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1. Einleitung 

 

Das am 17.07.2017 erlassene Pflegeberufegesetz führt die bisher getrennten 

Ausbildungen der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Gesundheits- und 

Krankenpflege und der Altenpflege zusammen. Dadurch entsteht eine nun generalistische 

Pflegeausbildung, welche den aktuellen Anforderungen der Pflege gerecht werden soll. 

Ab dem 01. Januar 2020 angewandt, besteht die Möglichkeit, dem vorherrschenden 

Fachkräftemangel entgegenzuwirken, indem Fachpersonal vielseitig ausgebildet und 

eingesetzt werden kann. Zusätzlich sollen entsprechende Kompetenzen vermittelt und 

Qualitätsstandards gesichert werden (SächsPflBGUmVO, 2019). 

Aufgrund dieser Veränderungen ist es bedeutsam herauszufinden, wie sich diese 

Neuerungen auf die Lehrinhalte innerhalb der nun generalistisch ausgerichteten 

Ausbildung auswirken. Anhand von gesetzlichen Grundlagen soll ermittelt werden, 

welche Inhalte erforderlich sind, um das vorgegebene Ausbildungsziel zu erreichen. 

Dabei konzentriert sich diese Forschung auf den pädiatrischen Pflichteinsatz im ersten 

und zweiten Ausbildungsdrittel mit einer Stundenvorgabe von 80 Stunden am 

DIAKOMED Krankenhaus Chemnitzer Land e.V.. Da die vorgegebenen Kompetenzen 

während des Einsatzes durch die Schüler erreicht werden müssen, sind die Inhalte 

während dieses Einsatzes von hoher Bedeutung. 

Das Krankenhaus in Hartmannsdorf führt diesen Pflichteinsatz in Kinderkrippen durch, 

da dieses selbst über keine Kinderstation verfügt, die für diesen Einsatz genutzt werden 

kann. Aus diesem Grund werden zusätzlich zu den gesetzlichen Grundlagen auch die 

Wünsche und Anforderungen der Leiter der Kinderkrippen einbezogen, welche mithilfe 

eines qualitativen Gruppeninterviews erhoben werden. 

Das Ergebnis in Form einer Konzeption soll somit die Inhalte enthalten, welche zur 

erfolgreichen Absolvierung des Pädiatrie-Pflichteinsatzes der Auszubildenden 

erforderlich sind. Die Erreichung des Ausbildungszieles und der notwendigen 

Kompetenzen müssen dabei stets berücksichtigt werden. Mithilfe der Konzeption sollen 

der Ablauf, die Inhalte und die Aufgaben des Einsatzes geplant und durchgeführt werden 

können. 
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In der vorliegenden Forschung wird neben den aktuellen gesetzlichen Gegebenheiten 

ebenfalls die geschichtliche Entwicklung des Fachbereiches Pädiatrie erläutert. Die 

methodische Vorgehensweise dient der Beantwortung der Ziel- und Fragestellungen. Die 

Ergebnisse der Studie werden dargestellt und diskutiert. Abschließend wird die 

Herangehensweise kritische beleuchtet und ein Fazit aus den gewonnenen Erkenntnissen 

gezogen. 
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2. Theoretischer Hintergrund 

2.1. Pädiatrie 

 

Der Begriff Pädiatrie aus dem griechischen paidos „Kind“ und iatreia „Heilung, ärztliche 

Behandlung“ beschreibt die Kinderheilkunde (Konradin Medien GmbH, 2020). Die 

Bundesärztekammer definiert die Kinderheilkunde als „[d]as Gebiet Kinder- und 

Jugendmedizin [welches] die Erkennung, Behandlung, Prävention, Rehabilitation und 

Nachsorge aller körperlichen, neurologischen, psychischen und psychosomatischen 

Erkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsstörungen und Behinderungen 

des Säuglings, Kleinkindes, Kindes und Jugendlichen von Beginn bis zum Abschluss 

seiner somatischen Entwicklung einschließlich pränataler Erkrankungen, Neonatologie, 

Sozialpädiatrie und der Schutzimpfungen [umfasst]“ (Speer & Gahr, 2009). Somit befasst 

es sich mit Kindern des Frühgeborenenalters bis hin zu Kindern im jungen 

Erwachsenenalter.  

 

2.1.1. Geschichtliche Entwicklung 
 

1883 gegründet als die Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde, steht der heutige 

Kinder- und Jugendmedizin e.V. für eine wissenschaftliche Fachgesellschaft. 

Mittlerweile gehören über 17.000 Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin zu dieser 

Gesellschaft (Deutsche Gesellschaft für Kinder- & Jugendmedizin, 2020). 

Zu Beginn der Geschichte der Vereinigung lag der Fokus auf der hohen 

Säuglingssterblichkeit und wie diese verhindert werden kann. Im Laufe der Zeit 

erweiterte sich das Fach mit dem eigentlichen Fokus auf Säuglinge und Kleinkinder 

ebenfalls auf Patienten in der Adoleszenz. Somit veränderte sich auch das Spektrum an 

behandelten Erkrankungen (Speer & Gahr, 2009). 

Aufgrund hoher Ablehnung gegenüber dem neu erschlossenen Fach, wurde erst elf Jahre 

nach Gründung der erste Lehrstuhl für Kinderheilkunde an der Charité Berlin 

eingerichtet. Otto Heubner als erster Professor für Pädiatrie prägte die Kinderheilkunde 

zu einem eigenständigen akademischen Fach. Weitere sieben Jahre später im Jahr 1901 
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wurde die Kinderheilkunde Unterrichtsfach, im Jahr 1918 ein obligatorisches 

Prüfungsfach. Die hohen Verluste durch den 1. Weltkrieg brachten der Kinderheilkunde 

mehr Aufmerksamkeit, denn der Wunsch nach gesundem Nachwuchs war groß. Hohe 

Sterberaten bei Säuglingen waren ebenfalls weiterhin problematisch (Speer & Gahr, 

2009). 

Im dritten Reich wurde die Mehrheit der Pädiatrie durch die nationalsozialistischen 

Intentionen beeinflusst. Der Wunsch nach einer gesunden Generation, welche für den 

Krieg eingesetzt werden kann, war der Wunsch der Regierenden. Beteiligung an den 

Euthanasieprogrammen, bei denen „unwertes Leben“ vernichtet werden sollte, war keine 

Seltenheit. Diese unmenschlichen Umstände hatten auch nach dem zweiten Weltkrieg 

noch starke Ausmaße auf die kinderärztlichen Bemühungen. Bis in die 70er Jahre 

entwickelten sich neue Schwerpunkte, die die Probleme des dritten Reiches wie 

infektions- oder ernährungsbedingte Krankheiten, in Vergessenheit gerieten liesen (Speer 

& Gahr, 2009) 

Mit Beginn der 1970er Jahre wurden innerhalb der Kindermedizin zahlreiche 

Spezialdisziplinen gebildet, wie die Neonatologie, welche sich mit Neu- und besonders 

Frühgeborenen beschäftigt, oder der Onkologie.  

 

2.1.2. Kindermedizin und dessen Teilgebiete heute 
 

Bis heute entwickelt sich die Pädiatrie stetig weiter mit den wissenschaftlichen 

Erkenntnissen. Der steigende Anspruch an die pädiatrische Versorgung erzwingt 

zukünftig eine Zentralisierung der klinischen Versorgung. Größere, spezialisierte Zentren 

sind in der Lage, die notwendige Qualität der Versorgung vorzuweisen. Diese muss durch 

die fortschreitenden Forschungserkentnisse an die Anforderungen der Kinder und 

Jugendlichen angepasst werden (Speer & Gahr, 2009). 

Immer mehr kleinere Kliniken werden durch größeren Fachzentren wie dem 

Universitätsklinikum in Aachen ersetzt, welches sich auf verschiedene Bereiche der 

Kinder- und Jugendmedizin fokussiert (Uniklinik RWTH Aachen, o.J.). 

Seit 2008 werden vier Schwerpunktkompetenzen in der Pädiatrie durch die 

Weiterbildungsverordnung der Bundesärztekammer fest definiert. Die Kinder- und 
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Jugend-Hämatologie und -onkologie befasst sich mit Krebs- oder Bluterkrankungen, 

während die Kinderkardiologie den Fokus auf Erkrankungen des Herzes legt. Weiterhin 

liegt der Schwerpunkt mit der Neonatologie auf Frühgeborenen und mit der 

Neuropädiatrie auf Erkrankungen des Nervensystems bei Kindern und Jugendlichen 

(Bundesärztekammer, 2020). 

Weitere Zusatzausbildungen in der Pädiatrie können in der Endokrinologie und -

Diabetologie, der Gastroenterologie, der Nephrologie, Orthopädie, Pneumo- oder 

Rheumatologie erfolgen. Ein separater Teil der Kinder- und Jugendmedizin bildet die 

Sozialpädiatrie, welche Entwicklungsstörungen behandelt. Aufgrund der wachsenden 

Neuerkenntnisse in dem Gebiet der Medizin bildet die Humangenetik ein abgegrenztes 

Fach zur Erforschung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, welches sich aber nicht 

allein auf die Kinder- und Jugendmedizin begrenzt (Bundesärztekammer, 2020). 

 

2.1.3. Medizinische Ausbildung in der Pädiatrie 
 

Die Ausbildung zum Arzt in der Humanmedizin wird durch die Approbationsordnung 

bundeseinheitlich geregelt. Ein Medizinstudium in Deutschland dauert dabei mindestens 

sechs Jahre und drei Monate und beinhaltet drei Ausbildungsabschnitte: Vorklinisches 

Studium, klinisches Studium und praktisches Jahr. Abgeschlossen wird die medizinische 

Ausbildung durch das Staatsexamen und der Approbation zum Arzt. Die Spezialisierung 

folgt nach dem Studium in Form einer berufsbegleitenden Ausbildung. Die 

Spezialisierung in den Fachgebieten Kinder- und Jugendmedizin oder Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und -psychotherapie kann dabei gewählt werden (Universität 

Heidelberg, 2020). 

In Deutschland arbeiten über 22.000 Ärzte in der Kinder- und Jugendmedizin (Stand 

31.12.2019). Zum Vergleich dazu: In anderen Gebieten wie der Inneren Medizin oder der 

Allgemeinmedizin sind mehr als doppelt so viele Ärzte vorhanden (Bundesärztekammer, 

2019).  
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2.2. Pflegeberufegesetz und sächsische Regelungen 

 

Die Reformierung des Pflegeberufegesetzes wurde im Juli 2017 veröffentlicht und löst 

die bisherigen Ausbildungen in Alten-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ab. Das 

Gesetz verfolgt das Ziel der Stärkung der Pflegefachkräfte in Deutschland. Zusätzlich 

sollen die Pflegeausbildung und der Beruf attraktiver gestaltet und weiterentwickelt 

werden. Die schon vorhandene Überschneidung der drei getrennten Ausbildungen wurde 

jetzt durch eine generalistische Ausbildung ersetzt (Bundesministerium für Gesundheit, 

2018). 

Die Berufsbezeichnung ändert sich laut §1 Abs. 1 PflBG in „Pflegefachfrau“ und 

„Pflegefachmann“, welcher nur bei erfolgreichem Absolvieren der Ausbildung geführt 

werden darf. Das Ausbildungsziel laut §5 Abs. 1 wird durch die „selbstständige, 

umfassende und prozessorientierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in akut und 

dauerhaft stationären sowie ambulanten Pflegesituationen […] beschrieben 

(Pflegeberufegesetz, 2020). 

Dahinter verbirgt sich der generalistische Ansatz der Ausbildung. Die Ausbildungsdauer 

beträgt drei Jahre und besteht aus theoretischem und praktischem Unterricht sowie einer 

praktischen Ausbildung. Der Unterricht wird in Zusammenarbeit mit staatlich 

anerkannten Pflegeschulen durchgeführt und basiert auf einem schulinternen Curriculum. 

Dieses wird nach §53 den Empfehlungen des Rahmenlehrplans und den Vorgaben der 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung erstellt. §52 Abs. 2 PflBG bezeichnet die 

empfehlende Wirkung der Rahmenpläne, welche alle fünf Jahre auf Aktualität geprüft 

werden sollen (Pflegeberufegesetz, 2020). 

Zwischen dem Auszubildenden und dem Träger der praktischen Ausbildung wird ein 

schriftlicher Ausbildungsvertrag geschlossen, welcher unter anderem die Dauer der 

Ausbildung, dessen Aufbau, laut Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, und die 

Vergütung enthält. Die reformierte Ausbildung ist dabei für jeden Auszubildenden 

komplett kostenfrei, denn das Schulgeld entfällt. Eine angemessene, erhöhte Vergütung 

ist dabei ebenfalls Bestandteil der Ausbildung. Diese ist jedoch von Einrichtung zu 

Einrichtung unterschiedlich (Bundesministerium für Gesundheit, 2018). 
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In den ersten beiden Ausbildungsdritteln wird eine generalistisch ausgerichtete 

Ausbildung durchgeführt, welche alle Versorgungsbereiche abdeckt. Im letzten 

Ausbildungsdrittel besteht die Möglichkeit, einen gesonderten Abschluss in Alten- oder 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu erwerben (Pflegeberufegesetz, 2020). 

Die Pflichteinsätze laut § 7 Abs. 1 PflBG werden in der allgemeinen Akutpflege und der 

allgemeinen Langzeitpflege in stationären Einrichtungen sowie in der allgemeinen 

ambulanten Akut- und Langzeitpflege durchgeführt. Dafür geeignete Einrichtungen wie 

Krankenhäuser oder ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen werden im fünften 

und elften Sozialgesetzbuch definiert. Die Pflichteinsätze in der pädiatrischen oder 

allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychatrischen Versorgung können auch in 

anderen geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden. Laut § 7 Abs. 3 PflBG muss der 

pädiatrische Pflichteinsatz sowie die Einsätze nach Abs. 1 vor  der Zwischenprüfung zum 

Ende des zweiten Ausbildungsdrittel durchgeführt werden (Pflegeberufegesetz, 2020). 

Sächsische Pflegeberufegesetz-Umsetzungsverordnung 

Zur erfolgreichen Umsetzung des reformierten Pflegeberufegesetz und der damit 

verbundenen Ausbildung wurde diesem die Verordnung des Sächsischen 

Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz hinzugefügt. Diese erläutert den 

Hintergrund für die Reformierung der Pflegeausbildung in Sachsen. Mithilfe der neuen 

Ausbildung sollen entsprechende Kompetenzen vermittelt werden, welche zur Sicherung 

der Qualitätsstandards benötigt werden. Das Inkrafttreten des Gesetzes erst zwei Jahre 

nach Veröffentlichung des Gesetzes soll den Pflegeschulen und den Ausbildungsträgern 

genügend Zeit geben, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen (Sächsische 

Pflegeberufegesetz-Umsetzungsverordnung, 2019). 

Ebenfalls wird der Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung genau definiert, sowie 

dafür geeignete Einrichtungen. Speziell werden in §4 Abs. 1 Einrichtungen genannt, die 

auf die Versorgung von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet sind. Geeignet sind 

Einrichtungen wie Kinderhospize, sozialpädiatrische Zentren, aber auch Kinderkrippen. 

In Kinderkrippen werden dabei in der Regel Kinder bis Vollendung des dritten 

Lebensjahres betreut. Auch wenn es sich um gesunde Kinder handelt, haben diese 

trotzdem einen gewissen Pflegebedarf, der bestimmte Kompetenzen erwerben lässt. Die 

Anleitung muss dabei durch qualifizierte Fachkräfte sichergestellt werden. Ein 
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angemessenes Verhältnis von Fachkräften zu Auszubildenen muss ebenfalls gegeben sein 

(Sächsische Pflegeberufegesetz-Umsetzungsverordnung, 2019). 

Der Pflichteinsatz umfasst einen zeitlichen Rahmen von 120 Stunden. Dieser Umfang 

kann jedoch bis zum 31. Dezember 2024 auf bis zu 60 Stunden reduziert werden. Dadurch 

weist dieser Pflichteinsatz deutlich weniger Umfang auf, als andere Pflicht- oder 

Vertiefungseinsätze. Die Inhalte des Einsatzes sind dabei auf die direkte Versorgung und 

Interaktion ausgerichtet. Das bedeutet, dass insbesondere der Umgang mit gesundheits- 

und entwicklungsbedingten Selbstpflegeerfordernissen, Begegnungen mit Kindern und 

Jugendlichen und deren familiäre und soziale Bindung  im Vordergrund stehen 

(Sächsische Pflegeberufegesetz-Umsetzungsverordnung, 2019). 

 

2.3. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe 

 

Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe (PflAPrV) beruht auf 

dem 2017 veröffentlichten Pflegeberufegesetz. Enthalten sind ebenfalls die Inhalte und 

die Gliederung der Ausbildung und Informationen zum theoretischen und praktischen 

Unterricht. Zusätzlich befasst sich diese mit den Prüfungsinhalten und der 

Stundenverteilung. Auch hier wird der generalistische Ansatz der Ausbildung deutlich. 

Das Ziel „Menschen aller Altersstufen in den allgemeinen und speziellen 

Versorgungsbereichen der Pflege pflegen zu können“ steht im Vordergrund 

(Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, 2019). 

Der theoretische und praktische Unterricht hat einen Stundenumfang von 2100 Stunden, 

während der praktischen Ausbildung 2500 Stunden zugerechnet wird. Zwischen dem 

theoretischen und praktischen Unterricht sowie der praktischen Ausbildung erfolgt ein 

Wechsel. Laut §2 Abs. 1 PflAPrV müssen durch den Unterricht die Kompetenzen 

vermittelt werden, die zur Erreichung des Ausbildungszieles notwendig sind. Mithilfe 

pflegewissenschaftlicher und medizinischer Erkenntnisse sollen die beruflichen 

Aufgaben zielorientiert und methodengeleitet gelöst und beurteilt werden. Die 

verschiedenen Altersstufen und somit verschiedenste Versorgungsbereiche müssen 

gleichmäßig berücksichtigt werden (Pflegeberufe-Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung, 2019). 
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§3 PflAPrV beschreibt die praktische Ausbildung und die vorgesehenen Pflichteinsätze. 

Sowohl die Pflichteinsätze in der allgemeinen Versorgung als auch der Pädiatrie-

Pflichteinsatz müssen in den ersten beiden Drittel der Ausbildungszeit durchgeführt 

werden. Nach jedem Ausbildungsjahr wird zum Unterricht und der praktischen 

Ausbildung, also auch für die Pflichteinsätze, ein Zeugnis über erbrachte Leistungen 

ausgestellt. Die Einrichtung, in der der Einsatz durchgeführt wird, stellt dabei eine 

Leistungseinschätzung aus (Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, 2019). 

 

2.4. Rahmenpläne der Fachkommission nach § 53 PflBG 

 

Im Pflegeberufegesetz durch §53 erwähnt, werden für die Ausbildung Rahmenpläne 

durch eine Fachkommission erstellt. Die Rahmenpläne enthalten die Hintergründe zur 

Neustrukturierung der Pflegeausbildungen. Erstmalig in der Geschichte der Reformen 

von Pflegeausbildungen wurden bundeseinheitliche Rahmenpläne mit empfehlender 

Wirkung erarbeitet. Durch die Veränderungen, die mit dem Pflegeberufegesetz 

einhergehen, gelten die Pläne als Orientierungshilfe für die Pflegeschulen und Träger der 

Ausbildung. Die Rahmenlehrpläne wurden in Zusammenarbeit einer Fachkommission 

durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) und 

dem Bundesministerium für Gesundheit erarbeitet. Die bundeseinheitliche Gestaltung der 

Ausbildung soll durch die Rahmenpläne für theoretische und praktische Ausbildung 

gefördert werden (Rahmenpläne der Fachkommision nach §53 PflBG, 2019). 

Die Rahmenausbildungspläne sind Bestandteile der unter §50 PflAPrV genannten 

Bildungspläne. Sie müssen kontinuierlich, mindestens aller fünf Jahre, überprüft und 

angepasst werden. Mithilfe der Rahmenpläne soll das Verständnis für die Grundsätze des 

Berufes gelegt werden (Rahmenpläne der Fachkommision nach §53 PflBG, 2019) 

Sowohl für den theoretischen und praktischen Unterricht als auch der praktischen 

Ausbildung werden mithilfe der Lehrpläne Vorgaben und Richtlinien zu den Inhalten und 

Kompetenzen gegeben. Die enge Anbindung an die curriculare Einheit 10 (CE10) 

„Entwicklung und Gesundheit in der Kindheit und Jugend in pflegerischen Situationen 

fördern“ ist für den Einsatz in der Pädiatrie erforderlich. Diese ist für den theoretisch und 

praktisch ausgelegten Unterricht von Relevanz. Weitere curricularen Einheiten für andere 



13 
 

Einsätze sind ebenfalls in den Rahmenlehrplänen enthalten (Rahmenpläne der 

Fachkommision nach §53 PflBG, 2019). 

