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Contra Die Gewährleistung umfassender, quali-
tativ hochwertiger und vor allem würdevoller Pflege ist un-
sere Verpflichtung und die aller Verantwortlichen.  

Der Fachkräftemangel erfordert hierbei, auch neue 
 Wege zu gehen, um mehr Menschen für eine Ausbildung 
zu  gewinnen. Ein solcher Weg ist das hessische Modellpro-
jekt. Menschen ohne Hauptschulabschluss wird damit der 
Einstieg in die Altenpflegehelferausbildung ermöglicht, 
 indem sie ihren Hauptschulabschluss 
und die Berufserlaubnis als Altenpfle-
gehelfer gleichzeitig erwerben. Die 
eigentlich einjährige Ausbildung wird 
auf zwei Jahre verlängert. Die beiden 
jeweils zuständigen Schulformen für 
Schulabschluss und Berufsausbildung 
führen die Maßnahme gemeinsam 
durch. Schließlich darf der Beruf des 
Altenpflegehelfers nur nach erlang-
tem Hauptschulabschluss und erteilter 
Berufserlaubnis ausgeübt werden. Die 
Qualität der Ausbildung ist damit si-
chergestellt. Auch eine verkürzte höherwertige Ausbildung 
zur Pflegefachkraft darf nur unter diesen Voraussetzungen 
begonnen werden. 

Der Beruf der Altenpflegehilfe wird mit dem Modell in 
 keiner Hinsicht entwertet. Das gleiche Niveau dieses wert-
vollen Berufs wird lediglich auf anderem Wege erreicht.

Pro Als erstes Bundesland hat Hessen die Mindest-
voraussetzung für die Ausbildung in der Altenpflegehilfe 
abgeschafft. In einem Modellprojekt sollen nun vor allem 
Flüchtlinge befähigt werden, die Ausbildung zu absolvieren 
und gleichzeitig den Schulabschluss zu erwerben. Als posi-
tive Maßnahme zur Integration verkauft, ist dies aber eine 
Abwertung und Aufweichung des Einstiegs in den Pflege-
beruf. 

Sinnvoll wäre es vielmehr gewesen, 
alle Bewerber, die sich für einen Be-
rufseinstieg in der Pflege interessie-
ren, so zu befähigen, dass sie die Min-
destvoraussetzungen erfüllen können. 
Da die Aufgaben und Anforderungen 
an die beruflich Pflegenden immer 
komplexer und anspruchsvoller wer-
den, müsste das Ausbildungs- und 
Qualifikationsniveau aufgewertet wer-
den. In der Altenpflege ist eine hohe 
Fachlichkeit erforderlich. Neben pfle-
gerischen und medizinischen Grund-

kompetenzen sind etwa verstehende Demenzdiagnostik, 
gewaltfreie Kommunikation und ein hohes Maß an Selbst-
reflexion Grundvoraussetzungen für dort tätige Mitarbeiter. 

Den Einstieg in die Pflege möglichst einfach zu halten, um 
dem akuten Fachkräftemangel zu begegnen, ist ganz klar 
der falsche Weg.
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„Der Beruf der 
Altenpflegehilfe 
wird mit dem 

Modell in  
keiner Hinsicht 

entwertet.“

„Dies ist eine 
Abwertung und 
Aufweichung des 
Einstiegs in den 

Pflegeberuf.“

AUSBILDUNG Das Bundesland Hessen geht neue Wege: Im Rahmen eines Modell- 
projekts können jetzt auch Menschen ohne Schulabschluss eine Ausbildung in der  

Altenpflegehilfe absolvieren. Die Maßnahme erfährt jedoch nicht nur Zustimmung.

Das falsche Signal?

Sie haben ein Thema im Kopf,...
...das Sie für diskussionswürdig halten? Dann schlagen Sie es 
unserem Redakteur Holger Jenrich für diese Kolumne vor:  
Redaktion Altenpflege, Plathnerstr. 4c, 30175 Hannover,  
+49 511 - 9910 120, holger.jenrich@vincentz.net

Pro und Contra

Zuverlässige 
Inkontinenzversorgung – 
direkt zu Ihren Kunden 
nach Hause

Unser Versprechen:

Fachberater für ambulante Pfl egedienste 
persönlich am Telefon:

Mo bis Fr 7:30 bis 20:00 Uhr
Sa 8:00 bis 13:00 Uhr

www.attends.de/wecare

 06196|5089-588

PersönlichEinfach Schnell

NEU:
Sammelmappe mit
Broschüren und
Gratisproben für
einfache Auswahl
und Bestellung. 
Jetzt kostenlos
anfordern!
(Solange Vorrat reicht)

Markenqualität vom Spezialisten für Inkontinenz.
Anerkannter Partner der Krankenkassen.


