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Auf der Basis unseres christlichen Menschen-
bildes und innerhalb der gesetzlichen Rah-
menbedingungen bilden wir unsere Lernenden 
zu professionell Pflegenden aus.
Professionelle Pflege bedeutet für uns, in einem 
Beziehungsprozess zum pflegebedürftigen 
Menschen und seinen Angehörigen zu treten, 
die individuelle Situation einzuschätzen 
und, entsprechend des Pflegebedarfs, die er-
forderlichen pflegerischen Interventionen und 
pflegerische Beratung einzubringen.

Als Grundlage professioneller Pflege werden 
von uns, neben der Fachkompetenz, persönli-
che und sozial-ethische Kompetenz in beson-
derem Maße gefördert.
Darüber hinaus fördern wir unsere Lernenden 
in der Entwicklung einer Berufsidentität, in-
dem wir Pflege aus verschiedenen fachlichen, 
gesellschaftlichen und berufspolitischen Blick-
winkeln diskutieren.

Ein Weg, diese hohen Ansprüche zu erfüllen 
und die Ziele zu erreichen, liegt darin, dass wir 
in einem ständigen Evaluationsprozess mit al-
len Beteiligten die Ausbildung reflektieren. 
Dabei ist es uns besonders wichtig, die Lernen-
den in diesen Prozess einzubinden, um in einem 
Miteinander die Ausbildung zu optimieren.

Ausbildungsziel: Kontakt:

Leben gestalten



Unser Leitbild unter den Aspekten

dient dazu, das Lernen und Lehren an unseren 
Schulen transparent zu machen. Es ist das Ergeb-
nis eines intensiven Diskussionsprozesses der Ler-
nenden und Lehrenden unserer beiden Schulen.
Hier spiegeln sich die grundsätzlichen Werte und 
Vorstellungen unserer Schulen auf der Basis des 
des Bildungskonzeptes der Abteilung Bildung und 
des  Leitbildes der Diakonie Neuendettelsau wider. 
Unser Leitbild ist ein lebendiges Leitbild, das in 
allen Prozessen als grundlegende Orientierung 
dient und uns immer wieder zur Reflexion anhält.

Unser Menschenbild: 

Grundlage unserer Arbeit ist das  
christliche Menschenbild:

Wir sehen den Menschen als ein Geschöpf Got-
tes mit einer Verantwortung gegenüber dem 
Mitmenschen, der Natur und sich selbst.
Er hat die Möglichkeit und den Auftrag, sich 
seinen Fähigkeiten entsprechend zu entwickeln.
Im Umgang miteinander sind uns Offenheit 
und Kritikfähigkeit wichtig, damit Vertrauen 
und Gemeinschaft wachsen können.
Wir fördern dies auch durch besondere Unter-
richtsangebote wie z.B. Seminare zu fachspezifi-
schen, ethischen und religiösen Themen, Wahl-
unterricht Christliche Pflege und die Gestaltung 
gemeinsamer Gottesdienste und Andachten.

Wir legen Wert darauf, pädagogisch, fachlich 
und berufspolitisch auf dem aktuellen Stand 
zu sein. Deshalb ist uns, neben kontinuierlicher 
Fort- und Weiterbildung, auch der Dialog mit 
anderen Berufsgruppen wichtig.

Die Theorie-Praxis-Verknüpfung erfolgt an-
hand eines von Schule und Praxis entwickelten 
Ausbildungskonzeptes, das eine regelmäßige 
Begleitung durch Lehrende gewährleistet.
Eine strukturierte praktische Ausbildung  
erfolgt in den einzelnen Fachbereichen durch 
Praxisanleiter und weitere Bezugspersonen.
Mögliche Differenzen bei der Umsetzung der 
theoretischen Inhalte in die Praxis sind uns be-
wusst; wir stellen uns diesem Spannungsfeld 
und bieten Hilfen für einen angemessenen 
Umgang damit an.

Unser Leitbild: Pädagogische Leitgedanken:

Lernen verstehen wir als Prozess, in dem sich 
Lernende und Lehrende – bedingt durch die 
eigene Biographie und persönliche Lebenser-
fahrung – wechselseitig beeinflussen.

„Wir unterstützen unsere Schüler/ Studieren-
den dabei, dass sie Verantwortung für sich, 
die Lerngemeinschaft und die Gesellschaft 
übernehmen.“ lautet der erste Leitsatz des 
Bildungskonzeptes der Abteilung Bildung der 
Diakonie Neuendettelsau. Wir fördern die per-
sönliche Entwicklung der Lernenden im Sinne 
dieses Leitsatzes und das Interesse für lebens-
langes, selbst-verantwortliches Lernen und 
Handeln, indem wir neben den traditionellen 
Lehr- und Lernmethoden verschiedene For-
men des selbstorganisierten Lernens anbieten.
Unsere Lernenden haben durch das Einbringen 
eigener Ideen die Möglichkeit, die Ausbildung 
aktiv mit zu gestalten und das Schulklima po-
sitiv zu beeinflussen. 

Unsere Lehrenden favorisieren in der Ausbil-
dung unterschiedliche Lehrformen wie z.B.:

 Projektarbeiten
 Praxisaufträge
 Problemorientiertes Lernen
 Naturnahes Erfahrungslernen
 Exkursionen, Studienfahrten

Ausbildungsziel

Päd. Leitgedanken Menschenbild


