
Generalistische Pflegeausbildung 

Seit dem 01.01.2020 werden laut Pflegeberufereformgesetz (PflBRefG) die Ausbildung 
zum 

 Altenpfleger 

 Krankenpfleger und 

 Kinderkrankenpfleger 
zu einer generalistischen Pflegeausbildung zusammengefasst. 

 
Warum eine generalistische Ausbildung? 
Durch den demokratischen Wandel steigt der Pflegebedarf sowie die Nachfrage nach 
Pflegepersonal massiv. Ziel der Reform ist, allen eine qualitativ hochwertige und 
zukunftsorientierte Ausbildung für die Kranken-. Kinderkranken- und Altenpflege mit 
einheitlichem Abschluss anzubieten. 
Der Berufszweig soll attraktiver werden und perspektivisch mehr berufliche Einsatz-, 
Wechsel- und Entwicklungsmöglichkeiten in allen Bereichen der Pflege anbieten. Der 
neue Abschluss ist in der gesamten Europäischen Union automatisch anerkannt. 
 
Die neue Pflegefachausbildung soll Auszubildende zur Pflege von Menschen aller 
Altersstufen in allen Versorgungsbereichen befähigen. Sie bekommen dadurch mehr 
Praxisbezug. Die Neuerungen basieren auf dem Gesetz zur Reform des Pflegeberufes  
(PflBRefG). Sie gelten für alle neu begonnenen Pflegeausbildungen ab dem 01.01.2020.  
 
Voraussetzung für die neue Ausbildung ist eine zehnjährige allgemeine Bildung 
(Realschulabschluss). 
Schüler mit einem Hauptschulabschluss können nach neun Jahren Schule eine 
Ausbildung zum Pflegehelfer absolvieren. Im Anschluss ist Ihnen die Möglichkeit gegeben 
die Ausbildung zum Pflegefachmann/frau zu absolvieren. Ein Drittel der Ausbildungszeit 
wird Ihnen angerechnet. 
 
 
Der Lehrplan 
Die generalistische Pflegefachkraftausbildung dauert drei Jahre.  Der theoretische 
Unterricht findet an Pflegeschulen, die praktische Ausbildung findet in mehreren 
Ausbildungseinrichtungen mit unterschiedlichen Pflegebereichen statt. In den ersten zwei 
Jahren ist die Ausbildung für alle Azubi´s gleich. Die Auszubildenden haben allerdings ein 
Wahlrecht und können sich so spezialisieren in eine Fachrichtung. Sie müssen dazu einen 
sogenannten Vertiefungseinsatz im Ausbildungsvertrag vereinbaren. Vier bis sechs 
Monate vor Beginn des letzten Ausbildungsdrittels können sie einen Schwerpunkt setzen 
und damit den Abschluss mit der Spezialisierung „Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege“ oder „Altenpflege“ erhalten. 
 
Nach Zweidrittel der Ausbildungszeit findet eine Zwischenprüfung statt. 



 
Die Azubi´s sind nach bestandener generalistischen Ausbildung 
Pflegefachfrau oder Pflegefachmann. 
 
 
 
Unser Pflegedienst bildet aus.  Die Schüler durchlaufen bei uns den ambulanten 
Bereich  und haben auch die Möglichkeit in der Tagespflege reinzuschnuppern.  

Bild unserer 3 Auszubildenen 


