
VERBUNDSCHULE FÜR GESUNDHEITS- UND PFLEGEBERUFE                     

DER MARIENHAUS KLINIKEN GMBH IM SAARLAND 

 

 

 

 
 

 

 

Evaluationsbericht 
 

 

Modellprojekt 

„Generalistische Ausbildung“ 

 

an der  

 

Verbundschule für Gesundheits- und Pflegeberufe  

der Marienhaus Kliniken GmbH im Saarland 

 

 

 

 

 

erstellt von 

 

Roland Schaefer 

Birgit Buschlinger 

Susanne Groß 

Michael Schwenk 

 

 

 

 
 

November 2016 

 

 

 



 

I 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Schaefer, Dipl.-Pädagoge 

Schulleiter der Verbundschule für Gesundheits- und Pflegeberufe der Mari-

enhaus Kliniken GmbH 

 

 

 

 

Birgit Buschlinger 

Stellvertretende Schulleiterin der Verbundschule für Gesundheits- und Pfle-

geberufe der Marienhaus Kliniken GmbH 

 

 

 

 

 

Susanne Groß, Bildungswissenschaftlerin B.A. 

Lehrerin an der Verbundschule für Gesundheits- und Pflegeberufe der Mari-

enhaus Kliniken GmbH 

 

 

 

 

 

Michael Schwenk, Dipl.-Pflegepädagoge (FH) 

Lehrer an der Verbundschule für Gesundheits- und Pflegeberufe der Marien-

haus Kliniken GmbH 

 

 

 



 

II 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

Anhangsverzeichnis ................................................................................................................ IV 

Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................ V 

Tabellenverzeichnis ................................................................................................................ VI 

 

1 Einleitung ............................................................................................................................... 1 

2 Theoretischer Hintergrund .................................................................................................. 3 

2.1 Begründungsrahmen ......................................................................................................... 3 

2.2 Rahmenbedingungen an der Verbundschule .................................................................... 5 

2.2.1 Der theoretische Unterricht........................................................................................ 5 

2.2.2 Die praktische Ausbildung.......................................................................................... 5 

2.3 Kooperationen ................................................................................................................... 6 

3 Die Darstellung des „Lebacher Modells“ ............................................................................ 7 

3.1 Curriculare Grundlagen .................................................................................................... 7 

3.2 Das praktische Ausbildungskonzept ................................................................................. 7 

3.3 Die Ausbildungsplanung zur generalistischen Ausbildung .............................................. 8 

4 Die Evaluationsforschung ................................................................................................... 13 

4.1 Das Evaluationsdesign .................................................................................................... 13 

4.2 Die Forschungsfragen ..................................................................................................... 14 

4.3 Die Erhebungsmethoden ................................................................................................. 14 

4.3.1 Der Fragebogen ....................................................................................................... 15 

4.3.2 Das Interview ............................................................................................................ 15 

4.3.3 Die Gruppendiskussion............................................................................................. 16 

4.4 Die Auswertungsmethoden ............................................................................................. 16 

4.4.1 Die deskriptive Statistik ............................................................................................ 16 

4.4.2 Die strukturierte qualitative Inhaltsanalyse ............................................................. 17 

4.4.3 Die Fallanalyse......................................................................................................... 17 

5 Die Evaluationsergebnisse .................................................................................................. 18 

5.1 Die formative Evaluation ................................................................................................ 18 

5.1.1 Die Evaluationsberichte der generalistischen Kurse ............................................... 18 

5.1.2 Befragung der hauptamtliche Lehrkräfte und Dozenten .......................................... 22 

5.2  Die summative Evaluation ............................................................................................. 23 

5.2.1 Die Auszubildenden der generalistischen Ausbildung ............................................. 23 

5.2.2  Die Dozenten ........................................................................................................... 35 

5.2.3 Die Praxisanleiter..................................................................................................... 45 

5.2.4 Die Pflegedirektoren ................................................................................................. 53 

6 Fazit und Ausblick .............................................................................................................. 58 



 

III 

 

Literaturverzeichnis ............................................................................................................... 60 

Anhang .................................................................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

Anhangsverzeichnis 

 

Anhang A Blockreport ............................................................................................................. 61 
Anhang B Reflexionsbogen ..................................................................................................... 63 

Anhang C Fragebogen der Schüler .......................................................................................... 64 
Anhang D Interview ................................................................................................................. 66 
Anhang E Fragebogen der Dozenten ....................................................................................... 69 
Anhang F Fragebogen Praxisanleiter ....................................................................................... 71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 

 

Abbildungsverzeichnis 

 

Abbildung 1 Zukünftige Herausforderungen für die Pflege (eigene Darstellung) ..................... 3 
Abbildung 2 Paradigmenwechsel (eigene Darstellung) ............................................................. 4 

Abbildung 3 Blockplanung (eigene Darstellung) ....................................................................... 8 
Abbildung 4 Verteilung der Theorieblöcke (eigene Darstellung) ............................................ 11 
Abbildung 5 Praxiseinsätze (eigene Darstellung) .................................................................... 12 
Abbildung 6 Einschätzung des Lernens (eigene Darstellung) ................................................. 24 
Abbildung 7 Vorbereitung auf die Abschlussprüfung (eigene Darstellung) ............................ 25 

Abbildung 8 Vorbereitung auf die Berufstätigkeit (eigene Darstellung) ................................. 25 
Abbildung 9 Zusammenhang der Lernsituationen (eigene Darstellung) ................................. 26 
Abbildung 10 Inhalte (eigene Darstellung) .............................................................................. 36 
Abbildung 11 Kompetenzen (eigene Darstellung) ................................................................... 40 
Abbildung 12 Erreichen der Kompetenzen (eigene Darstellung) ............................................ 41 

Abbildung 13 Anpassung an Generalistik (eigene Darstellung) .............................................. 43 

Abbildung 14 Abbildung der Altersgruppen (eigene Darstellung) .......................................... 43 

Abbildung 15 Bewertung des Curriculums (eigene Darstellung) ............................................ 44 
Abbildung 16 Praktische Umsetzung (eigene Darstellung) ..................................................... 46 
Abbildung 17 Selbstständiges Arbeiten (eigene Darstellung) ................................................. 47 
Abbildung 18 Einfinden in neue Arbeitsbereiche (eigene Darstellung) .................................. 47 

Abbildung 19 Anwendung der Lernerfahrungen in unterschiedlichen Einsatzbereichen (ei-     

                       gene Darstellung) .............................................................................................. 48 

Abbildung 20 Arbeitsmotivation (eigene Darstellung) ............................................................ 48 
Abbildung 21 Vorbereitung auf die praktische Prüfung (eigene Darstellung) ........................ 49 
Abbildung 22 Informationsaustausch (eigene Darstellung) ..................................................... 51 

Abbildung 23 Vernetzung und Kooperation der koordinierenden Praxisanleiter (eigene   

                       Darstellung) ....................................................................................................... 51 

Abbildung 24 Bewertung der generalistischen Ausbildung durch die Praxisanleiter (eigene   

                       Darstellung) ....................................................................................................... 52 

Abbildung 25 Verteilung der angestellten generalistischen Pflegekräfte (eigene Darstellung)  

                        ........................................................................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

 

Tabellenverzeichnis 

 

Tabelle 1 Übersicht der Lernfelder-generalistische Ausbildung (eigene Darstellung) ............ 10 
Tabelle 2 Verteilung auf die einzelnen Ausbildungsstätten (eigene Darstellung) ................... 19 

Tabelle 3 Praktischer Einsatz von Schülerin Frau H. (eigene Darstellung) ............................. 20 
Tabelle 4 Praktischer Einsatz von Schülerin Frau B. (eigene Darstellung) ............................. 20 
Tabelle 5 Feedback (eigene Darstellung) ................................................................................. 27 
Tabelle 6 Doppelungen (eigene Darstellung) ........................................................................... 38 
Tabelle 7 Stundenkontingent (eigene Darstellung) .................................................................. 39 

Tabelle 8 Informationsstand der Lehrer (eigene Darstellung) ................................................. 42 
Tabelle 9 Einschätzung der Handlungsaufträge (eigene Darstellung) ..................................... 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danksagung 

 

 

Ein besonderer Dank gilt den Verantwortlichen der Marienhaus Unternehmensgruppe, im Be-

sonderen Frau Christa Garvert und Frau Sandra Postel für die  Unterstützung zur  Konzipierung 

des Modellprojektes „Generalistische Pflegeausbildung“. Des Weiteren ist die Zusammenarbeit 

des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie im Saarland zu erwähnen, das 

durch kritisches Hinterfragen und konstruktive Kritik zum Gelingen des Projektes beigetragen 

hat. Ebenso gilt ein Dank der Altenpflegeschule der DAA in St. Ingbert, die durch ihre Exper-

tise das Projekt gefördert hat.   

Vielen Dank für Zeit und Mühen, die in diese Arbeit investiert wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Lebach, im November 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1 Einleitung 

 

Im Jahr 2010 hat sich die Verbundschule für Gesundheits- und Pflegeberufe der Marienhaus 

Kliniken GmbH dazu entschieden „Neue Wege“ zu gehen. Es war der Startschuss für das Mo-

dellprojekt der „Generalistischen Pflegeausbildung“. In den folgenden sechs Jahren wurden in 

drei Ausbildungsjahrgängen insgesamt 60 Teilnehmer1 im Modellprojekt ausgebildet. Die Aus-

zubildenden absolvierten dabei eine dreieinhalbjährige Ausbildung und erhielten nach erfolg-

reich bestandenem Examen drei staatlich anerkannte Abschlüsse: Gesundheits- und Kranken-

pflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege. Das Modellprojekt beabsich-

tigte, die Möglichkeiten einer Zusammenführung der Gesundheits- und Kranken-, Kinderkran-

ken- und Altenpflege zu erproben. Dabei wurde auf die Erkenntnisse bisheriger Modellprojekte 

im Bereich der Pflegeausbildung zurückgegriffen.  

Der vorliegende Evaluationsbericht zeigt erste Erfahrungen auf, die gerade für die Ge-

staltung einer zukünftigen gemeinsamen Pflegeausbildung von Bedeutung sind. Im Rahmen 

einer Abschlussevaluation wurden die Schüler der drei Modellkurse, die Lehrenden der Ver-

bundschule, die freigestellten Praxisanleiter sowie die Pflegedirektoren der ausbildenden Ein-

richtungen befragt.  

Die zentralen Fragestellungen hierzu waren: 

Wie zufrieden waren die Teilnehmer mit der theoretischen und praktischen Ausbildung? 

Wie sind die Lehrenden mit den curricularen Anforderungen zurechtgekommen? 

Wie erlebten die Praxisanleiter die generalistisch ausgebildeten Schüler und wie kamen sie mit 

den besonderen Ausbildungsanforderungen der gesamten Lebensspanne zurecht? 

Wie zufrieden sind die Pflegedirektoren mit der Arbeitsleistung generalistisch ausgebildeter 

Pflegekräfte und inwieweit wird die umfassende Einsetzbarkeit dieser Pflegekräfte im Pflege-

alltag genutzt?   

  Im Bericht wird zunächst der theoretische Hintergrund und damit verbunden die Ent-

wicklung im Gesundheitswesen und die Rahmenbedingungen der Verbundschule für gesund-

heits- und Pflegeberufe der Marienhaus Kliniken GmbH herausgestellt. Diesem folgend steht 

die Darstellung des Modellprojektes hinsichtlich der curricularen Strukturen, des praktischen 

Ausbildungskonzeptes und der Änderungen zum „Lebacher Modell“ im Fokus der Betrachtung. 

Das Forschungsdesign der Evaluationsforschung wird anschließend in seinen Eckpunkten her-

                                                           
1 Zur sprachlichen Vereinfachung und damit zur verbesserten Lesbarkeit wird im Text lediglich eine Geschlechtsform        

   verwendet. Das jeweils andere Geschlecht ist ausdrücklich mit gemeint. 
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vorgehoben und die Evaluationsergebnisse hinsichtlich der formativen und summativen Evalu-

ation generiert. Im abschließenden Fazit werden die gewonnenen Ergebnisse zusammengefasst 

und in den Kontext der aktuellen Diskussion gestellt, ebenso wird ein Ausblick auf zukünftige 

Ideen und Visionen getroffen.   
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2 Theoretischer Hintergrund 

 

Die steigende Zahl von Pflegebedürftigen und die damit verbundene Veränderung des Pflege-

panoramas sind besondere Herausforderungen für alle Pflegeberufe. Wie müssen Pflegefach-

kräfte künftig ausgebildet werden, um diese Entwicklungen zu meistern? Ist dafür nicht eine 

Zusammenlegung der drei pflegerischen Ausbildungsberufe (Gesundheits- und Kranken-, Kin-

derkranken- und Altenpflege) notwendig, bzw. wo gibt es gemeinsame Schnittstellen? Sind die 

Voraussetzungen an der Verbundschule für Gesundheits- und Pflegeberufe überhaupt gegeben, 

um eine generalistische Pflegeausbildung zum Erfolg zu bringen? 

Es soll zunächst erläutert werden, welche Gründe für eine generalistische Pflegeausbil-

dung -  wie sie in anderen europäischen Ländern längst üblich ist -  sprechen, bevor die organi-

satorischen Rahmenbedingungen dargestellt werden. 

 

2.1 Begründungsrahmen 

 

Aufgrund von veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und damit einhergehender 

Entwicklungen in den Sozial- und Gesundheitssystemen stellen sich neue Herausforderungen 

an Pflegefachkräfte: 

 

 

 

Abbildung 1 Zukünftige Herausforderungen für die Pflege (eigene Darstellung) 
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Aus Abbildung 1 wird deutlich, dass sich die pflegerische Betreuung und Unterstützung von 

Menschen und ihren Angehörigen nicht mehr altersgruppen- oder institutionsspezifisch konzi-

pieren lässt. Pflege findet in allen Lebensphasen statt, insbesondere am Anfang des Lebens und 

im hohen Alter wird der Pflegebedarf besonders hoch. Aus diesem Grund erscheint es  umso 

wichtiger wird es, ein Ausbildungskonzept zu erproben, das sich an diese beruflichen Heraus-

forderungen und Handlungsfelder anpasst. Mit einer Integration der Altenpflege in die Ausbil-

dung zur Gesundheits- und Krankenpflege, bzw. Kinderkrankenpflege vollzieht sich ein Para-

digmenwechsel (siehe Abbildung 2), der deutliche Vorteile für Absolventen dieses Ausbil-

dungsgangs mit sich bringt: 

 

 

 

Abbildung 2 Paradigmenwechsel (eigene Darstellung) 

 

Pflegefachkräfte, die institutionsübergreifend für ein breites Arbeitsspektrum ausgebildet wer-

den, sind auf dem Arbeitsmarkt flexibler einsetzbar und sind erfolgreicher bei der Karrierepla-

nung. Durch die Schaffung von Klinikverbünden, ist nicht zuletzt auch eine höhere Flexibilität 

und institutionelle Mobilität erforderlich.  
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2.2 Rahmenbedingungen an der Verbundschule 

 

Die Verbundschule für Gesundheits- und Pflegeberufe der Marienhaus Kliniken GmbH ist ei-

nem der größten christlichen Krankenhausträger zugeordnet. Das Unternehmen orientiert sich 

am Leitbild der Marienhaus Unternehmensgruppe. Hier sind übergeordnete Ziele festgelegt, 

die leitend für die Unternehmenskultur sind. Die Schule verfügt über  387 Ausbildungsplätze 

in der Gesundheits- und Krankenpflege und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und 

nimmt zweimal im Jahr (April und Oktober) Auszubildende auf.  

 

2.2.1 Der theoretische Unterricht 

 

Der theoretische Unterricht findet generell an der Verbundschule in Lebach statt und wird von 

21 hauptamtlichen Lehrkräften im Kursleitersystem gestaltet. Die Qualifikationen des Schulte-

ams reichen vom Schulassistenten,  Lehrer für Gesundheitsfachberufe,  Lehrer für Pflegeberufe 

B.A., Bildungswissenschaftler B.A., Dipl. Pflegepädagogen, Lehrer für Pflegeberufe M.A. bis 

hin zum Dipl. Pädagogen. Im Team arbeiten sechs männliche und 15 weibliche Kollegen zu-

sammen, der Altersdurchschnitt liegt bei 47,5 Jahren.  

Die Bildungseinrichtung verfügt über insgesamt zehn Unterrichtsräume. Jeder Raum 

verfügt über ein interaktives Whiteboard, Flipchart, OHP, eine Projektionsfläche sowie Wand-

leisten zum Anbringen von Collagen und Wandzeitungen, einen Netzwerkanschluss und W-

Lan. Zum Recherchieren pflegerelevanter Literatur steht eine Bibliothek zur Verfügung, die 

ständig aktualisiert wird.  Sie wird über ein Bibliotheksverwaltungsprogramm (OPAC) sortiert. 

Hier befinden sich die aktuellen Pflegezeitschriften und ein PC-Arbeitsplatz mit Internetan-

schluss für Schüler. Des Weiteren stehen 24 Laptops und 26 Tablets zur Verfügung. Jeder Schü-

ler und Lehrer verfügt über einen eigenen Internetzugang, die Vernetzung erfolgt über ein 

schulinternes System. Via Hotspots können die Schüler auch über ihre eigenen digitalen Me-

dien das Internet nutzen. Der Unterricht findet grundsätzlich  im Blocksystem statt.  

 

2.2.2 Die praktische Ausbildung 

 

Die praktische Ausbildung findet in den sieben angeschlossenen saarländischen Krankenhäu-

sern statt.  Die Verknüpfung von Theorie und Praxis wird durch intensive Zusammenarbeit mit 

den zuständigen hauptamtlichen Praxisanleitern verzahnt. Die Einsatzorte der praktischen Aus-

bildung sind: 
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Marienhaus Kliniken Saarlouis-Dillingen 

Marienkrankenhaus St. Wendel 

Marienhaus-Kliniken St. Elisabeth Wadern / St. Josef Losheim 

Caritas-Krankenhaus Lebach 

St. Nikolaus Hospital Wallerfangen 

Marienhausklinik Ottweiler 

Marienhausklinik St. Josef Kohlhof 

Des Weiteren bestehen Kooperationen mit Altenheimen, ambulanten Diensten und Rehabilita-

tionskliniken, sodass ein großes Ausbildungsspektrum ermöglicht wird. 

 

2.3 Kooperationen 

 

Die Verbundschule der Marienhaus Kliniken GmbH konzentrierte sich bisher ausschließlich 

auf die Gesundheits- und Krankenpflege-, bzw. Kinderkrankenpflegeausbildung. Da zukünftig 

jedoch auch „altenpflegerische“ Inhalte in der generalistischen Ausbildung eine wichtige Rolle 

haben werden, erschien es notwendig, eine Kooperation mit einer Altenpflegeschule aufzu-

bauen. Die Altenpflegeschule der DAA in St. Ingbert wurde sowohl bei der Konstruktion des 

Curriculums, als auch durch Unterrichte und Teilnahme an den praktischen Prüfungen zum 

professionellen Partner.   
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3 Die Darstellung des „Lebacher Modells“ 

 

Im folgenden Kapitel wird das „Lebacher Modell“  hinsichtlich der curricularen Grundlage und 

der praktischen Veränderungen einer generalistischen Ausbildung in seinen Eckpunkten be-

schrieben.   

