
 

 

 

 

Begründungsrahmen und Leitideen des schulinternen Curriculums der Gesundheits- 
und  Krankenpflegeschule in der Christlichen Bildungsakademie für 
Gesundheitsberufe Aachen GmbH und des Evangelischen Krankenhausvereins zu 
Aachen von 1867 – Luisenhospital 
 
Einbindung des schulinternen Curriculums in rechtliche und trägerspezifische 
Vorgaben - Vorwort 
 
Das Leben in unserer Gesellschaft und damit auch die Pflege ist beeinflusst durch vielfältige, 
komplexe Veränderungsprozesse. 
In der Diskussion steht dabei immer wieder die demographische Entwicklung im 
Vordergrund: Der Anteil alter und hochbetagter Menschen steigt signifikant an. 
Dementsprechend nehmen die Gesundheitsprobleme in Ausprägung und Komplexität zu und 
verlangen spezielle Pflegearrangements.1  
In diesem Zusammenhang steht auch die Veränderung der Zielgruppen pflegerischer Arbeit. 
So nimmt z.B. der Anteil alter Menschen mit ausländischer Herkunft kontinuierlich zu.  
Daneben ist in allen Altersgruppen eine Zunahme chronischer Erkrankungen zu verzeichnen, 
die einen mehrdimensionalen, biopsychosozialen Blick auf Ursachen, Folgen und 
Therapie/Pflege von Krankheit erfordert und die Begrenztheit des bisherigen bio-
medizinischen Paradigmas verdeutlicht. 
Die auch von der demographischen Entwicklung beeinflusste ökonomische Entwicklung 
führt zur Ressourcenbegrenzung gerade bei personalintensiven Dienstleistungen. 
Verweildauerkürzungen und Leistungsverdichtung in stationären Einrichtungen, sowie 
Verlagerung der Pflege in den ambulanten Bereich und die damit sich ändernden 
Anforderungen an die Pflege (z.B. Probleme der Pflegeüberleitung) sind Folgen dieser 
Entwicklung. Neue gesetzliche Rahmenbedingungen (z.B. SGB XI) und Entgeltsysteme (z.B. 
DRGs) eröffnen neue Aufgaben für die Pflege, stellen sie jedoch auch vor neue 
Herausforderungen und Belastungen. 
Die technologische Entwicklung mit der Folge des verstärkten Einsatzes hochkomplexer 
Geräte und Verfahren ermöglicht zum einen schonendere Behandlungen, macht stationäre 
Aufenthalte überflüssig oder verkürzt sie, erfordert jedoch zum anderen besondere 
Qualifikationen auch bei den Pflegekräften. 
Insgesamt gesehen ist die gesellschaftliche Entwicklung von zahlreichen Ambivalenzen 
geprägt:  
Der Differenzierung der Gesellschaft (z.B. durch Aufgabenteilung und Spezialisierung) steht 
die gleichzeitige Globalisierung (weltweites Wissen und Abhängigkeit) gegenüber.  
Der zunehmenden Rationalisierung, die sich in sachlich getragenen, dem Maßstab der 
Nützlichkeit gehorchenden Beziehungen ausdrückt, steht der Wunsch nach emotional 
getragenen, partnerschaftlichen, nicht ausschließlich zweckgebundenen Bindungen 
zwischen Menschen gegenüber. Mobiltelefone, E-Mails, Chatrooms bis hin zu Internet 
basierten „social networks“ ermöglichen zeitlich und räumlich unbegrenzte 
Kontaktmöglichkeiten, wirken sich jedoch auch auf die Quantität und Qualität persönlicher 
Begegnungen aus. 
Der zunehmenden Individualisierung mit der Freiheit, in einer Welt „unbegrenzter 
Möglichkeiten“ aus einem unüberschaubaren Angebot an Weltanschauungen, Meinungen, 
Werten etc. wie in einem Supermarkt wählen zu können, steht der Verlust 
handlungsleitender Orientierungen (z.B. Tradition und Religion) gegenüber.  
Und schließlich führt die Beherrschung natürlicher und biologischer Kräfte mit allen 
scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten besonders auch in der Medizin unweigerlich zu einer 
zunehmenden Abhängigkeit von immer komplexer werdenden Technologien.2      
Es kann als offene Entwicklungsaufgabe im fortdauernden Prozess der Identitätsentwicklung 
(s.u.) angesehen werden, ob es dem Mensch gelingt, die Anforderungen, Unsicherheiten, 
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Ambivalenzen und Paradoxien wachsenden Ausmaßes individuell und gesellschaftlich 
bewältigen zu können.   
Pflege vollzieht sich in diesem Spannungsfeld und muss von Pflegenden professionell 
gestaltet werden. Dies erfordert eine moderne Berufsausbildung, die sich auf der staatlich 
gesellschaftlichen (z.B. gesetzliche Vorgaben), institutionellen (z.B. Trägereinrichtung und 
Bildungseinrichtung) und der individuellen Ebene (Lernende und Lehrende) konstituiert.  
 
