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Florian ist Mitglied der Jugendfeuerwehr in Wachtberg.
Vor vier Monaten hat er eine Ausbildung zum Kranken-
und Gesundheitspfleger in einem großen Kranken-
haus in der Nähe seines Heimatortes begonnen. 

Während eines Sozialpraktikums, das er in der zehnten
Klasse des Gymnasiums absolvieren musste, hatte er den
Beruf kennengelernt und sich recht kurzfristig entschie-
den, seine Schullaufbahn abzubrechen und sich für diese
Ausbildung zu bewerben. Von Jahresanfang bis in den
Sommer hinein lief die Bewerbungsfrist.  

Von den fast 500 Bewerbern auf diese Ausbildungsstelle
war Florian einer der 38 Kandidaten, die sich über eine
Zusage freuen konnten. Ein gutes Zeugnis war dabei nur
eine der vielen Voraussetzungen zur Einstellung. Florian
musste zudem ein Vorstellungsgespräch absolvieren, in
dem er nach seinen Erwartungen befragt wurde und sich
selbst charakterisieren musste. „Ein wichtiges Kriterium
für meine Einstellung war natürlich auch mein soziales
Engagement in der Feuerwehr und im Jugendrat meiner
Gemeinde“, ist sich Florian ganz sicher. So erhielt er be-
reits einen Tag nach dem Vorstellungsgespräch seine Zu-
sage.

Seine Aufgaben im Krankenhaus sind sehr unterschied-
lich und reichen vom Waschen der Patienten bis hin zu
medizinischen Aufgaben wie das Spritzen geben und
das Erneuern von Verbänden. „Wichtige Voraussetzung
für das Ausüben eines Berufes im Pflegebereich ist, dass
man keine Berührungsängste hat, da man den Patien-
ten natürlich sehr nah kommt“, betont Florian. Auch der
gute Kontakt zu den Kollegen spielt eine wichtige Rolle,
denn man arbeitet im Team. Auch wenn es hin und wie-
der mal etwas hektisch wird, herrscht eigentlich wenig
Stress. Florian macht sein Job viel Spaß – ihm gefällt es,
mit Menschen zu arbeiten und etwas wirklich Sinnvolles
zu tun.

Auch wenn es nicht immer für
Jugendliche oder deren Eltern
ersichtlich ist: Die Idee mit
dem Sozialpraktikum für alle
ist nicht schlecht! Vermittelt
doch ein solches Praktikum
Einblicke in Lebenswelten!

Der Umgang mit der Sprache
(hier: solides Deutsch) ist für
die sozialen Berufe ein Haupt-
kriterium bei der Einstellung.
Daneben zählen auch im Vor-
stellungsgespräch die persona-

len Kompetenzen der 
„Einfühlung“ sowie der 

„Echtheit“.

Seit nun schon sechs Ausgaben stellt das Lauffeuer unter der
Rubrik „Lauffeuer-Ausbildungs-Kompass“ verschiedene Aus-
bildungsberufe vor, die von Ausbildungscoach Dieter Zimmer-
mann, Kreis-Jugendfeuerwehrwart im Kreis Mayen-Koblenz
und  Berufsberater der Agentur für Arbeit Mayen fachkundig
kommentiert werden. Dieses Mal berichtet Florian über seine
Ausbildung zum Kranken- und Gesundheitspfleger.

Im Jahr 2004 trat das Gesetz über
die Berufe in der Krankenpflege in
Kraft. Das neue Gesetz sah unter
anderem eine intensivere theoreti-
sche Ausbildung der bisherigen
Krankenpfleger bzw. Kranken-
schwestern vor. Diese nennen sich
von nun an Gesundheits- und
Krankenpfleger bzw. -pflegerin-

nen.

Stellt ein Arbeitgeber (in dem Fall
das Krankenhaus) wirklich 38 

Auszubildende in einem Jahrgang
ein? Ja!!! Wer nach solchen 

Ausbildungsstellen sucht, findet
schnell Größenordnungen 
zwischen 20 und 50 

Ausbildungsstellen pro Jahr je
Krankenpflegeschule.

Dieter Zimmermann

Ausbildungsberufe 

was? wie? wo?wieviel?

Bist du auch Mitglied in der
Jugendfeuerwehr und machst
gerade deine Ausbildung?