 

3.1 Curriculare Grundlagen 

 

Als bildungstheoretische Rahmung wurde für das Modellprojekt der Verbundschule für Ge-

sundheits- und Pflegeberufe der Marienhaus Kliniken GmbH im Saarland das handlungsorien-

tierte Curriculum des niedersächsischen Modellprojektes „MIKA – Modellprojekt zur integrier-

ten Gesundheits- und Krankenpflege und Altenpflege Ausbildung“ zu Grunde gelegt. Dieses 

Curriculum wurde als gemeinsame Pflegeausbildung für die beiden zuvor erwähnten Bereiche 

konzipiert. Das MIKA-Curriculum stellt die Handlungsorientierung in den Vordergrund, die in 

der beruflichen Bildung zukunftsweisend ist (Bundesministerium, 2008). Damit diese erreicht 

werden kann, wurden Lernfelder konzipiert, die wiederum verschiedene Lernsituationen oder 

auch Lerneinheiten darstellen. Die Kompetenzorientierung dieses Lernfeldcurriculums richtet 

sich somit nicht nur auf die Schulung der Fachkompetenz, sondern möchte auch die Methoden-

Sozial- und Personalkompetenz bildend beeinflussen. Das MIKA-Curriculum beschreibt im 

Detail zunächst für jedes Lernfeld eine entsprechende Zielformulierung und zeigt eine tabella-

rische Darstellung hinsichtlich der Lernsituation, der Kompetenzen, der Inhalte und der Metho-

den im jeweiligen Lernfeld. Es gliedert den theoretischen Unterricht in 14 Lernfeldern mit ins-

gesamt 80 Lernsituationen beziehungsweise Lerneinheiten.  Die Lernfelder haben einen Stun-

denumfang von 60 bis 280 Stunden. Die meisten Lernsituationen/Lerneinheiten haben eine 

Größenordnung von 20 – 40 Stunden (Bundesministerium 2008).  

 

3.2 Das praktische Ausbildungskonzept 

 

Dem praktischen Ausbildungskonzept wurde das Modell der Handlungsorientierung in der be-

ruflichen Bildung zu Grunde gelegt. Grundlage ist das Handlungsfeld in der Praxis, das durch 

die Bearbeitung in der theoretischen Ausbildung zum Lernfeld wird. Handlungsaufträge ent-

wickeln und fördern die Sach‐ und Fachkompetenz, die personale Kompetenz, die sozi-

ale Kompetenz und die Methodenkompetenz  der Auszubildenden im praktischen Arbeitsfeld. 

Die Handlungsaufträge bilden typische, exemplarische Situationen aus dem berufli-

chen Handlungsfeld ab. Sie stellen eine Verknüpfung von Theorie und Praxis her und bieten 



 

8 

 

die Möglichkeit zur Reflexion. Bei der Bearbeitung des Handlungsauftrages wird die Schüle-

rin durch den Praxisanleiter, eine Pflegefachkraft des Ausbildungsbereiches begleitet. Das  

selbstständige Lernen der Schülerin ist handlungsleitend. Die Erfolgskontrolle erfolgt durch 

die Praxisanleiter. Sind die Ziele nicht erreicht, kann der Handlungsauftrag beliebig oft wie-

derholt werden. Die Beurteilung nach den Beurteilungskriterien erfolgt ebenso durch  den Pra-

xisanleiter. Im Laufe der Ausbildung kann jeder Schüler 30 Handlungsaufträge bearbeiten. Pro 

Jahr werden zwei Handlungsaufträge von den koordinierenden Praxisanleitern benotet.  

 

3.3 Die Ausbildungsplanung zur generalistischen Ausbildung 

 

Den in Abbildung 3 dargestellten Aufstellungen sind folgende Berechnungen zu Grunde gelegt 

worden: 

 

 

Abbildung 3 Blockplanung (eigene Darstellung) 

 

 

 Die Ausbildung dauert insgesamt 3,5 Jahre.  

 Die mittlere jährliche Ausbildungszeit wird abzüglich der Ausfallzeiten mit 44 Ausbil-

dungswochen angenommen. 

 3,5 Jahre = 154 Wochen (bei 44 Wochen/Jahr) = rd. 6000 Std. 
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6000 Stunden Ausbildung werden aufgeteilt in: 

 Theoretischer Unterricht: 2500 Std. 

 Praktischer Unterricht und Unterweisung: 3500 Std 

Die geplanten 2500 Stunden theoretischer Unterricht in 3,5 Jahren unterteilen sich in: 

 14 Lernfelder : 2200 Stunden 

 Lernberatung und Praxisreflexionen : 100 Stunden 

 Prüfungsvorbereitung : 100 Stunden 

 Exkursionen und Fest- und Feiergestaltung : 100 Stunden 

Die 14 Lernfelder sind jeweils unterteilt in didaktisch aufbereitete Lernsituationen. Die Lernsi-

tuationen sind in der vorliegenden Aufstellung lediglich im jeweiligen Lernfeld chronologisch 

gegliedert. Sie entsprechen der Übersicht in Tabelle 1. 

Ausgehend von diesem Ansatz musste die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege den 

jeweiligen Lernsituationen in den entsprechenden Lernfeldern des Curriculums zugewiesen 

werden. Die Integration der Lerninhalte der Kinderkrankenpflege wurde über eine Analyse der 

Handlungsfelder in denen zur Ausbildung bereitstehenden Einrichtungen durchgeführt. Die er-

forderlichen Kompetenzen wurden den bestehenden Lernfeldern zugewiesen bzw. neu konzi-

piert. Des Weiteren wurden die gesetzlichen Grundlagen für die Gesundheits- und Kranken-

pflege bzw. Kinderkrankenpflege und für die Altenpflege, die Ausbildungs- und Prüfungsver-

ordnung und die entsprechenden Vorgaben des Ministeriums für den schriftlichen, praktischen 

und mündlichen Teil der Abschlussprüfung nochmals überprüft. Hierzu stellten die gesetzli-

chen Vorgaben keine weiteren Probleme dar, da die Gesundheits- und Krankenpflege und die 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege eine gemeinsame gesetzliche Regelung im Kranken-

pflegegesetz aufzeigen.   

Das Curriculum wurde zum „Modellprojekt generalistische Ausbildung“  in der theore-

tischen Gesamtstundenzahl auf  2500 erhöht, da die generalistische Ausbildung auf eine Dauer 

von dreieinhalb Jahren festgelegt wurde. Diesbezüglich wurde ein weiteres Lernfeld hinzuge-

fügt, das organisatorische Bedingungen beinhalten soll. Die noch verbliebenen Stunden wurden 

auf verschiedene Lernsituationen verteilt, in denen die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 

jetzt integriert war. Durch diese Modifikationen gliederte sich das Curriculum schlussendlich 

in 15 Lernfelder mit insgesamt 86 Lernsituationen bzw. Lerneinheiten. Die Lernsituationen 

wurden überarbeitet und in die Bereiche „Kompetenzen Theorie/Praxis und dem „Lernort 

Schule“ ausgewiesen. Der „Lernort Schule“ wurde in die Bereiche Inhalte, Verlinkungen, Do-

zenten, Experten und methodisch/didaktische Empfehlungen unterteilt und ausgearbeitet. Je-

dem Lernfeld wurde eine Lehrkraft als Verantwortlicher zugewiesen.  
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Tabelle 1 Übersicht der Lernfelder-generalistische Ausbildung (eigene Darstellung) 

 Lernfeld Unterrichtsstunden 
Lernfeld 1 

In Pflegesituationen informieren und beraten 

 

140 

Lernfeld 2 

In besonderen Lebensabschnitten und 

Lebenssituationen betreuen 

 

256 

Lernfeld 3 

In akuten Krankheitssituationen betreuen und 

unterstützen 

 

240 

Lernfeld 4 

In chronischen Krankheitssituationen be-

treuen und unterstützen 

 

138 

Lernfeld 5 

Durch Anleitungen und Schulung Hand-

lungssicherheit fördern 

 

106 

Lernfeld 6 

Präventive Maßnahmen in Pflegesituationen 

integrieren 

 

264 

Lernfeld 7 

Rehabilitative Konzepte anwenden 

 

148 

Lernfeld 8 

Vernetzung und Kooperation mit gestalten 

 

74 

Lernfeld 9 

Pflege organisieren und koordinieren 

 

66 

Lernfeld 10 

Sich an qualitätsfördernden Maßnahmen be-

teiligen 

 

68 

Lernfeld 11 

Gesundheit bei sich und anderen fördern 

 

176 

Lernfeld 12 

Professionalisierung im Berufsfeld Pflege 

mitgestalten 

 

136 

Lernfeld 13 

Krisen und Konflikte bewältigen 

 

134 

Lernfeld 14 

Sich im Kontext sozialer Beziehungen ent-

wickeln 

 

282 

Lernfeld 15 

Sich in Gruppen austauschen, zusammenar-

beiten und gemeinsame Aktivitäten gestalten 

338 

 

Gesamtstundenzahl 2566 

 

 

Die Ausbildung erfolgte nun in insgesamt neun Schulblöcken (siehe Abbildung 4) mit 

einer jeweiligen Dauer von vier bis sechs Wochen und einer Gesamtstundenzahl von 240 – 300 

Stunden. Im letzten Halbjahr der Ausbildung erfolgte über einen Zeitraum von 10 Wochen ein 
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wöchentlicher Studientag zur Vorbereitung auf die schriftliche Abschlussprüfung. Der Unter-

richt fand durchgehend im Schulgebäude der Verbundschule der Marienhaus Kliniken GmbH 

im Saarland statt.  

 

 

Abbildung 4 Verteilung der Theorieblöcke (eigene Darstellung) 

 

Der Theorie-Praxis-Transfer wurde durch die Konzipierung entsprechender Handlungs-

aufträge (siehe Kapitel 3.2) gewährleistet. Die praktischen Einsätze mit einer Gesamtstunden-

zahl von 3500 Stunden verteilten sich, wie in Abbildung 5 dargestellt, auf mehrere Einsatzbe-

reiche. Die drei Hauptrichtungen der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege 

wurden mit jeweils 18 Wochen bedacht.  
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Abbildung 5 Praxiseinsätze (eigene Darstellung) 
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4 Die Evaluationsforschung 

 

Als Forschungsgrundlage wurde für das Projekt die Evaluationsforschung herangezogen. Diese 

wird in der empirischen Sozialforschung als interdisziplinäres Forschungsfeld deklariert. Dabei 

kommen sowohl qualitative, als auch quantitative sozialwissenschaftliche Methoden zur Erfor-

schung des Forschungsgegenstandes zum Einsatz. Bei der Evaluationsforschung handelt es sich 

um eine praxisnahe Anwendungsforschung, bei der die Ergebnisse nicht nur wissenschaftlich 

überzeugend, sondern auch einen Nutzen für die Praxis haben müssen. Für Forschende bringt 

dies oft innere und äußere Konflikte mit sich. Sie stehen einerseits als Dienstleistende für den 

Arbeit- oder Auftraggeber und sollen anhand der Ergebnisse bei Entscheidungen helfen. Sie 

sind der wissenschaftlichen Unabhängigkeit verpflichtet und dürfen keine beliebigen Ergeb-

nisse produzieren. Schwierigkeiten könnte es daher bei der Auswertung und Interpretation un-

liebsamer Ergebnisse kommen (Baur &Blasius, 2014). Das Ziel ist eine wissenschaftlich fun-

dierte Bewertung des Evaluationsgegenstandes.  

Die Evaluationsstudie des „Lebacher Modells“ orientiert sich am akteurorientierten 

Evaluationsansatz, bei dem alle beteiligten Gruppen (Stakeholder) gleichermaßen aktiv mit ein-

bezogen werden. Hierbei erfolgt die Planung und Steuerung der Evaluation durch die Evaluier-

ten selbst (Baur &Blasius, 2014). Dabei verfolgt diese Evaluationsstudie sowohl die formative, 

als auch die summative Evaluation. Die formative Evaluation verlief im laufenden Prozess, 

dabei wurde die Maßnahme in regelmäßigen Abständen untersucht und Zwischenresultate er-

hoben. Mit Blick auf die Evaluationsnutzung ist es wichtig, diese Resultate in Zwischen- und 

Abschlussberichten darzustellen, dadurch entsteht eine Anpassung und Optimierung der lau-

fenden Maßnahme. Zusätzlich besteht im Rahmen der formativen Evaluation die Möglichkeit 

subjektive Eindrücke von Betroffenen zu erhalten. (Baur &Blasius, 2014). Die summative oder 

ergebnisbewertende Evaluation wird nach Abschluss einer Maßnahme durchgeführt. Dies er-

möglicht die Wirksamkeit zusammenfassend zu bewerten. Sie verfolgt eine Entscheidungs- 

und/oder Legitimationsfunktion (Baur &Blasius, 2014). 

 

4.1 Das Evaluationsdesign 

 

Das Evaluationsdesign beinhaltet die Integration von quantitativen und qualitativen Elementen 

der empirischen Sozialforschung. Es stellt somit eine Mixed-Methode, genauer die Triangula-

tion, dar. Die Kombination verschiedener Methoden setzt immer eine in den Vordergrund, wäh-

rend die andere unterstützend zum Einsatz kommt. So beispielsweise bei der Erweiterung einer 
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geschlossenen Frage durch weitere offene Fragestellungen. Die Einnahmen unterschiedlicher 

Perspektiven auf den Evaluationsgegenstand führen zur Konkretisierung unterschiedlicher Me-

thoden und theoretischer Zugänge (Mey&Mruck, 2010).  

Ausgehend von diesem Ansatz wurden im laufenden Prozess die Schüler und die Lehrer 

am Ende jeden Schulblockes schriftlich befragt (siehe Kapitel 5.1). Als Anspruchsgruppen wur-

den die Schüler bzw. die Teilnehmer der generalistischen Ausbildung, die Lehrenden der theo-

retischen Ausbildung, die Praxisanleiter und schließlich die Pflegedirektoren herangezogen. 

Die Forschungsfragen zur summativen Evaluation, die Erhebungsmethoden und die Auswer-

tungsmethoden der Evaluation werden in den folgenden Abschnitten dargestellt. 

 

4.2 Die Forschungsfragen 

 

Als zentrale Fragestellungen zur summativen Evaluation der generalistischen Ausbildung bil-

deten sich folgende heraus: 

 Wie zufrieden waren die Teilnehmer mit der theoretischen und praktischen Ausbildung? 

 Wie sind die Lehrenden mit den curricularen Anforderungen zurechtgekommen? 

 Wie erlebten die Praxisanleiter die generalistisch ausgebildeten Schüler und wie kamen 

sie mit den besonderen Ausbildungsanforderungen der gesamten Lebensspanne zu-

recht? 

 Wie zufrieden sind die Pflegedirektoren mit der Arbeitsleistung generalistisch ausgebil-

deter Pflegekräfte und inwieweit wird die umfassende Einsetzbarkeit dieser Pflegekräfte 

im Pflegealltag genutzt?   

Sie kamen zustande durch den ständigen Kontakt mit den beteiligten Gruppen und der engen 

Rückkopplung der Abläufe im Praxisfeld. Diese stakeholderorentierte Vorgehensweise der 

Evaluationsstudie erfordert, dass diese so aktiv wie möglich in den Evaluationsprozess mit ein-

bezogen werden (Baur &Blasius, 2014). Darauf basierend wurden verschiedene Methoden zur 

Erhebung und auch zur Auswertung angewendet. Diese werden folgend zunächst dargestellt 

und in Kapitel 5 am Evaluationsgegenstand erörtert.   

 

4.3 Die Erhebungsmethoden 

 

Als Erhebungsmethoden wurden standardisierte Fragebögen, Interviews und Gruppendiskus-

sionen angewendet. Diese werden in den folgenden Abschnitten erklärt und in den jeweiligen 

Kapiteln der Evaluationsergebnisse (siehe Kapitel 5) näher erläutert.  
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4.3.1 Der Fragebogen 

 

Die Erhebung sowohl qualitativer, als auch quantitativer Daten erfolgte anhand standardisier-

ter Fragebögen. Diese Erhebungsmethode wurde bei den Lehrern und Dozenten, den Auszu-

bildenden und den Praxisanleitern angewendet. Die Objektivität als Gütekriterium stellt sich 

in der quantitativen Forschung als schwierig heraus, da Interpretationen subjektiver Bewer-

tungen unterliegen. Die Durchführungsobjektivität kann durch den standarisierten Fragebogen 

gewährleistet werden, wobei hier auch wieder auf die Reihenfolge der Fragen geachtet wer-

den muss. So können Antwortvorgaben oder Merkmale diese einschränken  (Baur & Blasius, 

2014). Hinsichtlich der Auswertungsobjektivität muss auf eine sogfältige Dokumentation ge-

achtet werden. Die Beschreibung von Skalierungen und Indexbildungen ist hierbei von Wich-

tigkeit (Baur & Blasius, 2014). Die Reliabilität gibt an, wie genau ein Messinstrument ist. 

Dies erfolgt mit der Methode der Reliabilitätseinschätzung, Hier interessiert nicht nur die Re-

liabilität einzelner Items, sondern die Messung der Einstellung mithilfe von Einstellungsska-

len. Die Validität beschreibt das Ausmaß in dem das Messinstrument das Phänomen misst. 

(Baur & Blasius, 2014). Die Fragebögen beinhalten sowohl offene, geschlossene, als auf Hyb-

ridfragen.  

 

4.3.2 Das Interview  

 

Nach Flick beschäftigt sich der Forscher in der qualitativen Forschung insbesondere mit Fragen 

der Subjektivität und der Rekonstruktion von Alltagswissen. Hier werden Einstellungen und 

Einschätzungen der Individuen gemessen (Mey & Mruck, 2010). Zu beachten sind auch die 

Gütekriterien der Validität und der Reliabilität. Hinsichtlich der Reliabilität ist es wichtig, die 

Daten so zu explizieren, dass die Aussagen des jeweiligen Interviewpartners noch von den In-

terpretationen des Interviewers unterschieden werden können. Die Reliabilität wird durch die 

reflexive Dokumentation erhöht (Mey & Mruck, 2010). Die Validierung erfolgt dabei, nach 

Flick, über die Analyse der jeweiligen Situation. Hierbei sollen Auffälligkeiten, Verzerrungen, 

das Arbeitsbündnis und die Kommunikation berücksichtigt werden (Mey & Mruck, 2010). Die 

Erhebungsmethode die sich weitgehend dieser Theorie annähert ist das problemzentrierte In-

terview. Es erfolgt anhand von Einzelinterviews. Witzel beschreibt zu dieser Methode vier In-

strumente, die die Durchführung unterstützen. Zunächst soll, zur Ermittlung von Sozialdaten 

ein Kurzfragebogen eingesetzt werden, sodass ein Gesprächseinstieg hergestellt wird. Dies 

kann die Kombination mit einer offenen Frage erleichtern (Witzel, 2000). Das Interview soll 
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mithilfe einer Tonträgeraufzeichnung durchgeführt werden, damit Kommunikationsprozesse 

explizit nachverfolgt werden können. Dies erleichtert die anschließende exakte Transkription 

und die Konzentration des Interviewers auf den Interviewpartner während des Gesprächs. For-

schungsthemen werden als Gedankenstütze im Leitfaden festgehalten. Dieser bildet den Orien-

tierungsrahmen. Ein Postskript soll unmittelbar im Anschluss an das Interview verfasst werden, 

damit Anmerkungen zu situativen und nonverbalen Aspekten festgehalten werden. Ziel des In-

terviews ist die Aushandlung der subjektiven Sichtweise des Interviewten (Witzel, 2000). 

