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Ausbildungsreport Pflegeberufe 2021

Vorwort
Für eine gute Pflege braucht es genug qualifizierte Beschäftigte. Eine gute Ausbildung
ist dafür ein Schlüssel. Doch wie ist es um die Ausbildungsbedingungen in den Pflegeberufen bestellt? Wie empfinden die Auszubildenden selbst ihre Situation? Das wollten wir mit der Befragung für den Ausbildungsreport Pflegeberufe 2021 herausfinden,
an dem sich neben Auszubildenden erstmals auch Studierende beteiligt haben.
Es ist der vierte ver.di-Ausbildungsreport Pflegeberufe. Seit der letzten Erhebung 2015
hat sich vieles verändert. Mit dem Pflegeberufegesetz wurden die Ausbildungsgänge
grundlegend neu geordnet. Das ist für alle Akteurinnen und Akteure eine große Herausforderung. Unmittelbar nach dem Start der neuen Ausbildung zur Pflegefachfrau
bzw. zum Pflegefachmann begann die Corona-Pandemie mit all ihren Verwerfungen
und Anforderungen, insbesondere im Gesundheitswesen. Höchste Zeit also, die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Ausbildung zu untersuchen, um Schlussfolgerungen für deren Weiterentwicklung zu ziehen.
Wir haben dafür die Auszubildenden und Studierenden selbst befragt – als Expertinnen und Experten in eigener Sache. Sie wissen am besten, was gut läuft und wo der
Schuh drückt. Ihre Antworten machen klar: Bei der Ausbildungsqualität in der Pflege
ist noch reichlich Luft nach oben. Unter anderem sind sich die Befragten einig, dass es
dringend mehr Praxisanleiter*innen und mehr Zeit für eine gute und qualitativ hochwertige Anleitung braucht.
Die Konsequenz aus den Erkenntnissen muss sein, die Qualitätsstandards in der Pflegeausbildung weiter auszubauen und vor allem dafür zu sorgen, dass sie in der Praxis in Betrieb und Schule auch eingehalten werden. Dafür setzt sich ver.di, die Fachgewerkschaft
für das Gesundheits- und Sozialwesen, gegenüber den Verantwortlichen in der Politik
und bei den Trägern ein. Denn eine gute Ausbildung ist der Grundstein für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. Und sie ist ein entscheidendes Element dafür, die Fachkräfte von morgen zu gewinnen und zu halten. Das ist wichtig für uns alle.

Sylvia Bühler

Sylvia Bühler
Mitglied im ver.di-Bundesvorstand und Leiterin
des Fachbereichs Gesundheit, Soziale Dienste,
Bildung und Wissenschaft

Vorwort
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1.
Einleitung

Kaum eine andere Berufsgruppe ist in der gesellschaftlichen Debatte so präsent wie die Beschäftigten in der
Pflege. Viele Aktionen und Proteste haben die enorme
Personalnot und die damit verbundenen schwierigen Arbeitsbedingungen auf die Tagesordnung gesetzt. Gleichzeitig wird die Ausbildung in den Pflegeberufen von keiner anderen Berufsausbildung in Deutschland zahlenmäßig übertroffen. Der Bedarf an gut ausgebildetem
Personal steigt weiter. Gute Ausbildungsbedingungen
und eine hohe Ausbildungsqualität sind die Grundlage
dafür, Menschen für diese so wichtigen Berufe zu gewinnen und in ihnen zu halten.
Zum 1. Januar 2020 wurde das Pflegeberufegesetz (PflBG)
mit der dazugehörigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PflAPrV) eingeführt. Die Ausbildungen nach
dem Altenpflegegesetz (AltPflG) und Krankenpflegegesetz (KrPflG) sind in diesem Zuge ausgelaufen und befinden sich in einer Übergangsregelung, so dass begonnene Ausbildungen zu Ende geführt werden können. Das
PflBG führt die zuvor getrennt ausgebildeten Berufe in
der Alten-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie der Gesundheits- und Krankenpflege zusammen. Zugleich legt es im Vergleich zum alten Recht weitreichendere Mindeststandards in der Ausbildung fest. Von der
Ausbildungsreform erhoffte sich der Gesetzgeber, „die
Pflegeberufe zukunftsgerecht weiterzuentwickeln, attraktiver zu machen und inhaltliche Qualitätsverbesserungen vorzunehmen“ (Deutscher Bundestag 2016: 1).

1. Einleitung

Der Start der neuen Pflegeausbildung stellte alle beteiligten Akteur*innen vor neue Herausforderungen. Zur gleichen Zeit führte die Corona-Pandemie im Gesundheitswesen zu Beeinträchtigungen und zusätzlichen Anforderungen. Sie verschärfte die zuvor bereits sehr angespannte
Lage in der Pflege deutlich. Die Ausbildung rückte vielerorts in den Hintergrund.
Die Einführung des Pflegeberufegesetzes, die Gestaltung
der Übergangszeit und der Einfluss der Corona-Pandemie
haben ver.di veranlasst, 2021 eine erneute Befragung zur
Situation in der Pflegeausbildung durchzuführen. Die vorliegende Befragung von Auszubildenden und erstmalig
auch von Studierenden nach PflBG liefert erste empirische Erkenntnisse zur Umsetzung des Pflegeberufegesetzes. Im Fokus des Ausbildungsreports Pflegeberufe 2021
stehen die Ausbildungsqualität und die Zufriedenheit der
Auszubildenden mit ihrer Ausbildung. Wir wollten wissen: Was läuft gut, was nicht so? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Politik? Der Ausbildungsreport Pflegeberufe 2021 geht dem nach.
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2.
Die wichtigsten
Ergebnisse

Überstunden
Im Jahr 2021 hat ver.di zum vierten Mal – nach 2011, 2012
und 2015 – in einer umfangreichen bundesweiten Erhebung die Auszubildenden in den Pflegeberufen nach der
Qualität ihrer Berufsausbildung befragt. Damit ergänzt
ver.di den Ausbildungsreport der Jugend des Deutschen
Gewerkschaftsbundes (DGB), in dem Auszubildende der
25 beliebtesten Ausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) befragt werden. Erstmals einbezogen wurden auch Studierende in den grundständigen Pflegestudiengängen nach dem neuen Pflegeberufegesetz. Im Folgenden fassen wir einige zentrale Ergebnisse zusammen.

Obwohl Überstunden in der Ausbildung gesetzlich
nur in Ausnahmen zulässig sind, gehören sie weiterhin
zum Alltag vieler Auszubildender. Ein Drittel (33,6 Prozent) der Befragten gibt an, mehr Stunden als vertraglich vereinbart leisten zu müssen. Besonders ausgeprägt
ist dies in der Ausbildung zur Altenpfleger*in (AltPflG),
hier liegt der Anteil bei 48,6 Prozent. Als Hauptgründe
für Überstunden werden „Personalmangel“ (78,8 Prozent) und „Arbeitsbelastung (zu viel Arbeit in zu wenig
Zeit)“ (58,3 Prozent) genannt. Auch hier zeigt sich, dass
die chronische personelle Unterbesetzung auf die Ausbildung durchschlägt.

Belastungen
Wie der Ausbildungsreport 2021 erneut zeigt, machen
sich der Personalmangel bzw. die chronische Unterbesetzung in der Pflege bereits in der Ausbildung bemerkbar. Durch die Ausbildungsbedingungen fühlt sich etwa
die Hälfte der Befragten (49,9 Prozent) „häufig“ bis „immer“ belastet. Das gilt besonders für Auszubildende zur
Altenpfleger*in (AltPflG) (60,6 Prozent) und zur Gesundheits- und Krankenpfleger*in (KrPflG) (57,3 Prozent ). Etwas besser bewerten Auszubildende nach PflBG ihre Belastung, wobei hier der Anteil immer noch bei 41,8 Prozent liegt.
Erwartungsgemäß erweisen sich die Auswirkungen der
Corona-Pandemie als schwerwiegender Belastungsfaktor (67,2 Prozent). Allerdings ist davon auszugehen, dass
die Corona-Situation vor allem die ohnehin bestehenden strukturellen Probleme zusätzlich verschärft. Dafür
spricht, dass Arbeiten unter hohem Zeitdruck (62,7 Prozent), mangelnde Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf (48,6 Prozent) sowie fehlende Pausen (43 Prozent) als
zentrale Gründe für Belastungen angeführt werden.
58,3 Prozent der befragten Auszubildenden haben „immer“ bis „häufig“ Probleme, sich in der Freizeit zu erholen. Das ist ein alarmierender Anstieg im Vergleich zur Befragung von 2015, als es noch 26,6 Prozent waren (ver.di
2016: 45). Im Vergleich zu den dualen Ausbildungen zeigt
sich die Problematik ebenfalls deutlich: Laut dem Ausbildungsreport der DGB-Jugend (2020: 64) haben 24,7 Prozent der Auszubildenden nach BBiG „immer“ oder „häufig“ Probleme mit der Erholung in der Freizeit.

2. Die wichtigsten Ergebnisse

Unplanmäßige
Versetzungen
Ein Zeichen knapper Personalbesetzung ist auch die unplanmäßige und kurzfristige Versetzung. Mehr als die
Hälfte der befragten Auszubildenden (55,6 Prozent) erlebt unplanmäßige Versetzungen. Im Vergleich zur Befragung 2015 ist dieser Anteil leicht gestiegen (51,1 Prozent).
Besonders betroffen sind Auszubildende in der Gesundheits- und Krankenpflege (69,7 Prozent zu 59,7 Prozent
in 2015) (ver.di 2016: 28). Die unplanmäßige Versetzung
kommt bei den befragten Auszubildenden nach PflBG im
Vergleich etwas weniger häufig vor, ist aber mit 47,9 Prozent ebenfalls auf einem hohen Niveau.

Zufriedenheit
mit der Ausbildung
Lediglich 42,7 Prozent der befragten Auszubildenden sind
mit ihrer Ausbildung zufrieden. Die Pflegeberufe schneiden damit deutlich schlechter ab als die dualen Ausbildungen. Nach dem Ausbildungsreport der DGB-Jugend
(2020: 56) sind 71,3 Prozent der befragten Auszubildenden „sehr zufrieden“ bis „zufrieden“ mit ihrer Ausbildung. Die Ergebnisse zeigen, dass die Ausbildungsbedingungen in der Pflege dringend attraktiver werden müssen, damit künftig ausreichend Nachwuchs gewonnen
und gehalten werden kann.
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Praxisanleitung
43,7 Prozent der befragten Auszubildenden geben an,
dass sie „selten“ oder „nie“ während ihres praktischen
Einsatzes vor Ort von Praxisanleiter*innen an ihre beruflichen Aufgaben herangeführt werden. Im Vergleich zur
Befragung von 2015 ist dies eine deutliche Verschlechterung (33,1 Prozent) (ver.di 2016: 31). Besonders betroffen sind Auszubildende nach dem bisherigen AltPflG. Ein
großer Anteil der befragten Auszubildenden wird demnach ohne angemessene Begleitung im betrieblichen Ablauf eingesetzt. Im dualen System geben 10,5 Prozent der
Auszubildenden an, dass ihre formal zugeteilten Ausbilder*innen „selten“ bis „nie“ anwesend sind – ein Viertel
so viele wie in den Pflegeberufen (DGB-Jugend 2020: 37).
Der zentrale Grund dürfte auch hier der Personalmangel
sein, der auf die Ausbildung durchschlägt und sich negativ
auf die Ausbildungsqualität auswirkt. Die Ergebnisse des
Ausbildungsreports legen damit nahe, dass es ein strukturelles Problem in der Pflegeausbildung gibt, das maßgeblich durch die Rahmenbedingungen verursacht wird.
Auch wenn durch die Einführung der Mindestvorgabe
zum Umfang der Praxisanleitung durch das Pflegeberufegesetz durchaus positive Effekte festzustellen sind, weist
die Befragung zumindest auf Startschwierigkeiten bei der
betrieblichen Umsetzung der neuen Ausbildung hin. Nur
35,5 Prozent der befragten Auszubildenden nach PflBG
berichten, dass der Mindestumfang an Praxisanleitung
eingehalten wird. Bei 43,1 Prozent wird er „auf dem Papier“ eingehalten, in der Realität jedoch nicht. Bei 12 Prozent der Befragten wird die Mindestvorgabe „gar nicht“
eingehalten. Hier sind die Träger der praktischen Ausbildung gefordert, ihrer Verpflichtung zur Sicherstellung
der Praxisanleitung nachzukommen.
Die große Bedeutung der Praxisanleitung für die Auszubildenden kommt darin zum Ausdruck, dass sich 90,6 Prozent aller befragten Auszubildenden mehr Praxisanleiter*innen wünschen. Eine deutlich gestiegene Zahl im
Vergleich zum Ausbildungsreport 2015 (82,4 Prozent)
(ver.di 2016: 33).

Unterrichtsausfall
Der schulische Teil der Ausbildung wird von den Auszubildenden im Vergleich zu 2015 erheblich schlechter bewertet. Es ist davon auszugehen, dass die Corona-Situation einen deutlichen Effekt auf die Befragungsergebnisse hat.
Innerhalb kürzester Zeit musste unter oftmals schwierigen
Bedingungen der Präsenzunterricht digital erfolgen. In
Kombination mit den neuen Aufgaben durch das Pflegeberufegesetz und der oftmals angespannten Personalausstattung bei den Lehrenden war das eine große Herausforderung. Es verwundert daher nicht, dass Unterrichtsausfall für die befragten Auszubildenden im Vergleich zu
2015 ein größeres Thema ist. 13,1 Prozent geben an, dass
der Unterricht „häufig“ ausfällt (2015 waren 9,1 Prozent
von häufigem Unterrichtsausfall betroffen) (ver.di 2016:
39). Bei 72,4 Prozent fällt der Unterricht „manchmal“ oder
„selten“ aus. 14,5 Prozent der Befragten geben an, keinen
Unterrichtsausfall zu erfahren. Ausgefallener Unterricht
wird nur in 17 Prozent der Fälle nachgeholt. Am häufigsten wird der Unterricht durch Lernaufträge, Hausaufgaben oder anderen Arbeitsaufträge ersetzt (57,1 Prozent).

Theorie-Praxis-Koordination
Für eine qualitativ hochwertige Ausbildung ist eine gute
Theorie-Praxis-Koordination unerlässlich. Doch nur etwa
ein Drittel der befragten Auszubildenden (35,7 Prozent)
erlebt Theorie und Praxis „(überwiegend) gut“ aufeinander abgestimmt. Die Antworten der befragten Auszubildenden nach PflBG deuten darauf hin, dass die Verzahnung im Rahmen der neuen Ausbildung etwas besser
erfolgt (40,7 Prozent im Vergleich zu 30,7 Prozent nach
altem Recht).
Negativ auf die Verzahnung von Theorie und Praxis wirkt
sich aus, dass auch die Praxisbegleitung – die als Bindeglied zwischen der theoretischen und praktischen Ausbildung dient – in der Corona-Situation nur unter erschwerten Bedingungen und oftmals gar nicht stattgefunden
hat. Fast ein Viertel (24,2 Prozent) der befragten Auszubildenden gibt an, dass die Praxisbegleitung „nie“ stattgefunden hat. Bei 43,9 Prozent war es seltener als einmal
pro Einsatz der Fall; bei etwa einem Drittel (31,9 Prozent)
hat die Praxisbegleitung pro Einsatz mindestens einmal
stattgefunden.
Nur etwa die Hälfte der befragten Auszubildenden erlebt
Praxisbegleitung durch Lehrkräfte als fachliche (51,4 Prozent) und persönliche Beratung (51,2 Prozent). Die Benotung (54,5 Prozent) und die Abnahme von Prüfungen
(41 Prozent) scheinen deutlicher im Fokus zu stehen. Nur
28,8 Prozent der Befragten nehmen Praxisbegleitung als
Unterstützung der Praxisanleiter*innen wahr.
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Studium
Die Gruppe der Studierenden nach PflBG ist noch relativ
klein. Unter Bezugnahme auf erste Daten des BIBB Pflegepanels ist davon auszugehen, dass im Rahmen der Befragung etwa 20 Prozent (n=244) aller Studierenden im
Untersuchungszeitraum erreicht werden konnten (vgl.
Meng et al. 2022). Es lassen sich in Bezug auf die Studierenden nicht für alle Fragen des Ausbildungsreports aussagekräftige Rückschlüsse ziehen (vgl. Kapitel 3.2). Im
Ausbildungsreport wird auf die Studierenden deshalb lediglich an Stellen eingegangen, an denen klare Tendenzen erkennbar und begründete Aussagen ableitbar sind.

Durch die Studienbedingungen fühlt sich etwa die Hälfte
der befragten Studierenden (47,8 Prozent) „häufig“ bis
„immer“ belastet. Lediglich 1,7 Prozent geben an, das sei
„nie“ der Fall. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie
sind auch für die Studierenden ein großer Belastungsfaktor (62,4 Prozent). Auch das Arbeiten unter Zeitdruck
(58,7 Prozent) und Probleme mit der Vereinbarkeit von
Privatleben und Beruf (55 Prozent) belasten sie stark.
44,3 Prozent der Studierenden haben häufig bis immer
Probleme, sich in der Freizeit zu erholen. Nur 3,5 Prozent
haben nie Probleme damit.

Von den befragten Studierenden, die bereits mindestens
einen Praxiseinsatz geleistet haben, hat die überwiegende Mehrheit (82,3 Prozent) diese(n) in einem Krankenhaus absolviert. Die Ausbildung in den Praxiseinsätzen
findet für den Großteil der Befragten gemeinsam mit den
Auszubildenden statt (65,7 Prozent). Den dabei übertragenen Aufgaben fühlen sich 90,3 Prozent der befragten Studierenden „häufig“ bis „immer“ gewachsen und
67,6 Prozent sind „zufrieden“ bis „sehr zufrieden“ mit
den Praxiseinsätzen.

Lediglich etwas mehr als die Hälfte (55,7 Prozent) der befragten Studierenden ist „zufrieden“ bis „sehr zufrieden“
mit ihrem Studium.

63,5 Prozent der befragten Studierenden geben an, dass
sie „immer“ oder „meistens“ durch Praxisanleiter*innen
an ihre praktischen Ausbildungsabschnitte herangeführt
werden. 60,5 Prozent fühlen sich gut angeleitet.
Die finanzielle Unterstützung durch die Eltern ist für rund
die Hälfte der Studierenden (49 Prozent) notwendig, um
den Lebensunterhalt während des Studiums zu sichern.
Ebenso trägt die Praktikumsvergütung, sofern die befragten Studierenden diese erhalten, zur Finanzierung der Lebenshaltungskosten bei (43 Prozent). Als weitere Finanzierungsquellen werden BAföG (11,4 Prozent) oder Nebenjobs (38,9 Prozent) angegeben. Seltener wird auch
die Aufnahme eines Studienkredits (3,4 Prozent) oder Stipendiums (4 Prozent) genannt. Zu den sonstigen Lebenshaltungskosten kommen laut den befragten Studierenden Kosten für u. a. Semester- und Prüfungsgebühren
(84,7 Prozent), Fachbücher (70,8 Prozent) und Fahrtkosten (61,8 Prozent) hinzu.

2. Die wichtigsten Ergebnisse
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3.
Eckdaten
zum Report

Für den Ausbildungsreport Pflegeberufe 2021 wurden Auszubildende befragt, die nach unterschiedlichen
Rechtsgrundlagen ausgebildet werden – dem Altenpflegegesetz, dem Krankenpflegegesetz sowie dem Pflegeberufegesetz.1 Einbezogen wurden auch Studierende der
grundständigen Pflegestudiengänge nach PflBG. Die Erhebung erfolgte von Mai bis November 2021.

Abbildung 1: Verteilung der befragten
Auszubildenden nach Ausbildungsberuf
Assistenz- oder
Helfer*innenausbildung
4,2 %

Altenpflege
9,1 %

Gesundheits- und
Kinderkranken
pflege
11,5 %

3.1
Beschreibung der Stichprobe:
Auszubildende
An der Befragung haben insgesamt 3.034 Personen (n)
teilgenommen. 2.790 (92 Prozent) von ihnen absolvieren eine berufliche Ausbildung nach AltPflG, KrPflG oder
PflBG, 244 Personen (8 Prozent) eine Hochschulausbildung (siehe Kapitel 3.2). 4,2 Prozent der Befragten, die
angeben, eine berufliche Ausbildung zu absolvieren, befinden sich in einer Assistenz- oder Helfer*innenausbildung in der Pflege.2
Verteilung nach Ausbildungsgängen
Knapp die Hälfte der Befragten (45,1 Prozent) absolviert
eine Ausbildung nach dem neuen Pflegeberufegesetz.
30,1 Prozent machen eine Ausbildung nach altem Recht
in der Gesundheits- und Krankenpflege, 11,5 Prozent in
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und 9,1 Prozent in der Altenpflege (Abb. 1). Von den befragten Auszubildenden nach PflBG leisten 53,1 Prozent ihren Vertiefungseinsatz in der stationären Akutpflege, 18,8 Prozent
in der stationären Langzeitpflege, 8,1 Prozent in der ambulanten Akut- oder Langzeitpflege, 12,6 Prozent in der
pädiatrischen Versorgung und 7,4 Prozent in der psychiatrischen Versorgung (Abb. 2).

Pflegefachfrau/
Pflegefachmann
45,1 %

Gesundheits- und
Krankenpflege
30,1 %

Abbildung 2: Verteilung der befragten
Auszubildenden nach Vertiefungseinsatz (PflBG)
pädiatrische
Versorgung
12,6 %

psychiatrische
Versorgung
7,4 %

Die befragten Auszubildenden verteilen sich recht gleichmäßig über die Ausbildungsjahre. 37,1 Prozent befinden
sich im dritten, 33,4 Prozent im zweiten und 28,7 Prozent
im ersten Ausbildungsjahr. Da die Ausbildung nach Pflegeberufegesetz erst seit dem 1. Januar 2020 möglich ist,
verwundert es nicht, dass ein hoher Anteil dieser Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr ist.

1 Das AltPflG und das KrPflG sind am 31.12.2019 mit Beginn der neuen
Ausbildung am 1.1.2020 außer Kraft getreten. Begonnene Ausbildungen
werden jedoch nach bisherigem Recht zu Ende geführt.
2 Aufgrund der geringen Anzahl und von Hinweisen, dass sich auch
Auszubildende anderer Gesundheitsfachberufe dieser Gruppe zugeordnet
haben könnten, wird auf diese Stichprobe nicht weiter eingegangen.