 

2.4.1. Theoretischer und praktischer Unterricht 
 

Neben den Intentionen und der Relevanz, werden ebenfalls die Bildungsziele, die 

Kompetenzen und Inhalte in der curricularen Einheit 10 „Entwicklung und Gesundheit in 

der Kindheit und Jugend in pflegerischen Situationen fördern“ behandelt. Zusätzliche 

Kontextbedingungen, ausgewählte Akteure, Handlungsmuster und Anregungen zu 

weiteren Aufgaben werden in dieser Einheit für den Fokus auf Kinder und Jugendlichen 

beschrieben. Mithilfe der Beschreibung der jeweiligen curricularen Einheit soll erreicht 

werden, dass der Pflichteinsatz vor- sowie nachbereitet wird mithilfe einer Orientierung 

zum Handlungsfeld  (Rahmenpläne der Fachkommision nach §53 PflBG, 2019). 

Besonders zu beachten bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist, dass die 

Selbstständigkeit und die Selbstbestimmung entwicklungsentsprechend gewahrt und 

gefördert werden müssen. Aufgrund dessen, dass bei Kindern häufig Eltern 

beziehungsweise Bezugspersonen anwesend sind, ist es von hoher Bedeutung, dieses 

Zusammenspiel zu achten. Aufgabe des Auszubildenden ist dabei, als Informations- und 

Beratungskomponente zur Seite zu stehen. Die Lernsituation in dieser curricularen 

Einheit ist auf die Frühgeburt, die Erkrankung eines Kindes und die Folgen der 

Erkrankungen eines Jugendlichen ausgerichtet (Rahmenpläne der Fachkommision nach 

§53 PflBG, 2019). 

Die Bildungsziele in der CE10 werden klar definiert. Die Rechte des Kindes, 

festgeschrieben in Konventionen, bedürfen besonderem Schutz. Ebenfalls müssen die 

gesellschaftlichen Bedingungen reflektiert und eine eigene Meinung zum Verhältnis 

zwischen verschiedenen Positionen gebildet werden. Innerhalb der Einheit werden 

besondere Kompetenzen ausgebildet. Beispielweise werden „soziale und biografische 

Informationen der zu Pflegenden sowie des familiären Umfeldes und identifizierbaren 

Ressourcen [erhoben]“. Emotionen müssen gedeutet werden und Interaktion unterstützt 

werden. Auch wird angegeben, dass Grundregeln der Hygiene und der Leitlinien beachtet 

und angewendet werden. „Die Auszubildenden übernehmen selbst die Organisation, 
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Steuerung und Gestaltung des Pflegeprozesses bei Menschen aller Altersstufen“ 

(Rahmenpläne der Fachkommision nach §53 PflBG, 2019). 

Handlungsanlässe bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind dabei in 

verschiedensten Situationen erforderlich. Schon bei Neugeborenen kann es zu Störungen 

der Entwicklung oder bei Kindern zu Infektionen oder Störungen des Immunsystems 

kommen. Ebenfalls können Probleme in der Familiensituation auftreten (Rahmenpläne 

der Fachkommision nach §53 PflBG, 2019). 

Wichtige Kontextbedingungen für das Handeln in der pädiatrischen Versorgung sind 

einerseits durch Schulen oder Kinderarztpraxen gegeben. Weitläufigere Kontexte wie 

Gesetze oder Leitlinien bestimmen das Handeln auf dieser Ebene. Besonders im 

Vordergrund stehen die UN-Kinderrechtskonvention, die Kinderrechte und 

Schutzgesetze sowie die Selbstbestimmungsrechte von Kindern und Jugendlichen. Das 

Recht auf Bildung, das Recht auf Schutz vor Gewalt oder die Rechte bezüglich eines 

Krankenhausaufenthaltes sind fest verankert in der curricularen Einheit. Sie legen auf 

Makroebene die Grundbausteine für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

(Rahmenpläne der Fachkommision nach §53 PflBG, 2019). 

 

2.4.2. Praktische Ausbildung  
 

Für den praktischen Ausbildungsteil werden ebenfalls durch die Rahmenlehrpläne 

Vorgaben zu den Inhalten und Kompetenzbereichen gegeben. Speziell für den 

Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung wird mithilfe der Rahmenpläne der 

Umfang und die inhaltlichen Schwerpunkte festgelegt. Die vorgeschlagenen 

Aufgabenstellungen legen den Fokus auf den Umgang mit gesundheits- und 

entwicklungsbedingten Selbstpflegeerfordernissen und die Entwicklung einer familiären 

und sozialen Bindung. Die Beziehungsgestaltung mit dem Kind und zusammen mit einer 

Bezugsperson, in diesem Falle eine Person der Kinderkrippe, sollte besonders betrachtet 

werden. Durch diesen Pflichteinsatz sollen geeignete Kompetenzen aus den 

Kompetenzbereichen I und II nahegelegt werden. Diese sind „auf die Mikroebene der 

direkten Versorgung und Interaktion gerichtet“ (Rahmenpläne der Fachkommision nach 

§53 PflBG, 2019). 
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Der Kompetenzbereich I beschreibt, dass Pflegeprozesse bei Menschen aller Altersstufen 

geplant, organisiert und evaluiert werden müssen. Dies beinhaltet im Falle der Kinder und 

Jugendlichen besonders die Beobachtung in unterschiedlichsten Entwicklungsphasen. 

Des Weiteren wird besonders betont, dass die Autonomie des einzelnen in jeder 

Lebensspanne gefördert werden soll. Dabei wird in diesem Kompetenzbereich viel auf 

bekannte und neue Ansätze rund um die Entwicklungsförderung oder Konzeption der 

Einrichtung aufgebaut (Rahmenpläne der Fachkommision nach §53 PflBG, 2019) 

Der Kompetenzbereich II deckt die Kommunikation und Beratung von Menschen aller 

Altersstufen ab. Bei Kindern vor allem durch spielerische Interaktionen, werden 

Entwicklungsphasen identifiziert und Beziehungen aufgebaut. Die Bezugsperson spielt 

dabei stetig eine wichtige Rolle. Ethische Konflikte oder Spannungsverhältnisse müssen 

erkannt und reflektiert werden. So ist es möglich, in der Pädiatrie Kompetenzen zu 

entwickeln, die dem Bereich gerecht werden (Rahmenpläne der Fachkommision nach §53 

PflBG, 2019). 
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3. Ziel- und Fragestellung 

 

Die Reformierung der Pflegeberufe durch das Pflegeberufegesetz im Jahr 2017 bietet die 

Möglichkeit, dem vorherrschenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Mithilfe der 

generalistischen Ausbildung soll Pflegepersonal vielseitig eingesetzt werden können. Die 

Veränderungen durch die gesetzlichen Grundlagen haben Einfluss auf die Inhalte der 

theoretischen und praktischen Ausbildung. 

Mithilfe dieser Forschung soll herausgefunden werden, welche Veränderungen die 

gesetzlichen Neuerungen für die Inhalte der generalistischen Ausbildung erzeugen. 

Weiterhin ist relevant, welche Ausbildungsziele die Ausbildung vorgibt und wie diese 

erreicht werden können. 

Der Fokus dieser Arbeit liegt dabei auf dem Pflichteinsatz in der pädiatrischen 

Versorgung in den ersten beiden Ausbildungsdritteln. Ziel der Forschung ist es, eine 

Konzeption zu erstellen, welche den Aufbau und die Inhalte des Pflichteinsatzes enthält. 

Die Konzeption soll dann von den verantwortlichen Mitarbeitern des DIAKOMED 

Krankenhaus Chemnitzer Land genutzt werden können bei der Planung des Einsatzes für 

die Auszubildenden. Ebenfalls wird eine Checkliste für die Auszubildenden in 

Zusammenarbeit mit der Praxisanleitern erstellt, welche Informationen zum 

Pflichteinsatz enthält. Diese enthält zusätzlich einen Steckbrief für die Eltern der Kinder 

in den Kinderkrippen. 

Orientiert wird sich dabei an den gesetzlichen Grundlagen. Da das Krankenhaus nicht 

über eine eigene Kinderstation verfügt, wird mit drei Kinderkrippen im Umfeld 

kooperiert. Daher werden zusätzlich die Meinungen und Anforderungen der Leitungen 

der Kinderkrippen mit in das Konzept einbezogen. 

Durch eine qualitative Inhaltsanalyse angelehnt an Mayring sollen die wichtigsten Inhalte 

der theoretischen Grundlagen extrahiert und angewandt werden. Mithilfe eines 

qualitativem Gruppeninterviews und der Kooperation mit den Leiterinnen der 

Kinderkrippen, werden individuelle Daten zu Vorstellungen, Anregungen und 

Meinungen erhoben. 



17 
 

Die Neuerungen durch Gesetze und Verordnungen bezüglich der Ausbildung im 

Pflegebereich müssen so an die Inhalte angepasst werden, dass die Ausbildungsziele 

erreicht werden können.  

Hierbei lag der Untersuchungsschwerpunkt auf folgenden Fragestellungen: 

Welche Inhalte muss die Konzeption für den Pädiatrie-Pflichteinsatz haben, um das 

Ausbildungsziel zu erreichen? 

Welche Anforderungen und Wünsche stellen das Krankenhaus und die Kinderkrippen an 

den Pflichteinsatz? 

Welche Möglichkeiten haben das Krankenhaus und die Kinderkrippen zur Umsetzung? 
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4. Methodik 

4.1. Darstellung Unternehmen 

 

Die Erstellung der Konzeption erfolgt in Zusammenarbeit mit dem DIAKOMED 

Krankenhaus Chemnitzer Land in Hartmannsdorf. Dieses wurde im Jahre 1998 eröffnet 

und löst das damals bestehende Kreiskrankenhaus in Burgstädt und Limbach-Oberfrohna 

ab. Mit 210 Betten gehört es zu den eher kleineren Häusern der Grund und 

Regelversorgung. In 6 Kliniken mit unterschiedlicher medizinisch-fachlicher 

Ausrichtung und weiteren Fachabteilungen werden Patienten betreut. Zusätzlich gibt es 

vor Ort eine Bibliothek und ein Café für die Patienten und dessen Besucher. Circa 500 

Mitarbeiter kümmern sich vor Ort um jährlich bis zu 10.000 stationären und 20.000 

ambulante Patienten. Das Krankenhaus wird als eigenständige gemeinnützige GmbH 

geführt. Mit 90% ist die Stadtmission Chemnitz e.V. der stärkste Gesellschafter. Weitere 

Gesellschafter sind die Kommunen Burgstädt und Limbach-Oberfrohna (Stadtmission 

Chemnitz e.V., o.J.). 

Das Krankenhaus verfolgt das Leitbild „In Ehrfurcht vor dem Leben handeln, damit 

Menschen geheilt werden“. Der evangelische Glauben wird durch das Krankenhaus und 

die Stadtmission vertreten (DIAKOMED Diakoniekrankenhaus Chemnitzer Land 

gGmbH, 2020). 

Zusätzlich ermöglicht die Trägerschaft durch die Stadtmission die Kooperation mit drei 

evangelischen Kinderkrippen im Umkreis in Chemnitz, da das Krankenhaus nicht über 

eine eigene Kinderstation verfügt. Bei den drei Kinderkrippen handelt es sich um den 

Evangelischen Kindergarten Regenbogen, den Evangelischen Kindergarten am 

Wiesenbach und den Evangelischen Kindergarten Arche Noah. 

Für die Erstellung der Konzeption erfolgte ebenfalls eine enge Kooperation mit der 

zentralen Praxisanleiterin Frau Katrin Brösing sowie der Leiterin der Abteilung 

Unternehmensentwicklung Frau Andrea Kuphal. 

Untersuchungsdesign 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wird ein qualitatives Forschungsdesign genutzt, 

welches mithilfe teil- oder unstrukturierter Datenerhebungsmethoden offene 
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Forschungsfragen untersucht. Die erhobenen, nicht-numerischen Daten werden im 

Anschluss an die Erhebung interpretativ ausgewertet. Vorteile des weniger strukturierten 

Vorgehens ist die Anpassung an das Umfeld und den Untersuchungsgegenstand. Die 

wichtigsten Kriterien in der qualitativen Forschung sind die Glaub- und 

Vertrauenswürdigkeit, die Übertragbarkeit, Zuverlässigkeit und Bestätigbarkeit. Mit dem 

Einhalten dieser Kriterien ist ein aussagekräftiges Ergebnis möglich (Döring & Bortz, 

2016). 

Angewendet an diese Forschung wird das qualitative Forschungsdesign durch eine 

qualitative Inhaltsanalyse definiert. Mithilfe dieser Methodik soll die Beantwortung der 

gestellten Forschungsfragen ermöglicht werden. Für diese Arbeit wurde dabei eine 

umfassende Literaturrecherche unternommen, welche zu den verwendeten Dokumenten 

führte. Dabei wurden die wichtigsten Gesetzestexte durch das Unternehmen, in welchem 

die Arbeit erstellt wird, bereits vorgegeben. So war bereits durch Vorarbeit eine 

Eingrenzung der tatsächlich benötigten Unterlagen möglich. Diese überwiegende 

Literaturarbeit wird als qualitative Studie bezeichnet. Der Vorteil dieser Forschung liegt 

darin, dass aufgrund der reliablen Quellen zur Beantwortung der Forschungsfragen ein 

valides Ergebnis entsteht (Döring & Bortz, 2016). 

Das Ergebnis in Form einer Konzeption zum Pädiatrie Pflichteinsatz kennzeichnet die 

Studie als anwendungswissenschaftliche Studie. Diese behandelt praktische Probleme 

mithilfe wissenschaftlicher Methoden, in diesem Falle der Dokumentenanalyse. Das 

bedeutet, dass mithilfe einer wissenschaftlichen Vorgehensweise ein reales Problem 

behoben werden soll. Dies wird hier als die fehlendenden Informationen rund um den 

Pflichteinsatz deutlich. Da die Neuerungen durch das Pflegeberufegesetz ebenfalls eine 

Veränderung bei den Abläufen, Strukturen und Inhalten erzwingt, müssen diese 

fachgerecht und theoriegeleitet behoben werden. Das Ziel ist somit das Lösen des 

Problems anhand von gesicherten Methoden (Döring & Bortz, 2016). 

Bei der Dokumentenanalyse wird sich auf bereits vorhandene Dokumente bezogen, 

welche nicht in Folge des Forschungsprozesses entstanden sind. Gesetzestexte, wie in 

dieser Studie genutzt, gelten als offizielle Dokumente und haben qualitativen Charakter 

in Form von narrativen oder verbalen Materials. Sie stammen aus dem Bereich der 

formalen Kommunikation durch den Staat Deutschland. Eine Form der Datenanalyse 
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wird durch die qualitative Inhaltanalyse abgebildet. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse 

werden „anhand eines Forschungsproblems die Bedeutungsgehalte von Dokumenten 

durch eine […] schrittweise Kodierung heraus [gearbeitet]“ (Döring & Bortz, 2016). 

Für diese Art der qualitativen Forschung eignet sich die qualitative Inhaltsanalyse 

angelehnt an Mayring. 

 

4.2. Qualitative Inhaltsanalyse angelehnt an Mayring 

 

Untersuchungsinstrument 

Im deutschsprachigen Raum hat sich die Verfahrensweise nach Phillip A. E. Mayring am 

stärksten etabliert. Er beschreibt diese als „die Analyse von Material, das aus irgendeiner 

Art von Kommunikation stammt“. Das Erkennungsmerkmal der qualitativen 

Inhaltsanalyse ist die kategoriengeleitete Vorgehensweise. Je nach Art und Weise der 

Fragestellungen und Zieles der Forschung, eignet sich eine der verschiedenen Techniken 

zur Auswertung (Mayring, 2015). 

Mithilfe verschiedenster Herangehensweisen beschreibt er die unterschiedlichen 

Techniken der Analyse. Neben der zusammenfassenden Inhaltsanalyse und der 

Explikation gibt es ebenfalls die Vorgehensweise der strukturierten 

Kategorienanwendung, die sich ebenfalls in weitere Kategorien untergliedert. 

Angewendet an die vorliegende Forschung ist die zusammenfassende sowie die 

inhaltliche Strukturierung von Bedeutung. Die zusammenfassende, qualitative 

Inhaltsanalyse zielt die schrittweise Reduzierung der Hauptinhalte aus dem meist 

umfangreichen Datenmaterial ab. Im Vergleich dazu verfolgt die strukturierende 

Inhaltsanalyse das Ziel, dass „bestimmte Themen, Inhalte oder Aspekte aus dem Material 

heraus[gefiltert] und zusammen[gefasst] werden“ (Mayring, 2015). 

Mithilfe von selbst entwickelten Kategorien wird festgelegt, welche Inhalte tatsächlich 

relevant sind und extrahiert werden sollen. In einzelnen Fällen werden zusätzliche 

Unterkategorien gebildet, in welchen die paraphrasierten Informationen 

zusammengefasst werden. Beide Verfahren streben also eine schrittweise 

Zusammenfassung der einzelnen Datenquellen an (Mayring, 2015). 
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Da es sich in dieser Studie um Datenmaterial handelt, welches nicht aus einer Art 

Kommunikation entstand, werden die einzelnen Verfahren nur teilweise übernommen 

und angewendet. Zu Beginn der Studie wurden geeignetes Material anhand der 

gesetzlichen Gegebenheiten extrahiert. Das bedeutet, dass sich die meisten Informationen 

im Verlaufe der Literaturrecherche ergaben. Die Grundlage bildet das reformierte 

Pflegeberufegesetz. Da dieses selbst auf weitere Verordnungen verweist, waren diese 

ebenfalls von Bedeutung. Neben der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und den 

Rahmenlehrplänen nach §53 sind zusätzlich die sächsischen Gegebenheiten, in diesem 

Falle in Form der Umsetzungsverordnung, von Relevanz. Diese Grundlagen sind 

öffentlich zugänglich und durch die Bundesrepublik Deutschland und den Freistaat 

Sachsen ausgewiesen. 

Mithilfe der strukturierten Inhaltsanalyse ist es möglich, die wichtigsten Inhalte aus den 

Gesetzestexten zu extrahieren. Besonders wichtig für die Erstellung der Konzeption zum 

Pflichteinsatz sind dabei die Ziele der Ausbildung und die Inhalte zum Aufbau der 

Pflichteinsätze. Bei der Erstellung der Aufgaben für den Pflichteinsatz in der Pädiatrie 

sollte eine strenge inhaltliche Orientierung an den Vorgaben der Rahmenpläne gegeben 

sein. 

Aus diesem Grund müssen die wichtigsten Inhalte der umfangreichen Dokumente 

extrahiert werden. Für die Erstellung der Konzeption wurden dabei sieben relevante 

Kategorien gebildet, welche ermöglichen, die Inhalte einzugrenzen: 

• Hintergrundinformationen (H): gesetzliche Neuerungen 

Das Gesetz über die Pflegeberufe vom 17. Juli 2017 führt die bisher getrennten Ausbildungen 

in der Altenpflege, der Gesundheits- und Kranken- sowie der Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflege in eine neue einheitliche und generalistische Pflegeausbildung 

zusammen“ (A: Allgemeiner Teil SächsPflBGUmVO) 

• Ziele (Z): Ausbildungsziel laut Pflegeberufegesetz 

„Die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann vermittelt die für die 

selbstständige, umfassende und prozessorientierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in 

akut und dauerhaft stationären sowie ambulanten Pflegesituationen […]“ (§5 PflBG) 

• Rahmenbedingungen (R): Stundenvorgaben 

„Der Pflichteinsatz umfasst grundsätzlich 120 Stunden“ (Anlage 7 PflAPrV) 

• Vorgaben Einsatzort (V): Eignung Einrichtungen 
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„Für den Einsatz sind auch andere Einrichtungen fachlich geeignet, in denen Kinder oder 

Jugendliche versorgt oder betreut werden, insbesondere 

1. Einrichtungen der Vorsorge oder Rehabilitation für Kinder und Jugendliche, […]“ (§4 

SächsPflBGUmVO) 

• Theoretische Inhalte (T): Rahmenpläne für theoretischen Unterricht 

Dabei folgt die curriculare Einheit zwei grundsätzlichen Intentionen, nämlich den 

Auszubildenden sowohl eine Orientierung über das Handlungsfeld der Pflege von Kindern 

und Jugendlichen zu geben und damit den Pflichteinsatz in der Pädiatrischen Versorgung 

vor- oder nachzubereiten, […]“ (Rahmenlehrpläne nach §53 PflBG) 

• Praktische Inhalte (P): Rahmenpläne für praktischen Unterricht 

„Entsprechend dem Einsatzort und dem Zeitpunkt des Pflichteinsatzes, muss eine sinnvolle 

Schwerpunktsetzung durch Auswahl von Aufgabenstellungen getroffen werden, die sich am 

aktuellen Stand der Kompetenzentwicklung orientieren […]“ (Rahmenlehrpläne nach §53 

PflBG) 

• Aufgaben (A): Mögliche Bereiche und Arten der Methodiken 

„Die praktische Ausbildung orientiert sich an den Lernfeldern. […] Wir haben die 

Methodenbox so aufgebaut, dass unter den jeweiligen Lernfeldern die Methoden, mit ihren 

jeweiligen Themenbereichen zu finden sind […]“ (Methodenbox für die Praxisanleitung in 

der Pflegeausbildung) 

Mithilfe dieser selbstgewählten Kategorien soll die Erstellung der Konzeption vereinfacht 

werden, da die erforderlichen Informationen bereits selektiert sind. Besonders relevant 

sind neben den Informationen zu Ablauf und Rahmenbedingungen, die Inhalte der zu 

stellenden Aufgaben. Somit orientiert sich diese Vorgehensweise an der strukturierten 

Kategorienanwendung nach Mayring. Dieser beschreibt die Form des Kategoriensystems 

sinnvoll, um „alle Textbestandteile, die durch die Kategorien angesprochen werden, […] 

aus dem Material systematisch [zu] extrahieren“ (Mayring, 2015). 

