
 

 

  

 

WEITERBILDUNG ZUM/ ZUR 

PRAXISANLEITER/ IN (DKG) 

Wir haben Ihr Interesse geweckt?  

 
Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an: 
 
Akademie der  K l inikum Osnabrück GmbH  

Frau Stefanie Merschjann  

Am Finkenhügel 1  

49076 Osnabrück 
 
 
 
Kursleitung:  
Stefanie Merschjann 

Telefon: 0541/405 –  5923 
E-Mai l :    stefanie.merschjann@kl inikum-os.de 

 

 

 

 

 
 
Weitere Informationen können Sie der  
Internetseite entnehmen:  

www.akademie-klinikum.de 

 

                
      

erwartet:  in einem Umfeld ständigen  

Wir freuen uns auf Ihre Bewer-

bung mit folgenden Unterlagen:  
 
 

  Bewerbungsschreiben  

  Tabel lar ischer  Lebens lauf  

  Zeugnis der Berufsausbi ldung 

  Er laubnis zur  Führung der  

Berufsbezeichnung  

  Nachweis über e ine mindestens 

zwei jähr ige Berufserfahrung  

 
 
Sehr  gern stehen wir  Ihnen vorab in ei -
nem persönl ichen Gespräch,  te lefonisch 
oder  per Mai l  zur Verfügung,  um Sie über  
den Ablauf und die Inhalte der  Fachwei-
terb i ldung zu informieren.  
 
 
Bitte kontaktieren Sie uns für eine 

individuel le Beratung und  

Zeitplanung! 

 

mailto:stefanie.merschjann@klinikum-os.de
http://www.akademie-klinikum.de/


 

 

WEITERBILDUNG ZUM/ ZUR 

PRAXISANLEITER/ IN (DKG) 
 
Prax isanleiter innen und Prax isanle iter  s ind d ie 

Schnittstel le von Theor ie und Prax is .  S ie s ind 

dafür verantwort l ich,  theoret isches Wissen in 

d ie Praxis  zu transfer ieren.  Prax isanle iter innen 

und Prax isanle iter  so l len befähigt werd en, d ie 

prakt ische Anle itung pädagogisch fundiert  und 

z ie lger ichtet auszuüben.  

 

S ie erarbeiten konkrete, prax isnahe und real i -

tätsbezogene Anle itungssequenzen,  d ie für 

neue Mitarbeiter innen und Mitarbeiter  ebenso 

wicht ig s ind,  wie für  Lernende. Prax isanle it e-

r innen und Prax isanle iter  begle iten den Anle i -

tungsprozess  und evalu ieren den Lernerfo lg.  

 

Empathie, Soz ia l - ,  Methoden-  und Personal-

kompetenz b i lden e ine gute Voraussetzung,  um 

die beruf l iche Handlungskompetenz zu erwei-

tern.  

 

Anle itung f indet  überal l  dort  statt ,  wo es Ler -

nende und neue Mitarbeiter  gibt ,  sodass eine 

qual if iz ierte Prax isanle i tung in a l len Bereichen 

des Gesundheit swesens s innvol l  i st  und e in 

Qual itätsmerkmal  darste l lt .  

 

Aufbau der Weiterbildung:  
 

Die Weiterb i ldung erfo lgt an der Akademie des 

Kl inikums Osnabrück a ls  berufsbegle itende Wei-

terb i ldung.  

Die Inhalte der  Weiterb i ldung s ind angelehnt  an 

das Curr icu lum der Deutschen Krankenhausge-

sel l schaft  (DKG) und werden nach dem neuen 

Pf lBG in e inem Umfang von mindestens 3 00 

Stunden in mehreren B lockwochen angeboten.   

Die Weiterb i ldung ist  aufgetei lt  in  drei  Module.  

 Modul I: Grundlagen der Praxisanleitung an-
wenden (100 Stunden) 

 Modul II: Im Tätigkeitsfeld der Praxisanleitung 
professionell handeln (100 Stunden) 

 Modul III: Persönliche Weiterentwicklung för-
dern (100 Stunden)  

 

Termine 2020  

23.03. –  27.03.2020  21.09. –  25.09.2020 

27.04. –  30.04.2020 28.09. –  02.10.2020 

25.05. –  29.05.2020 26.10. –  30.10.2020 

22.06. –  26.06.2020 09.11. –  13.11.2020 
 

Kol loquium: 26. /  27.11.2020 
 

Kosten: 
 

2400 € inkl.  Prüfungsgebühren  

Teilnehmerkreis :  
 

  Gesundheit s-  und Kranken-  
pf leger in/  Gesundheits -  und Kran-
kenpf leger  
 

  Gesundheit s-  und K inderkranken-  
pf leger in/  Gesundheits -  und K inder-
krankenpf leger  
 

  Altenpf leger in/ Altenpf leger  
 

  OTA 
 

  ATA 
 

  Notfa l l sanitäter in/ Notfa l lsanitäter  
 

  Hebamme/ Entbindungspf leger  
 

mind.  zwei jähr ige Berufserfahrung  
 
 
 

Inhalte der Weiterbi ldung:  

  Al lgemeine Didakt ik  

  Lerns ituat ionen planen, koordinie-
ren,  begle iten und bewerten  

  Aspekte der pädagogischen Psycho-
logie  

  Umgang mit  Konf l ikts ituat ionen/  
Konf l iktbewält igung  

  Gesprächsführung und Kommunika-
t ion 

 
 

 

Prüfungen und Leistungsnachweise  

  Modulprüfungen (schr i f t l ich)  

  Mündl iche Abschlussprüfung  
(Kol loquium)  