 

4.3.3 Die Gruppendiskussion 

 

Gruppendiskussionen werden auch Fokusgruppen genannt, da im Mittelpunkt der offenen Be-

fragung eine bestimmt Anzahl von Personen steht. In dieser geplanten Diskussion werden Ein-

stellungen zu einem definierten Thema in einer offenen, freundlichen Atmosphäre erhoben. Die 

Kommunikationsprozesse ähneln einem Alltagsgespräch bei dem es darum geht zu einem 

Thema zu erzählen, sich zu erinnern und sich gegenseitig zu ergänzen. Die Interaktion der 

Gruppenmitglieder trägt hierbei eine entscheidende Rolle, die Methode geht dadurch über die 

gleichzeitige Befragung  mehrerer Personen hinaus (Baur & Blasius, 2014). Die Gruppendis-

kussion führt zur Erhebung von Einzel- oder Gruppenmeinungen, dabei bleibt die individuelle 

Meinung unbeachtet. Zu bedenken ist die Planung der Diskussion bei der ein Leitfaden erstellt 

werden sollte (Baur & Blasius, 2014).  

 

4.4 Die Auswertungsmethoden 

 

Da sowohl quantitative, als auch qualitative Daten erhoben wurden, fand hinsichtlich der Aus-

wertungsmethoden der Evaluation die deskriptive Statistik, die strukturierte qualitative Inhalts-

analyse und die Fallanalyse Anwendung. Diese werden in den folgenden Abschnitten näher 

beleuchtet. 

 

4.4.1 Die deskriptive Statistik 

 

Die quantitativen Daten werden mit Hilfe der deskriptiven Statistik ausgewertet. Die deskrip-

tive Statistik erfolgt durch Kennwerte, Grafiken oder Tabellen. Dabei ist das Skalenniveau der 
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Daten zu beachten. Hierzu können Anteile oder Häufigkeiten in Diagrammen dargestellt wer-

den (Schäfer, 2010). So kann je nachdem was im vorliegenden Fall interessant ist die Häufigkeit 

der Antworten oder der prozentuale Anteil in einem Histogramm erkannt werden.  

 

4.4.2 Die strukturierte qualitative Inhaltsanalyse 

 

Die qualitativen Inhaltsanalyse ist eine Auswertungsmethode, anhand derer empirisch gewon-

nene Daten in Form von frei formulierten Texten bearbeitet werden.  Hierzu werden die offenen 

Fragen aus der standarisierten Befragung ausgewertet. Bei der strukturierten qualitativen In-

haltsanalyse handelt es sich um eine deduktive Kategorienanwendung, die zunächst theoriege-

leitet entwickelt und dann am Text angewendet wird.  Dies erfolgt nach der sogenannten in-

haltlichen Strukturierung. Das bedeutet, dass bestimmte Themen aus dem Material herausge-

filtert und zusammengefasst werden. Dadurch entstehen entweder einfache Kategorienlisten 

auf Nominalniveau oder ordinal geordnete Kategorienlisten. Beide können zur weiteren Bear-

beitung und Vertiefung quantitativer Analysen dienen. Vorab wird ein Kodierleitfaden erstellt, 

der für jede Kategorie eine Definition, ein Ankerbeispiel und Kodierregeln enthält (Baur & 

Blasius, 2014). 

 

4.4.3 Die Fallanalyse  

 

Die Auswertung der Interviews erfolgte auf der Grundlage der Fallanalyse, hierzu müssen voll-

ständig transkribierte Interviews vorliegen. Zum Aufbau einer Textdatenbank wird ein elektro-

nisches Fundstellenregister genutzt (Witzel, 2000). Dies erfolgte mithilfe des Systems 

MAXQDA12. Dieses System analysiert qualitative Daten und stellt Retrievals her. Anhand von 

Codes werden Querverbindungen zwischen den einzelnen Interviews hergestellt, ebenso wer-

den Memos zur analytischen Zuordnung erfolgen (Witzel, 2000). Alle transkribierten Inter-

views (n=2) sind in die Software MAXQDA12 eingebunden. Die vorliegenden Interviews sind 

Zeile für Zeile analysiert und mit Kodes versehen. Die Zitate sind aus der gesprächsanalytischen 

Transkription der Interviews entnommen und zur besseren Lesbarkeit in normales Schrift-

deutsch ohne Transkriptionszeichen im Text eingefügt. 
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5 Die Evaluationsergebnisse 

 

Die Evaluationsergebnisse werden sowohl hinsichtlich der formativen, als auch der summati-

ven Evaluation dargestellt.  

 

 5.1 Die formative Evaluation 

 

Aufgrund von Modifikationen wurde eine fortlaufende formative Prozessevaluation des Cur-

riculums zum Zwecke der Qualitätssicherung durchgeführt. Bezüglich der formativen Evalua-

tion wird zunächst der Vorgang beschrieben, der zur schrittweisen Verbesserung des Evaluati-

onsgegenstandes führt (Baur & Blasius, 2014). Sie erfolgte, wie schon in Kapitel 4 beschrie-

ben, im laufenden Prozess der Ausbildung. Hierzu wurden 60 Schüler der generalistischen 

Kurse und 26 hauptamtliche Dozenten befragt. Die Befragung erfolgte am Ende eines Schul-

blockes in Form von standardisierten Fragebögen. Die Ergebnisse der Umfragen wurden un-

mittelbar berücksichtigt und dem Curriculum angepasst. Die Rückmeldungen aus der Praxis 

erfolgten durch die Schüler am Anfang eines Blockes, sie wurden im Rahmen eines Gruppen-

interviews oder - diskussion durchgeführt, in dem jeder seine Erfahrungen mitteilen konnte. 

Die Rückmeldungen von den Praxisanleiter wurden in den Lernberatungseinheiten im laufen-

den Unterrichtsblock und im Rahmen der Praxisanleitertreffen erörtert. Dies wurde in Evalua-

tionsberichten festgehalten. 

 

5.1.1 Die Evaluationsberichte der generalistischen Kurse 

 

Der erste Kurs der generalistischen Ausbildung startete am 1. Oktober 2010 mit einer Kurs-

stärke von 24 Auszubildenden. Innerhalb der Probezeit wurde das Ausbildungsverhältnis mit 

einer Schülerin beendet. Der Kurs setzte sich aus 21 Schülerinnen und zwei Schülern zusam-

men. Die Verteilung auf die verschiedenen Bildungsabschlüsse gestaltet sich wie folgt: acht 

Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss, zehn Schüler mit Fachhochschulreife, fünf Schüler 

mit allgemeiner Hochschulreife. 

Der zweite Kurs startete am 1. Oktober 2011 mit einer Kursstärke von 26 Schüler – 

davon 22 Damen und vier Herren. Die Probezeit für diesen Kurs endete am 31.03.2012. Wäh-

rend der Probezeit wurde kein Ausbildungsverhältnis beendet. Die Verteilung auf die verschie-

denen Bildungsabschlüsse sieht wie folgt aus: vier Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss, 

12 Schüler mit Fachhochschulreife, zehn Schüler mit allgemeiner Hochschulreife. 
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Der dritte Kurs startete am 1. Oktober 2012 mit einer Kursstärke von 19 Schülern, davon 

fünf Herren und 14 Damen. Die Probezeit für diesen Kurs endete am 31.03.2013, zu diesem 

Zeitpunkt beendeten zwei Schüler das Ausbildungsverhältnis. Im laufenden Ausbildungsgang 

beendeten nochmals drei Schüler das Ausbildungsverhältnis aus persönlichen Gründen, eine 

Schülerin kam aus dem vorhergehenden Kurs dazu. Die Verteilung auf die Bildungsabschlüsse: 

zwei Schüler mit Hauptschulabschluss und Berufsausbildung, zwei Schüler hatten den mittle-

ren Bildungsabschluss, acht Schüler hatten die Fachhochschulreife und sieben Schüler die all-

gemeine Hochschulreife.  

Die Verteilung der Auszubildenden auf die einzelnen Ausbildungshäuser ist in Tabelle 

2 zusammengefasst. 

Tabelle 2 Verteilung auf die einzelnen Ausbildungsstätten (eigene Darstellung) 

Ausbildungsstätte Kursbeginn 

01.10.2010 

Kursbeginn 

01.10.2011 

Kursbeginn 

01.10.2012 

Marienhausklinik St. Elisabeth 

Saarlouis  

9 

 

9 3 

Caritas-Krankenhaus Lebach 

 

1 1 0 

Caritas-Krankenhaus Dillingen 

 

1 0 1 

Marienhausklinik St. Josef Kohlhof 

 

10 9 8 

Marienkrankenhaus St. Wendel 

 

1 2 2 

Marienhauskliniken St. Elisabeth 

Wadern/St. Josef-Losheim am See 

1 1 1 

St. Franziskus Alten- und Pflege-

heim Dillingen 

0 1 1 

St. Vincenz Alten- und Pflegeheim 

Neunkirchen 

0 1 1 

Alten- und Pflegeheim St. Josef 

Völklingen 

1 1 1 

St. Nikolaus Hospital Wallerfangen 

 

0 1 1 

Gesamt 

 

23 26 19 

 

Ausbildungsverlauf 

Im Folgenden soll der bisherige praktische Ausbildungsverlauf dargestellt werden. Gemäß dem 

Antrag vom Juni 2009 „ist die praktische Ausbildung in der vorliegenden generalistischen 

Struktur in sieben Pflichteinsätze mit insgesamt 3000 Stunden und einem oder mehreren 

Wahleinsätzen mit insgesamt 500 Stunden unterteilt.“  
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Pflichteinsätze: 

1. Akutstationäre Versorgung in der Inneren Medizin und Chirurgie  

2. Akutstationäre Versorgung in der Gynäkologie  

3. Akutstationäre Versorgung in der Wochen- und Neugeborenenpflege, Pädiatrie, Ne-

onatologie, Kinderchirurgie oder Neuropädiatrie  

4. Stationäre Versorgung in der Rehabilitationsklinik 

5. Stationäre Versorgung in Einrichtungen der Altenhilfe 

6. Stationäre und teilstationäre Versorgung in der Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-

psychiatrie 

7. Ambulante Versorgung in kurativen oder rehabilitativen Gebieten 

 

Exemplarisch werden in Tabelle 3 und Tabelle 4 die praktischen Einsätze von zwei Schülern 

des Kurses 2010-2014 im Zeitraum: 22.11.2010-29.01.2012 dargestellt. 

 
Tabelle 3 Praktischer Einsatz von Schülerin Frau H. (eigene Darstellung) 

Einsätze von Fr. H., 19 Jahre alt, Ausbildungsvertrag beim Marienkrankenhaus St.Wendel: 

 

1. Einsatz vom 22.11.2010-30.01.2011: Marienkrankenhaus St. Wendel, Chirurgie 

2. Einsatz vom 31.03.2011-29.05.2011: St. Maria Altenheim Wadern 

3. Einsatz vom 30.05.2011-31.07.2011: Marienhausklinik St. Josef-Kohlhof, Neuropädiatrie 

4. Einsatz vom 04.10.2011-06.11.2011: Marienkrankenhaus St. Wendel, Gynäkologie 

5. Einsatz vom 27.12.2011-29.01.2012: Krümelchen Weiskirchen, Ambulanter Dienst 

 

Tabelle 4 Praktischer Einsatz von Schülerin Frau B. (eigene Darstellung) 

Einsätze von Fr.B., 21 Jahre alt, Ausbildungsvertrag beim Alten- und Pflegeheim St. Josef 

Völklingen 

 

1. Einsatz vom 22.11.2010-30.01.2011: Alten- und Pflegeheim St.Josef Völklingen 

2. Einsatz vom 31.03.2011-29.05.2011: Caritas-Krankenhaus Dillingen, 51-52 

3. Einsatz vom 30.05.2011-31.07.2011: Marienhausklinik St.Elisabeth Saarlouis, 83 

4. Einsatz vom 04.10.2011-06.11.2011: Caritas Sozialstation Lebach, Ambulanter Dienst 

5. Einsatz vom 27.12.2011-29.01.2012: St.Nikolaus Hospital Wallerfangen, Fachklinik für 

Geriatrie 

 

Wie aus der Übersicht deutlich wird, haben sowohl Frau H. als auch Frau B. 5 verschiedene 

Pflichteinsätze in den oben dargestellten Einsatzbereichen absolviert. Dabei haben sie bereits 

im ersten Ausbildungsjahr in allen drei Bereichen der Pflege (Kinderkrankenpflege, Alten-

pflege und Krankenpflege) Erfahrungen sammeln können.  
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Ergebnisse der schriftlichen Zwischenbefragung des ersten generalistischen Kurses 

Vom Zeitpunkt der Bekanntmachung des Modellprojektes „generalistische Ausbildung“ im 

März 2010 bis Mitte Dezember 2010 gingen an der Verbundschule für Gesundheits- und 

Pflegeberufe der Marienhaus GmbH im Saarland 713 Bewerbungen ein. Ein großer Teil die-

ser Bewerber äußert im Anschreiben den Wunsch, generalistisch ausgebildet zu werden.  

Der erste Theorieblock des Kurses 2010-2014 lief vom 1. Oktober 2010 bis zum 19. Novem-

ber 2010. Im abschließenden „Blockreport“ (siehe Anhang A), ein Instrument zur Beurteilung 

des theoretischen Unterrichts, bewerteten die Schülerinnen und Schüler den Unterricht 

durchweg positiv. Dabei gaben Sie auch an, dass der „generalistische Blickwinkel“ schon 

deutlich zu spüren war. Für sie war es selbstverständlich, dass ein Thema immer über alle 

Altersstufen hinweg besprochen wird. Ging es z.B. um Hautpflege, so wurde sowohl auf die 

speziellen Anforderungen eines Säuglings eingegangen als auch auf die Besonderheiten bei 

Erwachsenen und gerade auch bei älteren Menschen. Im Januar 2012 fand eine schriftliche 

Befragung der Auszubildenden des generalistischen Kurses 2010-2014 statt. Inhalte des Fra-

gebogens waren zum einen Fragen zur Zufriedenheit mit der theoretischen Ausbildung (Auf-

bau des Curriculums, Inhalte usw.), zum anderen Fragen zur praktischen Ausbildung (In-

tegration ins Team, Anleitungssituation, praktische Lernaufgaben usw.). 

Theoretische Ausbildung 

Das Curriculum der theoretischen Ausbildung orientiert sich am Lernfeldkonzept und ist in 

Lernfelder mit den entsprechenden Lernsituationen gegliedert. Dieser Aufbau wurde von den 

Auszubildenden überwiegend positiv beurteilt: Im Vergleich zu einer fächerorientierten Aus-

bildung fällt ihnen das Lernen in Lernsituationen leichter und bereitet sie besser auf die spä-

tere Berufstätigkeit in der Pflege vor. Positiv bewertet wurden des Weiteren die Inhalte: Im 

Unterricht wurden stets auf Patienten/Klienten/Bewohner aller Altersstufen eingegangen, ein 

wesentlicher Anspruch eines generalistischen Curriculums wurde somit erfüllt. Auch wurde 

dem Curriculum ein hoher Praxisbezug bescheinigt; das im Unterricht gelernte konnte in der 

Praxis gut angewendet werden - sowohl im Krankenhaus als auch in Altenpflegeeinrichtun-

gen und in der ambulanten Pflege. 

Praktische Ausbildung 

Wie oben dargestellt, waren die Schüler bereits in allen drei Bereichen (stationäre Kinder-

krankenpflege, stationäre Krankenpflege, stationäre Altenpflege) eingesetzt. Darüber hinaus 

erfolgten bereits Außeneinsätze, z.B. in der Psychiatrie, im ambulanten Dienst oder im De-

menzverein Saarlouis. Dabei fühlten sie sich gut bis sehr gut in das jeweilige Team integriert; 
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die Betreuung durch die Praxisanleiter/mentoren der jeweiligen Einrichtungen wurde über-

wiegend positiv beurteilt.  

Fazit 

Die Zufriedenheit der Schüler des generalistischen Kurses ist zu diesem  Zeitpunkt, sowohl 

was die theoretische als auch die praktische Ausbildung betrifft, hoch. 

   

5.1.2 Befragung der hauptamtliche Lehrkräfte und Dozenten 

 

Die Evaluation erfolgte mit allen Dozenten, die in den generalistisch ausgerichteten Modell-

kursen unterrichteten, 14 Tage nach Beendigung des jeweiligen Theorieblockes. Dabei wurden 

den Dozenten Fragen zu den Inhalten der unterrichteten Lernsituation, der Position der Lernsi-

tuation im Curriculum, die Angemessenheit der Stundenzahl bezogen auf die Inhalte sowie die 

Methodenwahl gestellt (siehe Anhang B). Außerdem hatten alle Dozenten die Gelegenheit, sich 

zum Lernverhalten bzw. -klima im Kurs zu äußern. Darüber hinaus konnte jeder Dozent freie 

Anmerkungen zu seinen Erfahrungen mit der generalistischen Ausbildung machen. Dieser Re-

flexionsbogen ging allen Dozenten schriftlich per E-Mail zu, ein persönliches Gespräch konnte 

darüber hinaus in Anspruch genommen werden. 

  

Ergebnisse der schriftlichen Zwischenbefragungen 

Die Evaluation des theoretischen Unterrichtes zeigte im Allgemeinen folgende Ergebnisse: 

Die Inhalte der Lernsituationen wurden überwiegend vollständig abgebildet. Lediglich ver-

einzelt werden Inhalte hinzugefügt, um dem neusten Entwicklungsstand der Thematik Rech-

nung zu tragen. Die Positionierung der Lernsituationen im Curriculum bezogen auf den Aus-

bildungsstand  bzw. -zeitpunkt erachteten die Dozenten stets als sinnvoll. Das Verhältnis der 

Stundenzahl in Bezug auf die zu unterrichtenden Inhalte einer Lernsituation wurde überwie-

gend als angemessen beurteilt. In wenigen Fällen musste die Stundenzahl erhöht werden, um 

alle relevanten Inhalte gut und sinnvoll bearbeiten zu können. Dies war vor allem in den 

Modulen erforderlich, in denen medizinische Aspekte vordergründig waren.   