Dabei beschreibt er die genaue Definition der einzelnen Kategorien als besonders wichtig. 

Ebenso wird das Anführen von konkreten Beispielen für die einzelnen Kategorien als 

bedeutend angesehen. Außerdem müssen diese aus den Fragestellungen abgeleitet und 

somit theoretisch begründet sein. Die Wahl der Kategorien wird durch die erste 

Fragestellung der Forschung begründet. Diese stellt die Frage nach den Inhalten, welche 

für das Konzept relevant sind. Somit dient die strukturierte Kategorienanwendung nach 

Mayring der Beantwortung dieser Fragestellung (Mayring, 2015). 
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Die Informationen, welche mithilfe von Kategorien extrahiert wurden, werden in den 

jeweiligen Datensätzen markiert und kodiert. Dabei verweist der Buchstabe hinter der 

Kategorie, beispielsweise (H), auf die Kategorie Hintergrundinformationen. So ist eine 

Bezeichnung hinter dem markierten und extrahierten Abschnitt möglich: 

Abbildung 1: Ausschnitt Kategorienerhebung 

Nach der Selektion der einzelnen Kategorien und den dazugehörigen Textbereichen 

werden die gesammelten Inhalte separat tabellarisch festgehalten. Dies zielt 

Übersichtlichkeit und Zusammenfassung der wichtigen Fakten ab. Bei der Extrahierung 

der Informationen liegt dabei stets der Fokus auf der daraus entstehenden Konzeption. 

(siehe Anhang A) 

 

4.3. Qualitatives Interview 

 

Um die Wünsche und Anforderungen einerseits des Krankenhauses und andererseits der 

Kinderkrippen zu erfassen, wurde vor der Erstellung der Konzeption ein 

Gruppeninterview durchgeführt. Dabei anwesend waren zwei der der Krippenleitungen 

inklusive einer stellvertretenden Leitung. Eine der Leiterinnen war aufgrund von 

Krankheit nicht anwesend. Ebenfalls an dem Gespräch beteiligt war die Praxisanleiterin 
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des Hauses. Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie 

erfolgte der weitere Kontakt mithilfe von E-Mail oder Telefonkorrespondenz. 

Als Tagesordnungspunkte standen neben der Besprechung über die Neuerungen der 

Ausbildung auch die Erstbesprechung des Pflichteinsatzes und der dazugehörigen 

Checkliste und dem Aufgabenkatalog. Mithilfe eines Interviewleitfadens sollte die 

gezielte Beantwortung der offenen Fragen zum Thema des Pflichteinsatzes in der 

Pädiatrie geschehen. (siehe Anhang B) 

Gegliedert nach Einleitung, Schlüsselfragen, Rückblick und Ausblick, zielt der Leitfaden 

ein teilstrukturiertes Interview ab. Diese Art der Datenerhebung mithilfe eines Leitfadens 

wird als semi-strukturierte Erhebungsform definiert. Die Ermittlung verbaler Daten 

erfolgt dabei mithilfe eines vorab formulierten Leitfadens, welcher dem Forschenden die 

Möglichkeit der Koordination gibt. Die Erstellung eines Art Ablaufplanes war 

dahingehend von Vorteil, da dieser die Beantwortung der Fragestellungen gezielt 

ermöglicht, denn „je besser der Fragebogen die zentralen Konstrukte der Theorie erfasst, 

desto besser gelingt die Überprüfung der Hypothesen“ (Misoch, 2015). 

Der Leitfaden hat dabei mehrere Funktionen, welche zur erfolgreichen Erhebung 

qualitativer Daten von Bedeutung sind: 

• „Thematische Rahmung und Fokussierung 

• Auflistung aller relevanten Themenkomplexe, die im Interview angesprochen 

werden müssen […] 

• Strukturierung des gesamten Kommunikationsprozesses“ (Misoch, 2015). 

Dabei ist der Grad der Strukturierung eher weniger stark ausgeprägt, da dies so eine 

Anpassung an die jeweilige Situation und die Gesprächspartner zulässt. Da eine weitere 

Person an der Strukturierung des Interviewprozesses beteiligt ist, da diese ebenfalls das 

Gespräch führt, ist eine dahingehende Flexibilität von Bedeutung. Die Konstruktion des 

Leitfadens orientiert sich dabei an bereits durchgeführten Interviews und dem Aufbau 

nach Misoch. Diese unterscheidet die jeweiligen Phasen des Interviews nach 

Informationsphase, Aufwärmphase, Haupt- und Anschlussphase (Misoch, 2015) 

Da es sich bei dem Gruppeninterview um ein Leitfadeninterview handelt, welches die 

Untersuchung subjektiver Sichtweisen zu einer individuellen Thematik anvisiert, wird 
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das Interview als problemzentriertes Interview definiert. Mithilfe von induktiven und 

deduktiven Schritten basierend auf der Grounded Theory, soll mithilfe qualitativer Daten 

eine Theoriegenerierung geschehen. Das bedeutet, dass mithilfe von theoretischem 

Vorwissen und neu gewonnenem Wissen zu einer bestimmten Problematik eine 

datengestützte Theorie das Ergebnis darstellt. Dazu wird innerhalb des Prozesses der 

Erhebungssituation Vorwissen mit neuem Wissen verknüpft. Somit wird bei dieser Art 

der Erhebung zyklisch vorgegangen, da die einzelnen Schritte festgelegt sind. Die 

gewonnenen Erkenntnisse werden dann im weiteren Forschungsprozess verwendet 

(Misoch, 2015). 

Die drei wichtigsten Prinzipien des problemzentrierten Interviews sind dabei die 

Problemzentrierung, die Gegenstands- und die Prozessorientierung. Unter 

Problemzentrierung versteht sich die Fokussierung der Fragestellung auf ein relevantes 

Problem, weshalb Vorwissen zur Thematik vorhanden sein muss. In dieser Forschung 

beschreiben die drei Fragestellungen die Problematik. Während der Forschung wird sich 

dabei stets auf die Beantwortung dieser fokussiert. Bei der Gegenstandsorientierung wird 

abgezielt, dass die jeweiligen Gesprächs- und Methodentechniken flexibel auf die 

Anforderungen des Gegenstandes, also des Gruppeninterviews, angepasst werden. Dies 

wird mithilfe eine semi-strukturierten Interviews umgesetzt. Bei der Prozessorientierung 

sollen theoretische, aber auch praktische Abläufe während der Forschung miteinander 

verknüpft werden. Auch soll sich der Leitfaden stets an dem Prozess orientieren und 

gegebenenfalls angepasst werden (Misoch, 2015). 

Das problemzentrierte Interview zielt das Wechselspiel zwischen Theorie und empirisch 

gewonnenen Erkenntnissen ab, welches so subjektive Strukturen erfassen soll. Zwar 

erfolgt durch die Erstellung des Leitfadens eine Orientierung an den theoretischen 

Vorgaben, jedoch weicht die Art der Dokumentation hier von der Theorie ab. Das 

Gruppeninterview wurde lediglich mithilfe eines Gesprächsprotokolles festgehalten, 

welches während des Interviews alle wichtigen Punkte erfasste. Da dies die übliche 

Vorgehensweise bei Gesprächen innerhalb des Krankenhauses ist, wurde keine 

zusätzliche Aufzeichnung mithilfe eines Aufnahmegerätes durchgeführt. Das Protokoll 

umfasst jedoch trotz dessen alle besprochenen Punkte und war zur weiteren Nutzung von 

hohem Wert (Misoch, 2015). 
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Mithilfe einer erzählgenerierenden Kommunikationsstrategie werden die vorformulierten 

Fragen gezielt eingesetzt, welche den Interviewten dazu auffordern, über dessen Motive 

oder Gedanken zu erzählen. Durch weitere Sondierungs- oder Ad-hoc-Fragen kann der 

narrative Part des Interviewprozesses aufrechterhalten werden und dies zu weiteren 

Berichten des Befragten führen. Ad-Hoc-fragen können ebenfalls gestellt werden, wenn 

dies für das Forschungsproblem relevant ist, diese aber eigentlich nicht innerhalb des 

Leitfadens aufgeführt sind. So wird ebenfalls Flexibilität generiert (Misoch, 2015). 

Vorteile des problemzentrierten Interviews ist der Wechsel zwischen nachfragenden und 

narrativen Elementen, was Raum für die eigenen Narrationen des Befragten zulässt. So 

hat der Forschende ebenfalls die Möglichkeit während des Prozesses anpassungsfähig auf 

den Untersuchungsgegenstand und den Interviewten einzugehen. Die Kombination aus 

induktiven und deduktiven Methoden stellt hohe Erwartungen und Vorwissen an den 

Forschenden. Trotz des Vorwissens muss jedoch auch eine unvoreingenommene 

Sichtweise auf den Prozess und die Meinung des Befragten vorhanden sein  (Misoch, 

2015). 
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5. Ergebnisse 

5.1. Inhalte zur Erreichung des Ausbildungszieles 
 

Nach der Extrahierung der relevanten Informationen, ist die Erstellung des Konzeptes 

zum Pflichteinsatz möglich. Wichtig dafür sind die einzelnen gesetzlichen 

Rahmenbedingungen sowie die Inhalte der Lehrpläne. Die Rahmenlehrpläne geben 

sowohl inhaltliche Vorgaben für den theoretischen und praktischen Unterricht, als auch 

die praktische Ausbildung. Zusätzlich zu dem Einsatz in der pädiatrischen Versorgung 

soll im Unterricht eng an der curricularen Einheit 10 gearbeitet werden. Für den 

praktischen Teil der Ausbildung werden für die einzelnen Pflichteinsätze ebenfalls 

Hinweise gegeben. Diese enthalten neben den äußeren Bedingungen ebenfalls die 

Kompetenzen, die in den einzelnen Einsätzen erlernt und entwickelt werden sollten.  Der 

Ausgangspunkt für die einzelnen Aufgaben, die von den Auszubildenden durchgeführt 

werden sollen, bilden eben diese Vorgaben (Rahmenpläne der Fachkommision nach §53 

PflBG, 2019). 

Die Konzeption soll für die zuständigen Personen, welche am Prozess der Ausbildung 

und des Einsatzes beteiligt sind, erstellt werden. Somit sollte es alle Informationen 

beherbergen, welche für einen reibungslosen Ablauf benötigt werden. Neben den 

eigentlichen Aufgaben sind auch zusätzliche Hintergrundinformationen gegeben, welche 

die gesetzlichen Vorgaben und das Ziel der Ausbildung behandeln. Die Orientierung an 

Handbüchern für die Praxis oder Methodiken, die bereits in der Praxis angewendet 

werden, bieten die Möglichkeit, vorhandene Verfahren gegebenenfalls anzuwenden oder 

zu überarbeiten (siehe Anhang C). 

Um alle Bereiche möglicher Aufgaben für die Auszubildenden abzubilden, wurde das 

Modell der vollständigen Handlung angewendet. Dieses beschreibt welche Schritte bei 

der Durchführung einer Tätigkeit ablaufen. Anhand dieses Modells sollen verschiedene 

Arten der Herangehensweise, und somit der Aufgaben erstellt und fundiert werden. Nach 

diesen Schritten wurden die Aufträge an die Auszubildenden aufgestellt: 
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1. Infomieren: Informationen zur Bewältigung der Handlung einholen: 

Erkundungsaufgabe 

2. Planen: personelle und materialistische Notwendigkeiten, Reihenfolge der Handlung 

wird geplant: Beobachtungsaufgabe 

3. Entscheiden: Absprache mit Praxisanleiter/betreuter Person, eventuell weitere 

Informationen & 

4. Durchführen: praktische Umsetzung: gezielte Anleitung 

5. Kontrollieren: Überprüfung der fachgerechten Umsetzung & 

6. Evaluieren: Bewertung, ob Ziel erreicht wurde, ob Erfolg zu erkennen ist: 

Reflexionsaufgaben (vgl. ArbeitGestalten Beratungsgesellschaft mbH, 2018). 

 

Bei den einzelnen Aufgabenbereichen galt die Orientierung der Praxisanleitung in der 

Pflegeausbildung. Diese bringt die verschiedenen Aufgabenfelder wie die gezielte 

Anleitung oder Reflexionsaufgaben hervor. Diese werden unterschiedlich definiert. Aus 

dieses ergeben sich dann die auf den Pädiatrie-Pflichteinsatz angepassten Aufgaben. 

 

Erkundungsaufgabe: Kompetenzen werden aufgebaut zur Vorbereitung auf Thematik 

Beobachtungsaufgabe: Beobachtung und Interpretation der aktuellen Gegebenheiten 

Gezielte Anleitung: Kennenlernen und Ausprobieren von Tätigkeiten oder 

Handlungsabläufen 

Reflexionsaufgabe: Eigenes Handeln reflektieren und in Bezug zu professioneller Pflege 

setzen (vgl. Sachsenmaier, Brigitte, 2019). 

Die farbliche Hervorhebung soll in der gesamten Konzeption für mehr Übersicht sorgen. 

 

Neben diesen vier Aufgabenfeldern gibt es ebenfalls Einsatz- oder Tagesaufgaben. Diese 

beziehen sich auf einen Tag, beziehungsweise dem gesamten Einsatz mit 

unterschiedlichen Ausrichtungen. Diese bestehen aus Beobachtungs- und 

Reflexionsaufgaben. Die Einsatzaufgabe zielt dabei die Beobachtung eines durch das 

Erzieherpersonal gewählte Kind ab. Die gesammelten Ergebnisse über den Zeitraum des 

Einsatzes werden zu Ende in Form eines Kurzreferates vorgestellt. Die Ergebnisse 



29 
 

enthalten Informationen und Veränderungen im Bereich Entwicklung, Kommunikation 

oder Beziehungsaufbau. Die Aufgaben aus der Konzeption können dazu genutzt werden. 

Mithilfe der Vorgaben bezüglich der Methodiken und Aufgaben sollen die gegebenen 

Ziele und Kompetenzen erreicht werden. Außerdem soll über den Zeitraum des Einsatzes 

durch die Erzieher und Erzieherinnen eine Evaluation in Form einer Benotung des 

Auszubildenden erfolgen. Dabei wird dieser nicht nur in seinem Handeln beobachtet, 

sondern auch werden einzelne Aufgaben und die Einsatzaufgabe in Form des Referates 

mit einbezogen. 

Neben der Erreichung des Ausbildungszieles müssen ebenfalls abgestimmt auf den 

Einsatz in der Pädiatrie bestimmte Kompetenzen erlernt werden. Für diesen Pflichteinsatz 

sind das die Kompetenzbereiche I und II. Kompetenzbereich I beinhaltet die Fähigkeiten, 

„Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen 

verantwortlich [zu] planen, [zu] organisieren, [zu] gestalten, durch[zu]führen, [zu] 

steuern und [zu] evaluieren“. Dieser ist weiterhin in verschiedene Ziele untergliedert. Je 

nach Inhalt der einzelnen Ziele und Kompetenzen wurde dazu eine angepasste Methode 

oder Aufgabe erstellt: 

Abbildung 2: Ausschnitt Konzeption Kompetenzbereich I 
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Der erste Kompetenzbereich beinhaltet dabei die grundlegenden Fähigkeiten zur 

Pflegediagnostik. Darunter zählt die Planung zur Feststellung von Pflegeerfordernissen 

oder die Feststellung von gesundheitlichen Problemlagen. Die kindliche und jugendliche 

Versorgung ist dabei stark auf die Entwicklung und soziale Bindung zu Bezugspersonen 

ausgerichtet. Daher behandeln die Mehrheit der gestellten Aufgaben auch den 

Entwicklungsstand mit allen Facetten wie Kommunikation, Selbstversorgung oder 

Bewegung und die Beziehung zu Eltern oder Erziehern. (vgl. Konzeption Anhang C) 

Im Vergleich dazu bezieht sich der Kompetenzbereich II auf die Kommunikation und 

Beratung. Dies ist ebenfalls wichtiger Bestandteil bei der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen, da die gesammelten Erkenntnisse stetig kommuniziert und evaluiert 

werden müssen. Nur so ist es möglich, gezielte Lösungen bei verschiedenen Problemen 

zu finden:  

Abbildung 3: Ausschnitt Konzeption Kompetenzbereich II 

 

Gemeinsam mit der Praxisanleiterin des DIAKOMED Krankenhaus Chemnitzer Land 

wurden die Aufgaben und Methodiken evaluiert und ausgewählt. Der Kompetenzbereich 

I beinhaltet dabei 22 verschiedene Aufgaben, darunter neun Reflexionsaufgaben und acht 

Beobachtungsaufgaben. Kompetenzbereich II enthält zwölf Aufträge, darunter drei 

gezielte Anleitungen und eine Erkundungsaufgabe. Beide Kompetenzbereiche haben 
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dabei als Mehrheit Aufgaben mit dem Schwerpunkt der Beobachtung und Reflexion, da 

dies fester Bestandteil des eigenständigen Lernens und Handelns darstellt. Dabei soll das 

Erlebte bei der Arbeit mit Kindern stets hinterfragt und methodengeleitet ausgewertet 

werden. 

Das festgelegte Ausbildungsziel laut §5 PflBG sollte bei der Erarbeitung der Aufgaben 

und Aufträge stets mit einbezogen werden. Besonderen Wert legt die Ausbildung dabei 

auf die selbstständige und umfassende Pflege von Menschen aller Altersstufen in 

verschiedensten Pflegesituationen. Neben der Feststellung des Pflegebedarfs und der 

Organisation stehen insbesondere auch die Erhaltung und Förderung von individuellen 

Fähigkeiten des Patienten. Auch hier liegt der Fokus wieder auf dem selbstständigen 

Handeln. Die Aufgaben sollen dementsprechend ausgerichtet sein, dass die Kompetenzen 

und Ziele zur Erreichung der vorgesetzten Ziele führen. Darunter zählen besonders die 

methodischen, sozialen, interkulturellen und kommunikativen Kompetenzen. Die stetige 

Selbstreflexion über die Lernkompetenzen und das Wissen wird ebenfalls als wichtiger 

Prozess bei der beruflichen Entwicklung angesehen (Pflegeberufegesetz, 2020). 

Die einzelnen Aspekte und Facetten des Ausbildungszieles werden in Verhältnis zu den 

Aufgabenbereichen gesetzt. Dies wird so auch in der Konzeption dargelegt: 

  

Abbildung 4: Ausschnitt Konzeption Einbeziehung Ausbildungsziel 
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5.2. Anforderungen des Krankenhauses und der Kinderkrippen 
 

In Zusammenarbeit mit den Leitern der drei Kinderkrippen, in welchen die Einsätze 

stattfinden, wurden sowohl inhaltliche, als auch organisatorische Gegebenheiten 

abgestimmt. Dabei gibt es sowohl auf Seiten des Diakoniekrankenhauses, als auch den 

Kindergärten, gezielte Wünsche und Vorstellungen zum Einsatz. 

