
1. und 2. Ausbildungsjahr

automatische 
EU-Anerkennung

Pflegefachfrau/
Pflegefachmann

Altenpfleger/in

Gesundheits- 
und Kinder-
krankenpfleger/in

GENERALISTISCHE AUSBILDUNG

3. Ausbildungsjahr

G
es
ta
ltu

ng
:B

rit
ta

W
itt
st
oc
k
|f
re
ep
ik

Wie die Generalistik die Pflegeausbildung verändert
Soziales: Seit 2020 werden Altenpfleger, Krankenpfleger und Kinderkrankenpfleger einheitlich ausgebildet – Acht Schüler aus dem Mainviereck berichten

Von unserer Redakteurin
CAROLINE WADENKA

ASCHAFFENBURG. Es ist eine be-
eindruckende Abstimmung mit
den Füßen: Für die ersten Schü-
ler der Hans-Weinberger-Akade-
mie (Berufsfachschule für Pfle-
ge), die im Herbst 2020 ihre Aus-
bildung nach der neuen genera-
listischen Ausbildung begonnen
haben, stand kürzlich die Ent-
scheidung an, ob sie die Univer-

salausbildung zur Pflegefachkraft
weitermachen oder sich als Al-
tenpfleger spezialisieren. Schul-
leiterin Marina Hartig sagt, dass
sich alle 41 Schüler (davon elf
Männer) für den Universal-Ab-
schluss entschieden haben. Es ist
ein erster Anhaltspunkt, wie gut
die reformierte Ausbildung bei den
angehenden Pflegekräften an-
kommt.
Die Ausbildung gilt immer noch

als zentraler Baustein für die Ge-
winnung von Pflegekräften. Doch
2020 ist die Pflegeausbildung
grundlegend reformiert worden.
Früher lernten die Pflegeazubis je
nachdem, wofür sie sich entschie-
den hatten, entweder die Arbeit im
Seniorenheim, beim ambulanten
Pflegedienst, im Krankenhaus
oder auf der Kinderstation ken-
nen. Am Ende der dreijährigen
Ausbildung waren sie dann ent-
weder Krankenschwester, Kin-
derkrankenpfleger oder Alten-
pfleger. Wechsel zwischen diesen
Bereichen waren nur teilweise
möglich.

Attraktivität steigern
Heute sieht die sogenannte gene-
ralistische Ausbildung so aus, dass
alle Schüler Einsätze im Heim,
ambulanten Dienst, Krankenhaus
und in der Kinderkrankenpflege
haben. Das starre festgelegte Be-
rufsbild wurde mit der Reform
aufgebrochen und zeitgemäßer
gemacht (siehe Hintergrund) –
insbesondere, um die Attraktivität
des Pflegeberufs zu steigern. »Die
Schüler lernen viel mehr Einrich-
tungen kennen und sind mit viel
mehr Kompetenzen ausgestattet«,
sagt Hartig.
Im dritten Jahr können sie diese

generalistische Ausbildung fort-
setzen, die am Ende zu einem
europaweit anerkannten Ab-
schluss führt, oder eine Speziali-
sierung wählen. Der erste Jahr-
gang an der HWA, für den die
Entscheidung nun anstand, hat

sich vollständig für den neuen Be-
rufsabschluss entschieden, der
Kompetenzen aller Fachbereiche
vereinigt.
Auch wenn der generalistische

Pflegefachmann derzeit ein neuer
Beruf ist, glaubt Hartig, dass die
so ausgebildeten Pflegeexperten
in Zukunft am Arbeitsmarkt be-
vorzugt werden. Die Beispiele aus
dem Mainviereck zeigen, wie sehr
die Vielfalt der reformierten Aus-
bildung die Pflegeschüler moti-
viert. Aber bedeutet das am Ende
auch, dass der Pflegeberuf sein
Image verbessert und mehr Men-
schen diesen Weg einschlagen als
bisher?
Mona Frommelt, Vorstandsvor-

sitzende der Hans-Weinberger-

Akademie mit sieben Standorten
in Bayern, berichtet, dass trotz der
Coronapandemie »erstaunlich
viele Schüler« die Ausbildung an-
treten. Aber: Das Ziel einer Stei-
gerung der Auszubildendenzahlen
um zehn Prozent, das erkenne sie
nicht.