Mit dem Inkrafttreten des neuen Krankenpflegegesetzes, der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege und der Ausbildungsrichtlinie für die 
staatlich anerkannten Kranken- und Kinderkrankenpflegeschulen in NRW wurden die 
normativen Voraussetzungen geschaffen, dem veränderten Anforderungsprofil der 
Krankenpflege durch Neugestaltung der Ausbildung Rechnung tragen zu können.   
Das vorliegende Curriculum setzt diese normativen Vorgaben um und konkretisiert sie in 
Bezug auf einrichtungsspezifische Erfordernisse, Ausprägungen und Leitgedanken. Es 
ersetzt die dritte Version des theoretischen Ausbildungskonzeptes der Krankenpflegeschule 
des Luisenhospitals vom 05.12.2003 auf der Grundlage der Empfehlenden 
Ausbildungsrichtlinie NRW von Juli 1998. 
 
Die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege am Luisenhospital Aachen wird 
entsprechend auf folgenden Grundlagen geplant und durchgeführt: 

 Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege (Krankenpflegegesetz – KrPflG) vom 
16.07 2003 

 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege 
(KrPflAPrV) vom 10.11.2003 

 Ausbildungsrichtlinie für die staatlich anerkannten Kranken- und 
Kinderkrankenpflegeschulen in NRW von November 2003 

 Satzung des Evangelischen Krankenhausvereins zu Aachen von 11. Juli 2006  

 Leitbild des Evangelischen Krankenhausvereins zu Aachen von 1867 vom Dezember 
2007. 

 
Die Neugestaltung der Ausbildung erfordert große, dauerhafte, gemeinsame Anstrengungen  
von allen Beteiligten auf den o.g. Ebenen, soll es nicht nur zur  bloßen Konzeptentwicklung 
sondern zu einer Verbesserung des konkreten Ausbildungs- und Unterrichtshandelns 
kommen. Das vorliegende Curriculum wird deshalb nicht als Abschluss, sondern als 
Ausgangspunkt für einen fortdauernden, wertgebundenen, pädagogischen und 
institutionellen Schulentwicklungsprozess3 verstanden.  
 
 
 
Berufliche Leitideen – Menschenbild 
 
Das Curriculum orientiert sich am christlichen Menschenbild. „Das christliche Menschenbild 
kennt die Zerrissenheit des Menschen und doch steht in seinem Kern ein vorbehaltloses Ja, 
das Ja Gottes.“4 
Pflegende sind besonders mit der Zerrissenheit der Menschen konfrontiert. Wie geht die 
Pflegekraft mit der „verlorenen Identität“ des Demenzkranken um, ohne die allgemein-
ethische Maxime der unverlierbaren Würde des Menschen bemühen zu müssen? 
Die häufig postulierte, abschließbare Gründung und Behauptung einer vollständigen, 
integrierten, dauerhaft-gültigen Ich-Identität weist auf ein harmonisches und idealisiertes 
Menschenbild hin. Dem steht der Identitätsbegriff des Fragments gegenüber. Fragmente der 
Vergangenheit (zerbrochene Hoffnungen, zerronnene Lebenswünsche) und Fragmente der 
Zukunft (unvollendet gebliebene Werke) weisen uns hin auf die nicht vorhersehbare und 
planbare Endlichkeit des Lebens und wird an der Fragmentarität des Lebens Jesu 
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exemplarisch. „Sie (Anm.:Fragmente) leben und wirken in Spannung zu jener Ganzheit, die 
sie nicht sind und nicht darstellen, auf die hin aber der Betrachter sie zu ergänzen trachtet. 
Fragmente lassen Ganzheit suchen, die sie selber aber nicht bieten und finden lassen. Von 
Fragmenten geht daher eine Bewegung und Unruhe aus, die nicht zu einem definitiven 
Stillstand führt.“5  
Sie fordern den einzelnen zum ständigen Prozess der Identitätssuche bei jeglicher 
Begegnung mit anderen Menschen auf. Auch Pflegende und Pflegebedürftige, Lehrende und 
Lernende sind bei ihrer Begegnung immer wieder in Frage gestellt und bei ihrer 
Identitätssuche herausgefordert. „Gerade der über sich hinaus, auf andere und auf Zukunft 
verweisende Charakter des Fragments setzt Bildungsprozesse frei“6 und  rechnet nicht mit 
ihrer prinzipiellen Abschließbarkeit.7   
Somit begreifen wir unser Lehren und Lernen als Baustein im dauernden Prozess unserer 
Identitätssuche.         
 