Mithilfe eines Gruppeninterviews gemeinsam mit der Praxisanleiterin des Krankenhauses 

und drei Leiterinnen der Kinderkrippen war es möglich, die veränderten Neuerungen 

bezüglich der gesetzlichen Gegebenheiten zu erklären und darzulegen. So wurde den 

Leiterinnen ein Überblick zur generalistischen Pflegeausbildung geboten, welche zuvor 

weniger mit dieser Thematik konfrontiert wurden. Auf dieser Grundlage waren nun die 

wichtigsten Informationen zum Hintergrund und Ziel der neuen Ausbildung erklärt. Im 

weiteren Verlauf wurde dann auf Seiten des Krankenhauses die Idee einer Checkliste für 

die Auszubildenden und dessen Inhalt besprochen. Dabei sind zentrale Punkte, wie die 

Arbeitszeiten oder die Kleidung und Verpflegung, festgelegt worden. 

Des Weiteren soll innerhalb des Einsatzzeitraumes eine Benotung erfolgen. 10% der 

Einsatzzeit soll dabei in Anleitung durch das Erzieherpersonal erfolgen. Dies ist ebenfalls 

im Pflegeberufegesetz festgelegt, gilt aber nicht für die Einsätze in Pädiatrie und 

Psychiatrie. Da die Anleitung durch die Fachkräfte jedoch von hoher Bedeutung ist, ist 

dies ein Wunsch des Krankenhauses für diesen Einsatz. Eine Belehrung zu Hygiene- und 

Arbeitsanweisungen wird ebenfalls durch die Praxisanleiterin zu Beginn der Ausbildung 

durchgeführt und sollte während des Einsatzes eingehalten werden. Eine weitere 

Anforderung wird an die durchzuführenden Aufgaben gestellt. Diese sollen dabei über 

die alltäglichen Aufgaben hinausgehen. 

Neben den Vorstellungen des Krankenhauses an den Pflichteinsatz und die Konzeption, 

haben ebenfalls die Kinderkrippen bestimmte Anforderungen. Einerseits sollen sich die 

Auszubildenden im Vorhinein mit dem Sächsischen Bildungsplan sowie der Konzeption 

des Hauses befassen. Diese enthält besonders die Ziele und Schwerpunkte bei der Arbeit 

mit den Kindern im eigenen Kindergarten. Ebenfalls sollte vor Beginn des Einsatzes das 

Interesse für die Arbeit mit den kleinsten Kindern in der Kinderkrippe geweckt werden. 

Zusätzlich wird auf Seiten der Kinderkrippen ein Steckbrief des Auszubildenden für die 

Eltern gefordert, in welchem sich die Auszubildenden selbst vorstellen. Dies wird 
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ebenfalls bei ihren Auszubildenden oder Praktikanten praktiziert. Dies soll dem besseren 

Verständnis und Verhältnis zwischen Eltern und Auszubildenden dienen. 

Zum reibungslosen Ablauf soll ebenfalls vor Einsatz des Auszubildenden vor Ort 

Information an die Kinderkrippen über die tatsächliche Einsatzzeit und Kontaktdaten 

weitergereicht werden. 

Neben diesen Schwerpunkten zu den Wünschen und Vorstellungen sowohl zum 

Pflichteinsatz und der Zusammenarbeit als auch des dazu erstellten Konzeptes, gab es 

auch zusätzliche Informationen. Diese dienten dabei mehr oder weniger der Information 

und sind nur indirekt in der Checkliste oder der Konzeption hinterlegt. Mithilfe eines 

Gesprächsprotokolles wurden alle besprochenen Thematiken während des Gespräches 

festgehalten. (siehe Anhang D) 

Im weiteren Verlaufe der Zusammenarbeit erfolgte der Austausch über die erstellten 

Dokumente. Dabei wurden diese an die zuständigen Personen der Kindergärten 

ausgehändigt und um Rückkopplung gebeten. Bei Veränderungswünschen oder -ideen 

wurden diese gemeinsam mit der Praxisanleiterin besprochen und dementsprechend 

verändert. Dabei handelt es sich im Besonderen um die Checkliste und den Steckbrief. 

Das zur Verfügung stellen der drei Konzepte der Kindergärten zur Arbeit mit den Kindern 

gab dabei ebenfalls die Chance, diese in die Konzeption zum Pflichteinsatz mit 

einzubeziehen. Die vollständige Konzeption wird dabei ebenfalls an die Leiterinnen der 

Kinderkrippen ausgegeben. Dies soll dem besseren Verständnis und dem bestmöglichen 

Einsatz des Auszubildenden in der pädiatrischen Versorgung dienen. 

 

5.3. Möglichkeiten zur Umsetzung 
 

Die ausgetauschten Wünsche und Anforderungen durch Kinderkrippen und Krankenhaus 

benötigen gezielte Möglichkeiten zur Umsetzung. Alle Überlegungen zur erfolgreichen 

Umsetzung der jeweiligen Anliegen wurden in enger Zusammenarbeit mit den einzelnen 

Kinderkrippen sowie der Praxisanleiterin des Krankenhauses abgesprochen. Nur so ist 

die erfolgreiche Verwirklichung möglich. 

Um den Auszubildenden alle wichtigen Informationen über den Ablauf, den 

Ansprechpartner während des Einsatzes oder die mitzubringenden Materialen zukommen 
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zu lassen, wurde in Ansprache mit den Leiterinnen eine Checkliste erstellt. Diese enthält 

neben diesen Angaben auch weitere Informationen wie zur Krankmeldung oder dem 

Arbeitszeitnachweis. Da auf Seiten der Kindergarten ebenfalls ein Steckbrief gewünscht 

ist, welcher an die Eltern weitergegeben werden soll, wurde dazu ebenfalls ein Muster 

erstellt, welches direkt mit der Checkliste übergeben wird. Dieser Steckbrief enthält 

Informationen wie Name, Hobbies oder Erwartungen zum Pflichteinsatz sowie ein Foto 

des Auszubildenden. Dies dient dem besseren Kennenlernen des Auszubildenden und der 

Transparenz.  

Während des Einsatzes in der Pädiatrie, ebenfalls wie bei anderen Pflichteinsätzen, soll 

eine Benotung durch den Einsatzort erfolgen. Da diese Note nicht nur aus der reinen 

Beobachtung des Auszubildenden entstehen kann, beispielsweise bei der Kommunikation 

oder dem spielerischen Handeln mit den Kindern, sollen ebenfalls die erstellten Aufgaben 

in der Konzeption dazu genutzt werden. Die zu erreichenden Kompetenzen in 

Verbindung mit der jeweiligen Aufgabe ermöglichen den Erziehern der Kinderkrippen 

eine Einschätzung des jeweiligen Auszubildenden. Bei der Beurteilung der 

Auszubildenden kann sich dabei an den derzeitigen Beurteilungsbögen des 

Krankenhauses orientiert werden. Diese enthalten Informationen zum Auszubildenden 

und eine Einschätzung zu den verschiedenen Bereichen der Pflege. Um Objektivität zu 

wahren, gibt es ein Punktesystem von einem bis zu sechs Punkten zu den jeweiligen 

Bereichen. Bei bester Durchführung der Aufgaben wird je Bereich die Höchstpunktzahl 

6 vergeben, was bedeutet je höher die Gesamtpunktzahl zum Ende des Einsatzes, desto 

besser die Note.  

Die Anforderung des Krankenhauses, dass 10% der Einsatzzeit Anleitung erfolgen soll 

ist dahingehend umsetzbar, dass Fachkräfte mit entsprechender Qualifizierung vor Ort 

sind. Diese sind für die Auszubildenden der Kinderkrippen selbst von Bedeutung und 

somit auch dementsprechend fachlich geeignet für die Anleitung der Azubis des 

Krankenhauses. 

Des Weiteren gibt es auf Krankenhausseite den Wunsch der einsatzübergreifenden 

Aufgabe. Dies bedeutet, dass neben den Aufgaben am Kind, die Bereiche wie 

Selbstversorgung, Spielen oder Kommunikation einnehmen, ebenfalls Aufgaben 

durchgeführt werden sollen, die nicht am Kind selbst erfolgen. Dazu wurden besonders 
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Beobachtungs- und Reflexionsaufgaben formuliert, welche sich zwar um das Kind 

drehen, aber eher theoretischen Charakter aufweisen. So soll neben dem praktischen 

Aufgabenbereich ebenfalls fachlich-theoretische Aufgaben erfolgreich absolviert 

werden. Dies ist relevant für die eigenständige, korrekte Pflege. 

Auf Seiten der Kinderkrippen stand zusätzlich zu den bereits genannten Anforderungen 

der Wunsch, dass sich die Auszubildenden mit dem sächsischen Bildungsplan und den 

hauseigenen Konzepten befassen. Dies wurde mithilfe von zwei Erkundungsaufgaben 

integriert. 

Als letzten und einer der wichtigen Punkte steht für die Kinderkrippen das Erkennen der 

Komplexität bei der Arbeit mit Kindern. Für diesen Bereich der Pflege muss ein großes 

Verständnis auf Seiten der Auszubildenden vorhanden sein, da Kinder zwar nicht immer 

pflegebedürftig sind, jedoch aufgrund ihrer noch nicht weit fortgeschrittenen 

Entwicklung immer Unterstützung benötigen. Auch ist die Möglichkeit der 

Kommunikation bei Problemen oder Bedürfnissen eher kompliziert. Deshalb soll schon 

vor dem Pflichteinsatz in einem Seminar mit den Auszubildenden, in welchem ebenfalls 

die Belehrung stattfindet, das Gefühl für die Arbeit geweckt werden. Mithilfe von 

gezielten Fragen wie „Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie aus Ihrem gewohnten 

Umfeld in ein neues Umfeld gelangen und Ihnen  nichts bekannt vorkommt?“ soll den 

Auszubildenden bewusst gemacht werden, in welche Situation sie sich begeben. Ein 

gewisses Maß an Feingefühl und Empathie wird sozusagen vorausgesetzt für diesen 

Beruf und den Pflichteinsatz 

Mithilfe der Einbeziehung der einerseits theoretischen Daten und Gegebenheiten in 

Kombination mit den subjektiven und individuellen Meinungen und Wünschen der 

Kinderkrippen und des Krankenhauses ist diese Konzeption erstellt wurden. Diese soll 

bei der zukünftigen Umsetzung des Pflichteinsatzes der Auszubildenden der neuen, 

generalistischen Ausbildung des Krankenhauses Hartmannsdorf genutzt werden. In 

welchem Rahmen und welchem Umfang diese theoretische Konzeption in die Praxis 

umgesetzt wird, ist abzuwarten, da im DIAKOMED Krankenhaus Chemnitzer Land die 

ersten Auszubildenden im September 2020 mit der Ausbildung beginnen und der 

Pflichteinsatz innerhalb des ersten Ausbildungsdrittels durchgeführt wird. Dies liegt also 

außerhalb der hier formulierten Forschung. 
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6. Diskussion 

Im Rahmen dieser Forschung wurde anhand der gesetzlichen Neuerungen bezüglich der 

generalistischen Pflegeausbildung eine Konzeption erstellt. Diese soll der Gestaltung und 

Entwicklung des Pflichteinsatzes in der pädiatrischen Versorgung, welcher für die ersten 

beiden Ausbildungsdrittel vorgesehen ist, dienen. Die Erstellung der Konzeption beruht 

dabei neben den gesetzlichen Grundlagen ebenfalls auf den individuellen Anforderungen 

des DIAKOMED Krankenhauses und den Kinderkrippen. 

 

6.1. Ergebnisdiskussion 

 

Die Inhalte der Konzeption beruhen auf den gesetzlichen Gegebenheiten, da diese die 

Inhalte der Ausbildung vorgeben. Das Pflegeberufegesetz bildet die Grundlage für die 

Erstellung der Konzeption. Dabei wurden grundsätzlich nur die Inhalte beleuchtet, die für 

die Konzeption relevant sind. Darunter zählen besonders das Ausbildungsziel oder die 

Dauer der Ausbildung. Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung gibt den Rahmen für 

die Anzahl der Stunden oder die Praxisanleitung vor. Die Nutzung der verschiedenen 

gesetzlichen Schriften ermöglichte die Zusammenstellung der Konzeption anhand der 

Vorgaben. 

Die Mehrheit der Wünsche durch die Kinderkrippen, aber auch durch das Krankenhaus 

sind ebenfalls in der Konzeption berücksichtigt. Einerseits sind mithilfe der Checkliste 

alle relevanten Informationen zu Ablauf, Details zur Verpflegung oder der Kleidung 

erfasst. Auch ist der Wunsch nach einem Steckbrief für die Vorstellung der 

Auszubildenden bei den Eltern der Krippenkinder beherzigt wurden. Dieser liegt der 

Checkliste bei und ist ebenfalls in der Konzeption hinterlegt, sodass beides jederzeit 

vervielfältigt werden kann für die zukünftigen Auszubildenden. 

Die Darstellungen unter dem Punkt Hintergrundinformationen in der Konzeption fassen 

die wichtigsten Neuerungen bezüglich der gesetzlichen Gegebenheiten und somit auch 

der Ausbildung zusammen. Angaben zum Zeitumfang sollen dabei erklären, wieso der 

Pflichteinsatz durch das Krankenhaus mit 80 Stunden angesetzt ist. Dies soll sowohl den 

Verantwortlichen im Krankenhaus, als auch den Kinderkrippen einen Überblick über die 
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Rahmenbedingungen geben. Inwiefern sich der evangelische Glauben auf die Arbeit mit 

den Kindern auswirkt ist dabei unklar. Die Erwähnung ist jedoch als wichtig anzusehen, 

da dieser besonders bei Beschäftigung mit den hauseigenen Konzepten präsent ist. 

Das Ausbildungsziel wird in der Konzeption ebenfalls erwähnt, da dieses bei der 

Bearbeitung stets berücksichtig werden soll. Nur wenn die Durchführung der Aufgaben 

und somit des Pflichteinsatzes dazu führen, dass die vorgegebenen Ziele und 

Kompetenzen erreicht werden, erfüllt die Konzeption seinen Zweck. In welchem Umfang 

die Aufgaben dazu beitragen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, da der 

Pflichteinsatz durch das Krankenhaus noch nicht stattgefunden hat. 

Nachdem die Ausbildung im Allgemeinen erklärt und wichtige 

Hintergrundinformationen gegeben wurden, geht die Konzeption im Weiteren auf den 

Pflichteinsatz in der Pädiatrie ein. Dabei wird neben dem praktischen auch die 

theoretische Ausbildung im Bereich der Pädiatrie erläutert, sowie die dazu 

anzuwendenden theoretischen Vorgaben. Die Arbeit im Pflegebereich basiert nicht allein 

auf dem Prozess in der Praxis, sondern besonders der Beobachtung und Reflexion des 

Wahrgenommenen. Das eigene Handeln und das Erlebte muss stets selbstreflektiert 

werden, um daraus lernen zu können. Deshalb ist der Anteil der Beobachtungs- und 

Reflexionsaufgaben auch höher als die tatsächliche Durchführung von Aufgaben oder 

Anleitungen. 

Die Nutzung des Modells der vollständigen Handlung soll dabei der Fundierung der 

gewählten Aufgaben zwecken. Das Modell wird dabei bereits in der Praxis angewendet, 

weshalb sich die Erschließung der Aufgabenbereiche daraus möglich machen ließ. 

Gemeinsam mit der Praxisanleiterin des Hauses wurden im späteren Verlauf die genauen 

Aufgaben erstellt, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass sie für den 

Praxiseinsatz geeignet sind. Die Erläuterung der einzelnen Aufgabenbereiche soll 

einerseits dem Verständnis dienen, andererseits der Klarstellung der Intentionen. 

Inwieweit diese Erläuterung auch für außenstehende verständlich ist, ist derzeit nicht 

erkennbar, da die Konzeption bisher nur mit den Verantwortlichen besprochen wurde. 

Die Einbeziehung des Ausbildungszieles innerhalb der Konzeption soll erneut aufzeigen, 

welchen Zweck die Konzeption verfolgt und welche Ziele mithilfe dieser Aufgaben und 

Methodiken erreicht werden sollen. Dazu werden die einzelnen Aufgaben in Verhältnis 
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zu dem Ausbildungsziel gesetzt. Trotz des stetigen Bezugs auf das Ausbildungsziel laut 

Pflegeberufegesetz ist schwer nachzuvollziehen, ob die Aufgaben zu dieser Erreichung 

beitragen. Der Pflichteinsatz in der Pädiatrie nimmt nur einen kleinen Teil in der 

komplexen Ausbildung der Pflege ein. Deshalb muss stets bedacht werden, dass weitere 

Faktoren dazu benötigt werden, um die Ziele und Kompetenzen zu erlernen. Dazu zählen 

besonders die theoretische Ausbildung und die weiteren Einsätze in verschiedenen 

Bereichen der Pflege. 

Der Hauptteil der Konzeption bildet der gemeinsam erstellte Aufgabenkatalog zu den 

jeweiligen Kompetenzbereichen. Die Gegenüberstellung der jeweiligen Aufgabe zu den 

Kompetenzen strebt eine wissenschaftliche Erklärung der Aufgaben an. Das bedeutet jede 

Aufgabe ist dahingehend erstellt wurden, dass diese der Zielerreichung und der 

Wissensaneignung dient. Es ist zu beachten, dass die formulierten Aufgaben als 

Empfehlungen anzusehen sind. Einerseits ist es weder möglich, sämtliche der 

angegebenen Aufgaben während des Pädiatrieeinsatzes durchzuführen, noch dass diese 

stets nach Beschreibung angewendet werden können. Vor Ort muss deshalb 

situationsabhängig entschieden werden, je nach zeitlicher Auslastung oder vorhandenen 

Möglichkeiten. Bei vereinzelten Kompetenzen sind mehrere Aufgaben möglich und 

notwendig, bei anderen werden Aufgaben gemeinsam mit weiteren Bereichen 

zusammengelegt. Dies ist je nach Anforderung der jeweiligen Kompetenz 

unterschiedlich. Je nachdem welche Art der Kompetenz erreicht werden soll, soll auch 

die Aufgabe daran angepasst werden. 

Die Benotung der Auszubildenden soll ebenfalls anhand dieser Aufgaben erfolgen, 

zusätzlich neben der Beobachtung durch das Erzieherpersonal. Ob dies anhand der 

Durchführung verschiedener Aufgaben möglich ist, wird ebenfalls erst nach dem 

erstmaligen Einsatz in den Kinderkrippen erkennbar. Gegebenenfalls muss auch hier eine 

Überarbeitung stattfinden. Deshalb sollte nach dem Erst-Einsatz ein stetiger Austausch 

zwischen Krankenhaus und Kinderkrippen erfolgen. Nur so ist eine Neuorientierung oder 

womögliche Verbesserung realisierbar. Ein Beurteilungsbogens für den Einsatz in der 

Pädiatrie ist dabei im Rahmen dieser Arbeit nicht erstellt wurden, da davon ausgegangen 

wird, das dieser selbst erstellt werden kann. Zukünftig sollte aber für die neue 

generalistische Ausbildung ein nutzbarer Beurteilungsbogen erstellt werden.  
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Die Konzeption und besonders der Aufgabenkatalog sind dahingehend kritisch zu 

betrachten, dass der zeitliche Aufwand für die einzelnen Aufgaben nicht vorhersehbar ist. 

Deshalb sollte nach der erstmaligen Durchführung des Einsatzes und der Aufgaben eine 

erneute Evaluierung des Aufgabenkataloges erfolgen. Zusätzlich zu dem zeitlichen 

Aufwand muss ebenfalls betrachtet werden, welche Aufgaben tatsächlich durchführbar 

waren und welcher weniger sinnvoll in der Praxis sind. 

Die Wünsche der Kinderkrippen und des Krankenhauses sind zwar ebenfalls mit 

einbezogen, jedoch ist auch hier fraglich, wie diese praktisch umgesetzt werden. Die 

Vorbereitung auf den Pädiatrie-Pflichteinsatz mithilfe des Sächsischen Bildungsplanes 

und der Konzeption der Kinderkrippen ist zwar durch Erkundungsaufträge integriert. Ob 

die Auszubildenden diese Aufgaben aufgrund ihres Umfanges tatsächlich wahrnehmen, 

ist dabei nicht abzusehen. Dies ist nur dahingehend nachzuvollziehen, indem durch die 

Erzieher gezielte Fragen gestellt werden. 

Außerdem ist die Anforderung des Krankenhauses über 10% Anleitung während der 

Einsatzzeit ebenfalls schwer nachvollziehbar. Zwar wird die gezielte Anleitung mithilfe 

von Aufgaben mit entsprechender Formulierung gefördert. Ob dies aber auch nach 

Aufwand oder bestehender Möglichkeiten umgesetzt werden kann, ist fraglich. 

Zusätzlich ist zu diesem Zeitpunkt unvorhersehbar, welche Resonanz auf Seiten der 

Eltern und Kinderkrippen, aber auch der Auszubildenden, zu den einzelnen Aufgaben 

und besonders deren Umsetzung vor Ort erfolgt. Auch hier ist erst nach der Durchführung 

eine Aussage zu der Zusammenarbeit möglich, ebenso wie zur Arbeit mit den Kindern. 

