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Abstract zum Vortragsband 2 - Rahmenlehrpläne – Konzeption und mögliche 

Umsetzung 

Roswitha Ertl-Schmuck, Christine Maier, Anja Walter 

 

Überblick über die curricularen Einheiten in ihrer Makrostruktur 

Im ersten Vortrag wird die makrostrukturelle Ebene der Rahmenlehrpläne in den 

Blick genommen und die beiden in der Fachkommission gewählten 

Ordnungsprinzipien, die für die Strukturierung leitend waren, werden vorgestellt. Da 

bislang eine umfassende Systematik der pflegeberuflichen Handlungsfelder fehlt, 

wurden für die Makrostruktur zwei Ordnungsprinzipien gewählt, die sich über die 

gesetzlichen Grundlagen des PflBG legitimieren. Zum einen erfolgt mit den 

curicularen Einheiten (CE) 1-3 sowie 10 und 11 eine Orientierung an praktischen 

Einsätzen, dem Orientierungseinsatz zu Beginn der Ausbildung sowie dem 

pädiatrischen und psychiatrischen Pflichteinsatz, die CE dienen insbesondere der 

Vorbereitung und Reflexion dieser Einsätze. Zum anderen wird auf pflegerische 

Handlungsfelder Bezug genommen, die sich auch in § 5 PflBG widerspiegeln: 

Gesundheitsförderung und Prävention, Kuration, Rehabilitation, Palliation und Pflege 

im sozialen Raum. So wurden insgesamt 11 curriculare Einheiten entwickelt, die alle 

in ihrer inneren Struktur den Konstruktionsprinzipien Kompetenzorientierung, 

Pflegeprozessverantwortung und vorbehaltene Tätigkeiten, Orientierung an 

pflegerischen Situationen sowie entwicklungslogische Struktur folgen.   

 

Umsetzung der Konstruktionsprinzipien 

Im zweiten Vortrag wird an Beispielen aufgezeigt, wie sich die 

Konstruktionsprinzipien in den Rahmenlehrplänen widerspiegeln.  

Vertiefend wird in diesem Abschnitt des Vortrags das Situationsprinzip in den Blick 

genommen – inbegriffen sind hier Pflege- und Berufssituationen. Über den 

Situationsansatz kommen die beteiligten Subjekte in den Blick, was dem Pflege- als 

Beziehungsberuf Rechnung trägt. Sowohl den Lernsubjekten mit ihren 

(Lern)Biographien als auch den zu pflegenden Menschen und ihren Angehörigen mit 
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ihrer Geschichte soll Subjektentwicklung ermöglicht werden. Kritisch wird in dem 

Beitrag die bisherige Umsetzung des Situationsansatzes reflektiert.  

Die Rahmenlehrpläne regen dazu an, konsequent exemplarisch zu arbeiten. Im 

exemplarischen Lernen werden ausgewählte Situationen gründlich thematisiert. Über 

dieses tiefe Eintauchen wird das Wesen der Sache erschlossen. Das Beispiel ist hier 

die Sache selbst und leitet den Lernprozess. Die Lernenden können über 

exemplarisches Lernen Prinzipien, allgemeine Gesetzmäßigkeiten und 

Strukturelemente erkennen, die auf viele Situationen übertragbar sind (das 

Elementare). Daneben müssen auch reflexive Einsichten über das (Berufs)Leben 

und die Sicht auf die Welt erworben werden (das Fundamentale). Um das Gelernte 

auf andere Situationen übertragen zu können, werden Fähigkeiten zur 

Konkretisierung, Abstrahierung und Analogiebildung aufgebaut. Lernende sollen sich 

einen Sachverhalt selbst erschließen und transferieren können. Exemplarisch ist eine 

Situation, wenn sie das Wesen einer Sache besonders abbildet, wenn sie 

stellvertretend für viele ähnliche Fälle steht, wenn sie typisch ist für bestimmte 

Gesetzmäßigkeiten, wenn sie einen Transferwert besitzt, wenn an ihr bestimmte 

Methoden und Arbeitsweisen gut zu erlernen sind und wenn sie Ergriffenheit auslöst.   

