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Projekte und Seminare
Innerhalb der theoretischen Ausbildung finden
regelmäßigeProjekteundSeminarewiez.B. imRah-
men der Pflegeforschung oder in Form eines Anlei-
tungsprojektes von Auszubildenden zu Auszubil-
denden statt oder im Rahmen einer speziellen Pra-
xiswoche mit Workshops statt. Weiterhin nehmen
die Auszubildenden im Rahmen der theoretischen
AusbildunganSeminarenzudenThemen„Todund
Sterben“ und „Professionalisierung der Pflege“ teil.
Eines dieser Seminare findet außerhalb der schuli-
schenRäumlichkeiten statt

Mögli chkeit des Studi ums
In Kooperation mit der katholischen Hochschule
Mainz ist ein ausbildungsbegleitender Studiengang
(„Bachelor of Science“ Gesundheit & Pflege) mög-
lich.

Abschl uss
Die Ausbildung schließt nach einer praktischen,
schriftlichen und mündlichen Prüfung mit einem
staatlich anerkanntenExamenab.

Ausbil dungsvergütung/Url aub
�i n den ersten 6 Ausbil dungsmonaten 800,- €brutto

�ab dem7. Ausbil dungsmonat 830,- €brutto

�ab dem21. Ausbil dungmonat 900,- €brutto

�ab dem30. Ausbil dungsmonat 1. 000,- €brutto

Di e Frei betragsgrenzei nnerhal b der Steuerkl asse I wird

erst ab dem30. Ausbil dungsmonat geri ngfügi g über-

schritten.

Der Url aubsanspruch beträgt pro Jahr 25 Tage.

Zusätzli che Leistungen
DurcheineKooperationmitmehrerenVerlagenwird
eine weitgehende Lehrmittelfreiheit gewährleistet.
Derzeit stehen hierdurch über 1000 Pflege- und
Medizinbücher und 347Filme online als Vollversion
zurVerfügung.DesweiterenhabendieAuszubilden-
den die Möglichkeit mehrere Vergünstigungen z.B.
für rezeptfreie Arzneimittel oder für das nahegele-
geneFitness-undTherapiezentrumzuerhalten.

Wohnen
BeiBedarfkönnen, sofernvakant, preisgünstige 1 -3
ZimmerWohnungen im nahe gelegenen klinikeige-
nenAppartementhausangemietetwerden.DieWoh-
nungen haben eine Größe zwischen 45 und 80 qm
und sind teilweiseWG-tauglich.

Kooperi erende Gesundheitsei nri chtungen
Die praktische Ausbildung findet überwiegend in
derAsklepiosPaulinenKlinikstattbzw. indenKlini-
ken, diemitdemBildungszentrumkooperieren. Die
Möglichkeit der praktischen Ausbildung bei einem
derKooperationspartnerwirdinderRegelinAbhän-
gigkeit des Wohnorts angeboten bzw. erfolgt in
Absprache mit dem jeweiligen Kooperationspart-
nern.

Folgende Kooperationspartner arbeiten mit dem
AsklepiosBildungszentrumWiesbadenzusammen:

� AsklepiosNeurologischeKlinikFalkenstein

� Asklepios SchlossbergKlinikBadKönig

� SCIVIASKrankenhaus St. JosefRüdesheim

� MEDIANKlinikNRZWiesbaden

Zugangsvoraussetzungen
� Gesundheitli che Ei gnung
� Fachabitur oder all gemei nes Abitur
� Realschul abschl uss, ei n erweiterter Hauptschul-

abschl uss Typ 10 B oder ei n Hauptschul abschl uss

und ei ne mi ndestens zweijähri ge erfol grei ch abge-

schl ossene Berufsausbil dung bzw. Ausbil dung

zur/zum Krankenpfl egehelfer/i n.

Bewerbungsunterl agen
Bitte bewerben Si e si ch schriftli ch bei mAskl epi os

Bil dungszentrum Wiesbaden unter Zusendungfolgender

Unterl agen:
� Bewerbungsschrei ben
�tabell arischer Lebensl auf mit Li chtbil d
� Kopien der aktuell en Zeugnisse und bisheri ger

Abschl üsse

� Kopien vorhandener Prakti kumsbeschei ni gungen



Gesundheits- und Krankenpfl ege

DieBasis diesesBerufes istgeprägtvonEinfühlungs-
vermögen, Beobachtungsgabe, Organisationstalent
und Kreativität. Gerade in der heutigen Hoch-
leistungsmedizin ist die/der Gesundheits- und Kran-
kenpfleger/in für den Patienten eine der wichtigsten
PersonenalsBindegliedzwischenPatienten,Angehö-
rigen, Ärzten und anderen Berufsgruppen, die in
einerEinrichtungdesGesundheitswesens tätigsind.

