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Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Pflege 
Stahläckerweg 2  |  75365 Calw

Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Pflege 
Bodelschwinghweg 28  |  89160 Dornstadt

Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Pflege 
Kennenburger Straße 73  |  73732 Esslingen 

Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Pflege 
Paulinenstraße 56  |  88046 Friedrichshafen

Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Pflege 
Dr.-Alfred-Schwab-Platz 1  |  73033 Göppingen

Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Pflege 
Fritz-Haber-Straße 34/1  |  74081 Heilbronn

Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Pflege
Kloster Lorch  |  73547 Lorch

Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Pflege 
Federnseestraße 4  |  72764 Reutlingen 

Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Pflege 
Sulmeisterweg 8/1  |  74523 Schwäbisch Hall 

Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Pflege 
Nordbahnhofstraße 131  |  70191 Stuttgart 

Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Pflege 
Magazinplatz 15  |  72072 Tübingen

Seite 2 von 10Diakonisches Institut für Soziale Berufe gGmbH
DI_ Bildungs- u. Pflegeverständnis PS_V1-201001



Pflegeausbildung heute - Herausforderung und Chance 

Zum 01.01.2020 wurden die Pflegeausbildungen in Deutschland durch das 
Pflegeberufereformgesetz grundlegend neu geregelt.  

Damit startete in Deutschland erstmalig die generalistische Pflegeausbildung. Diese völlig 
neue Ausbildung ersetzt die bisherigen Berufe des Altenpflegers/der Altenpflegerin, des 
Gesundheits- und Krankenpflegers/der Gesundheits- und Krankenpflegerin und des 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers/der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin 
durch das neue  Berufsbild des Pflegefachmannes/der Pflegefachfrau. 

Eine Berufereform dieser Größenordnung stellt auch Schulen, die sehr erfahren in der 
Ausbildung von Pflegefachkräften sind, vor Herausforderungen. 

Die Pflegeschulen des Diakonischen Instituts für Soziale Berufe haben diese 
Herausforderung als Chance begriffen.  
Als Chance, sich ihrer Identität als Ausbildungsorte für professionell Pflegende zu 
vergewissern und sich der Werthaltungen, die handlungsleitend für die Ausbildung in den 
Pflegeschulen des Diakonischen Instituts sind, wieder neu und explizit bewusst zu werden. 

Dazu wurde ein gemeinsames Projekt aller Pflegeschulen mit der Zielstellung, ein für 
alle Pflegeschulen gültiges und verständnis zu erarbeiten, ins Leben
gerufen.

- und Pflegeverständnis der Pflegeschulen des

Frau M.A. Sonja Lehmeyer von der Hochschule Esslingen, Fakultät Soziale 
Arbeit, Gesundheit und Pflege. 

Als Ergebnis eines intensiven Arbeitsprozesses, in den sich die gesamten 
Schulteams eingebracht haben, liegt nun dieses gemeinsame - und

verständnis vor.

Verbunden mit einem herzlichen Dank für das große Engagement der Schulteams und 
die kompetente Begleitung durch Frau Prof. Riedel und Frau Lehmeyer wünsche ich 
den Schulen viel Freude und Erfolg bei der Umsetzung des - und

verständnisses in den konkreten Schul- und Ausbildungsalltag.

Christel Glück 
Geschäftsführerin
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Dieser Prozess der Persönlichkeitsentwicklung und -

bedarf einer kritischen Haltung und aktiv gelebter Reflexion,

beinhaltet kognitive, emotionale und handlungspraktische Elemente des Lernens,

beruht auf Motivation und Eigeninitiative zum selbstständigen und kooperativen
Lernen und Arbeiten.

Wir unterstützen und begleiten diesen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung
und -

eine individuelle und partnerschaftliche Begleitung und Förderung seitens der
Lehrenden an unseren Pflegeschulen gewährleisten und

eine geeignete strukturelle und methodische Einbettung schaffen (beispielsweise
durch den gemeinsamen Lehrplan aller Pflegeschulen des Diakonischen Instituts
sowie durch das Curriculum der jeweiligen Pflegeschule, die Gestaltung der
konkreten Lehr-Lernsituationen im Unterricht u.a.m.).