Lebenslanges Lernen
Gerade für die Einrichtungen und
Fachschulen bedeutet die Gene-
ralistik einen radikalen Wandel.
Wurden die Unterrichtsinhalte
früher kleinteilig auf den jewei-
ligen Bereich zugeschnitten ver-
mittelt, vermitteln die Lehrer die
Kompetenzen nun anhand von
Lernsituationen. Den Schülern
werden Problemlösungskompe-

tenzen vermittelt, sie lernen, wo
sie sich Wissen aneignen können,
erläutert Johannes Rauch, Lehrer
an der Fachschule des Klinikums.
Klar ist: Nach der dreijährigen
Ausbildung und der Examensprü-
fung geht das Lernen weiter – das
ganze Berufsleben lang.

Viel Organisation für Schulen
Darüber hinaus bedeutet die ge-
neralistische Ausbildung für die
Einrichtungen Organisationsauf-
wand. Denn die Praxiseinsätze
müssen so koordiniert werden,
dass die HWA-Schüler dann ins
Klinikum kommen, wenn die Kli-
nikums-Schüler anderswo ihre
Praxiseinsätze haben. Die HWA
und die Pflegefachschule des Kli-

nikums arbeiten auch deshalb in
einem Kooperationsverbund zu-
sammen.
Wie bei allen Neuerungen gibt

es auch bei der generalistischen
Pflegeausbildung noch Verbesse-
rungspotenzial. Ein Problem ist
der Mangel an Lehrern, wie HWA-
Vorstandsvorsitzende Mona
Frommelt sagt. Ein weiteres be-
trifft die Praxisanleiter: So heißen
die Ausbilder in Gesundheitsbe-
rufen, die den Schülern in den
Heimen oder auf den Kranken-
hausstationen zur Seite stehen.
Um die Ausbildung erfolgreich zu
beenden, müssen die Pflegeschü-
ler eine bestimmte Zahl an Stun-
den mit Praxisanleitern nachwei-
sen. Das Klinikum hat aufgrund

seiner Größe natürlich viele Pra-
xisanleiter, in kleinen Heimen
oder bei ambulanten Diensten
kann es jedoch schon einmal
knapp werden. »Den ambulanten
Diensten fällt es am allerschwers-
ten, die Praxisanleitung sicherzu-
stellen«, weiß Ulrike Strobel,
Pflegedienstleiterin des Klini-
kums. Die HWA hat eine Koordi-
nierungsstelle für Praxisanleiter
geschaffen, um den Ablauf zu si-
chern.
Isabel Beutler leitet am Klini-

kum etwa die sogenannten elf
zentralen Praxisanleiter, die die
Praxisanleiter auf den Stationen
unterstützen. Sollte ein Pflege-
schüler des Klinikums bei einem
Praxiseinsatz in der Altenpflege
Gefahr laufen, nicht genug Stun-
den mit einem Praxisanleiter zu
haben, könnten sie auch einmal
rausfahren und unterstützen. Das
sei aber noch nie vorgekommen.
Die Schüler empfinden diese
Unterstützer wie Paten.

»Das Beste aus allen Bereichen«
Mona Frommelt, Vorstandsvorsit-
zende der Hans-Weinberger-
Akademie, gibt zu, anfangs der
generalistischen Ausbildung
skeptisch gegenüber gestanden zu
sein. Inzwischen ist sie aber über-
zeugt von dem »radikalen Um-
bruch in der Pflege«. »Die Schüler
sind sehr interessiert daran, das
Beste aus allen Bereichen mitzu-
nehmen«, sagt sie.
Ulrike Strobel, Pflegedienstlei-

terin am Klinikum Aschaffenburg-
Alzenau, hält die Generalistik für
eine »Chance«: Die Abgrenzung
zwischen Alten- und Kranken-
pflegern müsse weg, um den Beruf
als Ganzes attraktiv zu machen.
Dazu zählt für sie auch eine Aus-
bildung in Teilzeit, die das Klini-
kum ab 2023 ermöglichen will. Auf
diese Weise soll zum Beispiel auch
Alleinerziehenden oder Migran-
ten, die noch einen Sprachkurs
besuchen, der Weg in den Pflege-
beruf geebnet werden.

