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Schulpraktikanten  Altenp!egeeinrichtungen sollten die große 
Chance nutzen, junge Menschen im Rahmen von Schulpraktika für den 
P!egeberuf zu begeistern. Ein Leitfaden bietet dazu Hilfe an.  
Text: Irena Angelovski

Die Nachwuchs-Schmiede
> Schülerpraktika rufen bei allen 

Beteiligten in Pf legeeinrichtun-
gen gemischte Gefühle oder sogar  

Widerstand hervor: Sowohl die Schü-
lerinnen und Schüler als auch die be-
treuende Pf legekraft haben nur selten 
Gelegenheit, sich auf das Praktikum 
vorzubereiten. Dabei bietet gerade die 
„Schnupperzeit im Schonraum“ die ein-
malige Gelegenheit, Auszubildende zu 
gewinnen und so dem Fachkrä!emangel 
entgegenzuwirken.

Das Praktikum als „Schnupper-
zeit im Schonraum“
Die Anforderungen in P"egeinrichtun-
gen steigen, der Bedarf an Personal eben-
falls. Neben der anfallenden Grundp"ege 
geht es immer häu#ger um die Aktivie-
rung physischer, psychischer und sozialer 
Ressourcen der P"egebedür!igen. Ver-
langt werden darüber hinaus Koopera-
tions-, Vermittlungs- und Management-
kompetenzen sowie der Umgang mit 
hochkomplizierter Technik. Das breite 
Leistungsspektrum und die hohen Er-
wartungen an P"egekrä!e stehen aber 
dem Image des Berufs diametral entge-
gen. 

In einer Studie der Universität Bremen, 
mit der die Einstellungen der befragten 
Schülerinnen und Schüler zur möglichen 
Ergreifung eines P"egeberufes überprü! 
wurde, zeichnete sich signi#kant ab, dass 
P"egeberufe – vor allem Altenp"ege – 
zu den so genannten „Out-Berufen“ ge-
hören. Abgesehen von Berufen, die mit 
Müllentsorgung zu tun haben oder in 
der (Sozial)-Pädagogik angesiedelt sind, 

„nehmen die Altenp"ege (14,7 Prozent) 
und P"ege allgemein/P"egewissenscha! 
(13,9 Prozent) bei den Schüler/innen ei-
nen niedrigen Stellenwert ein“ , so die 
Studie.

Aus ihren Ergebnissen haben die Au-
toren einen Maßnahmenkatalog abge-
leitet, mit dem es gelingen soll, Jugend-
liche zu einer Berufswahl in der P"ege 
zu motivieren. Dazu sollen die zum Teil 
gesetzlich vorgeschriebenen Informati-
onsveranstaltungen nicht nur qualitativ 

verändert werden, sondern auch häu#ger 
statt#nden. 

In Hannover wurden 2012 bereits 
erste Schritte in diese Richtung unter-
nommen. Zum Beispiel wurde ein Be-

rufsbildungstag veranstaltet, bei dem 
die Krankenp"egeschule der Medizini-
schen Hochschule und eine benachbar-
te IGS den Schülerinnen die Möglich-
keit gaben, einen Einblick zu gewinnen. 
Das Pilotprojekt schuf so die Grundla-
ge, dass die beteiligten Schüler/innen 

Wenn Jugendliche positive Erfahrungen in der Altenpflege 
sammeln, beeinflusst das ihre Berufswahl.  
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überhaupt ein Praktikum in einem P"egeunternehmen in Er-
wägung zogen. In der oben erwähnten Studie stellte die Mög-
lichkeit für ein Schülerpraktikum das wichtigste Auswahlkri-
terium der Befragten über die positive Entscheidung für einen 
zukün!igen Beruf dar. Knapp zwei Drittel der Befragten gaben 
an, dass ein Praktikum Ein"uss auf die Berufswahl habe (siehe 
Abbildung oben auf dieser Seite). 

