Die neue Pflegeausbildung ab 2020
Informationen für Bewerberinnen und
Bewerber zur neuen Pflegeausbildung
Ab dem 01. Januar 2020, startet die neue einheitliche Pflegeausbildung in Deutschland.
Auch bei uns im Lazarus-Haus und in den Lazarus-Schulen!
Vielleicht haben Sie schon von der „generalistische“ Pflegeausbildung oder Ausbildung zum „Pflegefachmann / zur
Pflegefachfrau“ gehört und Ihnen stellen sich jetzt viele Fragen. Hier gibt es Antworten:
Was bedeutet „generalistische“ Pflegeausbildung?
Ab dem Jahr 2020 wird es keine Ausbildung mehr zur/zum Altenpfleger/in, Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in mehr geben. Das neue Pflegeberufegesetz vereint in einer neuen Ausbildung
alle Versorgungsbereiche. Absolventinnen und Absolventen können mit der neuen Ausbildung in Zukunft uneingeschränkt
in allen Bereichen der Pflege arbeiten. Zusätzlich erhalten alle Absolventinnen und Absolventen automatisch eine
europaweite Berufsanerkennung.
Was kostet die neue Ausbildung?
Die neue „generalistische“ Ausbildung ist für alle Auszubildenden vollständig kostenlos.
Auszubildende müssen kein Schulgeld zahlen und Ausbildungsmaterialien werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Gibt es eine Ausbildungsvergütung?
Ja. Alle Auszubildenden erhalten von ihrem Träger der praktische Ausbildung (Praxiseinrichtung) eine angemessene
Ausbildungsvergütung pro Monat.
Welche Zugangsvorrausetzungen brauche ich für die neue Ausbildung?
Zum Zugang zur Ausbildung wird ein Mittlerer Schulabschluss (MSA) benötigt, oder der Hauptschulabschluss zusammen
mit dem Nachweis:
• einer 1-jährigen Pflegehelfer-Ausbildung oder
• einer sonstigen 2-jährigen Berufsausbildung oder
• der Abschluss einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulbildung
Ab wann kann ich mich für die neue Ausbildung bewerben?
Der erste Jahrgang der neuen Pflegeausbildung startet an den meisten Schulen im Herbst 2020, voraussichtlich am 01.
Oktober. Einzelne Pflegeschulen in Berlin bieten zwei Ausbildungsdurchläufe pro Kalenderjahr an und starten bereits im
April 2020. Die Bewerbungsphase für den Start im Herbst beginnt meist im Januar, für den Start im Frühjahr meist im
Oktober des Vorjahres.
Wo kann ich mich für die neue Ausbildung bewerben?
Sie können die neue Ausbildung an allen ehemaligen Altenpflegeschulen und Krankenpflegeschulen absolvieren.
Zusätzlich benötigen Sie einen Praxisbetrieb. Als Praxisbetrieb können Sie alle Einrichtungen, aus allen
Versorgungsbereichen (Altenpflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und ambulante Dienste) auswählen.
Sie können sich sehr gerne bei uns als Träger der praktischen Ausbildung oder bei unserer Lazarus-Schule als Träger der
schulischen Ausbildung bewerben.
An unserer Pflegeschule beginnt der erste Jahrgang der neuen Pflegeausbildung voraussichtlich im Oktober 2020.
Sie können Ihr Bewerbungsunterlagen bereits ab Oktober 2019 einreichen.
Weitere Informationen zu den Hintergründen der neuen Pflegeausbildung finden Sie im Infoportal der Diakonie Deutschland unter
https://www.diakonie.de/themenschwerpunkt-generalistische-pflegeausbildung/
Weitere Informationen zum Ablauf der neuen Ausbildung und den Zugangsvorrausetzungen erhalten Sie unter http://lazarusschulen.de/ oder unter https://www.lazarus.berlin/ausbildungsplaetze.html

