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Generalistische
Pflegeausbildung
zur Pflegefachfrau
& Pflegefachmann

Reichenau
Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Konstanz



der Pflegeberuf verbindet eine sozial sinnvolle tätigkeit mit 

einem zukunftssicheren arbeitsplatz.

als träger der praktischen ausbildung (tpa) bietet das zentrum 

für Psychiatrie (zfP) die Berufsqualifikation zur Pflegefach-
frau & zum Pflegefachmann an. Wir sind eine psychiatrische 

Fachklinik und ein psychiatrisches Fachpflegeheim, in attrak-

tiver Umgebung des Bodensees und der alpen, mit hohem Frei-

zeitwert.

Berufliche Ausbildung
die dreijährige ausbildung beinhaltet die Pflege von Menschen aller 

altersstufen in allen Versorgungsbereichen (Krankenhaus, Heimbe-

reich, ambulanz), in unterschiedlichen Betreuungssettings.

ziel der Berufsausbildung ist, für die selbstständige, umfas-

sende professionelle Pflege zu qualifizieren. dazu ist der Er-

werb vielfältiger Kompetenzen erforderlich. Möglich ist auch 

die ausbildung mit einem studium (Bachelorabschluss) zu ver-

knüpfen.

Theoretischer und praktischer Unterricht
der theoretische Unterricht, mit einem Umfang von 2.100 

stunden, findet in der akademie für Gesundheitsberufe am 

standort singen oder Konstanz oder an der Mettnau-schule 

statt. die praktische ausbildung, mit einem Umfang von 2.500 

stunden, umfasst sämtliche Bereiche der Pflege, so dass aus-

bildungsanteile in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen zu 

absolvieren sind:

● Orientierungseinsatz (erster Einsatz beim tpa im zfP)

● Pflichteinsätze: stationäre akutpflege (Krankenhaus),

 stationäre Langzeitpflege (Fachpflegeheim), ambulante

 Pflege, Pädiatrie, Psychiatrie

● Wahleinsatz: z. B. tageskliniken, stäB, GPz,

 Beratungsstellen, Hospiz

● Vertiefungseinsatz mit abschlussprüfung

 (letzter Einsatz beim tpa im zfP)

In den unterschiedlichen Einsatzgebieten, so auch im zfP, wer-

den die auszubildenden durch kompetente Praxisanleiter*innen 

angeleitet.

Zugangsvoraussetzungen
● Mittlerer Bildungsabschluss

● Hauptschulabschluss plus eine erfolgreich abgeschlossene

 ● mindestens 2-jährige Berufsausbildung

 ● mindestens 1-jährige assisstenz- oder

   Helferausbildung in der Pflege

● Erfolgreich abgeschlossene zehnjährige allgemeine

 schulbildung

● nachweis für die gesundheitliche Eignung

 durch ein ärztliches attest

● nachweis über das sprachniveau B2/deutsch

der/die auszubildende schließt einen ausbildungsvertrag mit 

dem zfP.

Ausbildungsvergütung nach TVL
die ausbildungsvergütung ist tariflich geregelt.

1. ausbildungsjahr: ca. 1.160 Euro

2. ausbildungsjahr: ca. 1.200 Euro

3. ausbildungsjahr: ca. 1.330 Euro

Ausbildungsbeginn
Jedes Jahr starten jeweils am 1. april, 1. august

und 1. Oktober neue ausbildungskurse.

Unterkunft
auszubildenden kann im Einzelfall ein zimmer im Wohnheim 

zur Verfügung gestellt werden.

Ihre Ansprechpartner*innen
Jasmina Jehle

tel.: 07531 977-205

E-Mail: pflegeausbildung@zfp-reichenau.de

regina Ley

tel.: 07531 977-210

angela Häusling 

tel.: 07531 977-253

Volker schulz

tel.: 07531 977-131


