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Wie gelingt es Praxisanleitenden, stets engagiert und somit ein gutes Vorbild für Auszubildende zu sein?   
(Quelle: tinyakov/stock.adobe.com)

Motivation von Praxis
anleitenden
Cornelia Cantiani

Nicht nur der Fachkräftemangel und die Rahmenbedingungen in der Pflege scheinen 
Auswirkungen auf die praktische Ausbildung und die Motivation von Praxisanleitenden zu 
haben. Welche Faktoren die Motivation zusätzlich beeinflussen und wie es gelingen kann, 
dass Praxisanleitende sich dauerhaft engagieren und die Ausbildung attraktiv gestalten, 
erforschte unsere Autorin.
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Die Aussage, Motivation sei nicht beeinflussbar, stimmt 
meiner Meinung nach so nicht ganz! Wird Motivation als 
Prozess verstanden, bei dem verschiedene Faktoren auf-
einander wirken, kann durchaus von außen Einfluss ge-
nommen werden. [1][2] Motivation ist insbesondere in 
der Praxisanleitung von Auszubildenden ein wichtiger Fak-
tor. Doch wie gelingt es, als Praxisanleitende stets moti-
viert und somit ein gutes Vorbild zu sein? Um mich diesem 
Thema anzunähern, habe ich Praxisanleitende einer psy-
chiatrischen Klinik befragt und konnte aus den Ergebnis-
sen konkrete Handlungsempfehlungen zum Motivations-
prozess und -verlauf für die Praxis ableiten.

Ausgangssituation
Das Zentrum für Psychiatrie in Winnenden bietet jährlich 
25 Ausbildungsplätze in der Gesundheits- und Kranken-
pflege, zukünftig die generalistische Ausbildung, sowie das 
Duale Studium der Angewandten Gesundheits- und Pfle-
gewissenschaften an. Die praktische Ausbildung wird seit 
2013 durch mich, als Ausbildungsleiterin des Betrieblichen 
Ausbildungswesens Pflege, prozesshaft gesteuert und eva-
luiert. Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren im Klinikum 
insgesamt 70 Mitarbeitende als Praxisanleiterin und Praxis-
anleiter weitergebildet. Seit 2015 gibt es pro Klinikbereich 
eine definierte Teil-Freistellung für Praxisanleitung.

Zur Fortbildung und zum fachlichen Austausch finden 3 
ganztägige Praxisanleiterkonferenzen statt. Zusätzlich 
gibt es 2-mal im Jahr Qualitätszirkel in den jeweiligen Fach-
bereichen. Durch die digitale Dokumentation können die 
erbrachten Anleitestunden ausgewertet werden. In den 
letzten Jahren sind diese kontinuierlich gestiegen, was 
als sehr positiv bewertet werden kann. Meine subjektive 
Wahrnehmung war allerdings, dass sich ein Teil der Pra-
xisanleitenden sehr engagiert und ein Teil weniger aktiv 
einbringt. In meiner Bachelorarbeit im Studiengang Ange-
wandte Pflegewissenschaften untersuchte ich daher die 
möglichen Einflussfaktoren der Motivation von Praxisan-
leitenden sowie deren Erwartungen.

Ausbildung ohne Praxisanleitende ist 
nicht möglich
Aufgrund des bereits bestehenden und weiter steigenden 
Fachkräftemangels in den Pflegeberufen ist es von hoher 
Relevanz, die Ausbildung für junge Menschen attraktiver 
zu gestalten. Die Politik reagierte mit der im Koalitions-
vertrag 2018 verankerten „Konzertierten Aktion Pflege“ 
und startete eine Ausbildungsoffensive. [3] Umso bedeut-
samer ist es, Auszubildenden eine qualifizierte Bildung in 
Theorie und Praxis anzubieten und die Motivation von Mit-
arbeitenden zu erhalten.

