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DEB-gruppE

deutsches erwachsenen-Bildungswerk
Pödeldorfer straße 81 . 96052 Bamberg

TEL +49(0)951|91555-0 
Fax +49(0)951|91555-44

MaIl fernlehrgang@deb-gruppe.org 

DEB-GruppE über uns

 gemeinnütziger bildungsträger in Deutschland
 spezialisiert auf Ausbildungen sowie berufliche Fort- und  

 Weiterbildungen im Gesundheits- und sozialbereich
 wir stehen für lebensbegleitendes Lernen und 

 innovative bildungsangebote
 ist nach DIn en IsO 9001 : 2015 und AZAV zertifiziert
 wir orientieren uns an arbeitsmarkt- und zielgruppen-

 spezifischen bedürfnissen

HEutE informiErEn – morGEn DurcHstartEn!
Sie möchten mehr Informationen zum Bildungsangebot 
des Deutschen erwachsenen-bildungswerkes?
Gerne stehen wir Ihnen per Telefon, Fax und e-Mail 
zur Verfügung.

sT
An

D 
| 

FW
-D

eb
g-

1-
JF

P-
23

03
02

deutScheS erwachSenen-BIldungSwerk

fErnlEHrGÄnGE für DiE
jÄHrlicHE fortBilDunG
für praxisanlEitunGEn

 24 sTunDen

sie sind als Praxisanleitung tätig und interessieren sich für 
eine zeitlich flexible Fortbildung mit berufspädagogischen 
Inhalten? 

siE möcHtEn
 sich (beruflich) weiterbilden, tätigkeitsbegleitend lernen
 Ihr erworbenes Wissen an die Auszubildenden in der 
Pflege weitergeben
 den Ort des Lernens selbst bestimmen
 Ihre Lernzeit selbstständig einteilen

Dann nutzen sie die Vorteile des Fernunterrichts. 
Der Fernlehrgang ist eine geeignete Alternative zu 
herkömmlichen Lehr- und Lernangeboten.



bei fragen einfach unter TEL +49(0)951|91555-0 anrufen

Ziel des Fernlehrganges ist es, den Teilnehmenden berufspäda-
gogische Inhalte für die jährlich verpflichtende Fortbildung an-
zubieten. Der Fernlehrgang entspricht der Weiterbildung nach 
der Verordnung zur Ausführung des Pflege- und Wohnqualitäts-
gesetzes und Weiterbildung in der Pflege (AVPfleWoqG) in ihrer 
jeweils gültigen Fassung.  

aBscHluss
nach erfolgreichem Abschluss der Fortbildung erhalten die Teil-
nehmenden eine urkunde, welche von der jeweiligen zustän-
digen Landesbehörde anerkannt wird. Die urkunde berechtigt 
zum Führen der Weiterbildungsbezeichnung „Praxisanleitung“ 
für weitere 12 Monate. 

ziElGruppE 
Der Fernlehrgang richtet sich an Pflegefachpersonen, die die 
Weiterbildung zur Praxisanleitung abgeschlossen haben und In-
terssierte, die ihr (pflege-)pädagogisches Fachwissen erweitern 
wollen. 

anGEBot DEr fErnlEHrGÄnGE mit BErufspÄDaGoGi-
scHEm inHalt

 professionelles pflegeverständnis in ethischen und 
bezugswissenschaftlichen Handlungssituationen

oder
 methodische anleitung zum lernen

oder
 professionelle identität entwickeln

oder
 Kommunikation und interaktion 

 in anleitungsgesprächen
oder

 lehr-lernprozesse gestalten
oder

 Gestaltung von prüfungssituationen 
oder

  Wahrnehmung und Beobachtung
oder

  umgang mit Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten

Die theoretischen Grundlagen werden in den selbstlernphasen 
über einen Fernlehrbrief vermittelt und entsprechen 24 unter-
richteinheiten (1ue = 45 min). 

tEilnaHmEGEBüHr
Je Fernlehrgang: 290,00 €.

förDErunG
bei der erfüllung der persönlichen Voraussetzungen kann die 
Weiterbildung über die Agentur für Arbeit, ein Jobcenter oder 
sonstige Dritte gefördert werden. 
bitte informieren sie sich auf unserer Homepage über die För-
dermöglichkeiten.

 www.deb.de/weiterbildung/foerdermoeglichkeiten/

zulassunG
Die Quelllehrgänge sind von der staatlichen Zentralstelle für 
Fernunterricht (ZFu) unter den Zulassungs-nr. 7424822c und 
1125021c zugelassen.
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