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Mitentscheidend für den Erfolg der Pflegeausbildung  

Praxisanleiter sind wichtiger Begleiter des Lernprozesses 

 

Manuela Frühwald ist ausgebildete Krankenschwester, arbeitete 22 Jahre in der 

Krankenpflege, absolvierte die Weiterbildung zur Praxisanleiterin und ist heute hauptberuflich 

als Praxisanleiterin am Zentrum für Pflegeberufe NEA (ZfP) in Scheinfeld angestellt. Das 

Interview führte Bettina Handschuh-Kiesel. 

 

Frau Frühwald, wenn man mit Ihnen über Pflege spricht, merkt man, dass Ihnen das 

Wohl der Menschen sehr am Herzen liegt. Welche Gründe haben Sie bewogen, den 

Weg einer Pflegeausbildung zu gehen?  

Schon in frühester Kindheit faszinierte mich alles, was mit Medizin zu tun hatte. Besonders 

angesprochen hat mich dabei der Pflegeberuf, weil er im Genesungsprozess ganz 

besonders den sozialen Aspekt berücksichtigt, den Menschen als Individuum in den Blick 

nimmt, ihn begleitet und unterstützt. Der daraus resultierende Berufswunsch  

„Krankenschwester“ mündete nach der Schulzeit zunächst in ein soziales Jahr, das ich in der 

Klinik Neustadt a.d.Aisch absolvierte. In dieser Zeit lernte ich den Beruf näher kennen. Es 

hat mir unheimlich gut gefallen, wie abwechslungsreich sich die Arbeit in der Pflege gestaltet. 

Zum einen gibt es die unterschiedlichsten Tätigkeiten zu verrichten, die sowohl körperliche 

als auch geistige Fähigkeiten in Anspruch nehmen. Zum anderen hat man natürlich ständig 

mit Menschen zu tun, auf deren Individualität es einzugehen gilt: in der Auswahl der 

pflegerischen Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch im zwischenmenschlichen Miteinander. 

Es hat mich wirklich begeistert, wie kreativ man dabei werden kann – oder manchmal auch 

muss (schmunzelt). Vor allem aber war es das Gefühl, etwas zutiefst Sinnvolles zu tun, wenn 

ich erleben durfte, wie Pflegende die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten 

fördern. Und so blieb es bei der Entscheidung für den Pflegeberuf, die ich bis heute – trotz 

aller Herausforderungen, die den Beruf begleiten – nicht bereut habe.  
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Warum haben Sie sich entschieden, nach Ihrer Pflegeausbildung die Weiterbildung zur 

Praxisanleiterin zu belegen? 

Meine eigene praktische Ausbildung war sehr vom informellen Lernen, also vom beiläufigen 

Erfahrungslernen geprägt. Geplante Praxisanleitung im heutigen Sinn, in der man gezielt 

gefördert wird, Lob und Korrektur erhält, gab es damals kaum. Dennoch durfte ich immer 

wieder auf Pflegepersonen treffen, die sich ganz spontan Zeit dafür nahmen und mich damit 

als Auszubildende wertschätzten. Ich empfand solche „Anleitungssituationen“ für meine 

Weiterentwicklung als enorm wertvoll und motivierend. Und so war es mir nach dem Examen 

ein Anliegen, ebenfalls ein guter Begleiter für unsere Pflegeschülerinnen und -schüler zu 

werden und ihre Freude an Ausbildung und Beruf zu fördern. Die Zusammenarbeit mit den 

Auszubildenden machte mir sehr viel Spaß und gleichzeitig wuchs mein didaktisches 

Interesse und der Wunsch mich darin weiter zu qualifizieren. 

 

Zum 1. September 2020 wurden die Ausbildungsberufe Krankenpflege, 

Kinderkrankenpflege und Altenpflege reformiert und die generalistische 

Pflegeausbildung eingeführt. Die Praxisanleitung nimmt nun eine wichtigere Rolle ein. 

Können Sie uns das veränderte Profil näher erläutern?  

„Die generalistische Pflegeausbildung soll zur Pflege von Menschen aller Altersstufen in 

unterschiedlichen Pflege- und Lebenssituationen sowie in verschiedenen 

Versorgungskontexten befähigen.“ Soweit die Formulierung im Rahmenlehrplan. Praktisch 

heißt das, dass die Ausbildung zur ambulanten und stationären, Akut- und Langzeitpflege 

von Kindern, Erwachsenen und Senioren befähigen soll. Dies ist eine enorme 

Herausforderung, die mit der bisherigen, sehr spezifischen Ausbildungs- und Anleitungsform 

nicht bewältigt werden kann. Anstatt die Pflegeschüler weiterhin in vielen speziellen 

Situationen zu schulen, gilt es nun vielmehr, ihnen pflegerische Prinzipien und die Fähigkeit 

zum Wissenstransfer und zur Selbstreflexion zu vermitteln. Wenn uns dies gelingt, und daran 

glaube ich, ist die Zukunft der Pflege in empathischen, flexiblen und kompetenten Händen! 