3. Eckdaten zum Report

ambulante
Akut- oder
Langzeitpflege
8,1 %

stationäre
Langzeitpflege
18,8 %

stationäre
Akutpflege
53,1 %
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Der größte Anteil der befragten Auszubildenden der Ausbildungen nach altem Recht befindet sich im dritten Ausbildungsjahr (Abb. 3). Nur 0,7 Prozent absolvieren zum
Befragungszeitpunkt eine Teilzeitausbildung.
Demografische Angaben
Nach wie vor wählen vor allem Frauen die Pflegeberufe.
Dementsprechend sind 77,9 Prozent der befragten Auszubildenden weiblich, 21,2 Prozent männlich und 0,9 Prozent divers3 (Abb. 4). Die Stichprobe ist hinsichtlich der
Geschlechterverteilung damit repräsentativ. Laut Statistischem Bundesamt (2022) waren 2021 knapp drei Viertel (74 Prozent) der 105.000 Auszubildenden zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann weiblich.
In der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ist der Anteil weiblicher Auszubildender höher als in der Gesundheits- und Krankenpflege. Diese Tendenz lässt sich auch
im Vertiefungseinsatz pädiatrische Versorgung bei den
Auszubildenden nach PflBG erkennen.
69,2 Prozent der befragten Auszubildenden sind unter
25 Jahre alt. Auszubildende nach KrPflG sind häufiger unter 25 Jahre alt als Auszubildende nach AltPflG. Dies spiegelt sich auch in den entsprechenden Vertiefungseinsätzen im Rahmen der Ausbildung nach PflBG wider.
Zugang zur Ausbildung
Den Zugang zur Ausbildung haben insgesamt 91,7 Prozent der befragten Auszubildenden durch einen mindestens mittleren Schulabschluss erlangt (41,3 Prozent mittlerer Schulabschluss/Realschulabschluss und 50,4 Prozent
Abitur/Fachabitur bzw. Fachhochschul-/Hochschulzugangsberechtigung). 0,5 Prozent geben eine sonstige zehnjährige Schulbildung an. Nur 7,9 Prozent der Auszubildenden
sind durch alternative Zugangswege wie einem Hauptschulabschluss mit erfolgreich abgeschlossener Assistenzoder Helfer*innenausbildung in der Pflege (3 Prozent), einem Hauptschulabschluss mit erfolgreich abgeschlossener
Berufsausbildung (3,1 Prozent) oder einem Hauptschulabschluss ohne erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung (1,8 Prozent) in die Ausbildung gekommen. Bei den
befragten Auszubildenden nach AltPflG spielen diese Zugangswege eine größere Rolle als in den anderen Ausbildungsgängen, der Anteil liegt hier bei 18,2 Prozent.

Abbildung 3: Verteilung der befragten
Auszubildenden nach Ausbildungsjahr
Pflegefachfrau/Pflegefachmann

1,0 %

53,8 %

45,2 %

Gesundheits- und Krankenpflege
3,8 %

21,5 %

1,5 %

73,2 %

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
31,8 %

7,6 %

0,4 %

60,3 %

Altenpflege
6,9 %

2,8 %

13,8 %

1. Ausbildungsjahr

76,5 %
2. Ausbildungsjahr

3. Ausbildungsjahr

4./5. Ausbildungsjahr

Abbildung 4: Verteilung der befragten
Auszubildenden nach Geschlecht
divers
0,9 %
männlich
21,2 %

weiblich
77,9 %

3 Der Anteil der Auszubildenden, die bei Geschlecht „divers“ angegeben
haben, ist so gering, dass dieser statistisch nicht auswertbar ist und im Ausbildungsreport Pflegeberufe 2021 nicht berücksichtigt werden kann.
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Ausbildungsbetriebe
42,2 Prozent der befragten Auszubildenden haben ihren Ausbildungsvertrag mit Einrichtungen mit mehr als 1.500 Beschäftigten geschlossen. Auszubildende nach AltPflG arbeiten eher in kleineren Einrichtungen. Die überwiegende Mehrheit der Befragten hat einen Ausbildungsvertrag mit einem
Krankenhaus abgeschlossen.4 Auszubildende ab 25 Jahren haben im Vergleich zu Auszubildenden unter 25 Jahren deutlich
häufiger einen Ausbildungsvertrag mit einem ambulanten
Pflegedienst oder einer stationären Pflegeeinrichtung, was
sich daraus ergibt, dass ältere Auszubildende überproportional häufig in der Altenpflege ausgebildet werden (Abb. 5).

Abbildung 6: Berufswahlkriterien der
befragten Auszubildenden
Mit Menschen arbeiten/helfen
73,4 %

Interesse am Beruf
70,8 %

Krisensicherheit des Berufs
31,7 %

Gute Erfahrungen aus Praktikum

Kriterien der Berufswahl
Die Befragung zeigt, dass sich Menschen aus einer hohen
intrinsischen Motivation heraus für eine Ausbildung in den
Pflegeberufen entscheiden. „Mit Menschen arbeiten/helfen“ und „Interesse am Beruf“ sind die bei weitem am
häufigsten genannten Gründe für die Wahl eines Pflegeberufs. Die Berufswahlkriterien „gesellschaftliche Anerkennung“ und „Wunsch der Eltern/Familie“ sind für die
Auszubildenden in der Pflege hingegen weniger wichtig.
„Gute Erfahrungen aus Praktika“, „gute Ausbildungsbedingungen“ sowie „Vergütung“ und „Gehalt“ sind ebenfalls
weniger entscheidend dafür, dass sich Personen für diese
Ausbildung(en) entscheiden. Eine größere Rolle bei der Berufswahl spielt die „Krisensicherheit des Berufes“ (Abb. 6).

22,6%

Gute Aufstiegsmöglichkeiten
17,3 %

Aussicht auf Übernahme
13,6 %

Höhe der Vergütung während der Ausbildung
8,7 %

Nähe zum Wohnort
8,2 %

Familienangehörige oder Freunde arbeiten in der Pflege
7,7 %

Abbildung 5: Verteilung Ausbildungsträger
nach Ausbildungsberuf

Höhe des Gehalts nach dem Abschluss
6,0 %

Pflegefachfrau/Pflegefachmann
4,5 %

72,4 %

17,6 %

Gesundheits- und Krankenpflege

5,5 %

3,1 %
0,7 %

93,7 %

5,3 %
0,3 %

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

Ausbildungsbedingungen

1,1 %

Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf
2,7 %

„Ansehen“ des Berufs in der Öffentlichkeit
2,6%

96,8 %

1,8 %
0,4 %

Altenpflege
2,3 %
1,8 %

2,0 %

71,4 %

Krankenhaus

Wunsch der Eltern bzw. der Familie

24,4 %
Psychiatrische Einrichtung

Stationäre Pflegeeinrichtung

Ambulanter Pflegedienst

4 Verzerrungen in der Stichprobe durch die Bewerbung der Befragung (siehe Kapitel 4)
sind nicht auszuschließen. Die Repräsentativität der Ergebnisse hinsichtlich der Einrichtungsgröße der ausbildenden Betriebe sowie der Einrichtungen, mit denen ein
Ausbildungsvertrag geschlossen wurde, ist vor diesem Hintergrund nicht gesichert.

3. Eckdaten zum Report
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Gewünschte Tätigkeitsfelder
nach Ausbildungsabschluss
Fast drei Viertel der Befragten (72,4 Prozent) wollen im
Anschluss an ihre Ausbildung im Krankenhaus arbeiten.
Selbst von denjenigen, die über einen Ausbildungsvertrag mit einer stationären Pflegeeinrichtung verfügen
(15,8 Prozent), wollen 42,4 Prozent nach ihrem Abschluss
im Krankenhaus arbeiten. Es ist zu vermuten, dass insbesondere die im Durchschnitt deutlich höhere Bezahlung
im Krankenhaus für viele den Ausschlag dafür gibt.

Abbildung 7: Tätigkeitsfelder nach
Ausbildungsabschluss nach Ausbildungsgang

12,7 Prozent der befragten Auszubildenden können sich
vorstellen, in einer stationären Pflegeeinrichtung zu arbeiten, bei einem ambulanten Pflegedienst 10,4 Prozent.
Einrichtungen der Behindertenhilfe und der psychiatrischen Versorgung spielen mit 6,9 bzw. 7,1 Prozent eine
nachgeordnete Rolle. 17,1 Prozent der Befragten geben
an, dass für sie Einrichtungen der Kinderkrankenpflege
als Tätigkeitsfeld nach der Ausbildung in Betracht kommen. Vor allem für weibliche Auszubildende ist dieses Arbeitsfeld interessant. Männliche Auszubildende erklären
hingegen häufiger, in der Wissenschaft/Forschung oder
im Management arbeiten zu wollen. Auszubildende im
Alter von 25 Jahren oder älter wollen häufiger in der ambulanten oder stationären Altenpflege arbeiten, was wenig verwunderlich ist, da sie bereits in der Ausbildung
häufiger in diesem Bereich anzutreffen sind. Auch eine
Tätigkeit im Management erscheint Auszubildenden ab
25 Jahren attraktiver.

Einrichtungen der Kinderkrankenpflege

Auszubildende nach PflBG können sich, wie die folgende Abbildung verdeutlicht, mehr unterschiedliche Tätigkeitsfelder im Anschluss an ihre Ausbildung vorstellen als
Auszubildende nach altem Recht (Abb. 7).
Darüber hinaus wird in den offenen Antworten das Arbeitsfeld der Palliativmedizin häufig genannt. Ebenso
wird die Ausbildung auch als Zugangsweg zum Studium
der Humanmedizin genutzt.
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3.2
Beschreibung der Stichprobe:
Studierende
In einer Sondererhebung des Pflegepanels geht das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) von insgesamt 1.036
Studierenden in einem primärqualifizierenden Studiengang nach PflBG aus (Meng et al. 2022)5. Mit der Befragung zum Ausbildungsreport Pflegeberufe 2021 konnten 244 und damit etwa 20 Prozent aller Studierenden
in einem primärqualifizierenden Studium nach PflBG erreicht werden. In Bezug auf die Studierenden lassen sich
auf Grund einer geringen Grundgesamtheit bei einigen
Fragen nicht für alle Ergebnisse aussagekräftige Rückschlüsse ziehen. Im Folgenden wird auf die Studierenden
lediglich an Stellen eingegangen, an denen klare Tendenzen erkennbar und begründete Aussagen ableitbar sind.

Aus dem Antwortverhalten wird deutlich, dass Kombinationsstellen aus Wissenschaft/Forschung und der Versorgungspraxis bzw. dem Management für knapp ein Viertel
(22,5 Prozent) der Befragten von Interesse sind (Abb. 11).
Solche kombinierten Stellen werden vor allem im Krankenhaus erwartet.

Abbildung 8: Alter der befragten Studierenden
ab
25 Jahre
33,8 %

unter
25 Jahre
66,2 %

Demografische Angaben
Von den befragten Studierenden sind 66,2 Prozent jünger als 25 Jahre, 33,8 Prozent sind 25 Jahre alt oder älter
(Abb.8). 77 Prozent von ihnen sind weiblich, 19,1 Prozent
männlich und 3,9 Prozent divers6 (Abb. 9).
Zugang zum Studium
Die Zugangsberechtigung zum Studium erhielten 58,9 Prozent der Befragten durch das Abitur, 14,4 Prozent durch
das Fachabitur und 12,2 Prozent durch die Fachhochschulreife. Nur ein geringer Anteil der Befragten erhielt
den Zugang durch eine abgeschlossene Berufsausbildung
(8,2 Prozent) oder durch sonstige Zugangsvoraussetzungen (2,5 Prozent), zum Beispiel eine Einstufungsprüfung.
Diese Ergebnisse sprechen für eine geringe Durchlässigkeit in die hochschulische Ausbildung.
Berufswahlkriterien und gewünschte
Tätigkeitsfelder nach Studienabschluss
Die Kriterien für die Berufswahl entsprechen denen der
Auszubildenden. Vor allem das „Interesse am Beruf“ und
die „Arbeit mit und am Menschen“ sind ausschlaggebend
für die Aufnahme des Pflegestudiums (Abb. 10). Studierende nach PflBG geben an, nach dem Studium vorranging
im Krankenhaus arbeiten zu wollen. Die Arbeit in Wissenschaft und Forschung spielt für sie erwartungsgemäß eine
größere Rolle als für Auszubildende.

Abbildung 9: Geschlecht der befragten Studierenden

männlich
19,1 %

divers
3,9 %

weiblich
77,0 %

5 Die Autor*innen gehen in ihrer Erhebung von insgesamt 2.035 Studienplätzen
über alle Studienangebote hinweg und einer Auslastungsquote von 57 Prozent
aus, was einer Gesamtzahl von etwa 1.160 aktiv Studierenden nach PflBG im
Wintersemester 2021/2022 entspricht. Es ist zu beachten, dass die Angaben der
Sondererhebung nur näherungsweise herangezogen werden können. An der
ver.di-Befragung haben sich 244 Studierende beteiligt, was einem rechnerischen
Anteil von etwa 20 Prozent aller Studierenden entspricht (vgl. Meng et al. 2022).
6 Der Anteil der Studierenden, die bei Geschlecht „divers“ angegeben haben, ist
so gering, dass dieser statistisch nicht auswertbar ist und im Ausbildungsreport
Pflegeberufe 2021 nicht gesondert berücksichtigt werden kann.

3. Eckdaten zum Report
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Abbildung 10: Berufswahlkriterien der
befragten Studierenden

Abbildung 11: Tätigkeitsfelder
nach dem Studium
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3.3
Auswirkungen der
Corona-Pandemie
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind vor allem
im Gesundheitswesen deutlich spürbar. Die Beschäftigten in den Einrichtungen sind äußerst gefordert. Die Corona-Pandemie wirkt als Verstärker bereits bestehender
Probleme. Strukturelle Defizite, wie der Personalmangel
und die damit einhergehende starke Belastung der Beschäftigten, verschärfen sich. Dies zeigt sich an einigen
Stellen des Ausbildungsreports Pflegeberufe 2021. In diesem Bericht wird nur dann explizit auf die Auswirkungen
und Einflüsse der Corona-Pandemie eingegangen, wenn
diese entweder Bestandteil des Fragebogens waren oder
sich die Auswirkungen deutlich als eine Verschärfung bereits bestehender Probleme gezeigt haben.

3.4.
Methodik
Der Ausbildungsreport Pflegeberufe 2021 wurde als reine Online-Befragung durchgeführt. Er schließt an die Befragungen von 2011, 2012 und 2015 an und basiert auf
einer Weiterentwicklung des 2015 verwendeten Fragebogens. Dieser wurde in einem mehrstufigen Prozess gemeinsam mit dem Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz (ism) entwickelt. Insbesondere wurde die
Erhebung mit Blick auf die erstmals zu befragende Gruppe der Studierenden nach PflBG angepasst. Die technische
Umsetzung der Befragung erfolgte über die Online-Plattform efs-survey. Nach einem Pretest startete die Befragung am 26. Mai 2021 und endete am 30. November 2021.
Die Befragung wurde unter anderem mit Postkarten beworben, die bei betrieblichen Veranstaltungen und Versammlungen zum Einsatz kamen. Gleichzeitig wurde
die Befragung regelmäßig online über Social Media und
E-Mail-Verteiler bekannt gemacht. An Hochschulen wurden per Mail Studiengangsleitungen und zuständige Professor*innen angeschrieben. Fachschaftsräte und/oder
ASten der Hochschulen und Universitäten, an denen im
Befragungszeitraum Studiengänge nach PflBG angeboten wurden, wurden ebenfalls per Mail kontaktiert. Vertrauensdozent*innen der Hans-Böckler-Stiftung im Bereich Gesundheit/Pflege wurden gebeten, die Befragung
bei den Studierenden zu bewerben.

3. Eckdaten zum Report

Die deskriptive Auswertung des generierten Datenmaterials erfolgte durch ism mithilfe der Software SPSS. Neben
einer Häufigkeitsauszählung auf Basis der Grundgesamtheit wurden dazu bivariate Auswertungen in Abhängigkeit ausgewählter Variablen wie Alter oder Geschlecht erstellt und die ermittelten statistischen Zusammenhänge
auf ihre Signifikanz hin geprüft. In mehreren Ergebniskonferenzen von ism und ver.di wurden u. a. auch die der
Befragung zu Grunde liegenden Hypothesen mit den vorliegenden Ergebnissen abgeglichen und zu ausgewählten
Fragestellungen weitere bivariate Auswertungen erstellt.
Zielgruppe der Befragung waren Auszubildende in den
Pflegeberufen sowie Studierende nach PflBG unabhängig von einer Gewerkschaftsmitgliedschaft. Da die Bewerbung zu großen Teilen über Gewerkschaftsmitglieder
und ver.di-Kanäle erfolgte, lassen sich Verzerrungen nicht
ausschließen. Es ist anzunehmen, dass Auszubildende und
Studierende in Betrieben ohne gesetzliche Interessenvertretungen in geringerem Umfang angesprochen wurden.
Weiterführende Forschung sollte versuchen, die Auszubildenden in der Pflege in allen Arbeitsfeldern und über
alle Ausbildungsjahre hinweg repräsentativ abzubilden,
um die Ergebnisse des Ausbildungsreports Pflegeberufe
2021 zu überprüfen und die weiteren Entwicklungen systematisch zu verfolgen. Trotz der beschriebenen methodischen Einschränkungen sind die vorliegenden Ergebnisse aufgrund der hohen Beteiligung und der sich daraus ergebenden großen Grundgesamtheit von insgesamt
über 3.000 Auszubildenden und Studierenden in hohem
Maße aussagekräftig und statistisch belastbar. Dies betrifft insbesondere die Auszubildenden in den Pflegeberufen, die das Gros der Befragten stellen (n=2.790). Auch
für die hochschulische Ausbildung können angesichts der
insgesamt vergleichsweise geringen Gesamtzahl von Studierenden nach PflBG erste Trendaussagen getroffen werden. Unter Bezugnahme auf erste Daten des BIBB Pflege
panels ist jedoch davon auszugehen, dass im Rahmen der
Befragung etwa 20 Prozent (n=244) aller Studierenden
im Untersuchungszeitraum erreicht werden konnten (vgl.
Meng et al. 2022) (vgl. Kapitel 3.2). Um Studierende in
Modellstudiengängen von der Befragung auszuschließen,
wurde zu Beginn der Befragung explizit nach dem jeweiligen Studiengang gefragt.
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4.
Einzelbewertung

4.1
Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen haben einen großen Einfluss
auf die Attraktivität der Ausbildung und die Zufriedenheit der Auszubildenden. Gute Ausbildungsbedingungen
sind Voraussetzung dafür, künftig genügend Nachwuchskräfte zu finden und diese langfristig im Beruf zu halten.

4.1.1
Ausbildungsvergütung
und Tarifbindung
Tarifverträge erfüllen eine wichtige Schutzfunktion für Arbeitnehmer*innen. Sie sichern Mindeststandards bei Einkommen und Arbeitsbedingungen. Sie haben eine Verteilungsfunktion, die Arbeitnehmer*innen am wirtschaftlichen
Wohlstand teilhaben lässt, sowie eine Wettbewerbsfunktion, die die Preiskonkurrenz zu Lasten der Beschäftigten begrenzt. Tarifverträge enthalten über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehende Ansprüche, zum Beispiel beim Umfang
des Erholungsurlaubs, der Freistellungen für Prüfungen oder
der Übernahme nach abgeschlossener Ausbildung. Sie regeln auch Fragen der Vergütung und sind somit maßgeblich
für gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen.
Insgesamt gilt für knapp drei Viertel (74,3 Prozent) der befragten Auszubildenden ein Tarifvertrag. Allerdings bestehen deutliche Unterschiede zwischen den Ausbildungsgängen. So ist von den Auszubildenden nach AltPflG nur
etwas mehr als die Hälfte (51,4 Prozent) durch einen
Tarifvertrag geschützt. Von den befragten Auszubildenden in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege geben 81,5 Prozent an, dass für sie ein Tarifvertrag gilt, in
der Gesundheits- und Krankenpflege sind es 86,2 Prozent.
Bei den Auszubildenden nach PflBG fallen 69,9 Prozent
unter einen Tarifvertrag (Abb. 12). 18,5 Prozent von ihnen wissen nicht, ob ein Tarifvertrag für sie gilt – ein höherer Anteil als unter denjenigen, die nach altem Recht
eine Ausbildung absolvieren (9,2 Prozent). Ein deutlicher
Zusammenhang besteht zwischen der Tarifbindung und
der Existenz einer gesetzlichen Interessenvertretung im
Betrieb. 81,9 Prozent der befragten Auszubildenden, die
ihre Ausbildung in einem Betrieb mit gesetzlicher Interessenvertretung machen, fallen unter einen Tarifvertrag. In
Betrieben ohne sind es hingegen nur 47,8 Prozent.
Ein Grund für die deutlichen Unterschiede bei der Tarifbindung dürfte darin liegen, dass in einem Großteil der
Krankenhäuser Flächen- oder Haustarifverträge gelten.
Im Bereich der Altenpflege ist die Träger- ebenso wie die
Tariflandschaft wesentlich heterogener. In etlichen, insbesondere privatwirtschaftlich organisierten Einrichtungen
und Pflegediensten besteht keine Tarifbindung.
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Die Ausbildungsvergütung erfüllt drei wesentliche Funktionen: Sie soll die Auszubildenden finanziell unterstützen,
die Ausbildung von Nachwuchskräften sichern und eine
Entlohnung für die während der Ausbildung erbrachte
Arbeitsleistung darstellen. Für die Auszubildenden nach
PflBG gilt wie bereits für die Auszubildenden nach KrPflG
bzw. AltPflG, dass sie einen gesetzlichen Anspruch auf
eine „angemessene Ausbildungsvergütung“ haben. Eine
Ausbildungsvergütung, die sich an einem entsprechenden
Tarifvertrag ausrichtet, ist immer als angemessen anzusehen. Gilt kein Tarifvertrag, dann ist eine individuell vereinbarte Ausbildungsvergütung in der Regel dann nicht
mehr angemessen, wenn sie die in einschlägigen Tarifverträgen vorgesehene Ausbildungsvergütung um mehr als
20 Prozent unterschreitet (BAG Urteil vom 19.02.2008 –
9 AZR 1091/06).
Die befragten Auszubildenden gaben über alle Ausbildungsjahre und Ausbildungsgänge hinweg an, eine monatliche Ausbildungsvergütung von 1.206,58 Euro (Mittel
wert) zu erhalten. Dieser Betrag ist mit Vorsicht zu betrachten, da die Streuung der Antworten sehr hoch ist
(Standardabweichung s=246,80). Eine differenzierte Auswertung der Ergebnisse ist in diesem Fall nicht möglich.
Zu vermuten ist, dass die Befragten sowohl Brutto- als
auch Nettobeträge angegeben haben. Ein weiterer Grund
kann darin liegen, dass es sich sowohl um tarifgebundene
als auch um -ungebundene Ausbildungsbetriebe handelt.
Die Pflegeausbildung ist eine der am besten vergüteten
Ausbildungen in Deutschland. Doch das steht für den
Großteil der Auszubildenden nicht im Vordergrund. Lediglich 8,7 Prozent der Befragten gaben die Vergütungshöhe als Berufswahlkriterium an (vgl. Kapitel 3.1).

