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Künftige Bezeichnung der Schule

Berufsfachschule für Pflege



Zugangsvoraussetzungen – wie bis dato
1. Der mittlere Schulabschluss oder ein anderer gleichwertig anerkannter Abschluss

oder

2. Der Hauptschulabschluss oder ein anderer als gleichwertig anerkannter Abschluss, zusammen mit
dem Nachweis:

einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung von mindestens zweijähriger Dauer

einer erfolgreich abgeschlossenen landesrechtlich geregelten Assistenz- oder Helferausbildung von

mindestens einjähriger Dauer

einer bis 31.12.2019 begonnenen erfolgreich abgeschlossenen Altenpflegehelfer- (APH) oder

Krankenpflegehelfer- (KPH) Ausbildung

eine KPH-Ausbildung gem. KrPflG von 1985

oder

3. Der erfolgreiche Abschluss einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulbildung



Bezeichnungen ändern sich

Pflegefachfrau / Pflegefachmann / mit Zusatzbezeichnung

Schüler  im Schulrecht

Auszubildende  in praktischen Ausbildungseinsätzen

Studierende



Ausbildungsziele - Pflegeberufegesetz
§5 Ausbildungsziel für die Ausbildung der Pflegefachfrau / des
Pflegefachmanns mit generalistischem Berufsprofil mit oder ohne
Vertiefungseinsatz

§37 Ausbildungsziel für die primärqualifizierende Pflegeausbildung
an Hochschulen mit generalistischem Berufsprofil mit oder ohne
Vertiefungseinsatz

§60 Ausbildungsziel für die traditionelle Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege

§61 Ausbildungsziel für die traditionelle Altenpflege



Berufsbezeichnung 

Alle, die sich jetzt als Altenpfleger/in, Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder 

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in bezeichnen, dürfen ab 1.1.2020 ohne 

weiteren Antrag die neue Berufsbezeichnung 

Pflegefachfrau/Pflegefachmann

führen. 



Vorbehaltene Tätigkeiten

Damit wird die besondere Bedeutung der Pflegefachpersonen für den 
Patienten/Klienten/Bewohnerschutz hervorgehoben. 

Zudem fordert die Festschreibung dieser Tätigkeiten von den Pflegefachpersonen 
mehr Verantwortungsübernahme und selbständiges Handeln. 

Die Durchführung dieser Tätigkeiten durch Personen ohne 
Pflegeberufsabschluss ist untersagt und mit Bußgeld bewehrt.



Was sind vorbehaltene Tätigkeiten?
Tätigkeiten, die nur Personen mit einer Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz
ausgeführt werden dürfen. 

Es sind: 

- Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs

- Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses

- Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege (des

jeweiligen Bewohners, Klienten, Patienten)



Wie ist die praktische Ausbildung 
gegliedert?

Die Praktische Ausbildung gliedert sich in Pflichteinsätze 

◦ stationäre Akutpflege, 
◦ stationäre Langzeitpflege, 
◦ ambulante Akut-/Langzeitpflege sowie 
◦ pädiatrische und psychiatrische Versorgung
◦ sowie einen Vertiefungseinsatz (in einem der genannten Bereiche). 

Darüber hinaus gibt es weitere mögliche Einsätze, wie z. B. Rehabilitation, 
Palliative Versorgung, Pflegeberatung.



Gliederung der 
Ausbildung
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Start mit Vertiefung:
 pädiatrische Ausbildung

Start mit Vertiefung:
 Stationäre

Langzeitpflege
 Ambulante Pflege

Start mit Vertiefung:

 Stationäre Akutpflege
 Ambulante Pflege
 Psychiatrische

Versorgung

Pflegefachmann 
bzw. 