Innerhalb der Berufsausbildung hat schon heute die prak-
tische Ausbildung einen hohen Stellenwert. Die Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung 2003 legt fest, dass Aus-

zubildende im Lernfeld Praxis durch Praxisanleitende an 
die beruflichen Aufgaben heranzuführen sind. [4] Zahlrei-
che Publikationen unterstreichen den Stellenwert der Pra-
xisanleitung, da sie maßgeblich zur Entwicklung berufli-
cher Handlungskompetenz bei Auszubildenden beiträgt. 
[5][6][7][8] Laut Landespflegegesetz Baden-Württemberg 
sind aktuell 25 Stunden Praxisanleitung pro Schulhalbjahr 
für jeden Auszubildenden obligatorisch. Eine Ausbildung 
ohne Praxisanleitende ist demnach bereits aktuell de facto 
nicht möglich. [9][10]

Im neuen Pflegeberufegesetz wird der Praxisanleitung eine 
besondere Gewichtung verliehen. Der Umfang der Anlei-
tung erhöhte sich bundesweit auf mindestens 10 % der 
Ausbildungszeit während eines Praxiseinsatzes. [11] Die 
Weiterbildung von Praxisanleitenden wurde auf 300 Stun-
den angehoben und zukünftig sind pro Jahr insbesonde-
re berufspädagogische Fortbildungen im Umfang von 
24 Stunden von den Praxisanleitenden nachzuweisen. [12]

Das Wissen innerhalb Deutschlands zur Zielgruppe der Pra-
xisanleitenden ist spärlich. Einige Untersuchungen weisen 
darauf hin, dass die Anleitung unter den aktuellen Rahmen-
bedingungen in der Praxis leidet. [13][14][15] Dies scheint 
Auswirkungen auf die Motivation der Praxisanleitenden 
selbst zu haben. So zeigen die Ergebnisse von Zimmermann 
und Lehmann, dass einige Praxisanleitende die Anleitetätig-
keit nicht mehr so gern wie zu Beginn ausüben. [16]

Zielsetzung der Studie
Die Zielsetzung dieser Studie war es, Einflussfaktoren im 
Motivationsprozess von Praxisanleitenden zu messen, ihren 
Motivationsverlauf zu erheben und ihre Erwartungen an den 
Arbeitgeber zu identifizieren. Daraus resultierend sollten 
Handlungsempfehlungen an das Klinikum formuliert wer-
den. Zugrunde gelegt wurde das Verständnis von Motiva-
tion als Prozess sich gegenseitig beeinflussender Faktoren. 
Basierend auf dem Modell von Porter und Lawler und durch 
Weinerts Ergänzung lag der Fokus auf der Variable Leistung 
und deren Einflussfaktoren Rollenwahrnehmung, berufspä-
dagogische Kompetenz sowie Arbeitsumfeld. Ebenso wur-
den die Faktoren intrinsische und extrinsische Belohnung 
gemessen, die Zufriedenheit bewirken, wenn die daran ge-
knüpften Erwartungen erfüllt sind. [2][17][18]

Durchführung der Studie
Die Studie fand 2018 im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Win-
nenden statt. Angewendet wurde ein quantitativer For-
schungsansatz mit deskriptivem Querschnittdesign. Die 
Erhebung erfolgte schriftlich mittels eines teilstandardi-
sierten Fragebogens. Im Entwicklungsprozess des Unter-
suchungsinstruments gab es ein Experteninterview sowie 
drei Pretest-Durchläufe. [19] Die Auswertung erfolgte 
durch EvaSys und Excel. Die offene Frage nach den Erwar-
tungen der Praxisanleitenden an den Arbeitgeber wurde in 
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Anlehnung an eine inhaltlich strukturierende Inhaltsanaly-
se nach Kuckartz ausgewertet. [20] In die Befragung ein-
geschlossen waren 50 Pflegefachpersonen aus dem stati-
onären Setting aller Bereiche, die über eine entsprechende 
berufspädagogische Weiterbildung als Praxisanleiter ver-
fügten. Die Stichprobenauswahl erfolgte gezielt. Nach Ab-
schluss der Befragung waren 27 Fragebögen eingegangen, 
was einer Response Rate von 54 % entspricht.

Ergebnisse der Studie
Über die Hälfte der Praxisanleitenden gibt an, 11 Jahre und 
länger in dieser Funktion tätig zu sein. Circa ein Viertel 
ist zwischen 1 und 5 Jahren als Praxisanleiter im Einsatz 
(▶Abb. 1). Vier Befragte sind zwischen 53 und 62 Jahre 
alt (Generation Baby-Boomer), 15 Personen zwischen 38 
und 52 Jahre (Generation X) sowie 8 Personen zwischen 
23 und 37 Jahre (Generation Y). [21] Die Mehrheit (n = 14) 
hat einen Arbeitsumfang von 100 %, mehr als ein Drittel 
(n = 10) arbeitet zwischen 75 % und 99 % (▶Abb. 2).

