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Gemeinsam geht alles besser 

Forum Praxisanleitung der Pflegeschulen im Kreis Calw  

 

Von Florian Frank 

„Willst du schnell gehen, gehe alleine. Willst du weit gehen, gehe mit anderen.“ Diese afrikanische 

Lebensweisheit lässt sich auf zahlreiche Bereiche in unserer schnelllebigen Zeit übertragen und viele 

Menschen wissen: Gemeinsam geht es besser! Gemeinsam kann man sich unterstützen. Gemeinsam 

kann man sich austauschen und in den Dialog treten. Gemeinsam lassen sich auch bei schwierigen 

Fragestellungen Lösungen finden. 

Aus diesem Grund trafen sich jetzt die Vertreter der Pflegeschulen des Klinikverbunds Südwest, des 

Zentrums für Psychiatrie (ZfP) und des Diakonischen Instituts (DI) Calw sowie der Annemarie-Lindner-

Schule Nagold (ALS) gemeinsam mit den Praxisanleitungen der Kliniken und der stationären und 

ambulanten Pflegeinrichtungen zu einem ersten regionalen Forum, um sich kennenzulernen und um 

über verschiedene Aspekte der praktischen Pflegeausbildung ins Gespräch zu kommen mit dem Ziel, 

langfristig in einem Netzwerk verbunden zu sein. 

Vor zwei Jahren ist das neue 

Pflegeberufegesetz in Kraft 

getreten und seitdem wird an 

den Pflegeschulen des Land-

kreises die bundesweit 

einheitliche generalistische 

Pflegeausbildung zum Pflege-

fachmann bzw. zur Pflege-

fachfrau angeboten. 

Diese Ausbildung verbindet 

die Alten-, Kranken- und 

Kinderkrankenpflege. Mit dem 

EU-weit anerkannten Ab-

schluss erwerben die 

Absolventinnen und 

Absolventen Fähigkeiten, 

Menschen aller Altersgruppen 

pflegerisch zu unterstützen 

und haben Beschäftigungs-

möglichkeiten in allen 

Einrichtungen der Pflege. Die 

klassischen Ausbildungen in 

der Alten-, Kranken- und 

Kinderkrankenpflege laufen 

mit den Abschlüssen der 

letzten Kurse Ende 2022 aus.  

  



Die Auszubildenden lernen die unterschiedlichen Bereiche der Pflege durch zahlreiche Praxiseinsätze 

kennen und werden dabei von den speziell dafür ausgebildeten Praxisanleiterinnen betreut und 

begleitet. Dass die vielen Einsätze reibungslos ablaufen können, dafür ist Suzanne Schönl vom 

Landratsamt Calw als Koordinatorin für die Pflegeberufe zuständig. Sie plant die einzelnen Einsätze in 

Absprache mit den Stammeinrichtungen der Auszubildenden. Deshalb war auch ihr dieses Forum als 

Mitorganisatorin ein sehr großes Anliegen. 

Die Praxisanleiterinnen befassten sich in verschiedenen Vorträgen und Diskussionsrunden mit den 

Eckpunkten des Pflegeberufegesetzes und der daraus resultierenden Bedeutung für die praktische 

Ausbildung, der Einsatzplanung und Einsatzkoordination sowie der Kompetenzbasierung im 

Zusammenhang mit der praktischen Ausbildung. Auch die Pflegeschulen hatten die Möglichkeit, mit 

den Anleiterinnen ins Gespräch zu kommen und die schulische Begleitung der praktischen Ausbildung 

anhand der bereitgelegten Materialien zu veranschaulichen. 

Alle Beteiligten waren sich einig, dieses Forum als regelmäßiges Fortbildungsangebot für die 

Praxisanleiterinnen der Pflegeinrichtungen in der Region zu etablieren.  

 

Gruppenbild von links nach rechts: 

Thomas Kühner, stv. Schulleiter der ALS, Abteilungsleiter Pflege und FOF, 

Suzanne Schönl, Landratsamt Calw, Koordinatorin für die Pflegeberufe 

Thomas Kirchherr, Leitung der Akademie für Gesundheitsberufe (Klinikverbund Südwest) 

Andreas Dummert, Schulleiter Berufsfachschule für Pflege (ZfP Calw) 

Annette Scheer, Schulleiterin DI Calw, ab 1.10.2022 Schulleiterin DI Tübingen 

Jasna Carter, Schulleiterin DI Calw ab 1.10.2022 
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