
 

1 
 

Europa und die deutsche Pflegeausbildungsreform – Welche Zusammenhänge 

wirklich bestehen 

 

Zusammenfassung 

Die Notwendigkeit der Einführung einer generalistischen Pflegausbildung in Deutschland 

wird vielfach mit der Angleichung an europäische Entwicklungen begründet. Der vorliegende 

Artikel widmet sich einer genaueren Betrachtung dieses vermeintlichen Zusammenhangs. 

Dafür beschreibt er eingangs die besondere und nicht mit anderen EU-Staaten vergleichbare 

deutsche Situation einer traditionell gewachsenen Diversität der Pflegeausbildungen. 

Hiernach wird herausgearbeitet, dass eine  Angleichung an das europäische Niveau vor 

allem mit qualitativen wie quantitativen Verlusten für den Bereich der Altenpflege verbunden 

ist. Der Artikel begründet diese Entwicklung damit, dass eine generalistische 

Pflegeausbildung, wie sie hierzulande realisiert werden soll, automatisch den inhaltlichen 

und formalen Vorgaben der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie unterläge. Diese Vorgaben 

beziehen sich aber ausschließlich auf die Krankenpflegeausbildung. Demzufolge müsste 

eine deutsche generalisierte Pflegeausbildung den Inhalten einer Krankenpflegeausbildung 

entsprechen. Der Artikel macht sichtbar, dass nicht die EU-BAR eine Gefährdung für die 

hiesige altenpflegespezifische Fachkompetenz darstellt, sondern einzig nationale 

Bestrebungen zur Umsetzung einer generalistischen Pflegeausbildung. Letztere würde zwar 

zu einer automatischen EU- Anerkennung des Berufsabschlusses führen, jedoch zum Preis 

der Aufgabe der Altenpflegespezifik. Im letzten Teil des Artikels wird noch einmal 

hervorgehoben, dass es gerade die altenpflegespezifischen Kompetenzen sind, die im 

Zeitalter des demografischen Wandels für immer mehr europäischen Staaten an Relevanz 

gewinnen. In diesem Sinne sollte die EU-BAR als Instrument zur Weiterentwicklung der 

Altenpflegausbildung in der EU begriffen werden. 

 

Hintergrund 

Seit Jahrzehnten nun schon beschäftigt Deutschland die Reform der Pflegeausbildung. Vor 

allem in den letzten beiden Legislaturperioden wurden die politischen Bemühungen zur 

Einführung einer generalistischen Pflegeausbildung vorangetrieben. Für die Begründung 

dieses Reformschrittes werden immer wieder die kaum noch hinterfragten und überprüften 

Argumente der Generalistikbefürworter ins Feld geführt. Dabei wird die Notwendigkeit der 

Einführung einer generalistischen Ausbildung vielfach auch mit europäischen Entwicklungen 

und Vorgaben in Verbindung gebracht. Ob und wenn ja, welcher Zusammenhang zwischen 

den Reformbestrebungen hierzulande und den Entwicklungen auf europäischer Ebene 

wirklich besteht, welche Sorgen und Befürchtungen, aber auch welche bisher kaum 

besprochenen Chancen damit verbunden sind, soll Inhalt der nachfolgenden Ausführungen 

sein. 

 

Deutschland einig Pflegland?- Was uns von anderen unterscheidet 

Die Diskussion um die Reform der Pflegeausbildung hierzulande sucht im europäischen 

Raum ihres Gleichen. Sie wird bis zum heutigen Tag von Gegnern und Befürwortern 
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leidenschaftlich, emotional, fachlich und teils auch ideologisch geführt, wobei jeder Vertreter 

aus seiner Perspektive das Recht auf seiner Seite hat. Zentral für diese Dissonanzen ist die 

Tatsache, dass es im Gegensatz zu den anderen europäischen Mitgliedsstaaten nicht die 

eine Pflege in Deutschland gibt. Drei traditionell, über Jahrzehnte unterschiedlich 

gewachsene Pflegeberufe und Versorgungsbereiche, mit jeweils unterschiedlichen 

Berufsidentitäten, Sichtweisen auf und Vorstellungen von Pflege, stehen sich hierbei 

gegenüber und sollen nun vereint werden.  

