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Kompetenzen  
BESSER EINSCHÄTZEN 

Um Anleitungssituationen zu planen, sollten Praxisanleiter den 
Lernstand der Auszubildenden sehr genau kennen und einschätzen 

können. Hierfür gibt es eine praktische Arbeitshilfe.

INTERVIEW: PATRICK BUBER, PÄDAGOGISCHER MITARBEITER AN DER WESTFÄLISCHEN PFLEGESCHULE HAMM
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PRAXISANLEITUNG
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Altenpflege: Frau Milczarek, Sie 
haben in Ihrer Masterarbeit einen 
Ausbildungsnachweis für die Praxis 
entwickelt, dessen Herzstück das 
„Berufliche KompetenzProfil“ ist. 
Worum geht es da?
Praxisanleiter planen Anleitungssitu-
ationen im Idealfall so, dass diese dem 
kompetenzorientierten Lernstand der 
Auszubildenden entsprechen. Das heißt: 
Sie müssen diesen Lernstand zunächst 
einschätzen können. Das „Berufliche 
KompetenzProfil“ ist hierfür ein prak-
tisches Werkzeug. Es bildet einerseits 
den Ist-Zustand ab – also den aktu-
ellen Lernstand des Auszubildenden. 
Anhand einer grafischen Darstellung 
ist ersichtlich, in welchen Einsatz- und 
Versorgungsbereichen die Praxisanlei-
ter ihre Auszubildenden gezielt fördern 
sollten. Zum anderen gibt es den Soll-
Zustand vor. Es bildet alle in Theorie 
und Praxis zu erwerbenden Kompeten-
zen detailliert ab.

AP: Inwiefern erleichtert das den 
Praxisanleitern, den Lernstand ihrer 
Auszubildenden zu bestimmen?
In der Vergangenheit haben Praxisan-
leiter eine praktische Lernstandsbestim-
mung zu einer pflegerischen Situation 
nur einmal in einer Anleitungssituation 
erhoben. Die Einschätzung war somit le-
diglich eine Momentaufnahme zu einem 
bestimmten Zeitpunkt der Ausbildung. 
Die Anleitungssituation bestätigte daher 
nur, dass zum Zeitpunkt der Erfassung 
eine bestimmte Kompetenz vorhanden 
war. Es war aber nicht ersichtlich, 
ob diese Kompetenz auch im späteren 
Ausbildungsverlauf gleichermaßen 
ausgeprägt war, oder ob sie noch weiter 
vertieft werden musste. Das „Berufliche 
KompetenzProfil“ soll diese Lücke effek-
tiv schließen. Der Kompetenzerwerb wird 
darin differenziert nach dem jeweiligen 
Entwicklungsstand des Auszubildenden 
dokumentiert. Das Ziel ist, Anleitungs-
situationen in Zukunft kompetenzori-
entiert auszurichten. Bislang waren sie 
häufig eher verrichtungsorientiert.

AP: Wie meinen Sie das?
Lassen Sie mich das anhand eines 
Beispiels verdeutlichen: Bei der Blut-
druckmessung zeigen Praxisanleiter 

den Auszubildenden in der Regel die 
korrekte Durchführung im Sinne einer 
Handlungskette. Sie zeigen, wie sie 
die Blutdruckmanschette am Ober-
arm anlegen und den Blutdruckwert 
erfassen. Eine kompetenzorientierte 
Anleitungssituation, wie sie nun mit 
dem „Beruflichen KompetenzProfil“ 
vorliegt, fordert vom Auszubildenden 
hingegen mehr, als nur die Abfolge der 
Handlungskette korrekt durzuführen. 
Kompetenzorientierte Anleitungssi-
tuationen erfordern, dass der Auszu-
bildende erläutern kann, warum der 
Blutdruck überhaupt gemessen werden 
soll und warum eine bestimmte Abfolge 
in der Vorgehensweise sinnvoll ist. 
Anschließend soll der Auszubildende 
auch reflektieren, wie sich etwa beide 
Beteiligten bei der Blutdruckmes-
sung gefühlt haben, welche möglichen 
Ängste und Unsicherheiten beiderseits 
auftraten und welche individuellen 
Aspekte den Blutdruck eines Klienten 
beeinflussen. Möglicherweise kön-
nen sie auch typische Widersprüche 
zwischen der Theorie und der Praxis 
reflektieren. Die Anleitungssituationen 
werden daher im Verlauf der Ausbil-
dung kontinuierlich komplexer. 
 
