
Die 1-jährige Ausbildung zum  

Pfl egefachassistenten

... mehr als nur eine Schule

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich sowohl auf die weibliche/ 
männliche/diverse Form.

www.aschke-seminare.de
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FÖRDERMÖGLICHKEITEN

Die Ausbildung ist mit einem Bildungsgutschein der Bundes-
agentur für Arbeit oder des Jobcenters bis zu 100% 
förderbar. Für Sie als Auszubildender ist die Ausbildung 
kostenlos. Für Ihren Arbeitgeber ist eine Förderung im 
Rahmen des Qualifi zierungschancengesetz der Agentur für 
Arbeit möglich. Gerne helfen wir Ihnen bei Fragen weiter.

DAUER DER AUSBILDUNG

Die Ausbildung gliedert sich in einen praktischen und 
schulischen Teil. Dabei entfallen mindestens 700 UE 
auf den theoretischen und praktischen Unterricht und 
mindestens 950 UE auf den praktischen Teil der Aus-
bildung. Die Ausbildung dauert in Vollzeit zwölf Monate. 
Sie kann auch in Teilzeit absolviert werden, die Aus-
bildungszeit verlängert sich dabei auf 2 Jahre. 

Die Ausbildung erfolgt im Wechsel von Abschnitten 
des theoretischen und praktischen Unterrichts und 
der praktischen Ausbildung.

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen
Beratungstermin mit uns.

 Wir unterstützen Sie gerne!

Weitere Aus- und Weiterbildungs-
angebote � nden Sie auf unserer 
Webseite unter aschke-seminare.de 
oder direkt über den QR-Code!

Unsere Pfl egeschule erreichen Sie innerhalb von wenigen 
Minuten vom Hauptbahnhof zu Fuß oder mit dem Bus. 
Sie fi nden uns in der Elberfelderstr. 84, 58095 Hagen.

SCHULUNGSORT

- EIN BERUF MIT PERSPEKTIVE -



Die generalistische Pfl egefachassistenzausbildung eröff net 
Ihnen den Einstieg in das Berufsfeld Pfl ege.

Diese löst nicht nur die beiden bisherigen einjährigen Aus-
bildungen in der Gesundheits- und Krankenpfl egeassistenz 
und in der Altenpfl egehilfe ab, sondern wird in die Struktur 
der generalistischen Pfl egeberufe eingliedert. 

Wie auch bei der Pfl egefachkraft verläuft die Ausbildung in 
einem dualen System. Das bedeutet, dass neben dem theo-
retischen und praktischen Unterricht in der Pfl egeschule ein 
Träger der praktischen Ausbildung benötigt wird, um dort 
die praktischen Einsätze abzuleisten. 

Dabei kann es sich zum Beispiel um ein Krankenhaus, eine 
stationäre Pfl egeeinrichtung oder einen ambulanten Pfl ege-
dienst handeln. 

DIE 1-JÄHRIGE GENERALISTISCHE 
PFLEGEAUSBILDUNG

UNSERE PFLEGESCHULE …

verfügt über ein innovatives Digitalisierungskonzept 
- unsere Schüler arbeiten in unserer Schul-Cloud und 
profi tieren vom digital gestützten Lernen. Mit diesem 
Ausbildungskonzept sind wir führend und innovativ. 
Wir bieten unseren Schülern unabhängig von der 
Pandemie ein in sich geschlossenes digitales 
Ausbildungskonzept an.

»

bietet große, moderne Schulungsräume, ausgestattet 
mit hochwertigen interaktiven Whiteboards, W-Lan 
Hotspots, Kamerasystemen und vieles mehr.

»

bietet individuelle Förderungen für Schüler, wie 
zum Beispiel persönliche Sprachförderung.

»

ist zentral gelegen und bietet damit einen 
attraktiven Standort.

»

bietet durch unsere „open door“ - Politik, einen 
familiären Charakter und eine direkte off ene 
Kommunikation mit unseren Schülern.

»

Die Pfl egefachassistenz kann als Einstieg in das Berufsfeld 
Pfl ege dienen. Unser Vermittlungsteam kann Sie hier bei 
der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützen.

Die Ausbildung zur Pfl egefachassistenz soll Sie dazu befähigen, 
Pfl egefachpersonen bei der Erfüllung pfl egerischer Aufgaben 
zu unterstützen, deren Anordnungen fachgerecht unter ent-
sprechender Aufsicht durchzuführen, die durchgeführten 
Maßnahmen den fachlichen und rechtlichen Anforderungen 
entsprechend zu dokumentieren und die erforderlichen 
Informationen weiterzuleiten. 

Ferner werden Ihnen, wie auch zuvor bei der nun abgelösten 
Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfl egeassistent/in,
Kenntnisse in der einfachen Behandlungspfl ege vermittelt.

Unser Team besteht aus qualifi zierten und engagierten
Pfl egepädagogen, Praxisanleitern und Lehrkräften und
mit langjährigen Erfahrungswerten. Sie werden optimal 
auf die künftige berufl iche Anforderung vorbereitet. 
Unsere Lehrkräfte verfolgen nicht nur die Ausbildungs-
ziele, sondern berücksichtigen die persönlichen Voraus-
setzungen und stehen Ihnen während der gesamten 
Ausbildungszeit unterstützend zur Seite.

UNSER DOZENTEN-TEAM

Unsere P� egeschule Aschke - Institut für P� ege, 
Gesundheit und Soziales ist eine moderne und 
innovative P� egeschule im Zentrum von Hagen. 
Seit vielen Jahren sind wir auch ein erfolgreicher 
nach AZAV und DIN ISO zerti� zierter Bildungsträger 
in Witten und in Hagen. Unser Qualitätsmanagement 
garantiert Ihnen Qualität und Zuverlässigkeit, den 
Einsatz quali� zierten Personals und die Anwendung 
unseres Qualitätssicherungssystems.

Über uns

Sie haben mit diesem Abschluss die Möglichkeit im Anschluss 
in die 3-jährige Ausbildung zur Pfl egefachkraft einzusteigen 
und diese zu absolvieren. Dazu benötigen Sie zusätzlich einen 
Schulabschluss nach Kl. 9. 

PERSPEKTIVEN NACH 
DER AUSBILDUNG

-

ZUGANGSVORAUSSETZUNG!

Sollten Sie die oben aufgeführten Zulassungsvoraussetzungen 
nicht erfüllen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, neben der Aus-
bildung ihren Schulabschluss Kl.9 sowie die noch fehlenden 
Deutschkenntnisse zu erlangen. Die Ausbildungsdauer ver-
längert sich entsprechend auf 2 Jahre.

Körperliche und psychische Eignung»

Mindestens einen Schulabschluss Kl.9»

Erweitertes Führungszeugnis»

Deutschkenntnisse mind. B2-Niveau»

Die Ausbildung zum Pfl egefachassistenten schließt 
mit einer staatlichen Prüfung ab.

LEHRGANGSABSCHLUSS
-