Abbildung 12: Tarifbindung nach Ausbildungsgang
Pflegefachfrau/Pflegefachmann
69,9 %
Gesundheits- und Krankenpflege
86,2 %
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
81,5 %
Altenpflege
51,4 %
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4.1.2
Schulgeld und weitere
Ausbildungskosten
Im neuen Pflegeberufegesetz sind Schulgeldzahlungen
ausgeschlossen, wie zuvor bereits im Krankenpflegegesetz und im betrieblichen Teil der Ausbildung nach dem
Altenpflegegesetz. Für den schulischen Teil der Ausbildung an Altenpflegeschulen sind diese jedoch nicht gesetzlich ausgeschlossen. Insbesondere an Schulen in privater Trägerschaft kann daher zum Teil erhebliches
Schulgeld anfallen. Mit dem Auslaufen der Übergangsregelungen zum AltPflG wird es perspektivisch flächendeckend Schulgeldfreiheit in der Pflegeausbildung geben.
Dieser Schritt ist längst überfällig und notwendig, um die
Attraktivität der Ausbildungen zu steigern.
In der Befragung geben folglich ausschließlich Auszubildende nach AltPflG an, Schulgeld zahlen zu müssen, und
auch unter ihnen gilt das noch für etwa 15 Prozent. Das
ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der Situation
von 2015, als noch 35,1 Prozent der befragten Auszubildenden Schulgeld zahlen mussten (ver.di 2016: 26). Viele
Bundesländer haben inzwischen ergänzende Verordnungen erlassen oder Fördermöglichkeiten entwickelt, um
eine schulgeldfreie Ausbildung in der Altenpflege zu ermöglichen. Der Anteil der Auszubildenden nach AltPflG,
der Schulgeld zahlen muss, sinkt mit steigendem Alter:
bei Auszubildenden ab 25 Jahren sind es 10,5 Prozent,
unter 25 Jahren 25 Prozent. Vermutlich ist dies der Umschulungsförderung nach dem Arbeitsförderungsgesetz
(AFG) geschuldet.
Zusätzliche Kosten in der Ausbildung können zum Beispiel
durch Lernmittel, Fahrtkosten, Zusatzangebote oder auch
Prüfungsgebühren entstehen. Im PflBG und im KrPflG ist
die Kostenfreiheit der Ausbildungsmittel gesetzlich festgeschrieben. Den Auszubildenden sind die für die Ausbildung notwendigen Ausbildungsmittel kostenlos zur
Verfügung zu stellen. Für die Ausbildung nach AltPflG
gilt dies zumindest für die praktische Ausbildung. Für die
schulische Ausbildung nach AltPflG gilt das Schulrecht der
Länder, das Ausbildungsmittelfreiheit nicht immer in vollem Umfang vorsieht. „Zur Verfügung stellen“ heißt im
Übrigen nicht übereignen. Es würde genügen, eine entsprechende Anzahl an Ausbildungsmitteln, zum Beispiel
Fachbücher, für alle Auszubildenden vorzuhalten und sie
diesen leihweise zu überlassen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Bücher nach dreijährigem Gebrauch
nicht erneut verliehen werden können, weil sie abgenutzt
oder inhaltlich veraltet sind.
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55 Prozent der befragten Auszubilden geben an, zusätzliche Kosten für Fachbücher zu haben, mit denen sie in
ihrer Ausbildung arbeiten müssen. Am höchsten ist der
Anteil mit 73 Prozent in der Altenpflege, am niedrigsten bei den Auszubildenden nach PflBG mit 46,8 Prozent.
Ein wichtiger Kostenfaktor für die große Mehrheit der
Auszubildenden sind Fahrtkosten zur Schule (75,7 Prozent), zum Ausbildungsbetrieb (70,7 Prozent) und zu externen Einsätzen (66,1 Prozent) (Abb. 13). Da der Anteil externer Einsätze mit dem Pflegeberufegesetz steigt,
bleibt das Thema der Fahrtkosten für die Auszubildenden auch perspektivisch ein wichtiges Thema. In einigen
Tarifverträgen, wie z. B. dem TVAöD-Besonderer Teil
Pflege, gibt es bereits Regelungen zur Fahrtkostenerstattung bei auswärtigen Einsätzen.
Kopierkosten werden von fast der Hälfte (48,8 Prozent)
der Auszubildenden als zusätzliche Kosten benannt. Am
häufigsten trifft das mit 60,7 Prozent auf Auszubildende
nach AltPflG zu. Doch auch in den anderen Ausbildungsgängen gibt fast die Hälfte der Befragten an, dass Kosten für Kopien anfallen (Gesundheits- und Kinderkrankenpflege: 52,5 Prozent, Gesundheits- und Krankenpflege:
48,9 Prozent, PflBG: 45,5 Prozent).
Formal dürften Kopierkosten zumindest in den Ausbildungsgängen nach KrPflG und nach PflBG nicht anfallen.
Nicht auszuschließen ist, dass aufgrund der Corona-Pandemie und des dadurch stattfindenden Online-Unterrichts
die Auszubildenden Skripte und Lernmaterial selbst ausdrucken müssen und diese nicht von der Schule gestellt
bekommen. Ob dies der Fall ist oder tatsächlich Kopierkosten an die Schulen gezahlt werden, lässt sich aus den
Ergebnissen nicht ableiten.
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4.1.3
Ausbildungszeit und Überstunden
Abbildung 13: Zusätzliche Kosten während
der Ausbildung
Fahrtkosten zur Schule
75,7 %
Fahrtkosten zum Ausbildungsbetrieb
70,7 %
Fahrtkosten zu externen Einsätzen
66,1 %

Die wöchentliche Ausbildungszeit ist in Tarifverträgen
oder auch einzelvertraglich im Ausbildungsvertrag vereinbart. Häufig orientiert sie sich an den Regelungen der
Tarifverträge für den öffentlichen Dienst und richtet sich
nach den Arbeitszeiten der Beschäftigten. Der TVöD differenziert zwischen Ost- (40 Stunden) und Westdeutschland
(38,5 Stunden). Bis 2025 wird der Unterschied beseitigt
und der Osten an das westdeutsche Niveau angeglichen.
In der Altenpflege gilt im Westen die 39-Stunden-Woche,
im Osten die 40-Stunden-Woche. Bereits 2023 wird hier
das ostdeutsche an das westdeutsche Niveau angeglichen.
In der Befragung zum Ausbildungsreport Pflegeberufe
2021 geben 59 Prozent der befragten Auszubildenden an,
dass in ihrem Vertrag eine wöchentliche Ausbildungszeit
von bis zu 38,5 Stunden festgelegt ist. Für 41 Prozent der
Befragten gilt eine vertraglich vereinbarte wöchentliche
Ausbildungszeit zwischen 38,5 und 40 Stunden.

Fachbücher
55,0 %
Kopierkosten
48,8 %
Prüfungsgebühren
14,8 %
Dienstkleidung
14,3 %
Es entstehen keine zusätzlichen Kosten
5,4 %

Abbildung 14: Vertraglich festgelegte
wöchentliche Ausbildungszeit

Zwischen den Ausbildungsgängen bestehen deutliche Unterschiede: Für 67,6 Prozent der Auszubildenden, die nach
AltPflG ausgebildet werden, beträgt die vertraglich vereinbarte wöchentliche Ausbildungszeit 38,5 bis 40 Stunden. Die Mehrheit der Auszubildenden in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege (71 Prozent), der Gesundheits- und Krankenpflege (65,1 Prozent) und nach PflBG
(57 Prozent) gibt hingegen an, eine wöchentliche Ausbildungszeit von bis zu 38,5 Stunden zu haben. Beides entspricht angesichts des Tarifvertrags für den öffentlichen
Dienst in etwa den Erwartungen (Abb. 14).
In Betrieben mit einer gesetzlichen Interessenvertretung
geben 65 Prozent der Befragten an, eine vereinbarte wöchentliche Ausbildungszeit von bis zu 38,5 Stunden zu haben. In Betrieben ohne gesetzliche Interessenvertretung
trifft das auf 37 Prozent zu.

Pflegefachfrau/Pflegefachmann
57,0 %
43,0 %
Gesundheits- und Krankenpflege
65,1 %
34,9 %
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

Zu Überstunden dürfen Auszubildende nur in Ausnahmen herangezogen werden. Auch müssen sie dem Ausbildungszweck dienen. Doch in der Befragung zeigt sich
deutlich, dass Auszubildende nicht nur ausnahmsweise, sondern regelmäßig Überstunden leisten. Insgesamt
gibt ein Drittel (33,6 Prozent) der befragten Auszubildenden an, mehr Stunden als vertraglich vereinbart leisten zu müssen.

71,0 %
29,0 %
Altenpflege
32,4 %
67,6 %
bis 38,5 Stunden

38,5 bis 40 Stunden
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Die befragten Auszubildenden nach AltPflG werden demnach am häufigsten für Überstunden eingesetzt. Etwas
weniger als die Hälfte von ihnen (48,6 Prozent) gibt an,
mehr Stunden als vertraglich vereinbart arbeiten zu müssen. Deutlich seltener berichten das die befragten Auszubildenden nach PflBG (28,7 Prozent) (Abb. 15). Dies könnte eine positive Auswirkung des neuen Gesetzes sein oder
lediglich daran liegen, dass sich ein hoher Anteil der befragten Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr befindet. In weiteren Befragungen ist die Entwicklung daher im Blick zu behalten. Auszubildende in Betrieben, in
denen eine gesetzliche Interessenvertretung besteht, geben seltener an, Überstunden leisten zu müssen (30,6 Prozent) als Auszubildende in Betrieben ohne gesetzliche Interessenvertretung (50,7 Prozent). Das zeigt deutlich, dass
betriebliche Interessenvertretungen hier positiv Einfluss
nehmen können.
Sofern Überstunden anfallen, geben 11,1 Prozent der Befragten an, dass sie mit Freizeit ausgeglichen werden und
26,7 Prozent, dass sie bezahlt werden. Bei über einem
Viertel der Befragten (26,7 Prozent) werden die Überstunden gar nicht ausgeglichen. Das gilt auch für 24,4 Prozent
der befragten Auszubildenden nach PflBG, obwohl darin
der gesetzliche Anspruch enthalten ist, dass Überstunden
besonders zu vergüten oder in Freizeit auszugleichen sind.
Im Vergleich zum alten Recht, in dem die besondere Vergütung der Überstunden bereits geregelt war, beinhaltet das PflBG zusätzlich die Möglichkeit, Überstunden in
Freizeit auszugleichen.
Die in der Befragung genannten Gründe für Überstunden sind nicht überraschend: Als Hauptgründe werden
„Personalmangel“ (78,8 Prozent) und „Arbeitsbelastung
(zu viel Arbeit in zu wenig Zeit)“ (58,3 Prozent) genannt.
Häufig angeführt werden auch „Einspringen“ (39,8 Prozent), „Dokumentation“ (28,3 Prozent) und die „Bearbeitung der Lernaufträge“ (27,8 Prozent). Die für Überstunden angegebenen Gründe scheinen sich mit Einführung
des PflBG zu verschieben. Auch wenn „Personalmangel“
(75,6 Prozent) und „Arbeitsbelastung“ (53,2 Prozent) von
den befragten Auszubildenden nach PflBG weiterhin am
häufigsten genannt werden, nimmt „Bearbeitung von
Lernaufträgen“ (33 Prozent) im Vergleich zur alten Gesetzesgrundlage (24,5 Prozent) an Bedeutung zu.
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Das kann ein Anhaltspunkt dafür sein, dass das neue Gesetz zusätzliche Anforderungen für die Auszubildenden
mit sich bringt und der Druck dadurch steigt. Für die befragten Auszubildenden nach AltPflG spielt „Einspringen“
(79,2 Prozent) eine größere Rolle als für die anderen Auszubildenden (Gesundheits- und Kinderkrankenpflege:
26 Prozent, Gesundheits- und Krankenpflege: 36,1 Prozent, Pflegeberufegesetz: 36,8 Prozent). Dies spiegelt die
akut besonders schwierige Personalsituation in der Altenpflege wider (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2022).
Im Freitextfeld dieser Frage wurden als weitere Gründe häufig „Notfälle“, „Zeit für Übergabe“ oder auch
„Dienstplanung“ genannt. Damit wird deutlich, dass die
durch die Befragten geleisteten Überstunden vor allem
der Aufrechterhaltung des Betriebs und nicht dem Erreichen der Ausbildungsziele dienen.
Der Befragung zufolge müssen Auszubildende ab 25 Jahren häufiger einspringen (51,7 Prozent) als Auszubildende unter 25 Jahren (34,6 Prozent). Letztere geben hingegen etwas häufiger „Dokumentation“ (29,6 Prozent zu
25,1 Prozent) und „Arbeitsbelastung“ (60,6 Prozent zu
53,4 Prozent) als Gründe für Überstunden an. Bei diesem
Punkt werden möglicherweise strukturelle Unterschiede
zwischen Krankenhaus und Langzeitpflege sichtbar, da
ältere Auszubildende tendenziell häufiger in der Altenpflege tätig sind.
In Betrieben mit gesetzlicher Interessenvertretung wird
„Einspringen“ mit 33 Prozent fast halb so häufig als Grund
für Überstunden genannt als in Betrieben ohne gesetzliche Interessenvertretung (63,4 Prozent). Zudem werden in Betrieben mit einer Interessenvertretung Überstunden häufiger in Freizeit ausgeglichen oder bezahlt
als in Betrieben ohne Interessenvertretung (37,7 Prozent
zu 24,3 Prozent).
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4.1.4
Planung des Erholungsurlaubs
Abbildung 15: Überstunden in der Ausbildung
Pflegefachfrau/Pflegefachmann
28,7 %
Gesundheits- und Krankenpflege
31,8 %
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
37,5 %
Altenpflege
48,6 %

Abbildung 16: Eigenständige Urlaubsplanung
durch die befragten Auszubildenden
gar nicht
33,9 %

weiß nicht
0,7 %

einzelne Tage
31,4 %
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vollständig
19,7 %

ca. die Hälfte
14,3 %

Das Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) sieht vor, dass bei der
Festlegung des Urlaubs die Wünsche der Beschäftigten zu
berücksichtigen sind. Auszubildende sind vom BUrlG erfasst, da sie „[…] zur Berufsausbildung Beschäftigte […]“
sind (Dielmann 2021: 129 f.). Doch von allen befragten
Auszubildenden können nur 19,7 Prozent ihren Urlaub
vollständig selbst planen. Bei 33,9 Prozent wird der Urlaub vollständig von der Schule bzw. dem Ausbildungsbetrieb verplant, ohne dass die Wünsche der Auszubildenden dabei berücksichtigt werden (Abb. 16).
Diese Tendenz scheint sich mit Einführung des PflBG zu
verstärken, da 39,9 Prozent der befragten Auszubildenden ihren Urlaub gar nicht selbst planen dürfen. Gesetzlich vorgegeben ist lediglich, dass Urlaub in der unterrichtsfreien Zeit zu gewähren ist. Die Auszubildenden
nach AltPflG können hingegen in 55,1 Prozent der Fälle
ihren Urlaub vollständig selbst planen, in 23,3 Prozent zumindest zur Hälfte. Nur bei 12,5 Prozent wird der Urlaub
von der Schule oder dem Ausbildungsbetrieb vollständig verplant. Von den befragten Auszubildenden in der
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege geben 10,5 Prozent an, ihren Urlaub vollständig selbst planen zu können,
während 32,5 Prozent darauf keinen Einfluss haben. Bei
den Auszubildenden in der Gesundheits- und Krankenpflege können 15,3 Prozent der Befragten selbst planen,
für 32,6 Prozent wird der Urlaub vollständig verplant. In
beiden Ausbildungsgängen gibt der größte Teil der Befragten an, dass sie einzelne Tage selbst planen können
(Gesundheits- und Kinderkrankenpflege: 39,7 Prozent,
Gesundheits- und Krankenpflege: 38,5 Prozent).
Die Planung des Erholungsurlaubs durch den Träger der
praktischen Ausbildung oder die Pflegeschule steht in
deutlichem Widerspruch zum gesetzlichen Anspruch auf
Berücksichtigung der Wünsche der Auszubildenden. Bei
der Urlaubsplanung, die vollständig durch die Auszubildenden selbst vorgenommen werden kann, ist das Erreichen des Ausbildungsziels zu berücksichtigen. Eine vorausschauende Planung auf Grundlage des Ausbildungsplans erscheint hierbei sinnvoll (ebd.: 130).
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4.1.5
Rahmenbedingungen für Studierende nach Pflegeberufegesetz
Im PflBG sowie in der PflAPrV sind kaum Vorgaben zur
Ausgestaltung des Studiums enthalten. So gibt es u. a. keinen gesetzlich verankerten Anspruch auf einen Vertrag
zwischen den Studierenden und der Praxiseinrichtung.
Trotz dieser Gesetzeslücke geben immerhin 36,6 Prozent
der befragten Studierenden an, dass sie zumindest über
einen Praktikant*innenvertrag mit ihrem Betrieb für die
gesamte Dauer des Studiums verfügen. 9,8 Prozent erhalten diesen für einzelne Einsätze, 9,1 Prozent für alle
Einsätze. 23,8 Prozent hingegen haben keinen Vertrag.
Vereinzelte Rückmeldungen zeigen, dass es auch andere Vertragsverhältnisse gibt, zum Beispiel Ausbildungsverträge oder Arbeitsverträge als Hilfskräfte (20,7 Prozent) (Abb. 17).
Von den befragten Studierenden, die über einen Praktikant*innenvertrag verfügen, geben 64,7 Prozent an, dass
in ihrem Vertrag trotz fehlender gesetzlicher Vorgaben
eine Praktikumsvergütung vereinbart ist. Bei 80,7 Prozent ist darin zudem die wöchentliche Arbeitszeit festgelegt, bei 66,4 Prozent die Dauer des Urlaubs und bei
52,1 Prozent die Praxisanleitung. Die Ergebnisse sind als
Tendenzen zu verstehen, da etwa ein Drittel der befragten Teilnehmenden keine Angaben zum Vertragsverhältnis macht. Welche Regelungen im Vertrag bestehen, beantwortet etwa die Hälfte der Befragten.
Etwa die Hälfte der Studierenden (49 Prozent) ist auf finanzielle Unterstützung der Eltern angewiesen, um ihren Lebensunterhalt während des Studiums zu sichern.
Für Studierende, die eine Praktikumsvergütung erhalten, trägt diese ebenfalls zur Finanzierung der Lebenshaltungskosten bei (43 Prozent). Ob die Vergütung ausreicht, die Kosten tatsächlich zu decken, lässt sich aus den
Befragungsergebnissen allerdings nicht ableiten. Als weitere Finanzierungsquellen werden BAföG (11,4 Prozent)
und Nebenjobs (38,9 Prozent) angegeben. Seltener wird
auch die Aufnahme eines Studienkredits (3,4 Prozent)
oder Stipendiums (4 Prozent) genannt.

Die Ergebnisse zeigen deutlich: Die Aufnahme eines Studiums nach PflBG ist mit einer hohen finanziellen Belastung verbunden, die ohne entsprechenden finanziellen und damit auch oftmals familiären Hintergrund nur
schwer zu stemmen ist. Es ist daher davon auszugehen,
dass der Zugang zum Studium nicht für alle Interessierten im gleichen Maße möglich ist. Mit Blick auf Gerechtigkeit und soziale Mobilität sind diese Ergebnisse äußerst
kritisch zu bewerten – vor allem in einer Branche, in der
ein enorm hoher Fachkräftebedarf besteht.
Die weiteren anfallenden Kosten im Studium verstärken die finanzielle Belastung. Zusätzlich zu den Lebenshaltungskosten kommen laut den befragten Studierenden u. a. Kosten für Semester- und Prüfungsgebühren
(84,7 Prozent), Fachbücher (70,8 Prozent) sowie Fahrtkosten (61,8 Prozent) hinzu. Diese Angaben überraschen
nicht, da es auch hierzu keine gesetzlichen Vorgaben gibt.
Für die Studierenden gilt der entsprechende Abschnitt
des PflBG nicht. Die Ergebnisse verdeutlichen jedoch die
hohe finanzielle Belastung der Studierenden während
des Studiums.

Abbildung 17: Vertragsverhältnis der befragten
Studierenden mit Betrieb
anderes Vertragsverhältnis
20,7 %

Prakitkant*innenvertrag für gesamte
Dauer des Studiums
36,6 %

kein
Vertrag
23,8 %
Praktikant*innenvertrag für einzelne
Einsätze
9,8 %
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4.2
Praktische Ausbildung
Die praktische Ausbildung in der Versorgungspraxis ist
eine entscheidende Säule der Pflegeausbildung. Der Stundenanteil der praktischen Ausbildung überwiegt im Vergleich zur theoretischen Ausbildung, weshalb die Ausbildungsqualität von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung berufsfachlicher Kompetenzen und somit den
erfolgreichen Abschluss der Ausbildung ist.