Gesundheits- und Krankenpfleger/innen überneh-
menalsTeileinesberufsübergreifendenGesundheits-
teams wichtige Aufgaben in der Gesundheitsförde-
rungundderGenesungdes Patienten. Auchpräven-
tive Maßnahmen gehören zu ihren Aufgabenge-
bieten.

Die heutige Hightech-Medizin und die EDV-
gestützte Dokumentation fordern zusätzlich ein
hohes Maß an praktischem und technischem Ver-
ständnis. Weiterhinzielt die Gesundheits-undKran-
kenpflege darauf ab, die Qualität in der Pflege zu
sichernundweiterzuentwickeln.

Asklepi os Bil dungszentrum Wiesbaden

Das Asklepios Bildungszentrum Wiesbaden gehört
einem Verbund bundesweiter Gesundheits- und
Krankenpflegeschulen in Trägerschaft der Asklepios
Krankenpflegeschulen gGmbH an, der bundesweit
2.700 Aus- undWeiterbildungsbildungsplätze anbie-
tet.

Das Bildungszentrum Wiesbaden ist eine zerti-
fizierte Einrichtung mit insgesamt 80 Ausbil-
dungsplätzen in der Gesundheits- und Krankenpfle-
ge. Weiterhin bietet es Weiterbildungen in verschie-
denenBereichenwie Intensiv-undAnästhesiepflege,
FallmanagementundPraxisanleitungan.

Die Mitarbeiter/innen des Bildungszentrums verste-
hensichinnerhalbihrerpflegepädagogischenQualifi-
kation als Lernbegleiter mit dem Ziel, die Auszubil-
dendenzuberuflicherHandlungsfähigkeitundMün-
digkeitzubefähigen.

Ziel e der Gesundheits- und

Krankenpfl egeausbil dung
Nach dem Krankenpflegegesetz soll die Ausbildung
inderGesundheits-undKrankenpflegeinsbesondere
dazu befähigen, eigenständig den Pflegebedarf zu
erhebenundfestzustellensowiediePlanung,Organi-
sation, Durchführung, Bewertung und Dokumenta-
tionderPflege auszuführen.

Auszubildende werden gefördert, Fähigkeiten, wie
dieBeratung, AnleitungundUnterstützungvonden
zu pflegendenMenschen und derenAngehörigen in
der individuellen Auseinandersetzung mit Gesund-
heitundKrankheitzu erlangen, umdiese selbststän-
dig und eigenverantwortlich im Rahmen ihres
Arbeitsumfeldes anzuwenden.

Ausbil dungsbeginn und Dauer
Die Ausbildung beginnt jeweils zum 01. Oktober
eines jedenJahresunddauert dreiJahre.

Gestaltung und Organisati on

der Ausbil dung
� Die theoretischeundpraktischeAusbildung
stehengleichrangignebeneinandermit2.100
Stunden theoretischerundmindestens 2.500
StundenpraktischerAusbildung.

� Basierend aufdemhessischenRahmenlehrplan
findet der theoretischeUnterricht fächerüber-
greifend statt, indemThemenbereichevorge-
gebenwerden, diehandlungsorientiert ausge-
richtet sind.

� Die Inhalte der theoretischenAusbildung setzen
sich aus folgendenBereichenzusammen:

-Kenntnisse derGesundheits-undKrankenpflege
sowie derPflege-undGesundheitswissenschaf-
ten

-PflegerelevanteKenntnisse derNaturwissen-
schaftenundderMedizin

-pflegerelevanteKenntnisse derGeistes-undder
Sozialwissenschaften

-PflegerelevanteKenntnisse ausRecht, Politik
undWirtschaft

� ZuBeginnderAusbildungfindetzurOrientie-
rungein 10-wöchigerTheorieblock statt. Imwei-
terenVerlaufwechselnTheorie-undPraxis-Pha-
senregelmäßig.

� DieAuszubildendenhaben injedempraktischen
EinsatzBezugspersonen, die siebetreuen. Außer-
demwerden sievon speziellweitergebildeten
PraxisanleiternundPraxisanleiterinnenregelmä-
ßig angeleitet.

� DiepraktischeAusbildungerfolgt indenFach-
bereichenderChirurgie, InnerenMedizin, Geria-
trie, Neurologie, Gynäkologie, Pädiatrie, Wochen-
undNeugeborenenpflege, Psychiatrie undEin-
richtungender ambulantenPflege.

� WährendderdreijährigenAusbildungwerden
dieAuszubildendenvoneinerderLehrpersonen
desBildungszentrums imKurssystembetreutund
inderTheorieunddenPraxisphasenbegleitet.