Umsetzung der Praxisanleitung
Ihre Leistung, das heißt die Umsetzung der Praxisanlei-
tung, beurteilt die Mehrheit der Praxisanleitenden positiv 
(▶Abb. 3). Im Lernprozess gelingt es ihnen, besonders mit 
den Auszubildenden individuelle Lernziele zu vereinbaren 
sowie Praxisanleitungen zu reflektieren und zu beurteilen. 
Eher schwierig gestaltet sich für 22 %, individuelle Metho-
den zur Praxisanleitung anzuwenden. Den Lernstand von 
Auszubildenden können 19 % eher nicht erheben. 15 % der 
Praxisanleitenden geben an, eher keine geplanten Praxis-
anleitungen durchführen zu können. 89 % stimmen eher 
zu, dass der Transfer berufspädagogischen Wissens in die 
Praxis gelingt, keiner stimmt jedoch voll und ganz zu. Die 
Wirkung ihrer Praxisanleitung auf die Kompetenzentwick-
lung der Auszubildenden schätzen 81 % eher hoch und 19 % 
sogar sehr hoch ein.

Berufspädagogische Kompetenz
Überwiegend positiv bewerten die Praxisanleitenden die 
Kriterien ihrer berufspädagogischen Kompetenz. Generell 
fühlen sich 35 % voll und ganz und 61 % eher für ihre Aufga-
be qualifiziert. Ausgeprägt vorhanden ist das Wissen über 
Kommunikationstechniken. Dies trifft für knapp ein Drittel 
der Praxisanleitenden voll und ganz, für knapp zwei Drit-
tel eher zu. Dagegen geben 31 % an, eher kein Wissen über 
Lehrmethoden zu haben (▶Abb. 4).

Allen fällt es leicht beziehungsweise eher leicht, positives 
Feedback zu geben und Vorgespräche zu führen. Bei Re-
flexionsgesprächen trifft dies für 97 % und bei der Selbstre-
flexion für 93 % zu. Die 3 häufigsten Zustimmungen in der 
Antwortkategorie „trifft eher nicht zu“ gibt es bei den Aus-
sagen, dass es leicht fällt Kritikgespräche zu führen (52 %), 
Konflikte anzusprechen (48 %) sowie negatives Feedback 
zu geben (37 %). Dies fällt demnach vielen Praxisanlei-
tenden trotz des Wissens zu Kommunikationstechniken 

schwer. Um ihr Fachwissen auf einem aktuellen Stand zu 
halten, nutzen 78 % sehr häufig beziehungsweise eher häu-
fig die intern angebotenen Fortbildungen für Praxisanlei-
tende, 63 % Fachzeitschriften oder CNE und 55 % weiter-
führende Fortbildungsangebote.

Arbeitsumfeld
Das Arbeitsumfeld beurteilen die Praxisanleitenden bes-
ser als ich erwartet hatte. Allerdings gibt es zwischen den 
Kriterien markante Unterschiede. Unterstützt fühlen sie 
sich besonders durch das Betriebliche Ausbildungswesen, 
Teamkollegen und direkte Vorgesetzte. Im Arbeitsalltag 
zeigt sich dies durch die Übernahme und Vertretung von 
Anleitungen sowie einen guten Austausch zwischen den 
Praxisanleitenden und dem Team. Durch die mittlere und 
obere Führungsebene fühlen sie sich deutlich weniger un-
terstützt. 82 % stimmen dagegen zu, dass der Arbeitge-
ber sie voll und ganz beziehungsweise eher in ihrer Kom-
petenzentwicklung fördert. 90 % der Befragten geben an, 
die Anzahl der Auszubildenden bei der Praxisanleitung be-
wältigen zu können. Verbesserungspotenzial wird bei der 
Tatsache deutlich, dass 41 % der Praxisanleitenden selten 

▶Abb. 1 Dauer der Praxisanleitetätigkeit (n = 27).
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▶Abb. 2 Arbeitsumfang der Praxisanleitenden (n = 26).
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oder gar nicht mit den Auszubildenden in einer Schicht ar-
beiten. Ebenso stimmt ein Viertel eher nicht beziehungs-
weise überhaupt nicht der Aussage zu, für die Aufgaben 
als Praxisanleiter 2 Stunden pro Woche und Auszubilden-
den zur Verfügung zu haben (▶Abb. 5).