 

Darlegungsform und -inhalte, veranschaulicht an drei Beispielen 

Im dritten Abschnitt dieses Vortragsbandes wird zur Veranschaulichung der 

Konstruktion die curriculare Einheit 08 – Menschen in kritischen Lebenssituationen 

und in der letzten Lebensphase begleiten – als zentrales Thema in verschiedenen 

Handlungsfeldern der Pflege vorgestellt. In der CE 08 geht es sowohl um die mit den 

Themen verbundene persönliche Auseinandersetzung der Auszubildenden selbst - 

wie sie auch in den Bildungszielen hervorgehoben wird – als auch um den 

Versorgungsansatz der Palliativpflege. 

Der Schwerpunkt der anzubahnenden Kompetenzen liegt im Kompetenzbereich I. mit 

dem Kompetenzschwerpunkt in I.3. Der Systematik des Situationsansatzes folgend, 

werden die Inhalte den Handlungsanlässen, den Kontextbedingungen den 

ausgewählten Akteuren, dem Erleben/Deuten/Verarbeiten und den 

Handlungsmustern zugeordnet. So geht es im 1./2. Ausbildungsdrittel um 

Pflegebedarfe, die durch eine schwere chronische oder onkologische Erkrankung 
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ausgelöst werden und im 3. Ausbildungsdrittel um umfassende Pflegebedarfe in 

unterschiedlichen Settings/Versorgungsformen. Hiermit wird die zunehmende 

Komplexität deutlich, die sich in den Kontextfaktoren fortsetzt und im 3. 

Ausbildungsdrittel verstärkt institutionelle, gesellschaftliche, interkulturelle und 

religiöse Bedingungen in den Blick nimmt. Die in den Situationen auszuwählenden 

Akteure sind im 1./2. Ausbildungsdrittel zu pflegende Menschen aller Altersstufen mit 

ihren Bezugspersonen. Im 3. Ausbildungsdrittel wird der Kreis der Akteure um 

Angehörige anderer Gesundheitsberufe wie auch freiwillig Engagierte erweitert und 

somit die Komplexität und die damit verbundenen Anforderungen an die 

Auszubildenden erhöht. Die Konfrontation mit einer kritischen Lebenssituation oder 

dem bevorstehenden Lebensende ist sowohl für die betroffenen Menschen und ihre 

Angehörigen und Familien, wie auch für Auszubildende eine existentielle Erfahrung 

in allen Dimensionen des Menschseins. Um Menschen in der Bewältigung kritischer 

Lebenssituationen begleiten und unterstützen zu können, ist es also für die 

Auszubildenden unabdingbar, das eigene Erleben und Verarbeiten, sowie erste 

Erfahrungen reflektierend in den Blick zu nehmen. Im Rahmen der Handlungsmuster 

werden deshalb im 1./2. Ausbildungsdrittel beide Perspektiven (zu pflegende 

Menschen und Auszubildende) aufgenommen, um dann im 3. Ausbildungsdrittel 

vertiefend wissenschaftliche Erkenntnisse und Leitlinien von Palliativ-Care in die 

Beratung und interprofessionelle Zusammenarbeit integrieren zu können. Weitere 

Wissensgrundlagen, wie z.B. Recht und Ethik sowie Anregungen für simulative 

Lernumgebungen, Anregungen für Lern- und Arbeitsaufgaben sowie Vorschläge für 

mögliche Lernsituationen im didaktischen Kommentar komplettieren die curriculare 

Einheit. 

Im letzten Ausbildungsdrittel entsprechend der Anlage 3 und 4 finden die Altersstufe 

der zu pflegenden Menschen und die damit verbundenen Anforderungen, 

entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zum Abschluss in der Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflege bzw. in der Altenpflege ihre Berücksichtigung. 