4.2.1
Praxisanleitung
Praxisanleitung ist einer der wichtigsten Bausteine einer
qualitativ hochwertigen Ausbildung. Nur durch die systematische Begleitung der Auszubildenden in der praktischen Ausbildung kann sichergestellt werden, dass die
Auszubildenden angemessen auf ihre Aufgaben vorbereitet werden und das Ausbildungsziel erreicht wird.
43,7 Prozent der befragten Auszubildenden geben an,
dass sie „selten“ oder „nie“ während ihres praktischen
Einsatzes vor Ort von Praxisanleiter*innen an ihre beruflichen Aufgaben herangeführt werden. Im Vergleich zur
Befragung von 2015 (33,1 Prozent) ist dies eine deutliche
Verschlechterung. Besonders betroffen hiervon sind Auszubildende nach AltPflG: Gaben 2015 noch 33,4 Prozent
von ihnen an, „selten“ oder „nie“ angeleitet zu werden,
sind es 2021 mit 63,9 Prozent nahezu doppelt so viele.
Auch in den Ausbildungen nach KrPflG liegt der Wert
deutlich höher. 2015 waren es in beiden Ausbildungsgängen 33,7 Prozent (ver.di 2016: 31). 2021 dagegen
erklären in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
48,3 Prozent, in der Gesundheits- und Krankenpflege
50,6 Prozent, „selten“ oder „nie“ von Praxisanleiter*innen an ihre beruflichen Aufgaben herangeführt zu werden. Bei Auszubildenden nach PflBG ist das mit 33,7 Prozent weniger häufig der Fall (Abb. 18). Die Befragung
zeigt damit deutlich, dass ein großer Anteil der Auszubildenden in der Versorgungspraxis eingesetzt wird, ohne
dabei adäquat begleitet zu werden. Der Vergleich mit
anderen Ausbildungsberufen nach BBiG unterstreicht
die Problematik: Von diesen Auszubildenden geben lediglich 10,5 Prozent an, dass ihre formal zugeteilten Ausbilder*innen „selten“ bis „nie“ anwesend sind (DGB-Jugend 2020: 37).
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Abbildung 18: Heranführen an die praktischen
Ausbildungsabschnitte durch Praxisanleiter*innen
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Abbildung 19: Einhaltung des gesetzlichen
Mindestumfangs der Praxisanleitung bei Auszubildenden nach PflBG
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Mit Inkrafttreten des Pflegeberufegesetzes wurde erstmalig eine bundeseinheitliche, gesetzliche Vorgabe zum
Umfang der Praxisanleitung von mindestens zehn Prozent der während eines Einsatzes zu leistenden praktischen Ausbildungszeit festgeschrieben. Die Praxisanleitung hat geplant und strukturiert auf der Grundlage des
Ausbildungsplanes zu erfolgen. Sicherzustellen ist die Praxisanleitung vom Träger der praktischen Ausbildung. Diese Regelungen sind ein wichtiger erster Schritt zur Stärkung der Ausbildungsqualität.

Abbildung 20: Zeit für Praxisanleitung
nein
13,2 %

weiß nicht
1,8 %

ja
12,4 %

Doch die Befragung zeigt auf, dass es bei der Sicherstellung der Praxisanleitung zumindest noch Startschwierigkeiten gibt. Lediglich bei 35,5 Prozent der befragten Auszubildenden nach PflBG wird der Mindestumfang eingehalten. 43,1 Prozent geben an, dass er „auf dem Papier“
eingehalten wird, in der Realität jedoch nicht. Bei 12 Prozent wird er „gar nicht“ eingehalten (Abb. 19).
Auf die Frage, ob sich die Praxisanleiter*innen genügend
Zeit für die Anleitung nehmen, antworten 55,4 Prozent
aller befragten Auszubildenden mit „ja“ oder „überwiegend ja“. Im Umkehrschluss heißt das: Beinahe die Hälfte schätzt, dass die Praxisanleiter*innen nicht genügend
Zeit für die Anleitung zur Verfügung haben (Abb. 20).
Zwischen den Ausbildungsgängen bestehen deutliche
Unterschiede: 55,7 Prozent der Auszubildenden zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und 48,7 Prozent
der Auszubildenden zur Gesundheits- und Krankenpflege meinen, dass sich die Praxisanleiter*innen genügend Zeit nehmen. Bei den Auszubildenden nach AltPflG
sind es nur 38,2 Prozent. Im Gegensatz dazu äußern sich
63,1 Prozent der befragten Auszubildenden nach PflBG
bei der Frage zufrieden. Dies zeigt, wie wichtig eine verbindliche, bundeseinheitliche Vorgabe zur Praxisanleitung ist, auch wenn in der weiteren Umsetzung noch
deutlich Luft nach oben besteht. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen – wie fehlendes Personal und hohe Arbeitsbelastung – die Praxisanleiter*innen regelmäßig daran hindern, ihre Aufgaben der betrieblichen Bildung angemessen wahrzunehmen.
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Abbildung 21: Häufigkeit der situativen Anleitung
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Auf die Frage, ob sich die Praxisanleiter*innen auch neben den fest geplanten Praxisanleitungen spontan Zeit
nehmen, um Auszubildenden Dinge zu zeigen, antworten
28,8 Prozent der Befragten „immer“ oder „häufig“. Bei
den Auszubildenden nach PflBG sind es 34,7 Prozent, in
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 22,7 Prozent,
in der Gesundheits- und Krankenpflege 21,3 Prozent und
in der Altenpflege 28,5 Prozent (Abb. 21). Zwei von drei
Auszubildenden (66 Prozent), die „immer“ oder „häufig“ situative Anleitungssituationen erleben, sind mit der
Ausbildung „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“. Bei den
Auszubildenden, die situative Anleitung „selten“ oder
„nie“ erleben, ist es nur etwa jede*r vierte (24,7 Prozent).
Dies zeigt zum einen die hohe Bedeutung spontaner Anleitungssituationen im betrieblichen Alltag. Zum anderen verdeutlicht es die strukturellen Defizite in den Einrichtungen, die die Voraussetzungen hierfür nicht bieten.
Von den befragten Auszubildenden fühlt sich etwa die
Hälfte (47,9 Prozent) nicht gut angeleitet. Davon sind
31,7 Prozent mit der Ausbildung insgesamt „(sehr) unzufrieden“. Auszubildende nach AltPflG fühlen sich sogar in 66,7 Prozent der Fälle nicht gut angeleitet, in der
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sind es 50,2 Prozent und in der Gesundheits- und Krankenpflege 56,2 Prozent. Für Auszubildende nach PflBG gilt das für 38 Prozent
(Abb. 22). Die Defizite bei der Praxisanleitung werden in
den Ergebnissen deutlich sichtbar. Zu wenig Praxisanleitung, zu wenig Zeit und die Unterschreitung des im PflBG
festgeschriebenen Mindestumfangs wirken sich erwartungsgemäß darauf aus, dass sich viele der befragten Auszubildenden nicht gut angeleitet fühlen.
26,1 Prozent der befragten Auszubildenden nach PflBG
berichten, dass ausgefallene Praxisanleitung nachgeholt
wird. Das nur ist hingegen nur bei 10,2 Prozent der Befragten in der Altenpflege der Fall, bei 11 Prozent in der
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und bei 15,3 Prozent in der Gesundheits- und Krankenpflege. Der höhere Anteil nach PflBG ist vermutlich auf die Vorgabe zur
Einhaltung des gesetzlichen Mindestumfangs zurückzuführen.

Tendenziell gestaltet sich die Durchführung der Praxisanleitung in Betrieben mit gesetzlichen Interessenvertretungen besser als in Betrieben ohne Interessenvertretungen.
So geben beispielsweise 55 Prozent der befragten Auszubildenden in Einrichtungen mit gesetzlichen Interessenvertretungen an, dass sie sich gut angeleitet fühlen,
während es in Betrieben ohne gesetzliche Interessenvertretung nur 38,6 Prozent sind.
Die bisherigen und folgenden Ergebnisse verdeutlichen,
dass es eine mittelbare Wirkung auf die Ausbildungsqualität im Betrieb hat, wenn sich eine betriebliche Interessenvertretung kontinuierlich für gute Arbeits- und Ausbildungsbedingungen einsetzt. Jugend- und Auszubildendenvertretungen, Betriebs- bzw. Personalräte oder
Mitarbeitervertretungen wachen über die Einhaltung tariflicher und gesetzlicher Bestimmungen und treffen betriebliche Regelungen. Dadurch soll ein Rahmen geschaffen werden, der es den Auszubildenden ermöglicht, ihre
Pflegeausbildung erfolgreich zu absolvieren, und der zur
besseren Ausbildungsqualität im Betrieb beiträgt. Je besser dies gelingt und je stärker die Arbeit der betrieblichen
Interessenvertretungen wahrgenommen wird, desto höheren Einfluss hat ihre Arbeit auf die Ausbildungsqualität im Betrieb.

Abbildung 22: Gefühl, gut angeleitet zu werden,
nach Ausbildungsgang
Pflegefachfrau/Pflegefachmann
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Gesundheits- und Krankenpflege
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33,3 %
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Sowohl die Heranführung an die beruflichen Aufgaben
durch Praxisanleiter*innen als auch ausreichend Zeit dafür wirken sich positiv auf die Zufriedenheit mit der Ausbildung aus: 89,5 Prozent der befragten Auszubildenden, die „immer“ oder „meistens“ von Praxisanleiter*innen an ihre beruflichen Aufgaben herangeführt werden,
sind „teilweise“ bis „sehr zufrieden“. Dies gilt auch für
89,1 Prozent der befragten Auszubildenden, die das Gefühl haben, dass sich die Praxisanleiter*innen genügend
Zeit nehmen.
Die große Bedeutung der Praxisanleitung für die Auszubildenden zeigt sich auch darin, dass sich 90,6 Prozent von
ihnen mehr Praxisanleiter*innen wünschen – eine deutlich höhere Zahl als im Ausbildungsreport 2015 (82,4 Prozent) (ver.di 2016: 33). Unter den Auszubildenden nach
KrPflG liegt der Anteil derer, die sich mehr Praxisanleiter*innen wünschen (Gesundheits- und Kinderkrankenpflege: 95,5 Prozent, Gesundheits- und Krankenpflege:
95,1 Prozent), höher als in der Altenpflege (86,1 Prozent)
und bei den Auszubildenden nach PflBG (88,6 Prozent)
(Abb. 23).

Abbildung 23: Wunsch nach mehr Praxisanleiter*innen
nach Ausbildungsgang
Pflegefachfrau/Pflegefachmann
88,6 %
Gesundheits- und Krankenpflege

Der Bedarf nach mehr Praxisanleiter*innen verwundert
nicht, denn lediglich 55,6 Prozent der befragten Auszubildenden geben an, ihre Praxisanleitung sei geplant. Und
nur 24,2 Prozent können die Anleitung während der Anleitungszeit vor- und nachbereiten. Die Praxisanleitung ist
nur für die Hälfte (53,6 Prozent) der befragten Auszubildenden im Dienstplan kenntlich gemacht und sie wird in
nur 19,1 Prozent der Fälle nachgeholt, wenn sie ausfällt.
In Bezug auf die Studierenden nach PflBG zeigen sich mit
Blick auf die Praxisanleitung andere Tendenzen als bei
den Auszubildenden. 63,5 Prozent der befragten Studierenden geben an, dass sie „immer“ oder „meistens“ durch
Praxisanleiter*innen an ihre praktischen Ausbildungsabschnitte herangeführt werden – ein höherer Anteil als
bei den Auszubildenden (56,3 Prozent). Auch finden sie
öfter, dass sich die Praxisanleiter*innen genügend Zeit
nehmen: 61,9 Prozent „ja“ oder „überwiegend ja“, im
Vergleich zu 55,4 Prozent bei Auszubildenden. 60,5 Prozent der befragten Studierenden fühlen sich gut angeleitet, bei den Auszubildenden sind es 52,1 Prozent. Woher diese Unterschiede kommen, ist aus den Ergebnissen
nicht ersichtlich. Sie überraschen jedoch, da die gesetzlichen Rahmenbedingungen – unter anderem zur Qualifikation der Praxisanleiter*innen und zu deren Finanzierung – vermuten lassen, dass deutlich mehr Probleme
bei der Umsetzung entstehen als in der Ausbildung nach
PflBG. Eine mögliche Erklärung könnte darin liegen, dass
die Betriebe, die sich an der Ausbildung der Studierenden beteiligen, ein besonderes Augenmerk darauf legen
oder es entsprechend gute Vereinbarungen zwischen ihnen und den Hochschulen gibt.

95,1 %
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
95,5 %
Altenpflege
86,1 %
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4.2.2
Verortung der Praxisanleitung
Die Verortung der Praxisanleitung ist im jeweiligen betrieblichen Kontext geregelt. In der Befragung antworten 17,9 Prozent, dass ihre Praxisanleiter*innen überwiegend zentral (stationsübergreifend) tätig sind. Die Hälfte
(51 Prozent) gibt an, dass die Praxisanleiter*innen stationsgebunden sind und in 20,5 Prozent der Fälle findet die
Praxisanleitung zu etwa gleichen Teilen zentral und stationsgebunden (übergreifend) statt (Abb. 24).
10,8 Prozent der befragten Auszubildenden nach AltPflG
geben an, dass die Praxisanleiter*innen zentral tätig sind,
52,4 Prozent, dass sie stationsgebunden und 17,5 Prozent, dass sie übergreifend tätig sind. 19,5 Prozent der
befragten Auszubildenden in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege antworten, dass die Praxisanleiter*innen zentral arbeiten, 55 Prozent, dass sie stationsgebunden und 17,5 Prozent, dass sie übergreifend tätig sind.
In der Gesundheits- und Krankenpflege geben 16,8 Prozent an, dass die Praxisanleiter*innen zentral tätig sind,
53,2 Prozent stationsgebunden und 22,6 Prozent in gleichen Teilen zentral und stationsgebunden. Von den befragten Auszubildenden nach PflBG berichten 20,2 Prozent, dass ihre Praxisanleiter*innen überwiegend zentral
tätig sind und 48,1 Prozent, dass sie stationsgebunden arbeiten. 21,5 Prozent geben an, dass die Praxisanleiter*innen übergreifend arbeiten (Abb. 25).
Die Verortung der Praxisanleitung scheint sich auf die
Durchführung der Praxisanleitung auszuwirken. Auszubildende, die von zentralen Praxisanleiter*innen angeleitet werden, antworten häufiger, dass sie „immer“ an die
Aufgaben ihrer praktischen Ausbildungsabschnitte herangeführt werden (18,3 Prozent im Vergleich zu 7,4 Prozent bei stationsgebundenen und 12,2 Prozent bei übergreifend tätigen Praxisanleiter*innen). Sie geben auch
häufiger an, dass zentrale Praxisanleiter*innen genügend
Zeit für die Anleitung haben (70,2 Prozent im Vergleich
zu 50 Prozent bei stationsgebundenen und 61,4 Prozent
übergreifend tätigen Praxisanleiter*innen). Der Anteil
der Auszubildenden, der sich gut angeleitet fühlt, ist bei
den Auszubildenden mit zentralen Praxisanleiter*innen
(60,6 Prozent) höher als bei denjenigen mit stationsgebundenen (49 Prozent) und übergreifend tätigen Praxisanleiter*innen (55,4 Prozent).

Abbildung 24: Verortung der Praxisanleitung
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Abbildung 25: Verortung der Praxisanleitung
in der Ausbildung nach PflBG
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4.2.3
Ausbildungsplan
Die Praxisanleitung mit zentralen Praxisanleiter*innen
wird deutlich häufiger geplant (75,1 Prozent) als beim
Einsatz stationsgebundener (48,5 Prozent) und übergreifend tätiger Praxisanleiter*innen (65,2 Prozent). Die
Praxisanleitung mit stationsgebundenen Praxisanleiter*innen wird am seltesten nachbereitet (21,5 Prozent
im Vergleich zu 32,4 Prozent bei zentral und 31 Prozent
bei übergreifend tätigen Praxisanleiter*innen) und im
Dienstplan kenntlich gemacht (50,7 Prozent im Vergleich
zu 63,6 Prozent bei zentral und 61,9 Prozent bei übergreifend tätigen Praxisanleiter*innen). Nachgeholt wird
sie bei 16,4 Prozent der Befragten mit stationsgebundenen Praxisanleiter*innen, bei 29,3 Prozent mit zentralen und bei 21,1 Prozent mit übergreifend tätigen Praxisanleiter*innen. Der gesetzliche Mindestumfang der
Praxisanleitung wird mit zentralen Praxisanleiter*innen
am häufigsten eingehalten (34,6 Prozent im Vergleich
zu 21,4 Prozent beim Einsatz stationsgebundener und
28,6 Prozent übergreifend tätiger Praxisanleiter*innen).
Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die Praxis
anleitung mit zentralen Praxisanleiter*innen leichter umgesetzt werden kann. Dies mag daran liegen, dass die
Rahmenbedingungen für stationsgebundene Praxisanleiter*innen durch die Einbindung ins Stationsteam deutlich schwieriger sind, da die Aufrechterhaltung des Betriebs häufig im Vordergrund steht. Das führt auch dazu,
dass Praxisanleiter*innen zur Kompensation von Personalmangel herangezogen werden und die Anleitung im
Zweifel untergeordnet wird.
Für die Qualität der Ausbildung erscheint eine Kombination aus zentral tätigen und stationsgebundenen Praxisanleiter*innen sinnvoll. Durch die direkte Anbindung der
stationsgebundenen Anleiter*innen an die reguläre Versorgungspraxis, von der sie in der Regel für die Praxisanleitung freigestellt werden, sind sie stets auf dem neusten
Stand. Dies ist auch das Organisationsmodell, das im Rahmen des Pflegeberufegesetzes durch die Festlegung der
Qualifikationsanforderungen an die Praxisanleiter*innen
favorisiert zu sein scheint. In der Praxis gestaltet sich dieses Modell aber oft schwierig, da die Freistellungsregelungen häufig unzureichend sind und Anleitung dadurch
auf der Strecke bleibt. Eine gesetzliche Klarstellung zur
Freistellung fehlt bislang. Zentral arbeitende Praxisanleiter*innen übernehmen in vielen Betrieben auch koordinierende Aufgaben der Anleitung in der eigenen Einrichtung, jedoch auch für externe Einsätze. Direkte Anleitung
gehört gegebenenfalls auch zu ihren Tätigkeiten, allerdings ohne direkte Anbindung an eine Station und somit
ohne direkten Bezug zur Versorgungspraxis.
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Der Ausbildungsplan kann zum Erreichen des Ausbildungsziels durch strukturierte Vorgaben in Form einer
inhaltlichen und zeitlichen Gliederung beitragen. Zudem
soll er sicherstellen, dass nur der Ausbildung dienliche Tätigkeiten ausgeübt werden. Im KrPflG gibt es dazu keine
eindeutigen Vorgaben. In der Altenpflege-Ausbildungsund Prüfungsverordnung ist lediglich festgelegt, dass die
praktische Ausbildung und die Praxisanleitung auf Grundlage eines Ausbildungsplanes sichergestellt werden sollen. Mit Einführung des Pflegeberufegesetzes wurde festgelegt, dass der Ausbildungsplan (inhaltlich und zeitlich
gegliedert) für die gesamte Dauer der Ausbildung mit
dem Ausbildungsvertrag ausgehändigt werden muss. Dies
stellt einen großen Fortschritt und eine Annäherung an
die Standards des dualen Berufsbildungssystems dar.
54,1 Prozent der befragten Auszubildenden haben einen
Ausbildungsplan für die gesamte Dauer der Ausbildung
erhalten. Ein zeitlich und inhaltlich gegliederter Plan für
das nächste halbe oder ganze Jahr liegt 22,9 Prozent der
Befragten vor, 10,6 Prozent haben diesen zudem nur für
den nächsten Einsatz und 8,6 Prozent haben gar keinen
Plan erhalten (Abb. 26).

Abbildung 26: Ausbildungsplan
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4.2.4
Unplanmäßige
Versetzungen
Durch die gesetzlich eindeutigeren Vorgaben im Pflegeberufegesetz geben erwartungsgemäß mehr befragte
Auszubildende nach PflBG (57,7 Prozent) als Auszubildende nach altem Recht (50,8 Prozent) an, einen Ausbildungsplan für die gesamte Dauer der Ausbildung erhalten zu
haben. 17 Prozent der befragten Auszubildenden wird
der Ausbildungsplan zeitgleich mit dem Ausbildungsvertrag ausgehändigt. Am häufigsten geschieht dies bei Auszubildenden nach AltPflG (38,2 Prozent). Von den befragten Auszubildenden nach PflBG bestätigen dies trotz der
gesetzlichen Vorgaben lediglich 20,6 Prozent. In den Ausbildungsgängen nach KrPflG sind es in der Gesundheitsund Kinderkrankenpflege nur 9 Prozent, in der Gesundheits- und Krankenpflege 9,2 Prozent.
Immerhin haben 68,4 Prozent der Befragten ihren Ausbildungsplan spätestens im ersten Monat der Ausbildung
erhalten. In der Altenpflege sind es 78,9 Prozent, bei den
Auszubildenden nach PflBG 76,3 Prozent, bei den Auszubildenden in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 62,7 Prozent und in der Gesundheits- und Krankenpflege 54,9 Prozent.
Der Ausbildungsplan wird in Betrieben mit gesetzlicher
Interessenvertretung häufiger ausgehändigt als in Betrieben ohne. In Ersteren geben 7,2 Prozent der befragten Auszubildenden an, keinen Plan zu erhalten. In Betrieben ohne gesetzliche Interessenvertretungen sind es
mit 16,3 Prozent mehr als doppelt so viele. Auf den Zeitpunkt, wann der Ausbildungsplan ausgehändigt wird, haben gesetzliche Interessenvertretungen hingegen scheinbar wenig Einfluss.

Unplanmäßige Versetzungen oder auch „Stations-Hopping“ dienen in der Regel nicht dem Erreichen des Ausbildungszieles, sondern sind vor allem in der unzureichenden Personalausstattung begründet. Mehr als die Hälfte der befragten Auszubildenden (55,6 Prozent) erlebt
unplanmäßige Versetzungen. Im Vergleich zum Ausbildungsreport 2015 (51,1 Prozent) ist der Anteil der Auszubildenden leicht gestiegen. In der Gesundheits- und Krankenpflege ist die Steigerung besonders ausgeprägt – von
59,7 Prozent 2015 auf 69,7 Prozent 2021 (ver.di 2016: 28).
Unplanmäßige Versetzungen kommen bei den befragten
Auszubildenden nach PlfBG im Vergleich weniger häufig
vor. Doch auch von ihnen ist fast die Hälfte (47,9 Prozent)
davon betroffen (Abb. 27). Eine mögliche Erklärung für
die geringere Häufigkeit unplanmäßiger Versetzungen
ist, dass diese seltener stattfinden, wenn Ausbildungspläne vorliegen. Die Mitbestimmung gesetzlicher Interessenvertretungen stärkt die Verbindlichkeit zusätzlich. Studierende scheinen von unplanmäßigen Versetzungen etwas
weniger oft betroffen zu sein (42,9 Prozent).
Die überwiegende Mehrheit der befragten Auszubildenden gibt als häufigsten Grund für die unplanmäßige Versetzung „personelle Engpässe“ (91,7 Prozent) an,
gefolgt von „fehlendes Ausbildungspersonal“ (18,8 Prozent). Deutlich seltener werden die Antworten „ausbildungszielförderliche Angebote“ (6,1 Prozent) oder „Erreichen der Lernziele“ (4,8 Prozent) genannt. Unplanmäßige Versetzungen finden in 59,1 Prozent der Fälle ein bis
zwei Mal pro Monat statt. 19,9 Prozent der Befragten geben an, fünf Mal im Monat oder sogar häufiger davon
betroffen zu sein.

