt sich grundsätzlich für die Abschaffung der Fehlzeiten-Regelung bei den Heilberufen 

ein. Über 320 auf Grundlage des Berufsbildungsgesetzes geregelte Ausbildungsberufe kommen 

ohne eine solche starre, gesetzliche Fehlzeitenregelung aus. Entscheidend ist nicht die Anwesen-

heit gemessen in Stunden, sondern die Qualität der Ausbildung und das Bestehen der abschlie-

ßenden Prüfung, da hierdurch die Berufsfähigkeit nachgewiesen wird.  
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Unbeschadet dieser Grundsatzposition führt die Unterscheidung von Fehlzeiten in Theorie und 

Praxis – wie sie einige Berufszulassungsgesetze vorsehen – zu vermeidbaren Ungerechtigkeiten. 

Auch können weitere Fehlzeiten durch die Wahrnehmung staatsbürgerlicher Verpflichtungen 

oder tarifvertraglicher Freistellungsmöglichkeiten (Hochzeit, Beerdigung, Erkrankung von Kin-

dern, Umzug), die weder Krankheit noch Urlaub sind, entstehen. Gravierend ist, dass auch ge-

setzliche Freistellungsansprüche unberücksichtigt bleiben. Dies gilt insbesondere für Freistel-

lungs- und Entgeltfortzahlungsansprüche wegen Erkrankung eines Kindes und für die Freistel-

lung zur Pflege Angehöriger von bis zu 10 Ausbildungstagen. Zu den Beschäftigten im Sinne 

dieses Gesetzes gehören auch Auszubildende. Wird die Fehlzeitenregelung beibehalten, sind 

diese Freistellungsmöglichkeiten ebenso wie die Teilnahme z.B. an gewerkschaftlichen Aktionen 

(Warnstreiks) auf die Ausbildung anzurechnen. 

 

Zugangsvoraussetzungen 

Entbehrlich sind aus unserer Sicht die besonderen Zulassungsvoraussetzungen, wie sie für Heil-

berufe typisch sind, wie z.B. besondere schulische Voraussetzungen, ein definiertes Lebensalter, 

das zwischenzeitlich weitgehend aus den Zulassungsvorschriften gestrichen wurde, aber auch 

besondere persönliche Voraussetzungen wie die gesundheitliche Eignung und Anforderungen 

an das Verhalten vor der Ausbildung. Soweit die besonderen Voraussetzungen für die Erlaubnis 

zur Führung der Berufsbezeichnungen für erforderlich erachtet werden, sollten sie zumindest 

nicht bereits als Hürden für den Zugang zu Ausbildung bestehen und nicht den ansonsten nach 

der Probezeit bestehenden Kündigungsschutz während der Ausbildung aufheben. 

 

Anwendung des Berufsbildungsgesetzes 

Das Berufsbildungsgesetz muss zumindest ergänzend gelten. Es enthält wichtige Schutzbestim-

mungen für Auszubildende.  

 

2. Welche Punkte der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung bedürfen Ihrer Ansicht 

nach einer Modernisierung bzw. Änderung? Welche zusätzlichen Punkte sollten einflie-

ßen? Auf welche Punkte kann Ihrer Meinung nach verzichtet werden? 

Die Berufsausbildung soll umfassend zur Berufsausübung befähigen. Es kann nicht sein, dass be-

reits während der Ausbildung oder unmittelbar danach zahlreiche für die Berufsausübung zwin-

gend notwendige Qualifikationen im Rahmen von Weiterbildung wie vor allem die Manuelle 

Lymphdrainage (vorwiegend bei privaten Bildungsanbietern) gegen Entgelt erworben werden 

müssen, um die Berufsfähigkeit zu erlangen (vgl. dazu auch Frage 5). Damit wird der Grundsatz 
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der Kostenfreiheit der Ausbildung für die Auszubildenden konterkariert. Die Ausbildungsord-

nungen sind generell so zu gestalten, dass alle für die Berufsausübung notwendigen Qualifikati-

onen im Rahmen der Ausbildung erworben werden können. 

Des Weiteren sieht ver.di grundsätzlichen Weiterentwicklungsbedarf der Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung für Physiotherapeuten (PhysTh-APrV). Die Notwendigkeit der Überarbeitung 

folgender Punkte fällt dabei deutlich auf: 

Zu Anlage 1 (zu § 1 Abs. 1) 

zu A Nr. 9 (entsprechend Anlage 2 und 3): 20 Stunden sind zu wenig, um die Inhalte angemes-

sen zu vermitteln. 

zu A Nr. 15: Clinical Reasoning und Evidence based practice sind mit aufzunehmen, um eine 

zeitgemäße Behandlung der Patientinnen und Patienten durchführen zu können. 

zu A Nr. 16 (entsprechend Anlage 2 und 3): Manuelle Lymphdrainage ist zu ergänzen. 

zu B (entsprechend Anlage 2 und 3): An die Einrichtungen der praktischen Ausbildung sind An-

forderungen zu formulieren. Eine Eltern-Kind-Kur-Einrichtung, die Angehörige Suchtkranker be-

handelt, kann beispielsweise nicht als pädiatrische Einrichtung gewertet werden.  

Analog müssen die Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen der anderen Heilberufe ähnlich 

umfassend geprüft und überarbeitet werden, sofern dies nicht durch aktuelle Novellierungen er-

folgt ist. 

Weitergehend spricht sich ver.di dafür aus, dass die Anwendung und Weiterentwicklung von 

Ausbildungsstandkontrollen und qualitativen Feedback zu fördern ist. Noten entspringen dage-

gen keinen objektiven Bewertungen und dienen der Selektion, wodurch die beruflichen Ent-

wicklungsmöglichkeiten von Menschen unnötig eingeschränkt werden. Sie schaffen einen dau-

erhaften Druck während der gesamten Ausbildung, während die Förderung der Auszubildenden 

in vielen Fällen zu kurz kommt.  

