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Die richtige Pflege für jedes Alter:

Berufsfachschule der Johannes-Diakonie 
startet generalistische Pflegeausbildung

Um die generalistische Pflegeaus-
bildung wurde lange diskutiert.
Jetzt ist sie da. “Wir starten zum
September 2020 mit dem Ausbil-
dungsgang Pflegefachmann be-
ziehungsweise -fachfrau”, kündigt
die Leiterin der neuen Berufs-
fachschule für Pflege der Johan-
nes-Diakonie, Renate Lackner,

an. Die Berufsfachschule gehört
zur Bildungs-Akademie der Jo-
hannes-Diakonie.
Die neue Ausbildung wird derzeit
eingeführt. Sie dauert drei Jahre;
nach zwei Jahren ist eine Zwi-
schenprüfung abzulegen. Als Zu-
gangsvoraussetzung gilt ein mitt-
lerer Bildungsabschluss oder ein
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Wir ...
� bieten Ihnen eine kompetente Pflege-Ausbildung.
� eröffnen Ihnen sichere Berufsperspektiven.
� gewähren Ihnen Schulgeldfreiheit.
� feen Ihnen bei der Suche nach gut erreichbaren

Praxisplätzen.
Sie haben Interesse? 
Dann kommen Sie zu uns!

Neuer A
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Berufsfachschulen für Pflege und Altenpflege
Tannenweg 8, 74821 Mosbach
Teelefon: 06261 9257-0
Fax: 06261 9257-57
E-Mail: foo.pflegeschule@johannes-diakonie.de
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Bildungs-Akademie der Johannes-Diakonie

Hauptschulabschluss mit ergän-
zenden Qualifikationen. Die Pfle-
geschüler lernen, Menschen je-
den Alters zu pflegen, vom Säug-
ling bis zum Senior. Während
der Umfang der Theoriestunden
im Vergleich zur bisherigen Al-
tenpflegeausbildung gleich bleibt,
werden die Praxisstunden künf-

tig in allen Pflegebereichen ge-
leistet, zum Beispiel in der sta-
tionären Akut- und Langzeitpfle-
ge, Pädiatrie oder auch in der am-
bulanten Pflege.
Die neue Ausbildung ist eines von
mehreren Reformvorhaben im
Pflegesektor. Das Ziel ist, den
Pflegeberuf attraktiver zu machen,
Fachkräften mehr Wahlmöglich-
keiten zu bieten und EU-weite
Berufschancen zu eröffnen. Als
Ausbildungsanbieter sieht Rena-
te Lackner die Johannes-Diako-
nie gut aufgestellt, unter ande-
rem weil Praxisplätze in verschie-
denen Bereichen und an mehre-
ren Standorten in Nordbaden zur
Verfügung stehen: „Mit unseren
Wohn-Pflegeheimen und Klini-
ken können wir viele der gefor-
derten Einsatzgebiete abde cken.“
Mehr Informationen 
zum Ausbildungsgang
„Pflegefachmann/-fachfrau“ 
gibt es unter: 
www.pflegeschule-mosbach.de

Die Haus- und Familienpflegerin
– meist sind es Frauen, die die-
sen Beruf ergreifen – kümmert
sich um die Weiterführung des
Haushalts, wenn durch Krankheit
oder sonstige Belastungen Hilfe
bei der Haushaltsführung, bei Kin-
der  erziehung oder Pflege An ge -
hö riger benötigt wird. 

Flexi bili tät, Einfühlungsvermö-
gen, Durch setzungs- und Anpas-
sungs vermö gen sind unabding-
bare Voraus setzun gen für diesen
verantwortungsvollen Beruf. Zu
ihren Aufgaben gehören die haus-
wirtschaftlichen, pädagogischen,
pflegerischen und sozial bera-
tenden Tä tigkeiten in Familien
oder fami lienähnlichen Wohnfor-
men. Die Haus- und Familien-
 pflegerin ist bei Sozialstationen
oder ambulanten Pflegediensten
beschäftigt.

Der Beruf der Haus- und Famili-
enpflegerin kann sowohl als Erst-

 beruf von jüngeren Frauen als
auch als Umsteigerberuf nach der
Elternzeit oder langjähriger Fa-
mi lien erfahrung er griffen werden. 
Der Hauptschulab schluss und ei -
ne einschlägige be rufliche Tä-
tigkeit sind Voraussetzung für
die Be   rufsausbildung. Empfoh-
len wird ein mittlerer Bil dungs-
 abschluss. 

Die Ausbildung an einer Berufs-
fachschule dauert drei Jahre. Die
ersten zwei Jahre wird über   wie-
gend an der Schule, ergänzt durch
Praktika, ausgebildet. Unterrich-
tet werden Pädagogik und Psy-
chologie, Gesundheitslehre und
Pflege, hauswirtschaftliche Fach-
praxis und Fachkunde. 

