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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.
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deutScheS erwachSenen-BIldungSwerk

fErnlEHrGanG für DiE
WEitErBilDunG Zur
praXisanlEitunG

 300 sTunDen

VortEilE DEs fErnuntErricHts
sie sind im Pflegebereich tätig und möchten angehende 
Pflegefachkräfte in ihrer Ausbildung fördern und unterstüt-
zen?

siE möcHtEn
 sich (beruflich) weiterbilden, tätigkeitsbegleitend lernen
 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, die Teilnehmenden innerhalb von 
zehn Monaten zur Praxisanleitung zu qualifizieren. Der Fernlehr-
gang Praxisanleitung entspricht der Weiterbildung nach der Ver-
ordnung zur Ausführung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes 
und Weiterbildung in der Pflege (AVPfleWoqG) des Freistaats 
bayern in ihrer jeweils gültigen Fassung.  

aBscHluss
nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung erhalten die 
Teilnehmenden eine urkunde von der zuständigen Landesbe-
hörde. Die urkunde berechtigt zum Führen der Weiterbildungs-
bezeichnung „Praxisanleitung“. 

ZiElGruppE 
Der Fernlehrgang zur Praxisanleitung richtet sich an Pflegefach-
personen, die Auszubildende in Ihrem Lernprozess begleiten 
und fördern möchten. Sie können so ihr wissen und können 
an ihr zukünftiges kollegium weitergeben und die Qualität der 
Versorgung von Patientinnen und Patienten, bewohner*innen 
beziehungsweise klientinnen und klienten verbessern. 

inHaltE
 In der Praxisanleitung auf ethischer sowie pflege- und 

bezugswissenschaftlicher basis handeln
 Lernen 
 Professionelle Identität entwickeln
 Lehr-Lernprozesse in der Praxisanleitung gestalten
 Formative und summative bewertungen sowie praktische 

Prüfungen gestalten
 Ausbildungsprojekte in der Praxis planen und durchführen 

Die theoretischen Grundlagen werden in den selbstlernphasen 
über Fernlehrbriefe vermittelt und entsprechen 252 unterricht-
einheiten (1ue = 45 min). Die praktische Ausbildung erfolgt in 
den Präsenzphasen im umfang von 48 unterrichtstunden, davon 
entfallen 16 ue auf die Hospitation bei einer ausgebildeten Pra-
xisanleitung sowie 32 ue auf die Durchführung eines Praxispro-
jekts mit erstellung eines Projektberichts. 

VoraussEtZunGEn
Die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Weiterbildung zur 
Praxisanleitung regelt der § 83 des Pflege- und Wohnqualitäts-
gesetzes und Weiterbildung in der Pflege (AVPfleWoqG) vom 
27.07.2011 in der jeweils gültigen Fassung. Hiernach darf an der 
Weiterbildung teilnehmen, wer  
1. eine erlaubnis zum Führen einer dieser berufsbezeichnung 

inne hat und
 Pflegefachmann/- frau
 gesundheits- und krankenpfleger*in
 gesundheits- und kinderkrankenpfleger*in
 krankenpfleger*in
 Altenpfleger*in
 kinderkrankenpfleger*in

2. mindestens eine einjährige Tätigkeit in diesem berufsfeld 
aufweist.

KostEn
Die aktuellen Preise können sie auf unserer Homepage
einsehen.

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
Der Fernlehrgang „Fernlehrgang für die Weiterbildung zur Pra-
xisanleitung“ ist von der staatlichen Zentralstelle für Fernunter-
richt (ZFu) unter der Zulassungs-nr. 7424822 zugelassen.
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