Es besteht die Möglichkeit, dass in der kurzen Zeit des Einsatzes kein Beziehungsaufbau 

zu den Kindern erfolgen kann. Hier ist dann gegebenenfalls die Erhöhung der 

Stundenanzahl bis 2024 erforderlich, da die Regelung der Reduzierung nur vier Jahre 

gültig ist. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Konzeption sowie die Checkliste nach den 

jetzigen Anforderungen entwickelt wurde, jedoch erst nach der Anwendung dieser eine 

Aussage zu dessen Wirksamkeit getroffen werden kann. Deshalb ist die erneute 

Evaluierung nach dem Pflichteinsatz in der Pädiatrie von großer Bedeutung. Dazu sollten 

alle beteiligten Parteien, also sowohl Kinderkrippen und Praxisanleiterin, aber auch die 

Auszubildenden, involviert sein. Die zukünftige Zusammenarbeit ist dabei fundamental 
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für den reibungslosen Ablauf. Nur so besteht die Möglichkeit, dass eine erfolgreiche 

Durchführung des Einsatzes in der Pädiatrie erfolgt. Diese zukünftige Zusammenarbeit 

befindet sich jedoch außerhalb der vorliegenden Forschung, da diese auf die Erstellung 

der Konzeption limitiert ist. 

 

6.2. Methodenkritik 

 

Trotz der ausgeprägten theoretischen Fundierung dieser Arbeit ist die gewählte Methodik 

kritisch zu bewerten. 

Eine Datenanalyse angelehnt an die Methodik nach Mayring, erzielt mithilfe von 

Kategorien die Extrahierung der wichtigsten Inhalte eines umfangreichen Materials. Die 

Einordnung in Kategorien mit verschiedenen Definitionen soll dabei die Erstellung der 

Konzeption erleichtern. Dies ist dahingehend gelungen, dass aus einer großen 

Datenmenge die für die Konzeption relevanten Informationen herausgefiltert wurden. Da 

zu Beginn des Entwicklungsprozesses noch nicht bekannt war, welche Informationen die 

Konzeption erhalten soll und wie diese aufgebaut ist, ist fraglich, ob die Einordnung in 

Kategorien dazu geeignet ist. Im weiteren Verlauf waren die Übersichtlichkeit und die 

Zusammenfassung jedoch von Vorteil. Trotz dessen wurden einerseits nicht alle 

extrahierten Informationen genutzt und andererseits weitere hinzugefügt aus zusätzlichen 

Quellen. 

Des Weiteren muss bei der Übertragbarkeit beachtet werden, dass für diese Arbeit die 

sächsischen Gegebenheiten in Betracht gezogen wurden. Das bedeutet, dass wenn die 

gewonnenen Erkenntnisse zukünftig für weiterführende Studien genutzt wird, müssen die 

jeweils für das Bundesland geltenden gesetzlichen Vorgaben beachtet werden. Die hier 

erstellte Konzeption ist dementsprechend nur im Bundesland Sachsen anwendbar. 

Da die gesetzlichen Veränderungen eine neue Pflegeausbildung mit sich bringt und somit 

ebenfalls ein neues Gebiet, in welchem Forschungen durchgeführt werden können, ist die 

nutzbare Literatur begrenzt. Deshalb besteht die Mehrheit der Daten aus den gesetzlichen 

Vorgaben, da sich auf keine bisherigen Studien oder präziser in diesem Fall auf bereits 

erstellte Konzepte bezogen werden kann. Dies muss bei zukünftigen Forschungen 

dringend beachtet und bestenfalls verbessert werden. 
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Ebenfalls ist als wichtig zu betrachten, dass diese Forschung aufgrund der aktuellen 

Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie in der Art und Weise der Umsetzung 

eingeschränkt ist. Einerseits aus dem Grund, dass bereits bei der Literaturrecherche nicht 

das Angebot der Hochschulbibliothek genutzt werden konnte und der Fokus auf 

elektronischen Quellen lag, bei denen ebenfalls häufig kein Zugriff gegeben war. 

Andererseits war die Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus und den Kinderkrippen vor 

Ort nur schwer durchführbar. Die eigentliche Durchführung in Form von 

Einzelinterviews, wurde nun als Gruppeninterview umgesetzt. Auch war die 

Kommunikation auf E-Mail- und Telefonkontakt beschränkt, weshalb mit langen 

Rückmeldungszeiten zu rechnen war. Die Herangehensweise wäre dahingehend anders, 

dass mithilfe von Aufnahme und Transkription eine genauere Darstellung des Gesagten 

möglich gewesen wäre. Trotz dessen wurde bestmöglich untereinander kooperiert und 

aufeinander eingegangen. 

Neben den eben genannten Kriterien muss die Arbeit weiterhin auf dessen 

Wissenschaftlichkeit überprüft werden. Da es sich um eine qualitative Forschung handelt, 

sind die üblichen Gütekriterien wie Reliabilität, Validität und Repräsentativität weniger 

anwendbar. Für diese Art der Forschung gelten differenzierte Gütekriterien wie 

Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Übertragbarkeit und Bestätigbarkeit (Döring & 

Bortz, 2016). 

Das wichtigste Kriterium für eine wissenschaftliche qualitative Forschung ist die 

Vertrauenswürdigkeit, da diese als Pendant zur internen Validität angesehen wird. Die 

Sicherung der Glaub- und Vertrauenswürdigkeit ist die umfassende Datenerhebung und 

die Kombination verschiedener Daten und Methoden. In dieser Forschung wird dies 

durch differenzierte Methodiken wie die qualitative Inhaltsanalyse und das qualitative 

Gruppeninterview gegeben. Ebenfalls werden mithilfe von fachkenntlichen Personen, 

und den interviewten Personen, die Ergebnisse nachbesprochen und überprüft (Döring & 

Bortz, 2016). 

Die Übertragbarkeit für diese Forschung wird dahingehend gesichert, dass sowohl 

Methodiken, als auch Kontextbedingungen und die umfassten Personen genau definiert 

sind, sodass bei einer ähnlichen Untersuchung auch ähnliche Ergebnisse hervorgerufen 
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werden. Die Übertragbarkeit auf andere Personen und Kontexte ist somit abschätzbar 

(Döring & Bortz, 2016). 

Die Bestätigbarkeit beschreibt, dass die Ergebnisse unvoreingenommen entstanden sind 

und weder dem Einfluss von Interessen noch von Vorurteilen unterliegen. Diese 

Forschung orientiert sich stark an den gesetzlichen Vorgaben, welche als objektiv 

einzuschätzen sind. Die Meinungen der Kinderkrippenleitungen und der Praxisanleiterin 

sind zwar individuell, lassen sich aber ebenfalls theoretisch hinterlegen. Viele der 

gestellten Anforderungen gehen aus den Konzepten und somit den Vorgaben der 

Kinderkrippen oder des Krankenhauses hervor (Döring & Bortz, 2016). 

Resümierend lässt sich sagen, dass, trotz der Kritik an der Methodik, diese Forschung 

erfolgreich war in der Hinsicht, dass die formulierten Forschungsfragen beantwortet 

wurden. Mithilfe der theoretischen Grundlagen und dem individuellen Verständnis der 

beteiligten Personen ist eine Konzeption für den Pädiatrie-Pflichteinsatz im Rahmen der 

neuen generalistischen Pflegeausbildung entstanden. Die Einbeziehung von 

Fachkenntnissen durch die Personen des Krankenhauses sowie der Kinderkrippen, in 

Kombination mit den gesetzlichen Vorgaben, ermöglicht eine fachlich korrekte 

Erarbeitung zur Lösung des Problems. Die Konzeption ist der erste Schritt zur 

erfolgreichen Durchführung eines Einsatzes in der pädiatrischen Versorgung. Durch diese 

werden die Kompetenzen und Ziele erreicht, auf die die generalistische Pflegeausbildung 

Wert legt. 

Für weitreichende Aussagen bezüglich der generalistischen Pflegeausbildung und dem 

Einsatz der Auszubildenden in der Pädiatrie müssen jedoch auch zukünftig weitere 

Studien folgen. Diese sollten dementsprechend anhand vorhandener weiterer 

Forschungen verglichen und evaluiert werden. Jene Vorgehensweise ermöglicht die 

erfolgreiche Durchführung der Ausbildung und kompetente Qualifizierung der 

Auszubildenden. 
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7. Fazit und Ausblick 

 

Diese Bachelorarbeit hat sich ausführlich mit dem Pflichteinsatz in der pädiatrischen 

Versorgung innerhalb der neuen, generalistischen Ausbildung befasst. Mithilfe der 

methodischen Vorgehensweise anhand der qualitativen Inhaltsanalyse sowie einem 

Gruppeninterview konnten die Fragestellungen, auf die sich diese Untersuchung 

fokussiert, beantwortet werden. Die Konzentration lag dabei auf den Inhalten und den 

Zielen der Ausbildung und wie diese innerhalb des Pädiatrie-Pflichteinsatzes erreicht 

werden können. Die Einbeziehung der individuellen Anforderungen des Krankenhauses 

und der Kinderkrippen, in welchen der Einsatz stattfindet, ermöglichte eine fachliche 

Erarbeitung eines Lösungsansatzes. Das Ergebnis dieser Forschung in Form einer 

Konzeption dient dem Aufbau und der Durchführung des Pflichteinsatzes. Enthaltene 

Thematiken zu den gesetzlichen Vorgaben, den Zielen und den zu erreichenden 

Kompetenzen sind in der Konzeption verankert. Anhand der Kompetenzbereiche wurden 

Aufgaben mit verschiedenen Methodenschwerpunkten erstellt, die für die erfolgreiche 

Wissensaneignung dienen sollen. Die individuellen Wünsche und Anforderungen wurden 

ebenfalls in die Konzeption integriert, welche relevant für die erfolgreiche Umsetzung 

waren. 

Die vorliegende Forschung ist zwar ausreichend wissenschaftlich fundiert, jedoch in 

seiner Aussage limitiert. Die Einführung der Konzeption in die Praxis ist aus 

zeittechnischen Gründen nicht möglich, weshalb keine Aussage zu dem Erfolg oder dem 

Verbesserungspotenzial getroffen werden kann. Erst nach der Anwendung auf den 

Pflichteinsatz besteht die Möglichkeit, die Konzeption und dessen Aufbau zu evaluieren. 

Für die Zukunft lässt sich sagen, dass diese Forschung den ersten Schritt in Richtung der 

generalistischen Pflege legt. Mithilfe der erstellten Konzeption ist die Planung und 

Durchführung des Pflichteinsatzes in der Pädiatrie unter dem Aspekt der Zielerreichung 

umsetzbar. Für die erfolgreiche Implementierung der generalistischen Ausbildung und 

der Pflichteinsätze müssen weiterhin Forschungen wie diese erarbeitet werden. 
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8. Abstract 

 

Einleitung und theoretischer Hintergrund: Die Zusammenführung der drei Ausbildungen 

in eine generalistische Pflegeausbildung bringt Veränderungen durch die neuen 

gesetzlichen Vorgaben mit sich. Diese Neuerungen sollen anhand einer qualitativen 

Inhaltsanalyse extrahiert werden und dessen Einfluss auf die Lehrinhalte ermittelt 

werden. 

Ziel- und Fragestellungen: Diese Forschung fokussiert sich mit drei Fragestellungen auf 

den Inhalt, die Anforderungen und die Umsetzung des Pädiatrie-Pflichteinsatzes. 

Methodik/Stichprobe: Mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse angelehnt an Mayring 

sowie einem Gruppeninterview wird eine Konzeption zum Einsatz in der Pädiatrie 

erstellt. Dieses soll dann von den Verantwortlichen für die Planung und Umsetzung dieses 

Einsatzes genutzt werden. 

Ergebnisse: Die Konzeption enthält Hintergrundinformationen sowie einen 

Aufgabenkatalog für die Auszubildenden während des Einsatzes in den Kinderkrippen. 

Der Fokus in der Konzeption liegt dabei stets auf der Erreichung der vorgegebenen 

Kompetenzen und Zielen. 

Diskussion und Schlussfolgerungen: Die Einbeziehung der Anforderungen des 

Krankenhauses und der Kinderkrippen, sowie der gesetzlichen Vorgaben, ermöglicht die 

Erstellung der Konzeption. Dessen Umsetzung und Verbesserungswürdigkeit ist 

dahingehend zu überprüfen. Dies liegt außerhalb der Studie. 
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Anhang A Kategorienanwendung 
Kategorie Extrahierte Textstellen Textquelle 

(H) 

Hintergrundinformationen 

„Wer die Berufsbezeichnung 

„Pflegefachfrau“ oder 

„Pflegefachmann“ führen will, 

bedarf der Erlaubnis.“ 

 

„Pflegerische Aufgaben nach Absatz 

2 dürfen beruflich nur von Personen 

mit einer Erlaubnis nach § 1 Absatz 

1 durchgeführt werden.“ 

 

„Die pflegerischen Aufgaben im 

Sinne des Absatzes 1 umfassen 

1. die Erhebung und Feststellung des 

individuellen Pflegebedarfs nach § 5 

Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a, 

2. die Organisation, Gestaltung und 

Steuerung des Pflegeprozesses nach 

§ 5 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe b 

sowie 

3. die Analyse, Evaluation, 

Sicherung und Entwicklung der 

Qualität der Pflege nach § 5 Absatz 3 

Nummer 1 Buchstabe d.“ 

 

„Das Gesetz über die Pflegeberufe 

(Pflegeberufegesetz - PflBG) vom 

17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) führt 

die bisher getrennten Ausbildungen 

in der Altenpflege, der Gesundheits- 

und Kranken- sowie der 

Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflege in eine neue 

einheitliche und generalistische 

Pflegeausbildung zusammen. Damit 

soll den spezifischen Anforderungen 

der Pflege Rechnung getragen, 

insbesondere sollen entsprechende 

Kompetenzen vermittelt und 

Qualitätsstandards gesichert werden. 

Das Gesetz tritt im Wesentlichen am 

1. Januar 2020 in Kraft“  

 

„In Kinderkrippen werden gemäß § 1 

Absatz 2 SächsKiTaG Kinder in der 

Regel bis zur Voll-endung des dritten 

Lebensjahres betreut. Kinder in 

dieser Altersstufe haben, auch wenn 

sie gesund sind, einen Pflegebedarf, 

der ausreicht, um Kompetenzen der 

Kompetenzbereiche I und II der 

§1 Abs. 1 PflBG 

 

 

 

 

§4 Abs. 1 PflBG 

 

 

 

 

§4 Abs. 2 PflBG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeiner Teil 

SächsPflBGUmVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Nummer 6 

SächsPflBGUmVO 
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Pflegeberufe-Ausbildungs- und -

Prüfungsverordnung und des 

Rahmenausbildungsplans zu 

erwerben.“ 

 

„Die Einrichtungen der praktischen 

Ausbildung stellen die 

Praxisanleitung sicher. Aufgabe der 

Praxisanleitung ist es, die 

Auszubildenden schrittweise an die 

Wahrnehmung der beruflichen 

Aufgaben als Pflegefachfrau oder 

Pflegefachmann heranzuführen, zum 

Führen des Ausbildungsnachweises 

nach § 3 Absatz 5 anzuhalten und die 

Verbindung mit der Pflegeschule zu 

halten. Die Praxisanleitung erfolgt 

im Umfang von mindestens 10 

Prozent der während eines Einsatzes 

zu leistenden praktischen 

Ausbildungszeit, geplant und 

strukturiert auf der Grundlage 

des vereinbarten 

Ausbildungsplanes.“ 

 

 

 

 

 

§4 Abs. 1 PflAPrV 

(Z) Ziele „Die Ausbildung zur Pflegefachfrau 

oder zum Pflegefachmann vermittelt 

die für die selbstständige, 

umfassende und prozessorientierte 

Pflege von Menschen aller 

Altersstufen in akut und dauerhaft 

stationären sowie ambulanten 

Pflegesituationen erforderlichen 

fachlichen und personalen 

Kompetenzen einschließlich der 

zugrunde liegenden methodischen, 

sozialen, interkulturellen und 

kommunikativen Kompetenzen und 

der zugrunde liegenden 

Lernkompetenzen sowie der 

Fähigkeit zum Wissenstransfer und 

zur Selbstreflexion. Lebenslanges 

Lernen wird dabei als ein Prozess der 

eigenen beruflichen Biografie 

verstanden und die 

fortlaufende persönliche und 

fachliche Weiterentwicklung als 

notwendig anerkannt.“ 

 

„Die Ausbildung soll insbesondere 

dazu befähigen 

1. die folgenden Aufgaben 

selbstständig auszuführen: 

§5 Abs. 1 PflBG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 Abs. 3 PflBG 
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a) Erhebung und Feststellung des 

individuellen Pflegebedarfs und 

Planung der Pflege, 

b) Organisation, Gestaltung und 

Steuerung des Pflegeprozesses, 

c) Durchführung der Pflege und 

Dokumentation der angewendeten 

Maßnahmen, 

d) Analyse, Evaluation, Sicherung 

und Entwicklung der Qualität der 

Pflege, 

e) Bedarfserhebung und 

Durchführung präventiver und 

gesundheitsfördernder Maßnahmen, 

f) Beratung, Anleitung und 

Unterstützung von zu pflegenden 

Menschen bei der individuellen 

Auseinandersetzung mit Gesundheit 

und Krankheit sowie bei der 

Erhaltung und Stärkung der 

eigenständigen Lebensführung und 

Alltagskompetenz unter 

Einbeziehung ihrer sozialen 

Bezugspersonen, 

g) Erhaltung, Wiederherstellung, 

Förderung, Aktivierung und 

Stabilisierung individueller 

Fähigkeiten der zu pflegenden 

Menschen insbesondere im Rahmen 

von Rehabilitationskonzepten sowie 

die Pflege und Betreuung bei 

Einschränkungen der kognitiven 

Fähigkeiten, 

h) Einleitung lebenserhaltender 

Sofortmaßnahmen bis zum 

Eintreffen der Ärztin oder des Arztes 

und Durchführung von Maßnahmen 

in Krisen- und 

Katastrophensituationen, 

i) Anleitung, Beratung und 

Unterstützung von anderen 

Berufsgruppen und Ehrenamtlichen 

in den jeweiligen Pflegekontexten 

sowie Mitwirkung an der praktischen 

Ausbildung von Angehörigen von 

Gesundheitsberufen […]“ 

 

„Während der praktischen 

Ausbildung nach § 1 Absatz 2  

Nummer 2 sind die Kompetenzen zu 

vermitteln, die zur Erreichung des 

Ausbildungsziels nach § 5 des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3 Abs. 1 PflAPrV 
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Pflegeberufegesetzes erforderlich 

sind. Die Auszubildenden 

werden befähigt, die im Unterricht 

und in der praktischen Ausbildung 

erworbenen Kompetenzen 

aufeinander zu beziehen, miteinander 

zu verbinden und 

weiterzuentwickeln.“ 

 

„Kindheit und Jugend bedürfen 

entsprechend der „Konventionen 

über die Rechte des Kin-des“ des 

besonderen Schutzes. Die 

gesellschaftlichen Bedingungen 

sowie die Kontextbedingungen in der 

pädiatrischen Versorgung sind den 

Konventionen zwar verpflichtet, wer-

den diesem Anspruch aber nicht 

immer gerecht. Auszubildende sollen 

sich mit diesem Spannungsverhältnis 

auseinandersetzen und dazu eine 

begründete und reflektierte Position 

einnehmen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE10 Rahmenpläne der 

Fachkommission nach 

§53 PflBG 

 

 

 

 

 

 

(R) Rahmenbedingungen „Die Ausbildung zur Pflegefachfrau 

oder zum Pflegefachmann dauert 

unabhängig vom Zeitpunkt der 

staatlichen Abschlussprüfung in 

Vollzeitform drei Jahre, in 

Teilzeitform höchstens fünf Jahre.“ 

 

„Der theoretische und praktische 

Unterricht wird an staatlichen, 

staatlich genehmigten oder staatlich 

anerkannten Pflegeschulen nach § 9 

auf der Grundlage eines von der 

Pflegeschule zu erstellenden 

schulinternen Curriculums erteilt. 

