Pflegeausbildung:
Sei dabei!

Wir pflegen Spitzenmedizin!
Unser Team besteht aus über 9.400 Spitzenbeschäftigten, die sich mit vollem Einsatz gemeinsam um das Wohl unserer Patientinnen
und Patienten kümmern. Als Universitätsklinikum
Erlangen sind wir ein Maximalversorger. Das
bedeutet: Bei uns ist alles ein bisschen größer,
wodurch du die Möglichkeit hast, während deiner
Ausbildung in einer Vielzahl von Fachbereichen
spannende Erfahrungen zu sammeln.
Du bist ein Allroundtalent? Dann ist die
Generalistik genau das Richtige für dich!
Dank der generalistischen Ausbildung hast
du die Möglichkeit, ein richtiger eine richtige
Allrounderin bzw. ein richtiger Allrounder zu
werden. Denn die bisherigen Ausbildungen der
Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege
sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
sind jetzt zusammengelegt, und du kannst als
Pflegefachfrau/-mann in allen Bereichen europaweit arbeiten.
Du willst mehr? Dann wähle einen Schwerpunkt und werde Spezialistin bzw. Spezialist!
Du möchtest von Anfang an einen Schwerpunkt
in deiner Ausbildung setzen? Dann kannst du
zwischen folgenden Schwerpunkten wählen:
■ akut stationäre Versorgung
■ pädiatrische Versorgung

Das macht uns besonders
Ausbildungsstation
In diesem Einsatz übernimmst du in enger
Zusammenarbeit mit deinen Praxisanleiterinnen und -anleitern mehr und mehr eigenständig die Verantwortung für die Planung,
Organisation und Durchführung in der Pflege.
Hier kannst du vertieft lernen, deine Patientinnen und Patienten in den Pflegeprozess
einzubinden, professionell mit ihnen zu kommunizieren und zu reflektieren.
Skills Lab der Pflege
Direkt neben unserer Ausbildungsstation hast
du in echten Patientenzimmern die Möglichkeit,
an speziellen Dummys gemeinsam mit pädagogischem Fachpersonal sowie Kurskolleginnen und -kollegen dein theoretisches Wissen
praktisch auszuprobieren und zu üben.
Kooperation mit der Berufsfachschule
Für deine theoretische Ausbildung ist auch
gesorgt. Durch die Kooperation mit dem Staatlichen Beruflichen Schulzentrum für Gesundheitsberufe Erlangen am Uni-Klinikum Erlangen
kannst du direkt auf unserem Campus zur
Schule gehen: www.pflege.bszg-erlangen.de

Welche Voraussetzungen sollte ich mitbringen?
Du bist
■ interessiert an pflegerischen und
medizinischen Themen und Aufgaben,
■ aufgeschlossen im Umgang mit Menschen
verschiedener Altersgruppen,
■ stressresistent und belastbar in besonderen
Situationen,
■ eine Teamplayerin bzw. ein Teamplayer, die
bzw. der auch eigenverantwortlich Aufgaben
übernehmen kann und
■ bereit, körpernah mit kranken und pflegebedürftigen Menschen zu arbeiten.
Du hast
■ einen mittleren Schulabschluss oder eine
vergleichbare abgeschlossene zehnjährige
allgemeine Schulbildung oder
■ einen Abschluss nach neunjähriger Schulbildung sowie eine erfolgreich abgeschlossene
mindestens einjährige Berufsausbildung in der
Alten-, Kranken- oder Kinderkrankenpflege
■ eine attestierte gesundheitliche Eignung und
■ ausreichende Kenntnisse der
deutschen Sprache (B2-Niveau).

Allgemeine Informationen
Wann startet meine Ausbildung?
Zweimal im Jahr kannst du am Uni-Klinikum
Erlangen beginnen:
■ 1. April
■ zweiter Dienstag im September

Wie kann ich mich bewerben?
Bewirb dich online und sende uns folgende
Unterlagen:
■ Lebenslauf und Bewerbungsanschreiben
■ letztes Schulzeugnis sowie Ausbildungsund Arbeitszeugnisse
www.uker.de/pd-jobsausbildung

Noch nicht genug Informationen?
Wenn du noch mehr Infos über die Ausbildung
am Uni-Klinikum Erlangen erhalten möchtest,
dann klick dich rein unter:
www.uker.de/pflege-ausbildung

Pflegedirektion
Pflegedirektor: Reiner Schrüfer
Krankenhausstraße 12 (Altes Universitätskrankenhaus)
91054 Erlangen
www.wir-pflegen-spitze.de
Ausbildungsmanagement und Personalentwicklung
Vanessa Grau

Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir an einigen Stellen die kürzere, männliche Form.
Selbstverständlich sprechen wir alle Geschlechter gleichberechtigt an.
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