
Pflege und 
Wohnangebote 
heimstiftung karlsruhe

Die neue Pflegeausbildung 3 in 1! 
Eine Ausbildung für alle Pflegeberufe.
Die Generalistische Pflegeausbildung. 

Warum soll alles so bleiben, wenn es auch besser geht? 

Durch die neue einheitliche Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum 
Pflegefachmann stehen Dir viele Möglichkeiten offen.

Aufbau der Ausbildung zur Pflegefachkraft  
nach der generalistischen Pflegeberufeausbildung

1. + 2. Ausbildungsjahr alle Azubis zusammen 

Am Ende des 2. Ausbildungsjahrs folgt eine Zwischenprüfung

Für das 3. Ausbildungsjahr gibt es folgende 3 Möglichkeiten

A B C

Spezialisierung  
Altenpflege:

• Altenpflegefachkraft

Spezialisierung  
Kinderkrankenpflege:

• Fachkraft für Gesund-
heits- und Kinder-
krankenpflege

Berufsabschluss  
Die Ausbildung schließt mit einer staatlichen Abschlussprüfung ab. 

*(Nur der Berufsabschluss  zur Pflegefachfrau/mann (C) ist in allen Mitgliedstaaten der EU anerkannt.)

Generalistische Ausbildung
Pflegefachfrau/-mann mit 
Vertiefung*:
• Stationäre Altenpflege

• Ambulante Pflege

• Stationäre Akutpflege

• Kinderkrankenpflege

• Psychiatrische Pflege

3 in 1

3 Berufe in einem
Gesundheits- und 
Krankenpfleger*in +
Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger*in 
+
Altenpfleger*in

  =  
Pflegefachfrau/ 
Pflegefachmann
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Besser zusammen.



Die neue Pflegeausbildung
Ab dem 1. Januar 2020 muss sich nicht 
mehr zwischen den verschiedenen Aus-
bildungen entschieden werden:

• zum/zur Gesundheits- und 
Krankenpfleger*in, 

• zur/zum Altenpfleger*in 

• oder zur/zum Kinderkrankenpfleger*in. 

Denn die verschiedenen Ausbildungen 
haben sich schon immer in großen Tei-
len überschnitten, so war es nur logisch 
diese in einer Ausbildung zu verein-
heitlichen.

Das bedeutet...?
In der neuen 3 in 1 generalistischen 
Ausbildung wirst du so ausgebildet, dass 
du alle Menschen, egal wie alt oder 
krank sie sind, pflegen kannnst. Die 
neue Ausbildung bietet also einen ein-
heitlichen Abschluss für die Kranken-, 
Kinderkranken- und Altenpflege.

Du bist somit der Experte für hilfebe-
dürftige Menschen vom ersten bis zum 
letzten Atemzug und du kannst damit 
sogar europaweit arbeiten. 

Trotzdem dauert die Ausbildung nur 3 
Jahre.

Wie funktioniert die neue Ausbil-
dung?
In den ersten beiden Ausbildungsjahren 
werden alle Auszubildenden gemeinsam 
unterrichtet (an der Schule) und prak-
tisch (im Betrieb) ausgebildet. 

Wenn du im dritten Jahr die 3 in 1 
generalistische Ausbildung fortsetzt, 
erhälst du den europaweit anerkannten 
Abschluss zur Pflegefachfrau oder zum 
Pflegefachmann. 

Es gibt eine Besonderheit!
Falls es dir aber doch lieber ist dich 
zu spezialisieren, so gibt es, genau wie 
früher, die Möglichkeit die Pflegeausbil-
dung mit den bekannten Abschlüssen in 
der Kinderkranken- oder Altenpflege zu 
vollenden. 
Du bist dann keine Pflegefachfrau oder 
Pflegefachmann, sondern wie früher 
auch, Kinderkrankenschwester/Kinder-
krankenpfleger oder Altenpflegerin/Al-
tenpfleger.

Die Ausbildung bei der Heimstiftung 
Karlsruhe

Die praktische Ausbildung
Praktisch ausgebildet wirst du bei uns 
in einem unserer drei Pflegeheime oder 
der ambulanten Pflege. 

Damit du auch etwas von anderen Ein-
richtungen mitbekommst, „tauschen“ 
die Auszubildenden, d.h., dass zum Bei-
spiel die Auszubildenden, die im Kran-
kenhaus ihre Ausbildung machen einige 
Wochen in der Altenpflege arbeiten und 
die aus der Altenpflege wiederum im 
Krankenhaus (=Akutpflege). Genauso 
gehören auch Einsätze in der ambu-
lanten Pflege und Kinderkrankenpflege 
dazu. 

Die theoretische Ausbildung
Der theoretische Unterricht findet an ei-
ner mit uns kooperierenden Pflegeschu-
le statt. Bekanntlich braucht alles Gute 
seine Zeit, deshalb steht im Moment 
noch nicht endgültig fest, welche Schu-
len das sein werden. Durch die neue 
Pflegeausbildung ändert sich auch unse-
re Zusammenarbeit mit den Schulen.

Bitte sprich uns an, wir helfen Dir 
gerne weiter.

Deine Voraussetzungen
Wenn Du ein offener und kontaktfreu-
diger Mensch bist, der sich flexibel ver-
schiedenen Situationen anpassen kann, 
hast Du auf jeden Fall die persönliche 
Eignung, welche in diesem Beruf wichtig 
ist. 

Neben der persönlichen Eignung ist für 
die generalistische Pflegeausbildung ein 
mittlerer Schulabschluss (10 Jahre mit 
Prüfung) oder ein Hauptschulabschluss 
plus Ausbildung zur Pflegehilfskraft oder 
einer anderen Berufsausbildung notwen-
dig .

Was erwartet dich bei der Heimstif-
tung Karlsruhe?
Die Auszubildenden sind unsere Zu-
kunft, deshalb ist es für uns besonders 
wichtig sie auf ihrem Ausbildungsweg 
eng zu begleiten. Neben den gesetzlich 
vorgeschriebenen Praxisanleiter*innen 
(=Pflegefachkräfte mit zusätzlicher Aus-
bildung für den praktischen Unterricht in 
der Pflegeausbildung) haben wir in allen 
Einrichtungen sogenannte Ausbildungs-
beauftragte, die sich um die Planung 
und Weiterentwicklung der Ausbildung 
kümmern, aber auch für Fragen der 
Azubis immer ein offenes Ohr haben.

(Siehe Flyer no.3 - Azubi-Comanionship Pflege)

Kontakt:

Du hast Fragen zur Ausbildung?
ausbildung@heimstiftung-karlsruhe.de 
Tel.: 0721-133-5565

Du möchtest dich bewerben?
bewerbung@heimstiftung-karlsruhe.de

www.heimstiftung-karlsruhe.de