Neben der Fragmentarität des menschlichen Lebens steht das vorbehaltlose „Ja“ Gottes 
zum Menschen. „Entscheidend für das jesuanische und damit christliche 
Menschenverständnis ist der Glaube, dass die Menschen von Gott geschaffen und geliebt 
werden und von ihm in die Verantwortung für ihr Handeln gerufen werden. Damit werden 
zwei wesentliche Charakteristika des Menschen formuliert: Gleichwertigkeit und Einmaligkeit. 
Jeder Mensch ist für sich besonders und unersetzbar, aber nicht vor den anderen 
hervorgehoben. Handlungsoptionen, die aus diesem Menschenverständnis und dem 
zugesagten Heil erwachsen, sind die Solidarität des Menschen mit den Menschen, die 
Zuwendung zu den Unterdrückten und Schwachen, die Wahrung der Menschenwürde, der 
Einsatz für Gerechtigkeit, der Schutz alles Lebendigen und der kritische Widerstand gegen 
jede ideologische Vereinnahmung des Menschen. Der Grundtenor dieser 
Handlungsoptionen wird durch das Gebot der Gottes-, Selbst- und Nächstenliebe 
formuliert.“8   
Der Mensch hat nun die doppelte Freiheit, sich zum einen der christlichen Lehre 
anzuschließen und sich zu ihr zu bekennen oder nicht. Zum anderen kann er die konkrete 
Handlung bestimmen, denn „Gott verpflichtet nicht auf ein konkretes Handeln, sondern nur 
darauf, im Sinne des Willen Gottes sein Handeln zu bestimmen.“9      
Die Entscheidung, nach Gottes Willen zu Handeln, verbunden mit der emotionalen 
Komponente des (Ur-)Vertrauens in Gott und der Hoffnung auf die letztendliche 
Sinnbestimmung des Lebens weist insofern über eine rein humanistische Handlungslogik 
hinaus.10  
 
Vor dem Hintergrund dieses Menschenbildes wird Pflege als Teil der diakonischen Aufgabe 
verstanden, „den Menschen in Not Christi Liebe in Wort und Tat zu verkündigen und ihnen 
Helfer zu werden zu ihrem zeitlichen und ewigen Heil.“11   
 
Diesem Auftrag fühlt sich der Träger gegenüber jedermann verpflichtet: 
„Zweck des Vereins ist die Förderung der Gesundheitspflege und die Altersfürsorge in 
Erfüllung einer Aufgabe der Diakonie als Lebens- und Wesensäußerung der Evangelischen 
Kirche.“ 12  
 
Er fasst die Bedeutung der zwischenmenschlichen Begegnung in allen Sinndimensionen in 
seinem Wahlspruch „Ganz nah am Menschen“ zusammen.  
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 Heffels, S. 130 
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Diesem Wahlspruch fühlen auch wir uns in der Ausbildung in der Begegnung mit unseren 
Auszubildenden verpflichtet. 
 
