

Kosten und Informationen Gut zu wissen ...

Bildung im DBfK Nordwest
Die qualifi zierte berufl iche Weiterbildung ist eine 
Säule der Bildungsangebote für die Pfl egeberufe 
und in der Tradition der Berufsorganisation auch ein 
berufspolitischer Auftrag. 

„Selbständigkeit ohne Verantwortung gibt es 
nicht“ war einst die Überzeugung von Agnes Karll 
und gilt heute mehr denn je. Der Schlüssel zu 
mehr Verantwortung war und ist Bildung.

Diese nach wie vor zeitgemäße Überzeugung bildet 
das Fundament unserer Bildungsangebote. Die Ent-
wicklung der fachlichen und persönlichen Kompeten-
zen als Grundlage für die kompetente Professions-
ausübung und deren Weiterentwicklung, steht für 
uns im Vordergrund.

Weitere Informationen zu dieser und anderen 
Veranstaltungen fi nden Sie auch auf unserer 
Internetseite.

Unser Internetportal informiert Sie aktuell über die 
Entwicklungen im Pfl egebereich. Informieren Sie sich 
und nehmen Sie teil: Sie fi nden dort sowohl Wis-
senswertes aus den unterschiedlichen Arbeits-
bereichen und Aufgabenfeldern der Pfl ege als auch 
über die Vorteile der DBfK Mitgliedschaft.

Bitte schicken Sie mir auch Informationen über: 

das Bildungsprogramm des DBfK Nordwest e.V. 

Vorteile und Bedingungen zur Mitgliedschaft
im DBfK

Außerdem interessieren mich folgende Themen:

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Mitglieds-Nr.

E-Mail

Wie hoch sind die Kosten?

3.960,00 € (Ratenzahlung individuell vereinbar) 

Darin enthalten sind 18 Lehrbriefe, Lehr- und 
Lernmaterialien während der Präsenztage, Durch-
führung der Prüfung.

Interessiert?
Dann rufen Sie uns an oder senden Sie uns einfach 
per Post, Fax oder E-Mail Ihre Anschrift mit dem 
Stichwort „Fernlehrgang“. Wir informieren Sie gern!

Ich bin bereits Mitglied des DBfK.

Wir freuen uns auf Sie: www.dbfk.de

Die Basis für einen
erfolgreichen Berufsweg.
DBfK Nordwest e.V. 

Fernlehrgang 

Weiterbildung  
zur verantwortlich 
 leiten den Pfl ege-  
fach kraft
gemäß SGB XI

Deutscher Berufsverband für Pfl egeberufe
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Gesetzliche Grundlage und Ziele  
des Fernlehrganges:
Der Lehrgang basiert auf den in §71 Abs. 3 und in 
§113 SGB XI formulierten Anforderungen. Die erfolg-
reiche Teilnahme ist u.a. Voraussetzung für die Aner-
ken nung als verantwortliche Pfl egefachkraft durch 
die Pfl egekassen. Er ist durch die Zentralstelle für 
Fernunter richt (ZFU) zugelassen.
Die inhaltliche Ausgestaltung beruht auf dem von 
den Spitzenverbänden der Pfl egekassen anerkannten 
Rah men  konzept, in dem die Inhalte der Themen-
gebiete Managementkompetenz, Psychosoziale und 
kommuni kative Kompetenz und Pfl egefachliche Kom-
petenz aufgeschüsselt werden.

Wie ist der Fernlehrgang aufgebaut?
Die Weiterbildung wird berufsbegleitend durchgeführt 
und umfasst 480 Stunden. Davon entfallen ca. 380 Std. 
auf die Bearbeitung der Lehrbriefe und die schriftliche 
Erarbeitung der Kontrollfragen. 13 Tage werden in 
Form von Präsenzunterricht abgeleistet. Der Abschluss 
des Fernlehrgangs erfolgt durch die erfolgreiche Bear-
bei  tung der Lehrbriefe, das Verfassen einer Fachar-
beit und durch die erfolgreiche Teilnahme an dem 
münd lichen Abschlusskolloquium.