Das dritte Ausbildungsjahr ist ei -
ne intensive praktische Ausbil-
dung in Form eines Anerken-
nungs prak ti kums. Die Ausbildung
schließt mit der staatlichen Aner-
kennung ab. 

Haus- und
Familienpfleger/in

TON AB

Auch an der 
Bildungs-Akademie der
Johannes-Diakonie startet
2020 die generalistische
Pflegeausbildung.
Die Johannes-Diakonie 
ist ein sozialwirtschaftliches
Unternehmen der 
Diakonie in Baden 
mit den Schwerpunkten
Behindertenhilfe bzw.
Eingliederungshilfe, Medizin
und berufliche Rehabilitation,
Bildung und Jugendhilfe. 
Sie beschäftigt über 
2.600 Mitarbeitende. 
Die Johannes-Diakonie 
verfolgt in verschiedenen

Geschäftsfeldern das gemeinsame Ziel einer optimalen Förderung und Versorgung von Menschen 
mit Behinderung und vergleichbarem Hilfebedarf als Beitrag zum gesellschaftlichen Inklusionsprozess.
Mehr Infos unter www.johannes-diakonie.de. Foto: AdobeStock
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Über die eigene Berufsgruppe hin-
ausdenken, das ist die Besonderheit
des Bachelor-Studiengangs Inter-
professionelle Gesundheitsversor-
gung. Er kombiniert das staatliche
Examen in einem Gesundheitsbe-
ruf, etwa Physiotherapie oder Lo-
gopädie, mit einem akademischen
Abschluss. So erhalten die Studie-
renden über acht Semester hinweg
Kompetenzen sowohl für die be-
rufliche Praxis als auch für eine
akademische Laufbahn. 

Viele unterschiedliche Berufsgrup-
pen sind heutzutage in einem zu-
nehmend komplexen Gesundheits-
system tätig und sorgen für eine
umfassende Versorgung der Men-
schen. In dem Studiengang ler-
nen die Studierenden, berufsgrup-
penübergreifend in einem ganz-
heitlichen Sinn zu denken und zu
handeln. Der Fokus liegt auf ei-
ner effektiven Zusammenarbeit,
ausgehend vom Bedarf des Pati-
enten.

Um im Berufsalltag über das ei-
gene Fach hinaus zusammenzu-
arbeiten und kommunizieren zu
können, gibt es gemeinsame Lehr-
veranstaltungen mit Studierenden
der Humanmedizin. Studienthe-
men sind unter anderem das wis-
senschaftliche Arbeiten in den Ge-
sundheitsberufen, Qualitätsförde-
rung, die Gesundheitsversorgung
in verschiedenen Lebensphasen,
Unterstützung der Patienten, der
Einsatz von Informationstechno-

logien sowie betriebswirtschaft-
liche Aspekte.
Berufliche Einsatzmöglichkeiten
finden sich überall dort im Ge-
sundheitswesen, wo komplexe
Prozesse über verschiedene Be-
rufsgruppen hinaus organisiert und
gesteuert werden müssen, etwa im
Schnittstellenmanagement oder in
der Qualitätsförderung, aber auch
in der Planung und Umsetzung
von Forschungsprojekten in der
Praxis.

Bachelor of Science –

Interprofessionelle Gesundheitsversorgung
TON AB

Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene, die im körperlichen, geisti-
gen/intellektuellen, sensorischen
oder sprachlichen Bereich beein-
trächtigt sind, haben es nicht
leicht. Viele Menschen, deren Ent-
wicklung unter erschwerten Be-
dingungen verläuft, brauchen des-
halb professionelle Unterstützung
– etwa durch Heilpädagogen,
wie sie an staatlich anerkannten
Fachschulen für Sozialwesen der
Fachrichtung Heilpädagogik aus-
gebildet werden. Das Berufsfeld

Heilpädagogik ist vielfältig: Ent-
wicklungsverzögerungen im Be-
reich der Wahrnehmung und Mo-
 torik, Behinderungen, Auffällig-
keiten im Verhalten und Hilfe bei
schwierigen Familienverhältnis-
sen sind nur einige Aufgabenbe-
reiche. Die Heilpädagogik be -
müht sich dabei um den Men-
schen als Ganzes. 
Die Ausbildung in Vollzeitform
dauert 18 Monate. Sie umfasst
1.800 Stunden Unterricht inklu-
sive 500 Stunden Fachpraxis.

