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Hinweis: Diese Druckschrift wird kostenlos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staats
regierung herausgegeben. Sie darf weder von den Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern 
im Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies 
gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser 
Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie 
das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt 
ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu 
einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Partei
nahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den 
Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.  
Bei publizistischer Verwertung – auch von Teilen – Angabe der Quelle und Übersendung eines Beleg
exemplars erbeten.

-

-

- 

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die Broschüre wird kostenlos 
abgegeben, jede entgeltliche Weitergabe ist untersagt. Diese Broschüre wurde mit großer Sorgfalt zu
sammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann dennoch nicht übernommen 
werden. Für die Inhalte fremder Internetangebote sind wir nicht verantwortlich.

-

Anmeldung ausschließlich per E-Mail an  
anmeldung@brandarena.de. 
Bitte geben Sie Ihren Wunschtermin und die Teilnehmer
zahl an. Die Agentur Brandarena wurde mit dem  
Einladungsmanagement von uns beauftragt.  

-

Bei Rückfragen steht Ihnen unter 089/99 277 257  
ein Ansprechpartner zur Verfügung.

Anmeldeschluss: 
Bitte beachten Sie den jeweiligen Anmeldeschluss  
für die Veranstaltungsorte. Anmeldung erforderlich.  
Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmeranzahl ist 
begrenzt. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung.

Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
Haidenauplatz 1, 81667 München
E-Mail: poststelle@stmgp.bayern.de
Gewerbemuseumsplatz 2, 90403 Nürnberg
Tel.: 0911 21542 - 0
www.stmgp.bayern.de

Hinweis zum Datenschutz: 
Datenschutz ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir möchten Sie deshalb darauf  
hinweisen, dass das Bayerische Staats ministerium für Gesundheit und Pflege 
zum Zwecke der Durchführung der Veranstaltung personenbezogene Daten  
verarbeitet und Sie gegebenenfalls auf Aufnahmen zu sehen sind, die im  
Rahmen der Presse-und Öffentlichkeitsarbeit der Staatsregierung verwendet 
werden. Nähere Informationen finden Sie unter:  
www.stmgp.bayern.de/datenschutz

Bayerisches Staatsministerium für
Gesundheit und Pflege
www.stmgp.bayern.de

AnmeldungSehr geehrte Damen 
und Herren,

Pflegefachkräfte gut zu qua
lifizieren liegt in unser aller 
Interesse. Deshalb wird die 
Ausbildung künftig auch soli
darisch finanziert. Das heißt: 
Alle Einrichtungen werden 
sich finanziell an der Ausbil
dung beteiligen, unabhängig 

davon, ob sie selbst ausbilden oder nicht. Kooperation statt 
Konkurrenz ist daher das Gebot der Stunde. Vor allem eine or-
ganisatorisch gut abgestimmte Zusammenarbeit vor Ort wird 
entscheidend dafür sein, ob die in der generalistischen Ausbil
dung erforderlichen Praxiseinsätze für alle Beteiligten erfolg
reich verlaufen – oder eben nicht. Gehen Sie also aufeinander 
zu, denn eine attraktive Pflegeausbildung gelingt nur im engen 
Schulterschluss. Das ist ein echter Gewinn für all diejenigen, 
die die Zeichen der Zeit erkannt haben und Ausbildung zur 
Chefsache machen!

-

-

-

-
-

Sehr geehrte Damen und Herren, nutzen Sie die Pflegeberufe
reform und stellen Sie sich im Rahmen der Ausbildung attrak
tiv auf, zum Beispiel durch Sicherstellung einer hochwertigen  
Praxisanleitung. Das ist eine Chance für die ganze Branche, 
den Pflegeberuf wieder attraktiv werden zu lassen und hoch
qualifizierte Fachkräfte zu binden.

-
-

-

Nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen Sie eines der nächs
ten Kooperationstreffen. Wir freuen uns auf Sie!

-

Ihre

Melanie Huml MdL

Bayerische Staatsministerin 
für Gesundheit und Pflege

für die generalistische 
Pflegeausbildung ab 2020

http://www.stmgp.bayern.de
mailto:anmeldung@brandarena.de
mailto:poststelle@stmgp.bayern.de
http://www.stmgp.bayern.de
http://www.stmgp.bayern.de/datenschutz


Programm

Durch die Zusammenführung der drei bisherigen Pflegefachbe
rufe hin zum Pflegefachmann und zur Pflegefachfrau liegt die 
Herausforderung, aber auch die Chance der Pflege sowohl in 
der Entwicklung eines gemeinsamen Berufsprofils als auch in 
einer grundlegenden Definition von Pflege. Es bedarf eines zu
grundeliegenden pflegerischen Selbstverständnisses: Im Rah
men dieser Entwicklung spielt die Rückbesinnung auf den Kern 
der Pflege eine sehr große Rolle – somit geht es hier nicht da
rum‚ „das Rad neu zu erfinden“, sondern vielmehr darum, das 
pflegerische Können in einen größeren Rahmen zu stellen und 
das Profil zu schärfen.

-

-
-

-

Damit dies und die erfolgreiche Zusammenarbeit aller an der 
Ausbildung Beteiligten auf einer gemeinsamen Grundlage  
gewährleistet wird, empfiehlt das Bayerische Gesundheits-  
und Pflegeministerium den Abschluss von Kooperationsverein
barungen auf Ebene der Ausbildungsverbünde. Die Empfehlung 
geht weiter dahin, die Aufgabe der Koordination der praktischen 
Ausbildung von den Trägern der praktischen Ausbildung auf die 
Pflegeschule zu übertragen. Dadurch wird der Organisations
aufwand reduziert und die Einsätze in Theorie und Praxis können 
sinnvoll aufeinander abgestimmt werden, um eine ressourcen
schonende Planung für alle Schülerinnen und Schüler gewähr-
leisten zu können. 

-

- 

-

Mit unserer kostenlosen Veranstaltungsreihe unterstützen wir 
diese Kooperationen.

Es erwarten Sie im Rahmen der Veranstaltungen 
//  Fachvortrag zum neuen Berufsprofil „Pflege“  

gehalten von Hrn. Dr. Friesacher 
// Akt uelle Informationen des Bayerischen Staatsministeriums 

für Gesundheit und Pflege und des Bayerischen  
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus

// Akt uelle Informationen der PflegeAusbildungsFonds  
Bayern GmbH

//  Praktische Beispiele für eine erfolgreiche Umsetzung  
von Kooperationsverbünden und der Praxisanleitung 

An folgenden Terminen finden die Kooperationstreffen 2.0,  
jeweils von 10 – 16 Uhr, statt. Bitte melden Sie sich recht
zeitig vor dem jeweiligen Anmeldeschluss zu Ihrer Wunsch
veranstaltung an.

-
- 

11. Februar 2020
Planegg bei München
Audimax der LMU
Großhaderner Str. 9, 82152 Planegg bei München
Anmeldeschluss: 30. Januar 2020

27. Februar 2020
Erlangen
Heinrich-Lades-Halle
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen
Anmeldeschluss: 18. Februar 2020
 
 
Veranstalter:  Bayerisches Staatsministerium  

für Gesundheit und Pflege

 Nutzen Sie die Gelegenheit und  
stellen jetzt die Weichen für ein Gelingen 
der neuen Pflegeausbildung! 

  
  
 
 Wir freuen uns auf Sie! 

Termine Unterstützung durch

 

Der Patienten- und Pflegebeauftragte
der Bayerischen Staatsregierung
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