Abbildung 27: Häufig vorkommende unplanmäßige
Versetzung nach Ausbildungsgang
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4.2.5
Fachliche Qualität der praktischen
Ausbildung im Betrieb
Dies zeigt klar, dass es sich bei Stations-Hopping weiterhin nicht nur um Einzelfälle handelt und dass der Personalmangel die zentrale Ursache ist. Auszubildende werden eingesetzt, um strukturelle Defizite zu kompensieren, worunter die Ausbildungsqualität leidet.
Unplanmäßige Versetzungen finden in ähnlicher Weise in Betrieben mit (55,3 Prozent) und ohne gesetzlicher
Interessenvertretung (57,2 Prozent) statt. Etwas Einfluss
scheinen gesetzliche Interessenvertretungen auch darauf
zu haben, dass unplanmäßige Versetzungen aufgrund
von „Personalmangel“ stattfinden (mit Interessenvertretung 91,2 Prozent, ohne Interessenvertretung 97 Prozent).
Auch bei den weiteren Gründen für unplanmäßige Versetzungen bestehen leichte Unterschiede. In Betrieben mit
gesetzlicher Interessenvertretung wird als Grund häufiger „Erreichen des Lernziels“ (6,1 Prozent zu 3,6 Prozent)
bzw. „ausbildungsförderliche Angebote“ (4,4 Prozent zu
1,8 Prozent) angegeben als in Betrieben ohne gesetzliche
Interessenvertretung. Auch die Häufigkeit unplanmäßiger Versetzungen ist in Betrieben mit Interessenvertretungen deutlich niedriger. So geben in Betrieben mit Interessenvertretung 17 Prozent an, fünf Mal im Monat oder
sogar häufiger unplanmäßig versetzt zu werden. In Betrieben ohne Interessenvertretung sind es mit 30,5 Prozent deutlich mehr.
Die Ergebnisse legen nahe, dass sich Auszubildende gegen unplanmäßige Versetzungen nicht ausreichend wehren. Es scheint nicht bekannt zu sein, dass sie diese verweigern können. Da Änderungen des Ausbildungsplans
sowie der Dienstpläne mitbestimmungspflichtig sind, können betriebliche Interessenvertretungen die Auszubildenden hier unterstützen, indem sie Dienstpläne kontrollieren und kurzfristige, außerhalb der Ausbildungsplanung
stattfindende Aushilfsarbeiten auf anderen Stationen verweigern. Zudem gilt: Je detaillierter der Ausbildungsplan
ist, desto wirksamer können Maßnahmen gegen unplanmäßige Versetzungen ergriffen werden.
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Die fachliche Qualität im Betrieb lässt Rückschlüsse auf
die Ausbildungsqualität zu. Dabei spielen sowohl gesetzlich vorgegebene Standards als auch strukturelle
und fachliche Gegebenheiten der Betriebe eine Rolle.
Nur etwa die Hälfte (51,5 Prozent) der befragten Auszubildenden bewertet die fachliche Qualität im Betrieb mit
„gut“ bis „sehr gut“. Bei den Studierenden sind es etwas
mehr (56,1 Prozent). 7,1 Prozent der Auszubildenden und
2,6 Prozent der Studierenden bewerten sie mit „mangelhaft“. Das PflBG scheint auch hier Verbesserungen mit
sich zu bringen, da 59,1 Prozent der Auszubildenden die
fachliche Qualität im Betrieb als „gut“ bis „sehr gut“ einschätzen. Unter den Auszubildenden nach alter Rechtsgrundlage bewerten 51,6 Prozent der befragten Auszubildenden in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
die fachliche Qualität als „gut“ bis „sehr gut“, in der Gesundheits- und Krankenpflege sind es lediglich 42,7 Prozent und in der Altenpflege 40,9 Prozent.
Positiven Einfluss haben gesetzliche Interessenvertretungen: 54,1 Prozent der befragten Auszubildenden in Betrieben mit Interessenvertretung schätzen die fachliche
Qualität als „gut“ bis „sehr gut“ ein. In Betrieben ohne
gesetzliche Interessenvertretungen sind es mit 41,1 Prozent deutlich weniger.

Abbildung 28: Kursgröße
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4.3
Theoretische Ausbildung

4.3.1
Unterrichtsausfall

Die theoretische Ausbildung nimmt in der Pflegeausbildung einen wichtigen Stellenwert ein. Die Rahmenbedingungen für eine gute Ausbildung und eine hohe Qualität des Unterrichts müssen auch in diesem Teil der Ausbildung stimmen. Dazu zählt unter anderem die Kursgröße.
Zum einen beeinflusst sie die didaktischen Konzepte und
Lehrmethoden, zum anderen die Möglichkeit der Lehrkräfte, individuell auf Auszubildende einzugehen. Etwa
ein Drittel der befragten Auszubildenden (34 Prozent)
gibt an, in Kursen mit 20 bis 25 Auszubildenden unterrichtet zu werden. 23 Prozent werden in Kursgrößen von
25 bis 30 Auszubildenden, 27,8 Prozent in Kursgrößen
von bis zu 20 Auszubildenden und 15,1 Prozent in Kursen mit mehr als 30 Auszubildenden ausgebildet (Abb. 28).
73,8 Prozent der Befragten finden ihre Kursgröße genau
richtig, 23,1 Prozent halten diese für zu groß.

13,1 Prozent der befragten Auszubildenden geben an,
dass der Unterricht häufig ausfällt. Gegenüber der Befragung von 2015 ist dies eine weitere Steigerung: 2015 waren 9,1 Prozent von häufigem Unterrichtsausfall betroffen
(ver.di 2016: 39). Es ist anzunehmen, dass sich die CoronaSituation hier deutlich bemerkbar macht. Bei 72,4 Prozent
kommt Unterrichtsausfall „manchmal“ oder „selten“ vor.
14,5 Prozent der Befragten geben an, keinen Unterrichtsausfall zu haben. Die Befragung zeigt auch Unterschiede
zwischen den bisherigen und neuen Ausbildungen auf:
Von häufigem Unterrichtsaufall berichten 16,6 Prozent
der Auszubildenden in der Altenpflege. In der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sind es 17,2 Prozent, in
der Gesundheits- und Krankenpflege 18,6 Prozent und in
der Ausbildung nach PflBG 8,2 Prozent (Abb. 29). Die befragten Auszubildenden nach PflBG antworten häufiger,
dass Unterricht „nie“ ausfällt (18 Prozent) als die Auszubildenden nach altem Recht (11,1 Prozent).

Zu den Rahmenbedingungen des schulischen Teils der
Ausbildung gehört auch die Zeit, die Auszubildende für
die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts benötigen.
31,3 Prozent der befragten Auszubildenden wenden unter fünf Stunden pro Woche dafür auf. 37,4 Prozent brauchen für die Vor- und Nachbereitung zwischen fünf und
zehn Stunden, 21,2 Prozent zehn bis 15 Stunden und
10,1 Prozent mehr als 15 Stunden pro Woche. Auszubildende ab 25 geben an, tendenziell mehr Zeit für die Vorund Nachbereitung zu benötigen als Auszubildende unter 25. Zudem geben die weiblichen Auszubildenden an,
mehr Zeit zu investieren.

Abbildung 29: Unterrichtsausfall (häufig bis manchmal)
nach Ausbildungsgang
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Ausgefallener Unterricht wird nur in 17 Prozent der Fälle nachgeholt. Am häufigsten wird der Unterricht durch
Lernaufträge, Hausaufgaben oder andere Arbeitsaufträge ersetzt (57,1 Prozent). Auch hier gibt es Unterschiede zwischen den Ausbildungen. In der Ausbildung nach
AltPflG wird der Unterricht in 21,3 Prozent der Fälle nachgeholt und zur Hälfte durch Lernaufträge etc. ersetzt, in
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege wird er in
53,3 Prozent durch Lernaufträge etc. ersetzt und etwas
weniger häufig nachgeholt (20,5 Prozent) als in der Ausbildung nach AltPflG. In der Gesundheits- und Krankenpflege gibt es in 54,4 Prozent der Fälle Lernaufträge und
in 16,2 Prozent wird der Unterricht nachgeholt. In der
Ausbildung nach PflBG wird der Unterricht am seltensten nachgeholt (15,6 Prozent) und am häufigsten durch
Lernaufträge u. ä. kompensiert (61,1 Prozent).
Die Ergebnisse machen deutlich, dass es die angespannte Personalsituation unter den Lehrkräften nicht zulässt,
ausgefallenen Unterricht nachzuholen. Auswirkungen der
unterschiedlichen Einbindung der Schulen ins Bildungssystem und der sich dadurch unterscheidenden Finanzierung
und Personalausstattung sind ebenfalls zu erwarten. So
dürfte Unterricht etwa an großen staatlichen Berufsfachschulen seltener ersatzlos ausfallen, da mehr Ausgleichsmöglichkeiten bestehen.

Altenpflege
45,4 %
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4.3.2
Fachliche Qualität des
Unterrichts
Im Unterschied zu früheren Befragungen wird die fachliche Qualität der Lehrveranstaltungen von weniger als der
Hälfte der befragten Auszubildenden (48,9 Prozent) als
„gut“ bis „sehr gut“ bewertet. Im Ausbildungsreport Pflegeberufe 2015 lag dieser Wert noch bei 66,9 Prozent (ver.di
2016: 40). Auszubildende, die ihre Ausbildung nach altem
Recht absolvieren, sind hier deutlich kritischer: 47,9 Prozent der befragten Auszubildenden nach AltPflG und
40,7 Prozent nach KrPflG bewerten die Qualität als „gut“
bis „sehr gut“, nach PflBG sind es 55,5 Prozent (Abb. 30).

Abbildung 30: Bewertung der fachlichen Qualität
des theoretischen Unterrichts
Pflegefachfrau/Pflegefachmann
10,6 %

45,0 %

27,7 %

11,2 % 5,6 %

Gesundheits- und Krankenpflege
34,7 %

6,0 %

34,5 %

16,0 %

8,9 %

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

Die deutlich negativere Einschätzung der fachlichen Qualität der Lehrveranstaltungen dürfte zu einem großen
Teil in der Corona-Situation begründet sein. Innerhalb
kürzester Zeit musste der analoge Unterricht unter teilweise äußerst schwierigen Voraussetzungen digitalisiert
werden. Mangelnde digitale Infrastruktur sowie oftmals
fehlende Schulungsangebote für das Lehrpersonal, aber
auch für die Auszubildenden, konnten in kurzer Zeit nicht
aufgefangen werden. Zudem gestaltet es sich besonders
schwierig, praktischen Unterricht in Formaten des Fernunterrichts adäquat durchzuführen.
Hinzu kommt, dass der Start der neuen Pflegeausbildung
und die damit einhergehende Umstellung der theoretischen Ausbildung mit den parallel noch laufenden Ausbildungen nach AltPflG und KrPflG die Lehrkräfte vor große Herausforderungen stellen. Verstärkt wird dies durch
den großen Personalbedarf in der Lehre, der die Umsetzung des PflBG zusätzlich erschwert.
Die Auszubildenden und Studierenden wurden auch gefragt, ob sie in ihrer Ausbildung lernen, welche Rechte
sie als Arbeitnehmer*innen haben. 73,3 Prozent der befragten Auszubildenden bejahen dies, während es bei
den befragten Studierenden ein geringerer Anteil von
60,5 Prozent ist. In Betrieben mit gesetzlicher Interessenvertretung lernen Auszubildende häufiger etwas über
ihre Arbeitnehmer*innenrechte (75,9 Prozent) als in Betrieben ohne Interessenvertretung (65,7 Prozent).
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Abbildung 31: Verzahnung von Theorie und
Praxis nach Ausbildungsgang
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4.3.3
Verzahnung von Theorie
und Praxis
Für eine qualitativ hochwertige Ausbildung ist die Verzahnung von theoretischem und praktischem Unterricht
mit der praktischen Ausbildung unerlässlich. Jedoch findet nur etwa ein Drittel der befragten Auszubildenden
(35,7 Prozent), dass Theorie und Praxis „(überwiegend)
gut“ aufeinander abgestimmt sind. Etwa zwei Drittel
(64,3 Prozent) schätzen damit die Abstimmung von Theorie und Praxis als „(überwiegend) nicht gut“ ein. Die Antworten der befragten Auszubildenden nach PflBG deuten
darauf hin, dass die Verzahnung im Rahmen des neuen
Gesetzes besser ist (40,7 Prozent im Vergleich zu 30,7 Prozent nach altem Recht) (Abb. 31). Zu berücksichtigen ist
allerdings, dass sich die befragten Auszubildenden nach
PflBG mehrheitlich im ersten Ausbildungsjahr befinden.
Auszubildende nach PflBG, die ihren Vertiefungseinsatz
in der Pädiatrie oder Psychiatrie absolvieren, erleben Theorie und Praxis häufiger als „(überwiegend) gut“ aufeinander abgestimmt (49,5 Prozent bei Vertiefungseinsatz
Pädiatrie, 47,8 Prozent bei Vertiefungseinsatz Psychiatrie) als Auszubildende mit anderen Vertiefungseinsätzen.
Auch das Alter der Auszubildenden scheint Einfluss darauf zu haben, wie sie die Verzahnung von Theorie und
Praxis bewerten. So erlebt die Mehrheit der Auszubildende unter 18 Jahren die Verzahnung als „überwiegend
(gut)“ (52,4 Prozent), bei Auszubildenden ab 18 Jahren
gilt das nur noch für etwa ein Drittel (18 bis unter 25 Jahre: 33 Prozent, 25 bis unter 30 Jahre: 33,8 Prozent, 30 bis
unter 35 Jahre: 34,1 Prozent, 35 Jahre oder älter: 35 Prozent).
Je weiter fortgeschritten die Ausbildung ist, desto seltener
wird die Abstimmung von Theorie und Praxis aufeinander als „(überwiegend) gut“ empfunden. Während etwa
die Hälfte der Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr
(51,5 Prozent) dem zustimmt, sind es im dritten Ausbildungsjahr nur noch 27,7 Prozent. Positiven Einfluss haben betriebliche Interessenvertretungen: Auszubildende in Betrieben mit Mitarbeitervertretung, Betriebs- oder
Personalrat empfinden Theorie und Praxis häufiger als
„(überwiegend) gut“ aufeinander abgestimmt (37,9 Prozent) als Auszubildende ohne betriebliche Interessenvertretung (29,6 Prozent).
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Ebenfalls positiv wirkt sich der Ausbildungsplan aus. Je
länger der vom Ausbildungsplan erfasste Zeitraum ist,
desto häufiger wird die Verzahnung als „(überwiegend)
gut“ empfunden (Ausbildungsplan liegt vor für die gesamte Dauer der Ausbildung: 43,5 Prozent, für das nächste ganze oder halbe Jahr: 33,1 Prozent, für den nächsten Einsatz: 21,1 Prozent). Einen positiven Einfluss kann
auch das Gefühl haben, dass die Ausbildung individuell
gestaltet werden kann: 68,7 Prozent der Auszubildenden, die dieser Aussage zustimmen, bewerten die Verzahnung als gut.
Eine gut strukturierte und geplante Praxisanleitung bildet
ein wichtiges Element der Verzahnung von Theorie und
Praxis. Auszubildende, die „häufig“ bis „immer“ von ihren Praxisanleiter*innen an ihre praktischen Ausbildungsabschnitte herangeführt werden, bestätigen dies (Tab. 1).
Gleiches gilt für externe Einsätze. Positiven Einfluss nimmt
auch die situative Anleitung durch Praxisanleiter*innen.
Auszubildende, die sich „(überwiegend) gut“ angeleitet
fühlen, bewerten die Verzahnung von Theorie und Praxis besser (Tab. 2). Je konsequenter der gesetzliche Mindestumfang der Praxisanleitung eingehalten wird, desto
besser wird auch die Abstimmung von Theorie und Praxis
durch die Auszubildenden bewertet (Tab. 3).
Nicht nur die Praxisanleitung wirkt sich darauf aus. Je besser die fachliche Qualität der Lehrveranstaltungen bewertet wird, desto häufiger wird die Abstimmung von
Theorie und Praxis als „(überwiegend) gut“ empfunden
(Tab. 4). Gleiches gilt für die fachliche Qualität im Betrieb. Je seltener Unterricht ausfällt, desto häufiger wird
die Verzahnung als „(überwiegend) gut“ empfunden
(Tab. 5). Auch Praxisbegleitung wirkt sich positiv aus: Je
häufiger diese stattfindet, desto besser wird die Verzahnung bewertet (Tab 6). Gleiches gilt für die Vereinbarung
von Lernzielen für die Praxiseinsätze (Tab. 7).
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Tabelle 1: Korrelation Heranführung an praktische
Aufgaben durch Praxisanleiter*innen und Abstimmung
Theorie und Praxis
Heranführen an praktische
Ausbildungsabschnitte

überwiegend
ja

überwiegend
nein

immer

65,2 %

34,8 %

meistens

47,1 %

52,9 %

selten

18,6 %

81,4 %

nie

22,4 %

77,6 %

Tabelle 2: Korrelation Zeit für situative Anleitung
und Abstimmung Theorie und Praxis
Praxisanleitung nimmt sich
auch spontan Zeit

überwiegend
ja

überwiegend
nein

immer

58,9 %

41,1 %

häufig

54,4 %

45,6 %

meistens

35,3 %

64,7 %

selten

24,1 %

79,9 %

nie

23,0 %

77,0 %

Tabelle 3: Korrelation Einhaltung gesetzlicher
Mindestumfang Praxisanleitung und Abstimmung
Theorie und Praxis in der Ausbildung nach PflBG
Gesetzlicher Mindestumfang
an Praxisanleitung

überwiegend
ja

überwiegend
nein

eingehalten

60,7 %

39,3 %

„auf dem Papier“ eingehalten,
in der Realität nicht

27,7 %

72,3 %

nicht eingehalten

24,0 %

76,0 %

überschritten

42,9 %

57,1 %

weiß nicht

46,7 %

53,3 %
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Tabelle 4: Korrelation fachliche Qualität und
Abstimmung von Theorie und Praxis

Fachliche Qualität im Betrieb

überwiegend
ja

überwiegend
nein

sehr gut

65,8 %

34,2 %

gut

51,5 %

48,5 %

befriedigend

27,1 %

72,9 %

ausreichend

10,9 %

89,1 %

mangelhaft

7,1 %

92,9 %

Tabelle 5: Korrelation Häufigkeit von Unterrichtsausfall
und Abstimmung von Theorie und Praxis

Unterrichtsausfall

überwiegend
ja

überwiegend
nein

häufig

15,7 %

84,3 %

manchmal

30,4 %

69,6 %

selten

43,8 %

56,3 %

nie

50,6 %

49,4 %

Tabelle 6: Korrelation von Praxisbegleitung und
Abstimmung von Theorie und Praxis

Praxisbegleitung

überwiegend
ja

überwiegend
nein

immer

50,8 %

49,2 %

meistens

33,1 %

66,9 %

selten

24,3 %

75,8 %

Tabelle 7: Korrelation von Vereinbarung von Lernzielen
und Abstimmung von Theorie und Praxis
Vereinbarung von Lernzielen
für Praxiseinsätze

überwiegend
ja

überwiegend
nein

ja

46,5 %

53,5 %

ja, aber nicht erreicht

35,2 %

64,8 %

nein

24,7 %

75,3 %
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4.3.4
Praxisbegleitung
Die Auszubildenden wurden auch danach gefragt, wie
häufig die Praxisbegleitung durch Lehrkräfte stattgefunden hat. Fast ein Viertel (24,2 Prozent) der befragten Auszubildenden gibt an, dass die Praxisbegleitung nie stattgefunden hat. 43,9 Prozent wurden von ihren Lehrkräften seltener als einmal pro Einsatz im Betrieb aufgesucht.
Nur etwa ein Drittel (31,9 Prozent) berichtet, dass pro Einsatz mindestens eine Praxisbegleitung durchgeführt wurde (Abb. 32). Fehlende oder unzureichende Praxisbegleitung schadet der Verzahnung von Theorie und Praxis und
kann sich negativ auf die Zufriedenheit mit der Ausbildung auswirken.

