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Abbildung 1 - Ich bin zufrieden mit der Organisation 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2 - Mit dem Einstieg "Vorstellung Fachgruppe Praxis", Praxisanleitung zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit war ich zufrieden 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 - Mit dem Vortrag "Belastungen der Auszubildenden" war ich zufrieden 
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Abbildung 4 - Mit dem Vortrag "Das generalistische Berufsgesetz" war ich zufrieden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5 - Die offene Veranstaltung hat mir gefallen und ich konnte mich einbringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6 - Der Umfang der Veranstaltung war genau richtig 
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Abbildung 7 - Der Austausch zwischen den Kollegen war mir wichtig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freitextkommentare: 

Folgendes hat mir besonders gut gefallen: 
Mehrfachnennung:  
 Austausch zwischen den Kollegen  
 Ein Lob an die Küche, Suppe mit Fleisch war lecker und Kuchen so lecker!! 
 Vortrag von Fr. Vogler!!! 

 
Einfach- und Zweifachnennung  
 Erläuterung der Belastung der Schüler 
 rhetorisch haben mir Fr. Thiele, Fr. Jakobs und Fr. Vogler gefallen, jede hat auf ihre Art mich 

angesprochen 
 Die Tagung hat mir sehr gut gefallen (Dozenten + verständlich) 
 Gesamtkonzept des Symposiums  
 Atmosphäre / Aktivierung des Publikums 
 Der Austausch war sehr spannend / Anregung mitgenommen 
 Ideen/ Darstellung der positiven Aspekte der generalistischen  Ausbildung (Anmerkung von Beate: PA aus 

Altenpflegebereich) 
 offene Veranstaltung 
 Das Praxisanleiter jetzt eine Gehaltsgruppe mehr erhalten 
 praxisbezogene Themen 
 gut strukturierte Vorträge, interessant, sehr gute Verpflegung 
 Gruppenarbeit 
 Der Wechsel der Perspektiven 
 kompetente Dozenten, Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme, Auflockerungen  
 Berufspolitik " Pflege" 
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Folgendes würde ich gerne verbessern: 
Mehrfachnennung: 
 noch mehr den Austausch mit Kollegen  
 mehr Zeit für Diskussionen  
 Gruppenarbeit mit kleinerer Personenzahl 

 

Einfach- und Zweifachnennung: 
 offene Diskussionsrunde fehlte mir, statt dessen Plakate gucken 
 Tisch/ Ablage vor einem fehlt!  
 Raumgröße und Personenzahl anpassen 
 8.30 Uhr Anfang Zeitverzögerung  bis 9.00 Uhr bei langen Anfahrtsweg schlecht 
 Azubis/ PAL als Vortragende 
 Poster hingen ungünstig, konnten nicht gelesen werden. 
 mehr Bewegung  
 gibt es nichts  
 Aufteilung für die Gruppenarbeit nach Nummern und mit festen Räumlichkeiten wäre super  
 Thema PA vertiefen 
 für die Schüler mehr Anleitung anbieten 
 Schüler sprechen aus der Praxis  
 den BLGS noch publiker machen 
 Wie geht es weiter bei zunehmenden Personalengpässen? 
 Stellwände für die Plakate  
 mehr andere Berufsgruppen mit einbinden  
 Wünsche mir Ergebnisse / Umsetzungen  
 Wir benötigen eine gesetzliche Regelung für PAL  
 engere Zusammenarbeit zwischen Schule und Station  
 Texte konnten z.T. nicht gelesen werden, da einzelne Dias zu voll; 
 Mitgliedsbeitrag 80€ incl. Heilberufe - Warum nicht auch mit der Zeitschrift Kinderkrankenschwester? 

Folgendes nehme ich mit: 
Mehrfachnennung  
 "Sinn" der generalistischen Ausbildung verstanden, Motivation gestärkt 
 der Austausch mit anderen Praxisanleitern aus anderen Häusern, geht es so wie uns…., das ist 

etwas beruhigend, haben auch keine Zeit 
 "Gemeinsam sind wir stark" 
 dass PA-Problem überall gegenwärtig ist 
 Austausch mit den Kollegen 
 viele kleine Anregungen aus dem Vortrag Belastungen der Auszubildenden zur Verbesserung im 

Alltag und im Umgang mit den Auszubildenden 
 Idee, der Generalistik ist super / Praxisanleitung ist wichtig 

 

Einfach- und Zweifachnennung: 
 Die Ausbildung aus Sicht der Azubis 
 Theorie - Praxis Transfer ist wichtig 
 Information vom BLGS 
 Austausch / Wertschätzung/ Infos  
 Die Erkenntnis - Wir haben an unserem Haus (KEH) eine gute Schule 
 Auch so toll können Fortbildungen sein 
 Das ich auch berufspolitische Einflüsse habe 
 Zusammenarbeit Schule PAL klappt gut 
 Perspektivwechsel in allen Situationen ist unerlässlich 
 den Vortrag "Belastungen der Auszubildenden" 
 der Erfahrungsaustausch wie unterschiedlich PA umgesetzt wird 
 Wir brauchen ein Bundesgesetz 
 es gibt viel zu tun 
 Wertschätzung der PAL 
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