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Allgemeines
Die Pfl egeausbildung ist im Umbruch. Vor allem der 
Theorie - Praxis - Verzahnung wird noch mehr Bedeutung zuge-
schrieben –  und damit wird auch die Rolle der Praxisanleitung 
immer wich  ger. Praxisanleiter sorgen für eine gute Ausbil-
dung und sind Dreh- und Angelpunkt für das Gelingen einer 
erfolgreichen Generalis  k.

Gründe für die Zusatzqualifi ka  on
Um eigene Ausbildungsplätze oder Pfl ichteinsatzstellen 
für fremde Auszubildende anbieten zu können, sind alle 
ausbildenden Einrichtungen dazu verpfl ichtet, eine 
Praxisanleitung im Umfang von mind. 10% der Einsatzzeit 
sicherzustellen. Aufgabe der Praxisanleitung ist es u.a., die 
Auszubildenden geplant und strukturiert auf der Grundlage 
eines schri  lichen Ausbildungsplans an die Wahrnehmung der 
berufl ichen Aufgaben als Pfl egefachfrau oder Pfl egefachmann 
heranzuführen. Ebenso ist die Praxisanleitung für die Beurtei-
lung des Praxiseinsatzes verantwortlich.

Ziel
Mit der Zusatzqualifi ka  on zur Praxisanleitung wollen wir Sie 
dabei unterstützen, den neuen Herausforderungen gerecht zu 
werden. Sie sollen sich in Ihren Aufgaben sicher fühlen und 
Ihre Auszubildenden zu Fachkrä  en ausbilden, die ihren Beruf 
kompetent und mit Freude ausführen. 

Aufnahmevoraussetzungen
-  abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte 
 Fachkra   im Bereich Alten-, Kranken- oder 
 Kinderkrankenpfl ege 
-  mind. einjährige Berufserfahrung in der Pfl ege 

Kosten
Für den Schulbesuch wird kein Schulgeld erhoben.

Beginn - Dauer - Abschluss 
Die berufsbegleitende Zusatzqualifi ka  on startet zum 
jeweiligen offi  ziellen Schuljahresbeginn, dauert ein Jahr 
und endet mit einer staatlichen Abschlussprüfung. 

Ausbildungsstruktur
Der theore  sche und prak  sche Unterricht beträgt 300 
Unterrichtsstunden. Die Unterrichtszeiten fi nden Sie auf 
unserer Homepage.

Unterrichtsinhalte (Auswahl)
-  Prozess und methodisch gestaltete Anleitersitua  onen mit   
    einer Vielzahl an prak  schen Übungen
-  Kompetenzentwicklung
-  Führung und Organisa  on
-  Grundlagen für ein konstruk  ves Miteinander 
 (Teamarbeit, -strukturen und –prozesse)
-  Kommunika  onstheorien und prak  sche Umsetzung in   
 den Bereichen Anleitungs-, Rückmelde- und Beurteilungs-  
 gespräche, aber auch Gespräche mit Vorgesetzten
-  Refl exion des eigenen Handelns
-  Leistung beurteilen und bewerten
-  Grundlegende Bedeutung der Beurteilung und Bewertung
-  Beurteilungsverfahren und -instrumente
-  Lernortkoopera  onen gestalten
-  Verzahnung der Lernorte Schule und Praxis

Stundentafel Stunden

1. Pfl ichtbereich

Die Ausbildung planen und durchführen 3 h

Leistung bewerten 2 h

Lernortkoopera  on gestalten 1,5 h

2. Wahlpfl ichtbereich 1 h

Summe 7,5 h

3. Wahlbereich
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