
Jetzt. Besser. Wissen.Bildung hat viele Gesichter

Der Bereich Gesundheit und Pfl ege von TÜV NORD Bildung
fördert mit Pfl egeschulen und Bildungszentren Menschen, die sich 
entschlossen haben, ihre Arbeitskraft der Hilfe und Unterstützung 
von Menschen aller Altersgruppen zu widmen und damit pfl ege-
risch tätig zu sein. Im Mittelpunkt stehen anspruchsvolle Aus-
bildungen für Schüler und Quereinsteiger sowie hochwertige, zeit-
gemäße Weiterbildungen für Fach- und Führungskräfte.

TÜV NORD Bildung gGmbH

Hauptverwaltung/Rechnungsadresse
Am Technologiepark 28
45307 Essen

info-bildung@tuev-nord.de
www.tuev-nord-bildung.de

Unsere Kompetenzen

 Umschulungen
 Qualifizierungen
 Teilqualifikationen
 Berufsvorbereitung
 Prüfungsvorbereitung
 Modulare Verbundausbildung
 Seminare und

Aufstiegsfortbildungen
 Inhouse-Angebote

 Unterstützung bei Suche 
nach Auszubildenden
(„Azubi-Matching“)

 Angebote für Menschen
mit Migrationshintergrund

 Events und Jobmessen
(z. B. Job-Speed-Datings)

 Mitarbeiter-Recruiting
 Und vieles mehr ...

Fort- & Weiterbildung

Praxisanleiter/-in

Inhouseseminare

Ausbildung zur/zum 
Pfl egefachfrau/-mann

Ausbildung zur/zum 
Pfl egefachfrau/Pfl egefachmann (m/w/d)
Beste Zukunftschancen mit der 
generalistischen Pfl egeausbildung sichern

2020M100405-10001   

Erlangen Sie eine kompetente Ausbildung in Ihrer Region –
in unseren Pfl egeschulen:

Unsere Standorte

Weitere Angebote auf www.tuev-nord-bildung.de
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und XING.

Sie haben noch Fragen?

Dann sprechen Sie uns direkt an den jeweiligen Standorten an 
(siehe Einleger). Wir helfen Ihnen schnell und kompetent weiter.

Kostenfreie Servicenummer:

0800 8888 050

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher 
und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichwohl für jedes Geschlecht.



Überblick Überblick Weitere Infos

Ihr Nutzen

Das im Januar 2020 in Kraft getretene Pfl egeberufege-
setz hat den Grundstein für eine neue und generalis-
tisch ausgerichtete Ausbildung im Pfl egebereich ge-
legt: Die erlernten pfl egerischen Tätigkeiten richten sich 
an Menschen aller Altersgruppen, die auf Unterstüt-
zung und Pfl ege angewiesen sind – sei es nach der 
Geburt, in der Jugend oder im hohen Alter. Mit dieser 
Ausbildung entwickeln Sie sich zu einem wahren All-
roundtalent in der Branche. Aufgrund der generalisti-
schen Ausbildung können Sie als Pfl egefachkraft spä-
ter in verschiedenen Pfl egeberufen eingesetzt werden. 
Ebenfalls gut zu wissen: Der neue Abschluss ist in der 
gesamten EU automatisch anerkannt, so dass es 
möglich ist, auch im EU-Ausland zu arbeiten.

Inhalte

Die Ausbildung findet an einer unserer staatlich 
anerkannten Pflegeschulen sowie bei den Kooperati-
onspartnern aus den Bereichen der ambulanten und 
stationären Langzeit- und Akutpflege statt. 

Der Unterricht gliedert sich in mehrere Lernbereiche, 
die sowohl die theoretischen als auch die praktischen 
Grundlagen des täglichen Handelns vermitteln:

 Kompetenzbereich 1: Pflegeprozesse und Pflege- 
 diagnosen in akuten und dauerhaften Pflegesitua- 
 tionen verantwortlich planen, organisieren, gestal- 
 ten, durchführen, steuern und evaluieren
 Kompetenzbereich 2: Kommunikation und Bera- 
 tung personen- und situationsbezogen gestalten
 Kompetenzbereich 3: Intra- und interprofessionelles  
 Handeln in unterschiedlichen systemischen 
 Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten

 Kompetenzbereich 4: Das eigene Handeln auf der  
 Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und 
 ethischen Leitlinien reflektieren und begründen
 Kompetenzbereich 5: Das eigene Handeln auf der  
 Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen  
 und berufsethischen Wertehaltungen und Einstel- 
 lungen reflektieren und begründen

Teilnehmerkreis

Wer in der Pflege tätig sein möchte, sollte
  Respekt und Verständnis im Umgang mit kranken 

und pflegebedürftigen Menschen
  Interesse an pflegerischen, sozialen und 

medizinischen Aufgaben
  Einfühlungsvermögen, Verantwortungsbewusst-

sein, Belastbarkeit, rasche Auffassungsgabe
 Empathie und emotionale Stabilität
 Teamfähigkeit besitzen

Hinweise

Die theoretische Ausbildung wird in Blockform 
angeboten. Die praktische Ausbildung findet sowohl im 
eigenen Ausbildungsbetrieb als auch bei dem Koope-
rationspartner (Ausbildungsbetrieb) statt. Unter 
bestimmten Voraussetzungen kann die Ausbildung 
verkürzt werden. Die Prüfung zur/zum Pflegefachfrau/-
mann setzt sich zusammen aus einer praktischen Prü-
fung in der Pflegeeinrichtung, schriftlichen Klausuren 
und einer mündlichen Abschlussprüfung. Nach erfolg-
reich bestandener Prüfung erhalten Sie den Abschluss 
„Pflegefachfrau/Pflegefachmann“.

Die Ausbildung ist in Vollzeit möglich.

i

Voraussetzungen

 Mittlerer Schulabschluss
  Hauptschulabschluss plus erfolgreich 

abgeschlossene
 mind. zweijährige Berufsausbildung
  mind. einjährige Assistenz- oder Helferausbil-

dung gemäß den Mindestanforderungen der 
ASMK/GMK

  „alte“ Helferausbildungen nach Landesrecht 
(Beginn bis 31.12.2019)

  Erfolgreich abgeschlossene zehnjährige 
allgemeine Schulausbildung

Abschluss

 Staatlich anerkannte Abschlussprüfung

Dauer 

 mind. 2100 Unterrichtseinheiten Theorie
mind. 2500 Stunden in der Praxis

Termine

Die aktuellen Starttermine finden Sie auf dem 
beigefügten Einleger oder auf unserer Website
www.tuev-nord-bildung.de

Fördermöglichkeiten

Nutzen Sie die Fördermöglichkeiten der öffentlichen 
Hand wie zum Beispiel den Bildungsgutschein. Wir 
beraten Sie gerne.