Sorge vor Ungleichgewicht?
Befürchten die Verantwortlichen
in der Region, dass ein Ungleich-
gewicht entsteht? Also dass etwa
zu viele Auszubildende am Ende
ins Krankenhaus wollen und in der
Altenpflege zu wenige Fachkräfte
übrig bleiben? Strobel sagt, dass es
diese Sorgen gebe. »Aber wenn
sich jemand entscheidet, irgendwo
einzusteigen, wird man das anbie-
ten müssen, sonst geht er kom-
plett verloren.« Isabel Beutler hält
die generalistische Ausbildung als
Chance und inhaltliche Bereiche-
rung. »Unser Auftrag ist, genug
Pflegenachwuchs für die Region
auszubilden.«

Hintergrund: Acht Pflegeschüler aus dem Mainviereck berichten über die generalistische Ausbildung

Acht Pflegeschüler, die die HWA und die
Fachschule des Klinikums besuchen,
haben unserem Medienhaus geschildert,
was sie an der Ausbildung schätzen.

Anna Salamon-
Wilk (41) aus
Mömbris, die bei
einem ambulanten
Pflegedienst ange-
stellt ist, sagt etwa:
»Wir haben größere
Chancen als reine
Altenpfleger.« Bei

ihrem Praxiseinsatz im Krankenhaus
habe sie die Ärzte als sehr wertschät-
zend erlebt. »Im Krankenhaus konzen-
triert man sich mehr auf die Krankheit,
im Heim mehr auf den Menschen.«

Der Aschaffen-
burger Stefan
Schmitt (34), der
im Mainaschaffer
Phoenix-Senioren-
zentrum angestellt
ist, hat bei seinem
Klinikeinsatz viel für
die Arbeit im Al-

tersheim mitgenommen. Das reicht von
Lagerungen und Prophylaxen bis hin zur
Einlieferung: »Wenn jemand im Heim
stürzt, weiß ich jetzt, was im Kranken-
haus danach passiert.« Überrascht zeig-
te er sich, wie gut es ihm in der Kinder-
krankenpflege gefallen habe: »Das hatte
ich früher ausgeschlossen. Aber jetzt

würde ich nichts mehr ausschließen: Die
Altenpflege ist körperlich sehr anstren-
gend. Bevor ich meinen Beruf nicht mehr
ausüben kann, kann ich mir vorstellen, in
die Kinderkrankenpflege zu gehen.«

Chali Gudura Ge-
meda (29) hebt
die persönliche
Entwicklung hervor.
»Ich war zurück-
haltend. Seit ich
meinen Beruf lerne,
wird mein Kopf im-
mer weiter«, sagt

die Goldbacherin, die in einem Senio-
renheim angestellt ist. Oft werde sie
gefragt, wie sie den Job schaffe. »Es tut
mir gut, den Menschen zu helfen.«
Durch den Austausch mit den Pflege-
schülern des Klinikums hat sie erkannt,
wer welche Stärken hat: »Die Schüler im
Klinikum wissen medizinisch mehr als
wir. Aber wir sind dafür beim Bezie-
hungsaufbau gut.«

Die Verbindung zu
den alten Men-
schen zeichnet für
Cristiana Bobes
(22) aus Aschaf-
fenburg ihren Job
aus. »Wir lernen die
Bewohner und ihre
Familien kennen,

wissen ihre Vorlieben beim Essen und
erfahren viel Dankbarkeit. Als Pfleger

spielen wir oft die Hauptrolle für sie.«
Dieses Eingehen auf den Menschen, ist
sie überzeugt, helfe auch bei der Be-
handlung im Krankenhaus.