Die einen verorten sich zumeist in einem medizinisch-pflegerischen Verständnis, dessen 

Fokus auf Akutversorgung im Kliniksektor gerichtet und in hohem Maße durch den 

medizinisch- technischen Fortschritt geprägt ist. Krankheit, Therapie und Heilung stehen hier 

im Zentrum einer vorwiegend kurativ und noch immer stark somatisch ausgerichteten 

pflegerischen Versorgung. Es geht primär um die Versorgung kranker Menschen oder die 

Verhütung von Krankheiten.  

Die anderen dagegen sind mit einer zunehmenden Zahl hochaltriger, pflegebedürftiger 

Menschen konfrontiert, bei denen zumeist nicht Heilung und medizinische Behandlung im 

Vordergrund stehen, sondern Unterstützung und Begleitung im Lebensalltag über teils lange 

Zeiträume und oft bis zum Lebensende. Altersassoziierte Einschränkungen, wie bspw. der 

Verlust der Sehfähigkeit und die damit verbundenen Schwierigkeiten der selbstständigen 

Alltagsbewältigung sowie gerontopsychiatrische Erkrankungen wie bspw. Demenz, erfordern 

von Pflegekräften andere Fähigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen, als die Versorgung 

eines Patienten nach einem chirurgischen Eingriff oder bei Chemotherapie.  

Langzeitpflege ist pflegefachliche Alltagsbegleitung alter Menschen und damit 

Beziehungsarbeit. Deshalb ist Altenpflege immer auch Pflege unter Berücksichtigung der 

individuellen sozialen, seelischen, materiellen, kulturellen und körperlichen Situation des 

Einzelnen. Die Einschätzung, dass eine krankenpflegeorientierte Ausbildung diesen 

Anforderungen nicht genügen kann, wurde u.a. auch im 6. Altenbericht der Bundesregierung 

hervorgehoben. Dort heißt es: „Ein Berufsverständnis mit überwiegend medizinisch- 

pflegerischen Schwerpunkten bietet von seiner konzeptionellen Anlage her nicht genug 

Ansatzpunkte für ein Interventionsgeschehen, das Potenziale, Kompetenzen und 

Teilhabemöglichkeiten der alten Menschen in den Mittelpunkt stellt.“ (Sechster Altenbericht, 

Bericht der Sachverständigenkommission, 2010, S. 368) 

Beide Ausbildungen, beide Sichtweisen auf Pflege, sind bezogen auf ihren Kontext und ihre 

institutionelle Einbettung verständlich, nachvollziehbar und haben ihre Berechtigung. Wenn 

nun der Bedarf an spezifischer  Altenpflegekompetenz im Kliniksektor wächst, ebenso wie 

der Bedarf an spezifischer Krankenpflegekompetenz in der Langzeitversorgung, dann ist 

eine Zusammenlegung beider Berufe der falsche Weg. Er würde die jeweils bestehenden 

spezifischen Kompetenzen zugunsten eines oberflächlichen Breitenwissens nivellieren. 

Deshalb sollte die Vielfalt der Kompetenzen erhalten und durch ein neues Verständnis 

berufsgruppenübergreifender Versorgung kombiniert und erweitert werden. Deutschland hat 

mit seinen differenzierten Pflegeausbildungen, die sich nach Bedarf im Anschluss an die 

dreijährige Ausbildung weiter spezialisieren und ausdifferenzieren ließen, einen Vorsprung 

gegenüber den anderen EU-Mitgliedsstaaten. Diesen Vorsprung, vor allem im Bereich der 

Altenpflege, würden wir bei einer Anpassung der Ausbildungen an das europäische Niveau  

jedoch preisgeben.  
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Angleichung an Europa – Wer gewinnt, wer verliert? 

Während die Mehrheit der Vertreter der Krankenpflege in einer generalistischen Ausbildung 

die längst ausstehende Angleichung an das europäische Niveau sieht und hierin die 

notwendige Vorstufe zur Akademisierung der Pflege, formulieren die Vertreter der 

Altenpflege vorwiegend die Sorge um den Verlust der spezifischen Inhalte der Altenpflege. 

Wie aber erklärt sich diese Sorge? Und ist sie berechtigt?  