 

3. Entspricht das Ausbildungsziel (falls im Berufsgesetz vorhanden) den heutigen und 

zukünftigen Anforderungen an Ihre Berufsgruppe? Wenn nein, wie sollte das Ausbil-

dungsziel Ihrer Meinung nach gefasst sein? 

ver.di setzt sich dafür ein, dass die Ausbildung zur eigenverantwortlichen und selbständigen Be-

rufsausübung befähigt. Ausbildungsberufsbilder sollen sowohl zu einer Profilschärfung der je-

weiligen berufsspezifischen Kompetenzen beitragen als auch die interprofessionelle Zusammen-
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arbeit fördern. Die während der Ausbildung zu entwickelnden Kompetenzen sind dabei am Aus-

bildungsberufsbild auszurichten (Ausbildungsziele). Es sind für alle Gesundheitsberufe gemein-

same und berufsspezifische Kompetenzen festzulegen.  

Die Ausbildungsziele sollen entsprechend dem allgemein anerkannten Stand wissenschaftlicher, 

medizinischer und weitere bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse fachliche, personale, soziale 

und methodische Kompetenzen beinhalten. Maßgebend für die Formulierung der Ausbildungs-

ziele sollen nicht nur die derzeitigen, sondern auch absehbare, künftige berufliche Anforde-

rungsprofile sein, die sich, soweit möglich, an den qualifikatorischen Erfordernissen des 21. Jahr-

hunderts orientieren.  

Die Ausbildungsziele müssen kompetenzorientiert beschrieben sein. Damit wird deutlich, über 

welche Qualifikationen die jeweiligen Absolvent/innen verfügen und für welche Tätigkeiten sie 

in der Versorgungspraxis befähigt sind. Die Kompetenzen sind strukturell wie inhaltlich gemäß 

gängiger Referenzrahmen (DQR) auszuformulieren. Bei den Kompetenzen muss es Ziel sein, den 

Auszubildenden den Erwerb einer umfassenden beruflichen Handlungsfähigkeit zu ermöglichen, 

die sie befähigt, selbstständig, eigenverantwortlich und in Kooperation mit anderen zu agieren. 

„Kompetenz bezeichnet im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) die Fähigkeit und Bereit-

schaft des Einzelnen, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische 

Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhal-

ten. Kompetenz wird in diesem Sinne als umfassende Handlungskompetenz verstanden.“ (vgl. 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 2019: Deutscher Qualifikationsrahmen. Glossar, 

abrufbar unter: https://www.dqr.de/content/2325.php). Bei der Beschreibung von beruflichen 

Handlungskompetenzen kommt es darauf an, die Arbeitsprozesse abzubilden und die dafür er-

forderlichen Kompetenzen zu beschreiben. 

Weitergehend spricht sich ver.di dafür aus, die Zuordnung der bundesrechtlich geregelten drei-

jährigen Gesundheitsfachberufe im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) zu überprüfen und 

eine sachgerechte Zuordnung zum Kompetenzniveau 5 vorzunehmen, wie es von der AG Ge-

sundheit im Rahmen der DQR-Entwicklung empfohlen worden war. 

Am Beispiel des Gesetzes über die Berufe in der Physiotherapie (Masseur- und Physiotherapeu-

tengesetz – MPhG) zeigt sich, dass es darin an einem klar definierten, zeitgemäßen Ausbildungs-

ziel mangelt.  

Die Ausbildung sollte vielmehr fachliche und personale Kompetenzen vermitteln, die die selbst-

ständige und prozessorientierte Behandlung von Patientinnen und Patienten sowie deren Beglei-

tung und Beratung ermöglicht. Die Fähigkeit des Wissenstransfers und die Selbstreflexion sollten 

gestärkt und methodische, soziale, interkulturelle und kommunikative Kompetenzen vermittelt 
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werden. Die Ausbildung sollte dazu befähigen, Therapiebedarfe und deren Planung zu erheben, 

Therapieprozesse zu gestalten und durchzuführen sowie deren Dokumentation vorzunehmen 

und die Qualität der Behandlung zu analysieren und evaluieren. Individuelle Fähigkeiten der zu 

therapierenden Menschen sollen vor allem im Rahmen von Rehabilitationskonzepten erhalten, 

wiederhergestellt und stabilisiert werden. Die interdisziplinäre Arbeit mit anderen Berufsgruppen 

soll gefördert werden. Ein professionelles, ethisch fundiertes Therapieverständnis und berufliches 

Selbstverständnis soll während der Ausbildung entwickelt und gestärkt werden.  

 

4. Wie beurteilen Sie die Aufnahme eines Ausbildungszieles in das Berufsgesetz Ihrer 

Berufsgruppe (falls nicht im Berufsgesetz vorhanden)? Wenn Sie die Aufnahme befür-

worten, wie sollte das Ausbildungsziel Ihrer Meinung nach gefasst sein? 

Jeder Ausbildungsberuf benötigt klar formulierte Ausbildungsziele. Sie sollen in der Summe ein 

Ausbildungsberufsbild (wie oben beschrieben) ergeben. Auch zur Aufwertung der Gesundheits-

fachberufe ist dies notwendig, da nur so ein Selbstverständnis der Angehörigen der Berufsgrup-

pen und eine angemessene Kommunikation innerhalb der Gesellschaft möglich ist. 

 

5. Inwieweit lassen sich Ihrer Ansicht nach die derzeitig für die Physiotherapie erforder-

lichen Weiterbildungen für die sogenannten Zertifikatspositionen (z. B. Manuelle The-

rapie, Manuelle Lymphdrainage) in die Ausbildung integrieren? Welche Folgen hätte 

dies für die Ausbildung? 