 
Berufliche Leitideen - Pflegeverständnis 
 
„Berufliche Entwicklungen sind immer im Kontext gesamtgesellschaftlicher Ereignisse, 
Prozesse und Zusammenhänge zu sehen. Gesellschaftliche Veränderungen führen auch zu 
Profilveränderungen in bestehenden Berufen“.13  
Vor dem Hintergrund oben skizzierter Anforderungen stellt der Gesetzgeber in § 3 des neuen 
Krankenpflegegesetzes die Dimensionen pflegerischen Handelns umfassender dar und gibt 
der Pflege eine inhaltliche Zielausrichtung: 
„Die Pflege im Sinne von Satz 1 ist dabei unter Einbeziehung präventiver, rehabilitativer und 
palliativer Maßnahmen auf die Wiederherstellung, Verbesserung, Erhaltung und Förderung 
der physischen und psychischen Gesundheit der zu pflegenden Menschen auszurichten. 
Dabei sind die unterschiedlichen Pflege- und Lebenssituationen sowie Lebensphasen und 
die Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Menschen zu berücksichtigen.“14 
Darüber hinaus wird erstmals ein eigenverantwortlich auszuführendes Aufgabenbündel im 
Bereich der Gestaltung der Arbeitsmethode Pflegeprozess, der Entwicklung und Sicherung 
von Qualität, der Beratung und der Notfallversorgung für die Pflege reklamiert.15  
Insgesamt erfährt die berufliche Pflege hierdurch eine qualitative und quantitative 
Erweiterung.  
Worin besteht nun das Zentrum, der Angelpunkt professionellen, pflegerischen Handelns? 
Der systemische Ansatz von Pflege geht davon aus, dass sich Pflegehandeln in 
Pflegesituationen vollzieht und das die Gestaltung der pflegerischen Beziehung zwischen 
Pflegeperson und Patient16 als Kernelement pflegerischen Handels anzusehen ist.17 Damit 
wird die Gestaltung der Interaktion und Kommunikation mit dem Pflegebedürftigen und ihrer 
Angehörigen bzw. primären Bezugspersonen18 zu einer zentralen pflegerischen Aufgabe. Es 
gilt, diese zunächst asymmetrische Rollenbeziehung professionell zu gestalten, indem die 
Pflegekraft unter Wahrnehmung personaler Verantwortung19 bei ihrem Handeln 

 eine akzeptierende, verstehende Haltung gegenüber dem Pflegebedürftigen in 
seinem sozialem und kulturellen Gefüge und mit seiner Vorstellung von 
Lebensqualität und Lebensgestaltung einnimmt 

 den Pflegebedürftigen im subjektiven Erleben seiner Situation  als Experten ansieht 
 die fachlichen Kompetenzen zur Entwicklung von Handlungsoptionen und Konzepten 

einsetzt, sie dem Betroffenen vorschlägt bzw. konstruktiv und partnerschaftlich mit 
ihm aushandelt und somit das Recht des Pflegebedürftigen auf selbstbestimmte, 
autonome Entscheidungen akzeptiert und damit seine Mündigkeit stärkt. 

Trotz der zunehmenden Bedeutung marktwirtschaftlicher Prinzipien im Gesundheitswesen 
ist die Patient-Pflegekraft-Beziehung und die sie gestaltende Interaktion nicht 
deckungsgleich mit anderen Dienstleistungsbeziehungen.  
„Abhängigkeit und Hilflosigkeit erfordern ein hohes Maß an menschlicher Kompetenz, mehr 
als in anderen Dienstleistungsberufen. Sie verdeutlichen zugleich, warum der 
“Kundenbegriff“ in der Pflege nur bedingt zutrifft.“20 
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Die Ausbildungsrichtlinie NRW nimmt über die interaktive Dimension von Pflege hinaus 
Bezug auf  folgende wissenschaftlich beleuchtete Dimensionen  des Gegenstandsbereichs 
Pflege:   
 
„Pflege als ... 

- … 
-  „Body to body“ Beziehung, als Tätigkeit mit unmittelbarem, intimem Körperkontakt 

(körperlich-taktile Dimension von Pflege) 
- Förderung von Selbständigkeit, Selbstpflegepotentialen und Gesundheitsressourcen, 

als Unterstützung bei der Bewältigung des Lebensalltags, als Begleitung bei Leiden, 
Kontroll- und Autonomieverlust und beim Sterben (existentielle Dimension von 
Pflege) 

- Arbeit mit technisch-instrumentellen, apparativen Komponenten (technische 
Dimension von Pflege) 

- Beratung und Anleitung (pädagogische Dimension von Pflege) 
- Beruf in veränderten und sich verändernden historisch-gesellschaftlichen 

Bedingungen (historisch-gesellschaftliche Dimension von Pflege) 
- Beruf/Profession mit veränderten bzw. neuen Anforderungen, Aufgaben und Rollen 