Die Abbildungen der Krankheitsbilder zu den verschiedenen Altersstufen der Patienten er-

forderten eine intensivere Auseinandersetzung, aufgrund dessen war der Zeitaufwand höher.  

Des Weiteren wurden die Inhalte an den Studientagen hinsichtlich der verschiedenen Aus-

bildungsbereiche entsprechend gestaltet. So konnten beispielsweise die Schüler, die sich im 

Vorfeld bezüglich des schriftlichen Examens auf die Altenpflege festgelegt hatten, diesen 

Bereich intensivieren. Die Dozenten wurden darüber im Vorfeld informiert und übernahmen 
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die individuelle Begleitung. Die vorgegebenen Methoden wurden von allen Dozenten als 

sinnvoll empfunden und oft durch neue Ideen ergänzt. Von vielen Dozenten wurde hinsicht-

lich des Lernklimas angemerkt, dass in den Kursen eine hohe Motivation sowie großes Inte-

resse bestand, die verschiedenen Themen für alle Altersstufen zu bearbeiten. Die Schüler 

konnten ein umfangreiches und breit fundiertes Fachwissen erwerben, worauf verschiedene 

Dozenten gut aufbauen konnten. Darüber hinaus fiel einigen Dozenten die sehr gute Medi-

enkompetenz der Schüler auf, sodass Ergebnisse auf vielfältige Weise präsentiert und gesi-

chert werden konnten. Insgesamt berichteten alle Dozenten von positiven Erfahrungen mit 

dem Modellprojekt. Die Themen konnten ganzheitlich für alle Altersstufen unterrichtet wer-

den, wodurch die subjektive Zufriedenheit der einzelnen Mitarbeiter stieg. 

 

 

5.2  Die summative Evaluation 

 

Die summative Evaluation wurde bei allen Stakeholder durchgeführt. Bei den Schülern er-

folgte dies immer am Ende des jeweiligen Ausbildungsjahrgangs. Die Befragung der Dozen-

ten, Praxisanleiter und Pflegedirektoren hingegen wurde am Ende des Modellprojektes durch-

geführt. Die jeweiligen Erhebungs- und Auswertungsmethoden werden in den folgenden Ka-

piteln anhand der jeweiligen Gruppen dargestellt.  

 

5.2.1 Die Auszubildenden der generalistischen Ausbildung 

 

Befragt wurden  insgesamt 60 Teilnehmer der generalistischen Ausbildung. Diese waren auf 

drei Ausbildungsjahrgänge verteilt. Kurs eins nannte sich  „IQ´s -Pflege all inclusive“, Kurs 

zwei „Cura nova“ und Kurs drei „Die Allrounder-yes we care“. Die Auszubildenden erhielten 

mit Abschluss der Ausbildungszeit einen Evaluationsbogen. Des Weiteren wurden zwei Inter-

views geführt, zu deren Zeitpunkt die Auszubildenden schon im festen Arbeitsverhältnis stan-

den. 

 

Der Fragebogen 

 

Der abschließende Evaluationsbogen (siehe Anhang C) beinhaltete sowohl offene als auch ge-

schlossene Fragestellungen. Bei den geschlossenen Fragen lagen Ankreuzfragen in Form der 

fünf-stufigen Likertskala vor. Anhand dieser konnten  die Kategorien „Trifft voll zu“ bis „Trifft 
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gar nicht zu“ ausgewählt werden. Die Kategorie „kann ich nicht sagen“ wurde ebenfalls zur 

Auswahl gestellt. Die Fragen bezogen sich auf das Lernen selbst, die Vernetzung der Lernsitu-

ationen und die Vorbereitung auf die spätere Berufstätigkeit. Schlussendlich wurde ein Feed-

back eingefordert, anhand dessen nochmals herausgestellt werden sollte, was gut und was we-

niger gut an der Ausbildung gefallen hatte. Dies beinhaltete auch Verbesserungsvorschläge an-

zuführen. Der Bogen ging jedem Auszubildenden persönlich zu. Die Auszubildenden des drit-

ten generalistischen Kurses erhielten diesen als Online-Fragebogen über den Provider 

„sosciservey“. Die Rücklauffrist wurde bei allen Kursen auf vier Wochen festgelegt. Von ins-

gesamt 60 Auszubildenden haben 38 den Fragebogen ausgefüllt und zurückgesendet, die Rück-

laufquote liegt damit bei 63%. Im Kurs „IQ-Pflege all inclusive“ beteiligten sich von 21 Aus-

zubildenden nur 6 Personen, dies ist in den nachfolgenden Grafiken zu beachten, da es sich bei 

den Zahlen um prozentuale Angaben handelt. Im Kurs „Cura nova“ gaben von 24 Auszubil-

denden, 18 Personen einen Fragebogen ab und im Kurs „Allrounder-yes we care“ beteiligten 

sich von 15 Auszubildenden, 14 Personen. Die Daten wurden mit Hilfe der deskriptiven Statis-

tik ausgewertet und die Freitextantworten wie schon in Kapitel 4.4 beschrieben, anhand der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring kodiert.  

 

Auswertung anhand der deskriptiven Statistik: 

 

In der ersten Fragestellung wurde von den Auszubildenden eine Einschätzung des Lernens ge-

fordert. Dabei lag der Fokus auf dem „Schweregrad“ des Lernens. Abbildung 6 zeigt, dass 43% 

der Auszubildenden des Kurses „Die Allrounder“ das Lernen nicht leicht fanden. Für alle an-

deren Auszubildenden war das Lernpensum gut zu schaffen, das Lernen fiel Ihnen leicht.   

 

Abbildung 6 Einschätzung des Lernens (eigene Darstellung) 
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Die Fragestellung „Die an Lernsituationen ausgerichtete Ausbildung bereitete mich gut auf die 

Abschlussprüfung vor“ wurde von den Auszubildenden des Kurses „Cura nova“ als zutreffend 

eingeschätzt. Auch hier ist in Abbildung 7 ersichtlich, dass für 64% der Teilnehmer des Kurses 

„Die Allrounder“ dies allerdings nicht zutreffend ist.  

 

 
Abbildung 7 Vorbereitung auf die Abschlussprüfung (eigene Darstellung) 

 

Insgesamt fühlen sich allerdings die meisten der generalistisch ausgebildeten Teilnehmer gut 

auf die spätere Berufstätigkeit vorbereitet (siehe Abbildung 8). Nur für wenige trifft dies eher 

nicht oder gar nicht zu. 14 % der Auszubildenden des Kurses „Allrounder“ konnten hierzu 

keine Angaben machen. 

 
Abbildung 8 Vorbereitung auf die Berufstätigkeit (eigene Darstellung) 
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Zur Fragestellung „Die erlernten Lernsituationen standen in einem sinnvollen Zusammenhang 

miteinander“ schätzten viele ein, dass dies eher nicht zutreffen würde. Deutlich hervor tritt hier 

wieder der Kurs „Die Allrounder“ mit 79% (siehe Abbildung 9). 

 
Abbildung 9 Zusammenhang der Lernsituationen (eigene Darstellung) 

 

Die strukturierte qualitative Inhaltsanalyse: 

 

Zur Fragestellung „ Bitte geben Sie uns  abschließend ein Feedback: Was hat Ihnen gut gefallen 

in der dreieinhalbjährigen Ausbildung? Was können wir noch verbessern-auch im Hinblick auf 

die anderen generalistischen Kurse? “ liegt in Tabelle 5 ein nominalskalierter Kodierleitfaden 

vor, anhand dessen die Freitextantworten der drei generalistischen Kurse auf der Grundlage der 

strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet wurden. Die Kategorien wurden in die 

Bereiche „K1 positives Feedback“, „K2 negatives Feedback“ und „K3 Verbesserungsvor-

schläge“ aufgeteilt. Alle Datensätze wurden kodiert, sodass jedem Auszubildenden ein entspre-

chender Code zugeordnet wurde. 

 

Zuordnung der Freitextantworten des Kurses „IQ´s-Pflege all inclusive“ 

Jeder Auszubildende des Kurses „IQ´s-Pflege all inclusive“ erhielt eine entsprechende Code-

nummer („IQ_PN“).  Es lagen von 21 Teilnehmern insgesamt 6 Datensätze vor, die Codierung 

erfolgte von IQ_P1-IQ_P6.  
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Tabelle 5 Feedback (eigene Darstellung) 

Code Definition Ankerbeispiel Kodierregeln 

K1: Positives Feed-

back 

 

 

 

Aspekte, die auf eine 

gute Ausbildung zu-

rückführen: 

- gute Betreuung im 

praktischen Bereich   

-gute Betreuung im 

theoretischen Bereich     

-gute Vorbereitung 

auf das Examen  

-gute Kooperation 

und Absprache 

„ Die Vorbereitung 

auf das praktische 

Examen war durch 

die Bereitschaft der 

Kopras gut. Unser 

Kursleiter war jeder-

zeit ein guter An-

sprechpartner“  

Mindestens ein As-

pekt muss vorliegen 

K2: Negatives Feed-

back 

 

 

 

Aspekte, die auf eine 

schlechte Ausbildung 

zurückzuführen sind: 

-wenig Betreuung im 

praktischen Bereich 

-wenig Betreuung im 

theoretischen Bereich 

-schlechte Examens-

vorbereitung 

-Wenig Kooperation  

„Die Fallbearbeitung 

in der Altenpflege 

zur Vorbereitung auf 

die Abschlussprü-

fung fiel gering aus. 

Inhalte der Kinder-

krankenpflege wur-

den im Vergleich zu 

der Krankenpflege 

bzw. Altenpflege zu 

wenig/kurz behan-

delt“  

Mindestens ein As-

pekt muss vorliegen  

K3: Verbesserungs-

vorschläge 

 

Vorschläge, die kon-

struktive Äußerungen 

beinhalten 

„Themen der Kin-

derkrankenpflege 

früher unterrichten“ 

Alle Aspekte wer-

den beachtet 

 

K1 positives Feedback  

„ Die Vorbereitung auf das praktische Examen war durch die Bereitschaft der Kopras gut. Unser 

Kursleiter war jederzeit ein guter Ansprechpartner“ (IQ_P1) 

„ Die Vielfalt der praktischen Einsätze finde ich hervorragend“ (IQ_P2) 

„Besonders gut hat mir die Vielfalt der Praxiseinsätze gefallen.“ (IQ_P3) 

„Was ich an der Schule sehr geschätzt habe ist, dass auf soziale Dinge (Adventsfeier, Examens-

feier, etc.) viel Wert gelegt wurde. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr wohl gefühlt! Vielen 

Dank!!“ (IQ_P4)  

„Viel Einblick in verschiedene Bereiche/Einrichtungen; externe Schulungen, z.B. Bobath, ei-

gene Auswahl mehrerer Einsätze.“ (IQ_P6) 
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K 2 negatives Feedback 

„Die Fallbearbeitung in der Altenpflege zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung fiel gering 

aus. Inhalte der Kinderkrankenpflege wurden im Vergleich zu der Krankenpflege bzw. Alten-

pflege zu wenig/kurz behandelt“ (IQ_P1) 

„Was ich nicht so gut fand war, dass man teilweise über ein Jahr in einem Bereich nicht einge-

setzt war z.B. Kinderkrankenpflege.“ (IQ_P3) 

„Die Kommunikation und Zusammenarbeit der Lehrer muss sich verbessern & Lehrpläne bes-

ser strukturiert werden.“(IQ_P4) 

„Krankheitsbilder der Pädiatrie wurden nur sehr sehr wenig bearbeitet. Null Vorbereitung in 

diesem Bereich auf das schriftliche Examen. Unterricht entspricht niemals dem Niveau des 

Examens. Musste mir alles selbst bearbeiten. Schule war meistens nur Zeit absitzen. Würde die 

generalistische Ausbildung nicht mehr machen!!!“ (IQ_P5) 

K 3 Verbesserungsvorschläge 

„Nur sollten die Einsätze in den Alten- und Pflegeheimen aufgeteilt in den ersten 1-2,5 Jahren 

an Ausbildung sein, da man sich im Oberkurs mehr Stationsalltag, bzw.-ablauf einüben möchte. 

Auch sollte es 2 Hospitationstage geben, da man den ersten Tag mehr Zeit mit Interviews ver-

bringt und den „Alltag“ nicht richtig miterleben kann!“ (IQ_P2) 

„mehr auf pädiatrische Themen eingehen, Organisation/Planung des Unterrichtsstoffes (wich-

tige Themen an den Anfang der Ausbildung)“ (IQ_P6) 

 

 Zuordnung der Freitextantworten des Kurses „Cura Nova“ 

Die vorliegenden Datensätze wurden codiert, sodass auch hierzu die Aussagen den Auszubil-

denden anhand des nominalskalierten Kodierleitfaden (siehe Tabelle 5) zugewiesen werden 

können. Jeder Auszubildende des Kurses „Cura Nova“ erhielt eine entsprechende Codenummer 

(„CN_PN“).  Es lagen von 24 Teilnehmern insgesamt 18 Datensätze vor, die Codierung erfolgte 

von CN_P1-CN_P18. Drei Teilnehmer hatten keine Freitextantwort verfasst.  

K1 positives Feedback 

„Die Betreuung durch das Lehrpersonal war sehr gut bei Fragen stand stets jemand zur Verfü-

gung.“ (CN_P2) 

„Positiv ist, dass bereits in der Ausbildung ein Grundstein für spätere Fort- und Weiterbildun-

gen gelegt wurde. Vor allem das Berufsverständnis des Einzelnen wurde gebildet und gefördert. 

Ein ganzheitliches Bild auf Mensch und Pflege wurde vermittelt.“ (CN_P4) 
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„Es war zu jeder Zeit ein Ansprechpartner zu Verfügung. Viele Lehrer gingen auf unsere Wün-

sche und Probleme ein.“ (CN_P12) 

„Positiv: es war jederzeit ein Ansprechpartner anwesend, auf Wünsche wurde eingegangen, 

gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis.“ (CN _P13) 

„Einblick in viele Bereiche,“ (CN_P14) 

„Der Einsatz der Kursleitung der sich bis zum persönlichen Bereich erstreckt hat. Eine Lehr-

kraft (Frau Groß) bei der Ratio und Herz im Einklang sind. Die dreieinhalbjährige Ausbildung  

war für mich anstrengend, jedoch eine große Bereicherung in jeder Hinsicht.“ (CN_P18) 

„Der Einblick in alle drei Teilbereiche (Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und Altenpflege) 

hat mir sehr gut gefallen viel Abwechslung!!!“ (CN_P16) 

„Viele Einblicke in alle Bereiche-sehr gut.“ (CN_P17) 

K2 negatives Feedback 

„Examensrelevante Themen sollten auch behandelt werden! Generell zu wenig Kinderkranken-

pflege bezogen.“ (CN_P3) 

„Aber vor allem in der theoretischen Ausbildung fehlte es an pflegerischen und medizinischen 

Grundlagen in allen diesen Bereichen, was mit der knapp bemessenen Zeit zusammenhängt.“  

(CN_P4) 

„Verbesserungswert: Thema Epilepsie wurde am letzten Studientag innerhalb einer Stunde 

oberflächlich durchgenommen, erst nach mehrmaligem Nachfragen des Kurses Examens-

thema und kam in Kikra-Examen dran schlechte Vorbereitung!, Thema (z.B. Psych-Themen) 

wurden durchgenommen und dann nach ca. 1-1,5 Jahren wieder „aus einem anderen Blickwin-

kel“ erneut durchgenommen Warum nicht alle Bereiche des Themas gebündelt?  nach die-

ser gewissen Zeit weiß man nicht mehr genau um was es bei dem Thema geht und man muss 

wieder von vorne anfangen.“ (CN_P5)  

„Teilweise nicht gut strukturiert (Thema Apoplex, dennoch wurde das Gehirn nicht durchge-

nommen zuvor)“ (CN_P8) 

„Negativ: Stundenverteilung, es sollte zuerst Anatomie/Physiologie besprochen werden und 

direkt im Anschluss daran die entsprechenden Krankheitsbilder.“ (CN _P13) 

„In der Schule sollte der Schwerpunkt mehr auf Anatomie und Krankheitslehre gelegt werden 

und weniger wichtige Dinge sollten weggelassen werden!!!“ (CN_P16) 

„Eher schlecht- viele Stationen (vor allem Pädiatrie) kein Einsatz gehabt, Wahleinsätze finden 

nicht statt, zu lange im Altenheim.“ (CN_P17) 
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K3 Verbesserungsvorschläge 

„Anatomie und Krankheitsbilder ausführlicher im Hinblick auf schriftliches Examen (es gab 

Krankheitsbilder, die nicht im Unterricht durchgesprochen wurden) Verteilung der Einsätze in 

den drei Bereichen gleichmäßiger regeln“ (CN_P1) 

„Verbessert werden könnte die Verknüpfung der einzelnen Lernfelder, es kamen am Ende zu 

viele Wiederholungen.“ (PN_P2) 

„Logischer Aufbau der Lernsituationen überdenken. Teilweise unnötig lange Themen aufge-

halten.“  (CN_P3) 

„Engere Verknüpfung zwischen den einzelnen Lernsituationen, d.h. nicht so große Zeitabstände 

zwischen Themen die miteinander zusammenhängen oder aufeinander aufbauen.“ (CN_P6)  

„Sinnvollere Zusammenhänge der theoretischen Themen. Zeitabstände zwischen einer Lernsi-

tuation reduzieren (oft ein ganzer Schulblock welcher eine Lernsituation unterbricht),“ 

(CN_P8) 

„Themenbereiche könnten besser strukturiert sein Anatomie/Physiologie der Organe sollte 

vor Krankheitsbildern kommen.“ (CN_P9) 

„Bessere Verteilung der Stunden.“ (CN_P12) 

„Erarbeitung der Krankheitsbilder überdenken!“ (CN_P14) 

„Lernsituationen mit gleichen Krankheitsbildern, z.B. psychische Erkrankungen, besser bün-

deln es gab bei einigen zu lange Zeiträume dazwischen. Krankheitsbilder die Examensthe-

men sind, z.B. Epilepsie frühzeitig im Unterricht behandeln und nicht erst 3 Wochen vor dem 

Examen auf eigene Nachfrage durch Schüler.“ (CN_P15) 

 

Zuordnung der Freitextantworten des Kurses „Allrounder-yes we care“ 

Die vorliegenden Datensätze wurden ebenfalls codiert, sodass auch hierzu die Aussagen der 

Auszubildenden anhand des nominalskalierten Kodierleitfaden (siehe Tabelle 5) zugewiesen 

werden können. Jeder Auszubildende des Kurses „Allrounder-yes we care“ erhielt eine entspre-

chende Codenummer („AR_PN“).  Es lagen von  15 Teilnehmern insgesamt 14 Datensätze vor, 

die Codierung erfolgte von AR_P1-AR_P14. Fünf Teilnehmer hatten keine Freitextantwort 

verfasst.  

