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Fachweiterbildung „Praxisanleitung“(m/w/d) 
 

Ihr Ziel ist es, Auszubildende schrittweise an die selbstständige Wahrnehmung ihrer beruflichen Rolle heranzuführen?  

 

Die Weiterbildung zum Praxisanleiter, entsprechend dem allgemein anerkannten Stand pflegewissenschaftlicher, medizi-

nischer und weiterer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse, qualifiziert Sie dieses Ziel zu erreichen.  

 

Während ihrer Weiterbildungszeit vermitteln wir fachliche, personelle, soziale und methodische Kompetenzen zur eigen-

verantwortlichen Betreuung von Auszubildenden in Gesundheitsfachberufen in unterschiedlichen Handlungssituationen. 

Sie lernen dabei die Selbständigkeit und die Selbstbestimmung der Menschen ebenso zu berücksichtigen, wie ihre fami-

liären, sozialen und kulturellen Bezüge. 

 

Die Weiterbildung findet berufsbegleitend am Klinikum Darmstadt statt und richtet sich an Personen mit  

folgenden Berufsbezeichnungen: 

 

 Gesundheits,- und Krankenpfleger (m/w/d) 

 Gesundheits,- und Kinderkrankenpflege (m/w/d) 

 Altenpfleger (m/w/d) 

 Hebamme und Entbindungspfleger (m/w/d) 

 Operationstechnische Assistenten (m/w/d) 

 Anästhesietechnische Assistenten (m/w/d) 

 Medizinische Fachangestellte (m/w/d) 

 

Insgesamt werden 210 Unterrichtsstunden fachtheoretischer und fachpraktischer Unterricht sowie 160  

Berufspraktische Stunden angeboten. Somit umfasst die gesamte Weiterbildung zum/zur Praxisanleiter/in 370 Stunden 

und erfüllt demnach die aktuellen Anforderungen zur Qualifikation für Praxisanleiter/innen für die Ausbildung nach dem 

Pflegeberufegesetz. 

 

Der Unterricht enthält die Vermittlung von pflegewissenschaftlichen, pflegefachlichen, rechtlichen, soziologischen, päda-

gogischen, psychologischen und medizinischen Grundlagen und ist in Grund,- und Fachmodule aufgeteilt. 

Jedes Modul schließt mit einer Modulprüfung (mündlich und praktisch) ab. 

 

Die berufspraktischen Anteile von 160 Stunden (davon 10% Praxisanleitung), finden bei dem jeweiligen Arbeitgeber unter 

pädagogischer Begleitung durch die Akademie statt. 

 

Die Weiterbildung schließt mit einer staatlich anerkannten Abschlussprüfung ab, die Sie befähigt die Berufsbezeichnung 

„Praxisanleiter“ zu tragen. 

 

Kosten der Weiterbildung  

 

Die Teilnahmegebühr beträgt 1800,- Euro zuzüglich der Gebühren, die die Aufsichtsbehörde für die staatliche Anerken-

nung der Qualifikation erhebt. (derzeit 150,- Euro) 

 

Eine Buchung einzelner Module, aufgrund schon geleisteter Module gemäß der hessischen Weiterbildungs,- und Prü-

fungsordnung ist ebenfalls möglich, die Kosten hierfür erfragen Sie bitte unter akademie@mail.klinikum-darmstadt.de 

oder 06151-107-5710. 

 

Kontaktdaten: 

Akademie Klinikum Darmstadt GmbH 

Grafenstrasse 9 

Gebäude 90 

64285 Darmstadt 
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