Für eine angemessene Versorgung von Patientinnen und Patienten ist es erforderlich, die ge-

nannten Inhalte in die Ausbildung zu integrieren. Vor allem die Manuelle Lymphdrainage ließe 

sich anhand der überschaubaren Fortbildungszeit sehr gut integrieren. Dies trifft auch auf die 

Manuelle Therapie in ihren Grundlagen zu. Eine anschließende tiefergehende Fortbildung unter 

Anerkennung des bereits Erlernten erscheint hier zielführend. Die Ausbildung in der Physiothera-

pie würde damit deutlich aufgewertet, während die Fortbildung einen wichtigen Beitrag zum 

lebenslangen Lernen leisten würde.  

Auszubildende in der Physiotherapie müssen über ein solides Grundwissen aller relevanten the-

rapeutischen Maßnahmen verfügen und dieses im beruflichen Alltag auch anwenden dürfen. 

Damit würde die jetzige Situation überwunden, dass hohe Summen (oft ohne Beteiligung des 

Arbeitgebers) aufgebracht werden müssen, um ein Zertifikat für bereits Erlerntes zu erhalten. 
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Voraussetzung für die Integration von Fortbildungsinhalten in die Ausbildung ist eine vorherige 

evidenzbasierte Überprüfung der Therapiemaßnahmen, um Zeitressourcen auf relevante und 

wirksame physiotherapeutische Behandlungsformen fokussieren zu können. 

 

6. Wie ist Ihre Position zur Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bil-

dung? 

Die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Ausbildung ist unbedingt zu ge-

währleisten. Durch eine Integration allgemeinbildender Inhalte sollte mit dem Berufsabschluss 

die allgemeine oder zumindest die fachgebundene Hochschulreife erworben werden können, 

um Auszubildenden mit mittlerem Bildungsabschluss den unmittelbaren Übergang in die Hoch-

schule, ggf. unter Anrechnung der im Rahmen der Ausbildung erworbenen beruflichen Kompe-

tenzen zur Verkürzung der Hochschulausbildung, zu ermöglichen. 

 

7. Welche Vorteile sehen Sie in einem allgemeinen Heilberufe-Gesetz für die Gesund-

heitsfachberufe? 

Ein gemeinsames Heilberufe-Gesetz schafft eine gleiche Rechtsgrundlage, Rechtssicherheit und 

vereinfacht notwendige gesetzliche Anpassungen an neue – auch europäische – Entwicklungen, 

fördert die Identität der Heilberufe als Akteure im Gesundheitswesen und stärkt die Berufsange-

hörigen in ihrer politischen Durchsetzungsfähigkeit. Die angekündigte Neuordnung der Gesund-

heitsberufe bietet die Chance für eine solche grundlegende Weichenstellung, die erheblich zur 

Attraktivität der Ausbildungen in den Heilberufen beitragen kann. 

 

8. Welche Nachteile sehen Sie in einem allgemeinen Heilberufe-Gesetz für die Gesund-

heitsfachberufe? 

ver.di sieht keine Nachteile in einem allgemeinen Heilberufe-Gesetz für die Gesundheitsfachbe-

rufe. Den berufsspezifischen Besonderheiten kann durch entsprechende Ausgestaltung der Aus-

bildungsordnungen Rechnung getragen werden. 
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II) Ausbildung 

 

1. Wie könnte ein Kompetenzkatalog für Ihre Berufsgruppe aussehen und in welcher 

Ausbildungsform (an Hochschulen oder Berufsfachschulen) könnten die erforderlichen 

Kompetenzen besser vermittelt werden? 

2. Welche interprofessionellen Lehrinhalte halten Sie für wichtig? 

Die Fragen werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

Jeder grundsätzlichen Neuordnung sollte eine eingehende Berufsfeldanalyse vorausgehen, wie 

sie sich bei Neuordnungen im dualen System vielfach bewährt haben. Dabei ist die Entwicklung 

der Gesundheitsversorgung insgesamt und der jeweiligen Berufe im Einzelnen und in ihrer Ko-

operation ins Blickfeld zu nehmen. 

Maßstab der Weiterentwicklung der Gesundheitsfachberufe müssen die Anforderungen der ge-

sundheitlichen und pflegerischen Versorgung sein. Derzeit unterliegen Entwicklungstendenzen 

und Anpassungsbedarf der Berufsbildung in Gesundheitsberufen keiner systematischen Be-

obachtung durch eine staatliche oder unabhängige wissenschaftliche Instanz. Lediglich mit dem 

Pflegeberufegesetz (PflBG) wurden erste Voraussetzungen zur Datenerhebung für die Pflegebe-

rufe geschaffen. Weder die Qualität noch die Quantität der Ausbildungen können so ausrei-

chend statistisch erfasst und durch begleitende Maßnahmen politisch beeinflusst werden. 

Die besondere Bedeutung der Heilberufe für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung der 

Bevölkerung erfordert es, der Berufsbildung und ihren Entwicklungen größeres Augenmerk zu 

schenken. Dafür sollte eine angemessen ausgestattete Abteilung am Bundesinstitut für Berufs-

bildung (BIBB) etabliert werden, zu deren zentralen Aufgaben neben der Berufsbildungsfor-

schung, -planung und -berichterstattung auch die Beobachtung der Entwicklung der Berufe im 

Gesundheitswesen gehört. Wie in der dualen Berufsausbildung bewährt, sind die Sozialpartner 

an der Abstimmung der Projekte und Förderlinien zu beteiligen.  

ver.di bringt sich in die Beratungen von Kompetenzkatalogen für die Gesundheitsfachberufe im 

Rahmen der angekündigten Neuordnung gerne ein. Zur Ausbildungsform verweisen wir auf die 

Antworten in Punkt IV) Akademisierung.   
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3. Halten Sie die Einführung vorbehaltener Tätigkeiten für Ihre Berufsgruppe für sinn-

voll? Wenn ja, welche Tätigkeiten sollten dies Ihrer Meinung nach sein? 

