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Deutsches Rotes Kreuz
Schwesternschaft „Bonn“ e. V.

Ein spannendender Tag mit vielen Facetten

„Wir waren sehr gespannt, wie die heutige Veranstaltung angenommen 
wird. Nach dem Auftakt im Oktober letzten Jahres mit Minister Karl-
Josef Laumann, geht es heute um die konkreten Auswirkungen 
des Pflegeberufegesetzes (PflBRefG) und der Ausbildungs- und  
Prüfungsverordnung (PflAPrV) auf die Theorie und Praxis aus 
unterschiedlichen Perspektiven“, so die Vorsitzende. 

Meilensteine und Kernpunkte der neuen Pflegeausbildung
Zu Beginn stellte Gertrud Stöcker, Vorsitzende des Deutschen 
Bildungsrates für Pflegeberufe, in ihrem Vortrag die Meilensteine 
und Kernpunkte des Gesetzes mit dem Ausbildungsziel und den 
vorbehaltenden Aufgaben vor und zeigte die Anforderungen an die 
Pflegelehrer/-innen in Bezug auf die Theorie-Praxisvernetzung auf. 

Sie unterstrich, dass das Ausbildungsgesetz einen deutlichen Beitrag 
zur Professionalisierung darstellt – weg von der Funktionalisierung und 
der Verrichtungsorientierung hin zur Kompetenzorientierung. Mit dem 
neuen Gesetz werde mehr Verantwortung und ein selbstständigeres 
Handeln in der Pflege möglich, so Stöcker. Sie machte deutlich, dass die 
vorbehaltenen Aufgaben als absolut wirkender Vorbehalt zu verstehen 
seien und damit künftig ausschließlich von Pflegefachpersonen 
ausgeführt werden dürfen. Dies werde zum Diskurs führen und 
Konsequenzen in vielen Bereichen nach sich ziehen. 
Abschließend erläuterte Gertrud Stöcker die Anforderungen an die künftige Praxisbegleitung 
und Praxisanleitung. „Es ist besonders wichtig, dass alle an der Ausbildung Beteiligten zu einem 
einheitlichen Bildungsverständnis gelangen“, so Stöcker.

Es ist richtig viel auf dem Weg
„Es ist das wichtigste Thema mit vielen Baustellen und ein sehr komplexes Vorhaben“, so Herrmann. 
Aus Landessicht werde der Fokus auf die Qualität und Sicherstellung der Pflege gelegt. Dabei ist es 
heute schon so, dass mit dem stetig wachsenden Fachkräftebedarf große Herausforderungen auf 
unsere Gesellschaft warten. 
Herrmann verwies auf die Veröffentlichung der Landesberichterstattung ab 2019. In 
Regionalkonferenzen wird das Deutsche Institut für angewandte Pflegewissenschaften (DIP) die 
Regionen bezogenen Zahlen zum Fachkräftebedarf vorstellen.  
Herrmann führte aus, was bereits heute von der Landesregierung gegen den Fachkräftemangel 
unternommen wird. So möchte das Land mit der Forcierung der neuen Pflegeausbildung dazu beitragen, 
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dass Unsicherheiten im Hinblick auf das neue Gesetz in den Einrichtungen 
abgebaut werden.“Wir brauchen mehr Ausbildungsplätze, ein 
flächendeckendes Ausbildungsangebot und eine längere Verweildauer 
im Pflegeberuf“, so Herrmann weiter. Er versprach für die rund  
350 Pflegeschulen in NRW konkrete Unterstützung. So werde im 
nächsten Jahr unter anderem eine Online-Informationsplattform des 
Landes umgesetzt. Für Mai 2019 stellte er erste Ergebnisse der fünf 
Arbeitsgruppen der Bundesregierung in Aussicht, die sich im Rahmen 
der konzertierten Aktion mit konkreten Maßnahmen zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen in der Pflege beschäftigen. Berücksichtigt 
werden dabei die Themen Nachwuchsgewinnung, Förderung der 
Fort- und Weiterbildung, Vermeidung eines frühzeitigen Ausstiegs 
aus dem Beruf, Förderung des Wiedereinstiegs in den Beruf und die 
Personalakquise aus dem Ausland. Bei den Fachkräften aus dem 
Ausland stellte Herrmann fest: „Wir brauchen ein deutlich schnelleres 
Anerkennungsverfahren und eine echte Willkommenskultur!“ 

Außerdem sprach sich der Referatsleiter nachdrücklich für die Stärkung des Pflegeberufes durch 
die Gründung einer Pflegekammer aus. „Pflegende brauchen eine starke Stimme, denn Pflege ist 
eine zentrale Herausforderung der Zukunft, die wir nur mit vielen Fachkräften bewältigen können“, 
betonte Herrmann. Er kündigte an, dass bereits im ersten Quartal 2019 das Ergebnis der Befragung 
der Pflegenden vom Oktober dieses Jahres zur Form einer Interessenvertretung veröffentlicht und 
dann zügig ein Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht wird. 