Dann melde dich bei uns, wir
sind gespannt, mehr über

deine Ausbildung zu erfahren.
Tel: 0228-8579834
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Bei Florian findet der Wechsel in-
nerhalb des Krankenhauses statt.
Es gibt mittlerweile eine Fülle an
Zusammenschlüssen von Kran-
kenhäusern. Dabei muss immer
wieder mal auch mit einem Orts-
wechsel während der Ausbildung

gerechnet werden.

Die Auszubildenden erhalten ein
Ausbildungsentgelt. Werden sie
an Einrichtungen des öffentli-
chen Dienstes oder an Einrich-
tungen von Trägern, die sich an
die tariflichen Vereinbarungen
des öffentlichen Dienstes anleh-
nen, ausgebildet, erhalten sie

folgende Entgelte:
Im ersten Ausbildungsjahr: 876
Euro, im zweiten 937 Euro und

im dritten 1.038 Euro.

Der Frauenanteil in der Berufsaus-
übung bewegt sich laut Statistik 
zwischen 86 und 87 Prozent.

Florians Idee mit einem späteren
Studium ist toll. Wird sich doch
damit der Abbruch der Schullauf-
bahn wieder „reparieren“ lassen?
Ein zweites Beispiel sei aber an die-
ser Stelle auch genannt: In Koopera-
tion der Philosophisch-Theologische
Hochschule in Vallendar mit der
Universität Koblenz-Landau findet
der Studiengang „Lehramt Pflege
an Berufsbildenden Schulen (BBS)“
statt. Grundlage für den Studien-
gang ist die entsprechende Landes-
verordnung für die Ausbildung von
Lehrerinnen und Lehrern für das

Fach Pflege. 
Neben der formalen Zugangsvoraus-
setzung einer Studienqualifikation
kann ein weiterer Zugang erreicht
werden über eine einschlägige 

Berufsausbildung sowie mindestens
zwei Jahre Berufserfahrung. Das
heißt: Personen, die eine berufliche
Ausbildung mit qualifiziertem 
Ergebnis (< 2,5) abgeschlossen

haben und danach eine mindestens
zweijährige berufliche oder ver-
gleichbare Tätigkeit ausgeübt
haben, erhalten eine fachgebun-
dene Hochschulzugangsberechti-

gung an Universitäten.

Alle ein bis zwei Monate wechselt er auf eine andere Sta-
tion des Krankenhauses, womit sich auch sein Arbeitsfeld
verändert. Seine praktische Ausbildung wird auch immer
wieder von Berufsschultagen und Blockunterricht unter-
brochen. Dieser Teil der Ausbildung erinnert Florian sehr
stark an den Biologieunterricht in der Schule. Anatomie,
Ethik, Psychologie, Mikrobiologie – oftmals viel Stoff zum
Auswendiglernen. 

Noch immer ist der Ausbildungsberuf zum Kranken- und
Gesundheitspfleger stark von Mädchen dominiert. Auch
in Florians Klasse sind von 38 Auszubildenden nur sechs
männlich.

Momentan ist seine Arbeitszeit in Früh- und Spätschich-
ten unterteilt. Eine Frühschicht beginnt schon um 6 Uhr
und dauert bis 13.30 Uhr. Die Spätschicht beginnt um 13
Uhr – um 18.30 Uhr hat er dann Feierabend. Nacht-
schichten, die von 20.30 bis 6 Uhr morgens angesetzt
sind, muss Florian im ersten Lehrjahr noch nicht absolvie-
ren – das muss er erst ab dem dritten Lehrjahr.

Florian ist mit seiner Ausbildungsvergütung recht zufrie-
den und die Berufskleidung, also weiße Hose, Kasak und
Schuhe, werden ihm gestellt.

Nach der Ausbildung könnte Florian eine vierwöchige
Fortbildung anhängen und dann auch als Rettungsassis-
tent seiner Freiwilligen Feuerwehr arbeiten. Falls er Ret-
tungsassistent in einer Berufsfeuerwehr werden wollte,
müsste er allerdings vorher noch eine Ausbildung in
einem handwerklichen Beruf absolvieren, da die Ausbil-
dung zum Kranken und Gesundheitspfleger zur Auf-
nahme in die Berufsfeuerwehr nicht ausreicht.

Florian hat allerdings ganz andere Pläne. Er möchte nach
seiner Ausbildung Pflegemanagement studieren. Er
könnte dann nach Abschluss des Studiums in der Leitung
eines Krankenhauses arbeiten oder vielleicht irgendwann
sogar einmal ein eigenes Hospiz eröffnen.
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