Vorbehaltene Tätigkeiten sind dann sinnvoll, wenn sie ein eindeutig abgrenzbares Tätigkeitsfeld 

umschreiben und damit zu einer Verbesserung der Gesundheitsversorgung beitragen, indem be-

stimmte, zu definierende Tätigkeiten an die dafür erforderlichen Qualifikationen gebunden wer-

den. Wie in den Beratungen zum Pflegeberufegesetz ausgeführt, ist es grundsätzlich zu begrü-

ßen, dass für die Pflegeberufe erstmalig vorbehaltene Tätigkeiten geregelt werden. Allerdings 

überzeugen die Vorbehaltsaufgaben in der konkreten Ausgestaltung nicht, weil der Kern des 

Berufs – die „Durchführung der Pflege“ – vom Vorbehalt nicht erfasst wird. Im Hebammenge-

setz ist die Regelung besser gelungen. In der jetzigen Form wird die Kooperation der Heilberufe 

durch Vorbehaltstätigkeiten eher behindert als gefördert. Eine verbesserte Kooperation ist aber 

für eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zwingend erforderlich.  

Wenn es vorbehaltene Tätigkeiten für die einzelnen Heilberufe geben soll, müssen diese daher 

konkret definiert werden. Als notwendig erachten wir eine Weiterentwicklung der vorbehalte-

nen Tätigkeiten im MTA-Gesetz (siehe dazu angefügtes Diskussionspapier zur Reform der Aus-

bildung in den MTA-Berufen). 

 

III) Kompetenzerweiterung / neue Aufgaben und Übertragung einer 

höheren Verantwortung 

 

1. Halten Sie eine Kompetenzerweiterung bzw. neue Aufgaben für Ihre Berufsgruppe 

für sinnvoll? Wenn ja, welche Kompetenzen sollten erweitert werden bzw. welche 

neuen Aufgaben sollten hinzukommen? 

Um eine qualitativ hochwertige Behandlung und die Berufe zu stärken, ist es geboten, die Kom-

petenzen der Gesundheitsfachberufe zu erweitern. Damit eine Kompetenzerweiterung die Ge-

sundheitsfachberufe aufwertet und die Versorgung der Patientinnen und Patienten verbessert, 

müssen die Anforderungen, die sich aus der gesundheitlichen Versorgung ergeben, Maßstab für 

die Weiterentwicklung der Gesundheitsfachberufe sein. Wie oben ausgeführt, hält ver.di es für 

geboten, eine Berufsbildungsforschung zu etablieren. Auf dieser Grundlage kann eine gezielte 

Weiterentwicklung der Berufe erfolgen.  

Der aus dem Heilpraktikergesetz abgeleitete generelle Arztvorbehalt für die Ausübung der Heil-

kunde ist dahingehend einzuschränken, dass auch anderen Heilberufen die Heilkundeausübung 
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in ihren berufsspezifischen Tätigkeitsbereichen ermöglicht wird. Für die Pflegeberufe gibt es An-

sätze im Rahmen der „erweiterten Kompetenzen zu selbständigen Ausübung der Heilkunde“ 

gem. § 4 abs. 7 AltPflG und KrPflG. Leider wurden die entsprechenden Vorschriften aus dem Al-

tenpflegegesetz und dem Krankenpflegegesetz (§ 1 S. 2 AltPflG und § 1 Abs. 1 S. 2 KrPflG) 

nicht in das Pflegeberufegesetz übernommen, sondern nur die entsprechende Modellklausel. 

Die in diesem Zusammenhang für bestimmte Diagnosen und therapeutischen Maßnahmen in 

der betreffenden G-BA-Richtlinie erfassten heilkundlichen Tätigkeiten sollten in die Regelausbil-

dung übernommen werden und ggf. um weitere bislang ärztlichem Personal vorbehaltenen Tä-

tigkeiten in Diagnose und Therapie erweitert werden. 

Hinsichtlich der therapeutischen Berufe nehmen wir aus der Praxis wahr, dass verschiedene Me-

thoden zur Diagnostik erlernt werden, die sie im Arbeitsalltag jedoch nicht anwenden dürfen 

(zum Beispiel: McMurray-Test zur Diagnose von Meniskus-Schäden oder Neer-Test zur Diagnose 

eines Impingement-Syndroms des Schultergelenks). Dies ist insbesondere im Bereich Orthopädie 

der Fall. ver.di hat sich daher wiederholt für die Erprobung des Direktzugangs und einer an-

schließenden Evaluation ausgesprochen. Dadurch wird die Möglichkeit eröffnet zu überprüfen, 

inwieweit die Qualität der Versorgung verbessert werden kann. Wichtig ist, dass eine unabhän-

gige, wissenschaftliche Evaluierung der Modellprojekte nach verbindlich im Gesetz festgelegten 

Kriterien erfolgt. Es ist davon auszugehen, dass lange Wartezeiten auf Termine bei Orthopädin-

nen und Orthopäden vermieden und einer Chronifizierung der Schmerzen entgegengewirkt 

werden kann. Bis die Patientinnen und Patienten aktuell z.B. in der Physiotherapie landen, sind 

die Schmerzen und Kompensationsmechanismen oftmals so manifestiert, dass eine Therapie 

langwierig wird und die Behandlung vor Erreichen des Therapieziels abgebrochen werden muss, 

da entweder keine Rezepte seitens der Ärztinnen und Ärzte verschrieben werden oder die Maxi-

malanzahl der Therapieeinheiten, die von den Krankenkassen übernommen werden, erreicht ist.  

