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die Kommunikation und Zusammenarbeit der unterschiedlichen
Akteure der regionalen Gesundheitswirtschaft in einem Netzwerk zu
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orientieren sich am Bedarf des Marktes und seiner Mitglieder. Ziel ist
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regionalen Branche zu erreichen. Das Netzwerk bietet Antworten und Lösungsansätze zur Frage nach der
regionalen Organisation von Gesundheit in der Zukunft. So trägt Gesundheitswirtschaft Hannover e.V. mit Aktionen,
Projekten und Veranstaltungen im Bereich der Prävention mit dem Schwerpunkt Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment und im Versorgungsmanagement zur Gesundheit der Menschen in der Region Hannover bei. Einen
Handlungsschwerpunkt hat das Netzwerk im Fachkräftemangel in der Pflege. In einer Arbeitsgruppe entwickeln seit
2012 Akteure der Branche gemeinsam Lösungen zur Mitarbeiterinnenbindung und –gewinnung. Als eine Maßnahme
mit potenzieller Breitenwirkung ist in diesem Kontext der Ansatz entwickelt worden, Schülerinnen und Schüler für
Gesundheitsberufe, u.a. durch Berufsinformationstage zu sensibilisieren - wie im Sommer 2012 erstmalig in
Kooperation mit der IGS Roderbruch, Hannover, der Excurs-Gruppe und der Medizinischen Hochschule Hannover
erfolgreich umgesetzt. Zur Nachwuchsgewinnung dient auch der von Frau Irena Angelovski praxisgerecht erstellte
Leitfaden für Schulpraktika in Gesundheitsberufen. Gesundheitswirtschaft Hannover e.V. unterstützt diese
Maßnahme als einen wichtigen Beitrag mit längerfristiger Perspektive gegen den Fachkräftemangel. Wer an
weiteren Lösungen mitarbeiten möchte, ist zur AG Fachkräfte und Mitgliedschaft im Netzwerk herzlich eingeladen.  

Kontakt:
Gesundheitswirtschaft Hannover e.V. 

Frank Kettner-Nikolaus (Geschäftsführer)  
Vahrenwalder Straße 7 - 30165 Hannover
Telefon +49 511 27032590 - Telefax +49 511 27014219  
info@gesundheitswirtschaft-hannover.de - www.gesundheitswirtschaft-hannover.de
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1. Präambel

„Die Zahl pflegebedürftiger Menschen wird in den nächsten Jahren erheblich

wachsen. Der Landespflegebericht 2010 prognostiziert, dass die Zahl der

Pflegebedürftigen in Niedersachsen bis zum Jahr 2030 um rund 100.000 Menschen

auf rund 350.000 Menschen ansteigt. Gleichzeitig wird die Zahl der Menschen, die

pflegen können, abnehmen. Das bedeutet: In Zukunft werden mehr ausgebildete

Pflegefachkräfte gebraucht. Der Landespflegebericht 2010 prognostiziert die Zahl auf rd.

48.500 Pflegefachkräfte im Jahr 2020. Das sind rund 11.800 Pflegefachkräfte mehr als in

2009.“1

Diamatral entgegen stehen Ergebnisse einer Studie der Universität Bremen, die die

Einstellungen von Schüler/innen zur möglichen Ergreifung eines Pflegeberufes überprüfte: Dort

zeichnete sich signifikant ab, dass Pflegeberufe – vor allem Altenpflege – zu den sogenannten

Outberufen gehört. Abgesehen von Berufen, die mit Müllentsorgung zu tun haben oder in der

(Sozial)-pädagogik angesiedelt sind „nehmen die Altenpflege (14,7%) und Pflege allgemein/

Pflegewissenschaft (13,9%) bei den Schüler/innen einen niedrigen Stellenwert ein.“2

Es gilt also frühzeitig Nachwuchs in der Pflege zu gewinnen und bereits die gesetzlich

vorgeschriebenen Schulpraktika aller Schulformen zu nutzen, damit die Schülerinnen und

Schüler einen Blick auf die Pflegeberufe und deren guter Weiterbildungsmöglichkeiten werfen

können. Zumal die Studie weiter zu dem Ergebnis kommt, dass für Schülerinnen und Schüler

die Möglichkeit eines Praktikums als wichtigsten Faktor für ihre Berufswahl ansehen (62,3%).

Unternehmen des Gesundheitswesens haben die Möglichkeit für ihre Branche zu werben und

die Vorzüge darzustellen. Sie können die eigene Einrichtung vorstellen, Auszubildende

akquirieren, langfristig Kontakt mit den Schulen zu pflegen und eine höhere Anzahl sowie

Qualität an Bewerbern zu erhalten.

