Akademie Schloss Liebenau

Pädagogische Nachqualifizierung von Pflegekräften
FAQ - Häufig gestellte Fragen


Müssen die drei Qualifizierungsbausteine (Theorievermittlung, Praxistransfer,
Vertiefungsfortbildungen) in ihrer Reihenfolge durchlaufen werden, oder kann der praktische Teil
während oder sogar vor dem theoretischen Teil absolviert werden?




Ist ein Zeitlimit angesetzt, in denen alle drei Qualifizierungsbausteine durchlaufen werden
müssen?




In der Regel sollten Sie erst die Theorievermittlung als Basis absolvieren, um dann mit dem
Praxistransfer und den Vertiefungsfortbildungen weitermachen zu können. Möglich ist auch,
parallel zu den Modulen der Theorievermittlung besuchen, parallel dazu den Praxistransfer
durchzuführen.

Die Rahmenempfehlung sieht vor, dass die Nachqualifizierung in einem überschaubaren Zeitraum
abgeschlossen wird. Die Vertiefungsfortbildungen sollten demnach innerhalb eines Jahres nach
Beginn der Maßnahme abgeschlossen sein. Die Akademie Schloss Liebenau erkennt für das
Zertifikat besuchte Fortbildungen über ein längeres Zeitfenster an.

Kann ich mich schon anmelden, auch wenn noch nicht ganz geklärt ist, ob mein Arbeitgeber sein
ok gibt?


Sie können sich anmelden. Bis 3 Wochen vor Beginn der jeweiligen Veranstaltungen ist ein
kostenfreier Rücktritt möglich.



Wie ist der Praxistransfer zu gestalten?
 Die Rahmenempfehlung gibt nicht explizit vor, ob das Praktikum auf der eigenen Gruppe oder
extern absolviert werden soll. Diese Einschätzung obliegt Ihnen. Für die Anerkennung müssen Sie
den Nachweis mit Unterschrift einer Fachkraft abgeben.



Wie komme ich zum Zertifikat?
 Wenn Sie alle Nachweise beieinander haben und uns die vorgefertigte Übersichtsliste samt Kopien
der einzelnen Teilnahmebestätigungen abgeben, prüfen wir diese wohlwollend. Danach erhalten
Sie ein auf Ihre Nachweise angepasstes Zertifikat.
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Suche ich mir von den 6 angebotenen Praxisberatungsterminen 2 aus? Wie viel kosten diese?




Können manche Ausbildungsinhalte von bereits absolvierten Fortbildungen angerechnet werden?




Sie suchen sich 2 Termine aus und melden sich jeweils separat dafür an.
Die Praxisberatung kostet pro Termin 110,00 Euro.

Ausbildungsinhalte werden anerkannt, wenn sie pädagogisch für die Arbeit mit Menschen mit
Behinderung qualifizieren und Sie dazu einen qualifizierten Nachweis (Teilnahmebestätigung)
vorlegen.

Nach welchen Kriterien werden die bereits besuchten Fortbildungen anerkannt?
Die Akademie Schloss Liebenau prüft nach folgenden Kriterien:
 Zeit in Form von Unterrichtsstunden
 Ziele und Inhalte der Qualifikation
 Qualifizierung für die Zielgruppe Menschen mit Behinderungen
 Qualifikation der Dozierenden
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