K1 positives Feedback 

„Was mir gut gefallen hat: Auf Wünsche bezügl. der praktischen Einsätze wurde eingegangen 

und bei vorhandenen Problemen besprochen. Lernbereiche waren gut.“ (AR_P1) 
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„Einblicke in die unterschiedlichsten Fachbereiche, sehr gute Begleitung der Ausbildung sei-

tens Schule und Kopras. Insgesamt aber eine tolle Ausbildung, ich bin sehr zufrieden.“ (AR_P3) 

„Einblicke in allen Fachbereichen waren sehr gut und man konnte viel lernen.“ (AR_P6) 

„Gut gefallen hat mir die Möglichkeit durch diese Ausbildung Einblicke und Erfahrungen in 

allen verschiedenen Bereichen gewinnen zu können. Außerdem konnte man durch den Einsatz 

in allen Bereichen für sich selbst feststellen, wo man sich in seinem künftigen Arbeitsleben 

sieht und wo man auf keinen Fall arbeiten möchte.“ (AR_P7) 

„Die Idee der generalistischen Ausbildung ist ja nicht schlecht, man kann gute Parallelen ziehen 

und zwischen den Altersstufen zwitchen.“  (AR_P9) 

„Die Grundidee ist gut …“ (AR_P10) 

„Positiv: immer wieder Kontaktpunkte zu anderen Bereichen (z..B. Erwachsene <-> Alten-

pflege, Erw.<->Pädiatrie ) in der Praxis; "weiche" Themen wie Kommunikation,“ (AR_P11) 

K2 negatives Feedback 

„Themen werden in abgewandelter Form zu häufig wiederholt (Kommunikation). Wichtige 

anatomische Themen finden sich chronologisch erst spät in der Ausbildung (Thema Herz-

Kreislauf am Ende des zweiten Halbjahres).“ (AR_P8) 

„…aber die Ausbildungsstruktur ist unübersichtlich gestaltet, zu sprunghaftes wechseln von 

Themen die dem Ausbildungsstand nicht entsprechen. Z.B. Schlaganfall und Anatomie Gehirn 

am Anfang und Vitalzeichen im 3. Jahr. Zudem werden manche Kinderkrankenpflege Krank-

heitsbilder nur angeschnitten wie Masern. Die Zeit von 3.5 Jahren ist auch zu knapp bemessen. 

Meines Erachtens werden die Prioritäten auch teilweise falsch gesetzt indem wertvolle Stunden 

für Theatertherapie vergeudet werden oder massenhaft Stunden für Biographiearbeit und nur 

ein Unterrichtstag für irgendwas Anatomie und Physiologie des gesamten Verdauungstraktes 

zur Verfügung gestellt werden.  Die Ausbildung ist eine gute Möglichkeit überall Einblicke zu 

bekommen muss aber nochmal leider deutlich überarbeitet werden und sollte mindestens um 

1/2 Jahr verlängert werden.“ (AR_P10) 

„In meinen Augen hat uns viel Krankheitslehre und Pharmakologie gefehlt. Viele Dinge in 

Richtung Examen was genau diese Dinge betrifft haben wir uns aus Büchern selbst erarbeitet. 

Da ich auch ein Gegner von Rollenspielen und Theater bin (und das auch gerade in einer Be-

rufsfachausbildung) fand ich oft den Schwerpunkt zu viel auf diese Dinge gelegt.“ (AR_P12) 
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K3 Verbesserungsvorschläge 

„Bessere Struktur in den Lernfeldern/Lernsituationen, mehr anatomische/physiologische Lern-

bereiche. “ (AR_P1) 

„Eine Verlängerung auf insgesamt vier Jahre würde es ermöglichen, tiefere Kenntnisse in den 

praktischen Bereichen zu erlangen, die Einsätze sind etwas zu kurz. Das System der Lernsitu-

ationen ist zudem teilweise recht kompliziert.“ (AR_P3) 

„Der Unterrichtsaufbau und die dafür zugeordneten Stunden könnten sich etwas verbessern da 

oft zu wenig Zeit für Krankheitsbildern war oder die Pädiatrie in manchen Situationen vernach-

lässigt wurde“ (AR_P6) 

„Verbesserung sollte in der Aufklärung über die generalistische Pflegeausbildung erfolgen z.B. 

durch Vorträge an allen Standorten bzw. Einrichtungen, da viele examinierte Pflegekräfte ge-

genüber der Ausbildung sehr negativ eingestellt sind und dies teilweise deutlich zu spüren ist. 

Desweitern sollte über das Einführen einer Spezialisierung nachgedacht werden, da im existie-

renden Curriculum die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu kurz kommt. Ebenfalls sollte 

über eine Änderung der zeitlichen Abfolge der Lernsituationen nachgedacht werden, da wir 

beispielweise relativ zu Beginn der Ausbildung das Thema "Apoplex" hatten, wobei das "Blut" 

und das "Gehirn" noch nicht besprochen wurden“ (AR_P7) 

„Aber, den Unterricht muss man aufbauender gestalten, vielleicht am Anfang Basis Anatomie 

mehr ausweiten und nicht dazwischen quetschen, mehr Medikamentenlehre so wie es in der 

Praxis verlangt wird mit Wirkung, Handelsname, Dosis bzw. Höchstdosis, Wechsel- und Ne-

benwirkung, nicht zu kompliziert aber ausreichend. Und vor allem beachten dass alle Themen 

laufen und nicht in die studientage geschoben werden müssen!!!“ (AR_P9) 

„Verbesserungsvorschläge: konsequentere Vorbereitung auf das schriftl. Examen im Unter-

richt, mehr allgemeine Pharmakologie“ (AR_P11) 

 

Die Interviews  

 

Die Interviews wurden mit zwei Auszubildenden in den Räumen der Verbundschule für Ge-

sundheits- und Pflegeberufe der Marienhaus Kliniken  durchgeführt (siehe Anhang D) und nah-

men jeweils einen Zeitrahmen von 15-30 Minuten in Anspruch. Die Interviewpartner erhielten 

aufgrund der Anonymität die Codierung GA_1 und  GA_2. 
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Auswertung anhand der Fallanalyse: 

 

Interviewpartner GA_1 ist weiblichen Geschlechts, sie hat ihre Ausbildung 2015 mit Erfolg 

abgeschlossen und arbeitet seitdem im neuropädiatrischen Bereich einer Kinderklinik. Sie fin-

det ihr Arbeitsfeld sehr interessant und fühlt sich für die Anforderungen sehr gut vorbereitet, 

da sie mit allen Altersgruppen Berührungspunkte hat. „Ich fand es damals schon realistisch zu 

sagen, dass die drei Ausbildungen zusammengehören. Pflege vom Menschen und nicht Pflege 

von einer Altersgruppe“  (GA_1), sagt sie im Interview. Interviewpartner GA_2  ist männlichen 

Geschlechts, er hat seine Ausbildung 2016 beendet und arbeitet seitdem in der Altenpflege. Er 

erzählt hierzu, dass er anfangs noch sehr unentschlossen war und erst im Laufe der Ausbildung 

seine Richtung festgelegt hatte. „Ich hatte den Ausbildungsplatz im Altenheim einfach so an-

genommen, weil er noch frei war“ (GA_2). Wie sich dies im Laufe der Ausbildung bei den 

zwei Interviewpartnern verändert hat, zeigen die Kernkategorien, die aus den Interviews her-

auszulesen waren. 

Aus dem vorliegenden Datenmaterial wurden zwei Kernkategorien herausgearbeitet.                                                            

In den folgenden Abschnitten werden diese dargestellt. 

Entscheidung für das Arbeitsfeld 

Interviewpartnerin GA_1 erzählt hierzu, dass sie schon von Anfang an in der Pädiatrie arbeiten 

wollte. Die Beziehung zu Eltern und Kind ist ihr hierbei ganz wichtig. „Ich wollte vor allem im 

neuropädiatrischen oder sozialpädiatrischen Bereich arbeiten. Ausschlaggebend war das frei-

willige soziale Jahr, das mir bei der Berufswahl geholfen hatte.“ (GA_1) Dies habe sich im 

Laufe der Ausbildungszeit noch verstärkt und ihre damalige Entscheidung unterstützt.    

 „Hauptsächlich wegen der Bindung zum Bewohner. Im Krankenhaus läuft vieles standard-

mäßig ab, es ist immer das Gleiche“ (GA_2). Des Weiteren erzählt er, dass die hohe Fluktuation 

der Patienten den Beziehungsaufbau im Krankenhaus erschwert. Ein fester Bewohnerstamm ist 

ihm wichtig, bei denen eine feste und langfristige Bindung möglich ist. „Man kann sich auf die 

Leute einlassen, man kann mit den Leuten ihr Leben gestalten, das ist was ganz anderes als im 

Krankenhaus.“ Die persönliche Entwicklung und Begleitung der Menschen sind wesentliche 

Elemente seines Pflegverständnisses, diese Beziehungspflege kann im Altenheimbereich gelebt 

werden.   

Profit 

 „ Im Großen und Ganzen fühle ich mich sehr gut ausgebildet gerade auch mit dem Blick auf 

die Pädiatrie“ (GA_1). Da sie oft mit schwerstbehinderten Kindern, Jugendlichen aber auch 
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jungen Erwachsenen arbeitet, kommen ihr gerade die Einblick in die Felder der Kranken- aber 

auch der Altenpflege zu Gute. Vor allem die ausführliche Krankheitslehre in allen Bereichen 

findet sie sehr gut, da es ihr ein größeres Wissen ermöglicht. Die Vernetzung der drei Pflege-

bereiche sei eine Bereicherung ihrer Arbeit, sagt sie im Interview. 

 „Ja, ich profitiere sehr davon. Hauptsächlich bezogen auf die Krankheitslehre. Das ent-

sprechende Hintergrundwissen ist sehr positiv in meinen Arbeitsalltag. Es gibt keinen Bewoh-

ner, der nicht irgendeine bzw. mehrere Erkrankungen hat“ (GA_2). Dieses Hintergrundwissen 

gibt Sicherheit in der Kommunikation mit anderen Berufsgruppen, vor allem gegenüber Ärzten. 

„ Die Verantwortung ist größer, da nicht sofort ein Arzt zur Verfügung steht.“ (GA_2).  Ebenso 

sind die Einblicke in die verschiedenen Bereiche, die während der Ausbildung gewonnen wur-

den sehr von Vorteil „Man kann sich vorstellen wie es da abläuft, wenn ein Bewohner ins Kran-

kenhaus muss und was einen ungefähr erwartet, wenn er wieder zurückkommt“ (GA_2). Des 

Weiteren fallen das Arbeiten im interdisziplinären Team und auch die Betreuung der Angehö-

rigen dadurch leichter. „Ich habe ja lange gedacht, die Altenpflege käme ein bisschen zu kurz 

in der Ausbildung bis man zum Beispiel merkt, dass die ganze Kommunikations- oder auch 

Entwicklungspsychologie oder die ganzen Krankheitsbilder, was ja eigentlich unter Kranken-

pflege läuft, auch in der Altenpflege wichtig sind. Dass die Altenpflege eben nicht nur so eine 

Randerscheinung in der Ausbildung ist, das ist mir dann irgendwann auch mal aufgefallen. Die 

vielen Überschneidungen nutze ich jetzt noch.“ (GA_2).  

 

Ergebnisse der Abschlussprüfungen 

 

Die Ergebnisse in den verschiedenen Examensanteilen sind insgesamt überdurchschnittlich 

ausgefallen. Der Kurs „IQ´s-Pflege all inclusive“ erreichte ein durchschnittliches Gesamtergeb-

nis von 1,9, beim Kurs „Cura nova“ lag das Ergebnis bei 2,1 und der Kurs „Allrounder-yes we 

care“ erreichte eine Durchschnittsnote von 2,2.  

 

Zusammenfassung 

 

Insgesamt zeigten sich die Teilnehmer des Modellprojekts sehr zufrieden mit ihrer Ausbildung. 

Die Vielfalt der praktischen Einsätze wurde als sehr wertvoll für die Wahl des späteren Berufs-

felds beschrieben. Während die praktische Ausbildung als durchweg positiv beschrieben 

wurde, gab es Kritik bezüglich des theoretischen Unterrichts. Dies reichte von Inhalten, die 



 

35 

 

nicht ausreichend behandelt wurden, bis hin zu Doppelungen. Durch die laufende Überarbei-

tung des Curriculums und bessere Absprachen im Team konnten schon eine Vielzahl dieser 

Probleme im Laufe des Modellprojekts ausgeglichen werden. „Die Vernetzung der drei Pflege-

bereiche sei eine Bereicherung“, sagten viele der Absolventen. Lernen fiel ihnen zwar leicht,  

allerdings denken sie, dass die  Ausbildung 3,5 - 4 Jahre dauern sollte. Des Weiteren fanden sie 

die gute Kooperation und Begleitung der Praxisanleiter und Lehrer sehr hilfereich. Allerdings 

sollte eine verstärkte Aufklärung über die generalistische Pflegeausbildung an allen Standorten 

bzw. Einrichtungen erfolgen. Insbesondere treten die durchschnittlich erreichten Abschlusser-

gebnisse in den Vordergrund. Diese Tatsache widerspricht in Teilen der Aussage, dass die Vor-

bereitung auf das Examen schwer möglich war. Der Anspruch der Vorbereitung steht allerdings 

im Zusammenhang mit der maximalen Anstrengung zur Vorbereitung. 

 

5.2.2  Die Dozenten 

 

Die Befragung der Dozenten wurde anhand eines standarisierten Fragebogens (siehe Anhang 

E) durchgeführt. Der Fragebogen setzte sich aus offenen und geschlossenen Fragen zusammen. 

Insgesamt wurden 21 Variablen in 17 Fragen im Online-System erstellt. Bei den geschlossenen 

Fragen herrschten Ratingskalen nach Likert zur Bewertung des generalistischen Curriculums 

vor. Anhand dieser Antwortskalen sollen die subjektiven Einstellungen verdeutlicht werden 

(Baur & Blasius, 2014). Eine Auswahl bezüglich der Antworten „Ja“ und „Nein“ wurden zu 

Fragestellungen  der Vollständigkeit der Inhalte, zu den Kompetenzen und zur Berücksichti-

gung aller Altersgruppen gestellt. Überwiegend wurden offene Fragen formuliert um mit diesen 

Freitextantworten die Einstellung der Dozenten herauszufiltern. Hierzu sollten die Lernsituati-

onen einerseits benannt und auf ihre inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit beschrieben 

werden. Des Weiteren sollte auch das Stundenkontingent hinsichtlich der Verteilung erläutert 

werden. Weitere offene Fragestellungen wurden zum Informationsgrad bezüglich des genera-

listischen Curriculums und der Ausarbeitung der gestellten Inhalte formuliert.  Schlussendlich 

wurden in dieser Hinsicht ein abschließendes Feedback und Verbesserungsvorschläge, die für 

die zukünftige Umsetzung der generalistischen Ausbildung von Bedeutung, sind gefordert.  

Der Online-Fragebogen wurde auf dem Server des Providers „sosciservey“ platziert. 

Das System bietet eine Onlineforschung im Bereich der Sozialforschung. Voraussetzung hierzu 

ist allerdings, dass alle Dozenten über ein funktionsfähiges System (Internet, Computer) verfü-

gen. (Baur & Blasius, 2014). Die Befragung über dieses System laufen zu lassen ergab sich aus 
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mehreren Gründen. Im Vordergrund steht die räumliche und zeitliche Unabhängigkeit. Da ei-

nige Dozenten teilzeitbeschäftigt sind, können diese per E-Mail direkt kontaktiert werden. 

Ebenso fallen handschriftliche Erläuterungen weg, da die Erstellung digitalisiert ist. Dadurch 

wird die Anonymität verstärkt gewährleistet (Baur & Blasius, 2014). Des Weiteren ist bei der 

Auswertung die Fehlerquote im Vergleich zur manuellen Datenerfassung minimiert, da die Da-

ten unmittelbar in Excel konvertiert werden können.  

Jedem Dozent wurde der personalisierte Link zum Fragebogen per E-Mail zugestellt. In 

dieser E-Mail wurde nochmal kurz der Aufbau und der Nutzen des Fragebogens erörtert. Des 

Weiteren wurde ein Zeitraum von 14 Tagen festgelegt, in dem der Fragebogen ausgefüllt wer-

den sollte, die Datenerhebung erfolgte somit in einer Welle. Auf  diesem Weg wurden 26 Do-

zenten informiert. Der Rücklauf der Fragebögen zeigt eine Beteiligung von 77%. Es liegen 20 

(N=20) vollständige Datensätze vor.  

Die Daten wurden auch hier mit Hilfe der deskriptiven Statistik ausgewertet und die  

Freitextantworten, wie in Kapitel 4.4 beschrieben, anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring kodiert.  

 

Auswertung anhand der deskriptiven Statistik: 

 

Zur Fragestellung „Welche Lernsituationen haben Sie im generalistischen Curriculum unter-

richtet?“ wurden von allen Dozenten sehr viele Lernsituationen aufgelistet, die darauf rück-

schließen lassen, dass die befragten Dozenten sehr rege an der Curriculumentwicklung mitge-

wirkt haben. Zur folgenden Fragestellung, ob die Inhalte auch vollständig abgebildet waren 

sagten 70%, dass dies zutreffen würde, für 20% der Dozenten traf dies allerdings nicht zu 

(siehe Abbildung 10).  

 
Abbildung 10 Inhalte (eigene Darstellung) 

70

20

10

Waren die Inhalte vollständig abgebildet?

ja nein Enthaltungen
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Begründet wurde dies anhand folgender Aussagen:    

„alleine in 3.4 drei Fallarbeiten keine Zuordnung welche Fallarbeit im Unterricht, welche an 

Studientagen laufen sollen; Fallarbeiten insgesamt sollten überprüft werden ob alle Themen im 

Unterricht berücksichtigt werden;  Inhalte losgelöst vom Thema z.B. in 3.4 Magenoperationen“ 

(DB-F8) 

„LS. 3.9 Regulationsstörungen der Schilddrüse Wichtige Krankheitsbilder wie Morbus Base-

dow und Hashimodothyreoiditis fehlen stattdessen Morbus Cushing? wünschenswert wäre eine 

Erweiterung der LS auf "Regulationsstörungen der Hormondrüsen" mit den wichtigsten 

Krankheitsbildern. LS 6.4 Herzerkrankungen  mit Folgeerkrankungen: Hier sind Maßnahmen 

der Diagnostik und Therapie nicht erwähnt und die daraus resultierenden pflegerischen As-

pekte z.B. VZK, EKG, PTCA, Bypassop etc. LS 7.3  MS --> Stundenzahl hoch angesetzt“ 

(DB-F13) 

Die Antworten zur Fragestellung: „In welchen Lernsituationen gab es Inhalte, die be-

reits in anderen Lernsituationen unterrichtet worden sind?“ sind in Tabelle 6 dargestellt. An-

hand der Antworten wird deutlich, dass es kaum Doppelungen gab, bzw. andere Ursachen be-

nannt wurden, die Schwierigkeiten verursacht haben. Unter „Sonstiges“ wurden noch weitere 

Anmerkungen gemacht, die allerdings keine Aspekte zu Doppelungen erkennen ließen.  