Leider scheitern Praktika immer wieder an unterschiedlichen unausgesprochenen Erwartungen

seitens der Schülerinnen und Schüler und der anbietenden Einrichtungen.

Die Arbeitsgruppe Fachkräftemangel des Netzwerkes Gesundheitswirtschaft e.V. hat es sich

daher zur Aufgabe gemacht, einen standardisierten Leitfaden für Einrichtungen zu erstellen, die

Schulpraktikanten in der Pflege einsetzen.

1http://www.ms.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=4972&article_id=103307&_psmand=17
2 http://www.ipp.uni-bremen.de/downloads/abteilung3/Image_Abschlussbericht.pdf
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Als Grundlage dienen

 der Erlass zur Berufsorientierung an allgemein bildenden Schulen3,

 die Praktikumsmappe 2012 der IGS Roderbruch Hannover,

 der Leitfaden für Unternehmen Schülerpraktikum der IHK Nord Westfalen.

2. Gesetzliche Grundlagen

„Allgemein bildende Schulen haben die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler zur

Aufnahme einer Berufstätigkeit zu befähigen und sie auf eine Begründete

Berufswahlentscheidung vorzubereiten.“4

Dabei werden je nach Schulform Dauer und Schwerpunkte unterschieden und die

einzelnen Schulformen führen berufsorientierende und berufsbildende Maßnahmen

auf der Grundlage der schulformspezifischen Zielsetzungen durch und berücksichtigen

regionale Gegebenheiten. Sie arbeiten dabei entsprechend den schulformbezogenen

Erfordernissen mit Betrieben, berufsbildenden Schulen, der Berufsberatung der

Arbeitsagenturen, Kammern, Wirtschaftsverbänden und anderen geeigneten Einrichtungen

zusammen.

Jede Schülerin und jeder Schüler führt einen Nachweis, in dem die Teilnahme an

berufsorientierenden und berufsbildenden Maßnahmen dokumentiert wird.

Schulform Dauer Schwerpunkt

Hauptschule 80

Schultage

Die Hauptschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern

eine individuelle Berufsorientierung sowie eine individuelle

Schwerpunktbildung in der beruflichen Bildung bis hin zur

Vermittlung der Anforderungen des 1. Ausbildungsjahres

eines Ausbildungsberufs.

3 RdErl. D. MK vom 1.12. 2011 -32-81431

in Schule und Recht in Niedersachsen (http://www.schure.de/22410/32,81431.htm, Stand 12/2012)

4 Ebenda S.1
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Schulform Dauer Schwerpunkt

Realschule 30

Schultage

Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern

eine allgemeine Berufsorientierung und ermöglicht eine

individuelle Schwerpunktbildung in einem der Profile

Fremdsprachen, Wirtschaft, Technik oder Gesundheit und

Soziales.

Gymnasium 10 bis 15

Schultage

Im Gymnasium bilden das Schülerbetriebspraktikum und die

Betriebserkundung zusammen mit der dazugehörigen Vor-

und Nachbereitung den Schwerpunkt berufsorientierender

Maßnahmen.

IGS 15

Schultage

Integrierte Gesamtschulen orientieren sich an den

schulformbezogenen Maßnahmen der anderen allgemein

bildenden Schulformen

Jede Schule kann nach eigenen Maßstäben zur Durchführung berufsorientierender und

berufsbildender Maßnahmen ein fächerübergreifendes Konzept erstellen.

3. Betriebliche Voraussetzungen5

3.1 Rahmenbedingungen

Nur unter den folgenden Rahmenbedingungen kann ein Schülerbetriebspraktikum

erfolgreich durchgeführt werden:

 Die Dauer des Schülerbetriebspraktikums beträgt 2-3 Wochen.

 Zumutbare Entfernung des Praktikumsbetriebes vom Wohnsitz des Schülers (bis zu

25 km) mit Ausnahmeregelung bei größerer Entfernung.

 Die Schulische Betreuung – in Absprache mit dem Betrieb – muss sichergestellt

sein.

 Die Jugendlichen bleiben während des Praktikums Schüler ihrer Schule; sie sind

keine Arbeitnehmer.

5 Nach dem Leitfaden für Unternehmen Schülerpraktikum der IHK Nord Westfalen. Die Ähnlichkeiten sind durchaus beabsichtigt,

damit die Anleitung der Schülerinnen und Schüler vereinheitlicht und vergleichbar wird.
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 Die Schülerinnen und Schüler erhalten keine Vergütung.