Abbildung 32: Häufigkeit der Praxisbegleitung
seltener als einmal
pro Einsatz
43,9 %

Unter den Auszubildenden nach altem Recht gibt jede*r
dritte (34,8 Prozent) an, nie Praxisbegleitung erfahren
zu haben. Bei fast der Hälfte (49,9 Prozent) geschieht das
seltener als einmal und nur bei 15,2 Prozent mindestens
einmal pro Einsatz. Bei Auszubildenden nach PflBG ist die
Situation etwas besser: 12,2 Prozent geben an, dass Praxisbegleitung nie stattgefunden hat, bei 36,7 Prozent ist
das weniger als einmal pro Einsatz und bei 51,1 Prozent
mindestens einmal pro Einsatz der Fall. Da das PflBG nähere Vorgaben zur Praxisbegleitung enthält, ist dies nicht
überraschend.
Zu berücksichtigen ist, dass Lehrkräften vor allem während der Anfangsphase der Pandemie häufig der Zutritt
zu den Betrieben verweigert wurde. Praxisbegleitung
konnte so nur unter erschwerten Bedingungen und oftmals gar nicht stattfinden. Dort, wo sie trotzdem (zum
Beispiel in Form von Telefonaten) erfolgt ist, berichten
viele Befragte, dass sie keinen Mehrwert aus der Praxisbegleitung ziehen konnten. Es lässt sich erahnen, welche
Wirkung dies auf die Ausbildungsqualität hatte. Zu bedenken ist, dass die Angaben der Auszubildenden nach
PflBG durch den hohen Anteil der Auszubildenden im
ersten Ausbildungsjahr nur bedingt aussagekräftig sind.
Nur etwa die Hälfte der befragten Auszubildenden gibt
an, dass die Praxisbegleitung „fachliche“ (51,4 Prozent)
und „persönliche Beratung“ (51,2 Prozent) beinhaltet.
Die „Benotung“ (54,5 Prozent) und damit einhergehend
auch die „Abnahme von Prüfungen“ (41 Prozent) scheinen deutlicher im Fokus zu stehen. Nur 28,8 Prozent der
Befragten erleben die Praxisbegleitung als Unterstützung
der Praxisanleiter*innen (Abb. 33).
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nie
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Abbildung 33: Gegenstand der Praxisbegleitung
Fachliche Beratung
51,4 %
Persönliche Beratung
51,2 %
Benotung
54,5 %
Abnahme von Prüfungen
41,0 %
Unterstützung der Praxisanleiter*innen
28,8 %
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Bei der Praxisbegleitung bestehen deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ausbildungsgängen. Während
in der Ausbildung nach AltPflG ein eindeutiger Fokus auf
„Benotung“ (72,1 Prozent) und der „Durchführung von
Prüfungen“ (57,9 Prozent) liegt, wird in der Gesundheitsund Kinderkrankenpflege der Fokus stärker auf „fachliche“ (57 Prozent) und „persönliche Beratung“ (53,2 Prozent) gelegt. „Prüfungen“ (36,1 Prozent) und „Benotung“
(46,8 Prozent) spielen hier eine geringere Rolle. Ausgewogener scheinen diese vier Bereiche in der Ausbildung
in der Gesundheits- und Krankenpflege zu sein. Die Antworten der befragten Auszubildenden bei dieser Frage
verteilen sich bis auf wenige Prozentpunkte gleichmäßig.
Im Rahmen der Ausbildung nach PflBG spielt nach Angaben der befragten Auszubildenden „Benotung“ (58,2 Prozent) eine große Rolle in der Praxisbegleitung. Aber auch
„fachliche“ (54,6 Prozent) und „persönliche Beratung“
(59,7 Prozent) haben im Vergleich zum alten Recht an Gewicht gewonnen. Ein deutlicher Unterschied besteht bei
der Einbeziehung von „Lernaufgaben zu schulischen“ (altes Recht: 19,3 Prozent, PflBG: 35,7 Prozent) und „praktischen Themen“ (altes Recht: 36,7 Prozent, PflBG: 50,3 Prozent) in die Praxisbegleitung (Abb. 34).
Bei den befragten Studierenden nach PflBG scheint die
„fachliche“ (65,4 Prozent) und „persönliche Beratung“
(57,9 Prozent) in der Praxisbegleitung mehr Raum zu
erhalten. „Prüfungen“ (46,7 Prozent) und „Benotung“
(49,5 Prozent) stehen nicht so deutlich im Fokus wie in
den anderen Ausbildungsgängen.

Abbildung 34: Gegenstand der Praxisbegleitung
nach Ausbildungsgang
Pflegefachfrau/Pflegefachmann
54,6 %
59,7 %
37,0 %
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29,0 %
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31,7 %
17,1 %
37,3 %
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
57,0 %
53,2 %
36,1 %
46,8 %
23,4 %
21,5 %
36,1 %
Altenpflege

Auszubildende in Betrieben mit gesetzlicher Interessenvertretung erleben in vergleichbarem Umfang wie Auszubildende aus Betrieben ohne gesetzliche Interessenvertretung
Praxisbegleitung. Die Ausgestaltung der Praxisbegleitung
unterscheidet sich jedoch: Auszubildende aus Betrieben mit
Interessenvertretung geben häufiger an, dass die „fachliche“ (52,1 Prozent zu 43,6 Prozent ohne Interessenvertretung) und „persönliche Beratung“ (52,6 Prozent zu
44,9 Prozent ohne Interessenvertretung) im Vordergrund
der Praxisbegleitung stehen. „Benotung“ (52,8 Prozent zu
64,5 Prozent ohne Interessenvertretung) und „Durchführung von Prüfungen“ (39,3 Prozent zu 50 Prozent ohne Interessenvertretung) spielen eine geringere Rolle.

52,1 %
43,6 %
57,9 %
72,1 %
25,0 %
24,3 %
35,7 %
fachliche Beratung

persönliche Beratung

Unterstützung der Praxisanleiter*innen

Benotung

Abhame von Prüfungen

Lernaufgaben zu schulischen Themen

Lernaufgaben zu praktischen Themen

Für die befragten Auszubildenden spielt die Praxisbegleitung – trotz der durchwachsenen Rückmeldungen zu ihrer Durchführung und der Verzahnung von Theorie und
Praxis – eine wichtige Rolle in der Ausbildung. Fast die
Hälfte (47 Prozent) findet Praxisbegleitung „sehr wichtig“. Nur 14,8 Prozent schätzen sie als „nicht so wichtig“
bis „gar nicht wichtig“ ein.
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4.4
Zufriedenheit mit der Ausbildung
bzw. dem Studium
Lediglich 42,7 Prozent der befragten Auszubildenden
und 55,7 Prozent der Studierenden sind „zufrieden“ bis
„sehr zufrieden“ mit ihrer Ausbildung bzw. ihrem Studium. Im Ausbildungsreport zu den dualen Ausbildungen
nach Berufsbildungsgesetz geben deutlich mehr, nämlich
71,3 Prozent der Auszubildenden an, „sehr zufrieden“ bis
„zufrieden“ mit ihrer Ausbildung zu sein (Abb. 35) (DGBJugend 2020: 56). Dieser enorme Unterschied zwischen
den Ausbildungen im dualen System und den Pflegeausbildungen macht deutlich, dass die Ausbildungs- und auch
die Arbeitsbedingungen grundlegend verbessert werden
müssen, um künftig genug Nachwuchs für die Pflege zu
gewinnen und diesen auch langfristig zu halten.
Auszubildende in den Pflegeberufen nach altem Recht
sind deutlich unzufriedener mit der Ausbildung als Auszubildende nach PflBG. Während von Letzteren 46,4 Prozent „zufrieden“ sind, sind es bei Ersteren nur 38,1 Prozent. Diese Zahlen sind besorgniserregend. Sie machen
auch deutlich, dass sich die strukturellen Probleme in der
Pflege negativ auf die Ausbildung auswirken. Personalmangel, fehlende Praxisanleitung und -begleitung sowie
Defizite in der theoretischen Ausbildung schlagen sich
deutlich nieder. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie
verstärken die vorhandenen Probleme zusätzlich.
Positiv auf die Zufriedenheit der Auszubildenden wirkt
sich die Existenz einer gesetzlichen Interessenvertretung
im Betrieb aus. 44,3 Prozent der Auszubildenden mit betrieblicher Interessenvertretung geben an, „zufrieden“
bis „sehr zufrieden“ mit ihrer Ausbildung zu sein. Unter
denjenigen ohne betriebliche Interessenvertretung sind
es nur 32,7 Prozent.

Zugleich lässt sich festhalten: Auch die Faktoren, die sich
positiv auf die Zufriedenheit der Auszubildenden und Studierenden mit ihrer Ausbildung bzw. ihrem Studium auswirken, sorgen nicht dafür, dass die Befragten ihre Ausbildung bzw. ihr Studium mehrheitlich insgesamt positiv bewerten.

Abbildung 35: Zufriedenheit mit der Ausbildung
sehr unzufrieden
5,2 %
eher
unzufrieden
14,6 %

sehr zufrieden
6,9 %
zufrieden
35,9 %

teilweise
zufrieden
37,5 %

Auch eine gelungene Verzahnung von Theorie und Praxis kann sich positiv auf die Zufriedenheit der Auszubildenden auswirken. Auszubildende, die die Verzahnung
als gut empfinden, geben in 71,4 Prozent der Fälle an,
„zufrieden“ bis „sehr zufrieden“ zu sein. Auszubildende,
die die Verzahnung als überwiegend nicht gut empfinden, erklären das nur zu 26,3 Prozent. Eine gelingende
Praxisanleitung, Praxisbegleitung und qualitativ hochwertiger Unterricht führen ebenfalls zu größerer Zufriedenheit mit der Ausbildung (Kapitel 5.4).

4. Einzelbewertung
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4.5
Externe praktische
Einsätze
Im diesem Kapitel werden ausschließlich die Antworten
von Auszubildenden einbezogen, die bereits mindestens
einen externen Einsatz absolviert haben. Das gilt für den
größten Teil der befragten Auszubildenden. Am häufigsten finden externe Einsätze in ambulanten Pflegediensten (69,3 Prozent) statt, gefolgt von Krankenhäusern
(48,9 Prozent), stationären Pflegeeinrichtungen (45,4 Prozent), psychiatrischen (35,2 Prozent) und pädiatrischen
Einrichtungen (30 Prozent) (Abb. 36). Auszubildende
nach altem Recht geben häufiger an, einen Einsatz in einem ambulanten Pflegedienst (80 Prozent) als in einem
Krankenhaus (49 Prozent) absolviert zu haben. Auszubildende nach AltPflG sind kaum in externen pädiatrischen
Einrichtungen eingesetzt (2,1 Prozent). Externe Einsätze
finden für sie hauptsächlich in ambulanten Pflegediensten (69 Prozent) und im Krankenhaus (52,1 Prozent) statt.
Auszubildende in der Kinderkrankenpflege absolvieren
ihre externen Einsätze in allen Einrichtungen, am seltensten jedoch in stationären Pflegeeinrichtungen (35,9 Prozent). Bei Auszubildenden in der Gesundheits- und Krankenpflege ergibt sich ein vergleichbares Bild: Auch hier
finden externe Einsätze mit 37,5 Prozent am seltensten
in stationären Pflegeeinrichtungen statt.

Abbildung 36: Bereits absolvierte externe Einsätze
der befragten Auszubildenden
ambulanter Pflegedienst
69,3 %
Krankenhaus
48,9 %
stationäre Pflegeeinrichtungen
45,4 %
psychaitrische Einrichtungen
35,2 %

Von den befragten Auszubildenden nach PflBG geben
vergleichsweise wenige Befragte an, bereits einen externen Einsatz absolviert zu haben. Diejenigen, für die das
gilt, haben ihre Einsätze überwiegend in stationären Pflegeeinrichtungen (56,9 Prozent) und ambulanten Pflegediensten (55,9 Prozent) absolviert. Am seltensten waren
Einsätze in der pädiatrischen Versorgung (23,4 Prozent).
Noch deutlich weniger häufig – entsprechend der Vorgaben des Ausbildungsablaufes – waren sie in externen
psychiatrischen Einrichtungen eingesetzt (6,2 Prozent).
Um die Ausbildungsqualität in den externen Einrichtungen zu sichern, ist die Vereinbarung von Lernzielen auch
für diese Einsätze von Vorteil. 41,7 Prozent der befragten Auszubildenden geben an, dass Lernziele für die Praxiseinsätze vereinbart wurden. Bei 14,4 Prozent wurden
zwar Lernziele vereinbart, jedoch nicht erreicht. Und
43,8 Prozent der Befragten geben an, dass keine Lernziele vereinbart wurden. Auffällig ist, dass mehr Auszubildende nach PflBG (47,7 Prozent) angeben, dass Lernziele vereinbart wurden als Auszubildende nach altem
Recht (36,8 Prozent).
Die Begleitung der Auszubildenden durch Praxisanleiter*innen ist auch in externen Einsätzen Voraussetzung
für die gelingende praktische Ausbildung. 30,6 Prozent
der befragten Auszubildenden geben an, häufig bis immer durch Praxisanleiter*innen begleitet zu werden,
45,1 Prozent selten bis nie. Dieser hohe Anteil an unzureichend begleiteten Auszubildenden dürfte ein Faktor
für die geringe Zufriedenheit der Auszubildenden mit ihrer Ausbildung sein (vgl. Kapitel 5.4).
Ein Viertel (25 Prozent) der befragten Auszubildenden
nach altem Recht gibt an, „häufig“ bis „immer“ durch
Praxisanleiter*innen begleitet zu werden. Am höchsten ist der Anteil bei den Auszubildenden nach AltPflG
(33,6 Prozent), am geringsten bei den Auszubildenden
in der Gesundheits- und Krankenpflege (22,4 Prozent).
Nach dem neuen PflBG fällt das Ergebnis mit 38,7 Prozent
deutlich besser aus. Der gesetzliche Mindestumfang der
Praxisanleitung von zehn Prozent der praktischen Ausbildungszeit führt offenbar zu deutlichen Verbesserungen.

pädiatrische Einrichtungen
30,0 %
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Die vorliegende Befragung kann nicht beantworten, ob
sich die Qualität der Praxisanleitung in externen Einsätzen durch die Einführung des Pflegeberufegesetzes verändert hat. Berichte von in ver.di aktiven Praktiker*innen legen nahe, dass die Qualität der praktischen Ausbildung vor allem in den ambulanten Pflegediensten
und der stationären Langzeitpflege nicht immer zufriedenstellend ist. Kritik wird an der mangelhaften Ausgestaltung der Kooperationsverträge geübt und daran,
dass die Arbeitgeber ihren Fokus vor allem auf die Ausbildung im eigenen Betrieb legen, weshalb die Ausbildungsqualität in externen Einsätzen häufig nicht dem
gleichen Standard entspricht.
Weitere Unterstützung während der externen Einsätze
erhalten die befragten Auszubildenden vor allem von
Pflegefachpersonen (82,7 Prozent). Auch Pflegehilfspersonen (44,8 Prozent) und Auszubildende in höheren
Ausbildungsjahren (30,6 Prozent) unterstützen. Das Ausmaß der Unterstützung durch Pflegefachpersonen ist in
den verschiedenen Ausbildungsgängen vergleichbar. Unterschiede werden jedoch bei der Unterstützung durch
Pflegehilfspersonen und Auszubildende höherer Ausbildungsjahre deutlich. Auszubildende nach altem Recht
werden seltener durch Pflegehilfspersonen (28,6 Prozent) und durch Auszubildende in höheren Ausbildungsjahren (25,8 Prozent) unterstützt als Auszubildende nach
PflBG (54,5 Prozent Pflegehilfspersonen und 37,6 Prozent
Auszubildende in höherem Ausbildungsjahr). 43,9 Prozent der Auszubildenden, die einen externen Einsatz in
einem Krankenhaus absolviert haben, geben an, durch
Pflegehilfspersonen unterstützt worden zu sein. Bei externen Einsätzen in stationären Pflegeeinrichtungen wurden 55,1 Prozent der Befragten von Pflegehilfspersonen
unterstützt, in ambulanten Pflegediensten 45,7 Prozent
und in psychiatrischen Einrichtungen 41,3 Prozent.
Die Unterstützung durch Auszubildende in höheren Ausbildungsjahren und deren Zunahme ist grundsätzlich kritisch zu betrachten, da Anleitung nicht die Aufgabe von
Auszubildenden ist. Sie sind, über alle Ausbildungsjahre
hinweg, Lernende und auch als solche einzusetzen. Sofern Auszubildende andere Auszubildende anleiten, um
dies selbst zu erlernen, sollte dies unter Anleitung durch
Praxisanleiter*innen geschehen.

4. Einzelbewertung

ver.di wollte wissen, ob Auszubildende in externen Einsätzen im ambulanten Pflegedienst und in der stationären Langzeitpflege allein zu pflegebedürftigen Menschen
fahren bzw. Stationen allein betreuen. 23 Prozent der
befragten Auszubildenden geben an, mehr als ein Mal
pro Einsatz allein gefahren zu sein, 54,7 Prozent nie. Am
häufigsten mussten Auszubildende nach PflBG (28,2 Prozent) mehr als ein Mal pro Einsatz allein zu pflegebedürftigen Menschen fahren, gefolgt von den Auszubildenden nach AltPflG (24,5 Prozent), den Auszubildenden in
der Gesundheits- und Krankenpflege (20,1 Prozent) und
den Auszubildenden in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege (18,5 Prozent). Die Auszubildenden in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege geben am häufigsten an, nie allein gefahren zu sein (59,2 Prozent). In den
anderen Ausbildungsgängen liegt dieser Wert zwischen
52 und 54,4 Prozent.
In der stationären Langzeitpflege erklärt etwas über die
Hälfte der Befragten (54,3 Prozent), die dort bereits einen
externen Einsatz absolviert hat, sie habe nie eine Station allein betreut. Ein Viertel (25,1 Prozent) hat dies mehr
als ein Mal pro Einsatz getan. Auch hier geben die Auszubildenden in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege am häufigsten an, nie allein Stationen betreut zu haben (70,3 Prozent), gefolgt von den Auszubildenden in
der Gesundheits- und Krankenpflege (55,1 Prozent), den
Auszubildenden nach PflBG (51,1 Prozent) und den Auszubildenden nach AltPflG (48,4 Prozent). Auszubildende
nach AltPflG geben am häufigsten an, Stationen mehr als
ein Mal pro Einsatz allein betreut zu haben (31,3 Prozent).
Am seltensten gilt dies für Auszubildende in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege (14,1 Prozent).
Auffällig ist, dass Auszubildende ab 25 Jahren häufiger
angeben, eine Station ein Mal oder häufiger pro Einsatz allein betreut zu haben (ab 25 Jahre: 46 Prozent, unter 25 Jahre: 38,6 Prozent). Vorstellbar ist, dass älteren
Auszubildenden mehr Verantwortung übertragen wird.
Womöglich bringen diese Auszubildenden auch häufiger Vorerfahrungen mit, da unter Umständen schon eine
Ausbildung in einem Hilfs- oder Assistenzberuf absolviert
wurde und sich die Auszubildenden aktuell in der Weiterbildung zur Fachkraft befinden.
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Ein Großteil der befragten Auszubildenden fühlt sich in
den externen Einsätzen schlechter ausgebildet als im eigenen Betrieb (43,8 Prozent). 36,6 Prozent fühlen sich
gleich gut ausgebildet und 19,6 Prozent besser (Abb. 37).
Dies kann im Zusammenhang damit stehen, dass viele der
Auszubildenden (45,1 Prozent) in den externen Einsätzen
selten bis nie durch Praxisanleiter*innen begleitet werden (vgl. S. 44). Auszubildende nach AltPflG geben auffallend häufiger an, sich in den externen Einsätzen besser
ausgebildet zu fühlen (34,1 Prozent AltPlfG zu 19,1 Prozent Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, 16,6 Prozent Gesundheits- und Krankenpflege und 18,2 Prozent
PflBG). Auch die Einschätzung, schlechter ausgebildet zu
werden als im eigenen Betrieb, unterscheidet sich eindeutig: AltPflG 25,4 Prozent zu 43,4 Prozent Gesundheitsund Kinderkrankenpflege, 45,4 Prozent Gesundheits- und
Krankenpflege und 47,7 Prozent nach PflBG. Umgekehrt
kann die vergleichsweise besser strukturierte Organisation der Praxisanleitung und dadurch die als besser empfundene Begleitung in der stationären Akutversorgung
eine Erklärung für das positivere Erleben in diesem Bereich sein. Das gilt auch für die größere Bandbreite der
Versorgungsbereiche, die hier abgebildet werden kann.
Auszubildende ab 25 Jahren geben ebenfalls häufiger an,
in externen Einsätzen besser ausgebildet zu werden als
im eigenen Betrieb (23,9 Prozent ab 25 Jahre, 17,6 Prozent unter 25 Jahren). Dies hängt womöglich damit zusammen, dass Auszubildende ab 25 Jahren häufiger eine
Ausbildung nach AltPflG durchlaufen als Auszubildende
unter 25 Jahren.

Etwa die Hälfte der befragten Auszubildenden ist „zufrieden“ bis „sehr zufrieden“ mit den externen Einsätzen (51,9 Prozent), während 19 Prozent „unzufrieden“
bis „sehr unzufrieden“ sind. Auszubildende nach PflBG
(23,3 Prozent) sind etwas häufiger „weniger zufrieden“
mit den externen Einsätzen als Auszubildende nach altem Recht (16,3 Prozent).

Abbildung 37: Ausbildungsqualität im externen
Einsatz im Vergleich zum eigenen Betrieb
schlechter
ausgebildet
43,8 %

besser
ausgebildet
19,6 %

gleich gut
ausgebildet
36,6 %

Das Empfinden der Auszubildenden nach PflBG unterscheidet sich je nach Vertiefungseinsatz. Tendenziell fühlen sich auch hier Auszubildende mit Vertiefungseinsatz
in der stationären Langzeitpflege in externen Einsätzen
häufiger besser ausgebildet als die Auszubildenden mit
anderen Vertiefungseinsätzen.
Die überwiegende Mehrheit der Auszubildenden fühlt
sich den übertragenen Aufgaben in den externen Einsätzen „häufig“ bis „immer“ gewachsen (80,8 Prozent).
Lediglich 4,2 Prozent der Befragten beantworten dies mit
„selten“ bis „nie“. Unterschiede zwischen den verschiedenen Ausbildungsgängen gibt es kaum.
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4.5.1
Studierende
Von den befragten Studierenden, die bereits mindestens
einen Praxiseinsatz durchlaufen haben, hat die überwiegende Mehrheit (82,3 Prozent) diese(n) in einem Krankenhaus absolviert, 45,1 Prozent in einem ambulanten
Pflegedienst, 41,6 Prozent in einer stationären Pflegeeinrichtung, 24,8 Prozent in einer Einrichtung der pädiatrischen Versorgung und 22,1 Prozent in einer psychiatrischen Einrichtung. 4,4 Prozent der befragten Studierenden geben an, noch keinen Praxiseinsatz absolviert
zu haben (Abb. 38).

Abbildung 38: Bereits absolvierte Praxiseinsätze
der Studierenden
ambulanter Pflegedienst
45,1 %
Krankenhaus
82,3 %
stationäre Pflegeeinrichtung

Lernziele wurden mit der überwiegenden Mehrheit der
befragten Studierenden (69,2 Prozent) vereinbart. Mit
12,5 Prozent wurden Lernziele vereinbart, die jedoch nicht
erreicht wurden, und für 18,3 Prozent wurden gar keine festgelegt.
Die Ausbildung in den Praxiseinsätzen findet zu großen
Teilen gemeinsam mit den Auszubildenden statt (65,7 Prozent). 22,5 Prozent der Befragten werden zumindest teilweise mit den Auszubildenden in der Praxis ausgebildet.
Nur 11,8 Prozent geben an, nicht gemeinsam ausgebildet zu werden.