 

Sie sind als hauptamtliche Praxisanleiterin am Zentrum für Pflegeberufe (ZfP) 

angestellt. Welche Vorteile bringt das Ihrer Meinung nach für die Qualität der 

Pflegeausbildung? 

Praxisanleiter fungieren als Bindeglied zwischen Theorie und Praxis. Durch meine 

Anstellung am ZfP stehe ich in regelmäßigem Kontakt mit der Schulleitung und den 

Lehrkräften. Dadurch können verschiedenste Informationen zwischen Pflegeschule und 

praktischem Einsatzort zügig ausgetauscht werden. Sind Theorie und Praxis gut vernetzt, 

können die Auszubildenden auch entsprechend gut gefördert und damit der 

Ausbildungserfolg sichergestellt werden.  
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Als Bindeglied stehen Sie im engen Austausch mit den Auszubildenden, den 

Ausbildungsbetrieben und der Schulleitung. Sie besuchen die Auszubildenden am 

Einsatzort der praktischen Ausbildung und übernehmen wichtige Aufgaben im 

Rahmen des Kooperationsnetzwerks „Pflege in Frankens Mehrregion“. Welchen 

Herausforderungen müssen Sie sich hierbei stellen?   

Bindeglied zu sein, heißt natürlich auch immer, einer gewissen Spannung ausgesetzt zu 

sein. Man weiß um die verschiedenen Verantwortlichkeiten und Interessen, aber auch um 

die Herausforderungen aller Beteiligten, kann sich in sie einfühlen und sie nachvollziehen. 

Den goldenen Mittelweg zu finden, ist inmitten der Corona-Pandemie, oft nicht leicht. 

Organisatorische Fragen konnten oft nur sehr kurzfristig beantwortet werden oder blieben 

offen, Praxisanleitungen mussten aufgrund von Personalmangel auf beiden Seiten abgesagt 

werden, Lernaufgaben konnten aus Quarantäne-Gründen nicht fertig bearbeitet werden usw. 

Doch lehren uns nicht gerade die Krisen überaus Wichtiges fürs Leben? Nämlich zusammen 

zu halten, Prioritäten zu setzen und gnädig miteinander umzugehen.  

 

Der Pflegeberuf hat sich mit der Umsetzung der generalistischen Ausbildung 

gewandelt. Warum sollten sich Ihrer Ansicht nach Schulabsolventen für eine 

Pflegeausbildung entscheiden?   

Wie ich eingangs schon beschrieben habe, empfinde ich den Pflegeberuf als ausgesprochen 

abwechslungsreich, erfüllend und kreativ. Die neue, generalistische Ausbildung ermöglicht 

es zudem nicht nur, die verschiedenen Pflege-Settings in der Klinik, im Pflegeheim oder 

ambulant kennenzulernen, sondern dort auch Handlungskompetenz zu erwerben. Nach der 

Ausbildung kann der künftige Arbeitsplatz dann je nach persönlicher Vorliebe relativ frei 

gewählt, aber später auch problemlos wieder gewechselt werden, sogar europaweit! 

Außerdem gibt es im Anschluss an die Ausbildung eine Fülle von 

Weiterbildungsmöglichkeiten und Studiengängen, um sich zu spezialisieren oder 

Führungspositionen einzunehmen. Eine Ausbildung also voller Möglichkeiten!  

 

Für Ihre Aufgabe als Praxisanleiterin wünschen wir Ihnen viel Glück und Erfolg. 

Herzlichen Dank für das Interview.  

 

Kontakt: Zentrum für Pflegeberufe NEA, Goethestr. 6, 91443 Scheinfeld, Tel. 09162 

922389, www.pflegeschule-nea.de oder Gesundheitsregionplus, Landkreis Neustadt 

a.d.Aisch-Bad Windsheim, Konrad-Adenauer-Str. 2, 91413 Neustadt a.d.Aisch, Tel. 09161 

92-5312, wwww.gesundheitsregion.kreis-nea.de 

-------------- 
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BU: Manuela Frühwald ist hauptberuflich als Praxisanleiterin am Zentrum für Pflegeberufe 

NEA (ZfP) in Scheinfeld tätig. Foto: Bettina Handschuh-Kiesel 


