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Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/ Pflegefachmann in der PP.rt 

 
Seit September 2020 bietet die PP.rt die europaweit anerkannte dreijährige Pflegefachausbildung 
an. Nach drei Jahren Ausbildung erwirbst du  den Abschluss als Pflegefachfrau oder 
Pflegefachmann.  
Die PP.rt bietet, gemeinsam mit dem ZfP Südwürttemberg, die Ausbildung zur/zum 
Pflegefachfrau/Pflegefachmann an. Dabei absolvieren die Auszubildenden den theoretischen Teil 
der Ausbildung in der Berufsfachschule- Pflege des ZfP am Standort Zwiefalten Hier werden die 
theoretischen Grundlagen des Berufes vermittelt. Unterrichtet werden wissenschaftliche und 
bezugswissenschaftliche Grundlagen und Pflegetheorien sowie weitere Fächer. Die erworbenen 
Kenntnisse können durch einen gemeinsam strukturierten Lehrplan von Theorie und Praxis optimal 
mit den gesammelten Erfahrungen verknüpft werden.   
Die Ausbildung ist in Blockunterrichten angelegt. So dass eine intensive Lernzeit sowohl in der 

Theorie als auch in der Praxis ermöglicht wird. Insgesamt gliedert sich die Ausbildung in 2100 

Stunden Theorie sowie einen praktischen Teil von rund 2500 Stunden. Die enge Verzahnung 

zwischen der Berufsfachschule- Pflege des ZfP Zwiefalten und uns als Träger der Praktischen 

Ausbildung, garantieren dir eine hohe Ausbildungsqualität, welche durch gemeinsame 

Arbeitsgruppen und enger Vernetzung mit der Praxiskoordinatorin stetig evaluiert und verbessert 

wird. 

Neue Generalistische Pflegeausbildung 
 
Mit der Einführung des neuen Pflegeberufegesetzes (PflBG) und der damit verbundenen 
Pflegeberufe- Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PflAPrV), wurde die Generalistische 
Pflegeausbildung eingeführt. Mit der reformierten Ausbildung sind die Nachwuchskräfte optimal für 
die komplexeren Anforderungen und neuen Herausforderungen in der Pflege qualifiziert. Sie vereint 
die verschiedenen Pflegeberufe und sorgt für noch umfassendere Grundkenntnisse in der 
Ausbildung. Hierfür wurde die Ausbildung in verschiedene Kompetenzbereiche unterteilt, welche 
während der 3jährigen Ausbildung in verschiedenen Einsatzstellen erlernt und vertieft werden 
sollen. Dazu wirst du im Laufe der dreijährigen Ausbildung neben dem Fachbereich der Psychiatrie 
auch somatische Bereiche wie Chirurgie, Gynäkologie und Pädiatrie kennenlernen in verschiedenen 
Settings. 
 
Kooperationen  
 
Die PP.rt hat hierzu mit verschiedenen Trägern der Praktischen Ausbildung Kooperationsverträge 
geschlossen. Unteranderen mit den Klinikum am Steinenberg (Akutpflege und Pädiatrie), der 
BruderhausDiakonie (Ambulante Pflege), dem ZfP Zwiefalten (Langzeitpflege) und unserer 
Schwestergesellschaft der GP.rt. In all diesen Bereichen werdet ihr im Laufe der Ausbildung die 
Theoretischen Kenntnisse optimal mit der praktischen Ausbildung verknüpfen und vertiefen 
können. 
 
 

 

 

 

https://www.zfp-karriere.de/ausbildung-studium-fsj/gesundheits-und-krankenpflegeschule/
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Praxiskoordination 

Um Theorie und Praxis eng zu verknüpfen, werden die Auszubildenden neben den Praxisanleitern 
auf den jeweiligen Stationen, zusätzlich von einer Praxiskoordinatorin unterstützt. Diese besucht die 
Schülerinnen und Schüler während ihrer Praxisphasen regelmäßig auf den Stationen und dient als 
Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis.  

 

Vorteile der generalistischen Pflegeausbildung für dich sind…  

 

 Mehr Kompetenzen erwerben 
Mit der umfassenden Ausbildung in den verschiedenen Bereichen,  bist du bestens für die Pflege von 
Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen qualifiziert. 
  

 Mehr Flexibilität 
Mit deinem staatlichen Examen als Pflegefachmann/ Pflegefachfrau kannst du ganz leicht zwischen 
allen Pflegebereichen wechseln um die verschiedensten Tätigkeiten auszuüben. 
  

 Mehr praktische Betreuung 
Während deiner praktischen Arbeit auf Stationen wirst du noch intensiver von Praxisanleitern, 
berufspädagogisch qualifizierten Anleitenden, eingearbeitet und begleitet um eine stetige 
Weiterentwicklung und Reflexion deines erlernten zu unterstützen. 
 

 Vergütung nach AVR und Attraktive Altersvorsorge (ZVK-KVBW) 
Zudem erhalten die Auszubildenden in der PP.rt eine Pauschale zur Ausbildungsvergütung für 
zusätzliche Aufwendungen (Wohnheim, Fahrtkosten, Fachliteratur) 
 
 

Ansprechpartner: 
 

Maike Scheffold 

Praxiskoordinatorin Pflegeausbildung 

07121/9200-405 

maike.scheffold@pprt.de 

 

Uwe Armbruster 

Pflegedirektor 

07121/9200-130 

uwe.armbruster@pprt.de 

 

 

 

Weitere Informationen gibt es unter www.yeswecare.de  
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