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Infos zur Ausbildung
Pfl egefachmann / Pfl egefachfrau

Seit Anfang 2020 gibt es die neue generalistische Ausbildung in der Pfl ege. Aber was heißt 
eigentlich generalistisch?

früher 3 Ausbildungsberufe: heute 1 Ausbildungsberuf:

1. und 2. Ausbildungsjahr: Pfl ege von Menschen aller Altersstufen = Generalistik 
Die Azubis lernen viele verschiedene Versorgungsbereiche kennen: Krankenhäuser, Pfl egeeinrichtun-
gen, ambulante Pfl egedienste, psychiatrische Pfl ege und Versorgung von Kindern und Jugendlichen.

3. Ausbildungsjahr: Auf Wunsch Spezialisierung

Altenpfl eger/in

Gesundheits- und Kinder-
krankenpfl eger/in

Gesundheits- und 
Krankenpfl eger/in

3 in 1
Beruf

Pfl egefach-
mann/-frau

Abschluss Pfl egefachmann/-frau

Abschluss Altenpfl eger/in

Abschluss Gesundheit- und 
Kinderkrankenpfl eger/in

Auf Wunsch Spezialisierung

Je nach Arbeitsbereich deines Ausbildungsbetriebes wählst du beim Abschluss deines Ausbil-
dungsvertrages einen Praxisschwerpunkt, den sogenannten Vertiefungseinsatz. Dieser Praxis-
schwerpunkt wird später auch in deiner Berufsurkunde genannt (z.B. „Pfl egefachfrau mit Vertie-
fungseinsatz in der stationären Langzeitpfl ege“ oder „Pfl egefachmann mit Vertiefungseinsatz in 
der psychiatrischen Versorgung“). 
Nur wer den Vertiefungseinsatz in der Pfl ege alter Menschen oder in der Pfl ege Kinder und Ju-
gendlicher gewählt hat, kann sich im 3. Ausbildungsjahr zwischen einem Abschluss als Pfl ege-
fachmann/-frau oder aber als Altenpfl eger/in bzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpfl eger/
in entscheiden. In der Region Hannover ist an der Pfl egeschule Auf der Bult eine Spezialisierung 
zum/zur Gesundheits- und Kinderkrankenpfl eger/in und an der mebino Berufsfachschule eine 
Spezialisierung zum/zur Altenpfl eger/in möglich. 



Lernorte und Lernfelder

Start: Orientierungseinsatz im Ausbildungs-
betrieb
Dann Pfl ichteinsätze:
• stationäre Akutpfl ege (z.B. im Krankenhaus)
• stationäre Langzeitpfl ege (z.B. in einem 

Altenpfl egeheim)
• ambulante Akut- oder Langzeitpfl ege 

(z.B. bei einem ambulanten Pfl egedienst)
• pädiatrische Versorgung (z.B. im Kinder-

krankenhaus)
• psychiatrische Versorgung 

praktische Ausbildung in verschiedenen 
Gesundheitseinrichtungen  -  2.500 Stunden

theoretischer und praktischer Unterricht in 
der Pfl egeschule  -  2.100 Stunden

• Ausbildungsstart -Pfl egefachfrau/
Pfl egefachmann werden

• Pfl ege und Unterstützung von Menschen in 
verschiedenen Altersstufen und mit 
unterschiedlichen Beeinträchtigungen 

• Pfl egerfahrungen refl ektieren 
• Gesundheit fördern und präventiv handeln
• Patientensicherheit stärken
• In Akutsituationen sicher handeln
• Pfl egehandeln im Team
• Menschen in kritischen Lebenssituationen 

und in der letzten Lebensphase begleiten

Kohle, Knete, Moos
Auszubildende erhalten eine Ausbildungsvergütung. Die Höhe wird von der Ausbildungseinrich-
tung festgelegt, sollte im 1. Ausbildungsjahr jedoch ungefähr bei 1.100 € brutto liegen. 
Notwendige Lehr- und Lernmittel werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Berufsanfänger*innen können mit einer Vergütung von ungefähr 2.600 € brutto rechnen.

Bewerbung

Interessierte müssen sich sowohl in einer Pfl egeeinrichtung als auch an einer Pfl egeschule bewerben.
Aufl istung der Pfl egeschulen in der Region Hannover auf:
www.pfl egeausbildung.net -> Für Ausbilder und Pfl egeschulen -> Übersicht Pfl egeschulen
Informiere dich direkt bei den einzelnen Pfl egeschulen, wie genau das Bewerbungsverfahren ab-
läuft, wann die Ausbildung beginnt und wie du eine passende Pfl egeeinrichtung fi nden kannst. 
Oder bewirb dich direkt in Pfl egeeinrichtungen und erkundige dich, mit welcher Pfl egeschule sie 
zusammenarbeiten.

Interessante Links:

• www.berufenet.arbeitsagentur.de -> Pfl egefachmann/-frau (inklusive Film zum Beruf)
• www.pfl egeausbildung.net
• www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen -> nach „Pfl egeausbildung aktuell“ suchen

Zusammenstellung der Informationen auf Grundlage von: 
Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Pfl egeausbildung aktuell. Bonn, 2020

Zugangsvoraussetzungen

• Mindestens Hauptschulabschluss nach Klasse 10 oder höher (an einigen Schulen mindestens 
Realschulabschluss oder höher)
oder
Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und zusätzlich 1-jährige Assistenz- oder Helferausbildung 
in der Pfl ege oder zweijährige Berufsausbildung.
Mit Assistenz- oder Helferausbildung kann die Ausbildung auf Antrag um ein Jahr verkürzt werden

• Nachweis über gesundheitliche Eignung 
• Nachweis über persönliche Zuverlässigkeit durch Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses

Außerdem hilfreich: Interesse an pfl egerischen und medizinischen Themen, auf Menschen zuge-
hen können, Verantwortungsbewusstsein und Einfühlungsvermögen, aktiv und fl exibel sein.

. Die Höhe wird von der Ausbildungseinrich-