Rollenwahrnehmung
Die Rollenwahrnehmung ist bei den Praxisanleitenden sehr 
ausgeprägt. Alle halten ihre Rolle für die praktische Ausbil-
dung wichtig oder eher wichtig und nehmen diese ernst. 
Die überwiegende Mehrheit (88 %) stimmt voll und ganz 
beziehungsweise eher zu, die Rolle gern zu erfüllen und 
93 % fühlen sich in der Rolle voll und ganz beziehungswei-
se eher wohl.

Intrinsische Belohnung
Die intrinsische Belohnung, die die Praxisanleitenden 
durch die Erfüllung der Aufgaben persönlich erfahren, 
stellt sich positiv dar. [18] Die überwiegende Mehrheit der 
Praxisanleitenden hat durch ihre Tätigkeit persönliche Er-
folgserlebnisse und empfindet dadurch Erfüllung. Ein Vier-
tel gibt jedoch an, sich nicht in der Arbeit als Praxisanlei-
tende entfalten zu können.

Extrinsische Belohnung
Die extrinsische Belohnung bezieht sich auf Lob und Aner-
kennung durch das Umfeld. Die Mehrheit stimmt voll und 
ganz beziehungsweise eher zu, dies durch das Betriebli-
che Ausbildungswesen (74 %), Teamkollegen (59 %) sowie 
direkte Vorgesetze (55 %) zu erhalten. Gegensätzlich ist 
die Zustimmung in Bezug zur mittleren und oberen Füh-
rungsebene (33 %/15 %). Es lässt vermuten, dass Praxis-
anleitende Lob und Anerkennung geringer empfinden, je 
höher Personen in der Hierarchieebene zu ihnen stehen.

Erwartungen
Bei der offenen Frage nach den Erwartungen an den Ar-
beitgeber waren 3 Nennungen nach Priorität möglich. Die 
Hälfte der Praxisanleitenden (n = 14) erwartet demnach 
eine materielle Belohnung, wie zum Beispiel einen Bü-
chergutschein, eine Bonuszahlung oder einen Urlaubstag. 
Am zweithäufigsten (n = 9) richten sich die Erwartungen 
an ausreichend Zeit. Einerseits betrifft dies „Mehr Zeit für 
Anleitung!“ zu haben und eine dementsprechende Dienst-
plangestaltung, andererseits Zeit, um selbst an Fortbildun-
gen teilnehmen zu können. Es folgen Erwartungen an im-
materielle Belohnung, Wertschätzung und an mehr Fort-
bildungsmöglichkeiten (je n = 5). Zudem fordern sie eine 
verlässliche Personalausstattung sowie mehr Praxisanlei-
tende zur Unterstützung. Für jeweils mehr als ein Drittel 
stehen materielle Belohnungen an erster oder zweiter Stel-
le, für knapp ein Drittel erst an dritter Position.

Motivationsverlauf
Der Motivationsverlauf wurde durch die Einschätzung der 
Motivation zu Beginn der Praxisanleitetätigkeit und zum ak-
tuellen Zeitpunkt erhoben. Die Spanne reicht von gleich-
bleibender Motivation bis hin zu einem eher starken Abfall. 
Bei einem Drittel aller Praxisanleitenden ist die anfänglich 
sehr hohe Motivation nur noch eher gering (▶Abb. 6). Be-
reits bei den Praxisanleitenden, die zwischen 1 und 5 Jah-
ren in dieser Funktion tätig sind, reduziert sich die Anzahl 
mit einer aktuell sehr hohen Motivation um die Hälfte. Eine 
nur noch eher geringe Motivation geben 30 % von ihnen an, 

▶Abb. 3 Umsetzung der Praxisanleitung (n = 27).
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▶Abb. 4 Wissen über Kommunikationstechniken und Lehrmethoden.
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nach 16 Jahren Tätigkeit betrifft dies die Hälfte. In Bezug 
zum Arbeitsumfang ist der Rückgang in der Kategorie „sehr 
hohe Motivation“ bei den Praxisanleitenden in Teilzeit ge-
ringfügig höher als bei den Vollzeittätigen. Allerdings geben 
eine aktuell eher geringe Motivation 14 % mehr Vollzeitkräf-
te als Teilzeitkräfte an. Ein Zusammenhang des Motivations-
verlaufs und der Dauer der Tätigkeit sowie des Arbeitsum-
fangs ist folglich anzunehmen. Positiv ist, dass die Mehrheit 
die Funktion weiter ausüben möchte (▶Abb. 7).