Daher postulieren die Autoren als wichtige Maßnahme: „Um 
Interesse für einen P"egeberuf zu wecken, ist den Schüler/innen 
frühzeitig die Möglichkeit von Praktika in unterschiedlichen 
Handlungsfeldern der P"ege zu ermöglichen.“   

Wer den Einstieg "ndet, bleibt
In P"egeinrichtungen spielt außerdem der Wegfall der Zivil-
dienststellen eine große Rolle, die der Bundesfreiwilligendienst 
bisher kaum ersetzt. Denn in etlichen Fällen wirkte der Zivil-
dienst für die jungen Männer wie ein ausgedehntes Praktikum 
und hat zu dem Entschluss beigetragen, einen Beruf im sozialen 
Bereich zu ergreifen.

In P"egeberufen scheint das umso bedeutsamer, weil in kei-
nem Bereich die Möglichkeit privater Vorerfahrung zu sammeln 
so groß ist: Viele Schüler haben möglicherweise p"egebedür!ige 
Großeltern oder andere Angehörige und reduzieren das Berufs-
bild auf die Unterstützung beim Waschen, Ankleiden und Es-
sen. Hier haben Altenp"egeeinrichtungen die Chance, die Un-
terschiede bei der professionellen P"ege herauszustellen. Insbe-
sondere für männliche Schüler wird der P"egeberuf attraktiver, 

wenn man die Weiterbildungs- und Aufstiegschancen sowie den 
Technikbezug betont. 

Auf der anderen Seite stellen die privaten Erfahrungen der po-
tenziellen Praktikanten eine erhebliche Ressource dar und sind 
mit Hilfe eines Arbeitsblattes aus dem Leitfaden als wertvolle 
Starthilfe nutzbar. 

Wie Sie Praktikanten gewinnen
P"egeeinrichtungen können sich in Schulen über Informations-
abende oder Berufsbildungstage bekannt machen und signali-
sieren, dass sie bereit sind, Schülerpraktika professionell zu be-
gleiten. Mit dem Angebot abwechslungsreicher Praktikumsplät-
ze und der Chance, die ersten Kontakte junger Menschen mit 
dem P"egeberuf zu ermöglichen, wird ein Praktikum quasi zum 
Garanten der Akquise neuer Auszubildender. Dabei liegen die 
Vorteile für die Einrichtungen auf der Hand: Erste Startschwie-
rigkeiten wie Berührungsängste, zu hohe Erwartungen oder 
Missverständnisse in der Einarbeitung können bei Ausbildungs-
beginn vermindert werden, sodass die Wahrscheinlichkeit eines 
Abbruchs sinkt. Dann spielen auch wirtscha!liche Vorteile eine 
Rolle, denn Akquise und Fluktuation sind nicht nur mühsam, 
sondern auch teuer.

Leitfaden für Schulpraktika in P!ege-  
und Sozialeinrichtungen
Der Leitfaden zur Durchführung von Schulpraktika in P"ege- 
und Sozialeinrichtungen (LiPS) stellt in seiner Grundidee und 

Einflussfaktoren auf die Berufswahl
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mit seiner Struktur ein Instrument dar, das Praxisanleiter oder 
Beau! ragte darin unterstützt, Schülerpraktika mit oben ge-
nannten Zielen durchzuführen. Auch pädagogische Anfänger 
können ihn gut nutzen, denn er besteht aus einer kurzen the-
oretischen Einführung und einem „Praktikantenpass“, in dem 
sich alle notwendigen Unterlagen be# nden. Dem Konzept sind 
bestimmte pädagogische Prinzipien zugrunde gelegt, die sich in 
den Materialien wiederspiegeln:

1. Die Beteiligten schauen mehr auf die Ressourcen als auf die 
De# zite (Ressourcenübung, Urkunde).

2. Die Kommunikation ist geprägt von gegenseitigem Respekt 
und Wertschätzung (regelmäßige Verlaufsgespräche).

3. Das Praktikum wird evaluiert und sowohl von den Betreuern 
als auch von den Schülern beurteilt (Feedbackbögen).

Viele betriebliche Voraussetzungen sind durch die Schulen vor-
gegeben und im Allgemeinen leicht erfüllbar. In einem Leitfaden 
für Unternehmen der IHK Nord Westfalen wurden sie zusam-
mengefasst und für LiPS an die Besonderheiten von P" egeunter-
nehmen  angepasst: 