Wir begleiten unsere Auszubildenden in Persönlichkeits
entwicklung und -

die Entwicklung einer professionellen pflegeberuflichen Haltung und eines
professionellen beruflichen Selbstverständnisses unserer Auszubildenden aktiv zu
unterstützen.

die berufliche Kompetenzentwicklung unserer Auszubildenden zu angehenden
professionell Pflegenden nachhaltig zu fördern.

die berufliche Mündigkeit unserer Auszubildenden in Form von gelebter
Verantwortungsübernahme, praktizierter Selbst- und Mitbestimmung sowie erlebbarer
Solidarität in beruflichen und gesellschaftlichen Bezügen zu stärken.

eine Basis für die eigenverantwortliche Gestaltung individueller Lebens-, Arbeits- und
Weiterbildungswege unserer Auszubildenden in sich stark wandelnden
gesellschaftlichen und beruflichen Bezügen zu schaffen.
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eine professionelle Beziehungsgestaltung, welche Empathie, Achtsamkeit und
Wertschätzung zum Ausdruck bringt und die Selbstbestimmung des Gegenübers
respektiert.

die Begleitung und professionelle Unterstützung in Bezug auf die individuelle
Kompensation und Bewältigung von körperlichen wie seelischen Einschränkungen
und Leiden in akuten sowie in chronischen Krankheitsverläufen.

die Beratung und Anleitung zur Förderung der Gesundheit und zur Prävention von
Krankheit.

die Begleitung und den sorgenden Beistand in Phasen des Abschieds, in der letzten
Lebensphase und im Sterben.

auf Basis der bestverfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse und unter
Ausrichtung an ethischen wie rechtlichen Forderungen und Rahmungen,

in der verantwortlichen Übernahme und Ausgestaltung der pflegespezifischen
Vorbehaltsaufgaben wie aller weiteren mitverantwortlich zu gestaltenden
Aufgabenbereiche,

in einer zielgerichteten, nach dem Pflegeprozess systematisierten, 
gesundheitsförderlichen sowie ressourcenorientierten Weise und

im Rahmen einer verlässlichen interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen
Berufs- und Professionsgruppen.
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pädagogische Verantwortung für unsere Auszubildenden gemeinsam mit unseren
praktischen Kooperationspartnerinnen und -partnern übernehmen und für die
Belange unserer Auszubildenden anwaltschaftlich eintreten.

die existenziellen, religiös-spirituellen und kulturspezifischen Dimensionen und
Fragen des Menschseins, des Lebens und des Sterbens im Rahmen unseres
Bildungsauftrages sensibel thematisieren, reflektieren und in ihrer Bedeutsamkeit für
unsere Auszubildenden und ihr professionelles Pflegehandeln erfahrbar werden
lassen.

aus unserem christlich-diakonischen Verständnis heraus und unter vorbehaltloser
Anerkennung der Menschenrechte in einen wertschätzend-toleranten Dialog mit
anderen religiösen und spirituellen Vorstellungsweisen treten und unsere
Auszubildenden auf eine ebensolche Haltung in ihrem professionellen Pflegehandeln
vorbereiten.

ein kollegial-wertschätzendes Miteinander an unseren Pflegeschulen und in unseren
Ausbildungspartnerschaften gestalten sowie durch kontinuierliche
Reflexionsprozesse Verantwortung für die Sicherung und Weiterentwicklung der
Qualität unserer Bildungsangebote tragen.