Aus Sicht der Krankenpflege ist die Orientierung an Europa nicht mit einem Verlust an 

fachlichen Inhalten und einer veränderten Berufsidentität verbunden. Bis auf Deutschland, 

gibt es in keinem weiteren EU-Mitgliedsstaat neben der Krankenpflege eine gleichwertige 

Altenpflegeausbildung. Eine Angleichung an das europäische Niveau hieße demzufolge die 

Etablierung eines einzigen Pflegeausbildungsberufs nach dem Vorbild der Krankenpflege. 

Die Einführung der generalistischen Ausbildung wäre der dafür notwendige Schritt. Die 

Altenpflege würde hierbei als Berufsbild verloren gehen und damit auch eine zentrale 

Möglichkeit der Weiterentwicklung altenpflegespezifischer Kompetenz in Zeiten des 

demografischen Wandels.  

Die Befürworter der generalistischen Pflegeausbildung verweisen immer wieder darauf, dass 

auch andere Länder eine generalistische Pflegeausbildung eingeführt hätten. Dabei 

allerdings wird übersehen, dass in anderen Ländern keine über Jahre eigenständig 

entwickelten Berufsbilder für jeweils sehr unterschiedliche Versorgungssektoren, mit sehr 

unterschiedlichen Versorgungslogiken, Gesetzesgrundlagen und Finanzierungsbedingungen 

zusammengelegt wurden. In diesen Ländern ist die Pflegeausbildung von Beginn an als 

krankenpflegeorientierte Basisqualifizierung konzipiert. Hier besteht ein klarer Unterschied 

zur deutschen Debatte.  

Die Sorge der Altenpflege um den Verlust ihrer spezifischen Fachkompetenz bei Einführung 

einer generalistischen Ausbildung wird von politisch Verantwortlichen immer wieder 

abgeschwächt. Man wisse um den wachsenden Personalbedarf v.a. in der Altenpflege. Die 

Zunahme hochaltriger Menschen, die Zunahme von Pflegebedürftigkeit und Demenz allein, 

würden die altenpflegespezifische Fachkompetenz auch in Zukunft dringend erfordern. Doch 

wie tragfähig sind diese Absichtserklärungen wirklich? Fakt ist, dass bei einer 

Generalisierung der Pflegeausbildung der Spielraum für deren inhaltliche Ausgestaltung auf 

nationaler Ebene nur noch sehr begrenzt ausfallen wird. Grund dafür sind die Vorgaben der 

EU-Berufsanerkennungsrichtlinie. 

 

Instrumentalisierung europäischer Vorgaben für nationale Interessen 

Die europäische Berufsanerkennungsrichtlinie (EU-BAR), die zur besseren Vergleichbarkeit 

und zur automatischen Anerkennung von sogenannten reglementierten Berufen innerhalb 

Europas beitragen soll, gilt schon seit vielen Jahren. Die Intension der EU-BAR ist die 

Erleichterung der Arbeitnehmerfreizügigkeit in den geregelten Berufen innerhalb der 

europäischen Union. Da die EU-BAR der ständigen Weiterentwicklung unterliegt, wurden 

2013 weitreichende Veränderungen an der bis dahin geltenden BAR 2005/36/EG 

vorgenommen, die auch Auswirkungen auf die Pflegeausbildung haben. Die novellierte 

Fassung (EU-BAR 2013/55/EU) trat am 17.Januar 2014 in Kraft. Die Mitgliedsstaaten sind 

verpflichtet, die vorgenommenen Änderungen bis Januar 2016 in nationales Recht zu 

überführen. 
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Die Altenpflege, wie auch die Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflege zählen zu den 

reglementierten Berufen und fallen somit in den Geltungsbereich der EU-BAR. Aufgrund der 

starken Heterogenität der Länderregelungen im Bereich der Altenpflegequalifizierung wurden 

von der EU bisher keine Kriterien der Vergleichbarkeit eingeführt. Damit bleibt die 

Altenpflege von den Regelungen und Vorgaben der EU-BAR völlig unberührt. Diese 

Regelungen  und Vorgaben waren in der Vergangenheit, wie auch nach der Novellierung 

immer nur auf den Bereich der Krankenpflege begrenzt. Wenn nun von politischer Seite 

argumentiert wird, dass aufgrund der Vorgaben der EU-BAR die Einführung einer 

generalistischen Pflegeausbildung bis Januar 2016 realisiert werden muss, so wird hier ein 