Miriam Hatzel-
mann (26) aus
Heimbuchenthal
hat ihren Ausbil-
dungsvertrag beim
Erlenbacher Haus
Dominic unter-
zeichnet. Dank der
vielfältigen Erfah-

rungen in der generalistischen Ausbil-
dung fühlt sie sich als »sicherer« und
selbstbewusster. »Uns stehen alle We-
ge offen.«

Manuela Stenger
(51) aus Mömbris
hat vor einem Jahr
von der selbststän-
digen Kosmetikerin
umgesattelt und
ihre Ausbildung zur
Pflegefachfrau be-
gonnen. Besonders

schätzt sie nun, in einem Team zu arbei-
ten und einem so sinnvollen Beruf nach-
zugehen. Bei ihrem Einsatz im BRK-Se-
niorenwohnen in Alzenau seien ihr die
Bewohner ans Herz gewachsen, der Zu-
sammenhalt sei toll gewesen. »Ich hätte
es mir vorher nicht vorstellen können, in
die Altenpflege zu gehen. Aber ich hatte
eine tolle Zeit in der Altenpflege. Es

löscht die Vorurteile, wenn man rein-
schaut.« Als sie nun auf die Krebsstation
im Krankenhaus gekommen sei, habe sie
die Biografiearbeit aus der Altenpflege,
also das intensivere Beschäftigen mit
dem Patienten schon umgesetzt.

Clemens Bau-
mann (21) aus
Marktheidenfeld
schätzt an der Ge-
neralistik, dass er
sich nicht zu Beginn
auf einen Bereich
festlegenmuss. Vor
der Ausbildung hat

er ein Praktikum in der Kinderkranken-
pflege absolviert. Mit Kindern könne er
gut, er will aber nicht ausschließen, auch
einmal alte Menschen zu pflegen. »Ich
sehe die Generalistik nur als Vorteil. Nach
den drei Jahren kann ich sagen, wo esmir
am besten gefallen hat.«

Giada Frumento
(21) kommt aus
Großostheim und
besucht die Pflege-
fachschule des Kli-
nikums. »Ichmöchte
in die Notaufnahme,
kannmir aber auch
die ambulante Pfle-

ge sehr gut vorstellen.« Das Gute an der
Generalistik sei, dass sie anders ein frü-
her für diese Neuorientierung keine kom-
plett neue Ausbildung brauche. (caw)

Hintergrund: Reform der Pflegeausbildung

Während sich angehende Pfleger frü-
her zu Beginn ihrer Ausbildung ent-
scheiden mussten, ob sie Altenpfleger,
Kinderkrankenpfleger oder Krankenpfle-
ger lernen möchten, sind die Berufsbil-
der seit 2020 zu einer generalistischen
Pflegeausbildung zusammengeführt
worden. Der Abschluss heißt nun Pfle-
gefachmann und Pflegefachfrau.

Hintergrund der Reform sind laut
bayerischem Gesundheitsministerium
die veränderten Strukturen in der Pflege.
Wegen des medizinischen Fortschritts
sind zum einen die Anforderungen ge-
stiegen. Zum anderen verändert sich die
Gesellschaft: Menschen werden immer
älter, sodass auch im Krankenhaus mehr
pflegebedürftige oder demenziell er-

krankte Patienten liegen. »In starren
Strukturen denken, ist da nicht sinnvoll«,
schreibt das Ministerium. In der neuen
Ausbildung erlernen die Nachwuchs-
pfleger die Grundlagen, um vom Klein-
kind bis zum Senioren jeden professio-
nell pflegen zu können.
Damit stehen den Pflege-Azubis
alle Türen offen. Denn anders als frü-

her bleibt in der modernen Arbeits-
welt kaum mehr ein Arbeitnehmer
vom Berufseinstieg bis zur Rente im
gewählten Ausbildungsberuf. Da der
generalistische Abschluss in der gan-
zen Europäischen Union anerkannt
ist, können die Pflegefachleute mit
ihrer Ausbildung auch ins Ausland
gehen. (caw)

Zukunft der Pflege
Pflege der Zukunft
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