 Die Praktikantinnen und Praktikanten unterliegen dem Weisungsrecht des

Pflegepersonals.

 Die Einrichtung sorgt für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, den

Gesundheitsschutz und eine Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz.

 Der Praktikumsbetrieb ist für die organisatorische Durchführung verantwortlich.

 Die Schülerinnen und Schüler sind während des Praktikums versichert.

 Geschlechtstypische Aspekte und Berufswahl sind zu beachten.

 Das Praktikum soll so gestaltet werden, dass es für die Schülerinnen und Schüler

eine Entscheidungshilfe im Hinblick auf die Berufsfindung ist und Einblicke in

verschiedene Bereiche von Pflege ermöglichen.

3.2 Ziele

Um eine effiziente Durchführung des Praktikums zu ermöglichen, sollten folgende Ziele

beachtet werden:

Die Schülerinnen und Schüler

 lernen die Berufs- und Arbeitswelt von Pflege unmittelbar kennen

 können ihre Eignung für bestimmte Tätigkeiten einschätzen

 werden von den Einrichtungen bei den zu fertigenden Berichten und

Dokumentationen „begleitet“

 erhalten Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung

 erlernen praxisnah Schlüsselqualifikationen

 erleben unterschiedliche berufliche Situationen und erfassen grundlegende

Anforderungen
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3.3 Ablauf

Prüfen Sie, ob die Praktikantin bzw. der Praktikant ihren/seinen Praktikantenpass

ausgefüllt mitgebracht hat oder übergeben Sie einen solchen Pass, damit die Schülerin

oder der Schüler ihn ausgefüllt zurückschickt!

Folgende Checkliste sollten Sie abhaken, damit einem reibungslosen Ablauf des Praktikums

nichts im Wege steht und gewährleistet ist, dass in Ihrem Unternehmen jedes Schülerpraktikum

unter den gleichen Voraussetzungen durchgeführt wird.

 Vorstellung der Einrichtung und Erläuterung

der zu erledigenden Aufgaben 

 Ansprechpartner im Betrieb____________________________________ 

 Vermittlung allgemeiner Informationen zu

Arbeitszeiten, Arbeitssicherheit, Arbeitskleidung 

 Ansprechpartner der Schule 

Definieren Sie ein festes Praktikantenprogramm:

 Festlegung der Aufgaben, die vom Praktikanten erfüllt werden können 

 Abteilungen, die im Betrieb gezeigt werden sollen 

 Information über die Ausbildungsbereiche/-berufe in Ihrem Unternehmen

und Klärung der Voraussetzungen, die Bewerber mitbringen müssen 

 Ansprechpartner im Betrieb für den Praktikanten wird (evtl. Pflege-

schülerin oder Pflegeschüler als Paten) __________________________ 

 Bewertung der Praktikumszeit der Praktikantin/des Praktikanten durch

den Betrieb und des Praktikums durch die Schülerin/den Schüler  

 Besprechung der Bewertungsbögen mit der Schülerin/dem Schüler 

 Erstellung einer „Praktikums-Urkunde“ 

Vorlagen dafür finden Sie in diesem Leitfaden
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4. Unterlagen

Auf den nächsten Seiten finden Sie Druck- bzw. Kopiervorlagen, die Sie und die

Praktikantin oder der Praktikant benötigen. Mit diesen Materialien verfügen Sie als

Einrichtung über die wesentlichen Materialien, die Ihnen viel Vorbereitungszeit für das

Schulpraktikum ersparen.

4.1 Ressourcen

Auch junge Menschen haben schon viele Erfahrungen gemacht, die dazu beitragen ein

Schülerpraktikum in der Pflege erfolgreich zu absolvieren. Nur ist ihnen das nicht immer

bewusst. Beim Vorstellungsgespräch kann die Reflexion über die eigenen Ressourcen viel

dazu beitragen Ängste oder Vorbehalte abzubauen und der Eisbrecher für ein offenes

Gespräch sein.

4.2 Der Praktikantenpass

Der Praktikantenpass hilft der Praktikantin/dem Praktikanten für ein zielgerichtetes

Schulpraktikum. Schon vor Antritt des Praktikums soll die Praktikantin oder der Praktikant seine

Vorstellungen vom Praktikum in den Pass eintragen – auch Sie als Betrieb können Ihre

Vorstellungen oder Wünsche in den Praktikantenpass schreiben. Der Pass sollte deshalb vor

Beginn des Praktikums ausgehändigt werden.