Welche Voraussetzungen müssen Sie mitbringen?
Teilnehmen kann, wer berechtigt ist, eine der staat-
lich anerkannten Berufsbezeichnungen Altenpfl ege-
rin, Altenpfl eger, Gesundheits- und Krankenpfl egerin, 
Gesundheits- und Krankenpfl eger, Gesundheits- und 
Kinderkranken pfl e gerin, Gesundheits- und Kinder-
kranken pfl eger zu führen. 

Was sollte im Vorfeld beachtet werden?
Das Absolvieren eines Fernlehrganges erfordert ein 
hohes Maß an Disziplin und Freude am selbstständi-
gen Lernen. Bevor Sie sich für einen Fernlehrgang 
entschei den, sollten Sie sich fragen, ob Sie durch-
schnittlich sechs Stunden in der Woche investieren 
können. Tech nisch benötigen Sie einen Computer-
arbeitsplatz mit Internetanschluss und eine E-Mail-
Adresse – mehr nicht!

Ein Tag hat nur 24 Stunden ... Ziele, Aufbau, Inhalte und Teilnahmevoraussetzungen

Wie ist der Fernlehrgang inhaltlich aufgebaut?

Lernbereich  A
Managementkompetenz

» Personalführung
» Mitarbeitermotivation
» Betriebswirtschaftliche Grundlagen
» Betriebliches Rechnungswesen
» Personaleinsatzplanung
» Personalentwicklung
» Arbeits-, Sozial-, Zivilrecht
» Betreuungsrecht
» Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
» Arbeits- und Gesundheitsschutz
» Betriebliches Gesundheitsmanagement
» Projektmanagement
» Qualitätsmanagement

Lernbereich  B
Psychosoziale und kommunikative Kompetenz

» Grundlagen der Kommunikation 
» Mitarbeitergespräche
» Gruppendynamik & Teamentwicklung
» Konfl iktmanagement
» Moderation
» Beratung; Anleitung; Einarbeitung
» Zeit- und Selbstmanagement

Lernbereich  C 
Pfl egefachliche Kompetenz

» Pfl egewissenschaft und -forschung, Pfl egetheorie
» Berufl iches Selbstverständnis
» Pfl egeprozess, Pfl egedokumentation, 
 Pfl egebegutachtung
» Ethik in der Pfl ege
» Gesundheit und Krankheit im Alter:  
 Schwerpunkt Demenz

und das macht Zeit so wertvoll. Diese knappe Res-
sour ce wird auch noch „fremdbestimmt“ durch den 
Alltag. Das macht es so schwierig, an länger fristigen 
Fort- und Weiterbildungen teilzu nehmen, die von Dauer 
und Arbeitsumfang ja auch noch mit in das Zeitkorsett 
passen müssen. Und so entgehen Chancen für die 
immer wichtiger werdende persönliche Karriere-
Entwicklung.

Der DBfK Nordwest e.V. bietet deshalb seit 2005 
erfolg reich einen Fernlehr gang zur verantwortlich 
leiten den Pfl ege fach kraft an. 

Die Vorteile eines Fernlehrgangs:

Der Fernlehrgang gibt Ihnen die größtmögliche 
Freiheit, selbst festzulegen, wo, wann und wie 
Ihr Lernprozess stattfi ndet. Sie bestimmen wei-
testgehend den Lernort, die Lernzeit und das 
Lerntempo!

Als Pfl egefachkraft bringen Sie bereits eine Menge an 
theoretischem und praktischem Wissen mit. Dieses 
Wissen werden Sie in der Weiterbildung refl ektieren, 
aktualisieren und weiterentwickeln.

Neben der selbstständigen Bearbeitung von schriftli-
chen Lehrbriefen nehmen Sie an Präsenztagen teil. 
Die Präsenztage dienen der zusätzlichen Erfolgskon-
trolle und geben Ihnen den Raum im Kontakt mit an -
de ren TeilnehmerInnen Ihr theoretisches und prak-
tisches Wissen abzugleichen, sich auszutauschen 
und durch praxisorientierten Unterricht Ihr neues 
Wissen anzu wenden.

Die Erarbeitung der Lehrbriefe verschafft Ihnen die 
Mög lichkeit, entsprechend Ihrer individuellen 
Arbeits- und Lebenssituation zu lernen. Sie spa-
ren Zeit und Kosten, da lange Präsenzphasen und 
Anfahrts wege weg fallen und können sich Ihre Lern-
phasen selbst einteilen.