(professionelle Dimension von Pflege)“21 
 
Und ergänzend  

- Der Umgang mit Migranten und die Auseinandersetzung mit anderen kulturell 
gebundenen Vorstellungen und Erklärungsmustern von Krankheit und Pflege, sowie 
die Integration des kulturellen Faktors in die Konzepte der Pflege (kulturelle 
Dimension von Pflege)  

 
Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass eine solche mehrdimensionale Pflege 
mehr bedeutet als ein schwerpunktmäßig handwerkliches, praktisches Tun.  
Pflege wird zur Unterstützungsleistung i.S. der 

- Beziehungsarbeit in einem umfassenden Sinn  
- Koproduktion zwischen Betroffenen, Angehörigen und Professionellen  
- Berufsgruppenübergreifenden Teamarbeit aufgrund der hohen Komplexität der 

Pflegeerfordernisse  
- Managementarbeit, bei der Pflegekräfte die Rolle der Koordinatoren im 

Dienstleistungsprozess übernehmen 
 
Ein derart gestaltetes, modernes Pflegeverständnis gerät durchaus in Gefahr, mit 
traditionellen Rollenverständnissen von Pflegebedürftigen und Helfern (Pflegenden, Ärzten 
etc.) in Konflikt zu geraten. Hierauf gilt es die Auszubildenden vorzubereiten (siehe auch 
Bildungsziele). 
 
 
Übergeordnete Bildungsziele 
 
Es wurde dargestellt, dass das Verständnis von professioneller Pflege einen grundlegenden 
Veränderungsprozess durchläuft. Dies muss auch Auswirkungen auf das 
Bildungsverständnis bei der beruflichen Pflegebildung haben. 
„Berufsausbildungen haben zum einen die Aufgabe, auf jetzige und künftige Anforderungen 
des jeweiligen beruflichen Handlungsfeldes vorzubereiten, d.h. die Forderung des 
Arbeitsmarktes nach beruflicher Handlungskompetenz zu erfüllen. Zum anderen fühlen sich 
Lehrende in der beruflichen Bildung nicht nur Ausbildungsansprüchen, sondern 
umfassenden Bildungsansprüchen verpflichtet. So tritt in modernen und zukunftsweisenden 
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berufspädagogischen Konzepten neben die Zielsetzung beruflicher Handlungskompetenz als 
zweite Zielsetzung die Forderung nach Persönlichkeitsentwicklung.“ 22 
„Arnold und Lipsmeier (1995) bündeln die Ziele beruflicher Ausbildung in zwei grundlegende 
Befähigungen, in die der „beruflichen Tüchtigkeit“ und die der „beruflichen Mündigkeit“. Sie 
gehen davon aus, dass der Leistungsanspruch der Berufswelt nicht nur erfüllt, sondern auch 
kritisch reflexiv hinsichtlich seiner gesellschaftlichen Zwänge und Bedingtheiten hinterfragt 
werden soll. Wenn Handlungs-, Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume in den 
Arbeitsfeldern der Pflege entdeckt und gestaltet werden sollen, sind sowohl berufliche 
Tüchtigkeit als auch berufliche Mündigkeit im Sinne der Persönlichkeitsbildung wichtig.“23    
Auch hier tut sich ein Spannungsfeld auf. Beeinflusst durch das kritisch-konstruktive 
Bildungsmodell von Klafki Anfang der 70er Jahre vollzog sich ein Wertewandel in der jungen 
Generation. „Sogenannte ,Pflicht- und Akzeptanzwerte’, wie Disziplin, Unterordnung, 
Pünktlichkeit und Fügsamkeit, verloren an Bedeutung, während Werte wie Selbstentfaltung, 
Spontanität und Selbstverwirklichung an Bedeutung zunahmen.“24  
Unabhängig von dieser Entwicklung treffen die Auszubildenden in der beruflich-pflegerischen 
Realität auf hierarchisch-berufsständisch beeinflusste Organisationen wie das Krankenhaus, 
in denen die o.g. Werte nach wie vor eine große Bedeutung haben. „Die Bewältigung der 
daraus resultierenden individuellen Konflikte entscheidet mit über berufliche Erfolge 
(Rosenstiel 1992).“25  
Dabei sollten die Auszubildenden diesen Konflikten nicht unvorbereitet ausgeliefert sein.  
Für uns ist es daher von großer Bedeutung, die Auszubildenden von Beginn an zu 
motivieren, kreativer und konstruktiver Teil der Organisation zu werden, ohne die 
Begrenzungen  manchmal starrer Organisationsstrukturen leugnen zu wollen.  
 