Interpretation der Ergebnisse
Im Sinne des angewandten Motivationsverständnisses 
ist nach den vorliegenden Erkenntnissen davon auszuge-
hen, dass sich das Rollenbewusstsein positiv auf die Leis-
tungserbringung der Praxisanleitenden auswirkt. Dage-
gen gibt es bei den Faktoren „berufspädagogische Kom-
petenz“ und „Arbeitsumfeld“ Verbesserungspotenziale. 
Ein möglicher Zusammenhang zeichnet sich insbesonde-
re am Beispiel Methoden ab. Hier ist es für einige Praxisan-
leitende schwierig, sie individuell umzusetzen. Resultieren 
kann das daraus, dass sie nicht mit den Auszubildenden in 
einer Schicht arbeiten und es ihnen an der notwendigen 
Zeit mangelt oder ihnen Wissen zu Lehrmethoden fehlt. 
Über die Wirkung der intrinsischen und extrinsischen Be-
lohnung auf die Zufriedenheit können nur Annahmen for-
muliert werden. Die Bewertung der Anerkennung aus dem 
Umfeld und die daran gerichteten Erwartungen weisen auf 
eine aktuell nachteilige Einflussnahme hin. Es kann aber 
aufgrund des Interpretationsspielraumes keine empirische 
Aussage getroffen werden.

Handlungsempfehlungen
Nach den vorliegenden Ergebnissen werden folgende 
Maßnahmen empfohlen:

 ▪ Die berufspädagogische Kompetenz der Praxisanlei-
tenden ist zu fördern, damit sie Handlungssicherheit 
gewinnen.

 ▪ Bedarf besteht an Fortbildungsangeboten im Bereich 
Lehr- und Lernmethoden und zum Lernprozess.

 ▪ Ebenso sind Trainings für Kritik -und Konfliktgesprä-
che erforderlich.

 ▪ Bezogen auf das Arbeitsumfeld sind die Rahmenbe-
dingungen so zu gestalten, dass Praxisanleitende die 

▶Abb. 5 Arbeitsumfeld (n = 27).
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▶Abb. 6 Motivationsverlauf der Praxisanleitenden (n = 27).
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▶Abb. 7 Praxisanleitetätigkeit in der Zukunft (n = 27).
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Möglichkeit haben, ihre berufspädagogischen Kom-
petenzen anzuwenden. Das betrifft insbesondere eine 
angepasste Dienstplangestaltung und ausreichend 
Zeit. Praktische Anleitung sollte nicht von wechseln-
den situativen Einflüssen abhängig sein.

 ▪ Des Weiteren ist eine angemessene Belohnung mate-
rieller Art sowie Wertschätzung in immaterieller Form 
indiziert.

FAZIT
Die aufgezeigten Maßnahmen können sich positiv 
auf die Motivation der Praxisanleitenden auswirken, 
ihnen Weiterentwicklung und Entfaltungsmöglich-
keit bieten sowie die Zufriedenheit positiv beeinflus-
sen. Allerdings weist die Studie auch Limitationen 
auf, da die Gütekriterien nicht voll erfüllt werden 
konnten. Die teilweise retrospektiven Angaben 
besitzen ein Verzerrungspotenzial. Zudem besteht 
durch die gewählte Stichprobenauswahl und geringe 
Anzahl der Befragten kein Anspruch auf Repräsenta-
tivität. Um einen tatsächlichen Wirkzusammenhang 
nachzuweisen, besteht weiter Forschungsbedarf.
Die Herausforderung der Zukunft wird sein, den An-
forderungen des neuen Pflegeberufegesetzes unter 
den aktuellen Rahmenbedingungen zu entsprechen 
und dabei die Motivation aller Praxisanleitenden zu 
erhalten. Die personell angespannte Situation in 
den Pflegeberufen lässt meiner Ansicht nach keine 
andere Möglichkeit zu, als in die Ausbildung von 
Nachwuchs zu investieren und auf die Einflussfakto-
ren der Motivation aller Pflegenden positiv einzu-
wirken. Die Chancen, die daraus resultieren, gilt 
es zu nutzen, um Auszubildende zu gewinnen und 
Mitarbeitende zu binden.
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