
Praxisanleitung in der Pflege 

Dieser Lehrgang richtet sich an alle Ausbilder in den Gesundheitsberufen. 

Die Lehrgangsteilnehmer lernen Anleitungen zu planen, durchzuführen und auszuwerten, 

Beurteilungen zu erstellen und Prüfungen abzunehmen, neue Mitarbeiter zu begleiten, Konzepte für 

Einarbeitungen und Anleitungen zu erstellen und Kollegen pädagogisch zu beraten. Der Lehrgang 

erfüllt die Vorgaben des Krankenpflegegesetzes (200 Stunden berufspädagogischer Unterricht). 

Kurzübersicht zur Weiterbildung zum/zur Praxisanleiter[1]/in (WB-PA) und Anrechnung 

berufspädagogischer Zusatzqualifizierung in enger Anlehnung an den Erlass des Ministeriums für 

Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen vom März 2004 am 

Städt. Klinikum Solingen gGmbH, Kurs 2014/2015. 

Rahmenplanungen:  

Die Weiterbildung Praxisanleitung in der Pflege teilt sich in zwei unterschiedliche Phasen.  

Die ersten 16 Präsenztage sind ausschließlich theoretischer, fachpraktischer und 

berufspädagogischer Unterricht in Präsenszeit. Der Unterricht ist handlungs- und 

wissenschaftsorientiert aufgebaut. Die aktive Teilnahme wird vorausgesetzt. Das pflegerische 

Berufsbild, Berufsidentifikation, eigene Rollenpositionierung, rechtliche, organisatorische 

Rahmenbedingungen, reflexive, wie kommunikative, als auch lernpsychologische Elemente erhalten 

in der Weiterbildung einen hohen Stellenwert.   

Die zweite Phase der Weiterbildung enthält fünf Praxistage, an denen von der Weiterbildungsstätte 

entwickelte Praxisaufgaben zu erfüllen, zu dokumentieren und zu reflektieren sind. Die zur 

Weiterbildung – Praxisanleitung entsendenden Einrichtungen stellen sicher, dass an den Praxistagen 

die Weiterbildungsteilnehmer für diese Tage freigestellt sind (analog der Weiterbildungstage mit 

Präsenspflicht). Ferner wird den Weiterbildungsteilnehmern Unterstützung durch erfahrene 

Mitarbeiter oder schon weitergebildeten Praxisanleitungen gewährt. Der Informationsaustausch 

zwischen den praktischen Ausbildungsorten, den kooperierenden Ausbildungsstätten und den vor 

Ort tätigen Weiterbildungsteilnehmern ist sicherzustellen. Die Dokumentation der Praxisaufgaben 

wird benotet und fließt als Teil der zu bildenden Gesamtnote für die Weiterbildung ein (50 %).Jeweils 

nach dem Praxistag der WB-PA, werden die gemachten Erfahrungen evaluiert und beurteilt. Der Rest 

der „Evaluationstage“ wird mit Skill-Labs und fachtheoretischem Unterricht vervollständigt. 

[1] Bei Nennung eines Geschlechts zwecks vereinfachter Lesbarkeit ist das jeweils andere 

mitgedacht.    

Der nächste Praxisanleiter-Lehrgang beginnt voraussichtlich im November 2017. Die genauen 

Lehrgangsdaten werden wir zeitnah veröffentlichen. 

 

Detaillierte Informationen zu diesem Kurs entnehmen Sie bitte folgendem Link (derzeit nicht aktiv). 

Lehrgangsgebühren: 1.200,- Euro 

 

Kontakt: 

Herr Salamon  

Telefon: 0212-547 2584 

Mail: salamon@klinikumsolingen.de 

mailto:salamon@klinikumsolingen.de