Pflegefachfrau

Für alle Bereiche 
der 

pflegerischen 
Versorgung

EU-weit 
anerkannt

3. Jahr
generalistisch

Schulisch nach 
einheitlichem 

Lehrplan 

Praktisch 
gemäss 

Vertiefungs-
Einsatz

Altenpfleger/
Altenpflegerin

3. Jahr Spezialisierung
Altenpflege

Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/in

3. Jahr Spezialisierung
Kinderkrankenpflege

1. und 2. Jahr
generalistische 

Ausbildung
mit 

einheitlichem 
Lehrplan

Gemeinsamer 
Unterricht 

möglich



Spezialisierung?  z. B. Altenpflege
In den ersten beiden Jahren der Ausbildung werden alle Auszubildenden
generalistisch ausgebildet

Für das dritte Jahr kann als Vertiefungsrichtung die Pädiatrie oder die
Altenpflege gewählt werden. Diese muss dann aber schon im
Ausbildungsvertrag festgeschrieben werden.

Der DBfK empfiehlt, den generalistischen Abschluss
Pflegefachfrau/Pflegefachmann zu wählen. Eine Spezialisierung entwickelt sich
über die Wahl des Fachgebietes nach der Ausbildung durch Einarbeitung bzw.
eine zusätzliche Weiterbildung oder ein Studium.



Stunden

Die Ausbildung umfasst 4.600 Stunden, davon 

2.100 für die theoretische und

2.500 für die praktische Ausbildung



Probezeiten / Fehlzeiten

Die Probezeit beträgt 6 Monate, sofern keine abweichende tarifliche Regelung 
besteht.

Fehlzeiten: 10% Theorie (210 Std.) und 10% Praxis (250 Std.) sind zulässig



Stundenplan und Lehrplan
Rahmenpläne der Fachkommission nach § 53 PflBG = Rahmenlehrpläne für den theoretischen 
und praktischen Unterricht

Die Verantwortung in der Praxis liegt bei den Einrichtungen, die Gesamtverantwortung liegt 
jedoch bei der Schule.

Pro Verpflichtungseinsatz gibt es einen Praxisbesuch.

Die didaktische Jahresplanung wird von der Schule erstellt (inkl. der Praxiseinsatzplanung).

Nach 2 Jahren erfolgt eine schriftliche Prüfung für die Schüler 
 Danach keine automatische Anerkennung zum Pflegehelfer  eine zentrale Prüfung ist jedoch auf 

Antrag möglich.

Der Ausbildungsbeginn ist August oder September, alle bekommen jedoch einen gemeinsamen 
Prüfungstermin



Was ändert sich für die Praxisanleitung?
Um Praxisanleiter/in zu werden, muss eine Zusatzqualifikation von 300 Stunden 
absolviert werden. 

Jährlich müssen Praxisanleiter/innen dann 24 Stunden berufspädagogische Fortbildung 
nachweisen. 

Wer schon vor dem 1.1.2020 für die Praxisanleitung mit 200 Std. qualifiziert war, hat 
Bestandschutz.

Die Praxisanleiter, die mit 120 Std. qualifiziert waren, müssen ihre Qualifikation 
erweitern, ergänzen.

Im Pflegeberufegesetz ist festgelegt, dass 10% der praktischen Ausbildung als 
Praxisanleitung stattfinden müssen.



Pflegeausbildungsfonds Bayern GmbH
https://www.pflegeausbildungsfonds-bayern.com/pauschalen-praktische-ausbildung

https://www.pflegeausbildungsfonds-bayern.com/pauschalen-praktische-ausbildung


Handlungsbedarf

Erstellung und Evaluieren einer didaktischen Jahresplanung

Einführen des neuen Lehrplans

Schulung der Praxisanleiter/innen

Schulung der Lehrerkollegien 

Umfassende Information der Praxiseinsatzbereiche



Quellen
https://www.dbfk.de/de/themen/Bildung.php

https://www.stmgp.bayern.de/pflege/generalistische-pflegeausbildung/

file:///D:/Generalistik/Generalistische%20Pflegeausbildung.pdf

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/geschst_pflgb_rahmenplaene-der-fachkommission.pdf

https://www.pflegeausbildungsfonds-bayern.com/pauschalen-praktische-ausbildung

https://www.dbfk.de/de/themen/Bildung.php
https://www.stmgp.bayern.de/pflege/generalistische-pflegeausbildung/
file:///D:/Generalistik/Generalistische Pflegeausbildung.pdf
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/geschst_pflgb_rahmenplaene-der-fachkommission.pdf
https://www.pflegeausbildungsfonds-bayern.com/pauschalen-praktische-ausbildung


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