Das schulinterne Curriculum wird 

auf der Grundlage der Empfehlungen 

des Rahmenlehrplans nach § 53 

Absatz 1 und 2 und der Vorgaben der 

Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung nach § 56 

Absatz 1 und 2 erstellt.“ 

 

„Der Träger der praktischen 

Ausbildung trägt die Verantwortung 

für die Durchführung der praktischen 

Ausbildung einschließlich ihrer 

Organisation. Er schließt mit der 

oder dem Auszubildenden einen 

Ausbildungsvertrag.“ 

§6 Abs. 1 PflBG 

 

 

 

 

 

 

§6 Abs. 2 PflBG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§8 Abs. 1 PflBG 
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„Der Träger der praktischen 

Ausbildung ist verpflichtet, 

1. die Ausbildung in einer durch 

ihren Zweck gebotenen Form auf der 

Grundlage des Ausbildungsplans 

zeitlich und sachlich gegliedert so 

durchzuführen, dass das 

Ausbildungsziel in der vorgesehenen 

Zeit erreicht werden kann, 

2. zu gewährleisten, dass die nach § 

16 Absatz 2 Nummer 4 vereinbarten 

Einsätze der praktischen Ausbildung 

durchgeführt werden können, 

3. sicherzustellen, dass die nach § 6 

Absatz 3 Satz 3 zu gewährleistende 

Praxisanleitung der oder des 

Auszubildenden im Umfang von 

mindestens 10 Prozent der während 

eines Einsatzes zu leistenden 

praktischen Ausbildungszeit 

stattfindet, 

4. der oder dem Auszubildenden 

kostenlos die Ausbildungsmittel 

einschließlich der Fachbücher, 

Instrumente und Apparate zur 

Verfügung zu stellen, die zur 

praktischen Ausbildung und zum 

Ablegen der staatlichen 

Abschlussprüfung erforderlich sind, 

und 

5. die Auszubildende oder den 

Auszubildenden für die Teilnahme 

an Ausbildungsveranstaltungen der 

Pflegeschule und für die Teilnahme 

an Prüfungen freizustellen und bei 

der Gestaltung der Ausbildung auf 

die erforderlichen Lern- und 

Vorbereitungszeiten Rücksicht zu 

nehmen.“ 

 

„Die Rahmenpläne der 

Fachkommission haben empfehlende 

Wirkung und sollen kontinuierlich, 

mindestens alle fünf Jahre, durch die 

Fachkommission auf ihre Aktualität 

überprüft und gegebenenfalls 

angepasst werden. 

Sie sind dem Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend und dem Bundesministerium 

für Gesundheit zur Prüfung der 

Vereinbarkeit mit diesem Gesetz 

 

 

§18 Abs.1 PflBG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§53 Abs. 2 PflBG 
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vorzulegen, erstmals bis zum 1. Juli 

2019“ 

 

„Die Fachkommission besteht aus 

pflegefachlich, pflegepädagogisch 

und pflegewissenschaftlich für die 

Aufgaben nach Absatz 1 

ausgewiesenen Expertinnen und 

Experten.“ 

 

„Die Einrichtung stellt sicher, dass 

die Ausbildung geplant und 

strukturiert auf der Grundlage des 

Ausbildungsplans nach § 6 Absatz 3 

Satz 1 des Pflegeberufegesetzes 

erfolgt und die Ziele und Inhalte des 

Rahmenausbildungsplanes für den in 

der Einrichtung jeweils geplanten 

Einsatz nach Anlage 7 der 

Pflegeberufe-Ausbildungs- und -

Prüfungsverordnung vom 2. Oktober 

2018 (BGBl. I S. 1572), die durch 

Artikel 17 des Gesetzes vom 15. 

August 2019 (BGBl. I S. 1307) 

geändert worden ist, in der jeweils 

geltenden Fassung, erfüllt werden.“ 

 

„Die Ausbildung umfasst mindestens 

1. den theoretischen und praktischen 

Unterricht mit einem Umfang von 2 

100 Stunden gemäß der in Anlage 6 

vorgesehenen Stundenverteilung und 

2. die praktische Ausbildung mit 

einem Umfang von 2 500 Stunden 

gemäß der in Anlage 7 vorgesehenen 

Stundenverteilung.“ 

 

„Die Ausbildung erfolgt im Wechsel 

von Abschnitten des theoretischen 

und praktischen Unterrichts und der 

praktischen Ausbildung. Der 

Unterricht und die praktische 

Ausbildung erfolgen aufeinander 

abgestimmt auf der Grundlage von 

Kooperationsverträgen nach § 8.“ 

 

„Fehlzeiten können nach § 13 Absatz 

1 Nummer 2 des 

Pflegeberufegesetzes angerechnet 

werden, soweit diese einen Umfang 

von 25 Prozent der Stunden eines 

Pflichteinsatzes nicht überschreiten. 

Urlaub ist in der unterrichtsfreien 

 

 

 

 

§53 Abs. 3 PflBG 

 

 

 

 

 

 

§2 Abs. 2 

SächsPflBGUmVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1 Abs. 2 PflAPrV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1 Abs. 3 PflAPrV 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1 Abs. 4 PflAPrV 
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Zeit zu gewähren. Die Erreichung 

des Ausbildungsziels eines 

Pflichteinsatzes darf durch die 

Anrechnung von Fehlzeiten nicht 

gefährdet werden.“ 

 

„Die praktische Ausbildung beginnt 

beim Träger der praktischen 

Ausbildung mit dem 

Orientierungseinsatz. Die 

Pflichteinsätze in den allgemeinen 

Versorgungsbereichen der Pflege 

nach § 7 Absatz 1 des 

Pflegeberufegesetzes sowie der 

Pflichteinsatz in der pädiatrischen 

Versorgung nach § 7 Absatz 2 des 

Pflegeberufegesetzes sind in den 

ersten zwei Dritteln der 

Ausbildungszeit durchzuführen. Der 

Pflichteinsatz in der allgemein-, 

geronto-, kinder- oder 

jugendpsychiatrischen Versorgung, 

der Vertiefungseinsatz sowie die 

weiteren Einsätze sind im letzten 

Ausbildungsdrittel durchzuführen. 

Die genaue zeitliche Reihenfolge 

wird im Ausbildungsplan festgelegt.“ 

 

„Pflichteinsatz in der pädiatrischen 

Versorgung: Pädiatrische 

Versorgung 120 Std.* 

* Bis zum 31. Dezember 2024 

entfallen auf „III. Pflichteinsatz in 

der pädiatrischen Versorgung“ 

mindestens 60 und höchstens 120 

Stunden. Die gegebenenfalls 

freiwerdenden Stundenkontingente 

erhöhen entsprechend die Stunden 

von „I. Orientierungseinsatz“.“ 

 

 

 

 

 

 

 

§3 Abs. 3 PflAPrV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 7 PflAPrV 

(V) Vorgaben zum 

Einsatzort 

„Die Pflichteinsätze in den speziellen 

Bereichen der pädiatrischen 

Versorgung und der allgemein-, 

geronto-, kinder- oder 

jugendpsychiatrischen Versorgung 

sowie weitere Einsätze können auch 

in anderen, zur Vermittlung der 

Ausbildungsinhalte geeigneten 

Einrichtungen durchgeführt werden.“ 

 

„Fachlich geeignet für den 

Pflichteinsatz im speziellen Bereich 

der pädiatrischen Versorgung sind 

§7 Abs. 2 PflBG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4 Abs. 1 

SächsPflBGUmVO 
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die in § 3 genannten Einrichtungen, 

wenn sie auf die Versorgung von 

Kindern und Jugendlichen 

ausgerichtet sind oder über 

entsprechend ausgerichtete Bereiche 

verfügen.“ 

 

„Für den Einsatz sind auch andere 

Einrichtungen fachlich geeignet, in 

denen Kinder oder Jugendliche 

versorgt oder betreut werden, 

insbesondere 

1. Einrichtungen der Vorsorge oder 

Rehabilitation für Kinder und 

Jugendliche, 

2. pädiatrische Fachpraxen, 

3. sozialpädiatrische Zentren, 

4. Kinderhospize, 

5. der Kinder- und Jugendärztliche 

Dienst der Gesundheitsämter, 

6. Kinderkrippen im Sinne von § 1 

Absatz 2 des Gesetzes über 

Kindertageseinrichtungen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 

15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), 

das zuletzt durch Artikel 22 des 

Gesetzes vom 14. Dezember 2018 

(SächsGVBl. S. 782) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden 

Fassung, 

7. heilpädagogische 

Kindertageseinrichtungen oder 

heilpädagogische Gruppen in 

Kindertageseinrichtungen im Sinne 

von § 19 Satz 1 des Gesetzes über 

Kindertageseinrichtungen sowie 

8. sonstige Einrichtungen zur 

Versorgung oder Betreuung von 

Kindern und Jugendlichen mit 

Behinderungen.“ 

 

„Gemäß § 7 Absatz 2 PflBG kann 

der Pflichteinsatz im speziellen 

Bereich der pädiatrischen 

Versorgung auch in anderen als in § 

7 Absatz 1 PflBG genannten 

Einrichtungen absolviert werden, 

wenn diese zur Vermittlung der  

Ausbildungsinhalte geeignet sind. 

 

Der Pflichteinsatz umfasst 

grundsätzlich 120 Stunden (Anlage 7 

zur Pflegeberufe-Ausbildungs- und -

 

 

 

 

 

 

 

§4 Abs. 2 

SächsPflBGUmVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu §4 Zu Absatz 2 

SächsPflBGUmVO 
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Prüfungsverordnung). Bis zum 31. 

Dezember 2024 kann dieser Umfang 

aller-dings reduziert werden, wobei 

60 Stunden nicht unterschritten 

werden dürfen. Damit hat dieser 

Pflichteinsatz im Vergleich zu den 

anderen Pflichtsätzen und zum 

Vertiefungseinsatz einen deutlich 

geringeren Umfang. Der 

Rahmenausbildungsplan sieht für 

den Pflichteinsatz eine 

Kompetenzvermittlung aus-

schließlich in den 

Kompetenzbereichen vor, die auf die 

direkte Versorgung und Interaktion 

ausgerichtet sind (insbesondere 

Umgang mit gesundheits- und 

entwicklungsbedingten 

Selbstpflegeerfordernissen; 

Begegnung mit Kindern und 

Jugendlichen, ihre Entwicklung, ihre 

familiäre und soziale Bindung; 

Beziehungsgestaltung mit dem Kind 

oder in der Triade mit den 

Bezugspersonen).“ 

(T) Theoretische Inhalte „Diese curriculare Einheit bezieht 

sich schwerpunktmäßig auf die 

pflegerische Versorgung von 

Säuglingen, Kindern und 

Jugendlichen sowie deren 

Bezugspersonen und nimmt in 

besonderer Weise die 

Entwicklungsförderung von Kindern 

und Jugendlichen in den Blick. Dabei 

folgt die curriculare Einheit zwei 

grundsätzlichen Intentionen, nämlich 

den Auszubildenden sowohl eine 

Orientierung über das Handlungsfeld 

der Pflege von Kindern und 

Jugendlichen zu geben und damit 

den Pflichteinsatz in der 

Pädiatrischen Versorgung vor- oder 

nachzubereiten, als auch das Thema 

der Entwicklungsförderung als 

Schwerpunkt für den 

Vertiefungseinsatz in der 

Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflege während der 

praktischen (generalistischen) 

Ausbildung einzuführen. 

Entwicklungsförderung und die 

Unterstützung von Familiensystemen 

CE10 Rahmenpläne der 

Fachkommission nach 

§53 PflBG 
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erfolgen in allen Settings, in denen 

pädiatrische Einsätze stattfinden. 

Nahezu alle Einrichtungen tragen 

den entwicklungsbedingten 

Anforderungen von Säuglingen, 

Kindern und Jugendlichen sowie den 

Bedarfen von Familien durch 

spezifische Kontextbedingungen 

Rechnung. Sie sind mit sozialen, 

kulturellen und räumlichen 

Besonderheiten verbunden, die die 

(pflegerischen) 

Gestaltungsspielräume wesentlich 

mitbestimmen. 

Die subjektive Betroffenheit von 

Krankheit erfordert erhebliche 

soziale Anpassungsleistungen von 

Kindern und Jugendlichen sowie 

deren Bezugspersonen. Die 

situationsorientierte Unterstützung 

durch die professionelle Pflege muss 

so gestaltet werden, dass 

Selbstständigkeit und 

Selbstbestimmung  

entwicklungsentsprechend gewahrt 

und gefördert werden. 

Die pflegerische Versorgung von 

Säuglingen, Kindern und 

Jugendlichen ist i. d. R. durch die 

Anwesenheit von Eltern/ 

Bezugspersonen gekennzeichnet und 

findet nahezu immer in einer Triade 

statt. Eine zentrale Aufgabe der 

beruflich Pflegenden besteht in der 

Förderung der Elternkompetenz 

durch Informationen, Beratung und 

Schulung. Da die Eltern/Bezugs-

personen oftmals spezifische 

pflegerische Aufgaben bei ihren 

Säuglingen, Kindern und 

Jugendlichen übernehmen, sind bei 

der pflegerischen 

Beziehungsgestaltung auch 

Aushandlungsprozesse und 

Rollenzuweisungen erforderlich. Die 

Lebensgewohnheiten sowie der 

sozioökonomische Status der 

Familien beeinflussen erheblich den 

Umgang mit gesundheits- und 

entwicklungsbedingten 

Pflegebedarfen. Zugleich findet die 

Pflege von kranken Säuglingen, 

Kindern und Jugendlichen auch in 
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familiären Übergangssituationen 

statt, die z.T. mit erheblichen 

Veränderungen in den 

Lebensentwürfen und den sozialen 

Systemen verbunden sind. Diese 

Übergangssituationen können auch 

darauf ausgerichtet sein, die 

Chronifizierung eines 

Krankheitsverlaufs anzunehmen und 

zu akzeptieren. Die Lernsituationen 

in dieser curricularen Einheit sind 

exemplarisch an der Geburt eines 

Kindes (bzw. eines moderat zu früh 

geborenen Kindes), an den Folgen 

einer Neurodermatitis sowie einer 

Asthmaerkrankung bei Kindern und 

eines Diabetes mellitus Typ I bei 

einem Jugendlichen ausgerichtet.“ 

 

„- Erhebung entwicklungsbedingter, 

allgemeiner und 

gesundheitsbedingter 

Selbstpflegeerfordernisse bzw. 

Pflegebedarfe 

- Erhebung des Unterstützungs- und 

Informationsbedarfs von 

Wöchnerinnen 

- Mitwirkung bei der Erstversorgung 

eines Neu-/Frühgeborenen im 

Kreissaal 

- Beobachtung des 

Interaktionsverhalten zwischen Neu-

/Frühgeborenen und deren 

Bezugspersonen 

- Beobachtung und Einschätzung von 

(intuitiven) Elternkompetenzen 

- pflegerische Unterstützung und 

Begleitung von kindlichen und 

mütterlichen Anpassungsprozessen 

- Einschätzung von Reifezeichen 

- Beobachtung und Einschätzung der 

Vitalität des Neu-/Frühgeborenen 

- Pflege des 

Neugeborenen/Frühgeborenen und 

der Wöchnerin 

- Stärkung des Saug- und 

Schluckreflexes 

- Stillanleitung und -förderung 

- Mitwirkung bei präventiven 

Maßnahmen in der 

Neugeborenenperiode (bei stabilen 

Frühgeburten) 
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- Umsetzung von 

entwicklungsfördernden 

Pflegekonzepten 

- Gestaltung einer 

entwicklungsfördernden Umgebung 

- Informationen zur 

Gesundheitsförderung und 

Prävention (auch SIDS) 

situationsorientiert und 

adressatengerecht weitergeben 

- Förderung von Eltern und 

Bezugspersonen in der 

Interaktionsgestaltung mit einem 

Neugeborenen/einem moderat zu 

früh geborenen Kind 

- Zusammenarbeit im 

geburtshilflichen Team und 

Abgrenzung der jeweiligen 

Verantwortungs- und 

Aufgabenbereiche 

- Beobachtung des 

Entwicklungsstandes von Kindern 

und Jugendlichen (motorische, 

soziale, emotionale, sprachliche und 

kognitive Entwicklung) und 

Erkennen von Entwicklungs- und 

Gesundheitsrisiken unter Nutzung 

von Entwicklungsskalen 

- Erhebung sozialer und familiärer 

Informationen und 

Kontextbedingungen von Kindern 

und Jugendlichen 

- Erhebung einer Familienanamnese 

unter Berücksichtigung familiärer 

Schutz- und Widerstandsfaktoren 

207 

Pflegerische Unterstützung in 

späteren Altersphasen 

- Erhebung und Einschätzung des 

Hautzustandes, frühzeitige 

Erkennung und Prävention von 

Superinfektionen 

- frühzeitiges Erkennen von 

Belastungsfaktoren, Maßnahmen zur 

Reduktion von Juckreiz und 

Hautschädigungen und Förderung 

einer intakten Haut 

- Durchführung diagnostischer, 

therapeutischer und rehabilitativer 

Maßnahmen 

- entwicklungsorientierte 

Vorbereitung und Begleitung von 

Kindern und Jugendlichen bei 
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invasiven Maßnahmen unter 

Berücksichtigung der emotionalen 

und kognitiven Entwicklung 

- Förderung von Selbstpflege- und 

Dependenzpflegekompetenz 

- Förderung sozialer Integration 

- Beziehungsgestaltung unter 

Berücksichtigung der umfassenden 

Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen in Einrichtungen der 

Akut- und Lang-zeitpflege 

- Gestaltung entwicklungsorientierter 

Kommunikation 

- Gewährleistung von physischem 

und psychischem Schutz und von 

Sicherheit“ 

(P) Praktische Inhalte „I Pflegeprozesse und 

Pflegediagnostik in akuten und 

dauerhaften Pflegesituationen 

verantwortlich planen, organisieren, 

gestalten, durchführen, steuern und 

evaluieren.  

I.1 Die Pflege von Menschen aller 

Altersstufen verantwortlich planen, 

organisieren, gestalten, durchführen, 

steuern und evaluieren.  

- Bekannte und neue Ansätze einer 

entwicklungsfördernden oder 

familienorientierten (Pflege-

)Konzeption in der Einrichtung, in 

der der Pflichteinsatz durchgeführt 

wird, identifizieren.  

- Bei Kindern oder Jugendlichen 

einer spezifischen oder mehrerer 

Altersstufen allgemeine 

entwicklungs- und 

gesundheitsbedingte 

Selbstpflegeerfordernisse ermitteln, 

entsprechende Angebote zur 

Förderung der 

Selbstpflegekompetenz entwickeln, 

durchführen, dokumentieren und 

gemeinsam mit dem 

Kind/Jugendlichen evaluieren.  

I.2 Pflegeprozesse und 

Pflegediagnostik bei Menschen aller 

Altersstufen mit gesundheitlichen 

Problemlagen planen, organisieren, 

gestalten, durchführen, steuern und 

evaluieren unter dem besonderen 

Fokus von Gesundheitsförderung 

und Prävention.  

Rahmenausbildungsplan 

praktische Ausbildung: 

Pflichteinsatz in der 

pädiatrischen 

Versorgung, 

Rahmenpläne der 

Fachkommission nach 

§53 PflBG 
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- Kindliche und mütterliche 

Anpassungsprozesse nach der Geburt 

beobachten, ein-schätzen und 

dokumentieren. Auf dieser 

Grundlage den Pflegeprozess für die 

Mutter-Kind-Dyade strukturieren, 

die erforderlichen Pflegemaßnahmen 

durchführen, dokumentieren und 

evaluieren.  

- Entwicklungsstand, Reifezeichen 

und Vitalität sowie mögliche 

Entwicklungsverzöge-rungen von 

Säuglingen mithilfe geeigneter 

Entwicklungsskalen erkennen, in der 

erforderlichen Form dokumentieren 

und sich zu Konsequenzen für das 

unmittelbare Handeln aus dem 

Blickwinkel der beteiligten 

Berufsgruppen und der Eltern 

informieren. 

- Kinder und Jugendliche in 

unterschiedlichen 

Entwicklungsphasen beobachten und 

den sensomotorischen, kognitiven, 

emotionalen und sozialen 

Entwicklungsstand unter Anwendung 

von geeigneten 

Assessmentinstrumenten 

einschätzen, die Ergebnisse in der 

erforderlichen Form dokumentieren 

und im Austausch mit den 

Pflegefachpersonen der Einrichtung 

auswerten.  

- An präventiven Maßnahmen zum 

Gesundheitsschutz bei 

Neugeborenen, Säuglingen, Kindern 

und Jugendlichen mitwirken und 

entsprechende Informationen 

fachgerecht und nachvollziehbar 

weitergeben (  II.2).  

- In der Beobachtung von 

Familiensituationen Hypothesen zu 

den Ressourcen und 

Einschränkungen in der familiären 

Interaktion bilden und sich zu diesen 

Beobachtungen und Deutungen mit 

den Pflegefachpersonen der 

Einrichtung austauschen (z. B. zu 

einer möglicherweise 

beeinträchtigten Elternkompetenz, zu 

Rollenüberlastungen und -konflikten 

für Eltern und Bezugspersonen, zu 
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Gefährdungen familiären Copings, 

zu Mustern einer beeinträchtigten 

sozialen Interaktion, zum Risiko 

einer beeinträchtigten 

Beziehung/Bindung, zu Hilfen und 

Unterstützungsangeboten in sozialen 

Notlagen...) (  I.5).  