Wir bringen unser Diakonisches Selbstverständnis an den Pflegeschulen 
des
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1. Uns leitet ein Lehr- und Lernverständnis mit der pädagogischen Haltung, dass

einen Rahmen bildet, der berufliche Identitätsentwicklung wie auch die Fähigkeit und
Bereitschaft zur kontinuierlichen beruflichen Weiterentwicklung unterstützt.

die Einzigartigkeit und die Persönlichkeit jedes Menschen anerkennt, stärkt und diese
Einzigartigkeit in alle Bildungsprozesse einbindet.

die Unterschiedlichkeit von Bildungsvoraussetzungen und -biographien respektiert
und zum Ausgangspunkt des Lehrens und Lernens macht.

ein auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesetzlichen Vorgaben
aufbauendes Angebot bereitstellt, mit welchem sich Auszubildende aktiv,
selbstbestimmt und eigenverantwortlich Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen
nachhaltig aneignen und weiterentwickeln können.

die kontinuierliche individuelle wie gemeinsame Reflexion der Lehrenden in Bezug
auf ihre eigenen Wertehaltungen und ihr pflegepädagogisches Handeln voraussetzt
und so der respektvolle kollegiale Austausch und eine konstruktive Fehlerkultur
positiv beeinflusst werden.

eine kontinuierliche berufliche Weiterbildung einfordert.
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2. Uns leitet ein Lehr- und Lernverständnis mit der pädagogischen Haltung, dass

im beruflichen Kontext immer auch persönliche Dimensionen der Bildung umfasst.

substanziell auf die Entwicklung von professioneller Handlungskompetenz für die
jeweiligen beruflichen Anforderungen in den pflegerischen Handlungsfeldern und
hinsichtlich der unterschiedlichen Zielgruppen professionellen Pflegehandelns abzielt.

die Fähigkeiten und die Bereitschaft zum kritisch-konstruktiven Denken, Handeln und
Reflektieren voraussetzt und durch individuelle Bedürfnisse und Gegebenheiten
beeinflusst wird.

ein aktiver und selbstbestimmter Aneignungsprozess ist, der im sozialen und
interaktiven Austausch und Miteinander verankert ist.

sich an vollständigen Handlungsprozessen der pflegeberuflichen Praxis ausrichtet
und dabei die individuellen Bedürfnisse und Bedarfe der pflegebedürftigen Menschen
und ihrer Angehörigen sowie die situativen Erfordernisse und
Handlungsmöglichkeiten berücksichtigt.

durch die methodische Gestaltung, das Miteinander zwischen Lernenden und
Lehrenden sowie die wechselseitige Bezugnahme zwischen Lernort Theorie und
Lernort Praxis unterstützt und beeinflusst wird.

3. Wir befähigen unsere Auszubildenden für das pflegeberufliche Handeln, indem

unsere Auszubildenden darin unterstützen, eine pflegeprofessionelle Haltung und
eine ethisch reflektierte berufliche Identität zu entwickeln, welche die Würde und die
Rechte des jeweiligen Gegenübers uneingeschränkt anerkennt und solidarisch
unterstützt.

Theorie und Praxis in unterschiedlichen Lehr- und Lernformaten sinnvoll verknüpfen,
Lernprozesse attraktiv und lebendig gestalten und somit den Wissenstransfer im
Sinne einer lernortübergreifenden Kompetenzentwicklung steuern.

die Inhalte unserer Bildungsangebote auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse
entwickeln und diese in Hinblick auf eine praxisbezogene Anwendbarkeit aufbereiten
und reflektieren.

unsere Auszubildenden auf die verantwortungsvolle Ausgestaltung und Übernahme
pflegespezifischer Vorbehaltsaufgaben vorbereiten.
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4. Wir entwickeln unsere Ausbildungscurricula konsequent weiter. Hierbei orientieren

den gültigen ausbildungsbezogenen gesetzlichen Grundlagen.

aktuellen und wissenschaftsbasierten curricularen Entwicklungen und Prinzipien
(beispielsweise der Phänomenorientierung, der Handlungsorientierung, der
Situationsorientierung u.a.).

den aktuellen pflege- und bezugswissenschaftlichen Erkenntnissen sowie den
gesetzlichen Vorgaben, welche für die Pflege, Betreuung, Begleitung und Beratung
aller Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen bedeutsam sind.

unserem oben dargestellten, regelmäßig reflektierten und weiterentwickelten Pflege- 
und Bildungsverständnis.

den veränderten gesellschaftlichen Anforderungen und den damit verbundenen
Konsequenzen an eine verantwortbare, werteorientierte und qualitätvolle
professionelle Pflege.