Die Dauer des Schülerbetriebspraktikums beträgt zwei bis 
drei Wochen.
Die Entfernung des Praktikumbetriebes vom Wohnsitz des 
Schülers sollte zumutbar sein (bis zu 25 km).
Die schulische Betreuung muss sichergestellt sein – in Ab-
sprache mit der Einrichtung.
Die Jugendlichen bleiben während des Praktikums Schüler 
ihrer Schule; sie sind keine Arbeitnehmer.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten keine Vergütung.
Die Praktikanten unterliegen dem Weisungsrecht des P" ege-
personals.
Die Einrichtung sorgt für die Einhaltung der Sicherheitsvor-
schri! en, den Gesundheitsschutz und eine Belehrung nach 
dem Infektionsschutzgesetz.
Der Praktikumsbetrieb ist für die organisatorische Durch-
führung verantwortlich.
Die Schüler sind während des Praktikums versichert.
Geschlechtstypische Aspekte und Berufswahl sind zu beach-
ten.
Das Praktikum soll so gestaltet werden, dass es für die Schü-
lerinnen und Schüler eine Entscheidungshilfe im Hinblick 
auf die Berufs# ndung ist und Einblicke in verschiedene Be-
reiche von P" ege ermöglichen.

Über- und Unterforderung der Schüler vermeiden
Anders als in Krankenhäusern sind den Pf legeunternehmen 
keine Schulen angegliedert, sodass nicht immer auf pädago-

Betonen Sie die attraktiven Weiterbildungs- 
und Aufstiegschancen im Pflegeberuf!  
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gisch vorgebildete Pf legekräfte zurück-
gegriffen werden kann. Dennoch befin-
den sich immer talentierte und interes-
sierte Mitarbeiter im Team, die bereit 
sind, sich auf die Belange von Schüle-
rinnen und Schülern einzulassen, sich 
auf das Praktikum vorzubereiten und 
es zu begleiten. In gewissen Anteilen 
haben die Fachkräfte in ihren Weiter-
bildungen Grundkenntnisse erlangt, 
die sie befähigen, Schülerpraktika zum 
Nutze aller Beteiligten durchzuführen. 
Der Leitfaden LiPS kann hierbei un-
terstützen, um zu prüfen, ob alle rele-
vanten Aspekte berücksichtigt werden. 
Rahmenbedingungen, Ziele und Ablauf 
können mit einer Checkliste überprüft 
und gemeinsam mit der Schülerin oder 
dem Schüler besprochen werden. Denn 
besonders das erste Gespräch und der 
Abgleich gegenseitiger Erwartungen 
sind Bedingungen, um die Unter- oder 

Überforderung der Bewerber zu ver-
meiden. 

Zurzeit befindet sich LiPS in einer 
Testphase und wird vereinzelt in der 
Region Hannover genutzt. Erste Rück-
meldungen bescheinigen dem Leitfaden, 
dass die Vereinheitlichung bei der Be-
treuung die Arbeit der Einrichtung er-
leichtert und sich nachhaltig positiv für 
die Schülerinnen und Schüler auswirkt, 
wenn es darum geht, Praktika im sozia-
len Bereich nachzuweisen.  

Mehr zum #ema
  Download-Tipp: Den Leitfaden zur 

Durchführung von Schulpraktika in 
P!ege- und Sozialeinrichtungen (LiPS) 
können Sie auf Altenp!ege online 
kostenlos herunterladen:  
www.altenp!ege-online.net/ 
Downloads-zur-Zeitschri"

  Den Abschlussbericht #nden Sie hier: 
www.ipp.uni-bremen.de/downloads/
abteilung3/Image_Abschlussbericht.pdf

  Literatur: Görres, Stefan/Keuchel, 
Regina/Roes, Martina/Sche$el, 
Friedhelm/Beermann, Helga/Krol, 
Michael (Hrsg.): Auf dem Weg zu einer 
neuen Lernkultur: Wissenstransfer in 
der P!ege, Verlag Hans Huber, Bern/
Göttingen/Toronto/Seattle (2002)

  Fortbildung: Die Autorin referiert auf 
dem Altenp!egeKongress im Herbst 
zum %ema „Interkulturelle Kompetenz 
– die neue Schlüsselquali#kation“ 
Infos unter: www. ap-kongress.de

Irena Angelovski ist Diplom-
pädagogin, Krankenschwester, 
Interkulturelle Trainerin und 
Mediatorin, Geschäftsführerin 
komMedikus  
Kontakt: info@kommedikus.de