I.3 Pflegeprozesse und 

Pflegediagnostik von Menschen aller 

Altersstufen in hoch belasteten und 

kritischen Lebenssituationen 

verantwortlich planen, organisieren, 

gestalten, durchführen, steuern und 

evaluieren.  

- Körperbezogene Interventionen zur 

Förderung des psychischen und 

physischen Wohlbefindens in der 

Versorgung von 

wahrnehmungsbeeinträchtigten 

Kindern und Jugendlichen fachlich 

begründet durchführen (  II.1).  

- In kritischen Lebenssituationen von 

Neugeborenen, Kindern und 

Jugendlichen sowie ihren Familien, 

sofern diese sich am Einsatzort 

ergeben (z. B. auch in Krisen vor-, 

während oder unmittelbar nach einer 

Geburt oder bei der Feststellung der 

Behinderung oder chronischen oder 

lebensbedrohlichen Erkrankung eines 

Kindes/Jugendlichen), an der 

Planung, Organisation, Umsetzung, 

Dokumentation und Evaluation des 

Pflegeprozesses mitwirken (  I.2).  

- Die Situation von Familien und 

einzelnen Familienmitgliedern in 

sozialen oder gesundheitsbedingten 

Lebenskrisen, wenn sie sich am 

Einsatzort ergeben, wahrnehmen und 

im kollegialen Austausch 

ansprechen, dabei Kongruenz und 

Empathie hin-sichtlich ihrer Wirkung 

für sich selbst und andere 

Professionelle (z. B. im Rahmen von 

Kollegialer Beratung oder 

Supervision) reflektieren (  V.2).  

I.4 In lebensbedrohlichen sowie in 

Krisen- oder Katastrophensituationen 

zielgerichtet handeln.  

- Maßnahmen, die am Einsatzort zum 

physischen und psychischen Schutz 

bzw. zur Wahrung der Sicherheit von 
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Kindern und Jugendlichen 

entsprechend ihrem 

Entwicklungsstand getroffen werden, 

erkennen und ggf. bestehende offene 

Fragen und Unklarheiten ansprechen.  

I.5 Menschen aller Altersstufen bei 

der Lebensgestaltung unterstützen, 

begleiten und beraten.  

- Soziale und familiäre 

Informationen und 

Kontextbedingungen von Kindern 

und Jugendlichen mithilfe geeigneter 

Instrumente gezielt erheben und eine 

Familienanamnese unter Nutzung 

von Grundlagen der 

Familiengesundheitspflege erstellen 

(z. B. eine Familie mit einem 

neugeborenen Kind begleiten und 

interviewen, die Familie eines 

chronisch erkrankten Kindes oder 

eines Kindes mit speziellem 

Förderbedarf begleiten und 

interviewen).  

- Unterschiedliche kindliche und 

familiäre Lebenswelten vor dem 

Hintergrund der ei-genen familiären 

Sozialisation und biografischen 

Erfahrungen beobachten und 

vergleichen.  

I.6 Entwicklung und Autonomie in 

der Lebensspanne fördern.  

- Kompetenzen von 

Neugeborenen/Säuglingen/(Klein-

)Kindern auf unterschiedlichen 

Wahrnehmungsebenen beobachten 

und gezielte, an entsprechenden 

Konzepten der 

Entwicklungsförderung und Pflege 

orientierte Interventionen in den 

Pflegeprozess (- I.2) und die 

Interaktionsgestaltung (- II.1) 

integrieren (- I.2).  

- Den Entwicklungsstand und die 

familiale und soziale Situation eines 

Kindes oder Jugendlichen mit 

angeborener oder erworbener 

Behinderung erheben, einschätzen 

und verantwortlich bei der 

Kompensation eingeschränkter 

Fähigkeiten bzw. der Förderung der 

sozialen Integration und Teilhabe 

mitwirken; den erlebten Ausschnitt 
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im Prozess dokumentieren und mit 

Bezug auf hinterlegte 

entwicklungsfördernde 

Pflegekonzepte mit den beteiligten 

Personen evaluieren.  

- Merkmale einer 

entwicklungsfördernden Umgebung 

in der Einrichtung identifizieren bzw. 

gezielt an ihrer Neu- und 

Umgestaltung mitwirken.  

II Kommunikation und Beratung 

personen- und situationsorientiert 

gestalten.  

II.1 Kommunikation und Interaktion 

mit Menschen aller Altersstufen und 

ihren Bezugspersonen personen- und 

situationsbezogen gestalten und eine 

angemessene Information 

sicherstellen.  

- Gespräche und spielerische 

Interaktion zwischen Kindern und 

mit Erwachsenen in verschiedenen 

Entwicklungsphasen beobachten, 

Muster erfassen und selbst 

Beziehung zu Kindern und 

Jugendlichen aufnehmen.  

- Kindliche Verletzlichkeit und 

Schutzbedürftigkeit wahrnehmen und 

sich dazu mit den 

Pflegefachpersonen der Einrichtung 

und ggf. auch mit dem Kind selbst 

austauschen.  

- Die kognitive und soziale 

Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen mit 

Entwicklungsverzögerungen durch 

gezielte (spielerische) 

Interaktionsangebote fördern.  

- Die Wahrnehmungs- und 

Ausdrucksfähigkeiten und damit 

auch Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen mit erheblichen 

sensorischen und kognitiven 

Einschränkungen durch gezielte 

Berührungsinterventionen fördern.  

- Die Interaktion zwischen 

Neugeborenen und 

Eltern/Bezugspersonen 

kriteriengeleitet beobachten, intuitive 

elterliche Kompetenzen erkennen 

und an der Förderung und 



66 
 

Entwicklung dieser Kompetenzen 

mitwirken.  

- Das Gespräch mit Eltern und 

Bezugspersonen zu einem das Kind 

bzw. den Jugendlichen betreffenden 

entwicklungs- oder 

gesundheitsbezogenen Sachverhalt 

suchen (z. B. mit dem Ziel, eine 

Familienanamnese zu erstellen oder 

eine Anleitung oder ein 

Informationsgespräch anzubieten); 

dabei die Selbstbestimmungsrechte 

des Kin-des/Jugendlichen achten und 

Interaktionssituationen auch in der 

Triade gestalten.  

- Eigene Rollenunsicherheit 

gegenüber Kindern, Jugendlichen 

und Eltern sowie im Spannungsfeld 

einer triadischen Interaktion 

wahrnehmen, in den Kontext der 

eigenen Biografie und 

Familienerfahrung einordnen und 

persönlich geeignete Möglichkeiten 

für eine Reflexion suchen (z. B. im 

Rahmen von kollegialer Beratung 

und Supervision).  

II.2 Information, Schulung und 

Beratung bei Menschen aller 

Altersstufen / Kindern und 

Jugendlichen / alten Menschen 

verantwortlich organisieren, 

gestalten, steuern und evaluieren.  

- Informationen zur 

Gesundheitsförderung und 

Prävention gegenüber Kindern, 

Jugendlichen und deren 

Bezugspersonen situationsorientiert 

und adressatengerecht unter 

Anwendung von didaktischen 

Prinzipien weitergeben.  

- Eltern/Bezugspersonen zu 

Aspekten der Gesundheitsförderung 

und des Gesundheitsschutzes, zu 

präventiven Maßnahmen, zu Fragen 

der Pflege oder zu ausgewählten 

Gesundheitsproblemen von 

Neugeborenen/Säuglingen/Kindern 

und Jugendlichen informieren (z. B. 

zu Aspekten der Ernährung, des 

Bewegungsverhaltens, der Haut- und 

Körperpflege...).  



67 
 

- An der Unterstützung von Eltern in 

ihrer Interaktionsgestaltung mit 

einem Säugling oder (kranken) Kind 

mitwirken.  

- An altersgerechten Schulungs-

/Trainingsangeboten für Kinder und 

Jugendliche mit-wirken.  

- Bei Eltern- und 

Familienschulungen hospitieren oder 

an der Planung, Durchführung und 

Evaluation von ausgewählten Teilen 

der Schulung mitwirken.  

II.3 Ethisch reflektiert handeln.  

- Ethische Konflikte in der peri- und 

postnatalen Phase erkennen und im 

Team an-sprechen bzw. reflektieren.  

- Konflikte und Dilemmata im 

Spannungsfeld der triadischen 

Gestaltung der Pflegebeziehung in 

familienorientierten 

Pflegesituationen erkennen und 

fallbezogen reflektieren. „ 

(A) Aufgabenbereiche „Art der Methode und ihre 

Anwendung 

a. Gezielte Anleitung 

Die gezielte Anleitung ist eine 

gängige und häufig angewandte 

Methode in der praktischen 

Anleitung von Auszubildenden. Sie 

eignet sich zum Kennenlernen, 

Ausprobieren und zum Einüben 

von Tätigkeiten, Pflegetechniken und 

Handlungsabläufen. 

Dabei werden aus dem komplexen 

Arbeitszusammenhang der 

Pflege in sich geschlossene 

praktische Anleitungen herausgelöst 

und didaktisch für die Anleitung 

aufbereitet. 

b. Beobachtungsaufgaben 

Beobachtungsaufgaben werden 

gezielt gesteuert eingesetzt. 

Je nach Thema, welches gerade 

bearbeitet werden soll oder 

welches der Anzuleitende in der 

Schule im theoretischen 

Unterricht durchgenommen hat, 

erhält der Anzuleitende für 

einen definierten Zeitraum (Tag, 

Arbeitsschicht oder für eine 

vorgegebene Stundenanzahl) eine 

Aufgabe zur Beobachtung. 

Teil II Methodenbox für 

die Praxisanleitung in 

der Pflegeausbildung 
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Der Anleiter fungiert hier fast 

ausschließlich als Impulsgeber 

für das selbstgesteuerte Lernen. 

Beobachtungsaufgaben 

konzentrieren sich auf die 

Beobachtung und auf die 

Interpretation 

der beobachteten Gegebenheiten. 

Am Ende jeder 

Beobachtungsaufgabe findet mit dem 

Anleiter 

eine Reflexion statt. So kann der 

Anleiter korrigieren, ergänzen, 

a. loben und weiterplanen. 

c. Tagesaufgaben 

Tagesaufgabe werden zu Beginn der 

Schicht ausgegeben. 

Sie sind ähnlich zu handhaben wie 

die Beobachtungsaufgaben. 

In den Tagesaufgaben ist im 

Gegensatz zu den 

Beobachtungsaufgaben 

nicht nur die Beobachtung und deren 

Interpretation 

Schwerpunkt, sondern es werden 

auch Tätigkeiten als Aufgaben 

vorgegeben. Im nachfolgenden 

Beispiel ist dies das Führen 

eines Gesprächs mit dem 

Pflegeempfänger. 

c. Wochenaufgaben 

Die Wochenaufgaben sind in der 

Regel für eine Woche 

selbstgesteuerten 

Erarbeitens eines komplexen Inhalts 

gedacht. 

Wenn wir von Woche reden, dann 

meinen wir einen definierten 

Zeitraum, der natürlich auch über 

einen längeren Zeitraum 

ausgedehnt werden kann. 

Beispielsweise setzt man die 

Auswertung in 14 Tagen fest, so dass 

der Anzuleitenden die 

Tage individuell bestimmen kann. 

Das Schema der Wochenaufgaben 

sind nach ähnlichem Muster 

angefertigt. Zu Beginn steht häufig 

eine Reflexion des eigenen 

Verhaltens, der eigenen Erfahrungen 

oder die Sichtung von 

Vorhandenem (z.B. Standards). Es 

kommen Aufgabe zur Beobachtung, 
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zur Umsetzung einer konkreten 

Aufgaben, zur 

Dokumentation etc. hinzu. Am Ende 

der Wochenaufgabe steht häufig die 

Aufgabe mit dem Pflegeempfänger 

ein  Beratungsgespräch 

durchzuführen oder das Thema mit 

einem kurzen 

Übergabeauftrag (Reflexion bei der 

Übergabe) abzuschließen. 

Für Wochenaufgabe eignen sich 

komplexe Themen, die größenteils in 

der theoretischen Ausbildung schon 

unterrichtet 

a. wurden. 

e. Aufgabenstellungen für 

Hospitationen 

f. Gruppenanleitungen 

g. Quiz/Wiederholungsfragen 

h. Rollenspiel 

i. Fallvorstellung“ 

„Die praktische Ausbildung 

orientiert sich an den Lernfeldern.“ 
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Anhang B Interviewleitfaden 

Interviewleitfaden – Gespräch Kinderkrippenleitung 12.05.2020 10:00 Uhr 

 

Einleitung 

• Begrüßung 

• Vorstellen meiner Person + Thema Bachelorthesis 

• Aktuelle Situation (Pflegeberufegesetz, Ausbildung) 

• Kurze Beschreibung des Interviewablaufs 

 

Einstiegsfragen 

• Kennen Sie die festgelegten Ausbildungsziele des Lehrplans? 

 

Schlüsselfragen 

• Welche Konzepte hat Ihre Kinderkrippe bezüglich der Arbeit mit Kindern? 

(Aufgaben, Ablauf, Arbeit mit Schülern, etc.) 

• Haben Sie Vorstellungen für die Zusammenarbeit mit den Auszubildenden? 

Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit den Auszubildenden vor? 

(Erfahrungen?) 

• Haben Sie Wünsche/Anforderungen an die Auszubildenden/das Klinikum? 

• Was wird von Ihrer Seite benötigt, um eine reibungslose Zusammenarbeit 

herzustellen? 

• Wer wird die Auszubildenden anleiten? (qualifiziertes Fachpersonal?) 

• Checkliste – Welche Punkte sollte diese beinhalten? (Impfschutz, Kleidung, 

Pausenversorgung, Arbeitszeiten, Benotung, Aufgabenkatalog etc.?) 

 

Rückblick 

• Zusammenfassung des Gesagten 

• Gibt es Themen, die noch nicht angesprochen wurden, die aber relevant sind? 

• Offene Fragen klären 

 

Ausblick 

• Information über Auswertung der Ergebnisse 

• Weiterer Verlauf sollte besprochen werden 

• Verabschiedung 
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Anhang C Konzeption zum Pflichteinsatz in der Pädiatrie mit Checkliste und 

Steckbrief 
 

 

 

 

 

 

Konzeption zum Pflichteinsatz in der Pädiatrie nach dem 

Pflegeberufegesetz und den Rahmenlehrplänen 

 

Aufgabenfelder nach Kompetenzbereichen I und II 

 

Stand 31.07.2020 
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Hintergrundinformationen 

Mit der Einführung des reformierten Pflegeberufegesetzes werden die bisherigen 

Ausbildungen Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 

sowie Altenpflege abgelöst. Es entsteht eine generalistische Ausbildung zum 

„Pflegefachmann“ beziehungsweise zur „Pflegefachfrau“. Durch gesetzliche Neuerungen 

werden die Inhalte der Ausbildung an die aktuellen Anforderungen wie den 

Fachkräftemangel angepasst. Eine generalisierte Ausbildung verfolgt den Zweck, 

Fachpersonal ausbilden und vielseitig einsetzen zu können. Die Inhalte der Ausbildung 

umfasse daher jeden Versorgungsbereich und jede Altersstufe. 

Der Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung wird innerhalb der ersten beiden 

Ausbildungsdrittel mit einem Zeitumfang von 120 Stunden angesetzt. Übergangsweise 

bis 2024 kann der Einsatz bis auf 60 Stunden reduziert werden. Dies regelt die sächsische 

Pflegeberufegesetz-Umsetzungsverordnung. Daher hat der Einsatz der Auszubildenden 

des DIAKOMED Diakoniekrankenhaus in Hartmannsdorf in den Kinderkrippen einen 

selbstgewählten Umfang von 80 Stunden, also zwei Wochen. Da das Krankenhaus über 

keine eigene Kinderstation verfügt, wird der pädiatrische Einsatz in drei evangelischen 

Kinderkrippen in Chemnitz erfolgen, aufbauend auf der verbindenden Trägerschaft durch 

den Stadtmission Chemnitz e.V.. Der evangelische Glauben hat Einfluss auf die Arbeit 

mit den Kindern und wird im Einsatz mitberücksichtigt. 

 

 

Ziel der Ausbildung 

Der generalistische Ansatz lasst sich durch die Festlegung der Ausbildungsziele klar 

erkennen:  

 „Die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann vermittelt die für die 

selbstständige, umfassende und prozessorientierte Pflege von Menschen aller 

Altersstufen in akut und dauerhaft stationären sowie ambulanten Pflegesituationen 

erforderlichen fachlichen und personalen Kompetenzen einschließlich der zugrunde 

liegenden methodischen, sozialen, interkulturellen und kommunikativen Kompetenzen 

und der zugrunde liegenden Lernkompetenzen sowie der Fähigkeit zum Wissenstransfer 
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und zur Selbstreflexion. Lebenslanges Lernen wird dabei als ein Prozess der eigenen 

beruflichen Biographie verstanden und fortlaufende persönliche und fachliche 

Weiterentwicklung als notwendig anerkannt.“ (§5 PflBG) 

„Der Kompetenzerwerb in der Pflege von Menschen aller Altersstufen berücksichtigt 

auch die besonderen Anforderungen an die Pflege von Kindern und Jugendlichen 

sowie alten Menschen in den unterschiedlichen Versorgungssituationen sowie 

besondere fachliche Entwicklungen in den Versorgungsbereichen der Pflege.“ (§1 

PflAPrV) 

 

 

Fokus auf den Pädiatrie-Pflichteinsatz 

Der Fokus während des pädiatrischen Pflichteinsatzes liegt auf dem Umgang mit 

gesundheits- und entwicklungsbedingten Selbstpflegeerfordernissen in Zusammenarbeit 

mit der Entwicklung von familiären und sozialen Bindungen. Die Begegnung mit Kindern 

und Jugendlichen in Verbindung mit einer Bezugsperson, rückt in den Vordergrund. Die 

Kompetenzentwicklung sind auf die Kompetenzbereiche I und II gerichtet, welche die 

„Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen“ und 

die „Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert“ beschreiben. Die 

enge inhaltliche Orientierung an die curriculare Einheit 10 aus den Rahmenplänen wird 

für den theoretischen Unterricht empfohlen. Diese befasst sich mit der Förderung der 

Entwicklung und der Gesundheit in Kindheit und Jugend in pflegerischen Situationen. 

 

In der Berufspädagogik angewendet, beschreibt das Modell der vollständigen Handlung 

die Schritte bei der Durchführung einer Tätigkeit: Informieren – Planen – Entscheiden – 

Durchführen – Kontrollieren – Evaluieren. Angewendet an das Modell können 

Aufgabenbereiche erstellt werden, die diese Bereiche abdecken und im Pflichteinsatz 

angewendet werden können. Besonders in den ersten drei Schritten benötigen 

Auszubildende zu Beginn der Ausbildung Unterstützung. Neben der Beobachtung des 

Auszubildenden gehen ebenfalls verschiedene dieser Aufgaben in die Benotung mit ein. 
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1. Infomieren: Informationen zur Bewältigung der Handlung einholen: 

Erkundungsaufgabe 

2. Planen: personelle und materialistische Notwendigkeiten, Reihenfolge der 

Handlung wird geplant: Beobachtungsaufgabe 

3. Entscheiden: Absprache mit Praxisanleiter/betreuter Person, eventuell weitere 

Informationen & 

4. Durchführen: praktische Umsetzung: gezielte Anleitung 

5. Kontrollieren: Überprüfung der fachgerechten Umsetzung & 

6. Evaluieren: Bewertung, ob Ziel erreicht wurde, ob Erfolg zu erkennen ist: 

Reflexionsaufgaben 

 

 

Erkundungsaufgabe: Kompetenzen werden aufgebaut zur Vorbereitung auf Thematik 

Beobachtungsaufgabe: Beobachtung und Interpretation der aktuellen Gegebenheiten 

Gezielte Anleitung: Kennenlernen und Ausprobieren von Tätigkeiten oder 

Handlungsabläufen 

Reflexionsaufgabe: eigenes Handeln reflektieren und in Bezug zu professioneller Pflege 

setzen 

Einsatz- oder Tagesaufgabe: Aufgabe über einen Tag/ gesamten Pflichteinsatz mit 

verschiedener Ausrichtung, beinhalten Beobachtung und Evaluierung 

 

Die Aufgaben mit verschiedenen Methoden und Anwendungsbereichen soll das breite 

Spektrum der Arbeit mit den Kindern erfassen und dabei helfen, die vorgeschriebenen 

Ziele zu erreichen. Auch wenn keine Reflexionsaufgabe explizit angegeben wird, 

beinhalten die Aufgaben, besonders die gezielte Anleitung, immer eine Reflexion und 

Evaluierung im Anschluss. Dies soll das eigenständige und verantwortliche Handeln der 

Auszubildenden fördern. Auch wird so das fachlich korrekte Pflegen unterstützt. 