Eine weitere Fragestellung war: „In welchen Lernsituationen entsprach das Stunden-

kontingent den Inhalten?“ Auch hier zeigt sich (siehe Tabelle 7), dass nur in wenigen Lernsi-

tuationen zu viele oder zu wenig Stunden aufgeführt waren. Häufig stimmte das Stundenkon-

tingent mit den Inhalten überein. 

Deutlich mehr Stunden wurden dann gebraucht, wenn sehr viele Krankheitsbilder un-

terrichtet werden sollten „Atemwege: zu viele Themen der Krankheitslehre, Themenwahl gut 

jedoch nicht zeitlich berücksichtigt: pädiatrische Themen“ (DB-F3), eine Fallarbeit geplant 

war „siehe 3.4 unter Berücksichtigung der Fallarbeit und der zu vermittelnden Themen mit 26 

Stunden deutlich zu wenig“(DB-F8) oder praktische Übungen geplant waren „1.1, 5.3, 5.4, 

muss mehrmals eingeübt werden“ (DB-F5) „Bobath Konzept“ (DB-F21). Eine Reduktion an 

Unterrichtsstunden sollte jedoch nur in wenigen Lernsituationen stattfinden. Hierzu wurde die 

Aussage gemacht „Es kommt darauf an, wie die Lernsituation aufgebaut wurde, je nach dem 

hätten auch Stunden gespart werden können. So war aber auch Zeit Exkurse z.B. Schlaflabor 

usw. anzubieten.“ (DB-F4), „14.10 und 14.11,  Themen sind ähnlich und können zusammen 

gefasst werden“ (DB-F5). Eher Gegenteiliges wurde geäußert, so dass „weniger US bedeutet 

Überforderung der Lernenden“(DB-F7) die Aussage eines Dozenten ist. 
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Tabelle 6 Doppelungen (eigene Darstellung) 

Code Definition Ankerbeispiel Kodierregeln 

K1: keine Doppe-

lungen 

 

 

 

Aspekte, die darauf  

zurückführen, dass 

keine Themen dop-

pelt festgelegt waren 

 

„Überschneidungen 

sind mir nicht aufge-

fallen!“ (DB-F7) 

„keine“ 

(DB-F9) 

„-„ (DB-F12) 

„keine“ (DB-F15) 

„In keiner der von 

mir unterrichteten 

Lernsituationen“ 

(DB-F16) 

„Keine“ (DB-F18) 

„keine differenten 

Dopplungen“ (DB-

F22) 

Mindestens ein As-

pekt muss vorliegen 

K2: Doppelungen 

 

Aspekte, die auf 

Doppelungen zurück-

zuführen sind  

 Mindestens ein As-

pekt muss vorliegen  

K3: Sonstiges 

 

Äußerungen, die 

nicht zuzuordnen 

sind 

„kann ich nicht beur-

teilen“ (DB-F3) 

„Vernetzungen wa-

ren zu verschiedenen 

LS“ (DB-F4) 

„Zeitabstand vom 

Unterricht und der 

Befragung sehr groß, 

kann ich daher nicht 

mehr beantworten, 

siehe aber auch aus-

gefüllte Reflexions-

bögen; da gab es zu 

dem Punkt Rückmel-

dung“ (DB-F8) 

„? „ (DB-F13) 

„weiß ich nicht 

mehr“ (DB-F17) 

„keine Infos 

dazu“(DB-F21) 

Alle anderen As-

pekte werden beach-

tet 
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Tabelle 7 Stundenkontingent (eigene Darstellung) 

Code Definition Ankerbeispiel Kodierregeln 

K1 zu viele Stunden 

 

 

 

Aspekte, die darauf  

zurückführen sind, 

dass zu viele festge-

legt waren 

 

14.10 und 14.11 zu 

viele Stunden(DB-

F5) Stundenkontin-

gent war großzügig 

(DB-F22) 

Mindestens ein As-

pekt muss vorliegen 

K2: passende Stun-

denzahl 

 

 

 

Aspekte, die auf eine 

entsprechende Stun-

denanzahl zurückzu-

führen sind 

  

unterstützen bei der 

Haut- und Körper-

pflege(DB-F3)  

in allen(DB-F6) in 

allen LS(DB-F7) 

3.5 war OK aber 

vom Inhalt Missbil-

dungen(DB-F8) 

in der LS 6.6(DB-

F9) 

in den oben genann-

ten(DB-F11) 

Haut- und Körper-

pflege, Schlaganfall/ 

Neurologische 

Pflege(DB-F12) 

Stunden waren in der 

Regel ausreichend 

und konnten durch 

zusätzliche Metho-

den und Experten 

genutzt werden(DB-

F13) 

in allen(DB-F15) 

LF 2(DB-F16) 

in allen(DB-F17) 

In allen(DB-F18) 

in allen(DB-F19) 

Stundenkontingent 

war in den 3 LS gut, 

sollte  so blei-

ben(DB-F20) 

 

Mindestens ein As-

pekt muss vorliegen  

K3: zu wenige Stun-

den 

Äußerungen, die auf 

zu wenige Stunden 

zurückzuführen sind 

 

das Stundenkontin-

gent war in der LS 

5.1 knapp(DB-F4) 

Mindestens ein As-

pekt muss vorliegen 

 

Für 90% der Dozenten war es hilfreich, dass die Kompetenzen im Curriculum angegeben waren 

(siehe Abbildung 11). Sie erläuterten hierzu, dass die „Planung gezielter“(DB-F3) war, „es soll-
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ten immer alle Kompetenzen ausgebaut werden. Mit der Vorgabe konnten Schwerpunkte ge-

setzt werden.“(DB-F4), die „Angabe von Kompetenzen geben die Perspektive bzw. den 

Schwerpunkt der Thematik vor.“(DB-F5) oder aber auch, dass die „Überprüfung der Lernziele 

nach Inhaltsvermittlung.“(DB-F9) erfolgen kann. Eine weitere Dozentin meinte hierzu, dass die 

Methoden dadurch leicht auszuwählen waren (DB-F10) oder der Lernerfolg in allen Bereichen 

sichergestellt werden konnte (DB-F11). „Durch Kompetenzbeschreibungen wird eine Ver-

knüpfung des Lernfeldes mit den entsprechenden Inhalten hergestellt. Die Kompetenzförde-

rung wird dadurch gewährleistet.“(DB-F19) Vielfältige positive Aussagen bestärken die For-

mulierung der Kompetenzen. 

 

 
Abbildung 11 Kompetenzen (eigene Darstellung) 

 

Durch eine weitere Fragestellung wurde herausgestellt, ob diese Kompetenzen im Unterricht 

auch erreicht wurden. Abbildung 12 zeigt, dass 75% der Dozenten mit „Ja“ und  5% mit „Nein“ 

geantwortet haben, 20% enthielten sich. Die Dozenten, die  diese Frage  (siehe Abbildung 12) 

mit „nein“ beantwortet hatten, begründeten dies damit, dass sie das so nicht beantworten könn-

ten, da einige Schüler die Kompetenz gezeigt haben, andere nicht (DB-F10). 

90

0

10

War es für die hilfreich, dass die Kompetenzen im 
Curriculum angegeben waren?

ja nein Enthaltungen
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Abbildung 12 Erreichen der Kompetenzen (eigene Darstellung) 

 

 

 
Ein anderer Dozent sagte hierzu „LS: 3.9  Methoden- und Personalkompetenz wegen unter-

schiedlicher Symptomatik der Pat. (Hypo-Hyperthyreose). Hier wurde differenziert betrachtet.“ 

(DB-F13) oder, dass „bestimmte Kompetenzen zur Handlungsfähigkeit in der Praxis nur ange-

bahnt werden konnten“ (DB-F12). Es konnte somit nicht nachgewiesen werden, ob die Kom-

petenzen schlussendlich erreicht wurden.  

In einer weiteren Fragestellung wurde nach dem Informationsgrad zum generalistischen 

Curriculum gefragt. Die Fragestellung lautete: „Fanden Sie sich in Bezug auf das generalisti-

sche Curriculum ausreichend informiert?“. Tabelle 8 zeigt die Antworten auf die Fragestellung, 

dabei fühlten sich die meisten informiert. Nicht informiert waren Personen, die die Entwicklung 

des Curriculums nicht mitverfolgt hatten, oder die als Fremddozenten aktiv waren. 
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Tabelle 8 Informationsstand der Lehrer (eigene Darstellung) 

Code Definition Ankerbeispiel Kodierregel 

K1 informiert Aspekte, die 

darauf  zu-

rückführen 

sind, dass In-

formationen 

mitgeteilt wa-

ren 

 

 

 

 

ja, ich war in der Bearbeitungs-

gruppe der general. Ausbildung 

und es hat mich sehr interessiert! 

(DB-F5) 

Ja,durch kollegialen Austausch 

und Infoveranstaltungen in der 

VS(DB-F7) 

ja, nachvollziehbare Inhalte(DB-

F9) 

ja(DB-F10) 

ja. ich war bei der  Erstellung mit 

beteiligt(DB-F11) 

ja, ich war von Anfang an in der 

Kerngruppe zur Umsetzung(DB-

F12) 

Ja, Vorgaben standen im Curricu-

lum, aufgrund eines ausreichen-

den Zeitkontingentes konnten 

Lerninhalte vertieft  werden(DB-

F13) 

Ja(DB-F15) 

Ja, da die Kollegen immer für ei-

nen Austausch ansprechbar wa-

ren. (DB-F16) 

ja, war ja Mitglied der Projekt-

gruppe(DB-F17) 

Ja(DB-F18) 

Ja, ich war Mitglied der Arbeits-

gruppe(DB-F19) 

ja(DB-F22) 

Mindestens ein As-

pekt trifft zu 

K2 nicht infor-

miert 

Aspekte, die 

darauf  zu-

rückführen 

sind, dass In-

formationen 

nicht mitge-

teilt waren 

 

 

 

 

mir fehlte das Curriculum, Ver-

bindung zu anderen Themen 

konnte so nicht nachvollzogen 

werden(DB-F3) 

nein, habe die Entwicklung des 

Curriculums nicht mit erlebt(DB-

F6) 

bin mir nicht sicher, ob ich das 

Curriculum eingesehen habe. Der 

Unterricht erfolgte nach den Kri-

terien, die ich mit Hr. Grabowski 

für die anderen Kurse festgelegt 

habe. (DB-F21) 

 

Mindestens ein As-

pekt trifft zu 
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Abbildung 13 Anpassung an Generalistik (eigene Darstellung) 

 

 

 
Abbildung 14 Abbildung der Altersgruppen (eigene Darstellung) 

 

Auch zu den Fragen in den Abbildungen 13, 14 und 15, waren die Antworten durchaus positiv. 

Den generalistischen Gedanken in die Lernsituationen zu integrieren fiel nicht schwer (siehe 

Abbildung 13), ebenso gab es keine Probleme, alle Altersgruppen abzubilden (siehe Abbildung 

14). Die Bewertung des Curriculums fiel durchschnittlich „gut“ aus (siehe Abbildung 15). 

85

5
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Fanden Sie es schwierig bereits vorhandene 
Inhalte dem generalistischen Gedanken 

anzupassen?

nein ungewohnt Enthaltungen

75

20

5

Konnten alle Altersgruppen in den Lernsituationen 
abgebildet werden?

ja nein Enthaltungen
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Abbildung 15 Bewertung des Curriculums (eigene Darstellung) 

 

Im abschließenden Feedback sollte dargestellt werden, was den Dozenten gut am generalisti-

schen Curriculum gefallen hatte. Folgende Aussagen wurden gemacht: „Es ist gut strukturiert, 

es sind die Kompetenzen sowie Inhalte gut beschrieben, Verlinkungen und Dozenten sowie 

Experten aufgeführt und die entsprechende methodische und didaktische Empfehlung für den 

Unterricht.  In verschiedenen Lernsituationen steht mehr Zeit zur Verfügung“ (DB-F4) „Pflege 

sieht den Menschen in jedem Alter; bessere Darstellung verschiedener Zusammenhänge und 

Transfers; verschiedene Themen werden zu unterschiedlichen Zeiten aus verschiedenen Per-

spektiven bearbeitet und nicht nach dem ersten Unterricht abgeschlossen“ (DB-F5) „Zeitfaktor 

für manche Unterrichtssequenzen“ (DB-F6) und „die Möglichkeit alle Altersgruppen in ihren 

Problemfeldern abzubilden!!!“ (DB-F7). „Der generalistische Weg in der Pflegeausbildung“ 

(DB-F8), „logische Verknüpfung der Inhalte innerhalb der Lernsituation waren möglich“ (DB-

F9), „Kompetenzbeschreibung“ (DB-F10) und  „im Unterschied zur integrierten Ausbildungs-

form war immer der Mensch in all seinen Entwicklungsstufen Gegenstand des Unterrichtes.“ 

(DB-F11). „Der Einbezug aller Altersgruppen, die Erweiterung des eigenen Horizonts gerade 

im Hinblick auf die Altenpflege.“(DB-F12), „die höhere Stundenzahl in einigen Lernsituatio-

nen“ (DB-F13), „Die Bandbreite der zu pflegenden Personen.“ (DB-F16)  und „bessere Struk-

tur“ (DB-F17), „Gesamtabbildung des Pflegeberufes und den unterschiedlichen Bereichen.“ 

(DB-F18), „Pflege in allen Altersgruppen--> Blickfelderweiterung. Grundlagen wurden am 

Anfang der Ausbildung gelegt, diese wurden im Laufe der Ausbildung vertiefend bearbeitet 

z.B. im Bereich Entwicklungspsychologie (LS 14.2/LS 14.5) und Kommunikation (LS 1.1/ LS 

30%

30%

30%

10%

Wie bewerten Sie das generalistische 
Curriculum?

sehr gut gut befriedigend Enthaltungen
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5.3/5.4). Perspektivenwechsel durch die Lernfeldorientierung.“ (DB-F19) und „die persönliche 

frei Entfaltung“ (DB-F22). 

Zur Fragestellung, was noch verbessert werden könnte wurden folgende Aussagen ge-

macht: „Strukturell sollte reflektiert werden, wann welche Inhalte unterrichtet werde, damit die 

Auszubildenden nicht schon am Anfang überfordert sind. Es muss das Curriculum gesamt be-

trachtet werden und eine Umverteilung von Stunden in entsprechende LS erfolgen“(DB-F4) 

„Lernsituationen zusammenlegen 5.3/5.4 und 14.6/14.7, da die Inhalte aufeinander aufbauen.“  

(DB-F19). Des Weiteren sollte „evtl. die Stundenverteilung, spez. in den medizinischen Antei-

len;“ (DB-F5) bedacht werden. „Der Zeitrahmen sollte insgesamt größer sein, um allen Berei-

chen gerecht zu werden.“ (DB-F12) und ebenso sollten praktische Unterrichtssequenzen mit 

einbezogen werden (DB-F6). Weitere Aussagen waren, „in der Zukunft umsetzen“ (DB-F7) 

und „Kompetenzformulierungen“ (DB-F17) die bedacht werden sollten. „Viele Inhalte sind als 

Schlagworte verfasst“ (DB-F8) und eine „Genauere Beschreibung der Inhalte.“ (DB-F16) sollte 

erfolgen. Andere Dozenten sagten allerdings auch, dass nichts verändert werden soll. „In den 

beiden Lernsituationen gibt es keinen Verbesserungsbedarf. Besonders 13.1 und 2 war sehr 

spannend und hat Freude gemacht“(DB-F11), „bereits oben beschrieben“(DB-F13) und „Mo-

mentan kein Verbesserungspotential“ (DB-F18)und schlussendlich einfach „nichts“ (DB-F22). 

 

Zusammenfassung 

 

Insgesamt sagten die Dozenten, dass die Inhalte vollständig abgebildet waren, nur wenige 

machten Anmerkungen zur Verbesserung. Das Zeitkontingent in den Bereichen der Anatomie 

und Krankheitslehre sollte erhöht werden, ebenso sollte der Zeitrahmen insgesamt größer sein. 

Kompetenzformulierungen sind hilfreich und dienen der Zielorientierung, sie werden auch zu-

künftig von den Dozenten in einem Curriculum erwartet. Eine Umstellung der Unterrichtssitu-

ation mit Blick auf den generalistischen Gedanken fanden alle nicht schwierig. Insgesamt wird 

das Curriculum mit „gut“ bewertet. 

 

5.2.3 Die Praxisanleiter 

 

Die schriftliche Befragung der Praxisanleiter fand unmittelbar nach Ende des Modellprojektes 

statt. Der standarisierte Fragebogen ging diesen als Printversion per Post zu. Insgesamt nahmen 
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acht Praxisanleiter an der Befragung teil. Eine Praxisanleiterin kam aus dem Altenpflegebe-

reich, vier aus der Krankenpflege und drei waren für die Fachbereiche Krankenpflege und Kin-

derkrankenpflege zuständig.  

 

Der Fragebogen  

 

Der Fragebogen (siehe Anhang F) setzte sich aus zehn geschlossenen Fragen, die anhand einer 

Einschätzung beantwortet werden sollten, zusammen. Auch hier wurde die 5-stufige Likert-

skala als Einschätzungskriterium festgelegt. Die Einschätzung erfolgte von „Trifft zu“ bis 

„Trifft gar nicht zu“. Des Weiteren wurde eine Hybridfrage mit der Rubrik „Sonstiges“ und 

zwei offene Fragestellung, zu denen ein Feedback eingefordert wurde, gestellt.  

 

Auswertung des Fragebogens anhand der deskriptiven Statistik: 

 

In den folgenden Befragungsbereichen sollten die Praxisanleiter einschätzen, inwieweit sie den 

Aussagen zustimmen. Ein Bereich beinhaltete, ob das erlernte Wissen von den Schülern in die 

Praxis umgesetzt werden konnte. Dies stellten fast die meisten der Praxisanleiter fest, für 88% 

war dies nachvollziehbar (siehe Abbildung 16). 

 
Abbildung 16 Praktische Umsetzung (eigene Darstellung) 
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Die generalistisch ausgebildeten Schüler konnten 
ihr erlerntes Wissen gut in der Praxis umsetzen
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Auch die Einschätzung, ob die die Schüler vernetzt denken und selbstständig arbeiten können, 

wurde von den Praxisanleiter als sehr positiv dargestellt. Abbildung 17 zeigt ein Ergebnis von 

100 % im zustimmenden Bereich. 