5. Die Ausgestaltung unserer Lehr- und Lernprozesse greift Entwicklungen und
geforderte Veränderungen auf. Wir berücksichtigen im Rahmen der

die unterschiedlichen Bedürfnis- und Bedarfssituationen der pflegebedürftigen
und/oder kranken Menschen aller Altersgruppen und in jeglichen Pflegesettings.

die Vielfältigkeit und Heterogenität unserer Lernenden, indem wir die individuellen
Bildungsvoraussetzungen ressourcenorientiert und wertschätzend in die
Ausgestaltung unserer Bildungs- und Begleitangebote einbinden.

unterschiedliche Lern- und Sozialformen, welche zur Eigenverantwortung und
Solidarität im Lernprozess der Auszubildenden auffordern.

6. Wir fördern unsere Auszubildenden als mündige und reflexive Personen in ihren

im Erwerb fachlicher, methodischer, sozialer, kommunikativer und ethischer
Kompetenzen für die professionelle und verantwortlich Gestaltung pflegeberuflicher
Situationen.

durch gezielte und individuelle Beratungsangebote, Unterstützungsmaßnahmen
sowie durch transparente und verlässliche Ausbildungsrahmungen und -
anforderungen.

in unserer Rolle als Lernbegleitende durch eine respektvolle, verlässliche und offene
Kommunikations- und Feedbackkultur auf Augenhöhe.
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7. Wir gestalten Beziehungen und das Lernklima bewusst, professionell und

achten und reflektieren wir Wertvorstellungen und Überzeugungen des Gegenübers
und gehen mit uns und anderen achtsam und verantwortungsvoll um.

arbeiten wir als Kollegium und als Schulgemeinschaft lösungsorientiert, respektvoll
und partizipativ zusammen und entwickeln unsere Kommunikations- und
Kooperationskultur stetig weiter.

Streben wir eine den aktuellen Erfordernissen angemessene Ausstattung unserer
Pflegeschulen bestmöglich an.

sorgen wir für eine ansprechende und anregende Lern- und Arbeitsumgebung.

8. Wir pflegen einen regelmäßigen Kontakt zum Lernort Praxis. Dieser Kontakt ist uns

um eine auf Partizipation und Gemeinsamkeit ausgerichtete vertrauensvolle
Ausbildungskooperation zu ermöglichen.

um die Kompetenzentwicklung unserer Auszubildenden durch eine bewusste und
aktive Gestaltung des Theorie- Praxistransfers bestmöglich zu begleiten und die
Zusammenarbeit zwischen beiden Lernorten regelmäßig zu evaluieren.

um mit Praxisanleiterinnen und -anleitern eine kollegiale Zusammenarbeit auf
Augenhöhe zu pflegen und gemeinsame Ziele einer qualitätvollen generalistischen
Pflegeausbildung zu verfolgen.

um veränderte ausbildungsrelevante Anforderungen des Lernorts Praxis zu erkennen
und für den Lernort Theorie reflektiert aufzugreifen.

9. Prüfungen und Lernerfolgskontrollen sind für uns Verfahren der 
ausbildungsbegleitenden und ausbildungsabschließenden Evaluation der 
Lernergebnisse und des Kompetenzerwerbs unserer Auszubildenden. Hierbei ist 

an beiden Lernorten eine wertschätzende, auf Transparenz und Verlässlichkeit
aufbauende Prüfungsatmosphäre zu schaffen.

Prüfungen und Lernerfolgskontrollen systematisch, praktikabel, kompetenzorientiert
und am jeweiligen Ausbildungsstand angemessen aufzubauen.

die Verletzlichkeit unserer Auszubildenden in Prüfungssituationen zu beachten.

die Bedürfnisse und Bedarfe der prüfungsbeteiligten pflegebedürftigen und/oder
kranken Menschen zum übergeordneten Ausgangs- und Bezugspunkt des
Prüfungsgeschehens zu machen (insbesondere am Prüfungsort Praxis).
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