Zusammenhang konstruiert, den es so nicht gibt. Damit werden die Vorgaben der Richtlinie 

fälschlicherweise zur Durchsetzung nationaler Interessen, also einer zügigen Einführung 

einer generalisierten Pflegeausbildung, instrumentalisiert. Die Vorgaben der Richtlinie 

besagen lediglich und ausschließlich, dass die deutsche Gesundheits- und  (Kinder-

)Krankenpflegausbildung an die Vorgaben der EU-BAR bis Januar 2016 angepasst werden 

muss. Damit besteht kein inhaltlicher und kein zeitlicher Zusammenhang zwischen der 

Umsetzung der generalistischen Pflegeausbildung und der Umsetzung der Vorgaben der 

EU-BAR 2013/55/EU in Deutschland.  

 

Generalistik ist klares Bekenntnis zur Krankenpflege 

Schon in einem sehr frühen Stadium der Überarbeitung der EU-BAR im Jahr 2012 machte 

Brüssel im Rahmen der deutschen Pflegeausbildungsreformdebatte deutlich, dass eine 

generalistische Pflegausbildung mit erkennbarer Altenpflegeorientierung keine Chance auf 

eine europäische Anerkennung hätte. Hierdurch würde das Ziel der EU-BAR, eine bessere 

Vergleichbarkeit der Qualifikationen im Bereich der Krankenpflege herzustellen, ad 

absurdum geführt. Eine nachvollziehbare Begründung.  

Die Altenpflege spielt somit im Kontext der Vorgaben der EU-BAR keine Rolle. Erst durch die 

deutschen Bestrebungen zur Einführung einer generalistischen Ausbildung geraten 

altenpflegespezifische Inhalte in Gefahr. Denn eine generalistische Ausbildung würde 

automatisch dem Regelungsbereich der EU-BAR für die Krankenpflege unterliegen und 

müsste die damit verbundenen Vorgaben erfüllen. Diese beziehen sich auf 

Ausbildungsinhalte, zu erwerbende Fähigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen. Sie sind in 

der Richtlinie und ihren Anhängen sehr konkret und detailliert beschrieben. Um im Sinne der 

EU-BAR automatisch als Pflegefachkraft anerkannt zu werden, muss die Ausbildung 

mindestens  die in der Grafik enthaltenen Inhalte umfassen. Die Auflistung der Inhalte wurde 

nicht novelliert und entspricht somit nach wie vor den Vorgaben der EU-BAR 2005/35/EG. 

Solange die EU diese Inhalte nicht durch delegierte Rechtsakte im Sinne des Artikel 57c der 

Richtlinie 2013/55/EU (Europäisches Parlament und Rat 2013) ändert, sind sie nach wie vor 

der Rahmen, an den die europäischen Länder ihre Krankenpflegeausbildungen anpassen 

müssen.   
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A. Theoretischer Unterricht  

a. Krankenpflege:  
— Berufskunde und Ethik in der  
     Krankenpflege  
— Allgemeine Grundsätze der  
    Gesundheitslehre  
     und der Krankenpflege  
— Grundsätze der Krankenpflege in  
     Bezug auf allgemeine Medizin und 
     medizinische Fachgebiete  
— allgemeine Chirurgie und  
    chirurgische Fachgebiete  
— Kinderpflege und Kinderheilkunde  
— Wochen- und Säuglingspflege  
— Geisteskrankenpflege und  
     Psychiatrie  
— Altenpflege und Alterskrankheiten 
 

b. Grundwissen:  
— Anatomie und  
    Physiologie  
— Krankheitslehre  
— Bakteriologie, Virologie 
    und Parasitologie 
 — Biophysik, Biochemie  
     und Radiologie  
— Ernährungslehre  
— Hygiene:  
— Gesundheitsvorsorge  
— Gesundheitserziehung  
— Pharmakologie 
 

c. Sozialwissenschaften:  
— Soziologie  
— Psychologie 
 — Grundbegriffe der   
      Verwaltung 
 — Grundbegriffe der   
      Pädagogik 
 — Sozial- und  
Gesundheitsgesetzgebung 
 — Berufsrecht 
 