Handlungsanlässe sind in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege Pflegebedarfe 

ausgelöst durch spezifische Erkrankungen im Kindesalter, und spezifische Bedarfe 

von Familien und Geschwisterkindern, insbesondere im Kontext der spezialisierten 

ambulanten Palliativpflege oder in Kinderhospizen, die sich wesentlich von denen im 

Erwachsenenbereich unterscheiden. Das Erleben/Deuten/Verarbeiten findet vor dem 



4 
 

Hintergrund der kindlichen Entwicklung und den damit verbundenen Fähigkeiten 

sowie familiärer Bewältigungsstrategien und Familienprozesse statt. Spezifische 

Assessmentinstrumente und Leitlinien für das Kindesalter, sowie die besondere 

Herausforderung zur Sicherung von Schnittstellen im Hilfesystem stehen im Zentrum 

der Lernsituation.  

Die Anlage 4 bezieht sich auf den Berufsabschluss in der Altenpflege. Hier werden 

Pflegebedarfe ausgelöst durch spezifische Phänomene und Erkrankungen im Alter 

thematisiert und dabei auch pflegende Angehörige und freiwillig Engagierte in den 

Blick genommen. Die Kontextbedingungen schließen Hospize und Hospizvereine ein. 

Auch hier sollen altersspezifische Bewältigungsstrategien und die Konfrontation der 

Auszubildenden mit Themen wie Leid und Erlösung sowie Religiosität und 

Sinnfindung am Lebensende mit aufgenommen werden. 

 

Ausblick auf die Entwicklung von schulinternen Curricula und mögliche 

Gestaltungsspielräume von Pflegeschulen 

Der vierte Abschnitt geht über die bisherigen Empfehlungen der Fachkommission 

hinaus. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Konstruktionsprinzipien der 

Rahmenlehrpläne auch in der Konstruktion der schulinternen Curricula verfolgt 

werden sollten. Da sich die curricularen Einheiten teilweise überschneiden, müssen 

die Schulen über den Zuschnitt ihrer eigenen curricularen Lerneinheiten entscheiden. 

Hat die Schule schon Lerneinheiten entwickelt, sollte überprüft werden, welchen 

curricularen Einheiten des Rahmenlehrplans diese zugeordnet werden können. 

Dabei sollten Handlungsanlässe und Kompetenzen verglichen werden, ggf. können 

die Lerneinheiten auch verschiedenen curricularen Einheiten zugeordnet werden. 

Über diesen Weg kann nachgewiesen werden, dass dem Rahmenlehrplan 

entsprochen wurde, soweit das Bundesland diesen als verbindlich vorgibt. Wenn 

Schulen jetzt anfangen, Lerneinheiten zu entwickeln, dann wird der umgekehrte Weg 

empfohlen: Die Handlungsanlässe und insbesondere die didaktischen Kommentare 

können verwendet werden, um Lernsituationen zu entwickeln und Lerneinheiten zu 

konzipieren, die wiederum verschiedene curriculare Einheiten berühren können. Eine 

schulinterne Lerneinheit könnte aus mehreren Lernsituationen bestehen, die aus 

authentischen beruflichen Handlungssituationen entwickelt sind. Weitere Elemente – 

zum Beispiel Projekte, weitere Wissensgrundlagen sowie Lern- und Arbeitsaufgaben 
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– können die Lerneinheiten ergänzen. Im Prozess der Erstellung der Lerneinheiten 

sollte ein Austausch im Team (auch mit Praxisanleiter*innen) darüber erfolgen, was 

unter Bildung, Subjektentwicklung, Lernen, pflegerischem Handeln und 

vorbehaltenen Tätigkeiten verstanden wird.  

Empfohlen wird weiterhin, konkrete Unterstützungsprojekte auf Landesebene zu 

initiieren. In vielen Ländern arbeiten die Lehrplankommissionen an der Unterstützung 

der Schulen. Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass die Länder die Schulen in diesem 

großen Transformationsprozess mit Ressourcen unterstützen.  

Die Fachkommission wird sich damit befassen, wie die Rahmenpläne evaluiert 

werden können – ebenso sollte die schulinterne Evaluation von Curricula erfolgen. 

Curriculare Arbeit sollte eine selbstverständliche pädagogische Aufgabe sein, denn 

die Anforderungen, die die Gesellschaft und die jungen Menschen an dieser 

Ausbildung stellen, verändern sich rasant.  

 