 

2. In welchen Bereichen halten Sie ggf. die Delegation ärztlicher Aufgaben an Ihre Be-

rufsgruppe für sinnvoll? 

ver.di hält es insbesondere für erforderlich, die rechtlichen und personellen Rahmenbedingun-

gen für die Delegation ärztlicher Tätigkeiten zu gestalten. Es braucht in der alltäglichen Praxis 

Rechtssicherheit. Dafür sind gesetzgeberische Maßnahmen notwendig, wie etwa eine Einschrän-

kung des Heilkundevorbehalts im Heilpraktikergesetz oder eine begrenzte Erlaubnis zur Aus-

übung der Heilkunde für den jeweiligen Gesundheitsfachberuf. Darüber hinaus braucht es eine 

angemessene Ausstattung mit Fachpersonal. Die Beschäftigten müssen hinsichtlich der Delega-

tion ärztlicher Tätigkeiten ihr Verweigerungsrecht in Anspruch nehmen können, ohne Nachteile 
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befürchten zu müssen. Die Arbeitgeber haben für eine haftungsrechtliche Absicherung durch 

Abschluss einer Haftpflichtversicherung zu sorgen, die fahrlässige (auch mittlere/grobe) Verhal-

tensweisen absichert. Wichtig ist, dass die interprofessionelle Zusammenarbeit in den Einrichtun-

gen gefördert wird, indem ein regelmäßiger Austausch der Berufsgruppen auf Augenhöhe er-

möglicht wird. 

 

3. In welchen Bereichen halten Sie ggf. eine Substitution ärztlicher Aufgaben durch 

Ihre Berufsgruppe für sinnvoll? 

Voraussetzung für die Substitution ärztlicher Aufgaben muss sein, dass die Qualität der Versor-

gung verbessert wird. In welchen Bereichen eine Substitution ärztlicher Aufgaben sinnvoll ist, 

sollte in einem gemeinsamen Strategieprozess aller relevanten Akteure erarbeitet werden. ver.di 

bringt sich in diesen Prozess gerne ein. Zu bedenken ist, dass eine Qualifizierung zu einer selbst-

ständigen Ausübung der Heilkunde entsprechende Kompetenzbeschreibungen voraussetzt: 

Diese dienen der Rechtssicherheit bei der Gestaltung von Ausbildung und in der Ausübung des 

Berufes sowie der Patientensicherheit.  

 

4. Ist aus Ihrer Sicht die Schaffung neuer Berufsausbildungen (auch z.B. auf Assistenz-

/Helferniveau) erforderlich? Wenn ja, welche halten Sie für erforderlich? 

ver.di steht für qualifizierte Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen und deren kontinuier-

liche Weiterentwicklung. Da die Anforderungen an die Versorgung steigen, spricht sich ver.di 

grundsätzlich gegen Ausbildungsberufe unterhalb des Niveaus einer dreijährigen Fachausbildung 

auch im Gesundheitswesen aus. Befürwortet werden dagegen Qualifizierungsmaßnahmen, die 

den Berufszugang zu Fachausbildungen erleichtern. Auch Hauptschulabsolventinnen und -absol-

venten sollte die Möglichkeit eröffnet werden, einen qualifizierten dreijährigen Berufsabschluss 

zu erwerben, nicht nur über den Weg einer Helfer/innenausbildung. Hierfür sind Qualifikations-

programme zu entwickeln, die den Erwerb der mittleren Reife im Rahmen der Ausbildung er-

möglichen. Solche Qualifikationsprogramme dienen der Berufsorientierung und -vorbereitung. 

Die horizontale und vertikale Durchlässigkeit zwischen den jeweiligen Gesundheitsberufen und 

innerhalb des Berufsbildungssystems ist sicherzustellen. 
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IV) Akademisierung 

 

1. Welche Position vertritt Ihr Berufsverband zum Thema Akademisierung der Ausbil-

dung Ihrer Berufsgruppe? 

2. Welche Vorteile sehen Sie in einer Vollakademisierung? 

3. Welche Nachteile sehen Sie in einer Vollakademisierung? 

4. Welche Vorteile sehen Sie in einer Teilakademisierung? 

5. Welche Nachteile sehen Sie in einer Teilakademisierung? 

Die Fragen werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

In der fachpolitischen Diskussion wird seit vielen Jahren eine grundständige Akademisierung der 

Gesundheitsfachberufe gefordert. Die Argumentation für eine hochschulische Ausbildung als 

erstqualifizierende Regelausbildung kann nicht überzeugen. Die Erlangung desselben Berufsab-

schlusses – über eine berufliche Ausbildung oder ein Studium – ergibt bei am Ende gleicher Tä-

tigkeit keinen Sinn. Wenn der Gesetzgeber sich für eine hochschulische Erstausbildung entschei-

det, fordert ver.di duale Studiengänge, die nach Berufsbildungsstandards geregelt werden. 

ver.di spricht sich auch ausdrücklich dafür aus, dass die Durchlässigkeit bis in den hochschuli-

schen Bereich gewährleistet wird.  

Entsprechend den Empfehlungen des Wissenschaftsrats (2012) zu hochschulischen Qualifikatio-

nen für das Gesundheitswesen steht insbesondere eine „Teilakademisierung“ von 10 bis 20 Pro-

zent eines jeden Ausbildungsjahrgangs im Mittelpunkt der Diskussion. Gerade für die größeren 

Berufsgruppen ist davon auszugehen, dass es im Falle einer „Akademisierung“ künftig verschie-

dene Ausbildungsniveaus für den gleichen Beruf oder vergleichbare Tätigkeiten geben wird. 

Überzeugende Antworten, wie sich deren Tätigkeitsfelder voneinander unterscheiden, fehlen je-

doch. Das hat sich insbesondere in den Beratungen zum Pflegeberufegesetz gezeigt. Damit ein-

her geht die Gefahr einer Spaltung der Berufsgruppe und Abwertung der beruflichen Ausbil-

dung. Insbesondere bei den Pflegeberufen gibt es seit Langem Bestrebungen, die Etablierung 

einer hochschulischen Erstausbildung damit zu verbinden, perspektivisch die dreijährige Fachaus-

bildung durch eine zweijährige Pflegeassistenzausbildung zu ersetzen. Das lehnt ver.di entschie-

den ab. Hochschulen und Arbeitgeber sind in der Verantwortung, überzeugende Antworten zu 

formulieren. Auch braucht es eine Berufsbildungsforschung, um Entwicklungstendenzen und 

Anpassungserfordernisse systematisch erheben zu können. Ziel einer Weiterentwicklung der 
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Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen muss die Verbesserung der Versorgungsqualität 

sein.  