 
 

Abbildung 17 Selbstständiges Arbeiten (eigene Darstellung) 

 

Die generalitisch ausgebildeten Schüler konnten sich auch gut in neuen Arbeitsbereichen zu-

rechtfinden. In Abbildung 18 stimmen 63% zu, für 38% trifft dies weniger oder nicht zu.  

 

 
Abbildung 18 Einfinden in neue Arbeitsbereiche (eigene Darstellung) 
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Abbildung 19 Anwendung der Lernerfahrungen in unterschiedlichen Einsatzbereichen (ei- 

gene Darstellung) 

 

Die Praxisanleiter schätzten auch die Aussage, dass die gemachten Lernerfahren gut in den 

unterschiedlichen Einsatzbereichen umgesetzt werden konnten überwiegend positiv ein (Ab-

bildung 19). Nur 38% stimmen hier weniger zu. Es zeigt sich auch, dass die Arbeitsmotivation 

der Schüler als hoch empfunden wurde (siehe Abbildung 20). 

 

 
Abbildung 20 Arbeitsmotivation (eigene Darstellung) 
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Abbildung 21 Vorbereitung auf die praktische Prüfung (eigene Darstellung) 

 

Weniger Zustimmung fand die Aussage, dass sich die Schüler gut auf die praktische Prüfung 

vorbereiten konnten. In Abbildung 21 wird ersichtlich, dass nur 13 % der Praxisanleiter dieser 

Aussage zustimmen. Die meisten stimmen hier weniger bzw. gar nicht zu. Die Argumentation 

wird in den nächsten, offenen Fragestellungen deutlich. 

 Die nächste Frage bezog sich auf die Ausbildungsstruktur, sie lautete: „Waren die Hand-

lungsaufträge hilfreich zur Erreichung der Handlungskompetenzen? Bitte begründen Sie ihre 

Aussage.“ Hierzu herrschen sehr unterschiedliche Meinungen. In Tabelle 9 sind die Aussagen 

zu den Kategorien „ja“ und „nein“ zugeordnet. Für die meisten trifft es zu, dass die Handlungs-

aufträge hilfreich sind, einige Aussagen zeigen allerdings auch, dass es Aspekte gibt, die sich 

als hinderlich darstellen. Die Begründung liegt darin, dass nur kleine Pflegetätigkeiten abdeckt 

werden  oder, dass der Kontakt zum Schüler zu kurz ist.  

 Auch zum Informationsaustausch zwischen den Lehrern und Praxisanleitern wird die 

Einschätzung negativ erfasst. In Abbildung 22 wird deutlich, dass 63% dies weniger gut und 

13% sogar schlecht finden. 
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Die generalistisch ausgebildeten Schüler konnten 
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Tabelle 9 Einschätzung der Handlungsaufträge (eigene Darstellung) 

Code Definition Ankerbeispiel Kodierregel 

K1: ja Aspekte, die da-

rauf  zurückführen 

sind, dass diese 

festgelegt waren 

 

Größtenteils alle 

Kompetenzberei-

che abgebildet sind 

(PA_3) 

Für alle die glei-

chen Kompetenzen 

erreicht werden 

(PA_4) 

Haben sich auch in 

der „normalen“ 

Ausbildung be-

währt (PA_5) 

Gleiche Bedingun-

gen vorgegeben 

(PA_6) 

Mindestens ein 

Aspekt trifft zu 

K2: nein Aspekte, die da-

rauf  zurückführen 

sind, dass diese 

nicht festgelegt 

waren 

 

Nein, weil die HA 

nur eine kleine 

Pflegetätigkeit ab-

decken und zu kurz 

sind, um sich ein 

umfassendes Bild 

von den Schülern 

zu machen (HA 

müssten in eine 

Bereichspflege in-

tegriert sein: leider 

haben die Kopras 

dafür meistens 

keine Zeit!) (PA_1) 

Einsatz zu kurz, 

wenig Kontakt zum 

Schüler. HA waren 

meist hilfreich um 

Schüler korrekt zu 

beurteilen in allen 

Kompetenzberei-

chen (PA_2) 

 

Mindestens ein 

Aspekt trifft nicht 

zu 
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Abbildung 22 Informationsaustausch (eigene Darstellung) 

 

Die Zusammenarbeit der Praxisanleiter untereinander wird mit insgesamt 60% als gut bis sehr 

gut eingeschätzt, 40 % finden diese weniger gut (siehe Abbildung 23). 

 

 

 
Abbildung 23 Vernetzung und Kooperation der koordinierenden Praxisanleiter (eigene Dar-

stellung) 
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Insgesamt wird die Praxiskonzeption der generalitischen Ausbildung mit 43% als „schlecht“ 

einschätzt, 29% sagen „weniger gut“ und 28% „gut“ (siehe Abbildung 24). 

 

 
Abbildung 24 Bewertung der generalistischen Ausbildung durch die Praxisanleiter (eigene 

Darstellung) 

 

In der offenen Frage „ Wie hat sich Ihre Einstellung zur generalistischen Ausbildung im Zeit-

raum von 2010-2016 verändert? (kurze Darstellung)“ sagten die Praxisanleiter, dass die Eins-

ätze in der Kinderkrankenpflege zu kurz wären (PA_1) und dass dadurch der Kontakt zum 

Schüler verloren gehen würde (PA_2). Die Generalistik sei durch das Modellprojekt vorstellbar 

geworden (PA_3). Ein Praxisanleiter sagte: „Ich stehe der generalistischen Ausbildung nach 

wie vor kritisch gegenüber, da gewisse Bereiche vernachlässigt werden“ (PA_4). Ein anderer 

teilte mit, dass dies als Grundausbildung nicht schlecht wäre, allerdings müsste die Motivation 

von Seiten der Schüler höher werden (PA_5). „Nicht alle Bereiche können gleichwertig bear-

beitet werden. Eine Fachrichtung hat immer Defizite zur Folge.“ (PA_6) meinte ein weiterer 

Praxisanleiter. „Die Einsätze in der Praxis sind sehr kurz und wechseln zu oft in den Einrich-

tungen um den Schüler intensiv zu begleiten.“ (PA_7) „Insgesamt positiv, jedoch bezweifele 

ich weiterhin, dass die Altenpflege davon profitieren wird“. (PA_8) 

Des Weiteren wurde den Praxisanleitern die Frage gestellt: „Was müsste in der zukünf-

tigen generalistischen praktischen Ausbildung beachtet werden? (kurze Darstellung)“ Hierzu 

antworteten die Praxisanleiter, dass die Ausbildungszeit mindestens 3,5-4 Jahre dauern sollte 

(PA_1), sie finden die Dauer der Ausbildung zu kurz und fordern mehr Transparenz zwischen 

0%

28%

29%

43%

Wie bewerten Sie die Praxiskonzeption der 
generalistischen Ausbildung?

sehr gut

gut

weniger gut

schlecht
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den verschiedenen Einsatzorten (PA_2). Ebenso sollte ein größerer Zeitrahmen für die ver-

schiedenen Fachrichtungen (PA_3)zur Verfügung gestellt werden. „Die letzten 6 Monate müss-

ten fachspezifisch (Kikra, Kanrkenpflege, Altenpflege) eingesetzt werden- gleichmäßige Ver-

teilung der Einsätze.“ (PA_4), sagt ein anderer Praxisanleiter. Die „Weiterbildungen für die 

einzelnen Fachbereiche müssten im Anschluss zum Angebot gehören“ (PA_5), des Weiteren 

sollten die Schüler „1,5 Jahre vor Examen in der Fachrichtung einsetzen, in der die Prüfung 

stattfindet.- ausgewogenes Verhältnis der Einsätze gewährleisten (Altenpflege, Kikra, Akut-

pflege)“ (PA_6). Generell sollten die Einsätze anders geplant werden „z.B. 1. Ausbildungsjahr 

Kikra, 2. Ausbildungsjahr Krankenhaus, 3. Ausbildungsjahr Altenpflege“(PA_7). „Im letzten 

Ausbildungsjahr sollte sich der Auszubildende für einen Bereich (Krankenpflege, Kinderkran-

kenpflege, Altenpflege) entscheiden, um dort durch vermehrte praktische Einsätze das spezielle 

Fachwissen zu erreichen.“ (PA_8) 

 

Zusammenfassung 

 

Die Schüler der generalistischen Ausbildung sind motiviert und müssen eine hohe Motivation 

mitbringen. Sie können vernetzt denken und selbstständig arbeiten. Es fällt ihnen leicht, sich in 

die verschiedenen Arbeitsbereiche einzufinden. Im letzten Ausbildungsabschnitt können sich 

die Schüler nicht gut auf die praktische Ausbildung vorbereiten, da durch die häufigen Einsätze 

eine intensive Begleitung in der eigenen Einrichtung fehlt. Die Praxiskonzeption wird dadurch 

weniger gut bewertet. Des Weiteren müsste die Ausbildungszeit mindestens 3,5 - 4 Jahre dau-

ern. Die  Praxisanleiter finden ebenso, dass die Absprachen mit den Lehrern und den Praxisan-

leiter weniger stattfinden. Sie stehen der generalistischen Ausbildung nach wie vor kritisch ge-

genüber, da gewisse Bereiche vernachlässigt werden könnten. 

 

5.2.4 Die Pflegedirektoren 

 

Die Befragung der Pflegedirektoren der ausbildenden Krankenhäuser erfolgte in Form einer 

Gruppendiskussion. Diese fand in Form eines Blitzlichts im Rahmen der Regelkommunikation 

am 15. Juni 2016 statt und wurde von der Schulleitung geführt. Dokumentiert wurden die Aus-

sagen von einer Sekretärin, die der Diskussion beiwohnte. Anwesend waren  sieben Pflegedi-

rektoren der ausbildenden Krankenhäuser. 

Des Weiteren fanden Interviews mit den Leitungen der ausbildenden Altenheime statt. 

Auch diese wurden im Zeitraum vom 01.11.2016-11.11.2016 in Form einer Gruppendiskussion 
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durchgeführt. Ein Altenheim konnte aus organisatorischen Gründen nicht befragt werden. Die 

Auswertung erfolgte anonym, sodass eine Codierung von PD_1-PD_9 vorliegt. 

 

Die Gruppendiskussion 

 

Der Interviewleitfaden zur Gruppendiskussion beinhaltete folgende Fragestellungen: 

1. Wie viele generalistisch ausgebildete Pflegekräfte haben Sie eingestellt, wie zufrie-

den sind Sie mit deren Arbeitsleistung? 

2. Konnten sich die generalistisch ausgebildeten Pflegekräfte gut in die Teams integrie-

ren? 

3. Nutzen Sie die umfassende Einsetzbarkeit der generalistische ausgebildeten Pflege-

kräfte? 

 

Auswertung der Gruppendiskussion:  

 

Die Auswertung zeigt in Abbildung 25 die Anzahl der angestellten generalistischen Pflege-

kräfte. In den drei Ausbildungsgängen wurden insgesamt 60 Schüler ausgebildet, davon blieben 

27 in den eigenen Einrichtungen. 

 

Abbildung 25 Verteilung der angestellten generalistischen Pflegekräfte (eigene Darstellung) 
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In der Diskussion erzählten die Pflegedirektoren, dass insgesamt nur gute Erfahrungen gemacht 

wurden. Die Schüler hatten den „Blick fürs Ganze“, sie hatten sich gut in die Teams integriert, 

seien flexibel einsetzbar gewesen und zeigten eine hohe Bereitschaft zur Fort- und Weiterbil-

dung. Die generalistische Pflegeausbildung wird befürwortet (PD_1). Auch PD_2 erläutert, 

dass nur gute Erfahrungen gemacht wurden, die generalistische Pflegekraft hat sich gut ins 

Team integriert. Während der Ausbildung hätten einige Schüler diese als anstrengend beschrie-

ben. Sie fühlten sich nicht „zuhause“, weil sie so viele Einsätze in unterschiedlichen Einrich-

tungen hatten. Insgesamt wird die generalistische Ausbildung aufgrund ihrer Vielseitigkeit für 

gut befunden. Als Kritikpunkt wird die noch nicht gesicherte  Finanzierung gesehen. Die Aus-

zubildenden wurden als hochmotivierte junge Menschen erlebt, die von den Interessen her an-

ders aufgestellt waren, als die in der „normalen“ Ausbildung erzählt PD_3. Dies zeige sich auch 

jetzt schon, da diese Mitarbeiter zum Teil bereits in einer Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme 

seien. Auch hier wird die generalistische Ausbildung befürwortet, sie ist besser als die Doppel-

qualifikation, führt sie weiter aus. PD_4 stellt dar,dass es in seiner Einrichtung keine Auszubil-

denden in der generalistischen Ausbildung gab, es wurden auch keine eingestellt. Dennoch wird 

angemerkt, dass zukünftig alle Schüler generalistisch ausgebildet würden und nicht nur Schüler, 

die ausgewählt bzw. sich bewusst für diese Form der Ausbildung entschieden hätten. Daher sei 

abzuwarten, ob die Qualität dann immer noch so hoch wäre. Des Weiteren wird der Wunsch 

geäußert, dass bei einer generalistischen Ausbildung auch die Ausbildungszeit verlängert würde 

(PD_4). Die Erfahrungen mit den Auszubildenden waren sehr positiv, beschreibt PD_5. Sie 

hätten einen breiten und weiten Blick gehabt und seien insgesamt eine Bereicherung für die 

Teams gewesen. Auch hier wird die generalistische Ausbildung befürwortet (PD_5). Auch 

PD_6 erörtert, dass keine generalistischen Pflegekräfte, nach der Ausbildung, eingestellt wur-

den. Die Schüler fühlten sich, aufgrund der Kürze und Vielzahl der Einsätze während der Aus-

bildung, nicht „zuhause“. Sie waren allerdings sehr motiviert und flexibel einsetzbar gewesen. 

Die Generalistik ist die Zukunft – allerdings besteht auch hier der Wunsch für eine Verlänge-

rung der Ausbildungszeit (PD_6). Ebenso erzählt dies PD_7, es wurden keine generalistischen 

Pflegekräfte eingestellt. Die Schüler hätten ein weites Spektrum gezeigt. Die Einstellung zur 

generalistischen Ausbildung ist auch hier positiv. (PD_7)   

 Zum Altenpflegebereich erzählte PD_8, dass er der generalistischen Ausbildung 

skeptisch gegenüber stand. Er dachte, dass die Altenpflege nur noch ein „Abfallprodukt“ wäre. 

Im Laufe der Ausbildung änderte sich allerdings dieses Bild, bedingt dadurch, dass durch die 

vielen Schülereinsätze ein positives Bild der Altenpflege weitergetragen wurde. Der Alten-

heimbereich erlebte eine Aufwertung, was sich schlussendlich auch in der hohen Anzahl an 
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praktischen Abschlussprüfungen zeigte. Es wäre eine „win-win“ Situation gewesen, bei der 

beide Seiten, sowohl die Schüler, als auch die Einrichtung durch viel Neues und Gutes profitiert 

hätten. Insgesamt waren sie in der Einrichtung sehr zufrieden mit den Auszubildenden, da sie 

über ein hohes Fachwissen verfügten. Dies wurde einerseits sicherlich durch die Konzeption 

des Curriculums, aber auch durch das Erfahrungsfeld der verschiedenen Einsätze erreicht. Von 

diesem Hintergrundwissen profitierten alle im Altenheim.  Die generalistischen Schüler hatten 

sich gut ins Team integriert. Die häufigen Wechsel sorgten für Offenheit bezüglich Änderun-

gen, sie waren sehr flexibel einsetzbar. Des Weiteren haben sie sich viel eingefordert, sie waren 

selbstständig und ihr Auftreten war selbstsicher und gefestigt, sie übernahmen Verantwortung 

fürs Lernen. Die Beteiligten sprachen sich für eine Ausbildungszeit von 3,5, wenn nicht sogar 

4 Jahren aus, da die Anforderungen einer generalistischen Ausbildung höher sind. Man brauche 

die Zeit zur Persönlichkeitsentwicklung. Die Generalistik ist der Weg in die Zukunft, eine An-

erkennung aller Fachrichtungen kann dadurch erreicht werden. Vor allem die Altenpflege ver-

liert ihren Ruf als „Hilfsberuf“. Es gibt „alte Menschen im Krankenhaus und kranke Menschen 

im Altenheim“(PD_8), um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist ein guter „Grundstock“ 

ganz wichtig, dies kann die Generalistik leisten (PD_8). Eine andere Einstellung erläuterte 

PD_9 hinsichtlich der Zufriedenheit. Er sagte, dass den generalistisch ausgebildeten Pflegekräf-

ten gegenüber den regulär im Haus ausgebildeten Altenpflegeschülern die Erfahrungen in der 

Praxis fehlen würden. Die neuen Mitarbeiter mussten zuerst in den Wohnbereich eingearbeitet 

und konnten nicht direkt eingesetzt werden. Sie empfiehlt daher, die Einsatzzeiten zu verlän-

gern und das letzte Halbjahr zur Spezialisierung zu nutzen. Die vielen Einblicke in die unter-

schiedlichen Pflegebereiche während der Ausbildung sind sicherlich für den Schüler interes-

sant, für den späteren Arbeitsplatz aber wenig hilfreich. Hervorzuheben sei allerdings das Kom-

munikationsverhalten und die Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildung der generalistisch aus-

bildeten Schüler. Zurückzuführen wäre dies allerdings auf den höheren Bildungsstand, biogra-

phische Daten und die Sozialisation. Es wird angenommen, dass dies wenig mit der Ausbildung 

selbst zu tun habe. Die Schüler waren dennoch sehr gut ins Team integriert, sie kannten die 

Einrichtung und waren schnell im Team anerkannt. Es war und ist gar kein Problem, so PD_9. 

Des Weiteren teilte er mit, dass die Mitglieder der Einrichtung der Generalistik skeptisch ge-

genüber stehen. Sie befürworten die Generalistik nur dann, wenn eine Spezialisierung im letz-

ten Halbjahr erfolgen würde. Generell müsste allerdings bedacht werden, dass die Tätigkeiten 

den Qualifikationen zugeordnet werden müssen. So sprechen sich die Beteiligten auch für den 

Einsatz von Hilfskräften aus (PD_9). 
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Zusammenfassung 

 

Die Mehrzahl der Pflegedirektoren der ausbildenden Einrichtungen attestierte den Absolventen 

eine gute bis sehr gute Arbeitsleistung und eine hohe Berufsmotivation. Die Integration in die 

Teams sei problemlos verlaufen, so die Pflegedirektoren. Alle Befragten befürworteten eine 

künftige generalistische Berufsausbildung. Voraussetzung dafür sei aber die vollständige Refi-

nanzierbarkeit. „Die Generalistik ist die Zukunft“ dessen sind sich die Pflegedirektoren be-

wusst. 
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6 Fazit und Ausblick 

 

Die Evaluationsergebnisse bestätigen den positiven Verlauf des Modellprojektes. Hervorzuhe-

ben ist, dass die Verbundschule für Gesundheits- und Pflegeberufe der Marienhaus Kliniken 

GmbH eine Steigerung der Attraktivität erlebte, da mit Beginn des Modellprojektes die Bewer-

berzahlen auf über 100% anstiegen. Die Nachfrage seitens der Bewerber war sehr groß.  