 

Als Einsatzaufgabe soll jeder Auszubildende ein durch das Erzieherpersonal gewähltes 

Kind über den Zeitraum des Pflichteinsatzes beobachten. Dabei können Aufgaben aus 

den unten genannten Kompetenzbereichen genutzt werden. Diese beinhalten wichtige 

Themenfelder wie Entwicklung, Kommunikation, Beziehungsaufbau etc. Im 
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Abschlussgespräch mit dem Erzieherpersonal sollen die gesammelten Erkenntnisse und 

Schlüsse unterstützt durch ein Kurzreferat (10-15 Minuten) vorgestellt werden. Diese 

Aufgabe geht ebenfalls in die Benotung ein. 

 

 

Einbeziehung des Ausbildungszieles bei der Wahl der Aufgaben für den 

Pflichteinsatz 

Die „selbstständige, umfassende und prozessorientierte Pflege“ wird durch die selbst 

durchgeführten Aufgaben, wie Beobachtungs- oder Erkundungsaufgaben gefördert. 

Mithilfe von Reflexionsaufgaben wird der gesamte Prozess rückblickend evaluiert für das 

eigenständige, korrekte Pflegeverständnis.  

 

Alle „erforderlichen fachlichen und personalen Kompetenzen einschließlich der 

zugrunde liegenden methodischen, sozialen, interkulturellen und kommunikativen 

Kompetenzen und der zugrunde liegenden Lernkompetenzen sowie der Fähigkeit zum 

Wissenstransfer und zur Selbstreflexion“ werden vermittelt. Untergliedert wird dies in 

verschiedene Kompetenzbereiche, welche alle notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten einschließen und behandeln. Darunter zählen soziale Kompetenzen wie der 

Beziehungsaufbau, die interkulturellen Kompetenzen wie die Einbeziehung des Glaubens 

und die kommunikativen Kompetenzen wie das Führen eines Gesprächs mit den 

Bezugspersonen des Kindes. Weiterhin zählen darunter die methodischen Kompetenzen 

wie die Einbeziehung des vorliegenden Konzeptes zur Arbeit mit Kindern. Die Fähigkeit 

des Wissenstransfers und die Selbstreflexion werden ebenfalls durch eigenständige 

Aufgabenbereiche gefördert, da die angewendeten Methoden selbst beurteilt werden. 

Mithilfe eines selbst erarbeiteten Referates, welches die erlernten Fähigkeiten während 

des Einsatzes wiedergeben soll, werden die gesammelten Informationen an die Erzieher 

weitergegeben. So wird auch ein neuer Blickwinkel auf die Arbeit eröffnet. 

 

Der Pflichteinsatz in der Pädiatrie deckt den ersten großen Lebensabschnitt ab, welcher 

in der generalistischen Pflegeausbildung berücksichtigt wird. Bei der Arbeit mit Kindern, 

was ebenfalls Kinder mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen einbezieht, 
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werden besondere Anforderungen notwendig. Diese müssen zielgerichtet deutlich 

gemacht werden.  

 

 

 

Kompetenzbereich I 

Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften 

Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren, gestalten, 

durchführen, steuern und evaluieren. 

Kompetenzen/Ziele Methodenempfehlung / Aufgabenbereich 

I.1 Die Pflege von Menschen aller 

Altersstufen verantwortlich planen, 

organisieren, gestalten, durchführen, 

steuern und evaluieren. 

 

Bekannte und neue Ansätze einer 

Konzeption in der Einrichtung, in der der 

Pflichteinsatz durchgeführt wird, 

identifizieren. 

 

Selbstpflegeerfordernisse und -

kompetenzen dokumentieren und 

evaluieren. 

 

 

 

 

 

Erkundungsaufgabe: Auseinandersetzung 

mit Konzeption der Kinderkrippe/ 

Bildungsplan zur Arbeit mit Kindern. 

 

 

Gezielte Anleitung: Dokumentation über 

entwicklungs- und gesundheitsbedingte 

Faktoren eines Kindes. 

Reflexionsaufgabe: Wurden die 

Ressourcen des Kindes gefördert? 

I.2 Pflegeprozesse und 

Pflegediagnostik bei Menschen aller 

Altersstufen mit gesundheitlichen 

Problemlagen planen, organisieren, 

gestalten, durchführen, steuern und 

evaluieren unter dem besonderen 

Fokus von Gesundheitsförderung und 

Prävention. 

 

Kindliche und mütterliche 

Anpassungsprozesse beobachten, 

einschätzen und dokumentieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beobachtungsaufgabe: Beziehung 

zwischen Mutter und Kind, unter 

Einbeziehung der Rolle der Erzieher, 

beobachten und dokumentieren. 
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Entwicklungsstand, Reifezeichen und 

Vitalität mithilfe geeigneter Skalen 

erkennen, dokumentieren und zu 

Handlungen der beteiligten 

Berufsgruppen und Eltern informieren. 

 

Den sensomotorischen, emotionalen und 

sozialen Entwicklungsstand mithilfe von 

Assessmentinstrumenten einschätzen und 

dokumentieren. 

 

 

 

 

Unterstützung von präventiven 

Maßnahmen und Bereitstellung von 

Informationen. 

 

 

 

Beobachtung von Familiensituationen 

und Aufstellen von Hypothesen zu 

Ressourcen und Einschränkungen. 

 

Gezielte Anleitung: Vitalwertermittlung 

(Blutdruck, Temperatur, Puls) und 

korrekte Dokumentation 

Reflexionsaufgabe: Einschätzung der 

ermittelten Werte und Bedeutung 

 

Beobachtungsaufgabe: Erhebung des 

Entwicklungsstandes (Kommunikation, 

Gehen, Selbstversorgung etc.) 

Gibt es Assessmentinstrumente, die in 

den Einrichtungen dazu verwendet 

werden? 

Reflexionsaufgabe: Gibt es Risiken bei 

der Bewegung/Entwicklung? 

 

Tagesaufgabe: Prävention und 

Maßnahmen bei 

Verschlucken/Verletzungen oder 

Krankheiten evaluieren und Eltern zur 

Verfügung stellen. 

 

Beobachtungs- und Reflexionsaufgabe: 

Eventuell vorhandene Probleme bei 

Kindern oder in der familiären Beziehung 

feststellen und mit Fachpersonal 

besprechen. 

I.3 Pflegeprozesse und 

Pflegediagnostik von Menschen aller 

Altersstufen in hoch belasteten und 

kritischen Lebenssituationen 

verantwortlich planen, organisieren, 

gestalten, durchführen, steuern und 

evaluieren. 

 

Interventionen zur Sicherung des 

psychischen und physischen 

Wohlbefindens des Kindes oder des 

Jugendlichen durchführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexionsaufgabe: Versetzen Sie sich in 

die Lage des Kindes und erläutern Sie 

dessen Gefühle/Empfinden. - Ableitung 

für das eigene pflegerische Handeln. 

 

Reflexionsaufgabe: Gab es bisher 

kritische Phasen/Momente, bei denen Sie 



78 
 

In kritischen Lebenssituationen bei 

Planung, Organisation, Umsetzung und 

Dokumentation mitwirken. 

 

 

 

 

Soziale oder gesundheitsbedingte 

Lebenskrisen in Familien wahrnehmen 

und im kollegialen Austausch 

besprechen. 

betroffen waren? Wie sind Sie damit 

umgegangen? 

Bei Problemen zwischen Kind und 

Eltern: Beobachtungsaufgabe: Thematik 

mit Erzieher besprechen. 

 

Wenn Probleme zwischen Kind und 

Eltern erkennbar sind: 

Beobachtungsaufgabe: Thematik 

zunächst mit Erzieher besprechen. 

I.4 In lebensbedrohlichen sowie in 

Krisen- oder Katastrophensituationen 

zielgerichtet handeln. 

 

Maßnahmen zum psychischen und 

physischen Schutz und Wahrung der 

Sicherheit erkennen und Unklarheiten 

ansprechen. 

 

 

 

 

Erkundungsaufgabe: Mit 

Brandschutzvorkehrungen der 

Einrichtung auseinandersetzen. 

Erkundungsaufgabe: Vorgehen bei 

Problemen/Gefahren klarstellen. 

I.5 Menschen aller Altersstufen bei der 

Lebensgestaltung unterstützen, 

begleiten und beraten. 

 

Kontextbedingungen durch soziale oder 

familiäre Gegebenheiten erheben und 

berücksichtigen. 

 

 

 

Unterschiedliche Lebenswelten vor dem 

Hintergrund der familiären und 

biografischen Erfahrungen beobachten 

und vergleichen. 

 

 

 

 

Beobachtungs- und Reflexionsaufgabe: 

gewohnte Tages- und Nachtstruktur des 

Kindes feststellen und wahren. Wie kann 

dies für jedes Kind individuell umgesetzt 

werden? 

 

Beobachtungsaufgabe: Inwiefern werden 

kulturelle oder religiöse Aspekte im 

Betreuungsprozess eingebunden? 

Reflexionsaufgabe: Können Sie 

Unterschiede feststellen zur bisherigen 

Pflege? 

I.6 Entwicklung und Autonomie in der 

Lebensspanne fördern 

 

Kompetenzen von Kindern auf 

verschiedenen Wahrnehmungsebenen 

beobachten und an 

 

 

 

Beobachtungsaufgabe: Außenstehend, bei 

Umgang mit Erziehern oder spielerisch 
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Entwicklungsorientierten Interventionen 

orientieren. 

 

Entwicklungsstand bei Kind mit 

Behinderung erheben und einschätzen 

und bei Integration und Teilhabe 

mitwirken. Gemeinsam mit beteiligten 

Personen evaluieren. 

 

 

Merkmale einer entwicklungsfördernden 

Umgebung identifizieren und an Neu- 

oder Umgestaltung mitwirken. 

entwickelte Kompetenzen der Kinder 

feststellen und dokumentieren. 

 

Gezielte Anleitung: Dokumentation über 

Beeinträchtigungen und Ressourcen. 

Umgang mit anderen Kindern in Bezug 

auf Behinderungen. Abschließende 

Vorstellung und Evaluierung mit 

Erziehern/Eltern. 

 

Reflexionsaufgabe: Ablauf und 

Einrichtung gezielt nach Aspekten der 

Gesundheitsförderung evaluieren und 

neue Impulse an Erzieher weitergeben. 

 

 

 

 

Kompetenzbereich II 

Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert 

gestalten. 

Kompetenzen / Ziele Methodenempfehlung / Aufgabenbereich 

II.1 Kommunikation und Interaktion 

mit Menschen aller Altersstufen und 

ihren Bezugspersonen personen- und 

situationsbezogen gestalten und eine 

angemessene Information sicherstellen. 

 

Zu Kindern und Jugendlichen werden 

Gespräche und spielerische Interaktionen 

aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezielte Anleitung: Anbahnung 

Beziehungsaufbau 

Reflexionsaufgabe: Welche Techniken 

wurden angewendet, um eine 

Vertrauensbasis aufzubauen? Wie 

schätze ich eigenes Verhalten ein? 
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Kindliche Verletzlichkeit und dessen 

Schutzbedürftigkeit wahrnehmen und mit 

Fachpersonen austauschen. 

Kognitive und soziale Entwicklung bei 

Kindern mit Entwicklungsstörungen 

spielerisch fördern. 

 

Wahrnehmungs- und 

Ausdrucksfähigkeiten bei Kindern mit 

sensorischen und kognitiven 

Einschränkungen fördern. 

 

 

Bei der Entwicklung von Kompetenzen 

der Interaktion zwischen Kind und 

Bezugsperson mitwirken. 

 

 

 

Gespräch mit Bezugsperson/Eltern zum 

Kind oder Jugendlichem suchen und in 

der Triade gestalten. 

 

Eigene Unsicherheiten und 

Möglichkeiten reflektieren. 

Beobachtungsaufgabe: Kinder in Alltags- 

und Ausnahmesituationen beobachten 

und Verhalten mit Erziehern besprechen. 

 

Reflexionsaufgabe: Was können Sie zur 

besseren Entwicklung der Kinder 

beitragen? 

 

Beobachtungsaufgabe: Wie unterstützen 

die Bezugspersonen die Entwicklung des 

Kindes? Welche Kompetenzen werden 

benötigt? Bei Fragen durch die 

Bezugspersonen offen zur Seite stehen. 

 

Gezielte Anleitung: Elterngespräch 

gemeinsam mit Erzieherpersonal 

gestalten und leiten. 

 

 

 

 

 

Reflexionsaufgabe: Eigene Gefühle in 

Bezug auf Kinder reflektieren. Was ist 

Ihnen in Bezug auf die Beziehung gut 

gelungen? 

II.2 Information, Schulung und 

Beratung bei Menschen aller 

Altersstufen / Kindern und 

Jugendlichen verantwortlich 

organisieren, gestalten, steuern und 

evaluieren. 

 

Weitergeben von Informationen zur 

Gesundheitsförderung und Prävention. 

 

Bezugspersonen zu Aspekten der 

Gesundheitsförderung und des Schutzes 

von Kindern informieren. 

 

Eltern bei Interaktionsgestaltung mit 

(krankem) Kind unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

 

Erkundungsaufgabe: Über die 

Möglichkeiten der Gesundheitsförderung 

und Prävention bei Kindern informieren. 

 

 

Reflexionsaufgabe: Wie kann ich Eltern 

mit krankem Kind unterstützen? 
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An Schulungs- und Trainingsangeboten 

für Kinder mitwirken. 

 

Bei Schulungen hospitieren oder an 

Planungen und Evaluationen mitwirken. 

Gezielte Anleitung: Gemeinsam mit 

Erziehern Aufgabe/Spiele umsetzen zur 

Förderung der Kinder. 

Reflexionsaufgabe: Wie sollte eine 

Schulung aufgebaut werden? Was sollte 

diese beinhalten? 

II.3 Ethisch reflektiert handeln 

 

Ethische Konflikte erkennen und 

reflektieren. 

 

Konflikte in der Gestaltung der 

Pflegebeziehung in familienorientierten 

Situationen erkennen und reflektieren. 

 

 

 

Reflexionsaufgabe: Welche Konflikte 

können bei der Zusammenarbeit mit 

Kindern und Bezugspersonen auftreten? 

Wie behandelt man auftretende 

Konflikte? 

 

Quellen 

(vgl. ArbeitGestalten Beratungsgesellschaft mbH, Ausbildugn in der Pflege - nach dem 

Pflegeberufereformgesetz. Handbuch für die Praxis, 2018) 

(vgl. Sachsenmaier, Brigitte, 2019) 

(Pflegeberufegesetz, 2020) 

(Sächsische Pflegeberufegesetz-Umsetzungsverordnung, 2019) 

(Rahmenpläne der Fachkommission nach §53 PflBG, 2019)  

 

Anhang 

Checkliste zum Pädiatrie-Pflichteinsatz für die Auszubildenden 

Steckbrief 
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Checkliste zum Pädiatrie-Pflichteinsatz für die Auszubildenden 

 

 Einrichtung: 

 Ansprechpartner:      Einsatzzeit: 

 

Während Ihres Einsatzes gelten die hausinternen 

Standardarbeitsanweisungen und hygienischen Richtlinien. 

Informieren Sie so zeitnah wie möglich die Schule, die Praxisanleiterin im 

DIAKOMED und die Kinderkrippe. Melden Sie sich bitte auch vorher, wenn 

Sie wieder einsatzfähig sind.  

Die Vor- und Nachbereitungszeit für Berichte ist Arbeitszeit, die in 

Absprache mit dem Einsatzort zu organisieren ist. Beachten Sie die 

Datenschutzanforderungen. 

 

Vorbereitung 

☐ Bitte bringen Sie feste Turnschuhe sowie Wechselkleidung für draußen mit. 

☐ Sie können eigene Verpflegung mitbringen oder vor Ort kostenpflichtig Speisen    

kaufen. 

☐ Vergessen Sie nicht das Namensschild. 

☐ Ein Steckbrief für die Eltern zur kurzen Vorstellung Ihrer Person ist eingepackt. 

☐ Zur Vorbereitung für den Pflichteinsatz befassen Sie sich mit dem Sächsischen 

Bildungsplan. Dieser ist frei verfügbar über das Sächsische Staatsministerium für 

Kultus. 

 

Nachbereitung 

☐ Beurteilungsbogen muss zu Beginn des Einsatzes bei Leitung der Kinderkrippe 

abgegeben und am letzten Tag unterschrieben entgegengenommen werden. 

☐ Arbeitszeitnachweis zum Pflichteinsatz muss Ende des Monats bei der 

Praxisanleiterin Fr. Brösing vorliegen. 
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Steckbrief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: 

 

Ausbildungsjahr: 

 

Hobbies/ Interessen: 

 

Erwartungen vom Einsatz in der Kinderkrippe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto) 
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Anhang D Gesprächsprotokoll 

 

Gesprächsprotokoll Gruppeninterview 12.05.2020 

Datum: 12.05.2020 Ort: DIAKOMED Diakoniekrankenhaus Hartmannsdorf 

Beginn: 10:15 Uhr Ende: 11:00 Uhr 

Teilnehmer: Katrin Brösing, Luisa Marie Ronneburger, Luise Richter, Susanne Neumann, 

Fehlende Personen: Agnes Bost 

Besprechungsleitung: Katrin Brösing 

 

Tagesordnungspunkte: 

• Kurze Besprechung der Neuerungen bezüglich der Ausbildung 

• Erstbesprechung Checkliste zum Pflichteinsatz 

• Aufgabenkatalog 

 

Ablauf und Ergebnisse: 

Beginnend kurze Vorstellung der anwesenden Personen des Klinikums 

Darstellung neuer gesetzlicher Regelungen bzgl. Ausbildung, Einsatz in der Pädiatrie 

 

➢ Checkliste 

o Impfschutz: wird durch Betriebsarzt des Klinikums durchgeführt; wichtig 

Masern und Hepatitis A + B 

o Kleidung: sollte alltagstauglich sein, feste Hausschuhe; mitgebracht werden 

muss Wechselkleidung sowie Wechselschuhe 

o Pausenversorgung: Frühstücks- und Mittagsversorgung durch Stadtmission 

möglich, muss selbst bezahlt werden; Pausenraum bietet Mikrowelle für eigene 

Speisen 

o Arbeitszeiten: Regelung Jugendarbeitsschutzgesetz 8 Stunden Arbeit, 1 Stunde 

Pause; 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr, flexibel bei veränderter Anzahl an Kindern 

o Eltern: Information an Eltern über Auszubildenden durch Steckbrief, 

Namensschild gestellt durch Klinikum 

o Besonderheiten: Datenschutz muss beachtet werden, vor allem bezüglich 

Dokumentationen und Berichten 

o Feingefühl für Kinderkrippen muss vorhanden sein  

o Anleitung: 10% der 80 Stunden sollte Anleitung erfolgen 

o Vor- und Nachbereitungszeit: innerhalb der Arbeitszeit 

o Krankmeldung: Meldung des Schülers über Portal an Praxisanleiterin, sowie 

telefonisch an Schule; Krankheitstage werden nicht nachgearbeitet; bei 

Komplettausfall wird neuer Einsatz angesetzt 

o Arbeitsnachweis: schriftlich und gegengezeichnet mit Unterschrift und Stempel 
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➢ Aufgabenkatalog 

o Derzeit sind verschiedene Themenfelder im Fokus: 

o Körperpflege, Toilettengang, Nahrungsaufnahme, Beschäftigungstherapie, 

Blutabnahme, Blutdruck, Temperatur und Puls messen, Verband anlegen, 

Infusion legen 

o Mögliche Aufgabenfelder für den Pflichteinsatz: 

o Pflege und Betreuung 

o An- und Ausziehen 

o Nahrungsaufnahme 

o Hygiene 

o Beziehungsaufbau 

o Kinästhetik 

o Ressourcen fördern 

 

➢ Zusätzliche Informationen, die besprochen wurden 

o Schüler bewegen sich in A und B Turnus, weshalb abwechselnd praktischer und 

schulischer Unterricht veranstaltet wird 

o 12 Schüler pro Jahr 
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87 
 

Eidesstattliche Erklärung 
 

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde 

Hilfe verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und 

die Arbeit noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt habe. Die Stellen der 

Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinne nach anderen Werken entnommen wurden, sind 

in jedem Fall unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. 

 

___________________________              ___________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

Zwickau, den 31.07.2020