 
 
 
 
 
 

B. Klinisch-praktische Ausbildung                                                                                            

Krankenpflege auf folgenden Gebieten:  
— allgemeine Medizin und medizinische Fachgebiete  
— allgemeine Chirurgie und chirurgische Fachgebiete 
— Kinderpflege und Kinderheilkunde  
— Wochen- und Säuglingspflege  
— Geisteskrankenpflege und Psychiatrie  
— Altenpflege und Alterskrankheiten  
— Hauskrankenpflege 

Quelle: Richtlinie 2005/36/EG des europäischen Parlaments und des Rates, Anhang V 

Nummer 5.2.1 

Altenpflege wäre nach diesen Vorgaben nur noch ein marginales Randgebiet in einem 

medizinisch und klinisch dominierten Pflegeberuf (siehe Grafik 1). Damit dürfte das von 

politischer Seite vorgetragene Argument, in einer generalistischen Pflegeausbildung die 

spezifische Altenpflegekompetenz erhalten zu wollen, nicht mehr tragfähig sein. Auch die in 

der EU-BAR 2013/55/EU neu formulierten  Kompetenzen (an denen sich auch das 

Diskussionspapier vom November 2014 der deutschen Bund-Länder Arbeitsgruppe 

orientiert), die im Rahmen der Krankenpflegeausbildung erworben sein müssen, lassen 

kaum Spielraum für die notwendige und ausreichende Wissensvermittlung im Bereich der 

Altenpflege. 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass unter den Bedingungen einer 

generalistischen Pflegeausbildung, das Gros der altenpflegespezifischen Kompetenz 

verloren geht. Damit ist das Bekenntnis zur generalistischen Ausbildung, entgegen der 

Entwicklung der zentralen Versorgungsbedürfnisse einer älter werdenden Gesellschaft, ein 

klares Bekenntnis für die Krankenpflege und gegen die Altenpflege. 

 

Eklatante Mängel in der europäischen Altenpflege 

Befürworter der generalistischen Ausbildung betonen, dass die deutsche 

Altenpflegeausbildung ein Sonderweg ohne Möglichkeit der europäischen Vergleichbarkeit 

und Anerkennung sei. Würden die drei Pflegeausbildungen in Deutschland erhalten bleiben, 
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dann würde eine automatische Anerkennung im Sinne der EU-BAR nur für die Gesundheits- 

und (Kinder-) Krankenpflege gelten. Nicht aber für die Altenpflege. Hierdurch würden 

Altenpflegekräfte benachteiligt. Dieser Sachverhalt wird immer wieder als Argument für die 

Notwenigkeit der Einführung einer generalistischen Ausbildung vorgebracht. Er ist jedoch 

widersinnig und irreführend, da eine  Anerkennung der Altenpflege nur zugunsten der 

Aufgabe der altenspezifischen Fachkompetenz erfolgen würde.  

Es ist richtig, dass es im Falle der Beibehaltung der Altenpflege als eigenständigen 

Ausbildungsberuf bisher nicht zu einer automatischen Anerkennung im Sinne der EU-BAR 

kommen würde. Es gibt jedoch schon seit vielen Jahren bilaterale Absprachen zwischen 

einzelnen Ländern, was die Anerkennung dieser Qualifikation betrifft. Auch die EU-BAR 

bietet die Möglichkeit über partielle Zugänge und Anpassungslehrgänge, andere 

Qualifikationen anzuerkennen.  

Andererseits eruieren immer mehr europäische Mitgliedsstaaten selbstkritisch Defizite und 

Mängel in der pflegerischen Versorgung und Begleitung ihrer Altenbevölkerung. Sie geben 

an, nur unzureichend auf die Herausforderungen des demografischen Wandels vorbereitet 

zu sein und identifizieren einen wachsenden Mangel an qualifiziertem Personal besonders 

im Bereich der Altenpflege. In der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (2014) 

in Auftrag gegebenen Bestandsaufnahme der Ausbildung in den Gesundheitsberufen im 

europäischen Vergleich (GesinE) werden bspw. für Frankreich, England und Österreich eine 

mangelnde Vorbereitung auf die Bedarfe einer altersgewandelten Gesellschaft diagnostiziert. 