Wir versuchen dies, indem wir  

 Auszubildende auffordern, sich an Entscheidungen der Ausbildungsgestaltung in der 
Krankenpflegeschule und ihres individuellen Ausbildungsweges von Beginn an zu 
beteiligen 

 Auszubildende von Beginn an auffordern, die Ausbildung und ihre eigene Leistung zu 
evaluieren 

 die Auszubildenden auffordern, frei zu denken, die Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume aufzuspüren, zu nutzen und die Entwicklung der 
Organisation aktiv mitzugestalten. Dazu wird  der  Dialog zwischen den 
Auszubildenden und den Entscheidungsträgern gezielt gefördert und institutionalisiert 
(siehe Curriculum). 

 eine vertrauensvolle, offene, partnerschaftliche, von gegenseitigem Respekt und 
Wertschätzung getragene  Kommunikation pflegen 

 Entscheidungsspielräume, aber auch Begrenzungen und Erwartungen transparent 
machen 

 
„Ebenso wie die pflegerische Beziehung wird auch die pädagogische Beziehung als 
dialogisch geprägte Subjekt-Subjekt-Beziehung verstanden.  
Bildung – verstanden als Handlungsfähigkeit, die auf eigener Urteils- und 
Entscheidungsfähigkeit beruht – kann jedoch nicht durch die Pädagogin / den Pädagogen 
bewirkt oder vermittelt werden. Sie setzt vielmehr die Freiheit des lernenden Subjektes, 
seine Willens- und Wertentscheidung voraus und ist als Leistung der Person, also als 
Leistung des Lernenden, anzusehen. Der pädagogische Einfluss kann von daher nur indirekt 
erfolgen. Über eine entsprechende Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen kann ein 
Angebot zur Persönlichkeitsentfaltung und –weiterentwicklung unterbreitet werden, das es 
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den Lernenden ermöglicht, die Verantwortung für die Anwendung des Wissens und den 
Umgang mit den eigenen Kompetenzen zu übernehmen.“26 
Der gleichzeitige Anspruch einer berufsübergreifenden Qualifizierung, einer 
emanzipatorischen Ausrichtung, sowie des direkten Bezuges auf das konkrete 
pflegeberufliche Handeln und Erleben erfordert die Vermittlung fachlicher, sozial-
kommunikativer, methodischer und personaler Kompetenzen.27 
Besonders in Bezug auf die Vermittlung sozial-kommunikativer und personaler Kompetenzen 
sehen wir unsere Ausbildungsbemühungen als Teilstück eines in der Ausbildung nicht 
abschließbaren Bildungsprozesses.  
 
 
Didaktische Prinzipien 
 
Wir orientieren uns bei der Gestaltung der Lernprozesse zukünftig zunehmend am sozialen 
Lernen, dem problemorientierten, erfahrungsorientierten und handlungsorientierten Lernen28 
und sehen diese Neuausrichtung in ihrer praktischen Umsetzung als eine der größten 
Herausforderungen der reformierten Krankenpflegeausbildung an.  
Die zunehmende methodische Gestaltung des Unterrichts entsprechend dieser 
„Lernorientierungen“ begreifen wir als einen, auf gegenseitige kollegiale Unterstützung 
angewiesenen, dauerhaften pädagogischen Schulentwicklungsprozess, wohl wissend, dass 
die klassischen Prägungen beharrlich sein können. Dabei sind wir der Überzeugung, dass 
die  Vermittlung von Hintergrund, Begründungs- und Kontextwissen und auch die Elemente 
des bisherigen Krankenpflegeunterrichts (direkte Aktionsformen, Sozialform Klassenverband  
etc.) weiterhin ihre Berechtigung haben, um Vorgänge und Phänomene zu verstehen und 
sich Zusammenhänge zu erklären.29 
Bei der Umsetzung des problemorientierten Unterrichts profitieren wir von den 
umfangreichen Erfahrungen unserer euregionalen Kollegen in den Niederlanden und 
Belgien, zu denen wir im regelmäßigen Kontakt stehen und mit denen wir für Auszubildende 
des zweiten und dritten Ausbildungsjahres aller beteiligten Einrichtungen jährlich ein 
einwöchiges, nach dem problemorientierten Lernen gestaltetes Austauschprogramm 
organisieren. Wir halten die in diesen Ländern praktizierte, ausschließliche Orientierung am 
problemorientierten Unterricht für unsere Einrichtung jedoch für nicht geeignet.  
 