Die Aufwertung der Gesundheitsfachberufe braucht attraktive Ausbildungsbedingungen. Es darf 

daher nicht sein, dass – wie im Falle des Pflegeberufegesetzes – bei der Etablierung einer hoch-

schulischen Erstausbildung deutlich schlechtere Bedingungen im Vergleich zur beruflichen Aus-

bildung vorgesehen werden, obwohl der Praxisanteil nahezu vergleichbar hoch ist. Im Pflegebe-

rufegesetz besteht daher dringender Nachbesserungsbedarf: Es müssen gleiche ausbildungs-

rechtliche Standards (Abschluss eines Ausbildungsvertrags) und der Anspruch auf eine angemes-

sene Vergütung vorgeschrieben werden.  

Der staatliche Charakter einer Hochschulausbildung in den Heilberufen muss erhalten bleiben 

bzw. gewährleistet werden. Das gilt gerade auch für das staatliche Prüfungsverfahren. Die Viel-

falt der Studienangebote ist durch einheitliche staatliche Vorgaben zu harmonisieren, um eine 

möglichst einheitliche Ausbildung für die Heilberufsausübung sicherzustellen. 

 

6. Wie kann Ihrer Meinung nach eine praxisorientierte Ausbildung bei einer Akademi-

sierung der Ausbildung gewährleistet werden? 

Eine praxisorientierte Ausbildung kann nur durch ein duales Studium gewährleistet werden, in-

dem der berufspraktische Teil der Ausbildung durch vertragliche Bindung an einen Ausbildungs-

betrieb geregelt wird. Zugleich wird damit eine ausbildungsrechtliche und soziale Absicherung 

der Studierenden sichergestellt. Der Anspruch der Studierenden auf eine angemessene Vergü-

tung muss für die gesamte Dauer des Studiums gegeben sein. Damit wird die Attraktivität des 

Studiums gesteigert und ein Beitrag zur Fachkräftesicherung geleistet.  

Um eine bestmögliche Ausbildung für die spätere praktische Tätigkeit zu erhalten, muss die be-

rufspraktische Ausbildung im Rahmen der Gesundheitsversorgung auch bei einer hochschuli-

schen Erstausbildung überwiegen. Berufspraktische Tätigkeit und theoretische und praktische 

Lehrveranstaltungen müssen dafür inhaltlich und zeitlich eng miteinander verzahnt und aufei-

nander abgestimmt erfolgen. Entsprechend müssen die Curricula der Hochschule und der für 

jede studierende Person zu erstellende Praxisplan des Ausbildungsbetriebs in einem wechselseiti-

gen Prozess aufeinander abgestimmt werden.  

Für eine qualitativ hochwertige berufspraktische Ausbildung braucht es eine gute Praxisanlei-

tung. Entsprechend der beruflichen Ausbildung ist insbesondere eine bundeseinheitliche Vor-

gabe zum Mindestumfang der Praxisanleitung in den Berufszulassungsgesetzen zu verankern.  
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7. Wie beurteilen Sie den Einfluss der Vollakademisierung auf die Entwicklung der Aus-

zubildenden– und Absolventenzahlen in Ihrer Berufsgruppe? Erwarten Sie zurückge-

hende, gleichbleibende oder steigende Zahlen? (bitte begründen) 

Die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, da die Entwicklung von der konkreten Ausge-

staltung der hochschulischen Erstausbildung abhängen dürfte. Es ist davon auszugehen, dass 

Studiengänge mit dem Anspruch der Studierenden auf eine angemessene Vergütung während 

der gesamten Dauer des Studiums deutlich attraktiver sein dürften als Studiengänge ohne einen 

Vergütungsanspruch. Auch wird hinsichtlich der Entwicklung der Auszubildenden- und Absol-

ventenzahlen entscheidend sein, wie die Zugangsvoraussetzungen und die Qualitätsstandards 

während des Studiums gestaltet werden. ver.di spricht sich ausdrücklich dafür aus, dass für be-

ruflich qualifizierte Bewerber/innen auch ohne Hochschulzugangsberechtigung ein Hochschulzu-

gang besteht. Die Studierenden sind zu unterstützen, das Studium erfolgreich abschließen zu 

können.  

 

8. In welchen Tätigkeitsbereichen werden Ihrer Meinung nach im Falle einer Teilakade-

misierung die Absolventinnen/Absolventen einer akademischen Ausbildung im Ver-

gleich zu den Absolventinnen/Absolventen einer fachschulischen Ausbildung tätig wer-

den? 

Die Weiterentwicklung der Gesundheitsfachberufe muss auf der Grundlage der Anforderungen 

der Versorgung erfolgen. ver.di hatte sich daher vor der Einführung von Modellklauseln für eine 

grundlegende Berufsfeldanalyse ausgesprochen. Es fehlt bisher an gesicherten Erkenntnissen, 

welche Entwicklungstendenzen und welcher Anpassungsbedarf der Berufsbildung in Gesund-

heitsberufen besteht. Auch braucht es unabhängiger Befragungen bisheriger Studienabsolven-

tinnen und -absolventen, da derzeit zu wenig über ihren Verbleib und ihre Beschäftigungssitua-

tion bekannt ist. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass die Absolven-

tinnen und Absolventen einer hochschulischen Erstausbildung vorrangig in der Lehre, im Ma-

nagement und Forschung bzw. in speziellen Arbeitsbereichen arbeiten dürften. In der direkten 

Patientenversorgung gibt es bisher nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten eines Einsatzes von 

hochschulisch qualifiziertem Personal. Nicht immer entsprechen die Hochschulausbildungen den 

Anforderungen der Versorgungspraxis. Hier sind die Einrichtungen und Hochschulen gefragt, 

überzeugende Antworten zu liefern. 
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V) Lehrpersonal 

 

1. Wie sollte die Qualifikation des Lehrpersonals und der Praxisanleiter/Praxisanleite-

rinnen für eine modernisierte fachschulische Ausbildung aussehen (Mindestanforde-

rungen)? 