Dort kommen die befragten Expertinnen und Experten als auch die Berufsangehörigen zu 

dem Schluss, dass deutliche Schwächen in der Vorbereitung der angehenden 

Pflegefachpersonen auf die Bedarfe chronisch kranker und alter Menschen bestehen. 

Die Defizite und Mängel in der Versorgung alter, pflegebedürftiger Menschen werden vor 

allem auf die falsche oder unzureichende Qualifikation und Qualifizierung des 

Pflegepersonals zurückgeführt, das im Schwerpunkt generalistisch und ohne fachliche 

Spezialisierung in der Altenpflege ausgebildet ist, das unzureichende 

Assistenzqualifikationen aufweist oder ungelernt ist. Insgesamt fällt der Fachkraftanteil in 

diesem Arbeitsfeld in den meisten EU-Mitgliedsstaaten relativ gering aus. Qualifiziertes 

Personal übernimmt vorwiegend administrative Aufgaben und die Anleitung der Helfer. Es 

übernimmt jedoch nicht Aufgaben der direkten Pflege und Begleitung, was sich wiederum auf 

die Qualität der pflegerischen Versorgung auswirkt (Waldhausen et al. 2014; Lehmann et al. 

2014).  

Hier sei noch einmal deutlich unterstrichen, dass in fast allen europäischen Ländern eine 

generalistische Ausbildung besteht, die auch eine anschließende 

Spezialisierungsmöglichkeit für den Bereich Altenpflege vorsieht. Die hier dargestellten 

Mängel und Defizite in der Langzeitversorgung in Europa, die durch verschiedenste 

Untersuchungen bestätigt werden, machen jedoch deutlich, dass die Möglichkeit der 

Spezialisierung für diesen Bereich kaum wahrgenommen wird. Damit entfaltet die 

generalistische Ausbildung mit Spezialisierungsmöglichkeiten keine positive Wirkung für den 

Bereich der Altenpflege. Diese wichtige Erkenntnis sollte Deutschland bei seinen 

Überlegungen zur Einführung einer generalistischen Ausbildung dringend bedenken.  
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Die EU-BAR als Chance für eine europäische Altenpflege nutzen 

Projekte im Rahmen von Erasmus plus bspw. machen deutlich, dass das Interesse vieler 

europäischer Länder an einer spezifischen Qualifizierung zur Pflege älterer Menschen 

wächst und Deutschland hierbei von vielen als wichtiger Bezugsrahmen betrachtet wird. 

Auch über Europa hinaus, so bspw. im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie (BMWi, 2014) geförderten Projektes „Ausbildung von Arbeitskräften aus 

Vietnam zu Pflegefachkräften“, wird die deutsche Altenpflegeausbildung als Gewinn für die 

pflegerische Versorgung im Herkunftsland beschrieben. Auch dort gibt es einen Mangel an 

entsprechend spezifischen Qualifikationen.  

Im Hinblick auf diese Entwicklungen, wäre eine Angleichung an das europäische Niveau, wie 

von den Vertretern einer generalistischen Ausbildung gefordert, für die deutsche Altenpflege 

eine Absenkung des Niveaus. Deutschland sollte sehr genau überlegen, ob es seine über 

Jahre gewachsene Expertise im Bereich der Altenpflege und damit seine Vorreiterrolle in 

Europa durch Einführung einer generalistischen Ausbildung aufgeben will. Die Altenpflege 

zählt bereits zu den reglementierten Berufen und ist somit Gegenstand der EU-BAR. Bisher 

fehlten einheitliche Kriterien für die Schaffung von Anerkennungsregelungen innerhalb der 

EU. Die Erkenntnis der meisten EU-Mitgliedsstaaten, für die pflegerische Versorgung alter 

Menschen besser und anders qualifizieren zu müssen, sollte innerhalb der EU einen neuen 

Prozess zur mittelfristigen Festlegung von einheitlichen Qualifikationskriterien für diesen 

Arbeitsbereich in Gang setzen. Deutschland könnte mit seinem Erfahrungsvorsprung 

wichtige Kriterien für die Qualität der Altenpflege in Europa liefern. Hiermit könnte 

Deutschland einen aktiven und anzuerkennenden Beitrag bei der Bewältigung des 

demografischen Wandels in der EU leisten.  