Ebenfalls hervorzuheben ist die kontinuierliche Evaluation des Curriculums und die da-

mit verbunden Abstimmungen der Dozenten untereinander. Der ständige Evaluationsrückfluss 

sorgte für eine optimale Anpassung der Lernsituationen, dadurch konnten Redundanzen mini-

miert werden. Durch diese Vorgehensweise fanden sich im letzten Ausbildungsjahrgang kaum 

noch Anmerkungen der Auszubildenden zu Themen, die doppelt unterrichtet wurden. 

Die Auszubildenden der generalistischen Ausbildung zeigten anfangs noch Probleme 

vor allem im praktischen Feld. Hier erlebten sie ein geringes Maß an Wertschätzung, vor allem 

im pädiatrischen Bereich. Dies wurde allerdings im Laufe des Modellprojektes durch Betreu-

ung und Gespräche seitens der Schule mit den betreffenden Einsatzbereichen besser. Die Aus-

zubildenden des letzten Ausbildungsjahrganges erlebten eine höhere Akzeptanz. Auffallend 

war auch, dass ein großer Teil der Auszubildenden der Kurse „Cura nova“ und „Allrounder –

yes we care“ ihre praktische Abschlussprüfung im altenpflegerischen Bereich absolvierten. Zu-

rückzuführen ist dies auf die sehr gute Vorbereitung hinsichtlich des praktischen Examens von 

Seiten der Praxisanleiter der Altenheime.  Aus den Altenpflegeeinrichtungen kamen sehr posi-

tive Rückmeldungen, die Auszubildenden haben durch ihre Erfahrungen im Krankenhaus ein 

umfangreiches Wissen, z.B. im Bereich der Behandlungspflege mitgebracht, das sie nun in der 

Altenpflege nutzen konnten. Erwähnenswert ist diesbezüglich auch, dass 20% der Absolventen 

im Altenpflegebereich arbeiten. 

Die Praxisanleiter zeigten einen hohen Anpassungsbedarf an das Modellprojekt. Hier 

waren kontinuierliche Absprachen wichtig. Erforderlich war diesbezüglich eine intensive Ver-

netzung der koordinierenden Praxisanleiter mit den Lehrern. Kritisiert wurde die Handlungs-

konzeption, die auf das Modellprojekt angepasst wurde. Ebenso war für die Praxisanleiter die 

Übernahme der Betreuung von Schülern unklar, die in anderen Einrichtungen eingesetzt waren.  

Die Pflegedirektoren hingegen zeigten eine sehr positive Gesamteinschätzung, dies 

zeigt auch der Anteil der Neueinstellungen in den eigenen Einrichtungen. Eine kritische Posi-

tion nehmen sie allerdings hinsichtlich der zukünftigen Finanzierung ein. 

  Insgesamt zeigt sich, dass die  Notwendigkeit einer frühzeitigen und intensiven Infor-

mation aller an der Ausbildung beteiligten Einrichtungen von großer Wichtigkeit ist. Dies 
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wurde vor allem von den Auszubildenden und den Praxisanleitern kritisiert. Die Befürchtungen, 

dass die Altenpflege oder die Kinderkrankenpflege vernachlässigt würden, konnte in der Eva-

luation nicht festgestellt werden. Ganz im Gegenteil wird sogar von einer Steigerung  des 

„Images“ gesprochen, was sicherlich allen Kernbereichen zu Gute kommt. Obwohl das Projekt 

sehr zeitintensiv und auch anstrengend war, würden die Beteiligten es jederzeit wieder durch-

führen. Die Anstrengungen hinterlassen auch das Gefühl gut vorbereitet zu sein und machen 

Freude auf neue Herausforderungen. „Generalistische Pflegekräfte sind Pflegekräfte der Zu-

kunft“ so eine Aussage der Pflegedirektoren. Stricken wir gemeinsam an der Zukunft der Pflege 

und stellen uns dieser „neuen“ Aufgabe.  

 

. 
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Anhang 

 

Anhang A Blockreport 

Verbundschule für Gesundheits- und Pflegeberufe  

der Marienhaus GmbH im Saarland  
 
Blockreport 

 
Kurs:__________  Block-Nr.____   Datum: ___________ 
 

Liebe SchülerInnen, 

auch ein Schulteam kann Ihre Ausbildung nicht ohne Feedback weiterentwickeln und ver-

bessern. 

Kreuzen Sie dazu bitte für die folgenden Aussagen an, ob bzw. wie weit diese Ihrer Mei-

nung nach zutreffen. Sie können dazu jeweils gerne auch Anmerkungen machen! 

Qualität des Unterrichts 

 
Trifft 

voll zu 
Trifft e-
her zu 

Trifft e-
her 

nicht zu 

Trifft 
gar 

nicht 
zu 

Anmerkungen 

Der Unterricht war gut strukturiert 

und die Methoden abwechslungsreich.      
Der zeitliche Umfang für die Lernsitu-

ationen* war passend.     

Ich fühlte mich auf die vergangene 

Klausur gut vorbereitet.     

Die Ergebnisse von Gruppenarbeiten* 

wurden sinnvoll gesichert.     

Die Inhalte der Lernsituationen* 

bauen für mich nachvollziehbar aufei-

nander auf. 
    

Schüler-Lehrer-Verhältnis 

 
Trifft 

voll zu 
Trifft e-
her zu 

Trifft e-
her 

nicht 
zu 

Trifft 
gar 

nicht 
zu 

Anmerkungen 

Die Lehrer behandelten mich freund-

lich und mit Respekt.      
Mein Bezugslehrer war bei Anwesen-

heit immer ansprechbar.     

Ich konnte mich mit Beiträgen gut im 

Unterricht einbringen.     

Bei Gruppenarbeiten und Fallarbeiten 

war für mich immer ein Ansprechpart-

ner erreichbar. 
    

Rahmenbedingungen 

Wie zufrieden sind Sie mit… 
Sehr 

zufrie-
den 

Zufrie-
den 

Weni-
ger zu-

frie-
den 

Unzu-
frieden 

Anmerkungen 

…den Räumlichkeiten       
…der Stundenplanung     

…der Verfügbarkeit der Medien (Bü-

cher, Laptops usw.)     
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Was ich sonst noch sagen wollte: 

__________________________________________________

________________________________________________ 

*Bitte jeweils benennen, wenn Sie „trifft eher nicht zu bzw. gar nicht zu“ angekreuzt haben! 
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Anhang B Reflexionsbogen 

Reflexion Dozenten 
 
Name des Dozenten:       Datum: 
 
 
Unterrichtete(s) Lernfeld / Lernsituation:     Theorie-Block: 
 
 
 

1. Sind die Inhalte des MIKA-Curriculums der Ausbildung entsprechend vollständig? 
a. Ja 
b. Nein 
c. Anmerkungen / Veränderungsvorschläge:  

o Fehlende Inhalte: 
 
 
 
 
 
 
o Zu streichende Inhalte: 

 
 
 
 
 
 

2. Wurde das Thema im MIKA-Curriculum sinnvoll positioniert bezogen auf den Ausbil-
dungsstand der Schüler und die Praxisrelevanz des Themas? 

a. Ja 
b. Nein 
c. Wenn „Nein“ angekreuzt wurde: 

o Zu früh in positioniert 

o Zu spät positioniert 
d. Anmerkungen / Veränderungsvorschläge: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

64 

 

Anhang C Fragebogen der Schüler 

Liebe Absolventin, lieber Absolvent des 1. generalistischen Kurses! 
 

Sie haben Ihre Ausbildung in einem Modellprojekt, das neue Erkenntnisse 

zur Verbesserung der Pflegeausbildung bringen soll, absolviert. Die Erfah-
rungen werden über den gesamten Projektverlauf von einer Arbeitsgruppe 

der Verbundschule ausgewertet. 

Für den Erfolg dieser Auswertung ist Ihre Mitwirkung von großer Bedeu-

tung. Bitte nehmen Sie sich für die Bearbeitung des Fragebogens etwas 
Zeit, damit Sie alle Fragen sorgfältig beantworten können. Die Auswertung 

und Bearbeitung erfolgt selbstverständlich anonym. 

 

Ihre Ausbildung wurde an Lernsituationen ausgerichtet. 

Kreuzen Sie für die folgenden Aussa-

gen an, ob bzw. wie weit diese Ihrer 

Meinung nach zutreffen. 

Trifft 

voll zu 

Trifft e-

her zu 

Trifft e-

her 

nicht zu 

Trifft 

gar 

nicht zu 

Kann 

ich 

nicht 

sagen 

Bei der an Lernsituationen ausgerichte-

ten Ausbildung fiel mir das Lernen 

leicht. 
     

Die an Lernsituationen ausgerichtete 

Ausbildung bereitete mich gut auf die 

Abschlussprüfung vor. 
     

Die an Lernsituationen ausgerichtete 

Ausbildung bereitete mich gut auf die 

spätere Berufstätigkeit in der Pflege 

vor. 

     

 

 

 

Versuchen Sie sich mal an alle Lernsituationen zu erinnern, die Sie in der Ausbildung 

hatten. 

Kreuzen Sie für die folgende Aussagen 

an, ob bzw. wie weit diese Ihrer Mei-

nung nach zutreffen. 

Trifft 

voll zu 

Trifft e-

her zu 

Trifft e-

her 

nicht zu 

Trifft 

gar 

nicht zu 

Kann 

ich 

nicht 

sagen 

Die erlebten Lernsituationen standen in 

einem sinnvollen Zusammenhang mit-

einander. 
     

In den erlebten Lernsituationen wurden 

stets Patienten/Klienten/Bewohner aller 

Altersstufen berücksichtigt. 
     

Die Inhalte der Klausuren und Prüfun-

gen stimmten mit den Themen der er-

lebten Lernsituationen überein. 
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In welchem Arbeitsbereich werden Sie nach der Ausbildung arbeiten – bitte 

eintragen (Angabe freiwillig): 

 

________________________________________________________ 

  

Bitte geben Sie uns abschließend noch ein Feedback: Was hat Ihnen gut gefal-

len in der dreieinhalbjährigen Ausbildung? Was können wir noch verbessern-

auch im Hinblick auf die zwei anderen generalistischen Kurse? 

 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________ 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit !!! 
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Anhang D Interview 

Problemzentriertes Interview  

Kurzfragebogen (vor Beginn des Interviews erfragen) 

Alter 

Abschluss der Ausbildung im Jahr … 

Aktueller Arbeitsbereich 

Interview 

Gesprächseröffnung: 

Einleitungsfrage 

„Sie hatten sich für die generalistische Ausbildung entschieden und vor …Jahren diese auch 

erfolgreich beendet. Wie war denn die Ausbildung? Erzählen sie doch mal!“ 

Allgemeine Sondierung: 

Je nach Inhalt oder Aussagen: 

„Wie war das im Einzelnen“ „Was war es genau?“ „Können Sie …genauer beschreiben?“ 

Spezifische Sondierung: 

Zurückspiegeln!  Zusammenfassen und bestätigen lassen! 

Verständnisfragen!  „Habe ich richtig verstanden?“ 

Konfrontation!  mit widersprüchlichen Aussagen konfrontieren 

Ad-hoc-Fragen: 

Vertiefungsfragen  

„Wenn sie sich nochmals an den Anfang der Ausbildung erinnern, was hatte Sie denn moti-

viert die Ausbildung zu machen?“ 

„Welche Erwartungen hatten Sie an die generalistische Ausbildung?“ Beschreiben Sie diese 

mal!“ 

„Wurden die Erwartungen denn auch erfüllt? Woran machen Sie das fest?“ 

„ Gab es eine Veränderung Ihrer Motivation im Laufe der Ausbildung?“ 

„Sie kamen im Laufe der Ausbildung mit vielen Arbeitsfeldern in Berührung. Gab es Unter-

schiede? Beschreiben Sie diese mal!“ 

„Sie hatten auch einen Einsatz in Österreich, was war dort anders als in Deutschland? Erzäh-

len Sie mal!“ 

„Mit dem Blick auf Ihren heutigen Arbeitsbereich. Hat es sich gelohnt, die generalistische 

Ausbildung zu absolvieren?“ 
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Transkriptionskopf 
 

 

Signatur 

 

 

Gesprächspartner 

 

Sigle Kurs Alter Geschlecht Berufsausbildung 

 

 

    

 

 

    

 

Gesprächsdaten 

 

Gesprächstyp 

 

 

Kommunikations- 

situation 

 

Teilnehmerrollen 

 

 

 

 

Aufnahmedaten 

 

Aufnahmestatus 

 

 

Datum/Zeit 

 

 

Ort 

 

 

Dauer 

 

 

 

 

 

Allgemeine 

Bemerkungen 
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Orientierungsprotokoll 

 

Signatur                   
 

Zeit Thema Gesprächsphasen/ 

Interaktionsgestalten 

außersprachliche 

Aktivitäten 

Sprecher-rela-

tionen 

allgemeine 

Atmosphäre 

Bemerkungen 
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Anhang E Fragebogen der Dozenten 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 
mit dem Ausfüllen des Fragebogens unterstützen Sie die Evaluation des Modellpro-
jekts der generalistischen Ausbildung. 
Sie können bei der Beantwortung der Fragen nichts falsch machen- es gibt keine 
„richtigen“ oder „falschen“ Antworten.  
Bitte beantworten Sie alle Fragen und antworten Sie möglichst spontan. 
Alle Angaben werden anonym behandelt.  
 
1. Welche Lernsituationen haben Sie im generalistischen Curriculum unterrichtet? 
 
2. Waren die Inhalte vollständig abgebildet? 
ja 
nein 
3. Wenn Sie Frage 2 mit „nein“ beantwortet haben, in welchen Lernsituationen wa-
ren die Inhalte unvollständig? Welche Inhalte fehlten? 
Bitte ordnen Sie Ihre Anmerkungen den betreffenden Lernsituationen zu! 
 
4. In welchen Lernsituationen gab es Inhalte, die bereits in anderen Lernsituationen 
unterrichtet worden sind? 
Erläutern Sie bitte die Inhalte! 
 
5. In welchen Lernsituationen entsprach das Stundenkontingent den Inhalten? 
 
6. In welchen Lernsituationen brauchten Sie mehr Unterrichtsstunden? 
Begründen Sie Ihre Aussage! 
 
7. In welchen Lernsituationen brauchten Sie weniger Unterrichtsstunden? 
Begründen Sie Ihre Aussage! 
 
8. War es für Sie hilfreich, dass die Kompetenzen im Curriculum angegeben waren? 
ja 
nein 
9. Bitte erläutern Sie Ihre Entscheidung aus Frage 8! 
 
10. Haben Sie die aufgeführten Kompetenzen im Unterricht erreicht? 
ja 
nein 
11. Wenn Sie Frage 10 mit „nein“ angekreuzt haben, warum haben Sie die Kompe-
tenzen im Unterricht nicht erreicht?  
 
12. Fanden Sie sich in Bezug auf das generalistische Curriculum ausreichend infor-
miert? 
Begründen Sie bitte Ihre Aussage! 
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13. Fanden Sie es schwierig bereits vorhandene Inhalte dem generalistischen Ge-
danken anzupassen? 
Beschreiben Sie bitte die aufgetretenen Schwierigkeiten! 
 
14. Konnten alle Altersgruppen in den Lernsituationen abgebildet werden? 
ja 
nein 
 
15. Wie bewerten Sie das generalistische Curriculum?  
sehr gut - mangelhaft 
 
16. Bitte geben Sie uns abschließend noch ein Feedback: Was hat Ihnen gut gefallen 
am generalistischen Curriculum? 
 
17. Was könnte noch verbessert werden? 
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Anhang F Fragebogen Praxisanleiter 

1. Sie sind koordinierende Praxisanleiterin/Praxisanleiter im Bereich der … 

 

□ Altenpflege 

□ Krankenpflege 

□ Kinderkrankenpflege 

 

Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

 
1. Die generalistischen ausgebildeten Schüler/innen konnten ihr erlerntes Wissen gut in der Praxis 

umsetzen:  

□ Stimme voll zu 

□ Stimme eher zu  

□ Stimme weniger zu 

□ Stimme nicht zu 

 

 
2. Die generalistischen ausgebildeten Schüler/innen konnten vernetzt denken und selbständiges Ar-

beiten lernen.    

□ Stimme voll zu 

□ Stimme eher zu  

□ Stimme weniger zu 

□ Stimme nicht zu 

 
3. Den generalistisch ausgebildeten Schüler/innen fiel es leicht, sich flexibel in neuen Arbeitsberei-

chen zurecht zu finden.  

□ Stimme voll zu 

□ Stimme eher zu  

□ Stimme weniger zu 

□ Stimme nicht zu 

 
4. Die generalistisch ausgebildeten Schüler/innen konnten ihre Lernerfahrungen in den unterschied-

lichen Einsatzbereichen gut zur Anwendung bringen. 

□ Stimme voll zu 

□ Stimme eher zu  

□ Stimme weniger zu 

□ Stimme nicht zu 

 
5. Die generalistischen ausgebildeten Schüler/innen brachten eine hohe Ausbildungsmotivation mit. 

□ Stimme voll zu 

□ Stimme eher zu  

□ Stimme weniger zu 

□ Stimme nicht zu 
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6. Die generalistischen ausgebildeten Schüler/innen konnten sich im letzten Ausbildungsabschnitt 

gut auf die praktische Prüfung vorbereiten. 

□ Stimme voll zu 

□ Stimme eher zu  

□ Stimme weniger zu 

□ Stimme nicht zu 

 

Bitte beantworten Sie nun folgende Fragen zur Ausbildungsstruktur. 

 
7. Waren die Handlungsaufträge hilfreich zur Erreichung der Handlungskompetenzen?Bitte begründen Sie 

ihre Aussage. 

□ Ja, weil:_____________________________________________________ 

□ Nein, weil ___________________________________________________ 

 

  
8. Wie bewerten Sie den Informationsaustausch zwischen den Lehrern und den Praxisanleitern? 

□ Sehr gut 

□ gut  

□ weniger gut 

□ Schlecht 

 
9. Wie bewerten Sie die Vernetzung und Kooperation zwischen den Praxisanleitern und Kopras der 

verschiedenen Einrichtungen?  

□ Sehr gut 

□ gut  

□ weniger gut 

□ Schlecht 

 
10. Wie bewerten Sie die Praxiskonzeption der generalistischen Ausbildung? 

□ Sehr gut 

□ gut  

□ weniger gut 

□ Schlecht 

 
11. Wie hat sich Ihre Einstellung zur generalistischen Ausbildung im Zeitraum von 2010-2016 verän-

dert? (kurze Darstellung) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

12. Was müsste in der zukünftigen generalistischen praktischen Ausbildung beachtet werden? (kurze 

Darstellung) 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!  