4.3 Die Beurteilung

Nach dem Praktikum sollte die Einrichtung, aber auch die Praktikantin/der Praktikant, eine

Beurteilung über das Schulpraktikum ausfüllen. Mit der Beurteilung erhält die Schülerin oder

der Schüler eine Auskunft, wo seine Stärken und eventuellen Schwächen seiner praktischen

Arbeit und seines Verhaltens während des Praktikums lagen.

Beide Beurteilungsbögen, also die Beurteilung des Praktikanten durch das Unternehmen und

die Beurteilung des Praktikums durch den Praktikanten, sollen der Schülerin oder dem Schüler

ausgehändigt werden. Sicher sind Sie auch an der Beurteilung des Praktikanten interessiert –

bitten Sie sie oder ihn also um eine Kopie des ausgefüllten Bogens für Ihre Unterlagen.

4.4 Praktikums-Urkunde

Die Praktikums-Urkunde ist die offizielle Bescheinigung Ihrer Einrichtung, dass die Schülerin

oder der Schüler bei Ihnen ein Praktikum absolviert hat. Diese Urkunde können Sie der

Schülerin oder dem Schüler nach Beendigung des Praktikums zusammen mit Ihrer Beurteilung

aushändigen – somit erhält die Praktikantin oder der Praktikant eine Art Praktikumszeugnis.
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Praktikantenpass
für das Schülerbetriebspraktikum 

Persönliche Angaben der Praktikantin / des Praktikanten:

Name: __________________________________________ Tel.:_______________________

Zeitraum meines Praktikums: ____________________________ bis ________________________

Ich habe folgende Berufswünsche: ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Mein/e Kontaktlehrer/in: ___________________________ Tel.: _______________________

Mit folgenden Themen (zur Berufswahl) haben wir uns in der Schule beschäftigt:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Angaben zum Praktikum:

Meine Vorstellung vom Praktikum:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Mein Einsatz für den Erfolg des Praktikums:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Vorstellungen des Betriebes für die Praktikumsdurchführung

(wird bei Praktikumsbeginn vom Betrieb ausgefüllt):

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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Praktikantenpass (Rückseite)

Dieser Praktikantenpass soll die zielgerichtete Durchführung des Schülerbetriebs-praktikums unterstützen.

Hierzu sind wichtige Informationen zusammengestellt. Die Felder sind vom Praktikanten zur Bewerbung/

Vorstellung in der Einrichtung vorab auszufüllen, die ihre Vorstellungen oder Wünsche ebenfalls in den

Pass eintragen kann.

Viel Erfolg für das Praktikum!

Erwartungen an den Praktikanten

 Eigeninitiative, Interesse und Motivation

 Aufnehmen von Inhalten verschiedener Tätigkeitsbereiche

 gutes Benehmen

 soll sich über eigene Ziele Gedanken gemacht haben

 soll sich über den Betrieb informiert haben

Nutzen für den Praktikanten

 erster Einblick in das Berufsleben

 Interesse für ein bestimmtes Berufsfeld entwickeln oder verstärken

 erste Erfahrungen in einzelnen Tätigkeitsbereichen

 Hilfe bei der Entscheidung für den richtigen Ausbildungsplatz

 Möglichkeit zur Gewinnung eines Ausbildungsplatzes zu einem späteren Zeitpunkt

 Umgang mit Menschen in einem Betriebsverhältnis

Erwartungen an die Schule zur Praktikumsvorbereitung

 Betreuungsleistung des Betriebes während der Praktikumszeit aufzeigen

 Sensibilisierung für das Thema, warum „Pflege“ bedeutsam für jeden Schüler ist

 Benennung eines Kontaktlehrers

 Überblick über verschiedene Berufsfelder

 intensive Vorbereitung auf das Praktikum

 Begleitung des Schülers und intensive Nachbereitung

Erwartungen an die Eltern zur Praktikumsvorbereitung

 Sensibilisierung für das Thema berufliche Ausbildung / Karriere / Chancen

 Vermittlung von sozialen Kompetenzen:

o Benehmen

o Umgangsformen

o Zuverlässigkeit

 Neugier wecken

Nutzen für die Einrichtung

 Steigerung des Bekanntheitsgrades des Betriebes

 Kontakte zu potenziellen neuen Auszubildenden
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Beurteilung des Praktikanten durch die Einrichtung

Einrichtung: _______________________________________ vom ___________________ bis ___________________

Abteilung: ________________________________________ vom ___________________ bis ___________________

Name des/der Praktikant/in: __________________________ Schule / Klasse ________________________________

Einführungsgespräch

Aufgaben:

Ausführung der gestellten Aufgaben (Mehrfachnennungen möglich)

 sehr selbstständig  benötigte Hilfen  nur unter Aufsicht

 in guter Qualität  mit ausreichender Qualität  keine Qualitätsarbeit

 arbeitete mit großer Ausdauer  erfüllte die Aufgaben  arbeitete sehr oberflächlich

 arbeitete sehr zielstrebig  arbeitete ergebnisorientiert  erfüllte keinen Arbeitsauftrag

 arbeitete sehr sauber  arbeitete ohne große Überlegung  arbeitete sehr unsauber

 hielt stets Ordnung  hielt kaum Ordnung  hielt nie Ordnung

 schnell  mittel  langsam

 belastbar  teilweise belastbar  gering belastbar

Verhalten und Auftreten gegenüber den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, Vorgesetzten oder Drittpersonen

 sehr höflich  i h r / sein Auftreten war gut  war undiszipliniert

 war ständig sehr interessiert  zeigte normales Interesse  zeigte kein Interesse

 war stets sehr hilfsbereit  war bereit zu helfen  zeigte keine selbständige Hilfe

 war immer sehr freundlich  war zurückhaltend und still  war sehr vorlaut

 nahm gerne Hilfe / Ratschläge an  beachtete z. T. die Ratschläge  nahm keine Hilfe / Ratschläge an

 achtete das Betriebseigentum  benutzte es unerlaubt  zerstörte Betriebseigentum

 sicher / korrekt  unsicher  nicht korrekt

Arbeits- und Pausenzeiten

 begann stets pünktlich die Arbeit  kam öfter zu spät zur Arbeit  erschien nie pünktlich

 nutzte voll die Arbeitszeit aus  machte ständig Pausen  überzog ständig die Pausen

 hielt Pausenzeiten ständig ein
 war Tage krank

 verließ früh den Arbeitsplatz
 fehlte Tage entschuldigt

 häufige Rauchpausen
 fehlte Tage unentschuldigt

Stärken Schwächen

____________________________________________ ____________________________________________

____________________________________________ ____________________________________________

Abschlussgespräch:

Ort/ Datum

Praktikumsbetreuer der Einrichtung Praktikant
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Beurteilung des Praktikums durch den Praktikanten

Name des/der Praktikant/in: __________________________ Schule / Klasse ________________________________

Praktikum in der Firma: ______________________________vom ___________________ bis ___________________

1. In welchen Abteilungen waren Sie tätig?

______________________________________________________________________________________________

2. Mit welchen Aufgaben waren Sie in den jeweiligen Abteilungen betraut?

______________________________________________________________________________________________

3. Wie waren Sie in der Lage,
die Ihnen gestellten Aufgaben zu erfüllen?

Bemerkung

4. Wie konnten Sie Ihr Schulwissen
in der Praxis anwenden?

Bemerkung
 sehr gut

 gut

 befriedigend

 ausreichend

 mangelhaft

 ungenügend

 sehr gut

 gut

 befriedigend

 ausreichend

 mangelhaft

 ungenügend

5. Wie beurteilen Sie die schulische
Vorbereitung auf das Praktikum?

Bemerkung

6. Wie beurteilen Sie die Betreuung
durch die Mitarbeiter des Unternehmens?

Bemerkung
 sehr gut

 gut

 befriedigend

 ausreichend

 mangelhaft

 ungenügend

 sehr gut

 gut

 befriedigend

 ausreichend

 mangelhaft

 ungenügend

7. Wurden Sie in das „Team“ eingegliedert?
Bemerkung

8. Sollten auch zukünftig Schülerinnnen/Schüler ein
Praktikum in diesem Unternehmen absolvieren?

Bemerkung
 ja

 teilweise

 nein

 ja

 teilweise

 nein

9. Wie beurteilen Sie den Nutzen
des Praktikums für sich?

Bemerkung

10. Wurden Ihre Erwartungen insgesamt erfüllt?

Bemerkung
 groß

 habe mehr erwartet

 kein Nutzen

 ja

 teilweise

 nein

11. Was hat Ihnen an Ihrem Praktikum am Besten gefallen?

__________________________________________________________________________________________

12. Was hat Ihnen gar nicht gefallen?

__________________________________________________________________________________________

13. Welche Verbesserungen schlagen Sie für das Praktikum vor?

 Längere Dauer des Praktikums  Sonstiges:

 Bessere Vorbereitung in der Schule ________________________________

 Schulische Projektarbeit anstelle des Praktikums _______________________________
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Praktikumsurkunde

______________________________________

hat vom ______________ bis ______________

in unserem Hause mit Erfolg ein Praktikum absolviert.

____________________ ____________________

Ort/Datum Stempel/Unterschrift

Name und Logo

der Einrichtung