41,6 %
psychiatrische Einrichtung
22,1 %
pädiatrische Einrichtung
24,8 %

Den in den Praxiseinsätzen übertragenen Aufgaben fühlen sich 90,3 Prozent der befragten Studierenden „häufig“
bis „immer“ gewachsen und 67,6 Prozent sind „zufrieden“
bis „sehr zufrieden“ mit den Praxiseinsätzen. Nur 3,9 Prozent der Befragten sind „unzufrieden“ bis „sehr unzufrieden“. Förderlich für die positive Wahrnehmung könnte die anscheinend überwiegend gut gelingende Einbindung der Studierenden in die Teams sein. 84,5 Prozent
geben an, dass sie gut ins Team integriert wurden. Gründe, warum Studierende nicht gut integriert wurden, liegen vor allem am kurzen Zeitraum der Praxiseinsätze und
auch an der fehlenden Betriebszugehörigkeit. Allerdings
scheint dies, den Aussagen der Befragten nach zu schließen, abhängig vom Team und nicht zu verallgemeinern
zu sein.
31,3 Prozent der befragten Studierenden geben an, sich
ihre Praxiseinsätze selbst auszusuchen, bei fast zwei Dritteln (64,3 Prozent) werden die Praxiseinsätze von der
Hochschule zugeteilt. 41,1 Prozent der Studierenden
erhalten bei Fragen zu den Praxiseinsätzen Unterstützung durch die Hochschule, 39,3 Prozent teilweise und
14,3 Prozent nicht. Unterstützung durch die Hochschulen bei den praktischen Einsätzen scheint also nicht regelhaft gewährleistet zu sein. Woran das liegt, kann die
vorliegende Befragung nicht beantworten. Möglicherweise spielt hierbei eine Rolle, dass Hochschulen keinen
Einfluss auf die betrieblichen Abläufe der Praxiseinrichtungen haben.

4. Einzelbewertung
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4.6
Belastungen in der Ausbildung/
im Studium
Die Belastungen in der professionellen Pflegearbeit sind
enorm. Fehlendes Personal führt dazu, dass die Beschäftigten keine verlässlichen Arbeitszeiten haben, aus dem
Frei einspringen müssen und das Gefühl haben, ihren
fachlichen Ansprüchen nicht gerecht werden zu können.
Die Ergebnisse der von der Arbeitnehmerkammer Bremen, der Arbeitskammer des Saarlandes sowie dem Institut Arbeit und Technik erstellten Studie „Ich pflege wieder, wenn …“ unterstreichen dies deutlich (Auffenberg
et al. 2022). Demnach würden ausgestiegene Pflegefachpersonen in den Beruf zurückkehren oder ihre Arbeitszeiten aufstocken – wenn sich die Arbeitsbedingungen verbessern. Die zehn wichtigsten Voraussetzungen hierfür in
Bezug auf die Arbeitsbedingungen sind in Tabelle 8 dargestellt. Sie verdeutlichen im Umkehrschluss, welche Faktoren für eine große Belastung sorgen und letztlich zum
Ausstieg aus dem Beruf führen können.

Tabelle 8: Die zehn wichtigsten Arbeitsbedingungen
für einen Wiedereinstieg

Arbeitsbedingungen

Wichtig/
ganz wichtig

1.

Fairer Umgang unter Kolleg*innen

96,7 %

2.

Bedarfsgerechte Personalbemessung

95,5 %

3.

Vorgesetzte, die wertschätzend
und respektvoll sind

95,5 %

4.

Mehr Zeit für menschliche Zuwendung

94,2 %

5.

Vorgesetzte, die sensibel für meine
Arbeitsbelastung sind

93,6 %

6.

Nicht unterbesetzt arbeiten müssen

93,4 %

7.

Verbindliche Dienstpläne

90,0 %

8.

Fort-/Weiterbildung = höheres Gehalt

89,4 %

9.

Augenhöhe gegenüber der Ärzteschaft

89,2 %

10. Vereinfachte Dokumentation

88,8 %

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Auffenberg et al. 2022: 55
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ver.di wollte mit dem Ausbildungsreport Pflegeberufe
2021 herausfinden, inwiefern sich die im Berufsleben klar
feststellbaren Belastungen auch in der Ausbildung niederschlagen.
Durch die Ausbildungsbedingungen fühlt sich etwa die
Hälfte der Befragten (49,9 Prozent) „häufig“ bis „immer“ belastet. Lediglich 2,7 Prozent geben an, dies sei
„nie“ der Fall. Im Vergleich der Ausbildungsgänge wird
deutlich, dass sich Auszubildende nach AltPflG (60,6 Prozent) in größerer Zahl „häufig“ bis „immer“ durch die
Ausbildungsbedingungen belastet fühlen, gefolgt von
Auszubildenden in der Gesundheits- und Krankenpflege (57,3 Prozent), in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege (53,1 Prozent) und von Auszubildenden nach
PflBG (41,8 Prozent). Die von vielen als dauerhaft belastend empfundenen Bedingungen wirken sich negativ auf
die Zufriedenheit mit der Ausbildung aus.
Positiven Einfluss auf das Belastungsempfinden haben
betriebliche Interessenvertretungen. Auszubildende, die
ihre Ausbildung in Betrieben mit betrieblicher Interessenvertretung absolvieren, geben seltener an, durch die Ausbildungsbedingungen „häufig“ bis „immer“ belastet zu
sein (48,6 Prozent zu 57,6 Prozent der Auszubildenden in
Betrieben ohne Interessenvertretung). Auch auf die Aussage, dass sich die Auszubildenden „selten“ bis „nie“ von
den Ausbildungsbedingungen belastet fühlen, haben betriebliche Interessenvertretungen einen positiven Einfluss
(15,8 Prozent zu 11 Prozent). Diese Ergebnisse gelten auch
für externe praktische Einsätze. Auszubildende aus Betrieben mit betrieblicher Interessenvertretung fahren in externen Einsätzen bei ambulanten Pflegediensten seltener
allein zu pflegebedürftigen Menschen (nie 55,7 Prozent
zu 49,3 Prozent) und betreuen in der stationären Langzeitpflege seltener allein Stationen (nie 55,7 Prozent zu
49,1 Prozent) als Auszubildende ohne betriebliche Interessenvertretung.
Die Ausbildungsbedingungen werden von den befragten Auszubildenden vor allem dann als belastend empfunden, wenn sie nicht von Praxisanleiter*innen an die
praktischen Ausbildungsabschnitte herangeführt werden (63,8 Prozent). Allerdings wird die Belastung auch
mit Unterstützung der Praxisanleiter*innen von einem
großen Anteil der Befragten als hoch empfunden (39 Prozent). Positiven Einfluss hat Praxisanleitung vor allem
dann, wenn die Praxisanleiter*innen genügend Zeit haben, auch für situative Anleitung, und sich die Auszubildenden gut angeleitet fühlen.
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Die Corona-Pandemie erweist sich erwartungsgemäß als
schwerwiegender Belastungsfaktor (67,2 Prozent). Anzunehmen ist, dass die Pandemie weitere Faktoren zusätzlich verschärft. Hierfür spricht, dass neben Arbeiten
unter hohem Zeitdruck (62,7 Prozent), die mangelnde
Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf (48,6 Prozent)
sowie fehlende Pausen (43 Prozent) als zentrale Gründe für Belastungen angeführt werden (Abb. 39). Auch
Probleme im Team (39 Prozent), häufiges Wechseln der
Stationen (36,4 Prozent) und Überstunden (25,7 Prozent)
werden häufig als Belastungsgründe benannt, was ebenfalls durch die angespannte Situation auf den Stationen
und in den Einrichtungen erklärbar ist. Die von den befragten Auszubildenden genannten Gründe stützen die
Erkenntnisse aus der zu Beginn des Kapitels erwähnten
Studie (siehe oben).

Abbildung 39: Belastungsfaktoren in
der Ausbildung nach Häufigkeit
Durch Corona verursachte Auswirkungen
67,2 %
Arbeiten unter Zeitdruck
62,7 %
Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf
48,6 %
Fehlende Pausen
43,0 %

Das häufige Wechseln von Stationen stellt für Auszubildende nach KrPflG (46,3 Prozent Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und 48,6 Prozent Gesundheits- und
Krankenpflege) eine große Belastung dar. Für die Auszubildenden nach AltPflG scheinen die allgemeinen Belastungen höher zu sein. Vor allem in Bezug auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie, Probleme im Team, Arbeitsbelastung, fehlende Pausen sowie die Vereinbarkeit
von Privatleben und Beruf fallen die Antworten im Vergleich zu den Auszubildenden der anderen Ausbildungsgänge zum Teil deutlich negativer aus. Die befragten
Auszubildenden nach PflBG fühlen sich weniger belastet. Möglicherweise ist dies darin begründet, dass sich
die befragten Auszubildende nach PflBG überwiegend
im ersten Ausbildungsjahr befinden und noch nicht in
dem Maße eingesetzt werden wie Auszubildende in höheren Ausbildungsjahren.
Prägnante Unterschiede lassen sich auch zwischen den Altersgruppen identifizieren. Auszubildende unter 25 Jahren geben die Arbeit im Schichtdienst häufiger als Belastungsfaktor an als Auszubildende ab 25 Jahren (42,1 Prozent zu 34,5 Prozent).
Die große Mehrheit der Befragten (58,3 Prozent) berichtet, „immer“ bis „häufig“ Probleme damit zu haben, sich
in der Freizeit zu erholen. Das ist im Vergleich zur Befragung von 2015 (26,6 Prozent) ein erheblicher Anstieg,
der dringend Gegenmaßnahmen erfordert (ver.di 2016:
45). Auch im Vergleich zu den Auszubildenden nach BBiG
ist das Ergebnis besorgniserregend. In der Befragung der
DGB-Jugend (2020: 64) geben 24,7 Prozent der befragten Auszubildenden an, „immer“ oder „häufig“ Probleme mit der Erholung in der Freizeit zu haben.

Arbeiten im Schichtdienst
39,7 %
Probleme im Team
39,0 %
Häufiges Wechseln der Stationen
36,4 %
Schweres Heben und Tragen
28,4 %
Überstunden
25,7 %

4. Einzelbewertung

Die befragten weiblichen Auszubildenden geben etwas
häufiger als männliche an, damit Probleme zu haben
(59,5 Prozent zu 53,2 Prozent). Am häufigsten erklären
Auszubildende nach AltPflG, dass sie sich damit schwer
tun, sich in der Freizeit zu erholen (68,4 Prozent), gefolgt
von Auszubildenden in der Gesundheits- und Krankenpflege (61,7 Prozent), den Auszubildenden nach PflBG
(54,9 Prozent) und den Auszubildenden in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege (52,9 Prozent). Die Daten machen deutlich, welch hohen Belastungen die Auszubildenden schon während ihrer Ausbildung ausgesetzt
sind. Vor allem mit Blick auf die Auszubildenden nach
PflBG, die sich zu einem großen Anteil im ersten Ausbildungsjahr befinden, ist der hohe Prozentsatz bedenklich.
Absehbar ist, dass der Anteil dieser Auszubildenden, die
Probleme damit haben, sich in der Freizeit zu erholen, im
Verlauf der Ausbildung noch zunimmt.
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Ob sich die Auszubildenden in ihrer Freizeit erholen können oder nicht, scheint wesentlich von den Rahmenbedingungen ihrer Ausbildung abzuhängen. Hinweise darauf geben die Auswertungen zur Praxisanleitung. Auszubildende, die von ihren Praxisanleiter*innen „immer“
bis „häufig“ an die praktischen Ausbildungsabschnitte
herangeführt werden, haben seltener Probleme mit der
Erholung in der Freizeit (48,6 Prozent). Auch zu der Frage, ob sich Praxisanleiter*innen auch spontan Zeit nehmen, besteht ein Zusammenhang. 68,2 Prozent der befragten Auszubildenden, deren Praxisanleiter*innen sich
„nie“ spontan Zeit für Anleitung nehmen, haben Probleme mit der Erholung in der Freizeit. Bei denjenigen, deren Praxisanleiter*innen „immer“ bis „häufig“ spontan
Zeit für Anleitung haben, sind es mit 44,6 Prozent deutlich
weniger. Aus den Ergebnissen lässt sich schließen, dass die
Belastung für Auszubildende unter anderem durch Praxisanleitung drastisch reduziert werden kann. Die Einhaltung des Mindestumfangs geplanter und strukturierter
Praxisanleitung wäre folglich ein erster wichtiger Schritt
zur Entlastung der Auszubildenden. Dies kann sich positiv auf die Zufriedenheit und somit auch auf den Verbleib
im Beruf auswirken.
29 Prozent der befragten Auszubildenden fühlen sich in
ihrer Ausbildung überfordert, 56,8 Prozent fühlen sich
weder über- noch unterfordert. Im Vergleich der Ausbildungsgänge fühlen sich die befragten Auszubildenden
nach AltPflG am seltensten überfordert (22 Prozent), während sich die Auszubildenden in der Gesundheits- und
Krankenpflege am häufigsten überfordert (33 Prozent)
fühlen (Abb. 40).

Praxisanleitung kann die Belastung in der Ausbildung
reduzieren. Das wird darin deutlich, dass sich Auszubildende, die „immer“ oder „meistens“ von ihren Praxisanleiter*innen an die praktischen Ausbildungsabschnitte herangeführt werden, seltener überfordert fühlen
(23,4 Prozent) als Auszubildende, die angeben, „selten“
bis „nie“ von ihren Praxisanleiter*innen begleitet zu werden (36,3 Prozent). Ebenfalls auffällig ist, dass sich Auszubildende, die von ihren Praxisanleiter*innen „häufig“
bis „immer“ an ihre praktischen Aufgaben herangeführt
werden, deutlich häufiger weder über- noch unterfordert fühlen (63,8 Prozent zu 48 Prozent der Auszubildenden, die selten bis nie von ihren Praxisanleiter*innen an
ihre praktischen Aufgaben herangeführt werden). Diese
Ergebnisse decken sich mit den Korrelationen zwischen
dem Gefühl der Überforderung bzw. weder über- noch
unterfordert zu sein und der Einschätzung der befragten
Auszubildenden, die das Gefühl haben, gut angeleitet
zu werden (Überforderung: 22,9 Prozent zu 35,8 Prozent,
weder über- noch unterfordert: 64,8 Prozent zu 48,2 Prozent) und dass die Praxisanleiter*innen genügend Zeit –
auch spontan – für die Praxisanleitung haben (Überforderung: 23,3 Prozent zu 36,4 Prozent, weder über- noch
unterfordert: 63,7 Prozent zu 48,1 Prozent).

Abbildung 40: Über- und Unterforderung
während der Ausbildung
Pflegefachfrau/Pflegefachmann
26,8 %

14,8 %

58,4 %

Gesundheits- und Krankenpflege
33,7 %

13,3 %

53,1 %

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
29,3 %

12,6 %

58,1 %

Altenpflege
22,2 %
überfordert
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4.6.1
Studierende
Die folgenden Ergebnisse für die befragten Studierenden
nach PflBG sind als Tendenzen zu betrachten, da diese Fragen lediglich von weniger als der Hälfte der Teilnehmenden (47,1 Prozent) beantwortet wurden.
Durch die Studienbedingungen fühlt sich etwa die Hälfte
der befragten Studierenden (47,8 Prozent), die die Frage
beantwortet haben, „häufig“ bis „immer“ belastet. Lediglich 1,7 Prozent geben an, das sei „nie“ der Fall. Die
Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch für die
Studierenden ein großer Belastungsfaktor (62,4 Prozent).
Doch auch Arbeiten unter Zeitdruck (58,7 Prozent) und
Probleme mit der Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf (55 Prozent) belasten sie stark. Eine weniger große
Rolle spielen für sie das häufige Wechseln von Stationen/
Bereichen/Einrichtungen (18,3 Prozent) sowie Überstunden (22,9 Prozent) (Abb. 41). 44,3 Prozent der Studierenden, die die Frage beantwortet haben, geben an, „häufig“ bis „immer“ Probleme zu haben, sich in der Freizeit
zu erholen. Lediglich 3,5 Prozent haben „nie“ Schwierigkeiten damit.

Abbildung 41: Belastungsfaktoren im
Studium nach Häufigkeit
Durch Corona verursachte Auswirkungen
62,4 %
Arbeiten unter Zeitdruck
58,7 %
Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf
55,0 %
Fehlende Pausen
36,7 %
Arbeiten im Schichtdienst
33,0 %
Probleme im Team
26,6 %
Überstunden

Die befragten Studierenden geben in 20 Prozent der Fälle
an, sich mit ihrem Studium überfordert zu fühlen. Unterfordert fühlen sich 11,3 Prozent und weder unter- noch
überfordert 68,7 Prozent.

22,9 %
Schweres Heben und Tragen
22,0 %
Häufiges Wechseln der Stationen
18,3 %
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5.
Möglichkeiten
zur Verbesserung
der Ausbildungs
qualität

Die Ergebnisse des Ausbildungsreports Pflegeberufe 2021
zeigen deutlich: Der Personalmangel in den Krankenhäusern und der Altenpflege schlägt verstärkt auf die Ausbildung durch. Zum Ausdruck kommt dies vor allem in einer
fehlenden oder unzureichenden Praxisanleitung, unplanmäßigen Versetzungen („Stations-Hopping“), Überstunden und belastenden Ausbildungsbedingungen. Darunter leidet nicht nur die Ausbildungsqualität, sondern auch
verstärkt die Zufriedenheit mit der Ausbildung.
Die Pflegeberufe sind gefragt, wie die steigenden Ausbildungszahlen belegen. Positiv ist, dass viele junge Menschen sich bewusst dafür entscheiden, eine Pflegeausbildung zu beginnen. Aber es sind alle Anstrengungen für
attraktive Bedingungen zu unternehmen, damit sie die
Ausbildung erfolgreich abschließen und auch langfristig
im Beruf gehalten werden. ver.di setzt sich weiterhin dafür ein, Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen auf betrieblicher und tariflicher Ebene zu verbessern.
Der Schlüssel für spürbare Verbesserungen in allen Bereichen der Pflege sind bedarfsgerechte, verbindliche Personalvorgaben. Auch das Pflegeberufegesetz ist weiterzuentwickeln, um die Ausbildungsqualität weiter zu stärken. Zwar deuten die Ergebnisse der Befragung durchaus
auf positive Effekte des neuen Gesetzes hin, doch es gibt
noch Luft nach oben. Bei der betrieblichen Umsetzung
der gesetzlichen Vorgaben zur Ausbildungsqualität bestehen große Unterschiede, wie sich mitunter aus der Spannbreite der Antworten ablesen lässt. Die Träger der praktischen Ausbildung sind gefordert, die Regelungen des
Pflegeberufegesetzes konsequent umzusetzen. Zugleich
verdeutlicht der Ausbildungsreport, welche Nachbesserungen beim Gesetz für eine attraktive Ausbildung notwendig sind.
Zuvorderst ist die Praxisanleitung nachhaltig zu stärken,
da sie eine zentrale Bedeutung für eine gelingende Ausbildung hat. Die Verankerung des Mindestumfangs der
Praxisanleitung im Pflegeberufegesetz war ein wichtiger, überfälliger Schritt. Für eine gute Vorbereitung auf
den Pflegeberuf reicht diese aber noch nicht aus. Ein wesentlicher nächster Schritt ist daher, die Mindestvorgabe
auf mindestens 20 Prozent der praktischen Ausbildungszeit anzuheben. Neben dieser geplanten und strukturierten Praxisanleitung ist die situative Anleitung im alltäglichen Lernprozess unbedingt zu ermöglichen. Auszubildende müssen sich darauf verlassen können, dass der
Träger der praktischen Ausbildung die Praxisanleitung
quantitativ wie qualitativ sicherstellt. Dafür braucht es
ausreichend viele Praxisanleiter*innen mit der dafür erforderlichen Zeit.

Das bedeutet, dass Praxisanleiter*innen für die Zeit der
Anleitung inklusive der notwendigen Vor- und Nachbereitung von der Versorgung der Patient*innen, Bewohner*innen und Klient*innen freizustellen sind. Eine Klarstellung im Pflegeberufegesetz ist aufgrund der schwierigen Umsetzung in der Praxis dringend notwendig. Die
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben muss überprüft
und Verstöße der Träger der praktischen Ausbildung gegen ihre Verpflichtungen müssen sanktioniert werden.
Eine Orientierung kann hier das Hebammengesetz geben, in dem festgelegt ist, dass im Fall von Rechtsverstößen die zuständige Landesbehörde der betreffenden Einrichtung die Durchführung der Praxiseinsätze untersagen
kann. Es ist zu prüfen, ob eine vergleichbare oder noch
konsequentere Vorgabe im Pflegeberufegesetz aufgenommen werden kann.
Aus den Ergebnissen des Ausbildungsreports Pflegeberufe 2021 lässt sich ableiten, dass auch die Vorgaben zur Praxisbegleitung nachgebessert werden müssen. Vorrangig
ist, dass die Definition der Praxisbegleitung konkretisiert
wird. Diese dient dazu, Auszubildende fachlich und pädagogisch zu betreuen sowie die theoretische und praktische Ausbildung miteinander zu verzahnen. Dafür sind
Gespräche zwischen den Lehrkräften, den Praxisanleiter*innen und den Auszubildenden erforderlich, in denen der Lernstand beraten wird. Dazu gehört auch die
gleichberechtigte kollegiale Beratung zwischen Lehrkräften und Praxisanleiter*innen. Aufgabe der Praxisbegleitung sollte es dagegen nicht sein, die Auszubildenden in
der Praxis zu beurteilen. Um die Ausbildungsqualität zu
stärken, spricht sich ver.di weiterhin für eine Verhältniszahl von Lehrkräften zu Auszubildenden von 1 zu 15 aus.
Dabei sollten Vor- und Nachbereitungszeiten ebenso wie
Zeiten für die Schulorganisation berücksichtigt werden.
Zugleich ist es überfällig, für eine ausreichende Zahl an
Pflegelehrer*innen zu sorgen. Es braucht in den Ländern
gebührenfreie Studienplätze, die den notwendigen Qualitätsstandards entsprechen.
Grundsätzlicher Nachbesserungsbedarf besteht bei der
hochschulischen Erstausbildung. Es ist nicht akzeptabel,
dass für die hochschulische Ausbildung im Vergleich zur
beruflichen Ausbildung schlechtere Bedingungen vorgesehen sind, obwohl der Praxisanteil nahezu vergleichbar ist. Eine praxisorientierte Ausbildung kann am besten
durch ein duales Studium gewährleistet werden, in dem
der berufspraktische Teil durch vertragliche Bindung an
einen Ausbildungsbetrieb geregelt wird. Zugleich wird
damit eine ausbildungsrechtliche und soziale Absicherung der Studierenden sichergestellt.