Die Qualifikation der Lehrkräfte für den theoretischen und praktischen Unterricht sollte eine 

dreijährige Ausbildung im zu unterrichtenden Beruf sowie ein pädagogisches Hochschulstudium 

mit einem wissenschaftlichen Hochschulabschluss umfassen.  

Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter benötigen eine berufspädagogische Zusatzqualifikation, 

die einen Umfang von 720 Stunden umfassen sollte. Damit kann eine nachhaltige Stärkung der 

Praxisanleitung erreicht werden.  

 

2. Über welche Qualifikation sollten Schulleiter/Schulleiterinnen in einer modernisier-

ten fachschulischen Ausbildung verfügen (Mindestanforderungen)? 

Neben der Berufserlaubnis im jeweiligen Beruf sollten Schulleiterinnen/Schulleiter über ein päda-

gogisches Hochschulstudium mit einem wissenschaftlichen Abschluss auf Masterniveau verfü-

gen.  

 

3. Wie beurteilen Sie die Möglichkeit zur Integration des aktuellen Lehrpersonals und 

der aktuellen Schulleiter/Schulleiterinnen in modernisierten fachschulischen Ausbil-

dungsstrukturen der Fragen 1. und 2.? 

ver.di spricht sich dafür aus, für das bisherige Ausbildungspersonal Bestandsschutz vorzusehen. 

Es gibt keine validen Erkenntnisse darüber, dass die bisherigen Lehrpersonen den Anforderun-

gen nicht gerecht würden. Gleichwohl ist eine Anhebung des wissenschaftlichen Niveaus sinn-

voll, um den im allgemeinbildenden und beruflichen Schulsystem üblichen Standards zu entspre-

chen. 
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4. Wäre Ihrer Ansicht nach ein Engpass an Lehr- und Leitungspersonal zu erwarten, der 

die Ausbildungskapazität in einer modernisierten fachschulischen Ausbildung gefähr-

den würde? 

Es wird bereits heute ein Mangel an qualifiziertem Lehrpersonal an den Schulen des Gesund-

heitswesens beklagt. Durch die Verankerung eines Bestandsschutzes wird einem Engpass an 

Lehr- und Leitungspersonal entgegengewirkt. Daneben ist es wichtig, für das Lehr- und Lei-

tungspersonal attraktive Arbeitsbedingungen und Aufstiegschancen vorzusehen, damit ausrei-

chend Personal gewonnen und gehalten werden kann.  

 

5. Wie beurteilen Sie die Vorgabe einer Quote in der fachschulischen Ausbildung der 

jeweiligen Berufsgruppe, die eine Aussage zur Angemessenheit der Zahl der hauptbe-

ruflichen Lehrkräfte im Verhältnis zur Zahl der Ausbildungsplätze trifft? 

Damit die Qualität der theoretischen Ausbildung sichergestellt ist, ist ein verbindliches Verhältnis 

von hauptberuflichen Lehrkräften zu Auszubildenden von 1:15 im Gesetz vorzugeben. Das ent-

spricht den Empfehlungen des Europäischen Übereinkommens für die Ausbildung in der allge-

meinen Krankenpflege von 1967. Bei seither gestiegenen Anforderungen an das Lehrpersonal in 

Theorie und Praxis (Praxisbegleitung) ist eher von einer besseren Ausstattung der Schulen auszu-

gehen. Aussagekräftige Daten hierzu liegen leider nicht vor. Von Auszubildenden wird allerdings 

über häufige Unterrichtsausfälle und einen hohen Anteil an nebenberuflichen Lehrkräften be-

richtet.  

 

6. Wie sollte die Qualifikation des Lehrpersonals und der Praxisanleiter/Praxisanleite-

rinnen für eine modernisierte Ausbildung im Falle einer akademischen Ausbildung aus-

sehen (Mindestanforderungen)? 

Für Lehrende ist ein fachwissenschaftliches und pädagogisches Hochschulstudium mit einem 

wissenschaftlichen Abschluss auf Masterniveau vorzuschreiben. Darüber hinaus gelten die hoch-

schulrechtlichen Vorgaben für die Akkreditierung des Studiums, wie z.B. ein angemessener An-

teil an Professorinnen und Professoren. Die Befähigung zur Lehre wird an deutschen Hochschu-

len gegenüber der fachwissenschaftlichen Qualifikation weithin vernachlässigt. Sie ist aber ge-

rade für berufsqualifizierende Studiengänge unabdingbar. Das gilt insbesondere für die Hoch-

schulausbildung in Heilberufen, bei denen die Berufsbefähigung eine besondere Rolle spielt und 

mit hoher Verantwortung für Heilung und Gesundheit der Patientinnen und Patienten verbun-

den ist. 
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Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter sollten über eine berufspädagogische Zusatzqualifikation 

im Umfang von 720 Stunden verfügen. Das entspricht dem Umfang üblicher Weiterbildungsab-

schlüsse im dualen System und bei den Pflegeberufen und würde den besonderen Anforderun-

gen der betrieblichen Ausbilderinnen und Ausbilder gerecht. 

 

7. Wie beurteilen Sie im Falle einer Vollakademisierung der Ausbildung die Möglichkeit 

zur Integration des aktuell lehrenden Personals in akademische Ausbildungsstruktu-

ren?  

Die Berufszulassungsgesetze sehen sehr unterschiedliche bzw. zum Teil keine Vorgaben zur 

Qualifikation des Lehrpersonals vor. Im Falle einer Entscheidung für eine hochschulische Erstaus-

bildung ist von der Ausgangslage abhängig, wie im Rahmen von Übergangsregelungen die lang-

jährige Erfahrung der Lehrenden einbezogen werden kann. Wichtig ist, dass für die bisherigen 

Lehrenden, die noch nicht über die veränderten Qualifikationen verfügen, ein erleichterter Zu-

gang zum Studium unter Anrechnung ihrer bereits erworbenen beruflichen Kompetenzen er-

möglicht wird.  

