
 

 

 

Kollegiale Beratung für Praxisanleitende 
in Pflege- und Gesundheitsberufen 

Praxisanleitende stehen in ihrem beruflichen Alltag vor der Herausforderung, die Versorgung der zu 
pflegenden Menschen sicherzustellen und gleichzeitig Lernende in ihren Lernprozessen zu 
unterstützen. Ein reflexiver Umgang mit konkreten Anleitungs- oder Konfliktsituationen kann dabei 
helfen, dem beschriebenen Spannungsverhältnis zwischen Versorgungsauftrag und 
Ausbildungsauftrag zu begegnen. 

Eine Möglichkeit für eine strukturierte und zugleich zielgerichtete und lösungsorientierte Reflexion bietet 
die kollegiale Beratung. Im Rahmen des kollegialen Austausches können neue Perspektiven und 
Lösungsansätze durch die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen, die allenfalls ähnliche 
Erfahrungen gesammelt haben, gewonnen werden. Im Kontext der Pflegeausbildung bietet das 
Beratungskonzept einen geschützten Raum, in dem die Lernenden ihre Pflegeerfahrungen reflektieren 
und verarbeiten können. 
 
Kursaufbau und -inhalte des Kurses 
Das Fortbildungsangebot findet als Online-Kurs an zwei Tagen im Umfang von jeweils sechs Stunden 
statt. Die Teilnehmenden lernen die kollegiale Beratung als eine Form der pädagogischen Fallarbeit 
kennen und wenden verschiedene Beratungsschemata sowie ausgewählte Methoden an. Zudem wird 
gemeinsam überlegt, wie die kollegiale Beratung für die eigene Reflexion sowie für die Arbeit mit 
Auszubildenden/Studierenden in der eigenen Pflegeeinrichtung umgesetzt werden kann.  
 
Teilnahmevoraussetzungen 
Die Fortbildung richtet sich an Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter, die mit 
Auszubildenden/Studierenden gemeinsam Arbeits- und Lernprozesse gestalten. Voraussetzungen für 
das Online-Format sind eine stabile Internetverbindung, ein digitales Endgerät (PC, Notebook oder 
Tablet) auf dem eine App installiert werden kann und welches über Kamera und Mikrofon verfügt, damit 
sich die Teilnehmenden miteinander austauschen und in der Beratungssituation sehen können. Zudem 
ist ein geschützter und ruhiger Raum notwendig, in dem die kollegiale Beratung ungestört erprobt 
werden kann. 
 
Abschluss  
Im Rahmen der Fortbildung erhalten die Teilnehmenden eine Teilnahmebescheinigung und einen 
Nachweis über 12 Stunden berufspädagogische Fortbildung gemäß den gesetzlichen Vorgaben für 
Praxisanleitende nach § 4 Abs. 3 der PflAPrV. 
 
Seminarkosten 
Die Teilnahmegebühr beträgt 261€ für das gesamte Fortbildungsangebot. 

 
Termine 2021 und Anmeldung 

Die Fortbildung findet am 21.05.2021 und am 11.06.2021 jeweils von 9:00-15:00 Uhr statt. 

  
     Die Anmeldung erfolgt über das nachfolgende Anmeldeformular. 

Bitte senden Sie das Anmeldeformular per Mail an weiterbilden@eh-berlin.de.  

Anmeldeschluss: 29.04.2021  