AP: Wie ist das „Berufliche Kompe-
tenzProfil“ aufgebaut?
Zunächst sind alle berufspraktischen 
Einsätze der Pflegeausbildung – zum 

Beispiel der Orientierungseinsatz und 
die einzelnen Pflichteinsätze – auf-
geführt und farblich unterschiedlich 
markiert. In der Kopfzeile jeder Seite 
stehen die Kompetenzbereiche und 
Kompetenzschwerpunkte aus den Rah-
menausbildungsplänen. Ein typischer 
Kompetenzbereich ist „Bei der Selbst-
pflege und Mobilität unterstützen“ 
(siehe Abb. 1 auf Seite 32). Darunter 
sind tabellarisch die dazugehörigen 
Kompetenzen aufgelistet, die innerhalb 
eines Praxiseinsatzes zu bewältigen 
sind, wie zum Beispiel „Körper- und 
Hautpflege durchführen“. Insgesamt 
sind 46 Kompetenzen festgelegt, die 
Pflegende während ihrer Ausbildung 
erwerben können. Für jede dieser Kom-
petenzen gibt es drei Kompetenzstufen, 
die zeigen, wie stark die Kompetenz 
ausgeprägt ist. 

AP: Können Sie diese drei Kompe-
tenzstufen näher beschreiben?
Kompetenzstufe 1 bedeutet, dass die 
Umsetzung einer pflegerischen Tätig-
keit – hier „Kompetenz“ genannt – nur 
mit Unterstützung oder Hilfe des Pra-
xisanleitenden möglich ist. Kompetenz-
stufe 2 bedeutet, dass die Umsetzung 
unter Anleitung selbstständig möglich 
ist, allerdings durch eine Übungsphase 
vertieft werden sollte. Und Kompetenz-
stufe 3 bedeutet, dass eine pflegerische 
Tätigkeit sicher, selbstständig und ohne 
Anwesenheit der praxisanleitenden 
Person in unterschiedlichen Pflegesitu-
ationen durchgeführt werden kann.

AP: Was ist in diesem Zusammen-
hang die Rolle der Auszubildenden?
Das übergeordnete Ausbildungsziel ist 
ja, dass die Auszubildenden in der La-
ge sind, Klienten in allen Altersstufen 
in akuten und dauerhaften stationären 
und ambulanten Pflegesituationen 
umfassend, selbstständig und prozess-
orientiert zu pflegen. Deshalb wurden 
die unterschiedlichen Pflegesituationen 
im „Beruflichen KompetenzProfil“ 
altersstufen- und sektorenübergreifend 
formuliert. Diese sollen die Auszubil-
denden bei zunehmender Komplexität 
und mit wachsender Verantwortung im 
Rahmen ihrer Ausbildung absolvieren. 
Je nach Praxiseinsatz variiert die Zahl 
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der zu bewältigenden Aufgaben. Es ist 
nicht immer möglich, sämtliche Kompe-
tenzen innerhalb eines Praxiseinsatzes 
zu erwerben. Den Kompetenzerwerb 
sollten die Auszubildenden dement-
sprechend in allen darauffolgenden 
Praxiseinsätzen fortführen. 

AP: Beschreiben Sie bitte einmal die 
praktische Anwendung des „Berufl i-
chen KompetenzProfi ls“.
Die Praxisanleitenden sollten zunächst 
nur Anleitungssituation planen, die 
im „Beruflichen KompetenzProfil“ 
farblich dem entsprechenden Praxi-
seinsatz zugeordnet sind. Im Orientie-
rungseinsatz zu Beginn der Ausbildung 
sind beispielsweise andere Aufgaben 
oder Kompetenzen vorgesehen als im 
Vertiefungseinsatz im letzten Ausbil-
dungsdrittel. Die Praxisanleitenden 
bereiten Lern- und Arbeitsaufgaben 
sowie Anleitungssituationen vor, die 
Auszubildende dabei unterstützen, die 
im „Beruflichen KompetenzProfil“ 
vorgesehenen Kompetenzen zu erwer-
ben. Zu Beginn eines Praxiseinsatzes 
können die Praxisanleiter aus den be-
reits vorgenommenen Einschätzungen, 
den bisherigen Kompetenzstand des 
Auszubildenden ablesen. Dabei kann es 

sich um einen kompletten Einsatz oder 
eine Einsatzhälfte handeln. Am Ende 
eines Praxiseinsatzes schätzen die Pra-
xisanleiter den Lernstand anhand der 
drei Kompetenzstufen erneut ein und 
bestätigen ihre Einschätzung mit ihrem 
Handzeichen. Auf diese Weise wird 
die Kompetenzentwicklung für alle 46 
Kompetenzen eingeschätzt. Damit ist 
in allen zukünftigen Praxiseinsätzen 
ersichtlich, welche Kompetenzstufe der 
Auszubildende in der jeweiligen Kom-
petenz erreicht hat und welche Bereiche 
noch ausbaufähig sind. 