 

8. Ist Ihrer Ansicht nach ein Engpass an Lehrpersonal im Falle einer Vollakademisierung 

der Ausbildung zu erwarten, der die Ausbildungskapazitäten gefährden würde? (bitte 

begründen) 

Ob und in welchem Umfang ein Engpass an Lehrpersonal im Falle einer Vollakademisierung zu 

erwarten ist, hängt von der jeweiligen Ausgangslage des einzelnen Berufs und möglichen Über-

gangsregelungen ab. Für einen großen Teil der Berufe ist wissenschaftlich ausgebildetes Lehr-

personal an den Hochschulen bisher schlicht nicht vorhanden und müsste erst qualifiziert wer-

den. 

 

9. Wie stehen Sie zur Frage einer Fortbildungspflicht für Lehrpersonal und Praxisanlei-

ter/Praxisanleiterinnen? (bitte begründen) 

Eine Fortbildungspflicht erscheint im Hinblick auf die ständige Weiterentwicklung der Berufe, ih-

rer Anforderungen und der wissenschaftlichen Erkenntnisse als sinnvoll. Da es sich hier fast aus-

schließlich um angestelltes Personal handelt, ist Voraussetzung dafür, dass die Arbeitgeber die 

Fortbildungen unterstützen, indem sie die Beschäftigten dafür unter Lohnfortzahlung freistellen 

und die Fortbildungskosten übernehmen. 
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10. Wie beurteilen Sie die Frage einer verbindlichen Vorgabe zum Umfang der während 

der Ausbildung in der jeweiligen Berufsgruppe zu erbringenden Praxisanleitung?  

Für eine qualitativ hochwertige praktische Ausbildung ist eine gute Praxisanleitung wesentlich. 

Es ist daher wichtig, dass die Praxisanleitung nachhaltig gestärkt wird und im Gesetz eine bun-

deseinheitliche Mindestvorgabe zum Umfang der Praxisanleitung verankert wird. Mindestens 20 

Prozent der tatsächlichen praktischen Ausbildungszeit müssen in Form von strukturierter und ge-

planter Praxisanleitung erfolgen. Die Verantwortung zur Dokumentation obliegt dem Arbeitge-

ber.  

Darüber hinaus müssen praktische Anleitungssituationen auch im alltäglichen Ablauf ermöglicht 

werden. Die praktische Ausbildung muss daher unter ständiger Anwesenheit einer angemesse-

nen Zahl qualifizierten Fachpersonals erfolgen. Durch die Einrichtungen ist zu gewährleisten, 

dass die verantwortlichen Personen dienstplanmäßig entsprechend eingeplant und die erforderli-

che Zeit zur Verfügung steht. 

 

VI) Finanzierung 

 

1. Wie sollte Ihrer Meinung nach die Finanzierung der Ausbildung sichergestellt wer-

den? 

ver.di spricht sich dafür aus, die Finanzierung an das System der dualen Ausbildung anzunähern. 

Der schulische Anteil der Ausbildungskosten sollte durch die Länder getragen werden. Die Fi-

nanzierung der betrieblichen Ausbildungskosten, einschließlich der Kosten der Praxisanleitung 

und der Ausbildungsvergütung, sollte den Leistungserbringern obliegen. Die Ausbildungskosten 

der Gesundheitseinrichtungen sollen über einen Ausgleichsfonds, der auch von nicht-ausbilden-

den Betrieben gespeist wird, durch die zuständigen Kostenträger refinanziert werden. Auszubil-

dende dürfen nicht auf Stellen für ausgebildetes Personal angerechnet werden.  

 

2. Wie ist Ihre Position zum Thema Schulgeld? Sofern Sie eine Abschaffung des Schul-

geldes befürworten, legen Sie bitte dar, wie die dadurch entfallenden Finanzmittel auf-

gebracht werden sollen. 

Vor dem Hintergrund des großen Fachkräftebedarfs ist es absurd, dass in einigen Gesundheits-

fachberufen teilweise noch Schulgeld gezahlt werden muss. Die Abschaffung des Schulgeldes ist 



    Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di 

22 
 

überfällig. Der schulische Anteil der Ausbildungskosten sollte künftig – wie ansonsten auch an 

berufsbildenden Schulen – durch die Länder getragen werden. 

 

3. Wie ist Ihre Position zum Thema Ausbildungsvergütung? 

ver.di spricht sich ausdrücklich für einen Anspruch der Auszubildenden auf eine angemessene 

Ausbildungsvergütung in den Gesundheitsfachberufen aus, wie es in den Pflegeberufen und an-

deren Ausbildungsberufen längst selbstverständlich ist. Damit kann die Attraktivität der Ausbil-

dungen erheblich gesteigert und ein wesentlicher Beitrag zur Fachkräftesicherung geleistet wer-

den. Auch trägt eine Ausbildungsvergütung dazu bei, die Auszubildenden bei der Lebenshal-

tung finanziell zu unterstützen.  

In öffentlichen Krankenhäusern hat ver.di eine Vergütung für betrieblich-schulische Auszubil-

dende durchgesetzt. Das ist ein grandioser Erfolg der Auszubildenden, die sich in ver.di organi-

siert und eine bundesweite Tarifbewegung angestoßen haben. Auch betrieblich-schulische Aus-

zubildende in privaten Häusern streiten für eine Ausbildungsvergütung. Das große Engagement 

der Auszubildenden zeigt, wie wichtig eine Vergütung für die Attraktivität der Berufe und die 

Sicherung des Nachwuchses für einen Beruf ist.  

 

Weiterführende Informationen: 

Themenseite Reform der Pflegeausbildung: 

https://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/reform-der-pflegeausbildung 

Themenseite Ausbildung: 

https://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/ausbildung 

 


