
Fortbildungsreihe

Praxisanleitung- Pädagogisch und didakti sch 
wertvoll

Mit Reform der Ausbildungsberufe in der Pfl ege und der Entwick-
lung der Generalisti k ändern sich die Anforderungen an die Aus-
bildung grundlegend mit weitreichenden Auswirkungen auf alle 
Beteiligten. Betroff en auch daher: Praxisanleiterinnen und Pra-
xisanleiter in der Pfl ege, die Auszubildende in ihrer prakti schen 
Ausbildung betreuen und auf ihre Täti gkeit als Pfl egefachmann/ 
Pfl egefachfrau vorbereiten sollen. Um den neuen Anforderungen 
gerecht zu werden, ist es notwendig in die Qualifi kati on und Kom-
petenz der Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter zu investi eren. 
Zudem besteht ab 2020 für alle in der Praxisanleitung Täti ge eine 
Fortbildungspfl icht mit mind. 24 Stunden im Jahr.
In dieser Fortbildungsreihe werden zu jedem Termin inhaltlich 
abgeschlossene Themen behandelt, die die Praxisanleitung in der 
Pfl ege betreff en. So können einzelne Termine gebucht werden 
oder auch direkt die komplett e Fortbildungsreihe. Diese ist so kon-
zipiert, dass am Ende des Jahres alle Pfl ichtstunden erreicht sind. 

Veranstaltungsort: 

Kursgröße:  
Zielgruppe: 

Räumlichkeiten der Doctrina Bon(n)a 
GmbH, Wachsbleiche 26, 53111 Bonn
ab 6 Teilnehmern (max. 15)
Praxisanleiterinnen und -anleiter in der 
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Kursdaten*: 

Dozenti n:

Kursstruktur:  

Kursinhalte*: 

Abschluss:
Ansprechpartner:
Kosten*: 
Bei verbindlicher Buchung 
der komplett en Fortbil-
dungsreihe 45€/ Veranstal-
tungstermin (Bei Interesse 
können Sie bei der Doctrina 
Bon(n)a GmbH die weiteren 
Termine für das 2.Halbjahr 
2020 erfragen)

Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfl ege 
und Altenpfl ege
• 19.03.2020 und 15.05.2020
Jeweils von 08:30-13:30 Uhr 
Sandra Hommer (Gesundheits- und Kran-
kenpfl egerin, Master of Arts in Gesund-
heits- und Pfl egepädagogik)
6 UE theoreti sche, fachspezifi sche Schu-
lung mit Anwendungsübungen
1. Termin: Der Praxisanleiter- Anforde-
rungen, Haltung und eigenes Rollenver-
ständnis
2.Termin: Rechtliche Grundlagen in der 
Pfl egeausbildung und prakti scher Rah-
menlehrplan
Teilnahmebescheinigung 
Sandra Hommer (Akademieleitung)
60 Euro (inkl. Skripte, Unterrichtsmateria-
lien, Verpfl egung)

Für die Teilnahme können 4 Fortbildungspunkte für die 
Registrierung berufl ich Pfl egender angerechnet werden.

Identnummer: 201990113

Ziel: 
Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter sind dazu befähigt vor dem 
Hintergrund der Generalisti k und den neuen Anforderungen an die 
Ausbildung kompetent zu agieren. Sie kennen pädagogisch-didak-
ti sche Konzepte für die prakti sche Ausbildung von Pfl egefachmän-
nern/ Pfl egefachfrauen und sind in der Lage Ausbildungsinhalte 
sinnvoll, strukturiert und an den Auszubildenden individuell ange-
passt zu vermitt eln. 