5. Möglichkeiten zur Verbesserung der Ausbildungsqualität
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Der Anspruch der Studierenden auf eine angemessene
Vergütung muss für die gesamte Dauer des Studiums gegeben sein. Ebenso ist entsprechend der beruflichen Ausbildung eine Mindestvorgabe zum Umfang der geplanten und strukturierten Praxisanleitung zu verankern. Damit wird die Attraktivität des Studiums gesteigert. Zudem
sind die Berufsprofile von beruflich und hochschulisch
ausgebildeten Pflegefachpersonen unbedingt zu klären.
Überzeugende Antworten, wie sich die Tätigkeitsfelder
voneinander unterscheiden, fehlen bislang. „Hochkomplexe Pflegeprozesse“, wie derzeit im Pflegeberufegesetz
angelegt, sind als Unterscheidungsmerkmal nicht geeignet, da alle Pflegefachpersonen in die Lage versetzt werden müssen, Patient*innen mit hochkomplexen Pflegebedarfen zu versorgen. Auch lassen sich Pflegesituationen
nicht eindeutig in „komplex“ oder „hochkomplex“ unterscheiden. Die Hochschulen und Arbeitgeber sind gefordert, hier überzeugende Antworten zu geben, um keine Enttäuschungen zu produzieren.
Wichtig ist, dass die Durchlässigkeit in den Pflegeberufen
bis in die hochschulische Ausbildung gegeben ist. Beruflich qualifizierten Pflegefachpersonen muss der Zugang
zu einem weiterführenden Studium nahtlos ohne Hürden offenstehen.
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Online-Befragung
ver.di fragt nach der Qualität deiner
Ausbildung/deines Studiums in der Pflege
→ gemeinsame Fragen Ausbildung und Studium
→ spezifisch Ausbildung (A)
→ spezifisch Studium (S)
Du machst eine Ausbildung oder ein Studium in der Pflege? Dann nimm bis zum 15. Oktober 2021 an unserer anonymen Befragung teil. Was läuft gut, was nicht? Deine
Antworten helfen, Verbesserungen zu erreichen.
#azubipflegereport

Persönliche Angaben

1. Ich absolviere aktuell
 eine Ausbildung in einem Pflegeberuf
 ein Bachelorstudium zur/zum Pflegefachfrau/
Pflegefachmann (nach Pflegeberufegesetz)
 ein Studium nach einem Modellstudiengang oder
im Anschluss an meine Ausbildung (Bei dieser
Antwort endet der Fragebogen, da nicht Zielgruppe)
2. Ich bin Jahre alt:
 unter 18
 20 – 25
 25 – 30
 30 – 35
 über 35
3. Ich bin
 weiblich
 männlich
 divers
4. Bei meiner Berufswahl waren für mich folgende
Kriterien von Bedeutung. Bitte kreuze die drei Kriterien
an, die dir am wichtigsten waren (maximal drei
Antworten möglich):
 Interesse am Beruf
 mit Menschen arbeiten/helfen
 Wunsch der Eltern bzw. der Familie
 „Ansehen“ des Berufes in der Öffentlichkeit/
bei Freunden
 Nähe zum Wohnort
 Höhe der Vergütung während der Ausbildung/
des Studiums

 Höhe des Gehalts nach dem Abschluss
 Aussicht auf Übernahme
 Ausbildungs- bzw. Studienbedingungen
 Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf
 Krisensicherheit des Berufs
 gute Aufstiegsmöglichkeiten
 gute Erfahrungen aus Praktikum
 Familienangehörige oder Freunde arbeiten
bereits im Ausbildungsbetrieb
5. Im Anschluss an meine Ausbildung/mein
Studium würde ich gerne in folgendem Bereich
arbeiten (Mehrfachnennung möglich):
 Krankenhaus
 Altenpflege stationär
 Altenpflege ambulant
 Einrichtung der Kinderkrankenpflege
 Psychiatrie
 Behindertenhilfe
 Wissenschaft/Forschung
 Management
 Sonstiges: ______________________________________
6. Mein Ausbildungsberuf:
 Altenpfleger*in (Altenpflegegesetz)
 Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in
(Krankenpflegegesetz)
 Gesundheits- und Krankenpfleger*in
(Krankenpflegegesetz)
 Pflegefachfrau*mann (Pflegeberufegesetz) mit
Vertiefungseinsatz
 stationäre Akutpflege
 stationäre Langzeitpflege
 ambulante Akutpflege/Langzeitpflege
 pädiatrische Versorgung
 psychiatrische Versorgung
 Bachelorstudium Pflegefachfrau*mann
 Helferberuf in einem Pflegeberuf1
 Genaue Berufsbezeichnung:
________________________________________________
(A) 7. Meinen Ausbildungsvertrag habe ich abge
schlossen mit einem/einer:
 Krankenhaus
 psychiatrischen Einrichtung
 stationären Pflegeeinrichtung
 ambulanten Pflegedienst

1 Gemeint sind alle Ausbildungsgänge im Bereich der Pflegeassistenz
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(A) 8. Ich befinde mich im
 1. Ausbildungsjahr
 2. Ausbildungsjahr
 3. Ausbildungsjahr
 4./5. Ausbildungsjahr (bei Teilzeitausbildung)
(A) 9. Mein Ausbildungsbetrieb hat folgende Größe
(Zahl der Beschäftigten insgesamt):
 weniger als 250
 250 – 500
 500 – 750
 750 – 1.000
 1.000 – 1.250
 1.250 – 1.500
 mehr als 1.500
(A) 10. Ich habe folgenden höchsten Abschluss:
 Mittlere Reife/Realschulabschluss
 Abitur/Fachabitur (Fachhochschul- oder
Hochschulreife)
 eine sonstige zehnjährige allgemeine Schulbildung
 Hauptschulabschluss und eine erfolgreich abge
schlossene Berufsausbildung (zweijährige Dauer)
 Hauptschulabschluss und eine erfolgreich abge
schlossene Helferausbildung in einem Pflegeberuf
 Hauptschulabschluss ohne bisher abgeschlossene
Berufsausbildung
(S) 11. Ich befinde mich im:
 1. Semester
 2. Semester
 3. Semester
(S) 12. Ich habe meinen Studiengang durch folgenden
Zugang begonnen:
 Abitur
 Fachabitur
 Fachhochschulreife
 abgeschlossene Berufsausbildung
 sonstige Zugangsvoraussetzung
(z. B Einstufungsprüfung)

60

Rahmenbedingungen

(A) 13. Meine Ausbildungsvergütung beträgt
brutto ____________ Euro (ohne Abzüge).
(A) 14. Meine vertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit beträgt ____________ Stunden.
(A) 15. Im Durchschnitt arbeite ich pro Woche:
 ____________ Stunden weniger als vereinbart
 genauso viele Stunden wie vereinbart
 ____________ Stunden mehr als vereinbart
(A) 16. Welche Gründe gibt es für die Überstunden?
 Dokumentation
 Einspringen
 zu viel Arbeit in zu wenig Zeit (Arbeitsbelastung)
 Personalmangel
 Bearbeitung von Lernaufträgen
 Weitere: ________________________________________
(A) 17. Wenn ich Überstunden geleistet habe,
werden diese:
 mit Freizeit ausgeglichen
 bezahlt
 nicht ausgeglichen
 weiß nicht
(S) 18. Ich habe einen Vertrag mit einem Betrieb
(Krankenhaus/Pflegeeinrichtung):
 Praktikant*innenvertrag über die gesamte Dauer
des Studiums (Theorie und Praxis)
 Praktikant*innenvertrag für:
 alle Einsätze
 einzelne Einsätze
 Sonstiges: _____________________________________
 nein
(S) 19. Falls ein Vertragsverhältnis mit dem Betrieb
vorliegt: In meinem Vertrag ist folgendes geregelt
(Mehrfachnennung möglich):
 Höhe der Praktikumsvergütung
 Dauer der täglichen/wöchentlichen Arbeitszeit
 Dauer des Urlaubsanspruchs
 Praxisanleitung (Betreuung durch dafür qualifizierte
Fachkräfte in der Praxis)
 Sonstiges: ______________________________________
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(S) 20. Wie bestreitest du deinen Lebensunterhalt?
(Mehrfachnennung möglich)
 Praktikumsvergütung
 BAföG
 Unterstützung durch Eltern
 Studienkredit
 Nebenjobs
 Stipendium
 Sonstiges

25. Falls Frage 24 „Ja“: Mit der Arbeit der JAV bzw.
des Betriebsrats/Personalrats/Mitarbeitervertretung
bin ich insgesamt:
 sehr zufrieden
 zufrieden
 teilweise zufrieden
 eher unzufrieden
 sehr unzufrieden
 kann ich nicht beurteilen

(S) 21. Während meines Studiums habe ich zusätzliche
Kosten für (Mehrfachnennung möglich):
 Semesterbeitrag und/oder Prüfungsgebühren
 Fachbücher, mit denen ich im Studium arbeiten muss
 Dienstkleidung
 Fahrtkosten
 zusätzliche Lehrangebote (z. B. Präp-Kurs,
Exkursionen etc.)
 Sonstiges: ______________________________________
 keine Kosten

26. Mit welchen Vereinbarungen, Veranstaltungen
etc. ist dir deine Jugend- und Auszubildendenvertretung/
Betriebsrat/Personalrat/Mitarbeitevertretung zuletzt
aufgefallen? ________________________________________

(S) 22. Wenn Kosten im Studium entstehen:
Ich muss durchschnittlich ca. ____________ Euro pro
Semester aufbringen.

Interessenvertretung

(A) 23. a) Gibt es in deinem Betrieb eine(n) Jugendund Auszubildenden-Vertretung/Betriebsrat/Personalrat/Mitarbeitervertretung?
 ja
 nein
 weiß nicht
(S) 23. b) Gibt es in deiner aktuellen bzw. deiner
letzten Praxisstelle eine(n) Jugend- und AuszubildendenVertretung/Betriebsrat/Personalrat/Mitarbeiter
vertretung?
 ja
 nein
 weiß nicht
24. Falls Frage 23 „Ja“; Ich hatte in den letzten sechs
Monaten Kontakt zur Jugend-und Auszubildendenvertretung/Betriebsrat/Personalrat/Mitarbeitervertretung:
 ja
 nein

Anhang

27. Für mich gilt ein Tarifvertrag:
 ja
 nein
 weiß nicht

Ausbildungsorganisation

28. Dir liegt ein zeitlicher und inhaltlicher Plan für
deine Ausbildung/deine Praxiseinsätze im Studium vor:
 ja, für die gesamte Dauer der Ausbildung/
des Studiums
 ja, für das nächste halbe oder ganze Jahr
 ja, für meinen nächsten Einsatz
 nein
 weiß nicht
29. Es kommt vor, dass du unplanmäßig versetzt wirst,
z. B. zur Aushilfe auf einer anderen Station:
 ja
 personelle Engpässe
 fehlendes Ausbildungspersonal
 Ausbildungszielförderliches Angebot,
dass mir ansonsten entgehen würden
 um vorgegebene Lernziele zu erreichen
 nein
30. Falls Frage 29 „Ja“: Dies geschieht pro Monat
ca. ____________ mal.
(A) 31. Hast du das Gefühl, dass die Ausbildung
individuell für dich so gestaltet wird, dass du dein Ausbildungsziel bestmöglich erreichen kannst?
 ja
 nein
 weiß nicht
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(A) 32. Wann hast du den Ausbildungsplan (inhaltlicher
und zeitlicher Plan über den Verlauf deiner Ausbildung)
bekommen?
 mit dem Ausbildungsvertrag
 im ersten Monat meiner Ausbildung
 immer im Vorlauf zu jedem neuen Ausbildungsjahr
 kurzfristiger
(A) 33. Meinen Urlaub darf ich selbst planen:
 vollständig
 ca. die Hälfte
 einzelne Tage
 gar nicht, er wird vollständig von der Schule/
Ausbildungsbetrieb verplant
 weiß nicht

Praxisanleitung

Praxisanleitung findet statt, wenn qualifizierte Praxisanleiter*innen (Pflegekräfte mit Zusatzqualifikation) Anleitungen mit dir durchführen, die geplant sind, ein Lernziel
verfolgen und auch mit dir reflektiert werden. Darüber
hinaus findet Praxisanleitung auch in alltäglichen Lernsituationen statt. Das ist dann der Fall, wenn sich Praxisanleiter*innen neben den fest geplanten Praxisanleitungen
Zeit nehmen, um dir spontan Dinge zu zeigen.
34. Ich werde in den praktischen Ausbildungsab
schnitten von Praxisanleiter*innen vor Ort an meine
beruflichen Aufgaben herangeführt:
 ja, immer
 meistens
 selten
 nein
35. Praxisanleiter*innen nehmen sich genügend Zeit,
mich anzuleiten:
 ja
 überwiegend ja
 überwiegend nein
 nein
 weiß nicht
36. Ich fühle mich gut angeleitet:
 ja
 nein
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37. Praxisanleiter*innen nehmen sich auch neben
den fest geplanten Praxisanleitungen Zeit, mir spontan
Dinge zu zeigen:
 immer
 häufig
 manchmal
 selten
 nie
(A) 38. Meine Praxisanleitung (Zutreffendes bitte
ankreuzen):
 wird geplant
 kann ich während der Ausbildungszeit vorbereiten
 wird mit mir nachbereitet
 ist im Dienstplan kenntlich gemacht
 wird nachgeholt, wenn sie ausfällt
(A) 39. Der gesetzlich vorgegebene Mindestumfang
strukturierter und geplanter Praxisanleitung von mind.
10 Prozent pro Einsatz wird:
 eingehalten
 auf dem Papier eingehalten, in der Realität nicht
 nicht eingehalten
 überschritten
 weiß nicht
(A) 40. Meiner Meinung nach benötigen wir mehr
Praxisanleiter*innen:
 ja
 nein
 weiß nicht
(A) 41. Praxisanleiter*innen sind in meinem
Ausbildungsbetrieb überwiegend:
 zentral (arbeiten überwiegend nur als Praxis
anleiter*innen) / stationsübergreifend tätig
 stationsgebunden (ins Stationsteam integriert) tätig
 beides findet an vielen Stellen statt
 weiß nicht
(S) 42. Ich habe strukturierte Praxisanleitungen
(inkl. rechtzeitiger Planung, Vor- und Nachbereitung):
 immer
 häufig
 manchmal
 selten
 nie
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Theoretische Ausbildung

43. Ich habe etwas darüber gelernt, welche Rechte ich
als Arbeitnehmer*in habe:
 ja
 nein
44. Die fachliche Qualität meiner Lehrveranstaltungen
ist meiner Meinung nach:
 sehr gut
 gut
 befriedigend
 ausreichend
 mangelhaft
45. In meinem Kurs (an der Pflegeschule/an der
Hochschule) sind insgesamt ____________ Auszubildende/
Studierende.
46. Ich finde die Größe meines Kurses:
 zu groß
 genau richtig
 zu klein
(A) 47. Es kommt vor, dass mein Unterricht ausfällt:
 häufig
 manchmal
 selten
 nie
(A) 48. Der ausgefallene Unterricht wird:
 nachgeholt
 ich muss mir den Stoff selbst aneignen
 durch Lernaufträge, Hausaufgaben etc. ersetzt
(A) 49. Zusätzlich zum Unterricht muss ich durchschnittlich in meiner Freizeit ____________ Stunden pro Woche
für den schulischen Unterricht vor- und nachbereiten.
(A) 50. Während meiner Ausbildung habe ich zusätz
liche Kosten für (Mehrfachauswahl möglich):
 Fachbücher, mit denen ich in meiner Ausbildung
arbeiten muss
 Dienstkleidung
 Kopierkosten
 Prüfungsgebühren
 Fahrtkosten
 zur Schule
 zum Ausbildungsbetrieb
 zu externen Einsätzen
 keine Kosten
 Sonstiges: ______________________________________

Anhang

(A) 51. Wenn zusätzliche Kosten für die in der
vorherigen Frage genannten Punkte in der Ausbildung
entstehen:
Ich muss ca. ____________ Euro pro Ausbildungsjahr
aufbringen.
(A) 52. Ich muss Schulgeld zahlen (nur für Auszubil
dende nach AltPflG):
 ja
 nein
(S) 53. Wenn Vorlesungen/Seminare ausfallen,
werden diese:
 nachgeholt
 ich muss mir den Stoff selbst aneignen
 durch Lernaufträge, Heimarbeiten u. ä. ersetzt

Verzahnung Theorie und Praxis

54. Ich erlebe die Theorie und Praxis als gut auf
einander abgestimmt:
 ja
 überwiegend ja
 überwiegend nein
 nein
 weiß nicht
55. Meine Lehrenden führen meiner bisherigen
Erfahrung nach während unserer praktischen Ausbildung Praxisbegleitungen2 am Einsatzort durch:
 mind. 1 Mal pro Einsatz
 ja, aber seltener
 nie
56. Meine Praxisbegleitung beinhaltet (Mehrfach
auswahl möglich):
 fachliche Beratung
 persönliche Beratung
 Prüfungen
 Benotungen
 Unterstützung der Praxisanleiter*innen
 Lernaufgaben zu (hoch-)schulischen Themen
 Lernaufgaben zu praktischen Themen
 Sonstiges: ______________________________________

2 Praxisbegleitung bedeutet regelmäßige Besuche der Lehrkräfte am Praxisort
(Theorie-Praxis-Transfer)
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57. Ich finde die Praxisbegleitung:
 sehr wichtig
 wichtig
 weniger wichtig
 gar nicht wichtig

Ausbildungsqualität

58. Die fachliche Qualität der praktischen Ausbildung
im Betrieb ist meiner Meinung nach:
 sehr gut
 gut
 befriedigend
 ausreichend
 mangelhaft
59. Mit meiner Ausbildung/meinem Studium bin ich
insgesamt:
 sehr zufrieden
 zufrieden
 teilweise zufrieden
 eher unzufrieden
 sehr unzufrieden
 kann ich nicht beurteilen
60. In meiner Ausbildung/meinem Studium fühle ich mich:
 überfordert
 unterfordert
 weder unter- noch überfordert
61. Ich fühle mich durch die Ausbildungs- bzw. Studienbedingungen stark belastet.
 immer
 häufig
 manchmal
 selten
 nie
Frage 65 richtet sich nur an diejenigen, die Frage 64
nicht mit „nie“ beantwortet haben, alle anderen machen
bitte mit Frage 66 weiter.
62. Ich fühle mich insbesondere stark belastet durch:
(Mehrfachnennungen möglich)
 Probleme im Team
 Schweres Heben und Tragen
 Arbeiten unter Zeitdruck
 Häufiges Wechseln der Station/Bereiche/Einsätze
 Arbeiten im Schichtdienst (Schwierigkeiten mit Tag/
Nachtrhythmus)
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 fehlende Pausen
 Überstunden
 Probleme mit der Vereinbarkeit von Privatleben und
Beruf
 Sonstiges: _______________________________________
63. Ich habe Probleme, mich in der Freizeit zu erholen:
 immer
 häufig
 manchmal
 selten
 nie

Externe Einsätze (A)

(A) 64. Ich habe bereits Praxiseinsätze in externen
Einrichtungen absolviert (Mehrfachnennung möglich):
 in einem Krankenhaus
 in einer stationären Pflegeeinrichtung
 in einem ambulanten Pflegedienst
 in einer psychiatrischen Einrichtung
 in der pädiatrischen Versorgung
 weitere Einrichtungen: ___________________________
 nein
(A) 65. Wenn Frage 64 „Ja“: Für den externen Praxiseinsatz sind mit mir konkrete Lernziele vereinbart worden.
 ja
 ja, aber nicht erreicht
 nein
(A) 66. Ich wurde während meines externen Einsatzes
unterstützt von (Mehrfachnennungen möglich):
 Examinierter Pflegekraft
 Pflegehilfskraft
 Auszubildenden in höherem Ausbildungsjahr
 niemandem
(A) 67. Ich wurde während meines externen Einsatzes
von einer*m Praxisanleiter*in angeleitet.
 immer
 häufig
 manchmal
 selten
 nie
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(A) 68. Falls ein externer Einsatz bei einem ambulanten
Pflegedienst absolviert wurde: Es kam vor, dass ich
allein zu pflegebedürftigen Menschen gefahren bin.
 nie
 1 Mal pro Einsatz
 mehr als 1 Mal pro Einsatz
 an jedem Einsatztag
(A) 69. Falls ein externer Einsatz in der stationären
Langzeitpflege absolviert wurde: Es kam vor, dass ich
eine eigene Station betreut habe:
 nie
 1 Mal pro Einsatz
 mehr als 1 Mal pro Einsatz
 an jedem Einsatztag
(A) 70. Ich fühle mich in den externen Einsätzen im
Vergleich zu meinem Ausbildungsbetrieb:
 besser ausgebildet
 gleich gut ausgebildet
 schlechter ausgebildet
(A) 71. Den mir übertragenen Aufgaben fühlte ich
mich gewachsen.
 immer
 häufig
 manchmal
 selten
 nie
(A) 72. Mit den externen Praxiseinsätzen war ich
insgesamt:
 sehr zufrieden
 zufrieden
 teilweise zufrieden
 unzufrieden
 sehr unzufrieden

Praktische Einsätze (S)

(S) 75. Ich habe bereits einen Praxiseinsatz absolviert
(Mehrfachnennung möglich):
 in einem Krankenhaus
 in einer stationären Pflegeeinrichtung
 in einem ambulanten Pflegedienst
 in einer psychiatrischen Einrichtung
 in der pädiatrischen Versorgung
 weitere Einrichtungen: ___________________________
 nein
(S) 76. Wenn Frage 77 „Ja“: Für den Praxiseinsatz sind
mit mir konkrete Lernziele vereinbart worden.
 ja
 ja, aber nicht erreicht
 nein
(S) 77. Während meines Praxiseinsatzes wurde ich gut
ins Team integriert:
 ja
 nein, weil: ______________________________________
(S) 78. Während meines Praxiseinsatzes wurde ich
gemeinsam mit Auszubildenden (nicht Studierende) ausgebildet:
 ja
 teilweise
 nein
(S) 79. Den mir übertragenen Aufgaben fühlte ich
mich gewachsen.
 immer
 häufig
 manchmal
 selten
 nie
(S) 80. Mit den Praxiseinsätzen war ich insgesamt:
 sehr zufrieden
 zufrieden
 teilweise zufrieden
 unzufrieden
 sehr unzufrieden

(S) 73. Die Einrichtungen, in denen ich meine Praxisein
sätze absolviere, kann ich selbst aussuchen:
 ja
 nein
(S) 74. Die Hochschule unterstützt mich bei allen
Fragen rund um die praktischen Einsätze:
 ja
 teilweise
 nein

Anhang
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