Heilpädagoge/in
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Neben Pädagogik und Heilpä -
dagogik, Didaktik heilpädagogi-
scher Handlungskonzepte, Psy-
chologie und Soziologie stehen
auch Medizin und Rechtskunde
auf dem Stundenplan. 
Die Ausbildung richtet sich an
alle, die eine Berufsausbildung
als staatlich anerkannter Erzieher,
Jugend- und Heimerzieher oder
Heilerziehungspfleger abgeschlos-
 sen haben. Vorausgesetzt wird zu-
sätzlich eine mindestens einjäh -
rige praktische Tätigkeit. Die Aus-

bildung endet mit der staatlichen
Abschluss prüfung. Da nach arbei-
tet der Heilpädagoge u.a. in den
Bereichen der Frühförderung, in
Kindergärten, in heilpädagogi-
schen Tagesstätten, Kliniken der
Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Behinderten ein richtungen sowie
in freien Praxen. Selbstständig und
eigenverantwortlich unterstützt er
Kinder, Jugendliche und Erwach-
 sene durch heilpädagogische Hil-
fen in ihrer personalen und so-
zialen Integration. 

Pflegefachmann/-frau
Aus drei wird ein Neues: Ab dem
Jahr 2020 gibt es eine generalis -
tische Ausbildung zur Pflegefach-
frau bzw. zum Pflegefachmann.
Sie löst die bislang getrennten Aus-
bildungen in der Gesundheits- und
Krankenpflege, der Gesundheits-
und Kinderkrankenpflege und der
Altenpflege ab. Und soll einen
Wechsel zwischen den Berufs- und
Einsatzbereichen erleichtern und
die Pflege insgesamt aufwerten.
Zudem wird der Abschluss euro-
paweit anerkannt sein. 
Die Pflegefachleute pflegen und
betreuen Menschen aller Alters-
stufen, sei es im Krankenhaus, im
Pflegeheim oder ambulant. Sie as-
sistieren bei Untersuchungen, neh-
men Blut ab, legen Infusionen,
versorgen Wunden, geben Medi-
kamente, alles in Abstimmung
mit den behandelnden Ärztinnen
und Ärzten. In der Grundpflege
helfen sie bei der Körperpflege
und Nahrungsaufnahme und bet-
ten die Patienten. Sie ermitteln den
Pflegebedarf, organisieren und do-
kumentieren Pflegemaßnahmen. 

Mitbringen sollte man Kontakt-
freude und Einfühlungsvermögen.
Sorgfältiges Arbeiten ist unerläss-
 lich, dazu eine stabile psychische
und körperliche Konstitution. Auch
die neue Ausbildung dauert drei
Jahre. Im ersten Jahr werden theo-
retische und praktische Grundla-
gen vor allem in der Krankenpfle-
ge gelegt. Im zweiten Jahr absol-
vieren die Schülerinnen und
Schüler Praxisphasen in der Kin-
derkrankenpflege, in der Alten-
pflege und der ambulanten Pfle-
ge. Dabei sollen längere Einsatz-
zeiten auf einer Station helfen,
Routinen zu entwickeln. Der theo-
retische und praktische Unterricht
an der Pflegeschule umfasst 2.100
Stunden, die praktische Ausbil-
dung im Betrieb 2.500 Stunden.
Wer von vornherein weiß, dass er
speziell alte oder junge Menschen
pflegen möchte, kann schon zu
Beginn den entsprechenden Ver-
tiefungsbereich für die praktische
Ausbildung wählen. Fürs dritte
Jahr muss sie oder er dann ent-
scheiden, die generalistische Aus-
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bildung mit dem Abschluss Pfle-
gefachfrau/-mann fortzusetzen
oder einen gesonderten Abschluss
in der Altenpflege oder Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege zu
erwerben. Letztere werden aber
nur noch national anerkannt.
Neu im Pflegeberufegesetz veran-
kert sind sogenannte Vorbehalts-
aufgaben, die nur noch Pflege-
fachkräfte übernehmen dürfen: die
Erhebung und Feststellung des
individuellen Pflegebedarfs; Or-
ganisation, Gestaltung und Steue-
rung des Pflegeprozesses; Eva-
luierung und Entwicklung von
Qualität in der Pflege.
Die neue Ausbildung soll Kom-
petenzen für die selbstständige
und prozessorientierte Pflege von
Menschen aller Altersstufen in
allen Versorgungsbereichen ver-
mitteln und ein breites Fundament
legen, sich schnell in unterschied-
lichste Bereiche einzuarbeiten.
Über Fort- und Weiterbildungen
kann man sich spezialisieren und
vertiefte Kenntnisse erwerben,
etwa zur Betreuung Schwerstkran-

ker oder über Digitalisierung und
technische Assistenzsysteme, die
auch in der Pflege Einzug halten.
Neue Arbeitsfelder werden sich
auch mit der Telemedizin erschlie -
ßen.
Voraussetzung für die Pflegeaus-
bildung ist ein mittlerer Schulab-
schluss oder der Hauptschulab-
schluss mit abgeschlossener, min-
destens zweijähriger Berufsaus-
bildung bzw. Assistenz- oder Hel-
ferausbildung in der Pflege. Eine
Alternative für Menschen mit
Hochschulzugangsberechtigung
ist ein berufsqualifizierendes Pfle-
gestudium. 
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