Literatur  

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2014): Ausbildung junger Menschen aus 

Drittstaaten, Chancen zur Gewinnung künftiger Pflegefachkräfte für die Pflegewirtschaft, 

Download unter: http://www.giz.de/de/downloads/giz2014-de-ausbildung-pflegewirtschaft-

drittstaaten.pf.pdf  

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  (2010): Sechster Bericht 

zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland. Altersbilder in der 

Gesellschaft. Bericht der Sachverständigenkommission an das Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Berlin. Download unter: 

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Pressestelle/Pdf-Anlagen/sechster-

altenbericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf 

Europäisches Parlament und Rat (2005): Richtlinie 2005/36/EG des europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen, Anhang V Nummer 5.2.1. Download unter: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20140117 

Europäisches Parlament und Rat (2013): Richtlinie 2013/55/EU des europäischen 

Parlaments und des europäischen Rates vom 20. November 2013 zur Änderung der  

Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Verordnung 

(EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-

http://www.giz.de/de/downloads/giz2014-de-ausbildung-pflegewirtschaft-drittstaaten.pf.pdf
http://www.giz.de/de/downloads/giz2014-de-ausbildung-pflegewirtschaft-drittstaaten.pf.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20140117
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20140117


 

8 
 

Informationssystems („IMI-Verordnung“). Download unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/?uri=celex:32013L0055 

 
Hasseler (2012): Das Patentrezept generalistische Pflegeausbildung kritisch hinterfragt – 

eine Diskussion über Wirkungen und Nebenwirkungen für die Altenhilfe, Präsentation, 

download unter: 

http://www.dbva.de/docs/buendnis/Mai_2014/PatentrezeptgeneralistischePflegeausbildungW

irkungenNebenwirkungen%20pdf%20(2).pdf 

Hasseler M. (2013) Wohin geht die Reise? Zukunft der Altenpflege : ein Berufsbild am 

Scheideweg / Martina Hasseler. In: Altenpflege : Vorsprung durch Wissen. - 39 (2014), H. 1, 

S. 19-30 

Lehmann, Y./ Beutner, K./ Karge, K. et al. (2014): Bestandsaufnahme der Ausbildung in 

den Gesundheitsfachberufen im europäischen Vergleich (GesinE). (Hrsg.) 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Reihe Berufsbildungsforschung, 15), Bonn. 

download unter: http://www.bmbf.de/pub/berufsbildungsforschung_band_15.pdf 

Waldhausen, A./ Sittermann-Brandsen, B./ Matarea-Türk, L. (2014): (Alten) 

Pflegeausbildungen in Europa, Ein Vergleich von Pflegeausbildungen und der Arbeit in der 

Altenpflege in ausgewählten Ländern der EU, (Hrsg.) Institut für Sozialarbeit und 

Sozialpädagogik e.V., Frankfurt a.M. download unter: http://www.beobachtungsstelle-

gesellschaftspolitik.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Veroeffentlichungen/PflegeEU_Aug201

4.pdf 

 

 

 

Herausgeber: 
Mona Frommelt, Hans Weinberger Akademie, München  
Birgit Hoppe, Stiftung SPI, Berlin 
www.hwa-online,de www.stiftung-spi.de 
 
Beschlossen vom UAK Altenpflege des Bundesverbandes der Arbeiterwohlfahrt, März 2015 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013L0055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013L0055
http://www.dbva.de/docs/buendnis/Mai_2014/PatentrezeptgeneralistischePflegeausbildungWirkungenNebenwirkungen%20pdf%20(2).pdf
http://www.dbva.de/docs/buendnis/Mai_2014/PatentrezeptgeneralistischePflegeausbildungWirkungenNebenwirkungen%20pdf%20(2).pdf
http://www.bmbf.de/pub/berufsbildungsforschung_band_15.pdf
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Veroeffentlichungen/PflegeEU_Aug2014.pdf
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Veroeffentlichungen/PflegeEU_Aug2014.pdf
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Veroeffentlichungen/PflegeEU_Aug2014.pdf
http://www.hwa-online,de/
http://www.stiftung-spi.de/

