Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie e.V.
Befragung von Altenpflegeschülerinnen und -schülern

ID:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------Sehr geehrte Altenpflegeschülerinnen und -schüler,
die Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie e.V. (DGGPP) ist eine medizinischwissenschaftliche Fachgesellschaft seit 1992. Seit ihrer Gründung engagiert sich die DGGPP für die
Verbesserung der medizinischen und pflegerischen Versorgung psychisch kranker Älterer und deren
Angehöriger sowie der Arbeitsbedingungen der sie versorgenden Ärzte und des Pflegepersonals.
Wie Sie sicher gehört haben soll die Ausbildung der Pflegeberufe reformiert werden. Nach den Vorstellungen
einer Bund-Länderarbeitsgruppe sollen die Altenpflegeausbildung, die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung und die Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeausbildung zu einer einheitlichen „generalistischen“
Pflegeausbildung zusammengeführt werden.
Kritiker befürchten, dass die damit verbundenen Veränderungen der theoretischen und praktischen Lehrinhalte
hin zur Krankenpflege dazu führen, dass sich weniger Auszubildende für den Altenpflegeberuf finden werden.
Die DGGPP möchte dazu Ihre Meinung erfahren und bittet Sie recht herzlich um Ihre Unterstützung.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Angaben zur Person:
Geschlecht: männlich 

Geburtsjahr: _ _ _ _
Lehrjahr: 1 

2 

weiblich 

3 

Migrationshintergrund: Ja 

Nein 

Ja 

Nein 

Umschüler:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frage 1
Haben Sie sich bewusst für den Beruf des Altenpflegers entschieden?

Ja 

Nein 

Frage 2
Würden Sie auch eine „generalistische Ausbildung“ machen wollen, in der Sie in 3 Schul- und Praxisjahren
auch Kinderkrankenpflege und Krankenpflege lernen?
Ja  Nein  Ist mir egal 
Frage 3
Würden Sie nach Abschluss einer „generalistischen Ausbildung“ weiterhin in der Altenpflege arbeiten wollen
oder direkt in der besser bezahlten Krankenpflege?
Altenpflege  Krankenpflege  Unentschieden 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------Die DGGPP möchte gerne die weitere berufliche Entwicklung von AltenpflegeschülerInnen wissenschaftlich
begleiten. Die Befragungen werden dann maximal 2-mal im Jahr über das Internet durchgeführt. Wir würden
uns freuen, wenn Sie uns dabei weiter zur Verfügung stehen.
Ich möchte nehme an weiteren Befragung teilnehmen: Ja 

Nein 

Meine eMail-Adresse:
----------------------------------------------------------------------------Ihre eMail-Adresse unterliegt den Datenschutzbestimmungen und wird von der DGGPP ausschließlich
zum Zweck einer wissenschaftlichen Studie erhoben und nur zur Kontaktaufnahme mit den
Studienteilnehmern verwendet.
Bitte senden Sie mir die Ergebnisse der Befragung per eMail: 