Zur Ausbildungsfinanzierung erläuterte Herrmann, dass dies ein ganz entscheidender Faktor bei 
der Ausgestaltung der neuen Ausbildung sein wird. Das neue Finanzierungssystem – mit noch 
einzurichtendem Finanzierungsfonds – muss schnellstmöglich ausgestaltet werden, da bereits im 
kommenden Jahr die ersten Budgetverhandlungen mit den Pflegeschulen beginnen werden. „Die 
Ergebnisse dieser Verhandlungen werden dann richtungsweisend für die Zukunft“, so Herrmann. 

Abschließend fasste Gerhard Herrmann zusammen: „Es ist richtig viel auf dem Weg. Es geht nun 
darum, alles zügig und richtig umzusetzen. Deshalb müssen jetzt alle Regeln so einfach wie mög-
lich gestaltet werden. Erst in der Ausgestaltung der Ausbildung wird man sehen, was noch verändert 
werden muss. Dazu ist ein kontinuierlicher Dialog mit den Beteiligten wichtig.“

Die Überleitung derzeitiger Pflegefachkräfte 
In der sich anschließenden Diskussion kam die Frage auf, wie die Überleitung derzeitiger Pflegefach-
kräfte aussehen kann. Gerhard Herrmann reichte nach der Veranstaltung diese Einschätzung nach: 
Bereits ausgebildete Fachkräfte sowohl in der Kranken- und Kinderkrankenpflege als auch in der 
Altenpflege behalten ihre Erlaubnis zum Führen der jeweiligen Berufsbezeichnung. Diese Personen 
dürfen darüber hinaus die Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“ oder „Pflegefachmann“ führen (vgl. 
§ 64PflBG). Aus Sicht des MAGS ist damit eine Einschränkung der Berufstätigkeit, z. B. nur für den 
Bereich der Altenpflege in keinem Fall statthaft.
Den Ländern wird in § 66 des Pflegeberufegesetzes die Möglichkeit eröffnet, die Überleitung von 
Ausbildungen, die auf Grundlage der aktuell geltenden Berufsgesetze in der Kranken-, Kinderkran-
ken- und Altenpflege begonnen wurden und nach dem 01.10.2020 abgeschlossen werden, zu regeln. 
Vor diesem Hintergrund ist im Entwurf des Umsetzungsgesetzes des Landes eine Ermächtigungs-
grundlage für eine Überführungsregelung nach § 66 PflBG aufgenommen worden. Inwieweit und wie 
konkret diese ggf. genutzt werden soll, wird aktuell noch abgestimmt. Zentrale Aspekte, die in der 
Diskussion berücksichtigt werden müssen, sind u.a. Fragen der Sicherstellung der theoretischen und 
praktischen Ausbildungsinhalte.

(Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW)
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Was können wir tun, um gut für die Zukunft gerüstet zu sein?
In einem lebendigen und interaktiven Austausch 
wurde schnell deutlich, was es nun konkret für die 
Mitarbeitenden in der Schule und in der Praxis be-
deutet, den neuen gesetzlichen Anforderungen ge-
recht zu werden. Anhand einfacher Rechenbeispie-
le wurde klar, dass mehr Personal erforderlich wird.

Zum Ende fasste Mike Runge zusammen: 
„Es ist ratsam, bereits jetzt Praxisanleiter/-innen 
und Lehrer/-innen zu rekrutieren. 

Bei der Ausgestaltung der Ausbildung soll unbe-
dingt darauf geachtet werden, dass die Gesamtver-
antwortung bei der Schule belassen wird“. 

„Das war sehr spannend und praxisnah“, mit diesen Worten dankte Oberin Dr. Frauke Hartung 
den Akteuren dafür, dass sie die Anwesenden an ihren ganz normalen, praktischen Fragen und 

Mike Runge, Leiter der Pflegefachschule Köln im Eduardus-
Krankenhaus, Uta von Seggern, zentrale Praxisanleiterin, 
Verena Klüsener, Lehrerin in Pflege und Gesundheit, und 
Frederik Ewerbeck, Praxisanleiter im Eduardus-Krankenhaus.
(v.l.n.r.)

An einer Moderationswand hatte das Team viele praktische Umsetzungsfragen visualisiert und ließ nun die Anwesenden an ihren Vorüber-
legungen teilhaben

Überlegungen zur Ausgestaltung der neuen Pflegeausbildung haben teilhaben lassen. 

Ähnlich begeistert äußerten sich nach der Veranstaltung die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Ein 
höchst interessanter, informativer Tag.“ „Es tat gut, einmal in komprimierter Form die verschiedenen 
Perspektiven zu betrachten.“

Bis auf den letzten Platz besetzt: Die Veranstaltung im Saal der 
DRK-Schwesternschaft Bonn fand regen Zuspruch.


