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Wir bieten dir...

 � eine qualifizierte, spannende und abwechslungs- 
 reiche Ausbildung in Trägerschaft der Kreisklini-  
 kum Siegen GmbH, Akademisches Lehrkranken- 
 haus, mit vielfältigen Einsatzbereichen und den   
 Schwerpunkten Neurologie und Psychiatrie

 � während deiner gesamten Ausbildung die   
 Begleitung eines Teams aus qualifizierten   
 Pflegepädagogen sowie weitergebildeten   
 Praxisanleitern

 � regelmäßige PA-Tage für gezielte Einzel- und  
 Gruppenanleitungen

 � die Teilnahme an Projekten, Fachexkursionen   
 und Kompaktseminaren sowie einer Studien-  
 fahrt im 3. Ausbildungsjahr in Kooperation mit   
 unserer Pflegebildungseinrichtung

 � eine Ausbildungsvergütung nach TVAöd sowie 30  
 Urlaubstage pro Jahr

 � die Mitbestimmung in unserer Jugend- und   
 Auszubildendenvertretung

Wir bieten übrigens auch viele Benefits für unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an. Um mehr zu erfah-
ren, schau einfach auf unserer Karriereseite vorbei:

Jetzt bewerben!
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Du möchtest...

 � Menschen dabei unterstützen, ihre körperliche   
 und psychische Gesundheit wieder zu erlangen,   
 zu verbessern, zu erhalten und zu fördern?

 � Menschen in gesundheitlichen Krisen begleiten?
 � im multiprofessionellen Team arbeiten?
 � dich täglich neuen Herausforderungen stellen?
 � die Zukunft des Gesundheitswesens aktiv   

 mitgestalten?

Dann beginne deine Ausbildung zur/zum Pflegefach-
frau/-mann zum 01.04. oder 01.10. eines jeweiligen 
Jahres bei UNS! 

Praktische Ausbildung  
Im Rahmen deiner praktischen Ausbildung lernst du 
viele verschiedene Handlungsfelder pflegerischer Ar-
beit kennen. Du erhältst Einblicke in die stationäre 
Akutpflege, in die ambulante und stationäre Lang-
zeitpflege sowie in die psychiatrische Versorgung 
von Menschen aller Altersgruppen. Die praktischen 
Einsätze absolvierst du in den Fachbereichen des Kli-
nikums Siegen sowie in externen Kliniken und Ein-
richtungen (ambulante Pflegedienste, Pflegeheime) 
unserer Kooperationspartner. Der gesamte Stunden-
umfang der praktischen Ausbildung beträgt laut Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnung 2.500 Stunden. 

Theoretische Ausbildung
Eine anspruchsvolle und qualifizierte Ausbildung ist 
ohne den Erwerb fundierter theoretischer Kenntnisse 
nicht möglich. Die zu erlernenden Inhalte leiten sich aus 
der Pflegewissenschaft und weiteren Bezugswissen-
schaften wie der Medizin, Psychologie, Soziologie u.v.m. 
ab. Die theoretische Ausbildung umfasst 2.100 Unter-

richtsstunden. Der Unterricht findet im Bildungsinstitut 
für Gesundheitsberufe Südwestfalen in Siegen (BiGS), 
einer Einrichtung mit modernen Medien und Ausstat-
tungen für zeitgemäßen Unterricht, statt. Weitere Infor-
mationen zum BiGS erhältst du hier:

Die Ausbildung dauert insgesamt 3 Jahre und ist in The-
orie- und Praxisblöcken organisiert. Theorie und Praxis 
sind hierbei eng miteinander verzahnt.

Perspektiven
Nach zweijähriger Ausbildung in der Pflege von Men-
schen aller Altersstufen in akut und dauerhaft stationä-
ren sowie ambulanten Settings wirst du dich im dritten 
Ausbildungsjahr im Bereich der stationären Akutpflege 
vertiefen. Du erlangst einen generalistischen Abschluss, 
der EU-weit anerkannt ist und eine gute Grundlage bie-
tet, um Deine erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
in jedem Bereich der pflegerischen Versorgung ausbau-
en und weiterentwickeln zu können.

Die Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefach-
mann

 � ist zukunftsfähig
 � erschließt vielfältige mögliche berufliche   

 Handlungsfelder
 � bietet Veränderungsmöglichkeiten und   

 Aufstiegschancen durch zahlreiche Fort- und   
 Weiterbildungsangebote sowie pflegespezifi-  
 sche Studiengänge 

Das solltest du mitbringen

 � bestenfalls bist du zu Ausbildungsbeginn 17,5   
 Jahre alt (Du bist jünger? Kein Problem –   
 Wir besprechen gerne mit dir deinen  
 individuellen Weg in die Ausbildung)

 � mindestens einen mittleren Schulabschluss   
 mit gutem Notendurchschnitt, z.B. Fachober-  
 schulreife, Fachhochschulreife oder Hochschulreife

 � Offenheit, Einfühlungsvermögen und Respekt   
 vor der Würde jedes Menschen

 � gesundheitliche Eignung
 � sicheres mündliches und schriftliches    

 Ausdrucksvermögen
 � Verantwortungsbewusstsein und    

 Gewissenhaftigkeit
 � eine strukturierte Denk- und Arbeitsweise
 � genaue Beobachtungsgabe
 � hohes Maß an Motivation und die Bereitschaft  

 zu eigenständigem und eigenverantwortlichen  
 Lernen

 � Bereitschaft, in der Gruppe zu lernen
 � Flexibilität bezüglich der Arbeitszeiten während  

 der praktischen Ausbildung (Schicht-, Wochen- 
 end- und Feiertagsdienst

In Kooperation mit:

www.bigs-siegen.de


