
 
          

Telgte, den 08.08.2013 

 

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, 

Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen 

Herrn Regierungsdirektor 

Helmut Watzlawik 

Orionplatz 1 

40213 Düsseldorf 

 

 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften des MGEPA 

Evaluierung landesrechtlicher Vorschriften 

 

Sehr geehrter Herr Watzlawik, 

 

die Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der Psychiatrie (BFLK) e. V. 

im Landesverband NRW unterstützt gerne Ihre Evaluation landesrechtlicher Vorschriften. 

Dabei konzentrieren wir uns auf die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der 

Gesundheits- und Krankenpflegeassistentin und des Gesundheits- und 

Krankenpflegeassistenten (GesKrPflassAPrV), da in psychiatrischen Kliniken in Nordrhein-

Westfalen keine Familienpflegerinnen und Familienpfleger zum Einsatz kommen. 

 

Die BFLK in Nordrhein-Westfalen schlägt vor, die von Ihnen vorgesehene Verlängerung der 

Geltungsdauer der GesKrPflassAPrV auf zwei Jahre bis zum 31.12.2015 hin zu begrenzen. 

 

In den zwei Jahren sollen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung – auch eine Ausweitung der 

Ausbildungsdauer auf zwei Jahre, die in anderen Bundesländern bereits vollzogen wurde –

berufs- und arbeitsmarktpolitisch geprüft und weiter entwickelt werden. 

 



Unserer Beobachtung nach brechen viele Teilnehmer der heute dreijährigen Gesundheits- und 

Krankenpflegeausbildung diese innerhalb der Probezeit ab, da sie insbesondere den 

theoretischen Herausforderungen nicht gewachsen sind. Hierbei handelt es sich nicht nur um 

junge Menschen, die über einen Sekundarabschluss oder erweiterten Sekundarabschluss 

verfügen, sondern zunehmend häufiger auch um Absolventen von Berufskollegen mit einer 

Fachhochschulreife. 

 

Um diesem Kreis an Schulabsolventen eine alternative berufliche Perspektive in der Pflege 

bieten zu können und um dem prognostizierten hohen Stellenbedarf in der Zukunft begegnen 

zu können, muss diesen jungen Erwachsenen ein Ausbildungseinstieg in der Pflege 

ermöglicht werden, welcher in einer optimierten Pflegeassistentenausbildung liegen kann. 

Diese Ausbildung gewährleistet eine Durchlässigkeit in eine dreijährige Gesundheits- und 

Krankenpflegeausbildung, der auch vom Deutschen Bildungsrat Pflege 2009 gefordert wird.  

 

Die Beschäftigungsfelder der Zukunft zeichnen sich durch sehr differenzierte 

Versorgungsbedarfe von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Menschen aus. Im 

Kontext komplexer werdender Aufgaben einschließlich Fallmanagement, 

Versorgungssteuerung sowie Planung und Koordination von Pflegeprozessen und der stets 

virulenten Finanzierungsfrage, werden in den ambulanten und stationären 

Versorgungssektoren der Kranken- und der Altenhilfe andere Organisationsprinzipien zum 

Tragen kommen müssen. Die daraus resultierende Frage könnte kurz mit „Wer macht was mit 

welchen Kompetenzen mit welchen anderen Berufsgruppen“ umschrieben werden. Über 

einen Skill- und Grademix von Mitarbeitern und über Pflegesysteme wie Primary Nursing 

sehen wir Lösungsansätze insbesondere für die ambulante Pflege und die Einrichtungen der 

Altenhilfe, den sich wandelnden Anforderungen und Bedarfen sowie einem drohenden 

Pflegenotstand zu begegnen. Die Analyse dieser sich veränderten Anforderungen (u. a. im 

Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im 

Gesundheitswesen 2007) führt zu den notwendigen Anpassungen einer 

Pflegeassistentenausbildung in Bezug auf zu erwerbende Kompetenzen und den dazu 

notwendigen Strukturen einschließlich der dann zu beschreibenden zeitlichen Dauer der 

Pflegeassistenzausbildung. 

 

 

 



Wir regen zur Vorbereitung auf den anstehenden Diskussionsprozess an,  

1. eine berufswissenschaftliche Aufgabenanalyse pflegerischer Handlungsfelder 

durchzuführen (Untersuchung und Analyse der Handlungsfelder und charakteristischer 

Arbeitsaufgaben/Arbeitszusammenhänge, sowie deren Bezüge zwischen den 

Arbeitsprozessen und der Organisation des Unternehmens bezogen auf sogenannte 

Assistenzaufgaben), 

2. bei den Ausbildungsstätten der Gesundheits- und Krankenpflege im Land Nordrhein-

Westfalen zu erfassen, mit welchen Schulabschlüssen junge Menschen in NRW heute 

die Ausbildung beginnen, sie während der Probezeit beenden oder erfolgreich zum 

Abschluss bringen. 

 

 

Der Landesverband NRW der BFLK e.V. steht Ihnen für einen weiteren fachlichen Austausch 

in der Phase der Überarbeitung der GesKrPflassAPrV gerne zur Verfügung. 

 

 

Abschließend freundliche Grüße 

 

    

Klaus Peter Michel       Matthias Krake 

Sprecher der Sektion Bildung der BFLK    BFLK-Landesvorsitzender 


