
 

Themenvorschlag für BA-/MA-Arbeiten 

Ausstattung sowie bauliche Rahmenbedingungen und Anforderungen in BK’s der beruflichen 

Fachrichtung Gesundheit und Pflege / in den personenbezogenen Dienstleistungsberufen 

Kaum ein Berufsfeld ist so vielfältig wie der Bereich der personenbezogenen Dienstleistungen bzw. des 

Berufsfeldes Gesundheit und Pflege. Zu diesem Bereich gehören u.a. die handwerklichen Gesundheitsberufe des 

dualen Ausbildungssystems, z.B. Augenoptiker, Orthopädieschuhmacher, Hörgeräteakustiker/-in oder 

Zahntechniker/-in. Dazu gehören auch Berufe, die außerhalb des BBiG aufgrund landes- oder bundesrechtlicher 

Regulierungen vollzeitschulisch ausgebildet werden, z.B. der/die Erzieher/-in, der/die Sozialassistent/-in, der/die 

Altenpfleger/-in, der/die Gesundheitspfleger/-in oder den therapeutischen Berufe: Ergotherapeut/-in, 

Physiotherapeut/-in usw. Die verschiedenen Berufe haben unterschiedliche Einsatzgebiete und daraus resultierend 

verschiedene Aufgaben und Lerninhalte. Auch in der Berufsvorbereitung werden verschiedene Bildungsgänge in 

dem Bereich angeboten. 

Aus dieser Vielfalt resultieren ganz unterschiedliche Anforderungen und Herausforderungen an die Gestaltung des 

Lernorts Schule und für die Gestaltung von Lernprozessen. Bereits die Ausbildung der Berufe ist unterschiedlich 

organisiert (dual und vollzeitschulisch), mit unterschiedlichen Praxisanteilen und Theoriebestandteilen. Schule 

muss dabei auch verschiedenen beruflich, professionellen Anforderungen gerecht werden, sie muss pflegerischen 

Standards gerecht werden. Hinzu kommen Bildungsstandards und auch verschiedene formale Anforderungen, z.B. 

der Kultusministerien der Länder oder der KMK, an die Gestaltung der Schule. Flankierend müssen auch 

didaktische Anforderungen und Grundsätze (Handlungsorientierung, Praxisbezug, LOK usw.) sowie aktuelle 

Trends und Entwicklungen (Digitalisierung in der Pflege, Pflegereform, Akademisierung) berücksichtigt werden. 

Dieser Vielfalt können die Schulen nur nachkommen, wenn sie über entsprechende bauliche Voraussetzungen 

verfügen. Die Frage ist, wie die Schulen derzeit ausgestattet sind, um diesen vielfältigen Anforderungen gerecht 

zu werden. Die BA-/MA-Arbeiten zu diesem Thema sollen sich im Wesentlichen mit zwei Fragen befassen: Welche 

technischen und baulichen Voraussetzungen sind in den BK’s gegeben (Stand)? Welche Ausstattung wäre 

wünschenswert, um künftigen Anforderungen gerecht zu werden (Vision)? 

Die formulierten Fragen sollen an unterschiedlichen Schulstandorten, differenziert nach Ausbildungsgängen und 

Bildungsangeboten untersucht werden. Dabei sollen qualitative (Interviews) und quantitative (Fragebögen) 

Methoden der Sozialforschung zum Einsatz kommen. Die Erhebungsinstrumente werden gemeinsam mit der AG 

Berufspädagogik erarbeitet. Kontakte zu Schulen am Standort Paderborn und Bielefeld sind vorhanden 

(Bezirksreg. Detmold). Die Untersuchung kann auch an anderen Standorten umgesetzt werden. Die Fragestellung 

wird im Rahmen der Bearbeitung weiter vertieft und konkretisiert. 

Interessenten melden sich bitte bei der AG Berufspädagogik (auch bei Rückfragen): 

Prof. Dr. Dietmar Heisler  
Raum H6.305 
Tel.: 60-2950 
Mail: Dietmar.Heisler@uni-paderborn.de 
Sprechzeit: werden auf der Website der AG bekannt gegeben 
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