AP: Können Sie das anhand eines 
Beispiels verdeutlichen?
Nehmen wir als Beispiel die Auszu-
bildende Sandra S.: Diese hat den 
Orientierungseinsatz sowie den Pfl icht-
einsatz I in der ambulanten Akut- und 
Langzeitpfl ege erfolgreich absolviert. 
Entsprechend dem Ausbildungsverlauf 
führte Frau S. die Haut- und Körper-
pfl ege bei Klienten mit geringem Grad 
an Pfl egebedürftigkeit unter Berück-
sichtigung ihrer Ressourcen durch. Am 
Ende des Praxiseinsatzes konnte sie diese 
Aufgaben unter Anleitung selbstständig 
durchführen. Allerdings benötigt sie noch 
Übung, um Sicherheit in der Durch-

 führung zu gewinnen. Die praxisanlei-
tende Person kreuzt bei der Kompetenz 
„Körper- und Hautpfl ege durchführen“ 
deshalb die Kompetenzstufe 2 an. Im 
anschließenden Praxiseinsatz II, in der 
stationären Akutpfl ege, zeigt die Auszu-
bildende der Praxisanleitenden Person 
ihr „Berufl iches KompetenzProfi l“. Die 
anleitende Person kann diesem nun den 
aktuellen Kompetenz- und Lernstand 
der Auszubildenden Frau S. entnehmen. 
Zum anderen kann sie nachvollziehen, 
wie sich die Kompetenz von Frau S. 
entwickelt hat und auf dieser Grundlage 
Anleitungssituationen planen. Hat die 
Auszubildende im Orientierungseinsatz 
beispielsweise die Kompetenzstufe 3 im 
Bereich Haut- und Körperpfl ege erreicht, 
dann könnte sie im weiteren Verlauf 
ihres Praxiseinsatzes Aufgabenstellun-
gen bearbeiten, die das vorgegebene 
Niveau überschreiten. Das „Berufl iche 
KompetenzProfi l“ zielt also auch darauf 
ab, die Auszubildenden individuell und 
differenziert zu fördern. 

MEHR ZUM THEMA
Dokumente

Informationen zum Berufl ichen Kompe-
tenzProfi l erhalten Sie per E-Mail: 
agata.milczarek@bfw-hamm.de

1. Ausbildungsdrittel 2. Ausbildungsdrittel 3. Ausbildungsdrittel

Bei der Selbstpfl ege und in der 
Mobilität unterstützen
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Pädiatrie Psychiatrie Vertiefungs-
einsatz

Kompetenz-
stufe

Kompetenz-
stufe

Kompetenz-
stufe

Kompetenz-
stufe

Kompetenz-
stufe

Kompetenz-
stufe

Kompetenz-
stufe

1 2 3 HZ 1 2 3 HZ 1 2 3 HZ 1 2 3 HZ 1 2 3 HZ 1 2 3 HZ 1 2 3 HZ

Körper- und Hautpfl ege durchführen T/P 1 + am + wi

T 2 + bu + mo

Ressourcen in die Pfl egedurchführung 
einbeziehen

T 1 + am + wi

P 2 + bu + mp

Gesundheitssituation, Gewohnheiten, 
Überzeugungen und Bedürfnisse 
berücksichtigen

T 1 + wi

T 2 + mo

Ernährungs- und Ausscheidungsunter-
stützende Maßnahmen durchführen

T 1 + wi

T 2 + mo

Bezugspersonen in Maßnahmen der 
pfl egerischen Versorgung einbeziehen

T 1 + wi

T 2 + mo

Selbstpfl egekompetenz fördern 1

2 + mo

In der linken Spalte sind die einzelnen Kompetenzen aufgelistet, die Auszubildende erwerben können. Rechts in der Tabelle kreuzen Sie 
als Praxisanleiter am Ende des Praxiseinsatzes oder einer Praxiseinsatzhälfte an, welche Kompetenzstufe der Auszubildende jeweils in den 
einzelnen Kompetenzen erreicht hat. Dahinter setzen Sie Ihr Handzeichen. Die farbliche Markierung zeigt an, welche Kompetenzen im 
jeweiligen Praxiseinsatz vorgesehen sind.

Abb. 1: Berufliches KompetenzProfil am Beispiel Körperpflege und Mobilität
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