Um die Neuausrichtung der Ausbildung wirksam werden zu lassen, sehen wir es als zweite 
große Herausforderung an, die Prinzipien der Handlungsorientierung und 
Situationsbezogenheit zu verwirklichen, was eine enge Verzahnung von theoretischem und 
praktischem Ausbildungsfeld erfordert. „Schulisches Lernhandeln kann sich dem beruflichen 
Handeln durch das Stellen praxisnaher Aufgaben, durch aufgabenbezogenes ‘Hinausgehen’ 
in die Praxis, durch ‘Hereinholen’ relevanter Personen oder Situationen sowie durch  
Kontakte zu kooperierenden Einrichtungen annähern.”30 „Da sich Handeln stets in konkreten 
Situationen konstituiert und umgekehrt auch die Eigenart einer Situation das konkrete 
Handeln bestimmt, ist es nahe liegend, das zu erlernende Handeln in der Pflege in den 
Kontext der Berufssituation zu stellen, um die Relevanz der zu erwerbenden Qualifikationen 
bewerten zu können.”31 Dabei gehen wir davon aus, dass das Wesen der pflegerischen 
Kompetenz letztendlich im Kontext der einmaligen Situation bestimmt wird und sich in den 
Bereichen des Denkens, des Fühlens und des Handelns konstituiert.32  

                                                 
26
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 Vgl. Ausbildungsrichtlinie für die staatlich anerkannten Kranken- und Kinderkrankenpflegeschulen, S. 9 
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 Vgl. ebenda, S. 10 
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 Sieger, S. 91 
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 Vgl. Sieger, S. 33 



 

 

 

 

Neben der in der Richtlinie beschriebenen Anwendung von Lernaufgaben33 unter Beteiligung 
weitergebildeter Praxisanleiter, gilt unsere Aufmerksamkeit deshalb besonders der konkreten 
Verknüpfung theoretischer und praktischer Ausbildungsinhalte, sowie der Zusammenarbeit 
mit den Verantwortlichen im praktischen Ausbildungsfeld. 
Dabei nutzen wir z.B. folgende Möglichkeiten: 

- Klinischer Unterricht im Sinne von Fallarbeit in Kleingruppen auf den Stationen inkl. 
pflegerischer Visiten 

- Reflexion der praktischen Erfahrungen durch Fallarbeit im Sinne kollegialer Beratung 
(Intervision) 

- Beteiligung der Praxisanleiter an der schulischen Ausbildung über die Prüfertätigkeit 
hinaus z.B. Teilnahme am Unterricht zu bestimmten Themen, eigene Durchführung 
von Unterricht, Beteiligung an der Konzeption von Unterrichtsreihen, Erstellung von 
Fallstudien 

- Durchführung von theorie- und praxisübergreifenden Projekten 
- Regelmäßiger, zweimal jährlicher Praxisanleitertag für die  Praxisanleiter aller 

Einsatzstellen zum Erfahrungs- und Informationsaustausch, zur Abstimmung und zur 
pädagogischen Fortbildung34 

 
 
Hinweise zur Implementierung des Curriculums 
 
Das Schulinterne Curriculum ist als Qualitätsdokument im trägerspezifischen Format 
abgefasst. Damit sind die Verantwortlichkeiten und der Änderungsstand des Dokumentes 
immer ersichtlich. Vor Beginn eines neuen Kurses wird im Team über die gesammelten 
Änderungsvorschläge entschieden, die Konformität mit dem KrPflG und der 
Ausbildungsrichtlinie überprüft und eine überarbeitete Version des Curriculums für den 
neuen Kurs erstellt.  
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 Vgl. Ausbildungsrichtlinie für die staatlich anerkannten Kranken- und Kinderkrankenpflegeschulen,  S. 12 - 

13 
34

 Vgl. hierzu auch: Pflege neu denken, S. 35 – 38 und 74 - 75  
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