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Harald MOLLERS, Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung 
 
 
Ausschusssitzung vom 17.03.2016 
 
6. Frage : Frau L. Scholzen 
 
Thema: Vereinheitlichung des Studiums der Krankenpflege 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Frage: 

Seit mehreren Jahren bereits ist es ein Bestreben der Europäischen Union, das Studium der 
Krankenpflege für die Mitgliedsstaaten zu vereinheitlichen. 
Ziel ist eine Harmonisierung der Unterrichte und der Kompetenzen um KrankenpflegerInnen noch 
besser auszubilden. Medizinische Fehler sollen stärker vermieden werden, auf die steigende 
Komplexität der Medizin und auf neue Herausforderungen soll besser vorbereitet werden und vor 
allem soll der Nachwuchs in diesem Bereich gefördert werden. 
Die Vereinheitlichung des Unterrichts in den Mitgliedsstaaten soll außerdem den Verkehr auf dem 
Arbeitsmarkt vereinfachen, dort wo momentan aufgrund verschiedener Diplome eine freie Zirkulation 
nicht möglich ist. 
Die Richtlinie der EU fordert 4.600 Stunden theoretischen und praktischen Unterricht, wobei der 
theoretische Teil 1/3 der Ausbildung ausmachen muss und der praktische Teil die Hälfte. Das Problem 
besteht in Belgien aber darin, dass es zwei unterschiedliche Richtungen in der Krankenpflege gibt. 
Einmal einen Abschluss auf Bachelor Ebene mit Möglichkeit der Spezialisierung (A1) und andererseits 
einen Abschluss auf Ebene von "ergänzendem berufsbildenden Sekundarunterricht" (EBS/A2).   
Um nun die Richtlinien der EU umzusetzen bestünde die Möglichkeit die Studienzeit auf 4 Jahre 
anzuheben, das würde allerdings nur das A1 Niveau betreffen und das A2 Niveau würde komplett 
abgeschafft. Ebenso ist es auch den Schülerinnen und Schülern der AHS in Eupen mitgeteilt worden. 
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ursprünglich unter anderem der Nachwuchsmangel 
bekämpft werden sollte lautet meine Frage an sie Herr Minister:  
Steht es mittlerweile fest, dass die Dauer des Studiums auf A1 Niveau auf 4 Jahre angehoben wird 
und ist das A2 Niveau bei uns in der DG bedroht? Und falls letzteres nicht der Fall ist, wie steht es 
dann um die Vereinheitlichung? 
 

Antwort: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich weiß nicht, was man den Studierenden der AHS über die künftigen Entwicklungen 

beim A2-Diplom in Krankenpflege erzählt hat, deshalb möchte ich darauf nicht näher 

eingehen, sondern einfach den Stand der Dinge aus unserer Sicht schildern. 

Es ist korrekt, dass wir unsere Krankenpflegeausbildungen den Europäischen 

Vorgaben anpassen müssen, darauf bin ich an dieser Stelle bereits einmal 

eingegangen. 



2 
 

Deshalb befasst sich eine Arbeitsgruppe an der AHS bereits seit einigen Monaten 

damit, die Ausbildungen neu zu gestalten. 

Wie mir die zuständige Fachbereichsleiterin der AHS gestern telefonisch mitteilte, ist 

der Konzeptentwurf für den Bachelorstudiengang in Krankenpflege mittlerweile 

fertiggestellt und wird mir in Kürze offiziell übermittelt. 

Die Arbeitsgruppe ist hier von einer Studiendauer von vier Jahren ausgegangen. 

Ich selbst befürworte diese Dauer ebenfalls, wenn auch auf föderaler Ebene noch 

nicht ganz klar ist, ob nicht auch ein Modell auf dreieinhalb Studienjahre denkbar 

wäre. 

Am kommenden Montag wird sich eine Interministerielle Konferenz der 

Gesundheitsminister mit diesem Thema befassen. Danach gibt es möglicherweise 

neue Erkenntnisse. 

 

Damit bin ich eigentlich bei einem wichtigen Aspekt in dieser Angelegenheit:  

die DG kann in diesem Bereich keine Alleingänge unternehmen, sondern sie muss 

aufgrund der innerbelgischen Mobilität der Studierenden und der Arbeitnehmer auch 

immer berücksichtigen, welche Vorgaben von der föderalen Gesundheitsministerin 

kommen und wie die anderen Gemeinschaften infolgedessen ihre Ausbildung 

organisieren. 

 

Im Bereich des A2-Diploms, also des Ergänzenden Berufsbildenden 

Sekundarunterrichtes in Krankenpflege, gibt es noch keine verbindlichen Beschlüsse 

seitens der Interministeriellen Konferenz der Gesundheitsminister. 

Dem Vernehmen nach hat sich die föderale Gesundheitsministerin aber für eine 

Beibehaltung der beiden Ausbildungsformen ausgesprochen, also A1 und A2. 
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Dies steht auch nicht im Widerspruch zu den Europäischen Vorgaben: sollten beide 

Formen beibehalten werden, dann muss auch die A2-Ausbildung der EU-Richtlinie 

angepasst werden, damit die Absolventinnen und Absolventen auch in den anderen 

EU-Ländern als Krankenpfleger arbeiten können. 

Das ist durchaus machbar und die Arbeitsgruppe der AHS würde sich umgehend mit 

dieser Aufgabe befassen, sobald aus Brüssel klare Vorgaben kommen. 

 

Über die Zukunft des A2-Diploms wird voraussichtlich ebenfalls am kommenden 

Montag auf der Interministeriellen Konferenz der Gesundheitsminister beraten, 

sodass es danach möglicherweise genauere Informationen gibt. 

Entschieden ist also noch nichts. 

Meines Erachtens sollte man zu diesem Thema unbedingt die Meinungen der 

Berufsvereinigungen, der Gewerkschaften und des Sektors, also der Arbeitgeber, 

einholen, bevor über grundlegende Änderungen beim A2-Diplom entschieden wird.  

Das ist jedoch zunächst eine Angelegenheit der Gesundheitsminister, nicht der 

Bildungsminister. 

Meine Aufgabe als Bildungsminister ist es, nach den Vorgaben aus dem 

Gesundheitsbereich die entsprechenden Studiengänge und Ausbildungen zu 

organisieren. 

Bei der Ausbildung der A2-Krankenpfleger wird die DG ebenfalls keine Alleingänge 

machen können, sondern muss sich an dem orientieren, was im Rest des Landes 

geschieht. 

Ich bin gerne bereit, den Ausschuss über die weiteren Entwicklungen in diesem 

Bereich auf dem Laufenden zu halten. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


